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Fragen an OLAF 

1. Wer bei der Kommission hat OLAF angewiesen, Untersuchungen gegen 
Kommissionsmitglied Dalli einzuleiten? In welcher Form? Wurde mündlich 
kommuniziert? Wenn ja, wer hat mit wem gesprochen und wann? 

Die Generalsekretärin übermittelte dem Generaldirektor des OLAF am 24. Mai 2012 in 
einem Schreiben die Beschwerde von Swedish Match und forderte ihn auf, sich mit der 
Angelegenheit zu befassen.  

2. Wie lautete die konkrete Anweisung an das OLAF? 

Nach Eingang der Informationen des Wirtschaftsakteurs bei der Kommission und 
Weiterleitung dieser Informationen durch die Generalsekretärin der Kommission an das 
OLAF wurde der Generaldirektor des OLAF auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 (nachstehend „die OLAF-Verordnung“) von sich aus tätig. Nach Artikel 5 
der OLAF-Verordnung wird die Einleitung von Untersuchungen vom Generaldirektor des 
OLAF beschlossen. 

3. Wurde die Untersuchung gegen Kommissionsmitglied Dalli nach den für externe 
Untersuchungen (Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999) oder den für interne 
Untersuchungen (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999) geltenden 
Bestimmungen durchgeführt? 

Die Untersuchung wurde gemäß Artikel 3 (Externe Untersuchungen) und Artikel 4 
(Interne Untersuchungen) der OLAF-Verordnung und nach Artikel 1 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) durchgeführt. 

4. Wurde die Untersuchung des OLAF zu den Aktivitäten, die schließlich zum Rücktritt von 
Kommissionsmitglied Dalli führten, als interne oder als externe Untersuchung 
durchgeführt? Wie werden die geltenden Bestimmungen angewendet, wenn es sich bei der 
betroffenen Person nicht um einen Bediensteten der EU handelt? 

Die Untersuchung wurde gemäß Artikel 3 (Externe Untersuchungen) und Artikel 4 
(Interne Untersuchungen) der OLAF-Verordnung und nach Artikel 1 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) durchgeführt. 
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5. Hat die Firma Swedish Match sich schriftlich an die Kommission gewandt? Wurde diese 
Korrespondenz an das OLAF weitergeleitet? Welche Unterlagen waren dem Schreiben 
der schwedischen Firma beigelegt? 

Swedish Match wandte sich mit einem Schreiben an die Kommission, das am 21. Mai 
2012 einging. Dem Schreiben war eine Zusammenstellung der Fakten beigefügt, zu deren 
Weiterleitung an die Kommission sich das Unternehmen verpflichtet fühlte. Das 
Schreiben und diese Übersicht wurden dem OLAF am 24. Mai von der Generalsekretärin 
übermittelt.  

 
 

6. Wer nahm die Anweisungen bei OLAF entgegen? Wann war das? Wem wurden die 
Anweisungen zugestellt?  

Das OLAF erhielt keine Anweisungen. Der Generaldirektor erhielt am 24. Mai 2012 
Informationen von der Generalsekretärin. Nach den Dienstanweisungen des OLAF für 
Untersuchungsverfahren wurde Referat 01 (Untersuchung – Auswahl und Prüfung) damit 
betraut, zur der Frage, ob eine Untersuchung eingeleitet werden sollte, eine 
Stellungnahme für den Generaldirektor zu verfassen. 

7. Zwischen dem OLAF und der maltesischen Regierung fanden zwei Telefongespräche statt 
– am 15. Oktober um 10:01:26 Uhr und am 21. Oktober um 19:52:43 Uhr. Könnte OLAF 
erklären, wer wen angerufen hat und worum es in den Gesprächen ging? Gibt es 
Aufzeichnungen dieser Telefonate? 

Ohne nähere Angaben ist das OLAF außerstande festzustellen, um welche Telefonate es 
sich hierbei handelt. 

Bewertungsphase 

8. Wann begann im Fall Dalli die Bewertungsphase? 

Am 24. Mai 2012. 

 

9. Wann war die Bewertungsphase abgeschlossen? 

Am 25. Mai 2012. 

10. Wie lange dauert eine Bewertungsphase beim OLAF im Durchschnitt?  

Seit Inkrafttreten der Dienstanweisungen für Untersuchungsverfahren am 1. Februar 2012 
nimmt der Auswahlvorgang, in dessen Rahmen die erhaltenen Informationen bewertet 
werden, durchschnittlich 1,7 Monate in Anspruch. Seit dem 1. Februar 2012 hat das 
Referat Auswahl und Prüfung (Referat 01) die Auswahl in 48 Fällen innerhalb von 1 oder 
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2 Tagen abgeschlossen. Im vorliegenden Fall konnte die Auswahl aufgrund der 
Bewertung der Zuständigkeit des OLAF, der Hinlänglichkeit des Verdachts und der 
Ermittlung der beteiligten Personen schnell abgeschlossen werden. 

11. Warum war die Bewertungsphase im Fall Dalli so kurz?  

Der Auswahlvorgang war in diesem Fall keineswegs so kurz.  

12. Aufgrund welcher eindeutigen Beweismittel hielt der Generaldirektor eine Verkürzung 
der Bewertungsphase für vertretbar? 

Bei der Einleitung einer Untersuchung müssen noch keine schlüssigen Beweismittel 
vorliegen. Der Auswahlvorgang wurde nicht verkürzt. Der Generaldirektor ersuchte das 
Referat Auswahl und Prüfung (Referat 01) darum, diesen Fall bei der Auswahl vorrangig 
zu behandeln. 

 

13. Welche weiteren Personen haben die Bewertung vorgenommen?  

Der Generaldirektor leitete die Informationen, die er zu diesem Fall erhalten hatte, zur 
Bewertung an den Leiter des Referats Auswahl und Prüfung (Referat 01) weiter.  

Einleitung des Verfahrens 

14. An welchem Datum wurde die Untersuchung beim OLAF eingeleitet? 

Am 25. Mai 2012. 

15. Welche strafrechtlich relevanten Vorwürfe hatte die OLAF-Untersuchung zum 
Gegenstand? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
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Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

16. Inwiefern hat die Einleitung der Untersuchung im Fall des Kommissionsmitglieds Dalli 
beim OLAF zur Verfolgung weiterer Spuren oder Verdachtsfälle geführt, die auf 
Fehlverhalten und/oder Betrug schließen lassen? Ging es bei der Untersuchung 
hauptsächlich um diesen konkreten Fall, oder konnte dabei ein offener Ansatz verfolgt 
werden? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

17. Welche Verstöße hatte die OLAF-Untersuchung zum Gegenstand, als das OLAF die 
zuständige nationale Behörde über die Befragungen unterrichtete, d. h.: 

a. Welche Verstöße gegen den Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder hatte die 
OLAF-Untersuchung zum Gegenstand? 

b. Welche Verstöße gegen das WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des 
Tabakgebrauchs hatte die OLAF-Untersuchung zum Gegenstand? 

c. Welche sonstigen Vorwürfe hatte die OLAF-Untersuchung zum Gegenstand? 
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Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

18. Hat das OLAF im Zusammenhang mit rechtlichen Entscheidungen die Unterstützung von 
Staatsanwaltschaften der Mitgliedstaaten in Anspruch genommen? Wenn ja, in welcher 
Form? Von wem wurde es unterstützt? 

Das OLAF hat keine Staatsanwaltschaften um Unterstützung ersucht. Es hat den 
Abschlussbericht am 19. Oktober 2012 dem Generalstaatsanwalt von Malta zur Prüfung 
in Bezug auf weitere Untersuchungen und/oder eine entsprechende Strafverfolgung 
übermittelt. 

19. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Auswertung der Einzelverbindungsnachweise 
für Privatgespräche der „betroffenen Personen“? Wie gelangte das OLAF an diese Daten? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 
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2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

20. Hatte das OLAF Zugang zu Herrn Dallis privatem Online-Banking-Konto? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

Befragungen 

A. Die „betroffenen Personen“ 

21. An welchen Tagen wurden die „betroffenen Personen“ vom OLAF befragt?  

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 
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Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

 

22. Wer hat die „betroffenen Personen“ jeweils befragt? Wurden die Befragungen der 
„betroffenen Personen“ von ein und derselben Person durchgeführt? Wenn nicht, 
inwiefern wechselte die Person? Wodurch war der Wechsel der Befrager motiviert? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 
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23. Wer war bei den Befragungen jeweils außerdem noch im Raum? Auf welcher 
Rechtsgrundlage befanden sich diese Personen im Raum? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

 

24. Wie lange dauerten die einzelnen Befragungen? 

 Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen 
Generalstaatsanwalt zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen 
Untersuchung. Das OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der 
Untersuchung keine Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
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Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

25. Wo wurden die Befragungen durchgeführt? In welcher Sprache? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

26. Wurden die Befragungen auf Band aufgenommen? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
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werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

27. Wurde die Länge der einzelnen Befragungen in einem entsprechenden, von allen 
Beteiligten unterzeichneten Protokoll vermerkt? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

28. Wurde dieses Protokoll bereits allen Beteiligten ausgehändigt? Wenn nein, warum nicht? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
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unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

 

29. Ist es beim OLAF üblich, dass selbst bei mehrstündigen Befragungen nur unvollständige 
Transkriptionen und Protokolle dieser Befragungen angefertigt werden? 

Gemäß Artikel 16 der Dienstanweisungen des OLAF für Untersuchungsverfahren wurden 
die Aufzeichnungen der Befragungen geprüft, fertig gestellt, genehmigt und von allen 
während der Befragung anwesenden Beteiligten unterzeichnet. 

30. Nach welchen Kriterien werden mündliche Passagen für die Transkription ausgewählt? 

Gemäß Artikel 16 der Dienstanweisungen des OLAF für Untersuchungsverfahren wurden 
die Aufzeichnungen der Befragungen geprüft, fertig gestellt, genehmigt und von allen 
während der Befragung anwesenden Beteiligten unterzeichnet.  

31. Wurde bei allen Befragungen nur ein Teil der Befragung schriftlich aufgezeichnet? 

Gemäß Artikel 16 der Dienstanweisungen des OLAF für Untersuchungsverfahren wurden 
die Aufzeichnungen der Befragungen geprüft, fertig gestellt, genehmigt und von allen 
während der Befragung anwesenden Beteiligten unterzeichnet.  

32. Welche Anweisungen erteilt der Generaldirektor dem OLAF-Personal in Bezug auf die 
Auswahl? 

Gemäß Artikel 16 der Dienstanweisungen des OLAF für Untersuchungsverfahren wurden 
die Aufzeichnungen der Befragungen geprüft, fertig gestellt, genehmigt und von allen 
während der Befragung anwesenden Beteiligten unterzeichnet.  

33. Wurden für die Befragungen der „betroffenen Personen“ zusätzliche oder andere 
Anweisungen erteilt? 

Der Generaldirektor des OLAF erteilt die Anweisungen für die Durchführung der 
Befragungen im Einklang mit Artikel 16 der Dienstanweisungen des OLAF für 
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Untersuchungsverfahren. 

 

B. Die Zeugen 

34. Fanden neben den Befragungen der „betroffenen Personen“ weitere Befragungen, etwa 
Zeugenbefragungen, statt? 

a. Wie viele solcher Befragungen wurden durchgeführt? An welchen Tagen? Wo? In 
welcher Sprache? 

b. Wer nahm als Befrager daran teil? Wer nahm als Beobachter daran teil? Warum war 
die Anwesenheit dieser Personen gestattet? 

c. Wurden die Befragungen auf Band aufgenommen? 

d. Wurde die Länge der einzelnen Befragungen in einem entsprechenden, von allen 
Anwesenden unterzeichneten Protokoll vermerkt? 

e. Ist es beim OLAF üblich, dass selbst bei mehrstündigen Befragungen nur 
unvollständige Transkriptionen und Protokolle dieser Befragungen angefertigt 
werden? 

f. Nach welchen Kriterien wird die Auswahl vorgenommen? 

g. Wurde bei allen Befragungen nur ein Teil der Befragung schriftlich aufgezeichnet? 

h. Welche Anweisungen wurden vom Generaldirektor des OLAF in Bezug auf die 
Auswahl erteilt?  

Die Modalitäten der Zeugenbefragungen entsprachen Artikel 16 der Dienstanweisungen 
für Untersuchungsverfahren; darüber hinaus wurden keine weiteren Anweisungen erteilt. 

35. Welche entlastenden Punkte wurden bei der Untersuchung verfolgt? 

Nach Artikel 8 Absatz 4 der Dienstanweisungen für Untersuchungsverfahren sind 
sämtliche Informationen oder Beweismittel, die im Rahmen von Untersuchungs- oder 
Koordinierungsverfahren zusammengetragen werden, unabhängig davon, ob es sich um 
belastende oder entlastende Beweismittel handelt, in angemessener, entsprechender Form 
zu erfassen und zu speichern. Die erfassten Beweismittel sollten dabei für den 
Gegenstand der Untersuchung relevant sein, und ihre Erfassung sollte der Untersuchung 
dienen. 

Das war hier der Fall. 

36. Hat das OLAF bei seinen Untersuchungen auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass 
die maltesische Beraterin von Swedish Match eigene Interessen verfolgt haben könnte? 
Falls ja, in welcher Weise geschah dies? 
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Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

37. Auf die Frage eines Journalisten, ob dem Kommissionsmitglied eine Falle gestellt worden 
sein könnte, antwortete der Generaldirektor auf der Pressekonferenz folgendermaßen: 

„Wie in jedem Fall haben wir uns natürlich auch bei dieser Untersuchung gefragt, ob die 
ursprüngliche Behauptung wahr und aufrichtig ist, ob damit zwar eine konkrete Absicht 
verfolgt wird, die Behauptung aber dennoch wahr ist, oder ob etwa mit der Behauptung 
eine konkrete Absicht verfolgt wird und sie falsch und diffamierend ist, es sich also um 
eine Falle handelt. Diese Fragen haben wir uns, wie in vielen anderen Fällen, natürlich 
auch hier gestellt. Wir sind auch zu einem Ergebnis gelangt. Am Ende einer sehr 
präzisen, detaillierten und gründlichen Untersuchung haben wir jetzt Gewissheit 
darüber, dass rechtswidrige Geldforderungen gestellt wurden, um Entscheidungen der 
Kommission zu beeinflussen, und dass der Name des Kommissionsmitglieds missbraucht 
wurde. Darüber besteht absolute Gewissheit. Außerdem liegen, wie schon gesagt, starke 
konvergierende, unmissverständliche Indizien dafür vor, dass das Kommissionsmitglied 
von den Vorgängen zumindest wusste. Darüber besteht Gewissheit.“ 

Wie wurde untersucht, ob es sich um ein Komplott handeln könnte? 

Das OLAF hat eine gründliche unabhängige Untersuchung durchgeführt. Bei der 
Untersuchung wurden alle Möglichkeiten geprüft, auch die Möglichkeit, dass die 
Personen, auf die die Vorwürfe zurückgehen, oder die betroffenen Personen persönliche 
Interessen verfolgen. Die erhobenen Beweismittel wurden mit Blick auf den Nachweis 
oder die Widerlegung des Tatbestands des Betrugs oder sonstigen Fehlverhaltens 
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analysiert und geprüft. 

