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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzungen der 
Eurogruppe am 3. Oktober 2022 
und des ECOFIN-Rats am 
4. Oktober 2022

Eurogruppe

Zunächst tauschten sich die Finanzministerinnen 
und -minister zur makroökonomischen Situation 
im Euroraum und zur politischen Reaktion auf die 
hohen Energiepreise und den Inflationsdruck aus.

Zu Beginn informierte der Generalsekretär der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD) Mathias 
Cormann die Finanzministerinnen und -minis-
ter über die neue Wachstumsprognose der OECD, 
die eine Schwächung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung prognostiziert. Generalsekretär Mathias 
Cormann betonte, dass die Inflationsbekämpfung 
die Aufgabe der Geldpolitik sei. Die Fiskalpolitik 
dürfe die Geldpolitik aber nicht behindern. Finanz-
politische Maßnahmen sollten gezielt sein und An-
reize setzen, den Energieverbrauch zu reduzieren. 
Einkommensunterstützende Maßnahmen seien 
gegenüber preiseingreifenden Maßnahmen zu 
bevorzugen.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) sprach 
sich für gezielte, temporäre und maßgeschnei-
derte Maßnahmen aus. Der Europäische Stabili-
tätsmechanismus betonte, dass die Fiskalpolitik 
keine vollständige Kompensation der mit dem rus-
sischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einherge-
henden Wohlfahrtsverluste leisten könne.

Bundesfinanzminister Christian Lindner erläu-
terte die Beschlüsse der Bundesregierung zur Ein-
richtung eines wirtschaftlichen Abwehrschirms 
zur Abfederung der steigenden Energiekosten und 
der schwersten Folgen des russischen Angriffs-
kriegs für Verbraucherinnen und Verbraucher 

sowie Unternehmen. Er verwies auf die beson-
dere Ausgangssituation Deutschlands: Deutsch-
land sei wirtschaftlich stark betroffen. Die Sabo-
tage der Nord-Stream-Pipelines sei ein weiterer 
Faktor; Deutschland habe keine Erwartungen be-
züglich russischer Gaslieferungen mehr. Dies habe 
die Bundesregierung dazu bewogen, einen Schutz-
schirm zu spannen. Es gehe hier um Mittel in Höhe 
von bis zu 200  Mrd.  Euro, die über mehrere Jahre 
(2022 bis 2024) zur Verfügung stünden. Es sollte 
möglichst nicht das gesamte Volumen eingesetzt 
werden. Das Finanzvolumen bewege sich im Ver-
hältnis zur deutschen Wirtschaftsleistung in ver-
gleichbarer Größenordnung wie die Hilfspakete 
anderer Mitgliedstaaten. Es sei jetzt zentral, auf 
europäischer Ebene gemeinsame Energielösun-
gen zu suchen. Ein erster Schritt sei durch die Ei-
nigung beim Sonderenergierat geschafft. Er stellte 
klar, dass es keine Änderung der deutschen fiskal-
politischen Ausrichtung gebe, Deutschland werde 
nächstes Jahr zur Schuldenbremse zurückkehren.

Die Eurogruppe verabschiedete geschlossen eine 
Erklärung zur finanzpolitischen Reaktion auf die 
hohen Energiepreise und den Inflationsdruck. Da-
rin wird darauf verwiesen, dass eine breit angelegte 
Unterstützung der Gesamtnachfrage durch die Fi-
nanzpolitik im Jahr  2023 nicht gerechtfertigt sei 
und der Schwerpunkt auf dem Schutz der Schwa-
chen liegen solle. Die Tragfähigkeit der Schul-
den sei zu bewahren und das Wachstumspoten-
zial nachhaltig zu steigern. Auch wird betont, dass 
eine schnelle Senkung des Energieverbrauchs der 
Schlüssel zur Stabilisierung der Energiepreise und 
zur Verringerung der Abhängigkeit von russischen 
fossilen Brennstoffen sei.

