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Änderungsantrag 7 

Eider Gardiazabal Rubial 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

im Namen des Haushaltsausschusses 

Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. bedauert, dass der Haushalt der EU 

in erster Linie aus auf dem BNE 

beruhenden Beiträgen der Einzelstaaten 

und nicht – wie in den EU-Verträgen 

vorgesehen – aus wirklichen Eigenmitteln 

gespeist wird; bekräftigt sein Engagement 

für eine umfassende Reform des 

Eigenmittelsystems der EU, die 

grundsätzlich auf Einfachheit, Fairness und 

Transparenz abzielen und den 

Empfehlungen der hochrangigen Gruppe 

„Eigenmittel“ Rechnung tragen muss; 

betont, dass ein solches System eine 

ausgewogene Palette neuer und auf die 

Verwirklichung der politischen Ziele der 

EU ausgerichteter EU-Eigenmittel 

umfassen sollte, die schrittweise eingeführt 

werden sollten, damit die Finanzierung der 

EU fairer und stabiler ist; unterstreicht 

außerdem, dass der Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Union 

eine Gelegenheit bietet, sämtliche Rabatte 

abzuschaffen; erwartet von der 

Kommission, dass sie ambitionierte 

Rechtsetzungsvorschläge hierzu vorlegt, 

und weist darauf hin, dass die Ausgaben- 

und die Einnahmenseite des nächsten MFR 

bei den anstehenden Verhandlungen als ein 

einziges Paket behandelt werden; 

5. bedauert, dass der Haushalt der EU 

in erster Linie aus auf dem BNE 

beruhenden Beiträgen der Einzelstaaten 

und nicht – wie in den EU-Verträgen 

vorgesehen – aus wirklichen Eigenmitteln 

gespeist wird; bekräftigt sein Engagement 

für eine umfassende Reform des 

Eigenmittelsystems der EU, die 

grundsätzlich auf Einfachheit, Fairness und 

Transparenz abzielen und den 

Empfehlungen der hochrangigen Gruppe 

„Eigenmittel“ Rechnung tragen muss; 

betont, dass ein solches System eine 

ausgewogene Palette neuer EU-Eigenmittel 

umfassen sollte, die schrittweise eingeführt 

werden sollten, damit die Finanzierung der 

EU fairer und stabiler ist; unterstreicht 

außerdem, dass der Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Union 

eine Gelegenheit bietet, sämtliche Rabatte 

abzuschaffen; ist außerdem der Ansicht, 

dass die Beiträge zum EU-Haushalt sowie 

die nationalen und regionalen Beiträge 

zur Kofinanzierung der ESI-Fonds aus 

den Defizitberechnungen im Rahmen des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) 

ausgenommen werden sollten, sodass 

Anreize für die Mitgliedstaaten zu 

Investitionen in das europäische Projekt 

gesetzt werden; erwartet von der 

Kommission, dass sie ambitionierte 

Rechtsetzungsvorschläge hierzu vorlegt, 
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und weist darauf hin, dass die Ausgaben- 

und die Einnahmenseite des nächsten MFR 

bei den anstehenden Verhandlungen als ein 

einziges Paket behandelt werden; 

Or. en 

 

 


