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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Entwurf einer Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen 
Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027
(00000/2020 – C9-0176/2020 – 2018/0166(APP))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Verordnung des Rates (00000/2020),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 312 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft unterbreitete Ersuchen um Zustimmung 
(C9-0176/2020),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2018 zu dem Mehrjährigen 
Finanzrahmen 2021–2027: Standpunkt des Parlaments im Hinblick auf eine Einigung1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Oktober 2019 zum Thema 
„Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027 und Eigenmittel: Die Erwartungen der Bürger 
sollten jetzt erfüllt werden“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juli 2020 zu den Schlussfolgerungen 
der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates vom 17.–21. Juli 20203,

– gestützt auf Artikel 92 und Artikel 105 Absätze 1 und 4 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und das Schreiben des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Haushaltsausschusses (A9-0000/2020),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Entwurf einer Verordnung des Rates zur Festlegung des 
Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027, wie er im Anhang zu dieser 
Entschließung enthalten ist;

2. billigt die dieser Entschließung beigefügten gemeinsamen Erklärungen des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission;

3. billigt seine dieser Entschließung beigefügte Erklärung;

1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0449.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0032.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0206.
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4. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur Kenntnis;

5. beauftragt seinen Präsidenten, gemeinsam mit dem Präsidenten des Rates und der 
Präsidentin der Kommission die Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission zur Haushaltskontrolle in Bezug auf neue Vorschläge 
auf der Grundlage von Artikel 122 AEUV mit potenziell spürbaren Auswirkungen auf 
den Haushalt der Union zu unterzeichnen;

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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ANHANG 1: ENTWURF EINER VERORDNUNG DES RATES ZUR FESTLEGUNG 
DES MEHRJÄHRIGEN FINANZRAHMENS FÜR DIE JAHRE 2021 BIS 2027

COUNCIL REGULATION (EU, Euratom) 2020/…

of …

laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 312 thereof,

Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 106a thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Having regard to the consent of the European Parliament4,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

After consulting the European Economic and Social Committee,

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with a special legislative procedure,

4 Consent of… (not yet published in the Official Journal).
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Whereas:

(1) Taking into account the need for an adequate level of predictability for preparing and 
implementing medium-term investments, the duration of the multiannual financial 
framework (MFF) should be set at seven years starting on 1 January 2021.

(2) The economic impact of the COVID-19 crisis requires the Union to provide a long-term 
financial framework paving the way to a fair and inclusive transition to a green and 
digital future, supporting the Union's longer-term strategic autonomy and making it 
resilient to shocks in the future.

(3) The annual ceilings for commitment appropriations by category of expenditure and the 
annual ceilings for payment appropriations established by this Regulation are to respect 
the applicable ceilings for commitments and own resources, which are set in accordance 
with the Council decision on the system of own resources of the European Union in 
force that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (the 'Own Resources 
Decision').
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(4) Where it is necessary to mobilise the guarantees given under the general budget of the 
Union for financial assistance to Member States authorised in accordance with 
Article 220(1) of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and 
of the Council5 (the 'Financial Regulation'), the necessary amount should be mobilised 
over and above the ceilings for commitment and payment appropriations of the MFF, 
while respecting the own resources ceiling.

(5) The MFF should not take account of budget items financed by assigned revenue within 
the meaning of the Financial Regulation.

(6) The MFF should be laid down in 2018 prices. The rules for annual technical adjustments 
to the MFF to recalculate the ceilings and margins available should also be laid down.

5 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on 
the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, 
(EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) 
No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 
966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
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(7) Rules should be laid down for other situations that might require the MFF to be adjusted. 
Such adjustments might be related to the delayed adoption of new rules or programmes 
under shared management, to measures linked to sound economic governance or to 
measures adopted under the Regulation of the European Parliament and of the Council 
on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. Rules 
should also be laid down for a mechanism for programme specific adjustment.

(8) Specific and maximum possible flexibility should be implemented to allow the Union 
to fulfil its obligations in compliance with Article 323 TFEU.

(9) The following thematic special instruments are necessary to allow the Union to react to 
specified unforeseen circumstances or consequences and thereby allow the budgetary 
procedure to run smoothly: the European Globalisation Adjustment Fund, the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve and the Brexit Adjustment Reserve. The Solidarity and 
Emergency Aid Reserve is not aimed at addressing the consequences of market related 
crises affecting the agricultural production or distribution.
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(10) The following non-thematic special instruments are necessary to further enhance 
flexibility: the Single Margin Instrument and the Flexibility Instrument. The Single 
Margin Instrument should enable shifting margins available below the ceilings for 
commitment and payment appropriationsrespectively between financial years and, for 
commitment appropriations, between MFF headings, without exceeding the total 
amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the entire 
period of the MFF. The Flexibility Instrument should allow the financing of specific 
unforeseen expenditure for a given financial year.

(11) Specific provision should be made for the possibility to enter commitment and 
corresponding payment appropriations into the budget over and above the ceilings set 
out in the MFF where it is necessary to use special instruments.

(12) It is necessary to provide for a revision of the MFF in the event of revision of the Treaties 
with budgetary implications, of the reunification of Cyprus or of the enlargement of the 
Union, as well as in the light of the implementation of the budget.

(13) This Regulation might also need to be revised in relation to unforeseen circumstances 
that cannot be dealt with within the limits set out in the MFF. It is therefore necessary 
to provide for the revision of the MFF in such cases.
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(14) Specific rules are also necessary for dealing with large-scale projects the lifetime of 
which extends well beyond the period set for the MFF. It is necessary to establish 
maximum amounts for the contributions from the general budget of the Union to those 
projects, thereby ensuring that they do not have any impact on other projects financed 
from that budget.

(15) It is necessary to lay down general rules on interinstitutional cooperation in the 
budgetary procedure, while respecting the budgetary powers of the European 
Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') as laid down in the 
Treaties as well as transparency requirements.

(16) The Commission should present a proposal for a new multiannual financial framework 
before 1 July 2025, to enable the institutions to adopt it sufficiently in advance of the 
start of the subsequent multiannual financial framework. In accordance with Article 
312(4) TFEU, the ceilings corresponding to the last year of the MFF set out in this 
Regulation are to continue to apply in the event that a new multiannual financial 
framework is not adopted before the end of the term of the MFF laid down in this 
Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:
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Chapter 1
General provisions

Article 1
Multiannual financial framework

This Regulation lays down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 
(MFF).

Article 2
Compliance with the ceilings of the MFF

1. The European Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') shall, 
during each budgetary procedure and when implementing the budget for the year 
concerned, comply with the annual expenditure ceilings set out in Annex I (the 'MFF 
ceilings').

The sub-ceiling for heading 3 as set out in Annex I is established without prejudice to 

the flexibility between the two pillars of the Common Agricultural Policy (CAP). The 

adjusted ceiling to be applied to pillar I of the CAP following the transfers between the 

European Agricultural Fund for Rural Development and direct payments shall be laid 

down in the relevant legal act and the MFF shall be adjusted accordingly under the 

technical adjustment provided for in Article 4 of this Regulation.
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2. Where it is necessary to use the resources from the special instruments provided for in 
Articles 8, 9, 10 and 12, commitment and corresponding payment appropriations shall 
be entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings.

Where it is necessary to use the resources from the Single Margin Instrument as laid 
down in Article 11, commitment and corresponding payment appropriations shall be 
entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings for a given year.

3. Where it is necessary to mobilise a guarantee for financial assistance to Member States 
authorised in accordance with Article 220(1) of the Financial Regulation, the necessary 
amount shall be mobilised over and above the MFF ceilings.

Article 3
Respect of own resources ceiling

1. For each of the years covered by the MFF, the total appropriations for payments 
required, after annual adjustment and taking account of any other adjustments and 
revisions as well as the application of Article 2(2) and (3), shall not be such as to 
produce a call-in rate for own resources that exceeds the own resources ceiling set out 
in the Council decision on the system of own resources of the European Union in force 
that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 TFEU (the 
'Own Resources Decision').
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2. Where necessary, the MFF ceilings shall be lowered in order to ensure compliance 
with the own resources ceiling set out in the Own Resources Decision.

