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2.3.2016 A8-0036/5 

Änderungsantrag 5 

Bernd Kölmel 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. betont, dass die Fähigkeit, diese Krisen 

mithilfe des Haushaltsplans der Union 

zumindest eingeschränkt zu bewältigen, 

derzeit in erster Linie darauf 

zurückzuführen ist, dass alle verfügbaren 

Mittel eingesetzt werden, die im Rahmen 

der Verhandlungen über den MFR 

vereinbart wurden, insbesondere die 

besonderen Instrumente wie das 

Flexibilitätsinstrument; weist auf die 

entscheidende Rolle hin, die das Parlament 

bei der Gestaltung der genannten 

Instrumente während der Verhandlungen 

über den MFR übernommen hat; betont 

jedoch, dass im Fall einer weiteren 

Verschärfung der Krisen selbst die 

uneingeschränkte Aktivierung der 

bestehenden Flexibilitätsbestimmungen 

nicht ausreichen wird, um das Problem zu 

bewältigen; fordert den Rat in diesem 

Zusammenhang nachdrücklich auf, seinen 

Standpunkt zur Frage der Einsetzung der 

im MFR vorgesehenen besonderen 

Instrumente in den Haushaltsplan zu 

überdenken, um die Zwänge, denen der 

Haushalt der Union unterliegt, zu 

verringern; bekräftigt in diesem 

Zusammenhang seinen seit langer Zeit 

vertretenen Standpunkt, dass die Mittel 

für Zahlungen für die besonderen 

Instrumente (das Flexibilitätsinstrument, 

den Solidaritätsfonds der Europäischen 

2. betont, dass die Fähigkeit, diese Krisen 

mithilfe des Haushaltsplans der Union zu 

bewältigen, darauf zurückzuführen ist, dass 

alle vereinbarten Mittel eingesetzt werden, 

die im Rahmen der Verhandlungen über 

den MFR vereinbart wurden, insbesondere 

die besonderen Instrumente wie das 

Flexibilitätsinstrument; weist auf die 

entscheidende Rolle hin, die das Parlament 

bei der Gestaltung der genannten 

Instrumente während der Verhandlungen 

über den MFR übernommen hat; betont 

jedoch, dass im Fall einer weiteren 

Verschärfung der Krisen selbst die 

uneingeschränkte Aktivierung der 

bestehenden Flexibilitätsbestimmungen 

nicht ausreichen wird, um das Problem zu 

bewältigen; betont in diesem 

Zusammenhang, dass es erforderlich ist, 

dass alle Organe bei der Ausarbeitung 

ihrer Voranschläge der Ausgaben der 

Union für das folgende Haushaltsjahr 

haushaltspolitische Zurückhaltung üben 

und dafür sorgen, dass im Haushaltsplan 

die Prioritäten in den Bereiche gesetzt 

werden, in denen der größte Bedarf 

besteht, und dass ein ausreichender 

Spielraum vorhanden ist, um auf 

unvorhersehbare Umstände zu reagieren; 

vertritt die Auffassung, dass auch die 

Halbzeitüberprüfung des MFR eine 

Gelegenheit bietet, Unterschiede zwischen 
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Union, den Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung und die 

Soforthilfereserve) über die Obergrenzen 

des MFR hinaus berechnet werden 

sollten, wie es bei den Mitteln für 

Verpflichtungen der Fall ist; erwartet, 

dass diese Angelegenheit im Rahmen der 

Halbzeitüberprüfung des MFR geklärt 

wird; 

den Organen bei der Berechnung der 

Mittel für Zahlungen für die besonderen 

Instrumente (das Flexibilitätsinstrument, 

den Solidaritätsfonds der Europäischen 

Union, den Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung und die 

Reserve für Soforthilfen) zu untersuchen 

und eine Lösung im Interesse der 

Haushaltsstabilität und der 

Vorhersehbarkeit zu finden; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/6 

Änderungsantrag 6 

Bernd Kölmel 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 30 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

