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Inhalt der neuen Finanzbestimmungen der Verfassung 

1. Der Verfassungsvertrag sieht erhebliche Änderungen an den Bestimmungen über die 
Finanzen der Union (der so genannten „Finanzverfassung“) vor. Diese Bestimmungen 
sind nunmehr in Teil I unter Titel VII („Die Finanzen der Union“) in den Artikeln 53 bis 
56 enthalten, die in Teil III, Kapitel II („Finanzvorschriften“) von Titel VI 
(„Arbeitsweise der Union“) in den Artikeln 402 bis 405 genauer ausgeführt sind. 

2. Im Wesentlichen befassen sich diese Bestimmungen mit den Finanzen der Union auf 
drei Ebenen: 

 – den Mitteln der Union 
 – der Finanziellen Vorausschau 
 – dem jährlichen Haushaltsplan. 

3. Auf der Ebene der finanziellen Mittel besteht die wichtigste Neuerung darin, dass der 
vorliegende Beschluss über die Eigenmittel de facto zu einem Gesetz wird, das vom Rat 
(auf Vorschlag der Kommission), mit einfacher Konsultation des Parlaments, 
einstimmig angenommen wird. Wie dies derzeit für den Beschluss gilt, tritt dieses 
Gesetz erst dann in Kraft, wenn es von den Mitgliedstaaten entsprechend ihren 
jeweiligen Verfassungsvorschriften gebilligt wurde. 

 „Die Bestimmungen über das System der Eigenmittel der Union werden durch 
Europäisches Gesetz des Rates festgelegt“, und „darin können neue Kategorien von 
Eigenmitteln eingeführt und bestehende Kategorien abgeschafft werden“. 

4. Ebenfalls neu ist die Tatsache, dass ein mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung 
des Europäischen Parlaments angenommenes Gesetz des Rates, sofern dies im Gesetz 
zur Festlegung des Eigenmittelsystems vorgesehen ist, Durchführungsbestimmungen 
für das Eigenmittelsystem der Union festlegt. Dadurch kann möglicherweise die Rolle 
des Parlaments bezüglich der Eigenmittel gestärkt werden, jedoch wird diese 
Feststellung durch die (in einem späteren Stadium von der Regierungskonferenz 
vorgenommene Eingrenzung durch die im Eigenmittelgesetz vorgesehene „Befugnis-
übertragung“) stark eingeschränkt. 

5. Was den jährlichen Haushaltsplan anbelangt, so muss festgestellt werden, dass das 
Verfahren für dessen Annahme beträchtlich geändert wurde. Im Rahmen des 
vorliegenden Dokuments genügt es, darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidung 
zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen Ausgaben aufgehoben wurde und 
infolgedessen die Haushaltsbefugnisse des Parlaments nunmehr uneingeschränkt für alle 
Ausgaben gelten und das EP beim gesamten Haushaltsplan ein entscheidendes Wort 
mitzureden hat: kein Haushaltsplan kann ohne seine Zustimmung angenommen werden, 
womit das Haushaltsverfahren „sui generis“ in noch stärkerem Maße Mitentscheidungs-
charakter erhält. 

6. Das Verfahren beruht jetzt auf einer Lesung in jeder Institution, nach der ein 
Vermittlungsausschuss einberufen wird, wenn keine Einigung erzielt wurde. Falls auch 
in diesem Vermittlungsausschuss keine Einigung erfolgt oder beide Institutionen den 
gemeinsamen Text ablehnen, legt die Kommission einen neuen Haushaltsentwurf vor 
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(nötigenfalls gilt dann die Regelung der vorläufigen Zwölftel); dies ist auch der Fall, 
wenn das EP allein den gemeinsamen Text mit der Mehrheit seiner Mitglieder ablehnt. 
Wenn nur der Rat den gemeinsamen Text ablehnt, so kann das Parlament mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder und drei Fünftel der abgegebenen Stimmen seine 
Abänderungen aus erster Lesung bestätigen. Wenn jedoch die erforderliche Mehrheit 
nicht erreicht wird, wird der gemeinsame Text für die betreffende Haushaltslinie 
bestätigt. 

