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Die Finanzierung der Europäischen Union nach 
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Zusammenfassung 
Das Finanzierungssystem der Europäischen Union steht seit langem in der Kritik. Mit den aktuel-
len Verhandlungen über einen neuen Finanzrahmen bietet sich die Chance, auch die Einnahmen-
seite zu reformieren. Der Kommissionsvorschlag vom 2. Mai 2018, der dazu die offizielle Diskussi-
onsgrundlage liefert, wird im Rahmen des Beitrages auf seine Stärken und Schwächen untersucht. 
 

1. Einleitung 

Der Haushalt der Europäischen Union (EU) gilt seit langem als reformbedürftig. Im-
mer wieder werden der übergroße Anteil der Agrar- und Strukturausgaben, eine unzu-
reichende Ausrichtung auf einen europäischen Mehrwert und die mangelhafte Flexibi-
lität kritisiert. Hinzu kommt ein höchst komplexes, intransparentes Einnahmesystem. 
Hier hat es seit 1988 immer wieder lediglich punktuelle, situative Anpassungen ohne 
eine systematische Konzeption gegeben. Damit ist der EU-Haushalt vielfach in histo-
risch gewachsenen Strukturen gefangen, die den heutigen Anforderungen nicht mehr 
gerecht werden. Dabei steht die Union vor vielfältigen neuen Herausforderungen etwa 
in den Bereichen der inneren und äußeren Sicherheit, der Digitalisierung, Globalisie-
rung und des Klimawandels. Um hier eine überzeugende europäische Antwort zu ge-
ben, wird es auch hinreichender finanzieller Mittel bedürfen. Diese aufzubringen, wird 
unter den Bedingungen des anstehenden Brexits noch schwieriger werden. So verliert 
der EU-Haushalt mit Großbritannien einen seiner größten Nettozahler. Nach Angaben 
der Kommission muss mit einem Einnahmeausfall von jährlich 12 bis 14 Mrd. Euro 
gerechnet werden (Europäische Kommission 2018a: 13). Damit stehen die aktuellen 
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EU-Finanzverhandlungen, in denen es um die Ausrichtung des europäischen Haushal-
tes für die Jahre 2021 bis 2027 geht, vor einer anspruchsvollen Aufgabe. 

Konkret gilt es einen neuen sogenannten „Mehrjährigen Finanzrahmen“ zu verab-
schieden, da der aktuelle im Jahr 2020 ausläuft. Dieser setzt seit 2014 nicht nur den 
Jahreshaushalten der EU eine Obergrenze, sondern legt auch die Verteilung der Aus-
gaben auf die verschiedenen Politikbereiche fest. Somit wird mit dem neuen Finanz-
rahmen auch über die politische Schwerpunktsetzung der nächsten Jahre entschieden. 
Der erste Austausch der Staats- und Regierungschefs fand am 23. Februar 2018 statt. 
Seit dem 2. Mai 2018 liegen die offiziellen Vorschläge der Kommission vor (Europäi-
sche Kommission 2018b). Diese bilden die Ausgangsbasis für die weiteren Verhand-
lungen. Nach Vorstellung der Kommission soll eine Einigung möglichst bis zu den Eu-
ropawahlen 2019 gefunden werden, um Verzögerungen in Folge der Neukonstituie-
rung der EU-Organe zu vermeiden. Dieser Zeitplan gilt allerdings als äußerst ambitio-
niert (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. Juli 2018). Schließlich dürften die viel-
fältigen Konflikte, die die Finanzverhandlungen stets begleiten, unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen nicht weniger werden. 

Welche Antwort gibt die Kommission in ihren Vorschlägen auf den gegenwärtigen 
Finanzierungsdruck und die langjährigen Reformforderungen? Wie möchte sie die Fi-
nanzstrukturen künftig gestalten? Und wie könnte sie die Mitgliedstaaten davon über-
zeugen, einer Reform dieses Mal zuzustimmen? Der Beitrag geht diesen Fragen nach 
und richtet dabei den Blick primär auf das Einnahmesystem. Zwar ist insofern die EU-
Ausgabenplanung vorrangig, als auf ihrer Basis die Einnahmen festgelegt werden. 
Doch beeinflusst die Art der Finanzierung ihrerseits die Verhandlungsdynamiken, 
wenn es um das Volumen und die Verteilung der Ausgaben geht. Eine Reform der 
Einnahmenstrukturen verspricht daher auch positive Auswirkungen auf die Ausga-
benseite des Haushaltes. Im Folgenden werden zunächst die Vor- und Nachteile der 
gegenwärtigen Regelungen des Finanzierungssystems dargestellt. Anschließend wird 
der Kommissionvorschlag für dessen Gestaltung nach 2020 auf seine Stärken und 
Schwächen untersucht, um im Fazit einen Ausblick auf die weiteren Verhandlungen 
zu geben. Neben den Umsetzungschancen der Vorschläge werden dabei auch mögliche 
Auswirkungen der Verhandlungsergebnisse für das Integrationsprojekt als Ganzes an-
gesprochen. 

2. Der Hintergrund: Finanzierungssystem mit Mängeln 

Seit 1971 werden die europäischen Einnahmen über das sogenannte Eigenmittelsys-
tem beschafft. Zuvor wurde die Vorläuferorganisation der EU, die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG), über mitgliedstaatliche Beiträge finanziert. Dies ist zwar 
für internationale Organisationen üblich, doch entsprach die Beitragsfinanzierung 
nicht der Vision einer supranationalen, unabhängigeren Gemeinschaft, die den Grün-
dungsverträgen innewohnte. Darüber hinaus stand der anfängliche Rückgriff auf Bei-
träge im Gegensatz zur Vorgehensweise bei der wenige Jahre zuvor gegründeten Eu-
ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Diese wurde von Beginn an 
durch eine unmittelbar von den Montanunternehmen an die Kommission zu überwei-
sende Umlage finanziert (Montanumlage). Die abweichende Regelung für die EWG 
wurde darauf zurückgeführt, dass vor der Ausarbeitung einer steuerbasierten Finan-
zierung zunächst Erfahrungen mit dem angestrebten Gemeinsamen Markt gesammelt 
werden sollten. Die Gründungsverträge sahen aber bereits eine spätere Umstellung 
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