30. weist darauf hin, dass der endgültig 

vereinbarte MFR 2014–2020 gemäß 

Artikel 2 der MFR-Verordnung eine 

obligatorische Überprüfung des MFR 

2014–2020 umfasst, in deren 

Zusammenhang bis Ende 2016 ein 

Legislativvorschlag für die Revision des 

MFR vorgelegt werden soll; betont, dass 

der Zweck der Überprüfung bzw. Revision 

darin besteht, die qualitative und 

quantitative Funktionsweise des MFR zu 

bewerten und systemische 

Unzulänglichkeiten des Haushaltsplans 

der Union anzugehen sowie dafür zu 

sorgen, dass der Union ausreichend 

Ressourcen gewährt werden, um die 

internen und externen Krisen wirksam zu 

bewältigen und neue politische 

Prioritäten für die zweite Hälfte des 

Zeitraums der derzeitigen MFR zu 

finanzieren; betont, dass der Rat die im 

Rahmen der Erklärungen und Beschlüsse 

des Europäischen Rates geweckten 

Erwartungen erfüllen sollte; betont in 

diesem Zusammenhang, dass der Rat die 

Verantwortung dafür übernehmen sollte, 

dass die erforderlichen Mittel 

bereitgestellt werden, um neue Aufgaben 

und unvorhersehbare Umstände zu 

finanzieren, unter anderem indem die 

Obergrenzen des MFR nach oben 

30. weist darauf hin, dass der endgültig 

vereinbarte MFR 2014–2020 gemäß 

Artikel 2 der MFR-Verordnung eine 

obligatorische Überprüfung des MFR 

2014–2020 bis Ende 2016 vorsieht; betont, 

dass der Zweck der Überprüfung darin 

besteht, die Funktionsweise des MFR zu 

bewerten; vertritt die Auffassung, dass die 

2013 vereinbarten Obergrenzen des MFF 

beibehalten werden müssen und dass im 

Rahmen der Überprüfung Politikbereiche 

ermittelt werden sollten, die nicht mehr zu 

den Prioritäten der Union gehören, damit 

bestehende Haushaltsmittel auf Bereiche 

umverteilt werden können, in denen der 

Bedarf am höchsten ist oder die einen 

echten EU-Mehrwert schaffen; ist der 

Auffassung, dass es in diesem 

Zusammenhang unerlässlich ist, den 

Haushalt stärker auf die Förderung von 

Beschäftigung, Wachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit auszurichten; 

betont in diesem Zusammenhang, dass 

alle Organe dafür zu sorgen haben, dass 

die erforderlichen Mittel bereitgestellt 
werden, um auf die Finanzierung neuer 

Aufgaben und auf unvorhersehbare 

Umstände reagieren zu können, indem 

ein Prozess zur Änderung der Prioritäten 

eingeleitet wird; 
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geändert werden; beabsichtigt, bei den 

Verhandlungen über den Haushaltsplan 

für 2017 und die Revision des MFR einen 

einheitlichen Ansatz zu verfolgen; 

bekundet erhebliche Zweifel daran, dass 

die Bewältigung der betreffenden Krisen 

innerhalb der Beschränkungen des 

derzeitigen MFR finanziert werden kann; 

betont des Weiteren, dass die Revision des 

MFR im Jahr 2016 eine Gelegenheit ist, 

die in ihm vorgesehenen Beträge 

anzupassen und seine Flexibilität zu 

steigern; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/7 

Änderungsantrag 7 

Bernd Kölmel 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0036/2016 

Jens Geier 

Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 – Einzelplan III 

2016/2004(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 31 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

31. bekräftigt, dass das System der 

Eigenmittel der Union nach seiner 

Auffassung der erforderlichen 

umfassenden Reform unterzogen werden 

muss, und misst der Arbeit der 

hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“, die 

im Rahmen der Einigung über den MFR 

2014–2020 eingesetzt wurde, höchste 

politische Bedeutung bei; erwartet, dass 

die Kommission und der Rat das 

endgültige Ergebnis berücksichtigen, das 

für Ende 2016 erwartet wird und zu dem 

auch neue Möglichkeiten für Eigenmittel 

gehören; verweist darauf, dass der 

wesentliche Gedanke hinter der Reform 

des Systems der Eigenmittel darin besteht, 

die Einnahmenseite des Haushaltsplans 

der Union autonomer sowie stabiler, 

einfacher, gerechter, nachhaltiger und 

vorhersehbarer zu gestalten und 

gleichzeitig die Last zu hoher Ausgaben 

aus den nationalen Haushalten zu mildern 

sowie die Transparenz und die Sichtbarkeit 

für die Bürger zu verbessern, ohne ihre 

Steuerlast zu erhöhen; vertritt die 

Auffassung, dass für einen vollständig 

unabhängigen Haushaltsplan der Union 

wirkliche Eigenmittel eingeführt werden 

müssen; 

31. weist auf die Arbeit der hochrangigen 

Gruppe „Eigenmittel“ hin, die im Rahmen 

der Vereinbarung über den MFR 2014–

2020 eingesetzt wurde; erwartet, dass die 

Kommission und der Rat das endgültige 

Ergebnis berücksichtigen, das für Ende 

2016 erwartet wird; spricht sich 

entschieden gegen die Einführung einer 

neuen „EU-Steuer“ aus; vertritt die 

Auffassung, dass es entscheidend darauf 

ankommt, die übermäßige Ausgabenlast 

der nationalen Haushalte zu verringern und 

die Transparenz und Sichtbarkeit des EU-

Haushalts zu verbessern, ohne die 

Gesamtsteuerbelastung zu erhöhen; 

 

Or. en 
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