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VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. ruft in Erinnerung, dass eine CO2-Grenzsteuer seit Langem als echte und grüne 
Eigenmittelquelle für den EU-Haushalt im Gespräch ist und zur „Palette“ der 
bevorzugten Optionen für neue Eigenmittel gehört, die das Parlament in seiner 
legislativen Entschließung vom 16. September1 angenommen hat;

2. weist darauf hin, dass das CO2-Grenzausgleichssystem zuallererst darauf abzielen muss, 
international wirksame CO2-Bepreisungsregelungen zu ermöglichen, das Dilemma der 
Verlagerungen von CO2-Emissionen im Rahmen des Emissionshandelssystems (EHS) 
zu lösen und Verzerrungen in Wettbewerb und Handel zu verhindern; hebt hervor, dass 
das CO2-Grenzausgleichssystem einen Beitrag zur Verwirklichung der Klimaziele der 
EU leisten und gleichzeitig gleichwertige Wettbewerbsbedingungen im internationalen 
Handel aufrechterhalten wird, sodass der Rest der Welt dazu veranlasst wird, im 
Einklang mit dem Übereinkommen von Paris Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen;

3. betont, dass ein Beitrag zur Lösung von Problemen der haushaltspolitischen Äquivalenz 
geleistet werden könnte, die Wirkung allen Mitgliedstaaten ausgewogen zugutekäme 
und für eine schlanke Struktur mit minimalen allgemeinen Verwaltungsaufwendungen 
gesorgt werden könnte, wenn die Einnahmen aus dem CO2-Grenzausgleichssystem in 
den EU-Haushalt fließen würden; zieht daraus die Schlussfolgerung, dass eine 
Deklarierung der Einnahmen als EU-Eigenmittel und eine entsprechende Senkung der 
BNE-Beiträge dazu beitragen würde, die Wirkung des CO2-Grenzausgleichssystems 
ausgewogen allen Mitgliedstaaten zugutekommen zu lassen;

4. begrüßt, dass das CO2-Grenzausgleichssystem – wenn es als Grundlage für Eigenmittel 
verwendet würde – die Einnahmenseite des EU-Haushalts besser in Einklang mit den 
strategischen politischen Zielen wie dem europäischen Grünen Deal, der Bekämpfung 
des Klimawandels und der Kreislaufwirtschaft bringen würde und auf diese Weise einen 
Beitrag zur Schaffung von positiven Nebeneffekten, Anreizen und europäischem 
Mehrwert leisten würde;

5. nimmt die verschiedenen vorsichtigen Voranschläge der Einnahmen zwischen 5 und 
14 Mrd. EUR jährlich zur Kenntnis, die vom Geltungsbereich und der Auslegung des 
neuen Instruments abhängen; hebt hervor, dass der EU-Haushalt in jedem Fall auf 
einzigartige Weise dazu geeignet ist, Schwankungen bei den Einnahmen oder auch 
langfristige regressive Effekte abzufedern;

6. ist fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass die auf dem CO2-Grenzausgleichssystem 
basierenden Eigenmittel als allgemeine Einnahmen gelten und für die Deckung eines 
Teils der Rückzahlungskosten des Aufbauinstruments der EU verwendet werden; 

1 Angenommene Texte, P9_TA-PROV(2020)0220.
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7. [fordert die Organe auf, den Fahrplan für die Einführung neuer Eigenmittel gemäß der 
interinstitutionellen Vereinbarung, dem zufolge diese neuen Eigenmittelquelle 
spätestens am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll, sowohl sinn- als auch 
buchstabengetreu aktiv umzusetzen.]2

2 Abhängig von der endgültigen Einigung zur IIV im Rahmen der MFR-Verhandlungen.