38. Wie hat das OLAF auf die Hinweise „betroffener Personen“ auf eine Falle oder ein 
Komplott reagiert? 

Das OLAF hat eine gründliche unabhängige Untersuchung durchgeführt. Bei der 
Untersuchung wurden alle Möglichkeiten geprüft, auch die Möglichkeit, dass die 
Personen, auf die die Vorwürfe zurückgehen, oder die betroffenen Personen persönliche 
Interessen verfolgen. Die erhobenen Beweismittel wurden mit Blick auf den Nachweis 
oder die Widerlegung des Tatbestands des Betrugs oder sonstigen Fehlverhaltens 
analysiert und geprüft. 

39. Kam es während der Untersuchungen des OLAF zu Beschlagnahmungen? Auf welcher 
Rechtsgrundlage erfolgten die Beschlagnahmungen? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

Pressekonferenz 

40. Am 17. Oktober 2012 nahm der Generaldirektor an einer Pressekonferenz der 
Kommission teil. Zu diesem Zeitpunkt war der Bericht noch nicht an die maltesischen 
Behörden übermittelt worden.  

a. Warum nahm der Generaldirektor zu diesem Zeitpunkt an einer Pressekonferenz teil? 
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b. Welche Gründe bewegten den Generaldirektor zur Teilnahme an einer 
Pressekonferenz der Kommission, bei der es um interne Untersuchungen ging? 

In einer Presseerklärung vom 16. Oktober gab die Kommission an, sie habe vom OLAF 
einen Bericht erhalten, und Herr Dalli habe sich, nachdem ihn der Präsident über diesen 
Bericht informiert hätte, zum Rücktritt entschieden, um sowohl sein Ansehen als auch 
das Ansehen der Kommission zu schützen. Es hieß, Herr Dalli habe die 
Untersuchungsergebnisse entschieden zurückgewiesen. 

Da die Öffentlichkeit durch diese Erklärung auf die Untersuchung des OLAF 
aufmerksam gemacht wurde, ging das OLAF davon aus, dass dies Fragen zu dem 
Sachverhalt aufwerfen würde. Da das OLAF seine Untersuchungen unabhängig 
durchführt, diesbezüglich eine unabhängige Kommunikationspolitik verfolgt und die 
Untersuchung zudem von öffentlichem Interesse war, war klar, dass das OLAF sich 
Fragen darüber zu stellen haben würde. Das OLAF gelangte zu dem Schluss, dass die 
betreffenden Fragen am besten im Rahmen einer Pressekonferenz mit seinem 
Generaldirektor, Giovanni Kessler, zu beantworten seien. 

Die Pressekonferenz des OLAF fand aus praktischen Gründen nach dem täglichen 
Mittags-Briefing der Kommission im Presseraum des Berlaymont-Gebäudes in Brüssel 
statt; den Vorsitz führten Mitarbeiter des OLAF. Die Pressekonferenz des OLAF folgte 
direkt im Anschluss an die Pressekonferenz der Kommission. 

41. Auf der Pressekonferenz vom 17. Oktober 2012 wurde der Generaldirektor mit einer auf 
den 16. März 2012 datierten E-Mail von ESTOC an den maltesischen Unternehmer 
konfrontiert, die an die Öffentlichkeit gelangt war. Auf die Frage bezüglich dieser E-Mail 
antwortete der Generaldirektor:  
 
„Sie wissen, dass die Untersuchung begonnen hat. Wir sind am 24. Mai von der 
Kommission unterrichtet worden, das heißt, die Untersuchung des OLAF läuft seit diesem 
Tag. Vor diesem Zeitpunkt ist das OLAF nicht tätig geworden. Ich weiß nicht, worum es 
in der E-Mail geht, also kann ich dazu auch keinen Kommentar abgeben.“ 

a. War diese E-Mail Teil der OLAF-Untersuchungen? 

b. Warum wusste der Generaldirektor kurz vor Abschluss der Untersuchungen nichts von 
dieser E-Mail? 

c. Worauf will der Generaldirektor hinaus, wenn er auf die Frage nach der E-Mail 
antwortet, dass die Untersuchungen am 24. Mai 2012 begonnen haben und das OLAF 
davor nicht tätig geworden sei? 

d. War der Kontakt zu Swedish Match lediglich auf die Beschaffung von Informationen 
beschränkt?  

e. Wie wurde in Richtung Swedish Match ermittelt? 
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f. Welche Ermittlungsansätze wurden außerdem noch verfolgt? 

Der Generaldirektor wusste nicht, welche E-Mail der Journalist meinte. 

Die Kontakte zwischen dem OLAF und den Zeugen und Informanten waren 
ausschließlich auf ermittlungstechnische Aspekte beschränkt und entsprachen den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 und den Dienstanweisungen des 
OLAF für Untersuchungsverfahren. 

Abschluss der Untersuchung 

42. Der Termin für das Treffen zwischen dem Kommissionspräsidenten und 
Kommissionsmitglied Dalli wurde am 11. Oktober 2012 festgelegt. Wie konnte zu diesem 
Zeitpunkt feststehen, dass der Bericht bis zum 15. Oktober 2012 abgeschlossen sein 
würde? 

Der Generaldirektor des OLAF informierte die Kommission 10 Tage vor Abschluss der 
Untersuchung, dass die Zustellung des Abschlussberichts an die Kommission unmittelbar 
bevorstehe.  

43. Wann wurde die OLAF-Untersuchung gegen Kommissar Dalli abgeschlossen? Kann das 
OLAF das Datum 17. Oktober 2012, das Generaldirektor Kessler dem Europäischen 
Parlament gegenüber genannt hat, bestätigen? 

Wie vom Generaldirektor des OLAF öffentlich bekanntgegeben, wurde die Untersuchung 
am 15. Oktober 2012 abgeschlossen. 

44. Wann wurde der Kommission der Bericht übergeben? An wen? 

Der Abschlussbericht wurde der Generalsekretärin der Kommission am 15. Oktober 2012 
übergeben. 

45. Erhielt das OLAF von der Kommission ein Mandat, den Abschlussbericht an die 
maltesische Justiz zu übermitteln? Von wem? Wann?  

Dem OLAF wurde von der Kommission kein Mandat erteilt, es ist auf der Grundlage der 
Artikel 9 und 10 der OLAF-Verordnung tätig geworden, wonach das Amt eindeutig 
befugt ist, den Abschlussbericht und alle dazugehörigen Unterlagen und Informationen an 
die einzelstaatlichen Justizbehörden des betreffenden Mitgliedstaats zu übermitteln. 

46. Gab es in Bezug auf die Übermittlung des Berichts, aus dem der Kommissionspräsident 
vorgelesen hat, ein Schreiben des OLAF an den Kommissionspräsidenten? Was ist der 
Wortlaut dieses Schreibens? 

Das OLAF hat den Bericht zusammen mit einem Schreiben dem 
Kommissionspräsidenten übermittelt. Wie vom Generaldirektor des OLAF auf der 
Pressekonferenz bereits zitiert, wurde der Präsident in dem Schreiben darüber 
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unterrichtet, dass die Ergebnisse der Untersuchung an ihn weitergeleitet werden, damit 
gemäß den Bestimmungen des Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder 
C(2011)2904 Maßnahmen getroffen werden können. 

47. Wann wurde der OLAF-Abschlussbericht an die maltesische Justiz weitergeleitet? 

Am 19. Oktober 2012 um 13.00 Uhr. 

48. Wann ging er dort ein? 

Am 19. Oktober 2012 um 13.00 Uhr. 

