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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Регламент (EО) № 2004/2003 относно статута и 
финансирането на политическите партии на европейско равнище
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0364),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 191 от Договора за ЕО, съгласно 
които предложението му е представено от Комисията (C6-0202/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 2

(2) В своето решение от 23 март 2006 г. 
за прилагане на Регламент (EО) № 
2004/2003, Европейският парламент 
отчете, че редица точки от регламента 
следва да бъдат подобрени съгласно 
опита, натрупан след влизането му в 
сила през 2003 г.

(2) В своето решение от 23 март 2006 г. 
за прилагане на Регламент (EО) № 
2004/2003, с което се изпълнява това 
задание, Европейският парламент 
отчете, че редица точки от регламента 
следва да бъдат подобрени съгласно 
опита, натрупан след влизането му в 
сила през 2003 г., и предложи да се 
провери възможността за създаване 
на политически фондации на 
европейско равнище.
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Обосновка

Klarstellende Ergänzung.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) Осигуряването на възможно най-
широко участие на граждани в 
демократичния живот на Съюза остава 
важна цел. В този контекст младежките 
политически организации могат да 
играят специфична роля за поддържане 
на интереса към и за предоставяне на 
конкретни знания за политическата 
система на Съюза сред младите хора, 
насърчавайки активно участието им в 
демократичните дейности на европейско 
равнище.

(4) Осигуряването на възможно най-
широко участие на граждани в 
демократичния живот на Съюза остава 
важна цел. В този контекст младежките 
политически организации могат да 
играят специфична роля за поддържане 
на интереса към и за предоставяне на 
конкретни знания за политическата 
система на Съюза сред младите хора, 
насърчавайки активно участието им в 
демократичните дейности на европейско 
равнище. Политическите партии на 
европейско равнище са призовани да 
улесняват и насърчават дейността 
на близкостоящите им младежки 
политически организации. 

Обосновка

Klarstellende Ergänzung.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 7

(7) Докато политическите партии на 
европейско равнище биват насърчавани 
да осигурят подходящо дългосрочно 
финансово планиране, минималното 
изискване за съфинансиране следва да 
се коригира с цел да се създадат
благоприятни условия за 
финансирането им.

(7) Докато политическите партии на 
европейско равнище биват насърчавани 
да осигурят подходящо дългосрочно 
финансово планиране, минималното 
изискване за съфинансиране следва да 
се коригира с цел да се подобрят
условията за финансирането им. 
Уместно е да се предвиди еднакво 
съфинансиране за политическите 
фондации на европейско равнище. 

Обосновка

Klarstellende Ergänzung. Siehe auch Änderungsantrag 7.
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Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 8

(8) С оглед на допълнително засилване и 
насърчаване на европейския характер на 
изборите за Европейски парламент 
следва да се посочи ясно, че 
бюджетните кредити, получени от 
бюджета на ЕС, могат също да се 
използват за финансиране на кампании, 
водени от политическите партии на 
европейско равнище в контекста на 
избори за Европейски парламент, при 
условие че това не представлява пряко 
или непряко финансиране на 
политическите партии или на техните 
кандидати.

(8) С оглед на допълнително засилване и 
насърчаване на европейския характер на 
изборите за Европейски парламент 
следва да се посочи ясно, че 
бюджетните кредити, получени от 
бюджета на ЕС, могат също да се 
използват за финансиране на кампании, 
водени от политическите партии на 
европейско равнище в контекста на 
избори за Европейски парламент, при 
условие че това не представлява пряко 
или непряко финансиране на 
политическите партии или на техните 
кандидати. Дейностите на 
политическите партии на европейско 
равнище, които имат връзка с 
изборите за Европейски парламент, 
са допустими, ако допълват, но не и 
заменят, действията на 
националните политически партии. 