7. In Bezug auf die Finanzielle Vorausschau ergeben sich wesentliche Veränderungen: 

 7.1. Zunächst wird durch die Verfassung der Begriff des mehrjährigen Finanzrahmens 
eingeführt, der als Rechtskategorie, die in der Verfassung vorgesehen und geregelt 
ist, dem Konzept der Finanziellen Vorausschau entspricht. Bislang war dieses 
Konzept in den Verträgen nicht verankert und wurde durch eine Interinstitu-
tionelle Vereinbarung ins Leben gerufen. Gemäß der Verfassung wird es durch 
ein vom Rat einstimmig angenommenes Gesetz, das die Zustimmung des 
Parlaments (mit der Mehrheit der ihm angehörenden Mitglieder) erhalten muss, 
verabschiedet. Es ist eine „Überbrückungsklausel“ vorgesehen, die es dem 
Europäischen Rat ermöglicht, einstimmig zu beschließen, dass der mehrjährige 
Finanzrahmen künftig mit qualifizierter Mehrheit angenommen wird (Artikel I-55, 
Absatz 2). 

  In Artikel III-402 Absatz 5 sieht die Verfassung Folgendes vor: „Das 
Europäische Parlament, der Rat und die Kommission treffen während des 
gesamten Verfahrens zur Annahme des Finanzrahmens alle erforderlichen 
Maßnahmen, um das Verfahren erfolgreich zum Abschluss zu bringen“. Damit ist 
in gewisser Weise sichergestellt, dass das Parlament in dem Verfahren zur 
Annahme des Gesetzes, das den mehrjährigen Finanzrahmen umfasst, nicht nur 
eine rein passive Rolle spielt und am Ende des Verfahrens lediglich Ja oder Nein 
zur Position des Rates sagt. 

 7.2. Artikel I-55 besagt: „Mit dem mehrjährigen Finanzrahmen soll sichergestellt 
werden, dass die Ausgaben der Union innerhalb der Grenzen der Eigenmittel eine 
geordnete Entwicklung nehmen“. Dies bedeutet die schriftliche Anerkennung des 
Grundsatzes, dass die Finanzielle Vorausschau (also der mehrjährige 
Finanzrahmen) die im Eigenmittelgesetz vorgesehenen Einschränkungen (die 
durch ein Gesetz festgelegt werden, das in einem formelleren Verfahren 
angenommen und in Kraft gesetzt wird) beibehält. 

 7.3. Bezüglich des Inhalts des mehrjährigen Finanzrahmens sieht die Verfassung 
Folgendes vor: „Im mehrjährigen Finanzrahmen werden die jährlichen 
Obergrenzen für die Mittel für Verpflichtungen je Ausgabenkategorie … 
festgesetzt“ (Artikel I-55, 1). Dies wird in Artikel III-402 Absatz 1 nochmals 
bekräftigt, indem hinzugefügt wird, dass in dem Finanzrahmen auch „die 
jährliche Obergrenze der Mittel für Zahlungen festgelegt“ wird. In diesem Absatz 
heißt es ferner: „Die Ausgabenkategorien, von denen es nur wenige geben darf, 
entsprechen den Haupttätigkeitsbereichen der Union“. 

 7.4. Artikel III-402 Absatz 3 sieht Folgendes vor: „Der Finanzrahmen enthält auch 
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alle sonstigen für den reibungslosen Ablauf des jährlichen Haushaltsverfahrens 
sachdienlichen Bestimmungen“. Dies bedeutet, dass das Gesetz, das den 
mehrjährigen Finanzrahmen umfasst, nicht nur die derzeitige Finanzielle 
Vorausschau beinhaltet, sondern auch die Bestimmungen, die derzeit in Teil II der 
IIV über die Haushaltsdisziplin enthalten sind, sowie alle sonstigen 
Bestimmungen, die nach Ansicht der Organe für diesen Zweck relevant sind. Dies 
schließt jedoch die Möglichkeit einer neuen IIV nicht aus, die die im mehrjährigen 
Finanzrahmen enthaltenen Bestimmungen ergänzen könnte. 