Der zweite Tagesordnungspunkt betraf die Pri-
oritäten des Euroraums in den Aufbau- und Re-
silienzplänen (ARP) und die Umsetzung der 
Eurozonenempfehlungen. Die Aufbau- und Resili-
enzfazilität (Recovery and Resilience Facility, RRF) 
ist ein einmaliges und zeitlich befristetes Instru-
ment für die EU-27; die Fazilität nimmt auch auf 
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die Empfehlungen des Rats zur Wirtschaftspolitik 
des Euro-Währungsgebiets (Eurozonenempfehlun-
gen) Bezug.

Die Europäische Kommission betonte den bisheri-
gen positiven Verlauf der Umsetzung der RRF. Wei-
terhin sei eine vollständige und rechtzeitige Um-
setzung der Maßnahmen zentral. Rund zwei Drittel 
der Maßnahmen der nationalen ARP würden die 
Empfehlungen des Rats zur Wirtschaftspolitik des 
Euro-Währungsgebiets betreffen.

Auch die EZB brachte ihre Unterstützung für die 
RRF zum Ausdruck, die bei richtiger Implementie-
rung einen positiven Wachstumseffekt habe. Es be-
stand Einvernehmen, dass eine ambitionierte Um-
setzung der RRF einen bedeutenden Beitrag zur 
Erreichung der Prioritäten des Euroraums leisten 
könne.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Vorbereitung von 
internationalen Treffen“ bereitete die Eurogruppe 
die bevorstehenden Jahrestagungen der Weltbank 
und des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor, 
an deren Rande auch das Treffen der G20-Finanz-
ministerinnen und -minister und der Notenbank-
gouverneurinnen und -gouverneure stattfindet. 
Die europäischen Institutionen informierten kurz 
zu globalen Fragen und Wechselkursen. Der Euro 
hatte zuletzt gegenüber dem US-Dollar deutlich 
abgewertet.

Als letzten Tagesordnungspunkt behandelten die 
Finanzministerinnen und -minister den digitalen 
Euro. Der Fokus der Arbeitssitzung lag auf den Ge-
schäftsmodellen öffentlicher und privater Teilneh-
mer im digitalen Euro-Ökosystem.

Die Präsidentin der EZB Christine Lagarde präsen-
tierte den aktuellen Stand zu den Arbeiten zum 
digitalen Euro: Sie informierte darüber, dass der 
EZB-Rat eine erste Reihe möglicher Ausgestal-
tungsmerkmale für den digitalen Euro gebilligt 
habe. Diese betreffen Aspekte wie den möglichen 
Übertragungsmechanismus, Datenschutz und 
Maßnahmen zur Begrenzung des Umlaufvolumens 
eines digitalen Euro. Zudem erläuterte sie, dass der 

digitale Euro als eigenes Zahlverfahren ausgestal-
tet werden solle. Dazu solle eine breite Stakehol-
der-Beteiligung erfolgen.

Bundesfinanzminister Lindner unterstrich (wie 
auch eine Reihe weiterer Mitgliedstaaten) die Wich-
tigkeit der Einbeziehung des Privatsektors. Zudem 
plädierte er für eine Prüfung, wie der Privatsektor 
auch bei der Governance des Zahlverfahrens einbe-
zogen werden könne.

Eine wichtige Schlussfolgerung der Diskussion 
war, dass der Erfolg des digitalen Euros auch von 
der richtigen Balance verschiedener Aspekte ab-
hänge, wie z.  B. möglichen Funktionalitäten, der 
grenzüberschreitenden Nutzbarkeit und den Da-
tenschutzregelungen. Besonders betont wurde die 
Wichtigkeit einer weiten Einsetzbarkeit und dass 
der digitale Euro einen Mehrwert für die Nutzerin-
nen und Nutzer haben müsse (diesen gelte es klar 
herauszustellen).