Chapter 2
Adjustments to the MFF

Article 4
Technical adjustments

1. Each year the Commission, acting ahead of the budgetary procedure for year n+1, shall 
make the following technical adjustments to the MFF:

(a) a revaluation, at year n+1 prices, of the ceilings and of the overall figures for 

appropriations for commitments and appropriations for payments;

(b) a calculation of the margin available under the own resources ceiling set out in 

the Own Resources Decision;

(c) a calculation of the amount of commitment appropriations available under the 

Single Margin Instrument as referred to in point (a) of the first subparagraph of 

Article 11(1), as well as of the total maximum amount referred to in point (a) 

of the first subparagraph of Article 11(2);
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(d) a calculation of the adjustment of the ceiling for payment appropriations under 

the Single Margin Instrument as referred to in point (b) of the first 

subparagraph of Article 11(1), as well as of the maximum amount referred to in 

point (b) of the first subparagraph of Article 11(2);

(e) a calculation of the additional allocations for specific programmes referred to 

in Article 5(1) and the result of the annual adjustment referred to in Article 

5(2).

2. The Commission shall make the technical adjustments referred to in paragraph 1 on 
the basis of a fixed deflator of 2 % per year.

3. The Commission shall communicate the results of the technical adjustments referred 
to in paragraph 1 and the underlying economic forecasts to the European Parliament 
and to the Council.

4. Without prejudice to Articles 6 and 7, no further technical adjustments shall be made 
in respect of the year concerned, either during the year or as ex post corrections during 
subsequent years.
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Article 5
Programme specific adjustment

1. An amount equivalent to the revenue from fines imposed under Council Regulations 
(EC) No 1/20036 and (EC) No 139/20047 by Union institutions, which is entered in the 
budget of the year n-1 in accordance with Article 107 of the Financial Regulation, after 
deduction of the amount for the year n-1 referred to in Article 141(1) of the Agreement 
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community8, shall be available 
for an additional allocation of:

(a) commitment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending 

in 2027, to the programmes listed in Annex II, in accordance with percentages 

set out for those programmes in the column 'Distribution key' of the table in 

Annex II; and

(b) payment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending in 

2027.

6 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1).
7 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 
undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1)
8 OJ L 29, 31.1.2020, p. 7.
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The total amount of additional allocations for the period 2022 to 2027 for commitment 

and payment appropriations respectively shall be EUR 11 000 million (in 2018 prices). 

For each of the years 2022 to 2026, the annual amount of additional allocations for 

commitment and payment appropriations respectively shall be at least EUR 1 500 

million (in 2018 prices) and shall not exceed EUR 2 000 million (in 2018 prices).

The total amount of additional allocations for commitment appropriations for the 

programmes in the period 2022 to 2027 is set out in the column 'Total additional 

allocation of commitment appropriations under Article 5 of the table in Annex II.

2. The ceilings for commitment appropriations of the relevant headings for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be adjusted upwards with the 
amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1, in 
accordance with the percentages set out for those headings in the column 'Distribution 
key' of the table in Annex II. The ceiling for payment appropriations for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be automatically adjusted upwards 
with the amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1.



PR\1217883DE.docx 19/56 PE660.266v01-00

DE

Article 6
Adjustments related to measures linked to sound economic governance 

or to a general regime of conditionality for the protection of the Union budget
1. In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments concerning Union 

funds in accordance with the relevant basic acts in the context of measures linked to 
sound economic governance or to measures adopted under the Regulation of the 
European Parliament and of the Council on a general regime of conditionality for the 
protection of the Union budget, the amounts corresponding to the suspended 
commitments shall be transferred to the following years and the corresponding MFF 
ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.

3. Suspended commitments of year n may not be entered in the general budget of the 
Union beyond year n+2.
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Article 7
Adjustment following new rules or programmes under shared management

1. In the event of the adoption after 1 January 2021 of new rules or programmes under 
shared management for the Structural Funds, the Cohesion Fund, the Just Transition 
Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime 
and Fisheries Fund, the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and 
the Border Management and Visa Instrument under the Integrated Border 
Management Fund, the amounts corresponding to the allocations not used in 2021 shall 
be transferred in equal proportions to each of the years 2022 to 2025, and the 
corresponding MFF ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.
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Chapter 3
Special instruments

SECTION 1 

THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 8
European Globalisation Adjustment Fund

1. The European Globalisation Adjustment Fund, the objectives and scope of which are 
set out in Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Globalisation Adjustment Fund, shall not exceed a maximum annual amount of 
EUR 186 million (in 2018 prices).

2. The appropriations for the European Globalisation Adjustment Fund shall be entered 
in the general budget of the Union as a provision.
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Article 9
Solidarity and Emergency Aid Reserve

1. The Solidarity and Emergency Aid Reserve may be used to finance:

(a) assistance to respond to emergency situations resulting from major disasters 

that are covered by the European Union Solidarity Fund, the objectives and 

scope of which are set out in Council Regulation (EC) No 2012/20029; and

(b) rapid responses to specific emergency needs within the Union or in third 

countries following events which could not be foreseen when the budget was 

established, in particular for emergency responses and support operations 

following natural disasters not covered by point (a), man-made disasters, 

humanitarian crises in cases of large-scale public health, veterinary or 

phytosanitary threats, as well as in situations of particular pressure at the 

Union's external borders resulting from migratory flows, where circumstances 

so require.

9 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 
Solidarity Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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2. The Solidarity and Emergency Aid Reserve shall not exceed a maximum annual 
amount of EUR 1 200 million (in 2018 prices). Any portion of the annual amount not 
used in year n may be used up to year n+1. The portion of the annual amount stemming 
from the previous year shall be drawn on first. Any portion of the annual amount from 
year n which is not used in year n+1 shall lapse.

3. The appropriations for the Solidarity and Emergency Aid Reserve shall be entered in 
the general budget of the Union as a provision.

4. On 1 October of each year, at least one quarter of the annual amount referred to in 
paragraph 2 shall remain available in order to cover needs arising until the end of that 
year.

Without prejudice to the first subparagraph, the following maximum percentages of 

the overall amount available until 1 September of each year may be mobilised:

– 50% for assistance under point (a) of paragraph 1; the amount resulting from 

that calculation shall be reduced by any amount mobilised in the previous year 

in application of paragraph 5;

– 35% for assistance to third countries under point (b) of paragraph 1;

– 15% for assistance within the Union under point (b) of paragraph 1.
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Without prejudice to the first subparagraph, as of 1 September of each year, the 

remaining part of the amount available may be used for any assistance referred to in 

the second subparagraph to cover needs arising until the end of that year.

5. In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve are not sufficient to cover the amounts considered 
necessary for assistance under point (a) of paragraph 1 in the year of occurrence of a 
disaster as referred to in that point, the Commission may propose that the difference 
be financed through the annual amounts available for the Solidarity and Emergency 
Aid Reserve in the following year, up to a maximum amount of EUR 400 million (in 
2018 prices).

Article 10
Brexit Adjustment Reserve

1. A Brexit Adjustment Reserve shall provide assistance to counter unforeseen and 
adverse consequences in Member States and sectors that are worst affected by the 
withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community, subject to and in 
accordance with the conditions set out in the relevant instrument.

2. The Brexit Adjustment Reserve shall not exceed an amount of EUR 5 000 million 
(in 2018 prices).
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3. The appropriations for the Brexit Adjustment Reserve shall be entered into the general 
budget of the Union as a provision.

SECTION 2

NON-THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 11
Single Margin Instrument

1. The Single Margin Instrument shall comprise:

(a) as of 2022, amounts corresponding to margins left available below the MFF 

ceilings for commitment appropriations of year n-1 to be made available over 

and above the MFF ceilings for commitment appropriations for the years 2022 

to 2027;

(b) as of 2022, amounts equivalent to the difference between the executed 

payments and the MFF payment ceiling of year n-1 to adjust upwards the 

payment ceiling for the years 2022 to 2027; and
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(c) additional amounts which may be made available over and above the MFF 

ceilings in a given year for commitment or payment appropriations, or both, as 

the case may be, provided that they are fully offset against the margins in one 

or more MFF headings for the current or future financial years as regards 

commitment appropriations and are fully offset against the margins under the 

payment ceiling for future financial years as regards payment appropriations.

Amounts may only be mobilised under point (c) of the first subparagraph if the 

amounts available pursuant to points (a) and (b) of that subparagraph, as applicable, 

are insufficient, and in any case as a last resort to react to unforeseen circumstances.

Recourse to point (c) of the first subparagraph shall not result in exceeding the total 

amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the 

current financial year and future financial years. Any amounts offset in accordance 

with that point shall therefore not be further mobilised in the context of the MFF.