49. Wie wird der Tatbestand nach maltesischem Recht strafrechtlich eingestuft? 

Diese Entscheidung obliegt den maltesischen Behörden. 

50. Welche konkreten Beweise liegen dem OLAF dafür vor, dass das für Gesundheitsfragen 
zuständige Kommissionsmitglied John Dalli von der möglichen Einflussnahme Dritter auf 
ein laufendes Gesetzgebungsverfahren wusste? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

51. Warum und auf welchem Verfahrensweg gelangte der Bericht des OLAF – ausgehend von 
einer Beschwerde, die Herrn Dalli gar nicht betraf – zum Kommissionspräsidenten? 

 Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen 
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Generalstaatsanwalt zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen 
Untersuchung. Das OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der 
Untersuchung keine Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

52. Welche Behörde erhielt den Bericht? Formuliert das OLAF im vorliegenden Fall 
Strafrechtstatbestände für die maltesische Justiz? 

Das OLAF hat den Bericht an die betreffende Stelle, den Überwachungsausschuss, und 
an die maltesischen Behörden weitergeleitet. Entscheidungen über die gerichtliche 
Weiterverfolgung obliegen den maltesischen Justizbehörden. 

53. Empfiehlt das OLAF disziplinarische Maßnahmen der Institution? Empfiehlt das OLAF 
sonstige Maßnahmen? 

Das OLAF hat den Bericht dem Kommissionspräsidenten übermittelt. Im 
Begleitschreiben wurde der Präsident darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der 
Untersuchung an ihn weitergeleitet werden, damit gemäß den Bestimmungen des 
Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder C(2011)2904 Maßnahmen getroffen werden 
können. 

54. Bekam das Kommissionsmitglied vor der Übermittlung des Untersuchungsberichts an die 
maltesische Staatsanwaltschaft noch einmal abschließend die Gelegenheit zur 
Stellungnahme (d. h. nachdem alle Untersuchungsschritte abgeschlossen waren)? 

Was die Gelegenheit zur Stellungnahme betrifft, gelten die folgenden Bestimmungen: 

Nach Artikel 4 des Beschlusses der Kommission 1999/396 über die Bedingungen und 
Modalitäten der internen Untersuchungen „dürfen eine dieser Personen mit Namen 
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nennende Schlussfolgerungen am Ende der Untersuchung [nicht] gezogen werden, ohne 
dass dem Betroffenen Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den ihn betreffenden 
Tatsachen zu äußern.“ 

Nach Artikel 18 der Dienstanweisungen für Untersuchungsverfahren gilt, dass das 
Referat Untersuchung die betreffende Person über die sie betreffenden Fakten 
unterrichten und ihr die Gelegenheit geben muss, sich dazu zu äußern, bevor sie diese 
Person mit Namen nennende Schlussfolgerungen ziehen darf. 

Das Gericht erster Instanz der EG gelangte in der Rechtssache Franchet und Byk (T-
48/05 vom 8. Juli 2008, Randnummer 256) zu dem Urteil, dass „Artikel 4 des 
Beschlusses 1999/396 das OLAF nicht [verpflichtet], Einsicht in die Dokumente zu 
gewähren, die Gegenstand einer internen Untersuchung oder von ihm selbst erstellt 
worden sind, u. a. weil [dies] die Arbeiten dieser Einrichtung beeinträchtigen würde 
[…].“  

Diese Bestimmungen wurden im vorliegenden Fall befolgt. Herr Dalli wurde über alle 
ihn betreffenden Fakten unterrichtet und erhielt die Gelegenheit, sich dazu zu äußern. 
Seine Stellungnahme zu den ihn betreffenden Fakten wurde im Rahmen der vom OLAF 
gezogenen Schlussfolgerungen berücksichtigt. 

 
 

Einbeziehung eines Mitglieds des Überwachungsausschusses als Ansprechpartner beim 
OLAF 

55. Zu welchem Zeitpunkt, an welchem Tag, wurde das maltesische Mitglied des 
Überwachungsausschusses über die Ermittlungen gegen Herrn Dalli informiert? 

Nach dem standardmäßigen Verfahren fordert das OLAF die Unterstützung des vor Ort 
tätigen Amtes für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung an, bevor es 
Untersuchungen einleitet. Der Direktor des maltesischen Amtes für die Koordinierung 
der Betrugsbekämpfung, der zufällig auch Mitglied des Überwachungsausschusses ist, 
wurde vom OLAF über die Untersuchung informiert, bevor das Amt in Malta zu 
ermitteln begann.  

56. Auf welchem Weg wurde das maltesische Mitglied informiert (direkt oder über das 
Sekretariat des Überwachungssauschusses)? 

Sie wurde nach dem standardmäßigen Verfahren auf direktem Wege informiert, damit sie 
die notwendige Unterstützung leisten konnte.  

57. Warum wurde das maltesische Mitglied informiert? Was sollte damit erreicht werden? Hat 
das Mitglied seine eigene Einschätzung über den Fall abgegeben? 

Sie wurde nicht um eine Einschätzung des Falls gebeten.  
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58. Welche Ermittlungsschritte wurden vom maltesischen Amt für die Koordinierung der 
Betrugsbekämpfung in Malta in die Wege geleitet?  

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

59. Welche Behörden in Malta wurden außerdem noch vor Abgabe des 
Untersuchungsberichts verständigt? Zu welchen konkreten Untersuchungen wurden diese 
Behörden verständigt/befragt? 

Vor Übermittlung des Abschlussberichts an den Generalstaatsanwalt wurden in Malta 
keine weiteren Behörden verständigt. 

60. Kann der Ausschuss eine Aufstellung erhalten, in der jegliche Kommunikation zwischen 
Frau Schembri und den anderen Mitgliedern des Überwachungsausschusses über die 
Tätigkeiten des OLAF im Zusammenhang mit Malta seit Mai 2012 (oder seit 
Anfang 2012?) erfasst und angegeben ist, worum es dabei jeweils ging?  

Diese Frage wurde an den OLAF-Überwachungsausschuss weitergeleitet. 

61. Wie wurde auf den Vorwurf reagiert, Frau Schembri, die Leiterin von Internal Audit & 
Investigations in Malta, habe ihre Amtsstelle in Valletta als Treffpunkt für Gespräche über 
ein Investitionsangebot der Far East Entertainment (FEE) genutzt, bei dem es um den 
Erwerb eines wesentlichen Anteils am Casinò di Venezia in Birgu auf Malta ging? Wenn 
der Vorwurf sich bestätigen sollte, handelte es sich in diesem Fall um die nicht 
genehmigte Nutzung einer Amtsstelle für Privatgeschäfte. Wurde in diesem Fall versäumt, 
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ein etwaiges finanzielles oder sonstiges Interesse am Angebot der FEE für das Kasino 
anzugeben, oder wurde gegen einen Verhaltenskodex verstoßen?  

OLAF hat hierzu keine Kommentare abzugeben. 

62. Auf der öffentlichen Sitzung des Haushaltskontrollausschusses am 6. November erwähnte 
Frau Schembri, Leiterin der Abteilung für interne Audits und Untersuchungen des 
maltesischen Premierministers, dass es „möglicherweise verdeckte Hinweise auf eine 
mangelhafte Verwaltung der Strukturfonds durch einen Wirtschaftsakteur in Malta gebe“.  

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

63. Kam es im Zusammenhang mit den Vorgängen, die zum Rücktritt von Herrn Dalli 
führten, auch zu einem Missmanagement von EU-Mitteln?  

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 
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2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

 

Der OLAF-Überwachungsausschuss 

64. Wie wird Erwägungsgrund 18 der geltenden OLAF-Verordnung – vor allem in Bezug auf 
den OLAF-Überwachungsausschuss – ausgelegt und umgesetzt?  

