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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea 
partidelor politice la nivel european
[COM(2007) 0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130 (COD)]

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2007)0364],

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 191 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0202/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 2

(2) În rezoluţia sa din 23 martie 2006 
privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 
2004/2003, Parlamentul European a 
considerat că acest regulament trebuie 
ameliorat sub mai multe aspecte, în lumina 
experienţei acumulate de la intrarea sa în 
vigoare.

(2) În rezoluţia sa din 23 martie 2006 
privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 
2004/2003, prin care a răspuns acestei 
solicitări, Parlamentul European a 
considerat că acest regulament trebuie 
ameliorat sub mai multe aspecte, în lumina 
experienţei acumulate de la intrarea sa în 
vigoare şi a sugerat verificarea 
posibilităţii înfiinţării de fundaţii politice 
la nivel european.
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Justificare

Klarstellende Ergänzung.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 4

(4) Garantarea unei participări cât mai mari 
posibil din partea cetăţenilor la viaţa 
democratică a Uniunii rămâne un obiectiv 
important. În acest context, organizaţiile 
politice de tineret pot juca un rol special în 
stimularea interesului tinerilor pentru 
sistemul politic al Uniunii şi în îmbogăţirea 
cunoştinţelor acestora în domeniu, 
încurajând activ participarea tinerilor la 
activităţile democratice la nivel european.

(4) Garantarea unei participări cât mai mari 
posibil din partea cetăţenilor la viaţa 
democratică a Uniunii rămâne un obiectiv 
important. În acest context, organizaţiile 
politice de tineret pot juca un rol special în 
stimularea interesului tinerilor pentru 
sistemul politic al Uniunii şi în îmbogăţirea 
cunoştinţelor acestora în domeniu, 
încurajând activ participarea tinerilor la 
activităţile democratice la nivel european. 
Partidele politice la nivel european sunt 
invitate să faciliteze şi să sprijine 
eforturile organizaţiilor politice de tineret 
din jurul lor.

Justificare

Klarstellende Ergänzung. 

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 7

(7) În vederea creării de condiţii
favorabile finanţării partidelor politice la 
nivel european, încurajându-le totodată să 
îşi asigure o planificare financiară pe 
termen lung adecvată, ar trebui adaptat 
nivelul minim de cofinanţare necesară.

(7) În vederea ameliorării condiţiilor
finanţării partidelor politice la nivel 
european, încurajându-le totodată să îşi 
asigure o planificare financiară pe termen 
lung adecvată, ar trebui adaptat nivelul 
minim de cofinanţare necesară. Este 
indicat să se stabilească acelaşi nivel de 
cofinanţare şi pentru fundaţiile politice la 
nivel european. 

Justificare

Klarstellende Ergänzung. Siehe auch Änderungsantrag 7. 

Amendamentul 4
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CONSIDERENTUL 8

(8) Pentru a consolida şi promova 
suplimentar caracterul european al 
alegerilor pentru Parlamentul European, ar 
trebui să se stabilească în mod clar că 
creditele primite de la bugetul UE pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru a finanţa 
campaniile duse de partidele politice la 
nivel european în cadrul alegerilor pentru 
Parlamentul European, cu condiţia ca acest 
lucru să nu constituie o finanţare directă 
sau indirectă a partidelor politice naţionale 
sau a candidaţilor acestora.

(8) Pentru a consolida şi promova 
suplimentar caracterul european al 
alegerilor pentru Parlamentul European, ar 
trebui să se stabilească în mod clar că 
creditele primite de la bugetul UE pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru a finanţa 
campaniile duse de partidele politice la 
nivel european în cadrul alegerilor pentru 
Parlamentul European, cu condiţia ca acest 
lucru să nu constituie o finanţare directă 
sau indirectă a partidelor politice naţionale 
sau a candidaţilor acestora. Sunt permise 
activităţile partidelor politice la nivel 
european în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European, dacă acestea 
completează activităţile partidelor politice 
naţionale, nu şi dacă le înlocuiesc.

Justificare

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.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 4 alineatul (6) (Regulamentul (CE) nr. 2004/2003)

(6) Fondurile alocate unei fundaţii politice 
la nivel european pot fi utilizate numai în 
scopul finanţării activităţilor acesteia, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 2 
alineatul (4).

(6) Fondurile alocate unei fundaţii politice 
la nivel european pot fi utilizate numai în 
scopul finanţării activităţilor acesteia, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 2 
alineatul (4) şi în niciun caz în scopul 
finanţării activităţilor legate de campanii 
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electorale.

Justificare

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

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 6 alineatul (3) (Regulamentul (CE) nr. 2004/2003)

(3) Se admit contribuţiile la o fundaţie 
politică la nivel european din partea 
fundaţiilor politice naţionale care sunt 
membre ale unei fundaţii politice la nivel 
european, precum şi din partea partidelor 
politice la nivel european. Acestea nu pot 
depăşi 40 % din bugetul anual al fundaţiei 
în cauză.”

(3) Se admit contribuţiile la o fundaţie 
politică la nivel european din partea 
fundaţiilor politice naţionale care sunt 
membre ale unei fundaţii politice la nivel 
european, precum şi din partea partidelor 
politice la nivel european. Acestea nu pot 
depăşi 40 % din bugetul anual al fundaţiei 
în cauză şi nu pot proveni din fonduri pe 
care un partid politic la nivel european le-
a primit, conform prezentului regulament, 
de la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Justificare

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.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 9

Articolul 10 alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 2004/2003)

(2) Finanţarea de la bugetul general al 
Uniunii Europene nu depăşeşte 85% din 
bugetul unui partid politic sau al unei 
fundaţii la nivel european. Sarcina probei 
revine partidului politic la nivel european 
în cauză. 

Nu priveşte versiunea în limba română.

Justificare

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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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.


