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Betrifft: Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das 
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2018/0135(CNS))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für konstitutionelle Fragen 
beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in 
seiner Sitzung vom 14. Juli 2020, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu 
übermitteln.

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen hat den genannten Gegenstand in seinen Sitzungen 
vom 14. Juli 2020 und 27. August 2020 geprüft. In der letzten dieser Sitzungen1 hat er 
beschlossen, den Haushaltsausschuss als federführenden Ausschuss zu ersuchen, die 
nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Antonio Tajani

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Antonio Tajani (Vorsitzender), Gabriele Bischoff 
(stellvertretende Vorsitzende), Charles Goerens (stellvertretender Vorsitzender), Giuliano Pisapia 
(stellvertretender Vorsitzender), Sandro Gozi (Verfasser der Stellungnahme), Alexander Alexandrov Yordanov 
(in Vertretung von Brice Hortefeux), Gerolf Annemans, Gunnar Beck (in Vertretung von Antonio Maria 
Rinaldi), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas 
Nienaß (in Vertretung von Daniel Freund), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut 
Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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VORSCHLÄGE

1. bekundet erneut seinen Standpunkt, wonach das derzeitige Eigenmittelsystem zu komplex, 
diskriminierend, intransparent und für die EU-Bürger unverständlich ist; betont, dass eine 
grundlegende Reform des Systems wesentlich ist, um die Verfügbarkeit von Einnahmen, 
die Vorhersehbarkeit, die Effizienz, die Klarheit und die Gerechtigkeit zu stärken;

2. bekräftigt, dass neue echte Eigenmittel im Einklang mit dem Standpunkt des Europäischen 
Parlaments2 und den Empfehlungen der hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“ rasch 
eingeführt werden müssen, um die Union mit einem soliden Haushalt auszustatten, der auf 
das gemeinsame europäische Interesse ausgerichtet ist, mit dem die aktuellen 
Herausforderungen bewältigt werden können – mit dem insbesondere zur Finanzierung der 
wirtschaftlichen Erholung nach der COVID-19-Krise beigetragen werden kann und die 
durch das Aufbauinstrument Next Generation EU bedingten Mehrkosten ausgeglichen 
werden können –, der das Konzept des „angemessenen Mittelrückflusses“ aufhebt und 
Ergebnisse vorweist, die für die europäischen Bürger von Belang sind; weist darauf hin, 
dass die rechtliche Verpflichtung, den EU-Haushalt mit echten Eigenmitteln zu bestreiten, 
somit direkt aus den EU-Verträgen stammt; betont, dass die neuen Eigenmittel auf die 
wichtigsten politischen Ziele der Union ausgerichtet und unabhängig vom 
Haushaltsvolumen behandelt werden sollten;

3. ist der Auffassung, dass der BNE-basierte Beitrag seit seiner Einführung im Jahr 1988 zwar 
bislang eine zuverlässige und stabile Einnahmequelle für den EU-Haushalt dargestellt hat, 
seine schrittweise Wandlung von einer ergänzenden Quelle des EU-Haushalts zur 
wichtigsten Komponente aber nicht uneingeschränkt mit dem Geist der Verträge im 
Einklang steht, wonach sich die Union mit den erforderlichen Mitteln ausstattet, um ihre 
Ziele erreichen und ihre Politik durchführen zu können, und der Haushalt vollständig aus 
Eigenmitteln finanziert wird; weist darauf hin, dass die Verhandlungen über die Höhe der 
nationalen Beiträge bislang im Wesentlichen von politischen und finanziellen 
Überlegungen geprägt waren und nicht von der Notwendigkeit, einen Haushaltsplan 
aufzustellen, der dem ermittelten Bedarf und den Verpflichtungen entspricht, und dass dies 
zu der falschen und gefährlichen Annahme geführt hat, dass es sich bei den Beiträgen zum 
EU-Haushalt lediglich um Transfers zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern und 
nicht um die notwendigen Beiträge für die Vorteile handelt, die die EU bringt; ist daher der 
Ansicht, dass die Einführung neuer echter Eigenmittel die BNE-basierten Beiträge nach 
und nach ersetzen sollte;

4. bekräftigt seine Forderung, alle Haushaltsrabatte und Korrekturmechanismen so rasch wie 
möglich abzuschaffen, damit alle Mitgliedstaaten gerecht behandelt werden; weist in 
diesem Sinne darauf hin, dass im Monti-Bericht über die künftige Finanzierung der EU 
hervorgehoben wird, dass der EU-Haushalt durch Haushaltsrabatte und Korrekturen 
regressiv wird, da reichere Mitgliedstaaten, die von Rabatten profitieren, bezogen auf den 

