FICHE AMENDEMENT
Proposition d’amendement à l’Article:

38

Déposée par Monsieur:

Erwin Teufel

Qualité:

Membre

Texte du Praesidium
Der Haushalt der Union wird unbeschadet der
sonstigen Einnahmen vollständig aus
Eigenmitteln finanziert.

Amendement proposé

Unterstützung des Vorschlags
des Präsidiums

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments
einstimmig die Bestimmungen über das System
der Eigenmittel der Union fest und empfiehlt sie
den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften.

Begründung:
Am bisherigen System der Finanzierung der EU, das im Wesentlichen Beiträge der Mitgliedstaaten
vorsieht, muss festgehalten werden. Eine Finanzierung durch eine EU-Steuer ist abzulehnen. Sie ist
nicht mit dem Charakter der EU als einer Union von Nationalstaaten vereinbar, sondern stellt einen
wesentlichen Schritt hin zu einem europäischen Bundesstaat dar, der nicht zur Debatte steht.
Auch am Erfordernis der Einstimmigkeit für den Eigenmittelbeschluss im Rat und der
Ratifikation in den Mitgliedstaaten muss festgehalten werden. Nur so können die finanziellen
Belastungen für die einzelnen Mitgliedstaaten berechenbar bleiben. Die Finanzierung der EU wäre
in jedem Fall gewährleistet, da der Eigenmittelbeschluss bis zu seiner Ablösung durch einen
geänderten Beschluss in Kraft bleibt.

AMENDMENT FORM
Suggestion for amendment of Article:

38

By Mr:

Erwin Teufel

Status:

Member

Text of the Praesidium
Without prejudice to other revenue, the Union's
budget shall be financed wholly from own resources.

Proposed Amendment

Support for the Praesidium´s proposal

The Council, acting unanimously on a proposal
from the Commission and after consulting the
European Parliament, shall lay down provisions
relating to the system of own resources of the
Union, which it shall recommend to the Member
States for adoption in accordance with their respective constitutional requirements.

Explanation:
The existing system of financing the EU (which essentially relies on Member State contributions)
must be preserved. Any financing by means of a EU tax has to be rejected. Such a tax would not
only be not in line with the character of the EU as a union of national states, but constitute an essential step towards a European Federal State which is not encompassed by the Convention.
At the same time the requirements of unanimity in the Council´s decision on own resources and the
ratification by the Member States must be retained. Only in this way can the individual financial
burden of Member States be gauged. The financing of the EU would remain guaranteed in any
event as the Council decision on own resources would remain valid until it is superseded by its successor.

