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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 über die Regelungen für die politischen 
Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung
(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2007)0364),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 191 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0202/2007),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 2

(2) In seiner Entschließung vom 23. März 
2006 zur Anwendung der Verordnung 
(EG) Nr. 2004/2003 vertrat das 
Europäische Parlament angesichts der 
bisherigen Erfahrungen mit der 
Verordnung seit ihrem Inkrafttreten im 
Jahr 2003 die Auffassung, dass sie in 
einigen Punkten verbesserungswürdig ist.

(2) In seiner Entschließung vom 23. März 
2006 zur Anwendung der Verordnung 
(EG) Nr. 2004/2003, mit der es diesem 
Auftrag nachgekommen ist, vertrat das 
Europäische Parlament angesichts der 
bisherigen Erfahrungen mit der 
Verordnung seit ihrem Inkrafttreten im 
Jahr 2003 die Auffassung, dass sie in 
einigen Punkten verbesserungswürdig ist
und gab die Anregung, die Möglichkeit 
der Gründung von politischen Stiftungen 
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auf europäischer Ebene zu prüfen. 

Begründung

Klarstellende Ergänzung.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 4

(4) Ein nach wie vor wichtiges Ziel ist die 
größtmögliche Beteiligung von Bürgern 
am demokratischen Leben der Union. 
Politische Jugendorganisationen können in 
besonderem Maße dazu beitragen, 
Jugendliche für das politische System der 
Union zu interessieren und das konkrete 
Wissen hierüber zu fördern, und so aktiv 
für eine Teilhabe der Jugend an den 
demokratischen Prozessen auf europäischer 
Ebene sorgen.

(4) Ein nach wie vor wichtiges Ziel ist die 
größtmögliche Beteiligung von Bürgern 
am demokratischen Leben der Union. 
Politische Jugendorganisationen können in 
besonderem Maße dazu beitragen, 
Jugendliche für das politische System der 
Union zu interessieren und das konkrete 
Wissen hierüber zu fördern, und so aktiv 
für eine Teilhabe der Jugend an den 
demokratischen Prozessen auf europäischer 
Ebene sorgen. Die politischen Parteien 
auf europäischer Ebene sind aufgerufen, 
die Arbeit der ihnen nahestehenden 
politischen Jugendorganisationen zu 
ermöglichen und zu fördern.

Begründung

Klarstellende Ergänzung.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 7

(7) Um günstige Voraussetzungen für die 
Finanzierung von politischen Parteien auf 
europäischer Ebene zu schaffen und die 
Parteien gleichzeitig zu einer 
angemessenen langfristigen Planung 
anzuhalten, soll der von ihnen geforderte 
Eigenanteil angepasst werden.

(7) Um die Voraussetzungen für die 
Finanzierung von politischen Parteien auf 
europäischer Ebene zu verbessern und die 
Parteien gleichzeitig zu einer 
angemessenen langfristigen Planung 
anzuhalten, soll der von ihnen geforderte 
Eigenanteil angepasst werden. Es ist 
angebracht, für politische Stiftungen auf 
europäischer Ebene denselben Eigenanteil an 
der Finanzierung vorzusehen. 
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Begründung

Klarstellende Ergänzung. Siehe auch Änderungsantrag 7. 

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 8

(8) Um den europäischen Charakter der 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
stärker hervorzuheben und zu fördern, soll 
ausdrücklich festgeschrieben werden, dass 
politische Parteien auf europäischer Ebene 
die Mittel, die sie aus dem EU-Haushalt 
erhalten, auch zur Finanzierung von 
Kampagnen im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europaparlament verwenden 
dürfen, solange damit keine unmittelbare 
oder mittelbare Finanzierung von 
nationalen politischen Parteien oder deren 
Kandidaten erfolgt.

(8) Um den europäischen Charakter der 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
stärker hervorzuheben und zu fördern, soll 
ausdrücklich festgeschrieben werden, dass 
politische Parteien auf europäischer Ebene 
die Mittel, die sie aus dem EU-Haushalt 
erhalten, auch zur Finanzierung von 
Kampagnen im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europaparlament verwenden 
dürfen, solange damit keine unmittelbare 
oder mittelbare Finanzierung von 
nationalen politischen Parteien oder deren 
Kandidaten erfolgt. Aktivitäten der 
politischen Parteien auf europäischer 
Ebene, die im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
stehen, sind zulässig, wenn sie die 
Aktionen von nationalen politischen 
Parteien ergänzen, diese aber nicht 
ersetzen.

Begründung

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.

Änderungsantrag 5
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ARTIKEL 1 NUMMER 3
Artikel 4 Absatz 6 (Verordnung (EG) Nr. 2004/2003)

6. Die einer politischen Stiftung auf 
europäischer Ebene zugewiesenen Mittel 
dürfen ausschließlich zur Finanzierung der 
Arbeit der Stiftung im Sinne von Artikel 2 
Nummer 4 verwendet werden.

6. Die einer politischen Stiftung auf 
europäischer Ebene zugewiesenen Mittel 
dürfen ausschließlich zur Finanzierung der 
Arbeit der Stiftung im Sinne von Artikel 2 
Nummer 4 und keinesfalls zur 
Finanzierung von Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Wahlkämpfen 
verwendet werden.

Begründung

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

Änderungsantrag 6
ARTIKEL 1 NUMMER 5

Artikel 6 Absatz 3 (Verordnung (EG) Nr. 2004/2003)

3. Zuwendungen von nationalen 
politischen Stiftungen, die Mitglieder einer 
politischen Stiftung auf europäischer 
Ebene sind, sowie von politischen Parteien 
auf europäischer Ebene an eine politische 
Stiftung auf europäischer Ebene sind 
zulässig. Sie dürfen 40 % des 
Jahresbudgets dieser Stiftung nicht 
übersteigen.“

3. Zuwendungen von nationalen 
politischen Stiftungen, die Mitglieder einer 
politischen Stiftung auf europäischer 
Ebene sind, sowie von politischen Parteien 
auf europäischer Ebene an eine politische 
Stiftung auf europäischer Ebene sind 
zulässig. Sie dürfen 40 % des 
Jahresbudgets dieser Stiftung nicht 
übersteigen und dürfen nicht aus Mitteln 
stammen, die eine politische Partei auf 
europäischer Ebene gemäß dieser 
Verordnung aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Union erhalten hat. 

Begründung

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.

Änderungsantrag 7
ARTIKEL 1 NUMMER 9

Artikel 10 Absatz 2 (Verordnung (EG) Nr. 2004/2003)

2. Die Finanzierung aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 

2. Die Finanzierung aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
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Union darf 85% des Etats einer politischen 
Partei auf europäischer Ebene nicht 
überschreiten. Die Beweislast hierfür trägt 
die betreffende politische Partei auf 
europäischer Ebene. 

Union darf 85% des Etats einer politischen
Partei oder politischen Stiftung auf 
europäischer Ebene nicht überschreiten. 
Die Beweislast hierfür trägt die betreffende 
politische Partei auf europäischer Ebene. 

Begründung

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 Stiftungen5. 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 ermöglicht6. 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 

  
5 so das European network of political foundations 
6 Haushaltslinie 15 06 07
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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.