2. Recourse to the Single Margin Instrument under points (a) and (c) of the first 
subparagraph of paragraph 1 shall not exceed, in any given year, a total of:

(a) 0,04 % of the gross national income of the Union in commitment 

appropriations, as calculated in the annual technical adjustment of the MFF 

referred to in Article 4;

(b) 0,03 % of the gross national income of the Union in payment appropriations, as 

calculated in the annual technical adjustment of the MFF referred to in Article 

4.
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Recourse to the Single Margin Instrument in any given year shall be consistent with the 

own resources ceilings set out in the Own Resources Decision.

3. The annual adjustments referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 
1 shall not exceed the following maximum amounts (in 2018 prices) for the years 2025 
to 2027 as compared to the original payment ceiling of the relevant years:

– 2025 - EUR 8 000 million;

– 2026 - EUR 13 000 million;

– 2027 - EUR 15 000 million.

Amounts referred to in the second subparagraph of Article 5(2) shall be in addition to 

the maximum amounts referred to in the first subparagraph of this paragraph.

Any upward adjustment shall be fully offset by a corresponding reduction of the 

payment ceiling for year n-1.

4. Amounts referred to in points (a) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of 
this Article may be mobilised by the European Parliament and the Council in the 
framework of the budgetary procedure provided for in Article 314 TFEU to allow the 
financing of expenditure which could not be financed within the limits of the relevant 
MFF ceilings available in a given year.
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The upward adjustment referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 1 

of this Article shall be carried out by the Commission, starting in 2022, as part of the 

technical adjustment referred to in Article 4.

Article 12
Flexibility Instrument

1. The Flexibility Instrument may be used for the financing, for a given financial year, of 
specific unforeseen expenditure in commitment appropriations and corresponding 
payment appropriations that cannot be financed within the limits of the ceilings 
available for one or more other headings. The ceiling for the annual amount available 
for the Flexibility Instrument shall be EUR 915 million (in 2018 prices).

2. The unused portion of the annual amount of the Flexibility Instrument may be used up 
to year n+2. Any portion of the annual amount stemming from previous years shall be 
used first, in order of age. Any portion of the annual amount from year n which is not 
used by year n+2 shall lapse.
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Chapter 4
Revision of the MFF

Article 13
Revision of the MFF

1. Without prejudice to Article 3(2) and Articles 14 to 17, in the event of unforeseen 
circumstances, the MFF may be revised in compliance with the own resources ceiling 
set out in the Own Resources Decision.

2. As a general rule, any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 
1 shall be presented and adopted before the start of the budgetary procedure for the 
year or the first of the years concerned.

3. Any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall examine 
the scope for reallocating expenditure between the programmes covered by the 
heading concerned by the revision, with particular reference to any expected 
underutilisation of appropriations.

4. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall take into account the 
scope for offsetting any raising of the ceiling for one heading by the lowering of the 
ceiling for another heading.
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5. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall maintain an appropriate 
relationship between commitment and payment appropriations.

Article 14
Revision related to implementation

When notifying the European Parliament and the Council of the results of the technical 
adjustments to the MFF, the Commission shall, where appropriate, submit any proposal to 
revise the total appropriations for payments which it considers necessary, in the light of 
implementation, to ensure a sound management of the yearly payment ceilings, and in 
particular their orderly progression in relation to the appropriations for commitments.

Article 15
Revision in the event of a revision of the Treaties

In the event of a revision of the Treaties with budgetary implications, the MFF shall be 
revised accordingly.
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Article 16
Revision in the event of enlargement of the Union

In the event of an accession or accessions to the Union, the MFF shall be revised to take 
account of the expenditure requirements resulting therefrom.

Article 17
Revision in the event of the reunification of Cyprus

In the event of the reunification of Cyprus, the MFF shall be revised to take account of the 
comprehensive settlement of the Cyprus problem and the additional financial needs resulting 
from the reunification.
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Chapter 5
Contribution to the financing of large-scale projects

Article 18
Contribution to the financing of large-scale projects

1. A maximum amount of EUR 13 202 million (in 2018 prices) shall be available from 
the general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for large-scale projects 
under the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
space programme of the Union and the European Union Agency for the Space 
Programme.

2. A maximum amount of EUR 5 000 million (in 2018 prices) shall be available from the 
general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for the International 
Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER).



PR\1217883DE.docx 33/56 PE660.266v01-00

DE

Chapter 6
Interinstitutional cooperation 
in the budgetary procedure

Article 19
Interinstitutional cooperation in the budgetary procedure

1. The Institutions shall take measures to facilitate the annual budgetary procedure.

2. The Institutions shall cooperate in good faith throughout the procedure with a view to 
reconciling their positions. The Institutions shall, at all stages of the procedure, 
cooperate through appropriate interinstitutional contacts in order to monitor the 
progress of the work and analyse the degree of convergence.

3. The Institutions shall ensure that their respective calendars of work are coordinated as 
far as possible, in order to enable proceedings to be conducted in a coherent and 
convergent way, leading to the final adoption of the general budget of the Union.
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4. Trilogues may be held at all stages of the procedure and at different levels of 
representation, depending on the nature of the expected discussions. Each institution, 
in accordance with its own rules of procedure, shall designate its participants for each 
meeting, set out its mandate for the negotiations and inform the other institutions in 
good time of the arrangements for the meetings.

Article 20
Unity of the budget

All expenditure and revenue of the Union and the European Atomic Energy Community shall 
be included in the general budget of the Union in accordance with Article 7 of the Financial 
Regulation, including expenditure resulting from any relevant decision taken unanimously by 
the Council after consulting the European Parliament, in the framework of Article 332 TFEU.

Chapter 7
Final provisions

Article 21
Transition towards the next multiannual financial framework

Before 1 July 2025, the Commission shall present a proposal for a new multiannual financial 
framework.
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Article 22
Entry into force

This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the 
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 1 January 2021.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Council
The President
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ANNEX I

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-27)

(EUR million - 2018 prices)
Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

2021-
2027

1. Single Market, Innovation and 
Digital

19 712 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473 132 781

2. Cohesion, Resilience and Values 49 741 51 101 52 194 53 954 55 182 56 787 58 809 377 768
2a. Economic, social and 

territorial cohesion
45 411 45 951 46 493 47 130 47 770 48 414 49 066 330 235

2b. Resilience and values 4 330 5 150 5 701 6 824 7 412 8 373 9 743 47 533

3. Natural Resources and 
Environment

55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 356 374

of which: Market related expenditure 
and direct payments

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 258 594
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Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
2021-
2027

4. Migration and Border 
Management

2 324 2 811 3 164 3 282 3 672 3 682 3 736 22 671

5. Security and Defence 1 700 1 725 1 737 1 754 1 928 2 078 2 263 13 185
6. Neighbourhood and the World 15 309 15 522 14 789 14 056 13 323 12 592 12 828 98 419
7. European Public Administration 10 021 10 215 10 342 10 454 10 554 10 673 10 843 73 102

of which: Administrative expenditure 
of the institutions

7 742 7 878 7 945 7 997 8 025 8 077 8 188 55 852

TOTAL COMMITMENT 
APPROPRIATIONS

154 049 153 254 152 848 152 750 152 896 153 390 155 113 1 074 300

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 156 557 154 822 149 936 149 936 149 936 149 936 149 936 1 061 058
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ANNEX II

PROGRAMME-SPECIFIC ADJUSTMENT – LIST OF PROGRAMMES, DISTRIBUTION KEY 

AND TOTAL ADDITIONAL ALLOCATION OF COMMITMENT APPROPRIATIONS

in EUR million, 2018 prices

Distribution key Total additional allocation of commitment 
appropriations under Article 5

1. Single Market, Innovation and Digital 36,36% 4 000
Horizon Europe 27,27% 3 000

InvestEU Fund 9,09% 1 000

2b. Resilience and Values 54,55% 6 000
EU4Health 26,37% 2 900

Erasmus+ 15,46% 1 700

Creative Europe 5,45% 600

Rights and Values 7,27% 800

4. Migration and Border Management 9,09% 1 000
Integrated Border Management Fund 9,09% 1 000

TOTAL 100,00% 11 000
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ANHANG 2: ERKLÄRUNGEN

1. Finanzausstattung prioritärer Programme, Kosten von 

„NextGenerationEU“ und Flexibilität

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission zur Aufstockung der Finanzausstattung spezifischer 

Programme und zur Anpassung von Basisrechtsakten

Unbeschadet der Befugnisse der Gesetzgebungs- und Haushaltsbehörde kommen das 
Europäische Parlament, der Rat und die Kommission überein, die in den Basisrechtsakten oder 
gegebenenfalls in der Finanzplanung vorgesehene jeweilige Finanzausstattung der vom 
Europäischen Parlament ermittelten Programme um 2,5 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 
aufzustocken. Dies wird – unbeschadet der möglichen Inanspruchnahme des 
Flexibilitätsinstruments im Jahr 2021 – durch eine entsprechende Verringerung der im Rahmen 
der MFR-Obergrenzen verfügbaren Spielräume erreicht.