2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. November 2018 zu dem Mehrjährigen Finanzrahmen 
2021–2027: Standpunkt des Parlaments im Hinblick auf eine Einigung (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Mai 2020 zu dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen, den 
Eigenmitteln und dem Aufbauplan (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 und Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 23. Juli 2020 zu den Schlussfolgerungen der außerordentlichen Tagung des Europäischen 
Rates vom 17.–21. Juli 2020 (2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206.
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Anteil am BNE weniger zum EU-Haushalt beitragen als ärmere Mitgliedstaaten; ist der 
Ansicht, dass der historische Grund für deren Existenz mit dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU wegfiel; zeigt sich daher enttäuscht darüber, dass sie in den 
Schlussfolgerungen der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates vom 17.–
21. Juli 2020 beibehalten und in manchen Fällen sogar erhöht wurden;

5. begrüßt den geänderten Vorschlag der Kommission vom 27. Mai 2020 zur Ermächtigung 
der Kommission, 750 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 an den Kapitalmärkten 
aufzunehmen, wobei die aufgenommenen Mittel im Einklang mit dem Aufbauinstrument 
der Europäischen Union (Next Generation EU) auf Unionsprogramme übertragen werden, 
um die Folgen der COVID-19-Krise zu bewältigen; weist auf die Vorteile der Schaffung 
zusätzlicher finanzieller Kapazitäten auf Unionsebene hin, die durch diese Mittelaufnahme 
unverzüglich verfügbar sind, wobei Rückzahlungen aus dem EU-Haushalt geleistet und 
neue echte Eigenmittel zu diesem Zweck eingeführt werden müssen; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission, die Eigenmittelobergrenze auf 1,4 % des BNE anzuheben und 
die Eigenmittelobergrenze vorübergehend auf 2 % des BNE anzuheben, um für die mit den 
Aufbauanleihen verbundenen Verbindlichkeiten haften zu können; vertritt jedoch die 
Auffassung, dass die vorübergehende Anhebung der Eigenmittelobergrenze anschließend 
weiterhin verfügbar bleiben sollte, um nicht nur dem Bedarf im Rahmen des Mehrjährigen 
Finanzrahmens und des Aufbaufonds gerecht zu werden und dem voraussichtlichen 
Rückgang des BNE nach der durch die COVID-19-Krise verursachten Rezession 
Rechnung zu tragen, sondern auch um die EU in die Lage zu versetzen, über mehr Mittel 
für die Verwirklichung ihrer politischen Ambitionen zu verfügen;

6. bekräftigt seinen Standpunkt, wonach die Einführung einer Palette neuer Eigenmittel bis 
zum Ende des MFR 2021–2027 darauf abzielen sollte, zumindest die Kosten im 
Zusammenhang mit dem Aufbaupaket Next Generation EU (Kapital und Zinsen) zu 
decken, um die Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit des Rückzahlungsplans im Rahmen 
des Aufbaupakets zu gewährleisten;

7. ist der Ansicht, dass der vorgeschlagene Mechanismus, der die „Mittelaufnahme für 
Ausgaben“ und die Verwendung zweckgebundener Einnahmen beinhaltet, die Grundsätze 
des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsdisziplin und die Integrität des 
Eigenmittelsystems, wie sie in Artikel 310, 311 und 323 AEUV verankert sind, achtet;

8. besteht darauf, dass der neue Mechanismus Gegenstand eines angemessenen 
parlamentarischen Mitentscheidungsverfahrens sein muss, einer Rechenschaftspflicht 
gegenüber dem Parlament unterliegt und größtmögliche Transparenz erfordert; fordert den 
Rat ferner auf, das Parlament in allen Phasen des Verfahrens für die Annahme des 
Beschlusses über das Eigenmittelsystem eng einzubeziehen und mit ihm 
zusammenzuarbeiten; besteht darauf, dass dies auch für die Beschlüsse über die Festlegung 
der Prioritäten und die Mittelauszahlungen für alle Instrumente gelten muss, die aus den 
externen zweckgebundenen Einnahmen im Rahmen des Aufbauinstruments Next 
Generation EU finanziert werden;

9. schlägt vor, die Dynamik der Konferenz zur Zukunft Europas zu nutzen, um die 
Vorzüge einer Änderung der Verträge zu erörtern, damit sichergestellt ist, dass die 
Bestimmungen über die Eigenmittel der Union auf der Grundlage echter Eigenmittel, 
die unabhängig von nationalen Haushalten sind, vom Parlament und vom Rat durch 
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Mehrheitsbeschluss festgelegt werden, und zu prüfen, wie das Genehmigungsverfahren 
der Mitgliedstaaten in einem solchen Fall reformiert werden könnte sowie zu sondieren, 
wie eine Palette echter Eigenmittel besser in den Verträgen verankert werden könnte; ist 
der Ansicht, dass dies sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Wirksamkeit des 
Eigenmittelsystems sichern sowie den Weg für eine echte europäische Fiskalpolitik 
ebnen und dadurch die Funktionsweise und die Widerstandsfähigkeit der Europäischen 
Union fördern könnte.


