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Aufstellung eines Notfallplans für den MFR 
Der nächste mehrjährige Finanzrahmen (MFR) der EU soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten, doch bei den 
Verhandlungen im Europäischen Rat und im Rat der Europäischen Union kam es zu Verzögerungen. Während 
der Mai-Plenartagung soll das Europäische Parlament über einen Bericht seines Haushaltsausschusses 
abstimmen, in dem die Kommission aufgefordert wird, rasch einen Legislativvorschlag für einen Notfallplan 
auszuarbeiten, falls nicht rechtzeitig eine Einigung über den MFR für die Zeit nach 2020 erzielt wird. Damit soll 
ein Sicherheitsnetz zum Schutz der Begünstigten von EU-Mitteln aufgespannt und zugleich sichergestellt 
werden, dass auch weiterhin mit Mitteln aus dem Unionshaushalt dazu beigetragen werden kann, die durch das 
neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Pandemie zu bekämpfen und gegen ihre sozioökonomischen 
Folgen vorzugehen. 

Hintergrund 
Im Mai 2018 legte die Kommission einen Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 (MFR) 
mit einem Umfang von 1134,6 Mrd. EUR (Preise von 2018) vor, was 1,11 % des Bruttonationaleinkommens 
(BNE) der EU der 27 entspricht. Das Parlament, dessen Zustimmung für den Erlass des MFR erforderlich ist, 
ist zu Verhandlungen mit dem Rat bereit, und zwar schon seit November 2018, als es seinen 
Zwischenbericht annahm, in dem es die Auffassung vertrat, der MFR solle mit Mitteln in Höhe von 
1324,1 Mrd. EUR (1,3 % des BNE) ausgestattet werden, damit die EU ihre politischen Ziele verwirklichen 
könne. Im Oktober 2019 bestätigte und aktualisierte das neu gewählte Parlament sein 
Verhandlungsmandat. Allerdings erwiesen sich die Verhandlungen im Rat der Europäischen Union und im 
Europäischen Rat als langwierig, auch wegen des besonderen Gesetzgebungsverfahrens, bei dem jedem 
Mitgliedstaat ein Vetorecht eingeräumt wird. Erst im Februar 2020 führten die Staats- und Regierungschefs 
der EU ihre erste wirkliche Aussprache über den MFR, konnten jedoch keine Einigung erzielen. Seither 
wurden die Verhandlungen durch die COVID-19-Pandemie und ihre massiven sozioökonomischen 
Auswirkungen weiter erschwert. Wenn der Rat bis Dezember 2020 keine neue MFR-Verordnung erlässt, 
werden gemäß Artikel 312 Absatz 4 des Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die jährliche 
Höhe der verfügbaren Mittel des letzten Jahres des laufenden MFR in allen wichtigen Ausgabenbereichen 
und die sonstigen geltenden Bestimmungen fortgeschrieben, bis eine Einigung erzielt ist. Nur mit dieser 
Bestimmung allein lassen sich jedoch Störungen beim reibungslosen Vollzug des Unionshaushalts nicht 
verhindern, zu denen auch die Schließung einer Reihe von Programmen gehört, mit denen der 
MFR 2014-2020 ausgeführt wird und die Ende 2020 auslaufen.  

Bericht des Haushaltsausschusses mit einer Rechtsetzungsinitiative 
Das Parlament bedauerte die Verzögerungen im Rat der Europäischen Union und im Europäischen Rat und 
forderte die Kommission im Oktober 2019 auf, einen Notfallplan für den Fall auszuarbeiten, dass sich eine 
Verlängerung des MFR 2014–2020 als notwendig erweisen sollte. Am 4. Mai 2020 nahm der 
Haushaltsausschuss des Parlaments (BUDG) einen Bericht mit einer Rechtsetzungsinitiative an, in dem die 
Forderungen ausführlicher dargelegt werden, da es infolge der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten 
Krise umso dringlicher gilt, die Risiken abzuwenden, die mit einer Unterbrechung der 
Finanzierungsprogramme der EU und einer ungeordneten Verlängerung des MFR verbunden wären. Der 
Text sieht vor, dass die Kommission bis spätestens 15. Juni 2020 Legislativvorschläge vorlegt, mit denen die 
Fristen in allen einschlägigen Ausgabenprogrammen verlängert oder aufgehoben und die 
Finanzausstattung in den Fällen, in denen dies rechtlich erforderlich ist, aktualisiert wird, z. B. im Rahmen 
von Programmen mit geteilter Mittelverwaltung. Darüber hinaus sollten die Instrumente, die für die 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und für die Linderung ihrer Folgen relevant sind, vorübergehend auf 
diese Ziele ausgerichtet und im Interesse größtmöglicher Flexibilität angepasst werden. Ebenso sollte der 
Notfallplan die Verstärkung der bestehenden Maßnahmen und die Einrichtung der am dringendsten 
benötigten neuen Instrumente ermöglichen, die für das Paket für die Konjunkturbelebung in der Zeit nach 
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der COVID-19-Pandemie erforderlich sind. Der Bericht ist der erste in der laufenden Wahlperiode, der auf 
Artikel 225 AEUV beruht, nach dem das Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder die Kommission 
auffordern kann, geeignete Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner Auffassung die 
Ausarbeitung eines Unionsakts zur Durchführung der Verträge erfordern. Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen hatte sich in ihren politischen Leitlinien (vom Juli 2019) verpflichtet, entsprechenden 
Forderungen mit einem Rechtsakt nachzukommen. 
 

Bericht mit einer Rechtsetzungsinitiative: 2020/2051(INL); Federführender Ausschuss: BUDG; Ko-Berichterstatter: Jan 
Olbrycht (PPE, Polen), und Margarida Marques (S&D, Portugal) Artikel 47 der Geschäftsordnung des Parlaments 
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