Unbeschadet der Gesetzgebungsbefugnisse der Organe kommen das Europäische Parlament, 
der Rat und die Kommission überein, in die Basisrechtsakte der in Anhang II der MFR-
Verordnung aufgeführten Programme eine Bestimmung über die Aufstockung der jeweiligen 
Finanzausstattung um die darin genannten Beträge aufzunehmen. Bei Programmen, in denen 
Haushaltsgarantien vorgesehen werden, findet der zusätzliche Betrag seinen Niederschlag in 
der zusätzlichen Höhe der gewährten Garantien.

Erklärung des Europäischen Parlaments zur Aufstockung der 
Finanzausstattung spezifischer Programme aus verbleibenden Spielräumen

Der Betrag von 2,5 Mrd. EUR zu Preisen von 2018, auf den in der gemeinsamen Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur Aufstockung der 
Finanzausstattung spezifischer Programme und zur Anpassung von Basisrechtsakten Bezug 
genommen wird, wird wie folgt zugewiesen:

 Horizont Europa: + 0,5 Mrd. EUR

 Erasmus+: + 0,5 Mrd. EUR, davon 165 Mio. EUR im Jahr 2021

 EU4Health: + 0,5 Mrd. EUR, davon 70 Mio. EUR im Jahr 2021

 Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache: + 0,5 Mrd. EUR

 Humanitäre Hilfe: + 0,5 Mrd. EUR
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission zur Verwendung von Rückflüssen aus der AKP-

Investitionsfazilität zugunsten des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit

Der Rat kommt überein, dass ein Betrag von bis zu 1 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018), der aus 
Rückflüssen aus der AKP-Investitionsfazilität für Maßnahmen im Rahmen des 9., 10. und 11. 
Europäischen Entwicklungsfonds stammt, im Zeitraum 2021-2027 zugunsten des Instruments 
für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 
verwendet wird. Die drei Organe stimmen darin überein, dass das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit in der Lage sein sollte, diese 
Mittel aufzunehmen.

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission zur Wiederverwendung freigegebener Mittel im 

Zusammenhang mit dem Forschungsprogramm

Unbeschadet ihrer institutionellen Vorrechte kommen das Europäische Parlament, der Rat und 
die Kommission überein, für das Forschungsprogramm Mittel für Verpflichtungen wieder 
einzusetzen, die dem Betrag an freigegebenen Mitteln in Höhe von bis zu 0,5 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2018) im Zeitraum 2021-2027 entsprechen, der sich aus der vollständigen oder 
teilweisen Nichtumsetzung von Projekten des genannten Programms oder seines 
Vorgängerprogramms ergibt, wie dies in Artikel 15 Absatz 3 der Haushaltsordnung vorgesehen 
ist.

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission zur Behandlung von „NextGenerationEU“-Zinskosten und -

Rückzahlungen im MFR 2021-2027

Die drei Organe stimmen darin überein, dass bei den Ausgaben zur Deckung der 
Finanzierungskosten von „NextGenerationEU“ angestrebt werden soll, dass diese nicht zu 
Kürzungen bei EU-Programmen und -Mitteln führen.

Die drei Organe stimmen darin überein, dass die Behandlung von „NextGenerationEU“-
Zinskosten und -Rückzahlungen im MFR 2021-2027, die derzeit für die sieben Jahre auf 12,9 
Mrd. EUR veranschlagt werden, die Frage, wie dies in künftigen MFR ab 2028 behandelt 
werden soll, nicht präjudiziert.

Die drei Organe kommen überein, auf die Einführung ausreichender neuer Eigenmittel 
hinzuarbeiten, um einen Betrag zu decken, der den erwarteten Ausgaben für Rückzahlungen 
und Zinsen entspricht.
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2. Eigenmittel

Erklärung der Kommission zur Einführung von auf einer Digitalabgabe 
basierenden Eigenmitteln

Die Kommission wird unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf internationaler Ebene 
ihre Arbeit an der Vorlage der erforderlichen Vorschläge für die Einführung einer 
Digitalabgabe in der Union beschleunigen und so bald wie möglich, spätestens jedoch bis Juni 
2021, einen Vorschlag für einen Basisrechtsakt vorlegen. Sie wird auf dieser Grundlage 
vorschlagen, dass die Einnahmen aus der Digitalabgabe ab Januar 2023 Eigenmittel darstellen.

Erklärung der Kommission zur Einführung von auf der 
Finanztransaktionssteuer basierenden Eigenmitteln

Die Beratungen über die Finanztransaktionssteuer im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit 
sind derzeit im Gange und sollen bis Ende 2022 abgeschlossen werden. Sollte eine Einigung 
über diese Finanztransaktionssteuer erzielt werden, so wird die Kommission einen Vorschlag 
vorlegen, um Einnahmen aus dieser Finanztransaktionssteuer als Eigenmittel auf den EU-
Haushalt zu übertragen.

Sollte bis Ende 2022 keine Einigung erzielt werden, so wird die Kommission auf der Grundlage 
von Folgenabschätzungen neue Eigenmittel auf der Grundlage einer neuen 
Finanztransaktionssteuer vorschlagen. Die Kommission wird sich bemühen, diese Vorschläge 
bis Juni 2024 vorzulegen, damit sie bis zum 1. Januar 2026 eingeführt werden kann.
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3. Rolle der Haushaltsbehörde

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission zur Haushaltskontrolle in Bezug auf neue Vorschläge auf der 
Grundlage von Artikel 122 AEUV mit potenziell spürbaren Auswirkungen 

auf den Haushalt der Union

In Erwägung nachstehender Gründe —

(1) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission (im Folgenden „die drei 
Organe“) stellen fest, dass Artikel 122 AEUV eine Rechtsgrundlage für den Erlass von 
Maßnahmen zur Bewältigung spezifischer Krisensituationen bietet, die potenzielle 
Auswirkungen für den Haushalt nach sich ziehen können, welche wiederum die 
Entwicklung der Ausgaben der Union innerhalb der Grenzen ihrer Eigenmittel 
beeinflussen können.

(2) Angesichts ihrer in den Verträgen festgelegten Haushaltsbefugnisse ist es angezeigt, 
dass die beiden Teile der Haushaltsbehörde über die Auswirkungen solcher geplanten 
Rechtsakte auf den Haushalt beraten, sofern diese Auswirkungen aller Voraussicht 
nach spürbar sind. Zu diesem Zweck sollte die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat alle sachdienlichen Informationen zur Unterstützung ihrer 
Beratungen zur Verfügung stellen —

WIRD FOLGENDES VEREINBART:

1. In dieser Erklärung werden die Modalitäten für ein Verfahren der Haushaltskontrolle 
(im Folgenden „Verfahren“) zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat mit 
aktiver Unterstützung der Kommission niedergelegt.

2. Dieses Verfahren kann in Bezug auf einen Vorschlag der Kommission für einen 
Rechtsakt des Rates auf der Grundlage von Artikel 122 AEUV mit potenziell 
spürbaren Auswirkungen auf den Haushalt der Union angewandt werden.

3. Die Kommission fügt einem solchen Vorschlag stets eine Bewertung der 
Auswirkungen des vorgeschlagenen Rechtsakts auf den Haushalt bei und gibt an, ob 
der betreffende Rechtsakt ihrer Ansicht nach spürbare Auswirkungen auf den Haushalt 
der Union haben könnte. Auf dieser Grundlage können das Europäische Parlament und 
der Rat beantragen, dass das Verfahren eingeleitet wird.

4. Das Verfahren findet in einem gemeinsamen Ausschuss statt, der sich jeweils aus 
Vertretern auf geeigneter Ebene des Europäischen Parlaments und des Rates 
zusammensetzt. Die Kommission wird sich an den Arbeiten des gemeinsamen 
Ausschusses beteiligen.

5. Unbeschadet der Befugnisse des Rates nach Artikel 122 AEUV nehmen das 
Europäische Parlament und der Rat einen konstruktiven Dialog auf, um unter 
gebührender Berücksichtigung der Dringlichkeit der Angelegenheit zu einem 
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gemeinsamen Verständnis bezüglich der Auswirkungen des geplanten Rechtsakts auf 
den Haushalt zu gelangen.