 7.5. Bezüglich der Laufzeit sieht die Verfassung vor, dass der mehrjährige 
Finanzrahmen „für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren aufgestellt“ wird. 
Der Konvent hat eingehend über die Möglichkeit beraten, die Laufzeit des 
mehrjährigen Finanzrahmens an die Wahlperiode des EP und die Amtszeit der 
Kommission anzupassen, gelangte dann jedoch zu der Auffassung, dass dies in 
der Praxis unmöglich zu gewährleisten ist. Die letztlich akzeptierte Lösung 
ermöglicht eine gewisse Flexibilität. Wenn der Fünfjahreszeitraum bestätigt wird, 
könnte dies beispielsweise bedeuten, dass jedes Parlament den mehrjährigen 
Finanzrahmen für einen Zeitraum verabschieden könnte, der im Jahr der 
Europawahl+1 beginnt und im Jahr nach der nächsten Wahl endet. Auf diese 
Weise wäre jedes Parlament für die Annahme eines Finanzrahmens 
verantwortlich, dessen Laufzeit den größten Teil seiner Wahlperiode abdeckt. 
Damit könnte der mehrjährige Finanzrahmen die finanzielle Umsetzung eines 
„politischen Rahmens für die Wahlperiode“ sein, den einige Stimmen während 
des Konvents gefordert haben. Es sollte daran erinnert werden, dass das vorherige 
Parlament (Entschließung Wynn) eine Laufzeit von fünf Jahren gefordert hat. 

 7.6. In Artikel I-55 Absatz 3 heißt es: „Bei der Aufstellung des jährlichen 
Haushaltsplans der Union ist der mehrjährige Finanzrahmen einzuhalten“. Um 
sicherzustellen, dass die Union über einen angenommenen Haushaltsplan verfügt, 
auch wenn die Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens ausläuft, sieht Artikel 
III-402 Absatz 4 der Verfassung Folgendes vor: „Hat der Rat bis zum Ablauf des 
vorangegangenen Finanzrahmens kein Europäisches Gesetz zur Aufstellung eines 
neuen Finanzrahmens erlassen, so werden die Obergrenzen und sonstigen 
Bestimmungen des letzten Jahres des vorangegangenen Finanzrahmens bis zum 
Erlass dieses Gesetzes fortgeschrieben“.  

  Das erste Jahr ist als Ausnahme- und Übergangsjahr zu betrachten, und wenn der 
mehrjährige Finanzrahmen nicht in Kraft ist, wird der Haushaltsplan von den 
beiden Teilen der Haushaltsbehörde mit dem neuen Verfahren auf der Grundlage 
der alten Finanziellen Vorausschau und nicht des vorherigen Haushaltsplans 
aufgestellt. In diesem Zusammenhang könnte man erwägen, eine neue IIV zu 
verabschieden, um das Verfahren für das erste Jahr festzulegen. 

 7.7. Die spezifischen Fragen, mit denen wir uns in diesem Dokument befassen sollten, 
sind Folgende: 

 a) Was geschieht bei Inkrafttreten des Verfassungsvertrags? 

  Die Kommission wird einen Vorschlag auf der Grundlage von Artikel III-402 
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unterbreiten müssen, der im Idealfall von der Haushaltsbehörde vor Beginn des 
nächsten jährlichen Verfahrens angenommen werden sollte. Selbst wenn vor 
Inkrafttreten der Verfassung eine Einigung über die neue Finanzielle Vorausschau 
erzielt wird, ist die IIV ein Akt mit einem anderen rechtlichen Charakter als ein 
Gesetz. Daher sollte die Kommission einen Vorschlag für ein Gesetz zur 
Aufstellung eines Finanzrahmens vorlegen, auch wenn sein Inhalt nur die über die 
Finanzielle Vorausschau erzielte Einigung widerspiegelt. 

 b) Kann die eventuelle IIV, die die zu diesem Zeitpunkt gültige FV enthält, als 
Äquivalent für den mehrjährigen Finanzrahmen angesehen werden und dem 
Zweck dienen, die Annahme des jährlichen Haushaltsplans zu ermöglichen? 
Was geschieht, wenn vorher keine Vereinbarung erzielt wird? 

