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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer Parteien und 
europäischer politischer Stiftungen. Der Vorschlag umfasst einige wichtige Anregungen, die 
in der Entschließung des EP vom April 2011 enthalten sind, und eröffnet die Möglichkeit für 
eine umfassende und sachdienliche Anerkennung der Rolle der politischen Parteien überall in 
der EU, wie es im Vertrag von Lissabon (Artikel 10 AEUV) und in der Charta der 
Grundrechte niedergelegt ist. 

Die neue Rechtspersönlichkeit der europäischen politischen Parteien ist einer der 
entscheidenden Punkte, der für den Rechtsausschuss von Interesse ist. Die 
Rechtspersönlichkeit im Rahmen des Unionsrechts, wie sie in dem Vorschlag erscheint, wird 
als ergänzend und „übergeordnet“ in Bezug auf eine zuvor nach nationalem Recht bestehende 
Rechtspersönlichkeit definiert. Ziel ist es, „doppelte Standards“ in den Mitgliedstaaten 
zwischen Regeln, die für nationale Parteien gelten, und anderen Kriterien, die andererseits auf 
die europäischen Parteien angewendet werden, zu vermeiden. Dies zielt ebenso darauf ab, den 
Widerstand der Mitgliedstaaten hinsichtlich des Vorschlags zu vermindern.

In der Tat muss die Partei oder Stiftung, bevor sie registriert werden kann, um die 
Rechtspersönlichkeit nach Unionsrecht zu erhalten, bereits nach dem Gesetz eines 
Mitgliedstaats (als Vereinigung o.ä.) Rechtspersönlichkeit und ihren Sitz dort haben. 

Für die Befugnisse des Rechtsausschusses sind auch die Bestimmungen über die interne 
Organisation äußerst wichtig, da sie nicht allein fortgeschrittene gemeinsame Kriterien für 
Rechenschaftspflicht und Transparenz festsetzen, sondern auch den Weg zu einem positiven 
Übernahmeeffekt auf die internen Regeln und das Verhalten der nationalen Parteien bahnen. 

Der Vorschlag spricht die Punkte an, die in dem Statut behandelt werden müssen, um eine 
demokratische interne Funktionsweise zu gewährleisten, z.B. die Rechte und Pflichten der 
Mitgliedschaft, die Arbeitsweise einer Vollversammlung, die Wahl- und 
Entscheidungsprozesse für alle anderen Leitungsgremien. Mit Sicherheit ist in diesem 
Zusammenhang der Verweis auf die Möglichkeit, eine Partei wegen Nichteinhaltung der 
Mindestanforderungen an interne Demokratie aus dem Register zu streichen, von großer 
Bedeutung.

Der Zeitplan für die Debatte über den Vorschlag im Europäischen Parlament ist für den 
Rechtsausschuss von größter Wichtigkeit: um eine tatsächliche Annahme der Verordnung 
sicherzustellen, empfiehlt der Rechtsausschuss die Annahme des Standpunkts des 
Europäischen Parlaments rechtzeitig für die Vorbereitung der Europawahl im Frühjahr 2014.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) sie ist in mindestens einem Viertel der 
Mitgliedstaaten durch Mitglieder des 
Europäischen Parlaments oder in den
nationalen Parlamenten oder regionalen 
Parlamenten oder 
Regionalversammlungen vertreten, oder 

(b) sie oder ihre Mitgliedsparteien müssen
in mindestens einem Viertel der 
Mitgliedstaaten durch Mitglieder des 
Europäischen Parlaments oder durch 
Mitglieder der nationalen Parlamente oder 
durch Mitglieder der regionalen 
Parlamente oder Regionalversammlungen, 
die mit legislativen Befugnissen 
ausgestattet sind und als solche dem 
Europäischen Parlament bekannt 
gemacht wurden, vertreten sein, oder 

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) sie muss in ihren internen Gremien 
eine Vertretung der Geschlechter 
sicherstellen und die Geschlechterparität 
hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Wählerlisten fördern.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die europäische politische Partei und die 
europäische politische Stiftung genießen in 

Die europäische politische Partei und die 
europäische politische Stiftung genießen in 
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allen Mitgliedstaaten volle rechtliche 
Anerkennung und Handlungsfähigkeit.

allen Mitgliedstaaten volle rechtliche 
Handlungsfähigkeit.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. In Bezug auf Angelegenheiten, die in 
dieser Verordnung nicht oder nur teilweise 
geregelt sind, unterliegt die europäische 
politische Partei und die europäische 
politische Stiftung in Bezug auf die nicht 
in dieser Verordnung geregelten Aspekte 
in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz 
hat, dem einzelstaatlichen Recht, das für 
die Rechtsform maßgebend ist, die in der 
Satzung der Partei beziehungsweise der 
Stiftung angegeben ist. Tätigkeiten einer 
europäischen politischen Partei oder einer 
europäischen politischen Stiftung in 
anderen Mitgliedstaaten unterliegen dem 
einzelstaatlichen Recht dieser 
Mitgliedstaaten.

2. In Angelegenheiten, die in dieser 
Verordnung oder den jeweiligen 
Satzungen nicht oder nur teilweise geregelt 
sind, unterliegt die europäische politische 
Partei und die europäische politische 
Stiftung den Gesetzen des Mitgliedstaats, 
in dem sie ihren Sitz hat. Tätigkeiten einer 
europäischen politischen Partei oder einer 
europäischen politischen Stiftung in 
anderen Mitgliedstaaten unterliegen dem 
einzelstaatlichen Recht dieser 
Mitgliedstaaten.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mittel, die europäische politische 
Parteien und europäische politische 
Stiftungen aus dem Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Union oder aus anderen 
Quellen erhalten, dürfen nicht zur 

3. Die Mittel, die europäische politische 
Parteien und europäische politische 
Stiftungen aus dem Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Union oder aus anderen 
Quellen erhalten, dürfen nicht zur 
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Finanzierung nationaler, regionaler oder 
kommunaler Kampagnen für Referenden 
verwendet werden.

Finanzierung nationaler, regionaler oder 
kommunaler Kampagnen für Referenden 
verwendet werden, ausgenommen die
Referenden betreffen Fragen im 
Zusammenhang mit der Europäischen 
Union.

Or. en