6. Das Verfahren sollte über einen Zeitraum von höchstens zwei Monaten laufen, es sei 
denn, der betreffende Rechtsakt muss vor einem bestimmten Zeitpunkt oder – falls die 
Dringlichkeit der Angelegenheit dies erfordert – innerhalb einer vom Rat festgesetzten 
kürzeren Frist erlassen werden.
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission zur Neubewertung der Bestimmungen der Haushaltsordnung 

betreffend die externen zweckgebundenen Einnahmen und die Anleihe- und 
Darlehenstransaktionen

Vor dem Hintergrund von „NextGenerationEU“ kommen das Europäische Parlament, der Rat 
und die Kommission überein, dass im Rahmen der nächsten Überarbeitung der 
Haushaltsordnung die folgenden Aspekte bewertet und gegebenenfalls überarbeitet werden:

 die Bestimmungen betreffend die externen zweckgebundenen Einnahmen, insbesondere im 

Sinne von Artikel 21 Absatz 5 der Haushaltsordnung;

 die Bestimmungen betreffend die Berichterstattung über Anleihe- und 

Darlehenstransaktionen.

Die drei Organe stellen fest, dass die bestehenden Regelungen zu Prüfungen und 
Entlastungsverfahren für zweckgebundene Einnahmen gelten.
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4. Querschnittsthemen – Klima, biologische Vielfalt, Gleichstellung von 

Männern und Frauen und Ziele für nachhaltige Entwicklung

Erklärung der Kommission zur Methodik zur Verfolgung klimabezogener 
Ausgaben und zur Beteiligung des Europäischen Parlaments und des Rates

Die Kommission wird dafür sorgen, dass die Methodik zur Verfolgung klimabezogener 
Ausgaben zugänglich, transparent und öffentlich verfügbar ist. Die Kommission wird mit dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Gedankenaustausch über die Methodik zur 
Verfolgung klimabezogener Ausgaben führen. Transparenz und Informationsaustausch mit 
dem Parlament und dem Rat über die Fortschritte bei der Verwirklichung der Klimaziele 
werden ein zentraler Grundsatz der Verfolgung klimabezogener Ausgaben sein.

Erklärung der Kommission zu den Klimaschutzbeiträgen je Programm

Unbeschadet der Gesetzgebungsbefugnisse des Europäischen Parlaments und des Rates in 
Bezug auf die einschlägigen sektorspezifischen Basisrechtsakte werden die 
Klimaschutzbeiträge für den Zeitraum 2021-2027, mit denen ein Gesamtziel von mindestens 
30 % des Gesamtbetrags des Unionshaushalts und der „NextGenerationEU“-Ausgaben erreicht 
werden soll, für die einschlägigen Programme und Fonds wie folgt angegeben:

Programme Erwarteter Mindestbeitrag 
 Horizont Europa 35 %
 ITER 100 %
 Fonds „InvestEU“ 30 %
 Fazilität „Connecting Europe“ 60 %
 EFRE 30 %
 Kohäsionsfonds 37 %
 REACT-EU 25 %
 Aufbau- und Resilienzfazilität 37 %
 GAP 2021-2022 26 %
 GAP 2023-2027 40 %
 EMFF 30 %
 LIFE 61 %
 Fonds für einen gerechten Übergang 100 %
 NDICI 25 %
 ÜLG 25 %
Heranführungshilfe 16 %

Die Kommission wird diese Klimaschutzbeiträge als Bezugspunkt heranziehen, um 
Abweichungen zu bewerten und im Falle unzureichender Fortschritte Maßnahmen 
vorzuschlagen.
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Erklärung der Kommission zur Methodik zur Verfolgung 
biodiversitätsbezogener Ausgaben und zur Beteiligung des Europäischen 

Parlaments und des Rates

Die Kommission wird dafür sorgen, dass die Methodik zur Verfolgung biodiversitätsbezogener 
Ausgaben zugänglich, transparent und öffentlich verfügbar ist. Nach Abschluss einer kürzlich 
von der Kommission eingeleiteten Studie über die Methodik wird die Kommission mit dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Gedankenaustausch über diese Methodik führen. 
Transparenz und Informationsaustausch mit dem Parlament und dem Rat über die Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Biodiversitätsziele sind von entscheidender Bedeutung für die 
Verfolgung.

5. Weitere Erklärungen

Erklärung der Kommission zu einer Halbzeitüberprüfung/Halbzeitrevision

Die Kommission wird bis zum 1. Januar 2024 eine Überprüfung der Funktionsweise des MFR 
vorlegen.
Im Zusammenhang mit dieser Überprüfung werden gegebenenfalls Vorschläge für die Revision 
der MFR-Verordnung gemäß den im AEUV festgelegten Verfahren vorgelegt.
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BEGRÜNDUNG

Am 10. November 2020 erzielte das Verhandlungsteam des Parlaments für den mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) und Eigenmittel1 einen umfassenden politischen Kompromiss mit der 
Ratspräsidentschaft und mit der Kommission, was die relevanten Abschnitte betrifft. 

Als Ergebnis dieses Kompromisses übermittelt der Rat dem Parlament zurzeit einen Entwurf 
einer Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die 
Jahre 2021 bis 2027, und die Ko-Berichterstatter für den MFR empfehlen, diesem die 
Zustimmung zu erteilen.

Der politische Kompromiss umfasst nicht nur den MFR 2021–2027, sondern auch das 
künftige System der Eigenmittel und flankierende Maßnahmen für das neue 
Aufbauinstrument der EU (NextGenerationEU). Abgesehen von der MFR-Verordnung 
spiegelt sich der Kompromiss auch wider in

 einer Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie 
über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans für die Einführung neuer 
Eigenmittel (die dem Parlament getrennt von dieser Empfehlung zur Zustimmung 
unterbreitet wird),

 einer Reihe gemeinsamer Erklärungen des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission (die dieser Empfehlung als Anhang beigefügt sind).

Vor diesem politischen Kompromiss hatte das Parlament bereits
 einer raschen Verabschiedung und Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses und 

damit der Einführung des Aufbauinstruments der EU den Weg geebnet, indem es am 
16. September 2020 seine obligatorische Stellungnahme zu einem Legislativtext, d. h. 
zu dem neuen Entwurf eines Beschlusses des Rates über das Eigenmittelsystem der 
Europäischen Union („Eigenmittelbeschluss“) abgab, in der im Rahmen von 
NextGenerationEU Anleihen genehmigt werden,

 am 5. November 2020 eine vorläufige Einigung über eine allgemeine 
Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union erzielt (die vom 
Haushaltsausschuss und vom Haushaltskontrollausschuss am 12. November 2020 und 
vom AStV am 16. November 2020 gebilligt und dem Parlament zur Annahme im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens unterbreitet wurde).

Dieser politische Kompromiss, sofern er gebilligt wird, erleichtert den Abschluss der 
laufenden bereichsspezifischen Verhandlungen über die neue Generation von MFR-
Ausgabenprogrammen, die im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
angenommen werden, ohne indes dem Ergebnis vorzugreifen.

1. Die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat

1 Johan Van Overtveldt, Vorsitzender; Jan Olbrycht und Margarida Marques, Ko-Berichterstatter, MFR; Jose 
Manuel Fernandes und Valérie Hayer, Ko-Berichterstatter, Eigenmittel; Rasmus Andresen, Mitglied.
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Mit dem politischen Kompromiss wird die globale Obergrenze für den MFR 2021–2027 auf 
1 074,3 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 festgesetzt, die schrittweise auf 1 085,3 Mrd. EUR 
erhöht werden soll.2 Der MFR wird durch ein Aufbauinstrument in Höhe von 
750 Mrd. EUR (einschließlich 390 Mrd. EUR an Finanzhilfen oder unmittelbaren Ausgaben 
aus dem Haushalt) ergänzt. Die Finanzierung des neuen MFR und des 
Aufbauinstruments/NextGenerationEU soll durch einen neuen Eigenmittelbeschluss 
ermöglicht werden, der die Kommission ermächtigt, mit den Anleiheoperationen zur 
Finanzierung des Aufbauinstruments/NextGenerationEU zu beginnen, und durch den die 
Eigenmittelobergrenze für Zahlungen zur Deckung der neuen Anleihekapazität der Union 
vorübergehend um weitere 0,6 Prozentpunkte angehoben wird.