Обосновка

Die für das Bestehen und die Tätigkeit von politischen Parteien auf europäischer Ebene 
grundlegende Norm des EG-Vertrags (Artikel 191) erkennt an, dass diese dazu beitragen, den 
politischen Willen der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen. Der Wille der Bürger 
wird vor allem in den Wahlen zum Europäischen Parlament zum Ausdruck gebracht. Es ist 
daher zwingend, den politischen Parteien auf europäischer Ebene zu gestatten, auch im 
Rahmen der Wahlen zum Europäischen Parlament eine gewisse Rolle zu spielen. Diese 
Aktivitäten ergänzen die Kampagnen der nationalen Parteien, die ihnen als Mitglieder 
angehören. Sie stellen, soweit sie diesen ergänzenden Charakter einhalten, keine Form der 
unzulässigen Finanzierung nationaler Parteien dar. Sie müssen im übrigen die Vorschriften 
des jeweiligen Mitgliedstaats über die Führung von Wahlkämpfen beachten.

Изменение 5
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 3

Член 4, параграф 6 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

6. Финансирането, отпуснато на 
политическа фондация на европейско 

6. Финансирането, отпуснато на 
политическа фондация на европейско 
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равнище, може да се използва 
единствено за финансиране на дейности 
на последната в съответствие с 
разпоредбите на член 2, параграф 4.

равнище, може да се използва 
единствено за финансиране на дейности 
на последната в съответствие с 
разпоредбите на член 2, параграф 4 и в 
никакъв случай за финансиране на 
дейности, свързани с предизборни 
кампании.

Обосновка

Eine ausdrückliche Klarstellung an dieser Stelle erscheint angebracht. Was die zulässige 
Mittelverwendung der europäischen politischen Parteien betrifft, siehe Artikel 8, wie neu 
gefasst.

Изменение 6
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 5

Член 6, параграф 3 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

3. Допуска се членски внос от страна на 
политическите фондации, членуващи в 
политическа фондация на европейско 
равнище както и от политическите 
партии на европейско равнище. Той не 
може да надвишава 40 % от годишния 
бюджет на тази партия.

3. Допуска се членски внос от страна на 
политическите фондации, членуващи в 
политическа фондация на европейско 
равнище както и от политическите 
партии на европейско равнище. Той не 
може да надвишава 40 % от годишния 
бюджет на тази партия и не може да 
произхожда от средства от общия 
бюджет на Европейския съюз, които 
са получени от политическа партия 
на европейско равнище в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Обосновка

Die einschränkende Ergänzung ist erforderlich, um ausdrücklich auszuschließen, dass eine 
Stiftung auch den von ihr selbst aufzubringenden Anteil an ihrer Finanzierung von 15% 
indirekt aus Unionsmitteln aufbringt, nämlich aus Mitteln, die eine Partei aus dem 
Unionshaushalt erhält und ihr dann als Zuwendung zukommen lässt.

Изменение 7
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 9

Член 10, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)
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2. Финансирането, отчислено от общия 
бюджет на Европейския съюз, не 
надвишава 85% от бюджета на 
политическата партия на европейско 
равнище. Задължението да докаже това 
е на съответната политическа партия на 
европейско равнище.

2. Финансирането, отчислено от общия 
бюджет на Европейския съюз, не 
надвишава 85% от бюджета на 
политическата партия или 
политическата фондация на 
европейско равнище. Задължението да 
докаже това е на съответната 
политическа партия на европейско 
равнище.

Обосновка

Ohne diese Korrektur wäre der Höchstanteil der Finanzhilfe am Budget einer politischen 
Stiftung nicht festgelegt und es würde eine Regelungslücke entstehen. Die Korrektur betrifft 
jedoch nicht alle Sprachversionen. Die englische und französische Fassung enthalten die hier 
vorgenommene Ergänzung.
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BEGRÜNDUNG

Ihr Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission in vollem Umfang und empfiehlt, 
ihn mit den von ihm vorgeschlagenen Änderungen, die überwiegend der Klarstellung dienen, 
zu billigen. Er behält sich vor, weitere Änderungsanträge vorzulegen, die im Hinblick auf die 
Beratungen im Rat notwendig werden.