  Es kann ausgeschlossen werden, dass die letzte Finanzielle Vorausschau als 
vorangegangener Finanzrahmen im Sinne von Artikel III-402 Absatz 4 betrachtet 
wird.1 

 7.8. Da diese Fragen in juristischer Hinsicht noch nicht vollständig erörtert wurden 
und recht umstritten sein können, erscheint es sinnvoll, das Problem unter 
Berücksichtigung von zwei verschiedenen Möglichkeiten zu analysieren: 

  A) Eine Vereinbarung über die neue Finanzielle Vorausschau wird vor 
Inkrafttreten der Verfassung erzielt: 

  Da der Verfassungsvertrag (in Artikel IV-438.3) vorsieht, dass „die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrags geltenden weiteren Teile des 
Besitzstands der Gemeinschaft und der Union, insbesondere die 
interinstitutionellen Vereinbarungen, die Beschlüsse und Vereinbarungen …, 
ebenfalls so lange weiter Bestand (haben), bis sie aufgehoben oder geändert 
werden“, erscheint es sinnvoll, die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass die IIV 
mit der neuen Finanziellen Vorausschau vorläufig einen ausreichenden Rahmen 
darstellen könnte, um die Annahme des jährlichen Haushaltsplans zu ermöglichen, 

                                                 
1 In einer bestimmten Phase der Regierungskonferenz gab es einen Versuch, eine Klausel in Artikel III-402 
einzufügen, wonach die letzte Finanzielle Vorausschau als vorangegangener Finanzrahmen im Sinne von Artikel 
III-402 Absatz 4 betrachtet würde. Damit war man jedoch nicht erfolgreich, und das einzige, was auf der 
Regierungskonferenz diesbezüglich erreicht wurde, war schließlich die Erklärung 26 zu Artikel III-402 (4), die 
von der Regierungskonferenz angenommen wurde und folgendermaßen lautet: 
„Artikel III-402 Absatz 4 sieht vor, dass in den Fällen, in denen der Rat bis zum Ablauf des vorangegangenen 
Finanzrahmens kein Europäisches Gesetz zur Aufstellung eines neuen Finanzrahmens erlassen hat, die 
Obergrenzen und sonstigen Bestimmungen des letzten Jahres des vorangegangenen Finanzrahmens bis zum 
Erlass dieses Gesetzes fortgeschrieben werden. Die Konferenz erklärt, dass ab 2007 die Mittelzuweisung auf der 
Grundlage gleicher Kriterien für alle Mitgliedstaaten erfolgen wird, wenn der Rat bis Ende 2006 kein 
Europäisches Gesetz zur Aufstellung eines neuen Finanzrahmens erlassen hat und der Beitrittsvertrag vom 
16. April 2003 einen Zeitraum für die schrittweise Einführung der Zuweisung von Mitteln an die neuen 
Mitgliedstaaten vorsieht, der 2006 endet.“ 
Auf jeden Fall sollte man bedenken, dass eine von der Regierungskonferenz angenommene Erklärung für die 
Mitgliedstaaten, die sie unterschreiben, nur verbindlich sein kann (in politischer Hinsicht, da Erklärungen nicht 
rechtsverbindlich sind), dass sie jedoch kein Rechtsinstrument darstellen kann, das die Ausübung der 
Befugnisse, die dem Parlament durch den Verfassungsvertrag übertragen werden, in irgendeiner Weise 
einschränken könnte. 
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bis ein Gesetz mit der mehrjährigen Finanzplanung gemäß den Bestimmungen der 
Verfassung verabschiedet wird. 