Obwohl es von Seiten des Rates bzw. des Europäischen Rates zu Verzögerungen kam und die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit nicht optimal verlief, hat das Europäische Parlament aktiv 
zu dem Paket beigetragen, das von den Staats- und Regierungschefs während des 
Gipfeltreffens vom 17. bis 21. Juli 2020 auf der Grundlage der Vorschläge der Kommission 
von Mai 2018 und Mai 2020 gebilligt wurde. Das Parlament hat die historische Einrichtung 
des Aufbauinstruments/NextGenerationEU begrüßt. Allerdings bedauerte es ungerechtfertigte 
Kürzungen zukunftsorientierter Programme, ein unzureichendes Engagement für die 
Schaffung neuer Eigenmittel (um zumindest die Kosten der Schulden im Zusammenhang mit 
dem Aufbau zu decken), eine unzureichende Beteiligung des EP an der Entscheidungsfindung 
und der Verwaltung des Aufbauinstruments sowie einen geschwächten 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus.

Im Zuge intensiver Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission vom 
27. August bis 10. November 2020 erreichten die Verhandlungsführer des Parlaments 
umfassende Verbesserungen über die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
21. Juli 2020 hinaus. Am 5. November konnte auch eine vorläufige Einigung über den 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gefunden werden.

Die positiven Etappen – die entweder bereits im Standpunkt des Rates vom Juli 2020 zum 
Ausdruck kommen oder danach erreicht wurden – sind in der folgenden Tabelle 
zusammengefasst.

Zentrale 
Forderungen des 
EP

Ergebnisse

MFR-Zahlen:
Ausbau von 
Leitprogrammen

Positive Entwicklungen beim Standpunkt des Rates: Das 
Gesamtvolumen des MFR ist auf 1 074,3 Mrd. EUR zu Preisen von 
2018 festgelegt, d. h. es ist geringer als vom Parlament ursprünglich 
gefordert. Zählt man jedoch die beträchtliche Finanzhilfekomponente 
des Aufbauinstruments/NextGenerationEU hinzu (für die das 
Parlament sich sowohl vor als auch nach den Vorschlägen der 
Kommission für einen Aufbauplan lautstark eingesetzt hat), so steigt 

2 Die endgültigen Obergrenzen für 2021–2027 werden daher (ungeachtet künftiger Überarbeitungen) real über 
der globalen Obergrenze für 2014–2020 liegen, die von der Kommission nach Abzug der Ausgaben des 
Vereinigten Königreichs und Hinzufügung der entsprechenden Beträge aus dem Europäischen 
Entwicklungsfonds auf 1 083,3 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 geschätzt wurde.
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dieses Volumen auf den beispielloses Betrag von 1 464,3 Mrd. EUR. 

In Verbindung mit NextGenerationEU (und einer Steigerung der 
Ausgaben über die Aufbau- und Resilienzfazilität) werden durch den 
MFR ein Gesamtniveau der Mittel für Landwirtschaft und Kohäsion 
in einer Größenordnung, die mit 2014–2020 vergleichbar ist, sowie 
bescheidene Erhöhungen für die meisten anderen bestehenden und 
neuen Programme im Vergleich zu 2014–2020 sichergestellt. Im 
Zuge des Verfahrens beim Rat erreichte das Parlament insbesondere 
die Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang.

Der Europäische Rat nahm indes erhebliche Kürzungen der zentral 
verwalteten Programme sowie eines Teils der Finanzhilfen im 
Rahmen von NextGenerationEU vor, die zur Aufstockung der 
Leitprogramme der EU (neben der Aufbau- und Resilienzfazilität) 
vorgeschlagen wurden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise zu bewältigen. In der Folge wurden mehrere dieser Programme 
auf ein Niveau reduziert, das niedriger war als der ursprüngliche 
Kommissionsvorschlag, oder beabsichtigte Aufstockungen wurden 
ganz verworfen. 

Verbesserungen am Standpunkt des Rates: Als Teil des politischen 
Kompromisses vom 10. November 2020 erhält das Parlament eine 
Aufstockung um 16 Mrd. EUR (Preise von 2018), damit die 
Ausstattung von Ausgabenprogrammen und Flexibilitätsmechanismen 
zusätzlich zu den Beträgen des Europäischen Rates erhöht werden 
kann. Dies ist das erste Mal, dass es dem Parlament gelingt, 
Erhöhungen von Obergrenzen und Mittelzuweisungen für EU-
Programme, wie sie vom Europäischen Rat vorgeschlagen wurden, 
durchzusetzen.

Aufstockungen in Höhe von 15 Mrd. EUR für 
Leitprogramme/Bereiche:
- Horizont Europa: +4 Mrd.;
- InvestEU; +1 Mrd.;
- Erasmus+: + 2,2 Mrd.;
- EU4Health: + 3,4 Mrd.;
- Kreatives Europa: + 0,6 Mrd.;
- Programm „Rechte und Werte“: + 0,8 Mrd.;
- Grenzschutzfonds & Grenz- und Küstenwache: + 1,5 Mrd.;
- NDICI: + 1 Mrd.;
- Humanitäre Hilfe: +0,5 Mrd.

Für künftige unvorhergesehene Erfordernisse wird eine weitere 
Milliarde EUR für das Flexibilitätsinstrument bereitgestellt 
(dessen Bestimmungen für die Inanspruchnahme außerdem gegenüber 
dem Standpunkt des Rates gelockert wurden). Das Parlament hat 
außerdem die externe Komponente der neuen Solidaritäts- und 
Soforthilfereserve geschützt und erhöht.
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Die Aufstockungen werden in erster Linie (11 Mrd. EUR) aus einem 
neuen Mechanismus finanziert werden, der mit den Einnahmen aus 
den von der Union verhängten Geldbußen verknüpft ist und im 
Zeitraum 2022–2027 automatisch zu zusätzlichen Zuweisungen an 
die betreffenden Programme führen wird. Dieser Mechanismus wird 
ferner zu einer realen Erhöhung der Obergrenzen des MFR auf 
jährlicher Basis führen. Die globale Obergrenze des siebenjährigen 
MFR wird daher schrittweise auf 1 085,3 Mrd. EUR zu Preisen von 
2018 ansteigen, d. h. real um 2 Mrd. EUR höher als die entsprechende 
Obergrenze des MFR 2014–2020 (1 083,3 Mrd. EUR zu Preisen von 
2018 ohne das Vereinigte Königreich, mit EEF).

Weitere Aufstockungen (2,5 Mrd. EUR) stammen aus Spielräumen, 
die innerhalb der vom Europäischen Rat festgelegten Obergrenzen 
nicht zugewiesen wurden. 1 Mrd. EUR stammt aus Rückflüssen aus 
der AKP-Investitionsfazilität (Europäischer Entwicklungsfonds) 
zugunsten des NDICI. 0,5 Mrd. EUR stammen aus im Bereich der 
Forschung zugunsten von Horizont Europa freigegebenen Mitteln 
(Artikel 15 Absatz 3 der Haushaltsordnung).

Die Kosten für Rückzahlungen und Zinsen für die Einziehung 
geschuldeter Beträge sind in den MFR-Obergrenzen für den Zeitraum 
2021–2027 enthalten, das Parlament konnte jedoch eine Einigung 
darüber erzielt, dass diese Behandlung unbeschadet der Art und 
Weise erfolgt, wie diese Frage in künftigen MFR ab 2028 behandelt 
wird, und dass diese Ausgaben darauf abzielen, die EU-Programme 
und -Fonds nicht zu kürzen.

Die Kommission verpflichtet sich einseitig, bis spätestens 1. Januar 
2024 eine Überprüfung der Funktionsweise des MFR und 
gegebenenfalls Vorschläge für eine Überarbeitung vorzulegen.

Einführung neuer 
Eigenmittel 

Positive Entwicklungen beim Standpunkt des Rates: Der neue 
Eigenmittelbeschluss schafft eine Anleihekapazität für die Union, 
indem er eine deutliche Anhebung der Eigenmittelobergrenze 
vorsieht.

Auf nachdrücklichen Wunsch des Parlaments und im Einklang mit 
seiner seit langem vertretenen Position wird vom Europäischen Rat 
formell eine neue Eigenmittelquelle in Form der neuen Abgabe auf 
der Grundlage des Gewichts nicht recycelter Verpackungsabfälle aus 
Kunststoff („Plastikabgabe“) gebilligt und damit eine mehr als 
30 Jahre währende Pattsituation durchbrochen. Dies ist ein erster 
Schritt in Richtung der Erfüllung der Forderung des Parlaments, einen 
Korb an neuen Eigenmitteln einzuführen. Darüber hinaus werden 
vereinfachte MwSt.-Eigenmittel gebilligt, von denen eine erhebliche 
Verbesserung der Funktionsweise des Systems erwartet wird. Das 
Parlament bedauert jedoch, dass Rabatte und Einbehaltungskosten für 
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die Erhebung von Zöllen beibehalten und erhöht wurden.

