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Eigenmittel der Europäischen Union 
Das „System der Eigenmittel“ gewährleistet die Finanzierung der politischen Maßnahmen der EU. 
Während der Europäische Rat vom Februar 2013 sich nur auf marginale Änderungen bei seiner 
derzeitigen Gestaltung einigte, kann eine neu eingesetzte hochrangige Gruppe unter dem Vorsitz 
von Mario Monti möglicherweise den Weg zu tiefgreifenden Reformen ebnen. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 311 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zielt darauf ab, der Union 
finanzielle Autonomie zu verschaffen und legt fest, dass der Haushalt der EU aus Eigenmitteln finanziert 
wird. Der Rat erlässt einstimmig die Bestimmungen über das System der Eigenmittel, zu dem das 
Europäische Parlament (EP) nur angehört wird. Zusätzlich erfordert dieses besondere 
Gesetzgebungsverfahren die Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten (MS). Durchführungsmaßnahmen zu 
dem System erfordern ebenfalls ein besonderes Gesetzgebungsverfahren, wobei in diesem Fall die 
Zustimmung des EP, aber nur eine qualifizierte Mehrheit im Rat vorgesehen ist.   

Das derzeitige System 
Der für die jährlichen Zahlungen verfügbare Höchstbetrag (Obergrenze für Eigenmittel) ist auf 1,23 % des 
Bruttonationaleinkommens der Union (BNE) festgesetzt, das als Indikator für die jährliche 
Wirtschaftstätigkeit dient. Im Jahr 2012 hatte der EU-Haushalt Einnahmen in Höhe von 139,5 Mrd. EUR, die 
sich wie folgt aufteilten: 12% aus traditionellen Eigenmitteln (hauptsächlich Zölle); 11% aus Eigenmitteln 
aufgrund der Mehrwertsteuer (MwSt); 71% aus Eigenmitteln in Verbindung mit dem BNE der 
Mitgliedstaaten sowie 6% andere Einnahmen (z.B. Steuern auf die Besoldung der EU-Beamten und 
Geldbußen für Unternehmen, die gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen), die nicht als „Eigenmittel“ 
eingestuft werden.  

Da der EU-Haushalt kein Defizit aufweisen darf, waren dem BNE beruhenden Eigenmittel dazu bestimmt, 
eine den Haushalt ausgleichende Rolle zu spielen. Im Laufe der Zeit nahm ihre Bedeutung jedoch ständig zu, 
und jetzt machen sie bei weitem den größten Teil des Gesamtbetrags aus. Darüber hinaus hat die MwSt-
Ressource, die auf komplizierten statistischen Berechnungen, um die MwSt-Grundlagen der MS beruht, nur 
eine sehr lose Verbindung zu den derzeitigen MwSt-Einnahmen in den MS und wird manchmal nur als eine 
zusätzliche BNE-Einnahme betrachtet.   

Das im Beschluss des Rates (EG, EURATOM) Nr. 2007/436 verankerte System sichert genug Mittel, um die 
geplanten EU-Ausgaben abzudecken. Es wird jedoch häufig wegen seiner Undurchsichtigkeit kritisiert, die die 
aufeinanderfolgende Reihe von Vereinbarungen widerspiegelt, die die MS seit 1970 geschlossen haben. 
Neue Vereinbarungen scheinen dem Gesamtkonzept oft zusätzliche verkomplizierende Schichten 
hinzugefügt zu haben, beispielsweise in Form von Korrekturmechanismen, die nur für einige MS gelten, um 
deren Beiträge zu verringern (wie der sogenannte britische Rabatt, der 1985 eingeführt und de facto 
permanent geworden ist, da Einstimmigkeit erforderlich ist, um ihn zu ändern).  

Einnahmen und Ausgaben die Debatte über den „juste retour“ (angemessener 
Mittelrückfluss)  
In den letzten Jahrzehnten scheinen sich die EU-Haushaltsdebatten zunehmend auf die 
Haushaltsgleichgewichte der MS konzentriert zu haben, d. h. die Differenz zwischen dem, was jedes Land 
beiträgt, und dem, was es aus dem EU-Haushalt bekommt. Auf den ersten Blick einfach, ist das Konzept in 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=DE
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Wirklichkeit kontrovers und offen für unterschiedliche Auslegungen.  Die Tatsache, dass die Finanzierung des 
EU-Haushalts in großem Maße von Ressourcen abhängt, die die MS als nationale Beiträge wahrnehmen, die 
zu minimieren möchten, führt dazu, den Fokus auf den „juste retour“ (angemessener Mittelrückfluss) zu 
richten. Im Gegenzug kann das Konzept „juste retour“ negative Auswirkungen auf den EU-Haushalt 
insgesamt  haben, indem der Verwendung von Ausgabeinstrumenten mit geographisch im Vorfeld 
zugewiesenen Mitteln vor denen mit dem höchsten EU-Mehrwert der Vorzug gegeben wird  und indem 
Änderungen in der Ausgabenstruktur verhindert werden. 

Das Drängen des Parlaments nach Reformen 
Während das EP für die Annahme des jährlichen Haushaltsplans jetzt mit dem Rat gleichberechtigter 
Mitgesetzgeber ist, hat es nur sehr geringen Einfluss auf der Einnahmenseite. Eine Entschließung aus dem 
Jahr 2007 spiegelt die kritische Meinung wider, die das EP über das derzeitige System der Eigenmittel hat, 
deren Struktur es für komplex und für die EU-Bürger undurchsichtig hält. Überdies ist das System von den 
Bestimmungen des Vertrags ausgegangen, die die finanzielle Autonomie der EU sicherstellen sollten, weil es 
hauptsächlich von den Mitteln aus den nationalen Haushalten abhängt. In der Entschließung wurde eine 
Reform gefordert, die zunächst das System der nationalen Beiträge verbessern und anschließend neue 
"echte" Eigenmittel erschließen sollte, jedoch ohne die gesamten öffentlichen Ausgaben oder die steuerliche 
Belastung der Bürger zu erhöhen. Das EP betonte ferner, wie notwendig es ist, den Grundsatz der 
Steuerhoheit der MS zu wahren. 