Der Vorschlag greift drei Themen auf, die allesamt in der letzten Entschließung des 
Europäischen Parlaments zum Thema europäische politische Parteien angesprochen worden 
sind, mit der eine Bilanz der bis dahin stattgefundenen Finanzierung gezogen und Vorschläge 
zu ihrer Verbesserung und Weiterentwicklung gemacht wurden1, und zwar

1. die Anpassung der Finanzierungsvorschriften an die spezifischen Bedürfnisse politischer 
Parteien im Hinblick auf die Verwendung der Mittel2, 

2. die Anerkennung einer Rolle der europäischen politischen Parteien im Zusammenhang mit 
den Wahlen zum Europäischen Parlament und damit verbunden die ausdrückliche 
Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Verwendung von Fördermitteln zu diesem Zweck3 und

3. die Möglichkeit der Förderung von politischen Stiftungen auf europäischer Ebene, die die 
Tätigkeit der europäischen politischen Parteien durch politische Informations- und 
Bildungsarbeit ergänzen4. 

Zu den Themen im Einzelnen: 

1. Finanzierungsvorschriften

Zur Vermeidung von Wiederholungen sei auf die ausführliche Begründung des 
Kommissionsvorschlags verwiesen. Es geht um zwei Anliegen der europäischen politischen 
Parteien, die sich in der Praxis als begründet erwiesen haben, nämlich

- die Übertragbarkeit von bis zu 25% der Gesamteinnahmen einer Partei eines Jahres auf die 
ersten drei Monate des Folgejahres und damit mehr Flexibilität in der Ausgabengestaltung 
beim Übergang von einem auf das andere Haushaltsjahr, um auf veränderte Umstände 
kurzfristig reagieren zu können, und 

- die Möglichkeit der Bildung von Rücklagen über mehrere Jahre aus Eigenmitteln (Spenden, 
Beiträge von Mitgliedsparteien und Einzelmitgliedern) bis zu einer bestimmten Höhe, die der 
Vorschlag der Kommission auf 100% der durchschnittlichen Gesamtmittel der europäischen
politischen Parteien begrenzt.

  
1 Entschließung vom 23. März 2006, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
A6-0042/2006, Berichterstatter: Jo Leinen
6. Ziffer 13, Buchstaben d) und e) der Entschließung
7 Ziffer 14. Buchstabe c) der Entschließung
8 Ziffer 14. Buchstabe a) der Entschließung
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Die erste Neuregelungen stellt eine Ausnahme von dem so genannten 
"Gewinnerzielungsverbot" des Artikels 109 der Haushaltsordnung dar, der im 
Wesentlichen besagt, dass sich am Ende eines Haushaltsjahres von einer "Finanzhilfe" an eine 
förderungswürdige Einrichtung nichts mehr in deren Kasse befinden darf. Es hat sich 
bestätigt, dass das Konzept der "Finanzhilfe" der Haushaltsordnung, nach dem 
die Finanzierung der europäischen politischen Parteien grundsätzlich ausgestaltet ist, auf die 
Merkmale und Bedürfnisse politischer Parteien nur beschränkt übertragbar ist.

Die zweite Neuregelung wird von der Kommission auch als Ausnahme vom 
"Gewinnerzielungsverbot" gesehen und bezeichnet. Man kann sie aber auch als eine 
Klarstellung auffassen, die den Sinn und Zweck der Norm zum Ausdruck bringt, dass nämlich 
lediglich die Finanzhilfe selbst zu keinem Überschuss am Jahresende führen darf, dies aber 
nicht für die Eigenmittel aus Spenden von dritter Seite oder Mitgliedsbeiträgen gilt. 