In Erwägungsgrund 18 der OLAF-Verordnung wird auf den Grundsatz der 
Unabhängigkeit des Amtes verwiesen, und er enthält Begründungen in Bezug auf die 
Bestimmungen nach Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser 
Verordnung. Die Untersuchungen werden in unabhängiger Weise eingeleitet und 
durchgeführt. Der Überwachungsausschuss wird über die in Artikel 11 Absatz 7 der 
OLAF-Verordnung genannten Fälle unterrichtet. Dies geschieht gemäß den 
Vereinbarungen zwischen dem OLAF und dem Überwachungsausschuss, die den 
Antworten auf diesen Fragebogen beiliegen und die sich in keiner Weise auf Artikel 8 der 
OLAF-Verordnung und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz 
personenbezogener Daten auswirken. 

65. Welche Datenschutzvorschriften gelten für OLAF-Dossiers, die vom OLAF-
Überwachungsausschuss geprüft werden? Wie werden die in den einschlägigen 
Vorschriften vorgesehenen Auflagen eingehalten, und inwiefern ergeben sich daraus 
Einschränkungen in Bezug auf das weitergeleitete Material – sowohl allgemein, als auch 
im konkreten Fall des Dalli-Dossiers?  

Das OLAF ist bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an die Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 gebunden. Bei der Weitergabe personenbezogener Daten 
an den Überwachungsausschuss, auch der in den Falldossiers enthaltenen 
personenbezogenen Daten, müssen die Bestimmungen nach Artikel 7 dieser Verordnung 
eingehalten werden. Nach diesem Artikel werden Daten „innerhalb der Organe oder 
Einrichtungen der [EU] oder an andere Organe oder Einrichtungen der [EU] nur 
übermittelt, wenn die Daten für die rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben erforderlich 
sind, die in den Zuständigkeitsbereich des Empfängers fallen“, und „der für die 
Verarbeitung Verantwortliche [in diesem Fall OLAF] ist verpflichtet, die Zuständigkeit 
des Empfängers zu prüfen und die Notwendigkeit der Übermittlung dieser Daten 
vorläufig zu bewerten.“ Das OLAF muss entsprechend sicherstellen, dass jeglicher 
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Zugriff auf seine fallspezifischen Dossiers diesen Bestimmungen entspricht.  

2007 wurde vom EDSB eine Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben. Darin 
wird die Erarbeitung eines Verfahrens empfohlen, in dessen Rahmen dem 
Überwachungsausschuss in den verschiedenen Phasen Zugang zu personenbezogenen 
Daten in den fallspezifischen OLAF-Dossiers gewährt wird. Gemäß dieser 
Stellungnahme sollte zunächst grundsätzlich kein Zugang zum gesamten 
Fallbearbeitungssystem (in dem sämtliche Ermittlungsdaten aufbewahrt werden) 
bestehen. Der Überwachungsausschuss dürfe erst dann Zugang zum gesamten Dossier 
erhalten, wenn sich die Kenntnis der nicht personenbezogenen Daten des Dossiers für die 
Durchführung der Überwachungsaufgaben als unzureichend erwiesen habe.  

Im September 2012 stimmte der Überwachungsausschuss den vom OLAF im Juni 
vorgeschlagenen Arbeitsvereinbarungen zur Umsetzung der Stellungnahme des EDSB 
zu. In diesen Vereinbarungen ist für den Zugang des Überwachungsausschusses zu den 
Falldossiers des OLAF ein dreistufiger Ansatz vorgesehen. 

Im vorliegenden Fall erhielt der Überwachungsausschuss nach Eingang des 
diesbezüglichen begründeten Antrags im Einklang mit der oben genannten Verordnung, 
der Stellungnahme des EDSB und den Arbeitsvereinbarungen Zugang zum gesamten 
Dossier. 

66. Darf der Ausschuss Fassungen der zwischen Generaldirektor und 
Überwachungsausschuss geschlossenen Vereinbarung(en) über Arbeitsmethoden bei 
Dossiers zu Untersuchungen erhalten?  

Der Anhang enthält eine Fassung der gemeinsamen Arbeitsvereinbarungen. 

67. Wann, in welcher Form und von wem wurde der Überwachungsausschuss im 
Zusammenhang mit dem OLAF-Abschlussbericht und dessen Übermittlung an die 
nationalen Behörden kontaktiert? 

Der Generaldirektor des OLAF setzte den Vorsitzenden des Überwachungsausschusses 
am 16. Oktober über die Untersuchung in Kenntnis und wies darauf hin, dass der Fall 
möglicherweise in weniger als 5 Arbeitstagen an die Justizbehörden übergeben würde. 
Am 17. Oktober 2012 übermittelte der Generaldirektor des OLAF dem 
Überwachungsausschuss eine gekürzte und anonymisierte Fassung des 
Abschlussberichts. Der Überwachungsausschuss beantragte am 17. Oktober Zugang zum 
Falldossier. Am 18. Oktober wurde der Zugang zum gesamten Falldossier bis Ende 
November genehmigt. 

68. Warum hatte der OLAF-Überwachungsausschuss vor Abschluss des Berichts keinen 
Zugang zu dem Dossier? Auf diese Weise konnte der Ausschuss nicht prüfen, ob die 
Untersuchungsverfahren eingehalten wurden. 
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Nach Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 ist der Generaldirektor 
verpflichtet, den Überwachungsausschuss über die Fälle zu unterrichten, in denen 
Informationen an die Justizbehörden übermittelt werden müssen. Das OLAF ist dieser 
Verpflichtung nachgekommen, da es den Vorsitzenden des Ausschusses am 16. Oktober 
über die Untersuchung und seine Absicht, den Fall an die Justizbehörden zu übergeben, 
unterrichtet und ihm am 17. Oktober eine gekürzte und anonymisierte Fassung des 
Abschlussberichts übermittelt hat. 

In den zwischen dem OLAF und dem Überwachungsausschuss vereinbarten 
Arbeitsvereinbarungen ist vorgesehen, dass der Zugang zum Falldossier erst auf einen 
begründeten Antrag des Ausschusses hin gewährt wird. Im vorliegenden Fall hat das 
OLAF am 17. Oktober einen solchen Antrag auf Zugang zum Falldossier erhalten, und 
dem Ausschuss wurde am 18. Oktober entsprechend Zugang gewährt.  

69. Welche Schriftstücke wurden dem Überwachungsausschuss übermittelt? Wer nahm die 
Dokumente entgegen? 

Zu den Schriftstücken, die dem Überwachungsausschuss übermittelt wurden, gehörten 
eine gekürzte und anonymisierte Fassung des Abschlussberichts und die Stellungnahme 
des Referats 01 (Auswahl und Prüfung) zum Abschluss der Untersuchung. Das 
Sekretariat des Überwachungsausschusses nahm die übermittelten Informationen als 
empfangsberechtigte Stelle entgegen. Am 18. Oktober wurde gemäß dem Antrag des 
Überwachungsausschusses uneingeschränkter Zugang zum gesamten fallspezifischen 
OLAF-Dossier gewährt. Das Falldossier konnte in einem gesicherten Raum eingesehen 
werden. 

70. Warum kam es zu einer erneuten Übermittlung von Unterlagen? Wann war das? Wer war 
der Adressat?  

Die Unterlagen wurden kein zweites Mal übermittelt. 

71. Was waren die Beweggründe des Generaldirektors, dem Überwachungsausschuss im Fall 
Dalli nur eine geschwärzte, redigierte Fassung des OLAF-Berichts zu übermitteln, 
während die Kommission eine unveränderte Fassung des Berichts erhielt? Wer hat die 
Schwärzung veranlasst? Wer hat sie vorgenommen? 