Verbesserungen am Standpunkt des Rates: Während der 
Verhandlungen legt das Parlament den Schwerpunkt seiner 
Bemühungen darauf, einen Fahrplan für die Einführung neuer 
Eigenmittel im Laufe des nächsten MFR zu erreichen. Die Organe 
einigen sich schließlich auf Folgendes:
- Der Fahrplan ist in der IIV verankert, durch die eine 

Zusammenarbeit begründet wird und Vereinbarungen vorgesehen 
werden, die für die drei Organe verbindlich sind, darunter die 
Aufnahme eines regelmäßigen Dialogs.

- Er funktioniert nach dem Grundsatz, dass Zinskosten und 
Rückzahlungen von NextGenerationEU aus den Einnahmen aus 
neuen Eigenmitteln gedeckt werden.

- Erster Schritt (2021): Im Januar 2021 wird eine Kunststoffabgabe 
eingeführt, bis Juni werden neue Legislativvorschläge zu einem 
CO2-Grenzausgleichssystem, einer Digitalabgabe und dem 
EHS vorgelegt. 

- Zweiter Schritt (2022 und 2023): Der Rat wird spätestens am 
1. Juli 2022 Beratungen über diese neuen Eigenmittel aufnehmen, 
damit sie zum 1. Januar 2023 eingeführt werden können.

- Dritter Schritt (2024–2026): Spätestens im Juni 2024 wird die 
Kommission einen Vorschlag für zusätzliche neue Eigenmittel 
vorlegen, der eine Finanztransaktionssteuer und einen 
finanziellen Beitrag im Zusammenhang mit dem 
Unternehmenssektor oder eine neue gemeinsame 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage umfassen könnte. 
Der Rat wird spätestens am 1. Juli 2025 Beratungen über diese 
neuen Eigenmittel aufnehmen, damit sie zum 1. Januar 2026 
eingeführt werden können.

Die Rolle des 
Europäischen 
Parlaments als 
ein Teil der 
Haushaltsbehörde

Positive Entwicklungen beim Standpunkt des Rates: Der Rat 
unterstützt beim MFR die Einbeziehung des Europäischen 
Entwicklungsfonds in den Unionshaushalt, eine seit langem 
bestehende Forderung des Parlaments, um seine eigene Rolle und 
Aufsicht sicherzustellen und die Einheit des EU-Haushalts zu stärken.

In Bezug auf NextGenerationEU wurden in den meisten anderen 
Beiträgen zunächst zwischenstaatliche Mechanismen angedeutet, 
während das Parlament sich an vorderster Front dafür aussprach, das 
Aufbauinstrument im Rahmen der Union zu verankern, wie es 
von der Kommission vorgeschlagen und vom Rat gebilligt wurde. 

NextGenerationEU wird jedoch mit einer Rechtsgrundlage 
eingerichtet, die das Parlament vom legislativen 
Beschlussfassungsverfahren ausschließt (Art. 122 AEUV) und Mittel 
entstehen lässt, die in Form externer zweckgebundener Einnahmen in 
den Haushaltsplan einfließen, welche das normale Haushaltsverfahren 
umgehen.
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Verbesserungen am Standpunkt des Rates: Was die Einrichtung 
künftiger Krisenmechanismen auf der Grundlage von Artikel 122 
AEUV mit potenziell spürbaren Auswirkungen auf den Haushalt 
betrifft, erreicht das Parlament die Schaffung eines neuen 
Verfahrensschrittes (des „Verfahrens der Haushaltskontrolle“). 
Es wird ein gemeinsamer Ausschuss einberufen, in dem Rat und 
Parlament in einen konstruktiven Dialog treten und sich um ein 
gemeinsames Verständnis der Auswirkungen auf den Haushalt 
bemühen, bevor der Rat mit der Annahme fortfährt.

Was NextGenerationEU an sich betrifft, erreicht das Parlament, dass 
ein neuer Abschnitt in die IIV aufgenommen wird, durch den die 
Beteiligung der Haushaltsbehörde an der Verwendung der 
externen zweckgebundenen Einnahmen von NextGenerationEU 
verstärkt wird (detaillierte Informationen und Aktualisierungen, 
regelmäßige interinstitutionelle Sitzungen, Annahme eines Anhangs 
zum Jahreshaushalt, Verfahren für den Umgang mit Abweichungen). 

Das Parlament erreicht auch eine Vereinbarung, damit die 
Bestimmungen über externe zweckgebundene Einnahmen und die 
Berichterstattung über Anleihen und Darlehen bei der nächsten 
Überarbeitung der Haushaltsordnung struktureller bewertet 
werden können.

Angesichts der nicht optimalen Erfahrungen mit den Verhandlungen 
über den MFR sorgt das Parlament schließlich für eine neue 
Bestimmung in der IIV, wonach die Organe versuchen werden, bei 
künftigen MFR-Verhandlungen spezifische Regelungen für die 
Zusammenarbeit und den Dialog festzulegen.

Querschnitts-
themen

Positive Entwicklungen beim Standpunkt des Rates: Mit der 
Unterstützung des Parlaments erhöht der Rat das Gesamtziel der 
Ausgaben zur Unterstützung der Klimaziele von 25 % (Vorschlag 
der Kommission) auf mindestens 30 % der Ausgaben im Rahmen des 
MFR/NextGenerationEU. 

Verbesserungen am Standpunkt des Rates: In der IIV erreicht das 
Parlament eine bessere Methode zur Verfolgung klimabezogener 
Ausgaben mit einer stärkeren Rolle für Parlament und Rat sowie 
Abhilfemaßnahmen, um das allgemeine Klimaziel von mindestens 
30 % zu erreichen.

Das Parlament erwirkt die Hinzufügung eines neuen jährlichen 
Biodiversitätsziels von 7,5 % im MFR ab 2024 mit dem Ziel, in den 
Jahren 2026 und 2027 10 % zu erreichen. Die Methodik soll in enger 
Zusammenarbeit mit Parlament und Rat gestaltet werden.

Das Parlament sorgt auch dafür, dass eine Methode zur Messung 
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der Ausgaben für Gleichstellungsfragen konzipiert wird, die 
spätestens ab 2023 für mehrere zentral verwaltete Programme im 
Hinblick auf ihre Verlängerung in der zweiten Hälfte des MFR 
umgesetzt werden soll.

Um den EU-Haushalt einschließlich der Ausgaben im Rahmen von 
NextGenerationEU besser zu schützen und die Haushaltsaufsicht, -
kontrolle und -prüfung zu verbessern, einigten sich die Organe darauf, 
die Erhebung, Qualität und Vergleichbarkeit der Daten über die 
Begünstigten zu reformieren, damit die Informationen in einem 
zeitnahen, integrierten, vergleichbaren und zentral zugänglichen 
Format zur Verfügung stehen und nicht nur die unmittelbaren 
Empfänger, sondern auch die wirtschaftlichen Eigentümer der 
Empfänger der Mittel erfasst werden.
 

2. Zeitleiste

 14. März 2018: Das Parlament ist das erste Organ, das seinen Standpunkt zum MFR 
2021–2027 und zu den Eigenmitteln in zwei nichtlegislativen Entschließungen3 
darlegt, um Einfluss auf die Vorschläge der Kommission zu nehmen. Es erklärt, dass 
es ohne ausreichende Fortschritte bei den Eigenmitteln seine Zustimmung zum MFR 
nicht erteilen werde.

 2. Mai 2018: Am 2. Mai 2018 veröffentlicht die Kommission ihre Vorschläge zum 
MFR und zu den Eigenmitteln und schlägt einen MFR in Höhe von 1 134,6 Mrd. EUR 
zu Preisen von 2018 an Mitteln für Verpflichtungen vor. Außerdem legt sie einen 
Entwurf einer Verordnung zum Schutz des Unionshaushalts 
(„Rechtsstaatlichkeitsmechanismus“) vor und unterbreitet in den folgenden Wochen 
Vorschläge für die Basisrechtsakte der 37 sektorspezifischen Programme. Die 
Kommission gibt das Ziel vor, vor der Europawahl im Mai 2019 eine Einigung zu 
erzielen. Am 30. Mai 2018 nimmt das Parlament als Reaktion auf die Vorschläge der 
Kommission eine kurze Entschließung an.