2. Rolle der europäischen politischen Parteien bei den Wahlen zum Europäischen Parlament

Die Kommission stellt mit ihrem Vorschlag eine Frage klar, die in der geltenden Verordnung 
nicht ausdrücklich geregelt ist. Es wurde immer wieder das Argument vorgebracht, dass die 
Anerkennung von Parteien auf europäischer Ebene nur Sinn mache, wenn es ihnen gestattet 
sei, auch im Wahlkampf für das Europäische Parlament eine Rolle zu spielen. In der Tat legt 
bereits der Wortlaut der Norm, die ihre Rechtsgrundlage darstellt und mit dem Vertrag von 
Maastricht eingeführt wurde, Artikel 191 des EG-Vertrags, eine solche Deutung nahe. Denn 
wie sollten sich diese Parteien zu Akteuren einer europäischen politischen Öffentlichkeit 
entwickeln und dazu beitragen, ein europäisches Bewusstsein bei den Bürgern herauszubilden 
und ihren politischen Willen zum Ausdruck zu bringen, wenn sie nicht im Rahmen der 
Wahlkämpfe aktiv werden können. Für solche Aktivitäten kann eine europäische politische 
Partei auch die ihr gewährte finanzielle Unterstützung einsetzen. Wie in der 
Einzelbegründung zu der entsprechenden Erwägung ausgeführt (Antrag 4 zu Erwägung 8), 
können Aktivitäten einer europäischen politischen Partei im Zusammenhang mit einem 
Wahlkampf zum Europäischen Parlament, die Kampagnen der nationalen Parteien ergänzen, 
nicht als unzulässige "Finanzierung" der jeweiligen Mitgliedspartei oder -parteien angesehen 
werden.

Die Formulierung der entsprechenden Bestimmung des Vorschlags, Artikel 8 Absatz 3 der 
Verordnung, wie neu gefasst, enthält allerdings einen Schönheitsfehler, der auf eine 
missverständliche Formulierung zurückzuführen ist, die schon in der geltenden Fassung der 
Verordnung in Artikel 3 Buchstabe d) enthalten ist: Wenn in Artikel 8 Absatz 3 von "Wahlen 
zum Europäischen Parlament" die Rede ist, "zu denen sie (die europäischen politischen 
Parteien) sich gemäß Artikel 3 Buchstabe d) stellen müssen", dann bedeutet dies nicht, dass 
sich die europäische politische Partei mit eigenen Kandidaten zur Wahl stellen muss, denn das 
kann sie bislang nicht, sondern, dass die ihr angehörenden Mitgliedsparteien dies tun müssen 
oder zumindest die Absicht bekundet haben müssen, dies zu tun.

3. Förderung von politischen Stiftungen auf europäischer Ebene
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Die Eröffnung der Möglichkeit, neben den europäischen politischen Parteien auch mit ihnen 
verbundene politische Stiftungen auf europäischer Ebene aus dem Unionshaushalt zu fördern, 
ist die bedeutendste Neuerung des Kommissionsvorschlags. Politische Stiftungen, die Parteien 
nahe stehen, bestehen in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten. Es gibt auch bereits 
grenzüberschreitende Formen der Zusammenarbeit von politischen Stiftungen1. Lange Zeit 
fehlte jedoch ein Ordnungsrahmen und eine finanzielle Grundlage für die Schaffung von 
Stiftungen, die den bestehenden politischen Familien auf europäischer Ebene nahe stehen und 
gewisse Funktionen erfüllen, denen sich die europäischen politischen Parteien nicht oder nicht 
in ausreichendem Maße widmen können. Um dem Abhilfe zu schaffen, hat die Kommission 
für das Jahr 2007 ein Pilotprojekt aufgelegt, das die finanzielle Förderung von Gründung und 
Organisation von Aktivitäten europäischer politischer Stiftungen ermöglicht2. Dieses ist 
allerdings auf maximal 2 Jahre beschränkt und nur eine Übergangslösung, bis eine
Rechtsgrundlage für die finanzielle Förderung vorliegt. Als Aufgaben für europäische 
politische Stiftungen sind die europapolitische Bildungsarbeit, die Beobachtung und Analyse 
von europapolitischen Debatten und Prozessen ("think-tank-Funktion") und die Schaffung 
einer Plattform für die Zusammenarbeit bestehender nationaler Stiftungen vorgesehen.

