
PA\616471DE.doc PE 374.245v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Ausschuss für regionale Entwicklung

VORLÄUFIG
2006/0039(CNS)

23.5.2006

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für regionale Entwicklung

für den Haushaltsausschuss

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das System der 
Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaft
(KOM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

Verfasser der Stellungnahme: Gerardo Galeote Quecedo



PE 374.245v01-00 2/5 PA\616471DE.doc

DE

PA_Legam



PA\616471DE.doc 3/5 PE 374.245v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Der Europäische Rat hat die Kommission auf seiner Tagung vom 15. und 16. Dezember 2005 
aufgefordert, einen Vorschlag für einen neuen Beschluss über die Eigenmittel der Europäischen 
Union sowie eine geänderte Fassung des Arbeitsdokuments über den Britten-Rabatt 
vorzulegen, um seine Schlussfolgerungen zur Finanzierung der Union umzusetzen und um 
sicherzustellen, dass sich die Eigenmittelvereinbarung am Grundsatz der Gerechtigkeit und der 
Progressivität orientiert. Folglich sollte diese Vereinbarung im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 1984 (Fontainebleau) sicherstellen, dass 
keinem Mitgliedstaat eine, gemessen an seinem relativen Wohlstand, überhöhte 
Haushaltsbelastung auferlegt wird.

Der oben genannte Kommissionsvorschlag enthält im Wesentlichen die Details der technischen 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die derzeitigen Eigenmittelvorschriften so anzupassen, 
dass die besonderen Vorkehrungen für Deutschland, Österreich, die Niederlande und 
Schweden sowie die Methode zur Berechnung des Korrekturmechanismus für das Vereinigte 
Königreich unter Berücksichtigung der Kürzungen, die vereinbart wurden, um sicherzustellen, 
dass das Vereinigte Königreich seinen vollen Anteil an den Kosten der andauernden 
Erweiterung übernimmt, umgesetzt werden.

Die Eigenmittel der Union gelten als „eigene, von den Mitgliedstaaten unabhängige 
Finanzierungsquelle“. Die Grundlage für die Eigenmittel der Union sind daher seit jeher Zölle, 
Agrarabschöpfungen, Zuckerabgaben und die Mehrwertsteuer, wozu 1988 noch eine auf dem 
BNE basierende Einnahmequelle hinzukam. An dieser Situation wird sich auch durch den 
jetzigen Vorschlag nichts ändern.

Die Globalisierung und der damit verbundene Rückgang der Zölle haben aber dazu geführt, 
dass die auf dem BNE basierende Einnahmequelle jetzt die Haupteinnahmequelle bildet, aus 
der der überwiegende Teil des Haushaltsplans finanziert wird, wobei sie auch für die 
Begrenzung der MwSt.-Bemessungsgrundlage und, was am wichtigsten ist, für die Festsetzung 
der Obergrenze der der Gemeinschaft zustehenden Eigenmittel herangezogen wird. Infolge 
dieser Entwicklung verlor der Eigenmittelmechanismus immer mehr an Bedeutung und ist 
heute weitgehend überholt. Wenn es nicht gelingt, ihn zu ändern, wird die Diskrepanz 
zwischen den vorhandenen Mitteln und den Mitteln, die die Union benötigt, um die 
Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern und ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen, 
weiter zunehmen. Es sollte ein neues System der Eigenfinanzierung vorgeschlagen werden, das 
verständlich, transparent und in der Lage ist, der Union über viele Jahre ausreichende 
Einnahmen zu bescheren. 

In Anerkennung dieses Sachverhalts hat der Europäische Rat die Kommission im Dezember 
aufgefordert, eine vollständige, weit reichende Überprüfung vorzunehmen, die sämtliche 
Aspekte der EU-Ausgaben und der Eigenmittel abdeckt, wobei besonders wichtig ist, dass eine 
der vor kurzem abgeschlossenen Interinstitutionellen Vereinbarung als Anlage beigefügte 
Erklärung eigens vorsieht, dass das Europäische Parlament umfassend an der Vornahme dieser 
Überprüfung beteiligt wird.
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1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

Es bietet sich an, in diesem Zusammenhang neue, dynamische Einnahmequellen für die Union 
vorzuschlagen. Die Art der Finanzinstrumente bzw. der Korb der Finanzmechanismen, der am 
besten geeignet ist, dem künftigen Bedarf gerecht zu werden, muss aber noch bestimmt 
werden. Im Rahmen eines solchen Vorschlags sollten Zahlungen der Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage eines Prozentsatzes des BNE und ihres relativen Wohlstands als zentrales Element 
beibehalten werden. Darüber hinaus könnten zusätzliche Einnahmequellen bestehend aus einer 
Kombination von Finanzinstrumenten wie einem Prozentsatz der Mehrwertsteuer, einem Anteil 
an den Unternehmensgewinnen und einem Prozentsatz der Einkommensteuer ins Auge gefasst 
werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 11
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(11) Der Europäische Rat vom 15. und 16. 
Dezember 2005 hat die Kommission 
aufgefordert, eine vollständige, weit 
reichende Überprüfung sämtlicher Aspekte 
der EU-Ausgaben und der EU-Einnahmen, 
vorzunehmen, und 2008/2009 darüber 
Bericht erstatten. In diesem Rahmen sollte 
die Kommission das Eigenmittelsystem 
generell überprüfen und dem Bericht hierüber 
erforderlichenfalls Vorschläge beifügen.

(11) Der Europäische Rat vom 15. und 16. 
Dezember 2005 hat die Kommission 
aufgefordert, eine vollständige, weit 
reichende Überprüfung sämtlicher Aspekte 
der EU-Ausgaben und der EU-Einnahmen, 
vorzunehmen, und 2008/2009 darüber 
Bericht erstatten. In diesem Rahmen sollte 
die Kommission das Eigenmittelsystem 
generell überprüfen und dem Bericht hierüber 
erforderlichenfalls Vorschläge beifügen. Bei 
der Vornahme dieser Überprüfung und der 
Ausarbeitung ihrer Vorschläge sollte die 
Kommission die Arbeiten und 
Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments entsprechend dem Wortlaut der 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung von 2006 beigefügten 
Erklärung berücksichtigen.

Änderungsantrag 2
Artikel 9

Im Rahmen der vollständigen, weit 
reichenden Überprüfung sämtlicher Aspekte 
der EU-Ausgaben und -Einnahmen über die 
die Kommission 2008/2009 Bericht erstatten 
wird, nimmt sie eine generelle Überprüfung 
des Eigenmittelsystems vor und unterbreitet 
hierzu erforderlichenfalls Vorschläge.

Im Rahmen der vollständigen, weit 
reichenden Überprüfung sämtlicher Aspekte 
der EU-Ausgaben und -Einnahmen über die 
die Kommission 2008/2009 Bericht erstatten 
wird, nimmt sie eine generelle Überprüfung 
des Eigenmittelsystems vor und unterbreitet 
hierzu erforderlichenfalls Vorschläge. Bei 
der Vornahme dieser Überprüfung und der 
Ausarbeitung ihrer Vorschläge 
berücksichtigt die Kommission die Arbeiten 
und Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments entsprechend dem Wortlaut der 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung von 2006 beigefügten 
Erklärung.
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