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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

ZU DEM MEHRJÄHRIGEN FINANZRAHMEN 

 

Der Ausschuss für europäische Angelegenheiten,  

gestützt auf Artikel 88-4 der Verfassung, 

gestützt auf die Artikel 311 und 312 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union, 

unter Hinweis auf den von der Europäischen Kommission am 2. Mai 2018 

vorgelegten Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung des 

mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 [COM(2018) 322 final], 

unter Hinweis auf den von der Europäischen Kommission am 2. Mai 2018 

vorgelegten Vorschlag für eine Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 

Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die 

wirtschaftliche Haushaltsführung [COM(2018) 323 final], 

unter Hinweis auf den von der Kommission am 2. Mai 2018 vorgelegten 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug 

auf das Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten [COM(2018) 324 final], 

unter Hinweis auf den von der Kommission am 2. Mai 2018 vorgelegten 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung der Methoden und 

Verfahren für die Bereitstellung der Eigenmittel, die auf der gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, dem 

Emissionshandelssystem der Europäischen Union und nicht wiederverwerteten 

Verpackungsabfällen aus Kunststoff basieren, sowie der Maßnahmen zur 

Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel [COM(2018) 326 final], 

unter Hinweis auf den von der Europäischen Kommission am 2. Mai 2018 

vorgelegten Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung von 

Durchführungsmaßnahmen für das Eigenmittelsystem der Europäischen Union 

[COM(2018) 327 final], 
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unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

14. März 2018 zu dem mehrjährigen Finanzrahmen und dem Eigenmittelsystem, 

in der Erwägung, dass die Europäische Union sich mit den notwendigen 

Mitteln ausstatten muss, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Politiken umzusetzen, 

in der Erwägung, dass sich die Haushaltsinterventionen der Union auf 

Bereiche konzentrieren müssen, in denen die Gemeinschaftsmaßnahmen einen 

echten Mehrwert erbringen, 

in der Erwägung, dass die Verhandlungen über den mehrjährigen 

Finanzrahmen sich von den nationalen buchhalterischen Überlegungen zum 

"angemessenen Rückfluss" loslösen müssen, um die aus der Ambition und der 

Solidarität des EU-Haushalts hervorgehende europäische Dimension zu stärken, 

in der Erwägung, dass die Beibehaltung der Einstimmigkeitsregel im Rat 

für die Annahme des mehrjährigen Finanzrahmens die Logik des angemessenen 

Rückflusses begünstigt und die Umsetzung jeglicher Konditionalität erschwert, 

in der Erwägung, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 

EU zwar bedauerlich ist, aber auch eine historische Gelegenheit darstellt, die 

Verwendung der EU-Haushaltsmittel zugunsten neuer gemeinsamer Ziele zu 

überdenken und das europäische Projekt auf der Grundlage neuer Prioritäten zu 

bekräftigen, 

Zur Architektur des mehrjährigen Finanzrahmens: 

1. begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission und hofft, dass die 

endgültige Einigung es ermöglichen wird, alle für den Zeitraum 2021-2027 

geplanten Programme und Maßnahmen im Rahmen ihrer Ambitionen zu 

finanzieren; 

2. begrüßt die Bemühungen der Kommission, die Vorlage des mehrjährigen 

Finanzrahmens zu vereinfachen und verständlicher zu gestalten, wodurch 

eine bessere Kontrolle seiner Umsetzung ermöglicht und die Arbeit der 

Verwaltungsbehörden und der Empfänger von EU-Mitteln in Zukunft 

erleichtert wird; 

3. unterstützt eine größere Flexibilität innerhalb und zwischen den 

Programmen, um besser auf Ereignisse reagieren zu können, die aufgrund 

der langen Zeitspanne der mehrjährigen Finanzrahmen nicht immer im 

Vorhinein bei den ersten Verhandlungen zu erkennen sind; 

Zum Zeitplan des mehrjährigen Finanzrahmens: 

4. befürwortet den Übergang zu einem mehrjährigen Finanzrahmen von fünf 

Jahren plus fünf Jahren, der eine bessere Übereinstimmung zwischen der 

Aushandlung der Finanziellen Vorausschau und den Mandatszeiten in den 
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EU-Institutionen ermöglichen und gleichzeitig eine langfristige Stabilität 

für Investitionen gewährleisten würde; 

5. unterstützt die Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens, wie 

sie im vorherigen Rahmen durchgeführt wurde, schlägt jedoch vor, dass sie 

auch auf der Entwicklung der verfügbaren Eigenmittel beruhen sollte, um 

die Steuerautonomie der EU zu stärken und ihre Abhängigkeit von 

nationalen Beiträgen zu verringern; 