ECOFIN-Rat

Zur Änderungsverordnung zu den REPowerEU-Ka-
piteln in den ARP konnte eine allgemeine Ausrich-
tung erzielt werden. Der Kompromissvorschlag der 
tschechischen Ratspräsidentschaft wurde mit einer 
qualifizierten Mehrheit angenommen, nur die Slo-
wakei enthielt sich.

Bei REPowerEU geht es um den europäischen Plan 
zur schrittweisen Verringerung der Abhängigkeit 
der Europäischen Union (EU) von russischen Ein-
fuhren fossiler Brennstoffe, der darauf abzielt, die 
strategische Autonomie der EU durch eine Diversi-
fizierung der Energieversorgung zu stärken und die 
Unabhängigkeit und Sicherheit der Energieversor-
gung der EU zu erhöhen.

Konkret werden die Mitgliedstaaten ein neues RE-
PowerEU-Kapitel mit entsprechenden Reformen 
und Investitionen in ihre ARP aufnehmen.

Der Kompromiss der tschechischen Ratsprä-
sidentschaft umfasst eine Finanzierung der 
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REPowerEU-Zuschüsse in Höhe von 20 Mrd. Euro, 
die zu 75 Prozent aus Zertifikaten des Innovations-
fonds und zu 25 Prozent aus nationalen Zertifikaten 
durch Frontloading im Europäischen Emissions-
handel erfolgt. Außerdem wurde der Verteilschlüs-
sel angepasst, indem nicht nur die Ziele der RRF, 
sondern auch von REPowerEU berücksichtigt wer-
den. Auf Deutschland entfallen 10,45  Prozent der 
20 Mrd. Euro Zuschüsse. Die Europäische Kommis-
sion informierte die Mitgliedstaaten, dass das Eu-
ropäische Parlament sich bis Ende Oktober positi-
onieren wolle. Der Trilog solle Anfang November 
beginnen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „wirtschaftliche 
Erholung“ wurde der Durchführungsbeschluss des 
Rats zur Billigung des niederländischen ARP an-
genommen. Zu Beginn verwies der Exekutiv-Vi-
zepräsident der Europäischen Kommission Valdis 
Dombrovskis auf die positive Bewertung des nie-
derländischen ARP. Anschließend legte die Euro-
päische Kommission den momentanen Umset-
zungsstand dar: Es seien 16  Auszahlungsanträge 
eingereicht worden und bereits acht Auszahlungen 
erfolgt. 26  Pläne seien gebilligt worden. Kommis-
sar Paolo Gentiloni führte aus, dass die Kommis-
sion den ungarischen Plan weiter prüfe. Bezüglich 
der Überarbeitung der bestehenden Pläne warb die 
Kommission für einen engen bilateralen Austausch.

Die Niederlande präsentierten die Eckpunkte ih-
res ARP: Er beinhalte insgesamt 49  Maßnahmen, 
davon 21  Reformen und 28  Investitionsprojekte, 
mit 127 Etappenzielen und Zielwerten. Die Nieder-
lande betonten, dass der Plan den grünen und den 
digitalen Wandel beschleunige. Der Plan trage be-
reits zu den Zielen von REPowerEU bei, z. B. über 
Investitionen in Offshore-Windparks, grünen Was-
serstoff oder energieeffizienten Wohnbau.

Unter dem Tagesordnungspunkt „wirtschaftliche 
und finanzielle Folgen des Krieges in der Ukraine“ 
informierte der Exekutivvizepräsident der Europä-
ischen Kommission Valdis Dombrovskis zunächst 
über die negativen Auswirkungen der Sanktionen 
auf Russland. Er betonte, dass die Ukraine auch 
künftig auf die finanzielle Unterstützung der  EU 

