
PA\1229376DE.docx PE691.375v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Haushaltskontrollausschuss

2021/2018(INI)

28.5.2021

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Haushaltskontrollausschusses

für den Ausschuss für konstitutionelle Fragen

zu europäischen politischen Parteien – Bericht 2021
(2021/2018(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Isabel García Muñoz



PE691.375v01-00 2/3 PA\1229376DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1229376DE.docx 3/3 PE691.375v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. hebt hervor, dass die gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 
bereitgestellten Mittel Teil des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union sind und 
daher im Einklang mit der Haushaltsordnung (Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046) 
ausgeführt werden sollten;

2. begrüßt den jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 der Behörde für europäische politische 
Parteien und europäische politische Stiftungen (die Behörde); stellt fest, dass die 
Behörde im Zusammenhang mit den Europawahlen zum ersten Mal die 
Rechnungsführung von europäischen Parteien und Stiftungen geprüft hat, um 
sicherzustellen, dass diese mit der Haushaltsordnung im Einklang steht;

3. begrüßt, dass die Behörde eine Reihe von Grundsätzen entwickelt hat, um das Recht der 
europäischen politischen Parteien, einen Wahlkampf für die Europawahlen zu führen, in 
die Praxis umzusetzen; hebt hervor, dass bei der ersten Überprüfung der 
Rechnungsführung mögliche Verbesserungen ermittelt wurden, insbesondere in Bezug 
auf die Detailliertheit und Vergleichbarkeit der angeforderten Informationen;

4. erinnert daran, dass das Parlament gemäß Artikel 38 der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 1141/2014 verpflichtet ist, bis Ende 2021 einen Bericht anzunehmen, und dass die 
Kommission sechs Monate danach einen Bericht zu diesem Thema vorzulegen hat, dem 
sie wahrscheinlich einen Legislativvorschlag zur Änderung der Verordnung beigefügen 
wird;

5. betont, dass die Finanzierung der europäischen politischen Parteien und Stiftungen 
transparent sein muss und keinen Missbrauch ermöglichen darf, und dass sie 
ausschließlich für die Unterstützung politischer Tätigkeiten bestimmt ist, die mit den in 
Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Grundprinzipien der 
Union in Einklang stehen; hebt hervor, dass mit der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 1141/2014 ein Verfahren zur Bewertung der Einhaltung der Vorschriften eingeführt 
wurde und dass die Nichterfüllung einen Beschluss über die Löschung einer 
europäischen Partei aus dem Register nach sich ziehen kann;

6. erkennt an, dass die Höhe der Kofinanzierung für die europäischen politischen Parteien 
eine Herausforderung darstellen kann; ist der Ansicht, dass eine Verringerung der von 
den europäischen Parteien verlangten Eigenmittel auf 5 % der förderfähigen Ausgaben 
dazu beitragen könnte, dieses Problem zu lösen;

7. erinnert daran, dass nationale Parteien gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 1141/2014 verpflichtet sind, auf ihren Websites das Logo, das politische Programm 
und einen Link zur Website der mit ihnen verbundenen europäischen Partei anzuzeigen, 
um Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten; fordert die Kommission auf, eindeutige 
Anforderungen an die Sichtbarkeit der mit einer nationalen Partei verbundenen 
europäischen Partei festzulegen.