6. ist der Auffassung, dass der Briten-Rabatt mit dem EU-Austritt des 

Vereinigten Königreichs entfällt; fordert daher, dass alle bestehenden 

Korrektursysteme (mit einem in der endgültigen Einigung festgelegten 

Zeitplan) beendet werden; 

Zu den Finanzmitteln der Europäischen Union: 

7. betont die Bemühungen der Kommission, neue Eigenmittel vorzuschlagen, 

bedauert aber den fehlenden Konsens zwischen den Mitgliedstaaten in 

diesem Punkt; 

8. ersucht die Kommission, die Überlegungen fortzusetzen, insbesondere um 

die Annahme neuer Eigenmittel zu ermöglichen, indem sie die derzeitigen 

Hindernisse aufgrund der auf Einstimmigkeit im Rat beruhenden 

Beschlussfassungsmechanismen überwindet; 

9. ersucht darum, die Halbzeitüberprüfung 2023/2024 als nächsten Schritt bei 

der Schaffung echter Eigenmittel vorzusehen, um die auf dem 

Bruttonationaleinkommen der Länder basierenden Mittel zu ersetzen und so 

dynamische Einnahmen zu erzielen, die letztlich die Steuerautonomie der 

Europäischen Union gewährleisten könnten. Diese Eigenmittel sollten auf 

einem konsolidierten Korb von Umwelt-, Haushalts- und 

Unternehmenssteuern beruhen, um der EU nachhaltige Finanzmittel zu 

verschaffen;  

Zu den Ausgaben im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen: 

10.  unterstützt die von der Kommission vorgeschlagenen neuen Prioritäten 

(Forschung und Innovation, Jugend, digitale Wirtschaft, Grenzverwaltung, 

Sicherheit und Verteidigung) als Herausforderungen für Wohlstand und 

Sicherheit für die zukünftige Union, fordert aber, dass die Bündelung der 

Ausgaben auf europäischer Ebene in bestimmten strategischen Bereichen 

ausgebaut wird; 

11. erinnert an sein Engagement für die Gemeinsame Agrarpolitik, die, 

nachdem sie bereits im Vorschlag der Europäischen Kommission gekürzt 

wurde, nicht als Anpassungsvariable in den Verhandlungen dienen sollte. 

Es ist unerlässlich, die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

für die EU-27 auf dem Niveau des Haushalts 2014 2020 real beizubehalten 
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und gleichzeitig den ursprünglichen Betrag der Agrarreserve hinzuzufügen. 

Diese Politik ist unerlässlich, um die Landwirte zu unterstützen, die 

Ernährungssicherheit der EU, die ausgewogene territoriale Entwicklung 

und die Beschäftigung in ländlichen Gebieten zu fördern und gleichzeitig 

sicherzustellen, dass die Agrarpolitik einen echten Beitrag zu den 

Umweltzielen leistet; fordert eine Analyse der tatsächlichen und 

detaillierten Ausgaben für die Verteilung der Mittel jedes Jahr; 

12. vertritt die Auffassung, dass die Kohäsionspolitik alle Regionen der 

Europäischen Union betreffen muss; begrüßt daher die Beibehaltung der 

Kategorie der Übergangsregionen und wünscht die Vereinfachung der 

Vorschriften für die verschiedenen Fonds sowie eine Evaluierung der 

Ergebnisse, die dank der Kohäsionsfonds in früheren Finanzrahmen im 

Hinblick auf die Konvergenz erzielt wurden; 

13. erinnert daran, dass das Gelingen des europäischen Projekts in erster Linie 

vom gemeinsamen wirtschaftlichen Wohlstand durch eine größere 

Konvergenz der EU-Mitglieder abhängt: In dieser Hinsicht muss sich der 

mehrjährige Finanzrahmen als Schlüsselinstrument bei Investitionen zur 

Förderung von Wachstum und Beschäftigung, d.h. zu der EU 

innewohnenden und unseren Umweltzielen gerechten Entwicklung 

erweisen; 

unterstützt daher die Stärkung von Horizont Europa und die 

Zusammenführung aller Finanzierungsinstrumente, die strategische 

Investitionen europaweit fördern und zentral verwaltet werden, in den 

Fonds InvestEU, um dem Handeln der Union im wirtschaftlichen Bereich 

mehr Gewicht und Sichtbarkeit zu verleihen;  