Im Rahmen der Verhandlungen über den Haushalt 2011 drängte das EP darauf, einen Reformvorschlag 
einzureichen und über diesen zu diskutieren. Das Parlament setzte einen Sonderausschuss zu den politischen 
Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische Union nach 2013 ein. In 
seinem Bericht, den das Plenum im Juni 2011 annahm, unterstrich der Ausschuss die Verbindung zwischen 
den EU-Ausgaben und der Reform ihrer Finanzierung und forderte ein transparenteres, einfacheres und 
faires System der Eigenmittel. Weitere Entschließungen machten erneut auf die Notwendigkeit einer 
tiefgreifenden Reform und der Schaffung neuer echter Eigenmittel aufmerksam.    

2014–20: begrenzte Veränderungen 
2011 legte die Europäische Kommission Vorschläge vor, um das System zu straffen, darunter: 1) Abschaffung 
der derzeitigen MwSt-Ressource am 31. Dezember 2013; 2) Einführung von zwei neuen echten Eigenmitteln 
(eine Finanzaktionssteuer-Ressource im Jahr 2014 und eine neue und verbesserte MwSt-Ressource bis 
2018), 3) ein neues System zeitlich befristeter Korrekturen (pauschale Ermäßigungen für Deutschland, die 
Niederlande, Schweden und das Vereinigte Königreich), um alle gegenwärtigen Mechanismen zu ersetzen, 
und 4) eine Kürzung (von 25% auf 10%) beim Anteil der traditionellen Eigenmittel, die die MS als 
Erhebungskosten einbehalten. 

Das Parlament befürwortete den Reformvorschlag der Kommission, der darauf abzielte, die Rolle von echten 
Eigenmitteln bei der Finanzierung des EU-Haushalts zu vergrößern. Jedoch der vereinbarte Europäische Rat 
vom Februar im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014–
20 nur begrenzte Veränderungen am System der Eigenmittel, wie z. B.:  

 die Erhebungskosten der MS bei den traditionellen Eigenmitteln wurden von 25 % auf 20 % gesenkt; 
und 

 zeitlich befristete Korrekturmechanismen, die Österreich, Dänemark, Deutschland, den 
Niederlanden und Schweden in Form von pauschalen Ermäßigungen der BNE-Eigenmittelbeiträge 
und/oder eines reduzierten Abrufsatzes für die MwSt.-Eigenmittel zugestanden wurden. 

Der britische Rabatt wurde beibehalten. Der Europäische Rat beschloss, dass für die Einführung einer neuen 
MwSt-Ressource, um die bestehende zu ersetzen, weitere Arbeit notwendig sei, und forderte die 11 MS, die 
bei der Einführung einer Finanztransaktionssteuer im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit 
zusammenarbeiten, auf, ihre mögliche Nutzung als Grundlage neuer Eigenmittel zu prüfen.  
Im Februar 2014 veröffentlichte der Rat die Texte der Rechtsakte, mit denen die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates umgesetzt werden sollen: der Beschluss über neue Eigenmittel; die Verordnung zur 
Festlegung von Durchführungsmaßnahmen für das System der Eigenmittel und die Verordnung über die 
Erschließung von Eigenmitteln.Das EP muss seine Zustimmung zu den Durchführungsbestimmungen geben, 
während es in den beiden anderen Fällen nur angehört wird. Der neue Beschluss über die Eigenmittel wird, 
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sobald er von den MS angenommen und ratifiziert ist, rückwirkend zum 1. Januar 2014 gelten. Das 
Ratifizierungsverfahren wird wahrscheinlich viele Monate dauern, wie schon bei dem derzeitigen Beschluss, 
der ab 1. Januar 2007 gilt, aber erst am 1. März 2009 in Kraft trat. 

Hochrangige Gruppe zu den Eigenmitteln 
In einer gemeinsamen Erklärung zum vereinbarten MFR 2014–2020 beschlossen das Parlament, der Rat und 
die Kommission, eine hochrangige Gruppe einzusetzen, die die Aufgabe hat, den Weg für mögliche Reformen 
des Finanzierungssystems zu ebnen. Auf der Grundlage sowohl bestehender als auch künftiger Analysen wird 
das System von vier Leitlinien gestützt: 1) Einfachheit; 2) Transparenz; 3) Billigkeit und 4) demokratische 
Rechenschaftspflicht. Eine erste Bewertung Ende 2014 und regelmäßige Sitzungen über die politischen 
Fortschritte sind geplant. 2016 sollen die nationalen Parlamente die Ergebnisse der allgemeinen 
Überprüfung bewerten. Im selben Jahr wird die Kommission parallel zu der geplanten Revision des MFR 
2014-2020 prüfen, ob das Ergebnis der Arbeit neue Initiativen auf dem Gebiet der Eigenmittel rechtfertigt, 
wobei eine Reform der Finanzierung des EU-Haushalts für den von dem nächsten MFR abgedeckten 
Zeitraum möglich ist. Im Februar 2014 riefen die drei Organe die Gruppe offiziell ins Leben und ernannten 
Mario Monti, ehemaliger Ministerpräsident Italiens und früheres Kommissionsmitglied, zum Vorsitzenden. 
Am 3. April 2014 fand die erste Sitzung der Gruppe in Brüssel statt. 
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