Die neu aufgenommenen Bestimmungen über europäische politische Stiftungen lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

- Die Stiftungen müssen wie die Parteien nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet sein 
und Rechtspersönlichkeit besitzen. Sie können unmittelbar als eigenständige Stiftung sowie 
als Zusammenschluss von bereits bestehenden Stiftungen oder anderen Einrichtungen 
gegründet werden. Die Verordnung sieht wie für die Parteien keine "Registrierung" und eine 
damit verbundene "Anerkennung" vor. Es wird lediglich die Möglichkeit einer finanziellen 
Förderung aus dem Funktionshaushalt des Europäischen Parlaments geschaffen, die an 
bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist.

- Die Förderung setzt voraus, dass die Stiftung einer europäischen politischen Partei nahe 
steht, die von der Europäischen Union finanziell gefördert wird. Die Verordnung überlässt es 
der jeweiligen Partei und der jeweiligen Stiftung, die Einzelheiten dieses Verhältnisses und 
eine "angemessene Trennung" zwischen beiden in Bezug auf die laufende Verwaltung und die 
Leitungsstrukturen festzulegen. 

- Die Stiftung muss ein dem typischen Zuschnitt einer politischen Stiftung entsprechendes 
Tätigkeitsgebiet (Definition in Artikel 2 Nummer 4 (neu)) haben und die Grundsätze der 
Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten sowie der 
Rechtsstaatlichkeit beachten. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, kann in "entsprechender 
Anwendung" des für die Parteien vorgesehenen Nachprüfungsverfahrens (Artikel 5 der 
Verordnung) überprüft werden. Darüber hinaus verliert die Stiftung das Recht auf Förderung, 
wenn dieses der mit ihr verbundenen Partei aberkannt wird.

- Die Stiftung beantragt ihre Förderung "über die politische Partei auf europäischer Ebene, der 
sie angeschlossen ist". Diese Formulierung wird in den Durchführungsbestimmungen des 
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Europäischen Parlaments zu präzisieren sein.

- Die Stiftung darf die Fördermittel nur für Tätigkeiten verwenden, die ihrer Definition 
entsprechen, und insbesondere nicht unmittelbar oder mittelbar politische Parteien oder 
nationale Stiftungen finanzieren (Artikel 7 ergänzt, siehe hierzu den klarstellenden 
Änderungsantrag 5).

- Auch in Bezug auf die Rechnungslegung und die Zulässigkeit von Spenden unterliegen die 
Stiftungen den gleichen Anforderungen wie die Parteien. Sie können sich bis zu 40% aus 
Beiträgen von Stiftungen, die ihnen als Mitglieder angehören, und von europäischen 
politischen Parteien finanzieren (siehe hierzu Änderungsantrag 6).

- Die Bestimmungen des Artikels 9 über "Ausführung und Kontrolle" sollen auch für die den 
Stiftungen zuerkannten Fördermittel gelten (Artikel 4 Absatz 5 (neu) der Verordnung am 
Ende). Damit gelten auch die neuen Bestimmungen über die Übertragbarkeit von Mitteln auf 
das Folgejahr und die Bildung von Reserven auch für die Stiftungen.

- Die Verteilung der eingesetzten Fördermittel erfolgt für die Stiftungen nach demselben 
Schlüssel, der für die Parteien gilt, mit denen sie verbunden sind (Artikel 10 Absatz 1 der 
Verordnung), also 15% zu gleichen Teilen und 85% nach der Zahl der Mitglieder im 
Europäischen Parlament der verbundenen Partei.

- Für die Förderung gilt für Parteien und Stiftungen ein einheitlicher Höchstsatz von 85% des 
Jahresbudgets. Dies wird den besonderen Gegebenheiten der Empfänger in beiden Fällen 
gerecht (siehe hierzu Änderungsantrag 7). 

- Das Europäische Parlament hat spätestens zum 15. Februar 2011 die Anwendung der 
geänderten Verordnung in einem Bericht zu bewerten.