14. fordert im Zusammenhang mit dem EU-Austritt des Vereinigten 

Königreichs die Einrichtung eines spezifischen Fonds zur Unterstützung der 

Gebiete und Wirtschaftssektoren, die von den Folgen des Ausscheidens des 

Vereinigten Königreichs am stärksten betroffen sind; 

15. begrüßt den Vorschlag, den Zugang zu EU-Mitteln und die 

Rechtsstaatlichkeit stärker miteinander zu verknüpfen durch einen neuen 

Mechanismus zum Schutz des Haushalts vor den finanziellen Risiken, die 

mit generellen Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 

Mitgliedstaaten verbunden sind; betont jedoch die Notwendigkeit eines 

wirklich effizienten Mechanismus, der die Bevölkerung der betroffenen 

Länder nicht benachteiligt; 

16. fordert, dass die Konditionalität des Zugangs zu Mitteln auf steuer- und 

sozialrechtliche Erwägungen ausgedehnt wird, um zu verhindern, dass die 

Europäische Union nicht-kooperative Wirtschaftspolitiken zwischen 

Mitgliedstaaten finanziert; 
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17. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Klimaziel von 20 % auf 25 % 

anzuheben, fordert jedoch, dass dieses Ziel auf 40 % angehoben wird, 

indem der Schutz der biologischen Vielfalt und die Bekämpfung der 

diffusen Belastungen einbezogen werden; fordert die Kommission auf, 

einen klareren Überblick über die in den verschiedenen Fonds und 

Programmen zu diesem Zweck vorgesehenen Mittel vorzulegen, um 

spezifische Instrumente für eine wirksame Kontrolle zu schaffen; 

18. befürwortet die neuen haushaltspolitischen Instrumente zur Unterstützung 

der Reformen und Stabilisierung der Investitionen, die dazu beitragen 

sollten, die makroökonomische Stabilität im Euroraum zu erhalten, fordert 

jedoch weitere Schritte zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen 

Konvergenz durch neue Vorschläge, insbesondere zu einem mit der 

Währungsunion verbundenen Haushalt des Euroraums und zur Einrichtung 

eines Europäischen Fonds zur Stabilisierung der Arbeitslosenversicherung; 

Zu weiteren Verbesserungen des mehrjährigen Finanzrahmens: 

19. fordert eine klarere rechtliche Definition des Begriffs "europäischer 

Mehrwert", der im Vorschlag der Kommission zu vage bleibt, jedoch als 

Grundprinzip für die Beurteilung der Relevanz der europäischen Ausgaben 

bekräftigt wird; 

20. befürwortet eine Vertiefung der auf europäischer Ebene substituierbaren 

nationalen Ausgaben, um bestimmte europäische Investitionen von den 

einzelstaatlichen Ausgaben abzuziehen und die nationalen und 

europäischen Ausgaben zu harmonisieren. Ziel ist es, die finanzielle 

Umsetzung des Grundsatzes der geteilten Zuständigkeit zu klären, um die 

Komplementarität der verschiedenen Ebenen der öffentlichen Ausgaben 

besser widerzuspiegeln;   

21. fordert, dass im Rahmen der durch Artikel 13 des Vertrags über Stabilität, 

Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion 

eingerichteten interparlamentarischen Konferenz bis 2022 eine gemeinsame 

Arbeit der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments zur 

Analyse und Erfassung von Ausgaben, die auf europäischer Ebene geteilt 

werden können, durchgeführt wird;  

22. schlägt vor, den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen zu vertiefen, indem 

die effektive Übertragung aller personellen und finanziellen Ressourcen im 

Dienste einer gezielten nationalen Zuständigkeit auf europäischer Ebene 

erprobt wird. Der Grenzschutz könnte Gegenstand einer solchen 

Übertragung auf Gemeinschaftsebene sein, wobei die vorhandenen 

Ressourcen auf nationaler Ebene gebündelt und die im mehrjährigen 

Finanzrahmen vorgesehenen europäischen Mittel hinzugefügt werden; 

23. fordert die Schaffung echter Evaluierungsverfahren bei der Zuweisung und 

Verwendung von EU-Mitteln, um nützliche Daten für nachfolgende 
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Verhandlungen zu erhalten. Hofft zu diesem Zweck, dass eine 

parlamentarische Evaluierung jedes Landes in einem spezifischen 

Ausschuss (bestehend aus nationalen Parlamentariern und europäischen 

Parlamentariern des betreffenden Landes) zum Finanzrahmen und zur 

Kontrolle der in diesem Land getätigten Ausgaben vorgenommen werden 

kann. 
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