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Europäische politische Parteien:  
Statut und Finanzierung 

Auf der November-I-Plenartagung soll das Europäische Parlament über einen Bericht über die Umsetzung der 
Verordnung über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer politischer 
Stiftungen abstimmen. Das Europäische Parlament muss bis zum 31. Dezember 2021 und anschließend alle fünf 
Jahre über die Anwendung der Verordnung Bericht erstatten und gegebenenfalls Änderungen vorschlagen. Die 
Kommission ist ebenfalls verpflichtet, parallel einen Umsetzungsbericht und gegebenenfalls einen 
Legislativvorschlag zur Änderung der derzeitigen Verordnung vorzulegen, und wird dies voraussichtlich im 
November 2021 tun. 

Hintergrund  
Der Verordnung über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer 
politischer Stiftungen zufolge handelt es sich bei europäischen politischen Parteien um keine 
Gewinnzwecke verfolgende politische Bündnisse nationaler Parteien, die in mindestens einem Viertel der 
Mitgliedstaaten vertreten und an die Grundwerte der EU (Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union, 
EUV) gebunden sind. Nationale Parteien können nicht mehr als einer europäischen Partei angehören, um 
eine gewisse politische Zugehörigkeit sicherzustellen. Die europäischen Parteien tragen dazu bei, ein 
europäisches politisches Bewusstsein zu schaffen und den Willen der Unionsbürger zum Ausdruck zu 
bringen, wie in Artikel 10 Absatz 4 EUV und in Artikel 12 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der EU 
dargelegt. Europäische politische Stiftungen sind keine Gewinnzwecke verfolgende Einrichtungen, die 
europäischen Parteien angeschlossen sind (eine Stiftung pro Partei) und deren Tätigkeiten ergänzen. 
Europäische Parteien und Stiftungen müssen jeweils bei der Behörde für europäische politische Parteien 
und europäische politische Stiftungen eingetragen sein, die sie beaufsichtigt und Sanktionen verhängen 
kann, wenn die Anforderungen der Eintragung oder die geltenden Vorschriften über die Finanzierung und 
den Datenschutz nicht eingehalten werden. Derzeit sind bei der Behörde zehn europäische Parteien und 
zehn Stiftungen eingetragen. Eingetragene Parteien und Stiftungen besitzen europäische 
Rechtspersönlichkeit und können Mittel aus dem EU-Haushalt erhalten. Die Finanzhilfen aus dem Haushalt 
dürfen 90 % der Ausgaben europäischer Parteien (95 % bei Stiftungen) nicht übersteigen, sodass die 
europäischen Parteien 10 % ihrer Ausgaben aus eigenen Mitteln finanzieren müssen.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
In dem Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen wird eine Bestandsaufnahme der Umsetzung 
der Verordnung vorgenommen und es werden mehrere Änderungen am derzeitigen Wortlaut 
vorgeschlagen. Es wird vorgeschlagen, die Voraussetzungen für die Gründung und Eintragung einer 
europäischen Partei zu vereinfachen und Mindestvorschriften für ihre Struktur und ihre Funktionsweise auf 
Ebene der EU festzulegen. Demokratische und transparente Verfahren, auch für die Wahl von Kandidaten, 
sollten vorgeschrieben werden. In Bezug auf die Parteimitgliedschaft wird in dem Bericht gefordert, dass 
diese auch nationalen Parteien anderer europäischer Länder ermöglicht wird, sodass europäische Parteien 
Beiträge von Mitgliedern aus nicht der EU angehörenden Ländern erheben können. Diese Möglichkeit ist 
derzeit durch das Urteil des Gerichtshofs der EU in der Rechtssache ACRE/Europäisches Parlament (T-107/19) 
ausgeschlossen. Was die Finanzierung betrifft, wird in dem Bericht vorgeschlagen, die derzeit erlaubten 
Kategorien von Einnahmen, die Parteien zusätzlich zu Spenden (von natürlichen und juristischen Personen) 
und Beiträgen (von Mitgliedern) erhalten können, zu erweitern und das Maß an Eigenmitteln, die 
erforderlich sind, um Finanzhilfen aus dem EU-Haushalt zu erhalten, auf 5 % zu senken. Außerdem wird die 
Kommission aufgefordert, eine Änderung des Finanzierungsmodells für europäische Parteien in Betracht 
zu ziehen. Dabei wird vorgeschlagen, von dem derzeitigen System, bei dem 90 % der EU-Mittel im 
Verhältnis zum Anteil der Sitze der Parteien im Europäischen Parlament zugewiesen werden abzurücken 
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und ein System einzuführen, das auf der Zahl der Stimmen beruht, die die einzelnen Parteien bei der Wahl 
zum Europäischen Parlament erhalten. Der Bericht enthält auch mehrere Vorschläge, um den 
Verwaltungsaufwand für Parteien und Stiftungen bei der Vorlage ihrer Jahresabschlüsse zu verringern 
(Verzicht auf die Anwendung der internationalen Rechnungslegungsstandards) und zugleich die 
Transparenz in Bezug auf ihre Finanzierung zu steigern. Zuletzt wird in dem Bericht auch vorgeschlagen, 
die geltenden Vorschriften für die Ausgaben politischer Parteien zu lockern und es ihnen so zu ermöglichen, 
alle Aktivitäten zu finanzieren, die zur Stärkung des europäischen politischen Bewusstseins beitragen, 
einschließlich Kampagnen für Referenden in Bezug auf die EU-Verträge. 

Initiativbericht: 2021/2018(INI); federführender Ausschuss: AFCO; Berichterstatter: Rainer Wieland (PPE, 
Deutschland) und Charles Goerens (Renew, Luxemburg). 
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