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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

aufgrund des sehr engen Zeitplans im BUDG-Ausschuss wird der ENVI-Ausschuss nicht 
rechtzeitig über den Entwurf seiner Stellungnahme zu dem Eigenmittelsystem der 
Europäischen Union abstimmen können. Daher möchte ich Ihnen als Vorsitzender des ENVI-
Ausschusses in Abstimmung mit Esther de Lange, Berichterstatterin des ENVI-Ausschusses 
für den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das Eigenmittelsystem der 
Europäischen Union, den Beitrag des ENVI-Ausschusses zu Ihrem Entschließungsantrag 
übermitteln. Ich hoffe, dass Ihr Ausschuss den Beitrag des ENVI-Ausschusses 
berücksichtigen wird.

1. besteht darauf, dass das Aufbauinstrument mit einem glaubwürdigen Rückzahlungsplan 
einhergehen muss, der bereits im Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
anlaufen muss, sofern die Wirtschaftslage dies gestattet, und dass dazu ein echtes neues 
Eigenmittelsystem eingeführt werden muss, damit die Rückzahlungen keine negativen 
Auswirkungen auf künftige Generationen oder künftige MFR haben; ist zudem der Auffassung, 
dass neue Eigenmittel im MFR 2021–2027 eine Gelegenheit darstellen, die Einnahmenseite des 
Unionshaushalts tragfähiger und transparenter zu gestalten, die Union selbstständiger zu 
machen und letztendlich die Transformationskraft des Unionshaushalts besser zu nutzen; 

2. weist daher erneut darauf hin, dass die Reform und die Einführung neuer Eigenmittel 
ab 2021 eine Vorbedingung für die Zustimmung des Parlaments zum nächsten MFR ist;

3. fordert, dass ab 2021 neue Eigenmittel eingeführt werden, die in vollem Einklang mit 
unter anderem der Umwelt-, der Gesundheits- und der Klimapolitik der Union stehen, 
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und fordert eine rasche Einigung über eine rechtsverbindliche Bestimmung und einen 
Zeitplan für die Einführung zusätzlicher Eigenmittel im nächsten MFR; 

4. bekräftigt, dass es neue Eigenmittel unterstützt, vor allem solche, die zu den Zielen der 
Union in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Klimaschutz beitragen und die vor 
allem einen großen Anteil an den Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem, einem 
Beitrag für Kunststoffe und einem CO2-Grenzausgleichssystem ausmachen;

5. weist erneut darauf hin, dass es den Vorschlag für Eigenmittel auf der Grundlage nicht 
recycelter Verpackungsabfälle aus Kunststoff unterstützt; betont, dass durch die 
Steuerungswirkung im Einklang mit der Abfallhierarchie der Müllvermeidung Vorrang 
eingeräumt werden muss; fordert wirksame Registrierungs- und Kontrollmechanismen 
und eine Präzisierung der Berechnungsmethode;

6. fordert erneut, dass ein großer Anteil eines erweiterten Emissionshandelssystems (EHS) 
als Eigenmittel eingestuft wird, damit Vorhaben der Union, beispielsweise in den 
Bereichen Energie aus erneuerbaren Quellen, Energiespeicherung und 
Energieverbundnetze, sowie Investitionen in bahnbrechende Innovationen zur 
Verringerung des CO2-Ausschoßes der Industrie unterstützt werden können, die mit 
dem Übereinkommen von Paris und dem Klimaschutz- und Energiezielen der Union im 
Einklang stehen, vor allem mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050; ist der Ansicht, 
dass dies nicht nationalen Mitteln entgegenstehen sollte, die für den Klimaschutz und 
die Energiepolitik gedacht sind (da in der EHS-Richtlinie 2003/87/EG 50 % der 
Einnahmen für diesen Zweck vorgesehen sind);

7. ist der Auffassung, dass in Ermangelung international harmonisierter Maßnahmen zur 
Kerosinbesteuerung eine kohlenstoffgehaltsbasierte Luftverkehrsabgabe als mögliche 
Eigenmittel auf Unionsebene geprüft werden sollte, um weitere Anreize für Forschung, 
Entwicklung und Investitionen in effizientere, kohlenstoffarme Flugzeuge und 
Kraftstoffe zu schaffen, die zunehmenden Emissionen aus der Luftfahrt zu beschränken 
und gleichzeitig für gleiche Wettbewerbsbedingungen im Verkehrswesen zu sorgen; 

8. fordert die Kommission auf, 2021 einen Vorschlag für einen CO2-
Grenzausgleichsmechanismus als neue Eigenmittel für den Unionshaushalt vorzulegen, 
damit der mit den WTO-Regeln übereinstimmende CO2-Grenzausgleichsmechanismus 
bis zum 1. Januar 2023 eingeführt werden kann und so für faire 
Wettbewerbsbedingungen im internationalen Handel sowie für eine Verringerung der 
Emissionen und der Gefahr einer Verlagerung von CO2-Emissionen gesorgt wird, 
während gleichzeitig die negativen externen Kosten importierter Güter internalisiert 
werden;

9. besteht darauf, dass die Einnahmen aus den neuen Eigenmitteln dazu dienen sollten, die 
Kosten für die Rückzahlung der im Rahmen des Aufbauinstruments geliehenen Beträge 
zu decken; ist der Ansicht, dass alle durch diese neuen Eigenmittel generierten Beträge, 
die über das zur Deckung der Rückzahlungsverpflichtungen erforderliche Maß 
hinausgehen, dem Unionshaushalt zufließen sollten, damit die Prioritäten der Union 
finanziert werden können;
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10. begrüßt den Vorschlag der Kommission als Ausgangspunkt für eine umgehende und 
dauerhafte Anhebung der Eigenmittelobergrenze, um den Mittelbedarf in Bezug auf den 
MFR zu decken und den voraussichtlichen Auswirkungen des Brexit Rechnung zu 
tragen, sowie für eine zusätzliche vorübergehende Anhebung der Obergrenze auf 2 % 
des Bruttonnationaleinkommens (BNE) der EU, die erforderlich ist, um den 
Mittelbedarf in Bezug auf die Aufbau- und Resilienzfazilität zu decken, für die mit der 
Mittelaufnahme verbundenen Verbindlichkeiten haften zu können und dem 
voraussichtlichen Rückgang des BNE nach der durch die Krise verursachten Rezession 
Rechnung zu tragen.

Ich habe ein ähnliches Schreiben an José Manuel Fernandes und Valérie Hayer, Ko-
Berichterstatter des BUDG-Ausschusses für das Eigenmittelsystem der Europäischen Union, 
geschickt.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal Canfin