angewiesen sei, da sich ihre wirtschaftliche und fi-
nanzielle Lage infolge der russischen Aggression 
deutlich verschlechtert habe. Koordinierte Maß-
nahmen auf EU-Ebene seien wichtig. Kommissar 
Paolo Gentiloni hob hervor, dass noch 3 Mrd. Euro 
an außerordentlicher Makrofinanzhilfe ausstehen. 
In den kommenden Monaten sei es vor allem re-
levant, dass die  EU weiterhin geschlossen hin-
ter den Sanktionen stehe. Kommissarin Mairead 
McGuinness berichtete, dass sich die Sanktionen 
bisher noch nicht negativ auf die Finanzstabilität in 
der EU ausgewirkt hätten. Von zentraler Bedeutung 
seien aktuell vor allem Liquiditätsthemen.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war 
„Hohe Energiepreise und Finanzmärkte“. Hierbei 
ging es um die Auswirkungen der hohen Energie-
preise auf die Finanzmärkte und mögliche flankie-
rende Maßnahmen im Finanzbereich, mit denen 
Liquiditätsengpässe von Energieunternehmen bei 
der Bereitstellung von Sicherheiten im Energieter-
minhandel vermieden werden sollen.

Der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen 
Kommission Valdis Dombrovskis und Kommis-
sarin Mairead McGuinness erläuterten, dass der 
Marktstress durch die geopolitische Lage (Gasver-
knappung) verursacht werde. Die hohen und vola-
tilen Strompreise führten zu hohen Nachschuss-
forderungen bei der Besicherung ausstehender 
Forderungen im Börsenterminhandel (sogenannte 
Margin Calls) und Energieunternehmen seien mit 
Liquiditätsengpässen bei der Erfüllung der Margin 
Calls konfrontiert. Bis Mitte Oktober werde die Eu-
ropäische Kommission eine Verlängerung und Än-
derung der befristeten staatlichen Beihilfen und 
des befristeten Krisenrahmens vorschlagen, um si-
cherzustellen, dass die Mitgliedstaaten den Ener-
gieunternehmen weiterhin die notwendige Un-
terstützung gewähren können. Die Kommission 
stellte geplante „flankierende“ Finanzmarktmaß-
nahmen vor:

 ● Ausweitung des Kreises an zulässigen Sicher-
heiten für die Geschäftsabwicklung über zent-
rale Clearingstellen im Börsenterminhandel;
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 ● Nutzung kurzer Handelsaussetzungen (so-
genannte Circuit Breaker) und anderer Maß-
nahmen zur Verringerung starker kurzfristiger 
Preisbewegungen;

 ● Erleichterung der Schaffung einer ergänzenden 
transaktionsbasierten Preisbenchmark zur ge-
naueren Preismessung von LNG-Importen und

 ● Erhöhung des Schwellenwerts, ab dem Ener-
gieunternehmen zur Besicherung nicht über 
zentrale Clearingstellen abgewickelter Energie-
derivategeschäfte verpflichtet sind.

Auch die EZB betonte, dass die Übertragung von 
Risiken des Energiemarkts auf den Finanzmarkt 
vermieden werden müsse und sämtliche Maßnah-
men sorgfältig geprüft werden müssten.

Die Mitgliedstaaten äußerten starke Bedenken 
hinsichtlich der negativen Auswirkungen der ho-
hen Energiepreise auf die Realwirtschaft. Die wort-
nehmenden Mitgliedstaaten stimmten mit der 
Bewertung der Europäischen Kommission über-
ein und begrüßten die vorgestellten Finanzmarkt-
maßnahmen, vor allem die Schaffung eines LNG-
Benchmarks, die Erleichterung von Staatshilfen 
für Energieunternehmen und die Ausweitung 
des Kreises an zulässigen Sicherheiten für die Ge-
schäftsabwicklung über zentrale Clearingstellen. 
Ein Risikotransfer vom Energie- auf Finanzmarkt 
sei gefährlich und Risiken für die Finanzstabilität 
müssten vermieden werden.

Einige Mitgliedstaaten zeigten sich zudem offen 
für die Reduzierung starker kurzfristiger Preisaus-
schläge durch kurze Handelsunterbrechungen. 
Weitere Mitgliedstaaten forderten Maßnahmen, 
um Marktspekulationen einzuschränken.

