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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass das derzeitige System der Eigenmittel der Union weder für die Bürger 
transparent ist noch den Zielsetzungen des Vertrages gerecht wird, insbesondere 
hinsichtlich der Sicherstellung der Finanzautonomie der Union;

2. weist darauf hin, dass die EU durch das derzeitige System nicht mit den ausreichenden 
Eigenmitteln zur Umsetzung ihrer Politik ausgestattet wird, sondern dass die 
Gemeinschaftsfinanzierung für die Bürger vielmehr unverständlich wird und dass dieses 
System die Mitgliedstaaten – gleich ob Nettozahler oder Nettoempfänger – zu 
Verhandlungen mit Minimalzielen auf der Grundlage des so genannten „do ut des“-
Prinzips verleitet, bei denen die vielzähligen Vorteile, die allen Mitgliedern der 
Gemeinschaft aus ihrer Zugehörigkeit zur Union erwachsen, sowie jedwede Logik des 
Zusammenhalts vollständig außer acht gelassen werden;

3. unterstützt demzufolge eine grundlegende Revision des Systems der Finanzierung der 
Union (sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Einnahmen), die sich die Union im 
Anschluss an die Vereinbarungen des Europäischen Rates vom Dezember 2005 und 
gemäß der Erklärung zur Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens im Anhang zur 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 für 2008/2009 vorgenommen hat;

4. hält ein neues System der Eigenmittel der EU für notwendig, das 

– aus wirklichen Eigenmitteln der Gemeinschaft besteht und nicht aus einzelstaatlichen 
Beiträgen zum EU-Haushalt;

– gewährleistet, dass die Union über ausreichende Mittel zur angemessenen 
Finanzierung ihrer Politik verfügt, jedoch auch unter Berücksichtigung künftiger 
Erweiterungen;

– transparent und verständlich ist;

– rein demokratischen Beschlussfassungs- und Kontrollprozessen unterliegt;

– gerecht ist;

5. hält daher die schrittweise Einführung wirklicher Eigenmittel der Union auf steuerlicher 
Grundlage für geboten, wodurch eine direkte Verbindung zwischen den Bürgern und den 
Gemeinschaftsfinanzen geschaffen wird, wobei dieses System effizient und gerecht sein 
und keine Erhöhung der steuerlichen Gesamtbelastung der Beitragszahlerinnen und 
Beitragszahler mit sich bringen sollte;

6. hinsichtlich der Entscheidungsmechanismen im Bereich der Eigenmittel

– bekräftigt seine Zustimmung zu den in der Europäischen Verfassung vorgesehenen 
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Verfahren, d.h. einerseits Grundbestimmungen, die in einem europäischen Gesetz des 
Rates enthalten sind, das nach Konsultation des EP und Annahme durch alle 
Mitgliedstaaten gemäß deren Verfassungsbestimmungen zustande gekommen ist, und 
andererseits Durchführungsbestimmungen, die durch ein Gesetz des Rates festgelegt 
wurden, das nach Zustimmung des EP mit qualifizierter Mehrheit angenommen 
wurde;

– erinnert jedoch daran, dass diese Bestimmungen untrennbar mit der 
Gesamtvereinbarung über die Finanzen der Union verbunden sind, die in der 
Europäischen Verfassung festgeschrieben wurde und auf folgenden Elementen beruht:

• das letzte Wort über die Eigenmittel behalten weiterhin die Mitgliedstaaten;

• die derzeitige Finanzielle Vorausschau wird mittels eines Gesetzes über den 
Mehrjährigen Finanzrahmen, das die Zustimmung des Rates und des EP erfordert, 
in den Vertrag aufgenommen;

• die Unterscheidung zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen Ausgaben 
im jährlichen Haushaltsplan wird abgeschafft;

• das EP erhält eine Entscheidungsbefugnis hinsichtlich des Gesamtumfangs des 
jährlichen Haushaltsplans;

7. unterstreicht, dass die weitere Vertiefung der politischen Integration Europas 
zwangsläufig impliziert, dass der Prozess der Entscheidung über die Eigenmittel 
vereinfacht und so effizienter gemacht wird, und dass das EP die Befugnis zur 
Genehmigung dieser Eigenmittel gemeinsam mit den nationalen Parlamenten der 
Mitgliedstaaten erhält, damit dieser Prozess vollständig vergemeinschaftet wird;

8. vertritt die Ansicht, dass der Erfolg dieser gesamten Revision von der Reform des 
Systems der Eigenmittel und einer gleichzeitigen Neuformulierung der Ausgabenziele der 
Union abhängt, damit die Gesamtheit ihrer politischen Maßnahmen unter 
Berücksichtigung des europäischen Aufbauprozesses sowie ausgehend von gemeinsamen 
Überlegungen des EP, der Kommission, des Rates und der nationalen Parlamente gestärkt 
wird;

9. begrüßt daher die vom Berichterstatter des federführenden Ausschusses verfolgte 
Methodik hinsichtlich des Dialogs mit den nationalen Parlamenten, und begrüßt ferner die 
fruchtbaren Debatten, die bisher in den parlamentarischen Foren über die Zukunft Europas 
stattgefunden haben.
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