  Sobald die Verfassung in Kraft tritt, sollte die Kommission die Verfahren 
einleiten und Vorschläge für das neue Europäische Gesetz vorlegen, das sich 
sogar darauf beschränken könnte, den Inhalt der kürzlich vereinbarten 
Finanziellen Vorausschau als Gesetz anzunehmen. 

  B) Wenn vor Inkrafttreten der Verfassung keine Einigung über die neue 
Finanzielle Vorausschau erzielt wurde (und wenn die bisherige IIV aufgekündigt 
wurde), findet das in Artikel I-55 und III-402 der Verfassung vorgesehene 
Verfahren im Hinblick auf die Annahme des Europäischen Gesetzes zur 
Aufstellung des mehrjährigen Finanzrahmens innerhalb der Grenzen der 
Eigenmittel Anwendung. Der Haushaltsplan würde auf jährlicher Grundlage 
angenommen (gegebenenfalls durch eine Interinstitutionelle Vereinbarung als 
Übergangslösung). 

Schlussfolgerungen 

8. Wenn die neue Finanzielle Vorausschau vor Inkrafttreten der Verfassung angenommen 
wird, dürfte es diesen Überlegungen zufolge keine größeren Übergangsprobleme geben. 
Wenn notwendig, könnten die Organe die neue Finanzielle Vorausschau problemlos in 
den ersten mehrjährigen Finanzrahmen „umwandeln“, indem sie sie formell als Gesetz 
zur Aufstellung des mehrjährigen Finanzrahmens verabschieden. Es sollte jedoch 
erwähnt werden, dass die Organe dann, wenn das System der interinstitutionellen 
Vereinbarungen durch das System eines Gesetzes zur Aufstellung des Finanzrahmens 
ersetzt wird, die Finanzielle Vorausschau, auf die sie sich geeinigt haben, nicht mehr 
aufkündigen können, und die Obergrenzen und sonstigen Bestimmungen des letzten 
Jahres des vorangegangenen Finanzrahmens auf jeden Fall bis zur Verabschiedung 
eines neuen Finanzrahmens verlängert werden. 

9. Wenn vor dem Inkrafttreten der Verfassung keine Einigung erzielt wird, muss die 
Kommission dennoch den Vorschlag für das Europäische Gesetz zur Aufstellung des 
mehrjährigen Finanzrahmens vorlegen. 

10. Bezüglich des jährlichen Haushaltsplans sollte das in Artikel III-404 vorgesehene 
Verfahren Anwendung finden, wenn es keinen mehrjährigen Finanzrahmen gibt, 
gegebenenfalls mit einer ad hoc beschlossenen Interinstitutionellen Vereinbarung, in der 
das Verfahren während des Übergangszeitraums festgelegt wird. Der Berichterstatter 
erinnert daran, dass Artikel III-405 für den Fall, dass keine Einigung erzielt wird, den 
Mechanismus der vorläufigen Zwölftel vorsieht. 

11. Der Berichterstatter möchte betonen, dass die Ergebnisse der derzeitigen 
Verhandlungen auf jeden Fall erheblichen Einfluss auf das erste Europäische Gesetz zur 
Aufstellung des mehrjährigen Finanzrahmens haben werden: 

 – entweder werden sie der neue Finanzrahmen sein, 
 – oder sie werden als Grundlage für die Aushandlung des neuen Finanzrahmens 

dienen. 
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 Die künftigen institutionellen Beziehungen werden vom Ergebnis der gegenwärtigen 
Verhandlungen über die nächste Finanzielle Vorausschau beeinflusst werden. 

 Eine „schwache“ Vereinbarung über die Finanzielle Vorausschau für die Zeit nach 2006 
wird sicherlich Einfluss auf das erste Europäische Gesetz haben. 

 Sollte die nächste Finanzielle Vorausschau nicht die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments finden, so wird sie als solche im Rahmen der Verfassung verbleiben. 
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