Für die Übermittlung von Informationen an die Kommission bzw. an den 
Überwachungsausschuss gelten die folgenden Rechtsvorschriften: Für die Übermittlung 
von Informationen an die Kommission ist nach Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 vorgesehen, dass „[d]er nach Abschluss einer internen Untersuchung 
erstellte Bericht […] der betreffenden Einrichtung […] übermittelt [wird]“. Was die 
Übermittlung von Informationen an den Überwachungsausschuss betrifft, so gilt nach 
Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999, dass „[d]er Direktor […] den 
[Überwachungs]ausschuss über die Fälle [unterrichtet], die die Übermittlung von 
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Informationen an die Justizbehörden eines Mitgliedstaats erfordern“. Außerdem gelangte 
das Gericht erster Instanz der EG im Fall Franchet und Byk (T-48/05 vom 8. Juli 2008, 
Randnummer 164) zu der Auffassung, dass die Unterrichtung des 
Überwachungsausschusses vor der Übermittlung von Informationen an die 
Justizbehörden eines Mitgliedstaats zu erfolgen habe.  

Diese unterschiedlichen Bestimmungen tragen dem Umstand Rechnung, dass die 
Kommission Informationen benötigt, um tätig werden oder Maßnahmen treffen zu 
können, während der Überwachungsausschuss lediglich aufgrund seiner 
Überwachungsaufgaben unterrichtet werden muss.  

 Außerdem legte der EDSB 2007 eine Stellungnahme vor, in der er empfiehlt, dass dem 
Überwachungsausschuss zunächst grundsätzlich kein Zugang zum gesamten 
Fallbearbeitungssystem (in dem sämtliche Ermittlungsdaten aufbewahrt werden) gewährt 
werden sollte. Der Überwachungsausschuss dürfe erst dann Zugang zum gesamten 
Dossier erhalten, wenn sich die Kenntnis der nicht personenbezogenen Daten des 
Dossiers für die Durchführung der Überwachungsaufgaben als unzureichend erwiesen 
habe. Mit diesem Rechtsrahmen wird verhindert, dass das OLAF dem 
Überwachungsausschuss auf dessen Ersuchen unberechtigten und direkten Zugang zu 
seinen Falldossiers gewährt.  

Am 12. September 2012 stimmte der Überwachungsausschuss gemeinsamen 
Arbeitsvereinbarungen mit dem OLAF zu, die für den Zugang zu OLAF-Falldossiers 
einen strukturierten dreistufigen Ansatz vorsehen, der der Stellungnahme des EDSB und 
den geltenden Rechtsvorschriften voll und ganz entspricht. Gemäß Ziffer 3 der 
Arbeitsvereinbarung übermittelt das OLAF dem Überwachungsausschuss eine gekürzte 
und anonymisierte Fassung des Abschlussberichts und die Stellungnahme des Referats 01 
(Auswahl und Prüfung) zum Abschluss der Untersuchung, die eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit sowie der Einhaltung der Verfahrensgarantien umfasst. Diese Unterlagen 
sind im Allgemeinen 5 Arbeitstage vor Übermittlung von Informationen an die 
Justizbehörden bereitzustellen. Bei Bedarf kann der Überwachungsausschuss in Stufe 3 
beim Generaldirektor des OLAF Antrag auf einen eingeschränkten oder 
uneingeschränkten Zugang zum Fallbearbeitungssystem stellen. 

Gemäß der Verordnung, der Stellungnahme des EDSB und den in der 
Arbeitsvereinbarung verankerten Bestimmungen wurde von dem zuständigen Ermittler 
eine gekürzte und anonymisierte Fassung des Abschlussberichts ausgearbeitet und dem 
Überwachungsausschuss am 17. Oktober 2012 übermittelt. 

 

72. Nach der Geschäftsordnung des Überwachungsausschusses (Artikel 13 Absatz 5) muss 
ein Berichterstatter ernannt, ein Bericht erstellt und dieser Bericht im Plenum 
angenommen werden. Wann und wie wurden diese Bestimmungen eingehalten?  
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Das OLAF ist weder an der Ernennung von Berichterstattern noch an der Einreichung 
von Berichten im Plenum beteiligt, da es sich hierbei um interne Verfahren des 
Überwachungsausschusses handelt, an denen OLAF nicht beteiligt ist. 

73. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 9. November 2012 wird berichtet, dass der 
neue Vorsitzende des OLAF-Überwachungsausschusses, Johan Denolf, sich darüber 
beklagt habe, dass der Generaldirektor des OLAF dem Ausschuss im Fall Dalli wichtige 
Informationen vorenthalten habe. Ist dieser Vorwurf berechtigt?  

 Dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. Wie schon der Antwort auf Frage 67 zu 
entnehmen war, wurde dem Überwachungsausschuss am 18. Oktober Zugang zum 
gesamten Falldossier bis Ende November gewährt. 

74. Außerdem kritisiert Christiaan Timmerman vom Überwachungsausschuss, das OLAF 
übermittle dem Ausschuss zensierte Informationen. Dadurch würde der Ausschuss bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben behindert. Ist dieser Vorwurf berechtigt?  

 Gemäß der Stellungnahme des EDSB und den Arbeitsvereinbarungen übermittelt das 
OLAF dem Überwachungsausschuss zunächst gekürzte und anonymisierte Fassungen 
seiner Abschlussberichte. Auf Antrag des Überwachungsausschusses gewährt das OLAF 
zu den vom Ausschuss geforderten Bedingungen Zugang zu den fallspezifischen 
Dossiers. Dem Überwachungsausschuss wurde auf einen entsprechenden Antrag stets 
uneingeschränkter Zugang zu dem betreffenden Fall gewährt. 

75. Ist der Überwachungsausschuss Ihres Erachtens ausreichend mit Personal ausgestattet, um 
seine Aufgaben wahrnehmen zu können? 

Ja. Von 1999 bis 2006 bestand der Überwachungsausschuss aus nur 6 Personen. Ab dem 
1. Januar des nachstehend angegebenen Jahres arbeitete im Sekretariat die entsprechend 
angegebene Zahl von Mitarbeitern: 2006 – 5, 2007 – 4, 2008 – 7, 2009 – 7, 2010 – 5, 
2011 – 7, 2012 – 6. Die Personalsituation war also recht stabil, was unter den 
gegenwärtigen Umständen durchaus positiv zu bewerten ist. 

 

76. Nach Aussage des OLAF-Überwachungsausschusses muss der Ausschuss in 
vergleichbaren Fällen fünf Tage, bevor das Dossier an die nationalen Behörden gesendet 
wird, freien Zugang zu den Unterlagen haben. Gibt es eine solche Vorschrift? Wurden für 
die Handhabung des Rechts des Ausschusses auf Zugang zu OLAF-Dossiers allgemeine 
Vorschriften festgelegt? Wie wurde diesbezüglich bei früheren Fällen verfahren? 

Nach dem gemäß der im Anhang beigefügten Arbeitsvereinbarung vereinbarten 
Verfahren übermittelt das OLAF dem Überwachungsausschuss eine gekürzte und 
anonymisierte Fassung des Abschlussberichts. Diese Unterlagen sind im Allgemeinen 
5 Arbeitstage vor der Übermittlung von Informationen an die Justizbehörden 
bereitzustellen. Bei Bedarf kann der Überwachungsausschuss beim Generaldirektor des 



 

PE500.560v04-00 28/55 DV\921747DE.doc 

DE 

OLAF Antrag auf eingeschränkten oder uneingeschränkten Zugang zum 
Fallbearbeitungssystem stellen. 