 Mai 2018 (bis Juli 2020): Beginn des Gedankenaustauschs zwischen dem 
Verhandlungsteam und den jeweiligen Ratsvorsitzen vor und nach jeder Tagung des 
Rates „Allgemeine Angelegenheiten“, bei der der MFR auf der Tagesordnung steht 
(„Briefings/Nachbesprechungen“). Das Parlament beschreibt diesen Austausch als 
kurz und formalistisch. Das Verhandlungsteam wird zweimal zu informellen Treffen 
mit den Ministern des Rates (Allgemeine Angelegenheiten) eingeladen, am 12. März 
2019 (in Bukarest) und am 19. November 2019 (in Brüssel).4

3 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0075 und P8_TA(2018)0076.
4 Dazu kommen bilaterale Treffen mit Ministern, Botschaftern, Kommissaren und Interessenvertretern während 
des gesamten Zeitraums.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_DE.html
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 14. November 2018: Das Parlament nimmt einen Zwischenbericht5 an, in dem sein 
detailliertes Verhandlungsmandat dargelegt wird und der insbesondere Folgendes 
enthält:

- detaillierte Zahlen für alle Obergrenzen und besonderen Instrumente des MFR, 
aufgeschlüsselt nach Programmen innerhalb einer Obergrenze von 
1 324,1 Mrd. EUR;

- spezifische Änderungsanträge zum Entwurf der MFR-Verordnung der 
Kommission sowie den Entwurf der Interinstitutionellen Vereinbarung.

Das Parlament fordert, dass die regelmäßigen Treffen mit dem Rat intensiviert 
werden, um den Weg für offizielle Verhandlungen zu ebnen, damit vor den Wahlen 
zum Europäischen Parlament 2019 eine gute Einigung erzielt werden kann.

 Dezember 2018: Die erste partielle Verhandlungsbox wird dem Rat (Allgemeine 
Angelegenheiten) vorgelegt.6 Das Verhandlungsteam des Parlaments beginnt damit, 
dem Rat und innerhalb des Parlaments kommentierte Fassungen der 
Verhandlungsboxen zu übermitteln, die in Zusammenarbeit mit den Berichterstattern 
für die sektorspezifischen Programme erstellt wurden, um Information und den 
Meinungsaustausch über die Ansichten des Parlaments zu fördern. Der Europäische 
Rat schließt die Möglichkeit einer Einigung vor der Wahl aus.

 November 2018 – April 2019: Das Parlament nimmt Verhandlungsmandate für den 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und für fast alle Ausgabenprogramme an. Das 
Parlament erklärt sich bereit, auf der Grundlage der partiellen Verhandlungsmandate 
des Rates einige Teilvereinbarungen mit dem Rat zu schließen (sektorspezifische 
Bestimmungen, die von der Verhandlungsbox betroffen sind, bleiben in eckigen 
Klammern).

 10. Oktober 2019: Nach der Europawahl bestätigt und aktualisiert das Parlament sein 
Verhandlungsmandat und fordert die Kommission auf, in ihrem ursprünglichen MFR-
Vorschlag die Auswirkungen der Zusagen der neuen Präsidentin der Kommission 
förmlich zu berücksichtigen7. Aufgrund von Verzögerungen im Rat fordert das 
Parlament einen Notfallplan für den Fall, dass nicht rechtzeitig eine Einigung erzielt 
wird.

 Dezember 2019: Die erste Verhandlungsbox mit Zahlen wird dem Rat (Allgemeine 
Angelegenheiten) vorgelegt. Zusätzlich zu den kommentierten Fassungen der 
Verhandlungsbox beginnt das Verhandlungsteam des Parlaments mit der Verbreitung 
vergleichender Analysen aller neuen Zahlen, die von den anderen Organen vorgelegt 
werden.

5 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0449.
6 „Verhandlungsboxen“ sind ein internes Dokument, mit dem die Standpunkte des Rates zu den politisch 
wichtigsten Aspekten mehrerer Rechtstexte koordiniert werden und das letztlich zu ausführlichen 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates führen soll. Wie das Parlament ausgeführt hat, wird dem 
Europäischen Rat durch sie tendenziell eine vorherrschende Rolle übertragen, auch bei einer beträchtlichen 
Anzahl von sektorspezifischen Bestimmungen, die im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu 
beschließen sind. Sie verhindern bis zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Prozesses, dass der Rat 
uneingeschränkte Verhandlungsmandate annimmt, und schränken, wenn sie in Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates umgesetzt werden, den Handlungsspielraum der Verhandlungsführer des Rates stark ein.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0032.
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 20./21. Februar 2020: Die Sondertagung des Europäischen Rates führt zu keinem 
Ergebnis. Auf der Grundlage von Artikel 225 AEUV bereitet das Parlament in der 
Folge einen förmlichen Antrag an die Kommission auf Ausarbeitung eines 
Notfallplans vor8.

 April und Mai 2020: Angesichts der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
der COVID-19-Pandemie fordert das Parlament die Kommission in zwei 
Entschließungen9 auf, ein massives Stützungs- und Wiederaufbaupaket vorzuschlagen, 
das durch gemeinsame Anleihen finanziert wird, die aus dem Unionshaushalt 
garantiert werden, und eine erhebliche Finanzhilfekomponente umfasst.

 27. Mai 2020: Die Kommission legt einen Aufbauplan vor, der überarbeitete 
Vorschläge für den MFR und die Eigenmittel, neue Vorschläge für die Einrichtung 
eines Aufbauinstruments/NextGenerationEU in Höhe von 750 Mrd. EUR, das durch 
Anleihen auf den Finanzmärkten finanziert werden soll, sowie neue oder überarbeitete 
sektorspezifische Vorschläge umfasst. 

 8. Juli 2020: Erstes hochrangiges Treffen der Präsidenten der Organe gemäß 
Artikel 324 AEUV, um „die Abstimmung und Annäherung der Standpunkte“ zu 
fördern.10

 17.–21. Juli 2020: Der Europäische Rat erzielt eine politische Einigung über einen 
MFR in Höhe von 1 074,3 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 und ein Aufbauinstrument 
in Höhe von 750 Mrd. EUR, einschließlich Finanzhilfen in Höhe von 390 Mrd. EUR. 
Dies ermöglicht es dem Rat, zu dem gesamten Paket von Vorschlägen vollständige 
Standpunkte und Verhandlungsmandate anzunehmen. 

 23. Juli 2020: Das Parlament nimmt eine Entschließung11 an, in der es seine 
Bewertung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates darlegt und die 
wichtigsten Elemente für die bevorstehenden Verhandlungen nennt.

 27. August 2020: Die Verhandlungen beginnen in Form von Treffen im Rahmen des 
dreiseitigen Dialogs zwischen dem Verhandlungsteam des Parlaments, dem Ständigen 
Vertreter Deutschlands (das den Ratsvorsitz innehat) und dem für Haushalt 
zuständigen Kommissionsmitglied. Sie werden im Rahmen von zahlreichen 
trilateralen Treffen auf technischer Ebene vor- und nachbereitet. 

 16. September 2020: Ohne das Ergebnis der Verhandlungen abzuwarten, legt das 
Parlament seine obligatorische Stellungnahme zu dem Eigenmittelbeschluss12 vor, um 
der Annahme dieses Beschlusses durch den Rat und der daran anschließenden 
Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten den Weg zu ebnen, damit das Aufbauinstrument 

8 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0065.
9 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054 und P9_TA(2020)0124.
10 Dazu kommen die Auftritte des Präsidenten des EP vor dem Europäischen Rat sowie informelle bilaterale 
Treffen mit anderen Präsidenten (einige davon in Anwesenheit des Verhandlungsteams).
11 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0206.
12 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0220.
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rasch eingeführt werden kann.

 30. September 2020: Der Rat nimmt das Verhandlungsmandat über den 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus an. Die Verhandlungsführer werden am 
5. November 2020 eine vorläufige Einigung erzielen (die vom Haushaltsausschuss 
und vom Haushaltskontrollausschuss am 12. November und vom AStV am 
16. November gebilligt wird).

 10. November 2020: Bei den zwölften Gesprächen im Rahmen des dreiseitigen 
Dialogs erreichen die Verhandlungsführer zum MFR und zu den Eigenmitteln eine 
politische Einigung zum MFR, zu den Eigenmitteln und zum Aufbauinstrument.