Die wortnehmenden Mitgliedstaaten stimmten da-
rin überein, dass Änderungen des Regulierungsrah-
mens sorgfältig geprüft werden müssten und nicht 
zu einer Absenkung der regulatorischen Anforde-
rungen führen dürften. Eine Verlagerung von Risi-
ken vom Energiemarkt auf das Finanzsystem müsse 
nach den Erfahrungen in der globalen Finanzkrise 

vermieden werden. Über die Finanzmarktregulie-
rung könne nicht das zugrunde liegende Problem 
der Angebotsknappheit auf den Energiemärkten 
gelöst werden.

Anschließend billigte der ECOFIN-Rat das 
EU-Mandat für die Vorbereitung des Treffens der 
Finanzministerinnen und -minister und Noten-
bankgouverneurinnen und -gouverneure der G20 
am 12. Und 13.  Oktober  2022 und die Erklärung 
der EU-Ratspräsidentschaft für den Internationa-
len Währungs- und Finanzausschuss bei der Jah-
restagung des IWF. Neben einem Hinweis auf ein 
koordiniertes Vorgehen gegenüber Russland hob 
die tschechische Präsidentschaft das gemeinsame 
Treffen der Finanz- und Agrarministerinnen und 
-minister im Bereich Ernährungssicherheit hervor.

Darüber hinaus wurden die Schlussfolgerungen 
zur Klimafinanzierung im Hinblick auf „Confer-
ence of Parties“ der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen in Sharm El-Sheikh vom 6. bis 
18. November 2022 gebilligt. Die tschechische Prä-
sidentschaft betonte, dass die EU-Mitgliedstaaten 
die größten Geber im Bereich der internationalen 
Klimafinanzierung seien. Die Ratsschlussfolgerun-
gen bestätigen trotz der schwierigen politischen 
und wirtschaftlichen Lage die Verpflichtung auf die 
Klimaziele von Paris.

Auch nutzten die Finanzministerinnen und -mi-
nister die Gelegenheit zu einem breiten Austausch 
zur fiskalischen und nichtfiskalischen Rolle des 
Zolls in der EU. Einleitend verwies die tschechische 
Präsidentschaft auf die stark veränderten Gege-
benheiten für die EU-Zollunion. Kommissar Paolo 
Gentiloni führte aus, dass der Zoll durch den Bre-
xit und durch die Umsetzung von Sanktionen ge-
gen Russland und Belarus an Bedeutung gewon-
nen habe. Der Austausch zu den Leitfragen werde 
der Kommission helfen, die richtige Balance im 
für den 7.  Dezember  2022 angekündigten Legis-
lativpaket für eine Reform der EU-Zollunion zu 
finden. Eine Gruppe von Mitgliedstaaten hielt die 
frühzeitige Einbindung der Zollbehörden in die 
EU-Gesetzgebung für dringend geboten und bat 
die Europäische Kommission, ein ambitioniertes 
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Legislativpaket vorzulegen. Der deutsche Sitzungs-
vertreter forderte Änderungen, die den legalen 
Handel vereinfachen sowie gleiche Wettbewerbs-
bedingungen schaffen und die Zollbehörden in die 
Lage versetzen, Krisen schnell und effektiv anzu-
gehen. Wenige Mitgliedstaaten betonten, dass die 
Zollunion sehr gut funktioniere und man keinen 
Änderungsbedarf sehe.

Während eine Gruppe von Mitgliedstaaten 
grundsätzlich die Einrichtung einer Zollagentur 

unterstützten, äußerte sich eine andere Gruppe 
von Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, zu-
rückhaltend bis ablehnend gegenüber einer Zoll-
agentur. Ein Kreis von Mitgliedstaaten lobte das 
Customs Eastern and South-Eastern Land Border 
Expert Team (CELBET), ein von elf Mitgliedstaaten 
getragenes Projekt zur Verbesserung der operati-
ven Zusammenarbeit an der östlichen und südöst-
lichen EU-Landgrenze, als gutes Vorbild für eine 
Zollagentur.