Seit Dezember 2008 entsprechen die Arbeitsabläufe des Amtes den Anforderungen in 
Herrn Brueners Schreiben vom 1. Dezember 2008, wonach der Überwachungsausschuss 
in Fällen, in denen Informationen an die Justizbehörden übermittelt werden müssen, 
5 Arbeitstage vor der Übermittlung von Informationen an die Justizbehörden zu 
unterrichten ist. In dem Schreiben ist auch vorgesehen, dass diese 5-Tages-Frist in 
dringenden Fällen nicht eingehalten werden muss. Das OLAF hat diese Vorgaben von 
dem betreffenden Zeitpunkt an stets eingehalten.  

 

77. Das OLAF hat den maltesischen Behörden das Dossier zum Fall Dalli am 19. Oktober 
2012 übermittelt; das war nur vier Tage, nachdem Herr Barroso entsprechend unterrichtet 
wurde. Was trieb das OLAF zu solcher Eile an? 

Das OLAF übermittelt seinen Abschlussbericht den Justizbehörden generell 
5 Arbeitstage, nachdem es dem Überwachungsausschuss Informationen zu dem Fall 
übermittelt hat. Aufgrund der besonderen Bedeutung und Sensibilität des vorliegenden 
Falls hielt man es für unangemessen, die Übermittlung der Informationen 5 Arbeitstage 
hinauszuzögern. 

78. Stimmt es, dass das ausscheidende Ausschussmitglied Christiaan Timmerman schon am 
16. Oktober 2012 darüber unterrichtet wurde, dass OLAF die Unterlagen umgehend nach 
Malta zu senden beabsichtigte?  

Ja, das stimmt und entspricht der Antwort auf Frage 67. 

79. Ist es wahr, dass der OLAF-Überwachungsausschuss zu den Unterlagen im Fall Dalli am 
22. Oktober 2012 erstmals Zugang hatte?  

Wie bereits erwähnt, beantragte der Überwachungsausschuss am 17. Oktober Zugang 
zum Falldossier. Am 18. Oktober wurde der Zugang zum gesamten Falldossier bis Ende 
November genehmigt. Der Überwachungsausschuss machte von seinen Zugangsrechten 
bis zum 22. Oktober keinen Gebrauch. 

80. Der Internetdienst „Malta Today“ zitiert einen Sprecher des OLAF mit der Aussage, das 
Dossier sei aus „persönlichen Gründen“ im Zusammenhang mit dem Fall binnen so kurzer 
Frist versandt worden. Können Sie das bestätigen? Was ist in diesem Zusammenhang 
unter „persönlichen Gründen“ zu verstehen? 

Der Sprecher des OLAF hat keine solche Erklärung abgegeben.  

 

Personelle Veränderungen im OLAF 
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81. Der Leiter der Abteilung Zigarettenschmuggel, ein Experte auf diesem Gebiet, wurde im 
Sommer 2012 ersetzt und wechselte auf eine andere Stelle.  

a. Was war der Grund für diesen Stellenwechsel?  

b. Aufgrund welches Auswahlverfahrens wurde die Stelle neu besetzt?  

c. Wo wurde die Stelle ausgeschrieben? Wie viele Bewerber gab es?  

d. Was qualifiziert den Mitarbeiter, der die Stelle erhalten hat, für diese Arbeit? 

Der Referatsleiter wechselte am 16. Juni 2012 auf eine Stelle mit dem 
Verantwortungsbereich Koordinierung strategischer Fragen im Bereich Zigaretten- und 
Tabakschmuggel, einschließlich Verhandlungen zu einem WHO-
Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums. Ziel dieser personellen 
Veränderung ist es, den größtmöglichen Nutzen aus der Kompetenz dieses Mitarbeiters 
auf diesem Gebiet zu ziehen; außerdem ergab sich die Änderung im Zusammenhang mit 
der letzten Umstrukturierung des OLAF, die unter anderem auf eine klarere Trennung 
von ermittlungstechnischen und strategischen Aufgabenbereichen beim OLAF 
ausgerichtet war. Die Stelle des Referatsleiters für Untersuchungen im Bereich 
Tabakschmuggel und Produktpiraterie wurde am 13. Juli 2012 interinstitutionell 
ausgeschrieben. Die Auswahlkriterien waren in der Stellenausschreibung angegeben. Da 
das Verfahren noch läuft, kann das OLAF zu Bewerbungsdetails keine Angaben machen. 
Bis zur endgültigen Besetzung der Referatsleiterstelle wird das Referat kommissarisch 
von einem ranghohen Ermittler mit langjährigen Erfahrungen in diesem Bereich und in 
diesem Referat geleitet. 

Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie 

82. Welche Dienstreisen gab es im Zusammenhang mit Aufgaben des OLAF rund um das 
Thema Tabak seit 2010? Wie lange dauerten sie? Was war der Grund für diese Reisen? 
Wohin führten sie? Welche Personen reisten mit? Wer hat für die Dienstreisen bezahlt? 

Soweit das OLAF das dem Zeitplan entnehmen konnte, gab es beim OLAF seit 2010 
12 Dienstreisen, die in direktem Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit der 
Tabakindustrie standen. Die Dienstreisen dauerten zwischen 1 und 3 Tage und wurden in 
den meisten Fällen von Mitarbeitern unternommen, die keine hohe Führungsposition 
bekleideten. Die Notwendigkeit der betreffenden Dienstreisen ergab sich aus der 
Umsetzung rechtskräftiger Kooperationsabkommen, die die EU und die Mitgliedstaaten 
mit Tabakherstellern geschlossen hat und in deren Rahmen beispielsweise vorgesehen ist, 
dass das OLAF mindestens einmal im Jahr bei Schulungen des Tabakherstellers zur 
Einhaltung der geltenden Vorschriften vertreten sein muss. Die Kosten der Dienstreisen 
wurden aus dem Haushalt des OLAF bestritten.  
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83. In den Kooperationsabkommen mit der Tabakindustrie sind jährliche Treffen der 
Konzerne mit dem OLAF und der Kommission vorgesehen. Wo fanden diese Treffen 
statt? Welche Themen wurden auf den Treffen erörtert? Wer nahm an den Treffen teil? 
Welche Ämter bekleideten diese Teilnehmer? Wer trug die Kosten der Treffen? 

In den Abkommen sind jährliche Treffen mit allen Parteien (mit der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und den Unternehmen) vorgesehen (PMI Artikel 6, JTI Artikel 9 
Absatz 4, BAT Artikel 7 Absatz 1, ITL Artikel 8 Absatz 1). Außerdem sind in diesen vier 
Abkommen jährliche bilaterale Treffen zwischen den Unternehmensvertretern und der 
Kommission vorgesehen (PMI Artikel 6, JTI Artikel 9 Absatz 3, BAT Artikel 6 Absatz 1 
und ITL Artikel 8 Absatz 1).  

Die jährlichen Treffen aller Parteien einschließlich der Mitgliedstaaten finden in den 
Räumlichkeiten der Kommission, in der Regel im Berlaymont-Gebäude, statt. Die 
jährlichen bilateralen Treffen werden in den Räumlichkeiten der Unternehmen 
abgehalten.  

Themen der jährlichen Treffen mit allen Parteien sind die Fortschritte der Unternehmen 
bei der Verfolgung und Ortung ihrer Erzeugnisse sowie die Frage, ob und wie die 
Abkommen greifen. Bei den jährlichen bilateralen Treffen wird erörtert, welche 
Fortschritte die Unternehmen bei der Verfolgung und Ortung ihrer Erzeugnisse zu 
verzeichnen haben, welche technischen/technologischen Neuerungen es gibt und ob und 
wie die Abkommen greifen. 

An den jährlichen Treffen in den Räumlichkeiten der Kommission nehmen die Vertreter 
aller Parteien teil. An den bilateralen Treffen nehmen Vertreter des OLAF und Vertreter 
der an der Umsetzung der Abkommen beteiligten Unternehmen teil. Auf Ersuchen der 
Kommission haben an einigen Treffen auch Mitglieder des juristischen Teams US-
amerikanischer Kanzleien teilgenommen.  

Treffen aller Parteien werden von der Kommission veranstaltet. Die Kosten für die 
Teilnahme an den Treffen werden jeweils von den Parteien selbst getragen. Die 
bilateralen Treffen werden von den Unternehmen ausgerichtet. Vertreter der 
Kommission, die an den bilateralen Treffen teilnehmen, geben die damit verbundenen 
Kosten in der Ausgabenerklärung für Dienstreisen an.  

 

84. Das OLAF veranstaltet im Zusammenhang mit dem Hercule-Programm Seminare, bei 
denen die Firmenlogos der Tabakindustrie zusammen mit dem OLAF-Logo abgebildet 
werden.  

a. Welche Erklärung hat der Generaldirektor für diese Nähe des OLAF zur 
Tabakindustrie? 
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b. Welche Veranstaltungen wurden in Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie oder 
verbundenen Interessenvertretern durchgeführt?  

c. Wer trug die Kosten dieser Veranstaltungen? 

Das OLAF hat keine Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie 
durchgeführt. Es erfüllt lediglich seine Verpflichtungen im Rahmen der 
Tabakabkommen. Das OLAF würde sein Logo auf Unterlagen, für die es verantwortlich 
zeichnet, grundsätzlich nicht neben Logos von Tabakherstellern drucken. 

Das Hercule-II-Programm dient zum Teil dazu, Mitgliedstaaten Mittel zur Finanzierung 
von Schulungen, Konferenzen, E-Learning, Rundtischkonferenzen, Mitarbeiteraustausch, 
Seminaren, Symposien und Arbeitsgruppen bereitzustellen. Einige der vom OLAF im 
Rahmen dieses Teils von Hercule II finanzierten Veranstaltungen beziehen sich auf den 
verbotenen Handel mit Tabakerzeugnissen. Die Empfänger der Fördermittel sind 
verpflichtet, die Materialien für diese vom OLAF finanzierten Veranstaltungen mit dem 
OLAF-Logo und dem Logo des Hercule-Programmes zu versehen. Dem OLAF ist keine 
über das Hercule-II-Programm finanzierte Veranstaltung bekannt, bei der Logos der 
Tabakindustrie direkt neben dem OLAF-Logo abgebildet waren. Es kann jedoch nicht 
ausschließen, dass eine mit Mitteln des Hercule-II-Programms unterstützte Behörde eines 
Mitgliedstaats bei Konferenzmaterial das OLAF-Logo zusammen mit dem Logo eines 
Tabakunternehmens abgebildet hat. Nach Artikel 2 Absatz 5 Unterabsatz 2 der 
Vereinbarungen über die Gewährung von Fördermitteln müssen sämtliche Mitteilungen 
oder Veröffentlichungen des Empfängers ungeachtet ihrer Form und des Trägers einen 
Hinweis darauf enthalten, dass sie nur den Urheber binden und dass die Kommission 
nicht für die weitere Nutzung der in der Mitteilung oder Veröffentlichung enthaltenen 
Informationen haftet. 

Die mit der Teilnahme von Mitarbeitern des OLAF an diesen Veranstaltungen 
verbundenen Kosten werden aus dem Haushalt des OLAF bestritten. Die Unabhängigkeit 
des OLAF steht also außer Zweifel.  

85. Wie stellt OLAF sicher, dass seine Unabhängigkeit durch diese Nähe nicht in Frage 
gestellt ist? 

  

Das OLAF hat keine Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie 
durchgeführt. Es erfüllt lediglich seine Verpflichtungen im Rahmen der 
Tabakabkommen. Das OLAF würde sein Logo auf Unterlagen, für die es verantwortlich 
zeichnet, grundsätzlich nicht neben Logos von Tabakherstellern drucken. 

Das Hercule-II-Programm dient zum Teil dazu, Mitgliedstaaten Mittel zur Finanzierung 
von Schulungen, Konferenzen, E-Learning, Rundtischkonferenzen, Mitarbeiteraustausch, 
Seminaren, Symposien und Arbeitsgruppen bereitzustellen. Einige der von OLAF im 
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Rahmen dieses Teils von Hercule II finanzierten Veranstaltungen beziehen sich auf den 
verbotenen Handel mit Tabakerzeugnissen. Die Empfänger der Fördermittel sind 
verpflichtet, die Materialien für diese von OLAF finanzierten Veranstaltungen mit dem 
OLAF-Logo und dem Logo des Hercule-Programmes zu versehen. Dem OLAF ist keine 
über das Hercule-II-Programm finanzierte Veranstaltung bekannt, bei der Logos der 
Tabakindustrie direkt neben dem OLAF-Logo abgebildet waren. Es kann jedoch nicht 
ausschließen, dass eine mit Mitteln des Hercule-II-Programms unterstützte Behörde eines 
Mitgliedstaats bei Konferenzmaterial das OLAF-Logo zusammen mit dem Logo eines 
Tabakunternehmens abgebildet hat. Nach Artikel 2 Absatz 5 Unterabsatz 2 der 
Vereinbarungen über die Gewährung von Fördermitteln müssen sämtliche Mitteilungen 
oder Veröffentlichungen des Empfängers ungeachtet ihrer Form und des Trägers einen 
Hinweis darauf enthalten, dass sie nur den Urheber binden und dass die Kommission 
nicht für die weitere Nutzung der in der Mitteilung oder Veröffentlichung enthaltenen 
Informationen haftet. 

Die mit der Teilnahme von Mitarbeitern des OLAF an diesen Veranstaltungen 
verbundenen Kosten werden aus dem Haushalt des OLAF bestritten. Die Unabhängigkeit 
des OLAF steht also außer Zweifel.  

 

86. Welche Kontakte unterhielt das OLAF zu Swedish Match? 

Das OLAF hatte nur aus ermittlungstechnischen Gründen und erst nach Einleitung der 
Untersuchung Kontakt zu Swedish Match.  

 
 

Standpunkte des OLAF zum Entwurf der Tabakrichtlinie 

87. In welcher Form wurde das OLAF an der Überarbeitung der Tabakrichtlinie beteiligt? 

Bei der Kommission ist die Generaldirektion der Kommission für Gesundheit und 
Verbraucherschutz (GD SANCO) für die Überarbeitung der Tabakrichtlinie zuständig. 
Das OLAF wird zu der Richtlinie konsultiert, sobald die dienststellenübergreifenden 
Beratungen dazu beginnen. 

88. Bei einer Anhörung des OLAF-Generaldirektors vor dem für Nachahmung und 
Produktpiraterie im Handel zuständigen Untersuchungsausschuss des italienischen 
Parlaments (Contraffazione e pirateria in campo commerciale) äußerte sich der 
Generaldirektor folgendermaßen zu genormten Einheitsverpackungen („Plain 
Packaging“):  

„…Aus unserer Sicht – also nicht unter gesundheitspolitischen Gesichtspunkten, denn das 
steht uns nicht zu – verhält es sich so, dass Tabakprodukte, wenn Warenzeichen und 
Verpackung (die die Ware unverwechselbar machen) fehlen, leichter gefälscht werden 
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können, selbst wenn die Ware später trotz Warenzeichen immer noch gefälscht werden 
kann (denn das Warenzeichen bietet hier auch keine absolute Garantie). Wir haben dazu 
aber bis jetzt noch nicht offiziell Position bezogen, denn wir überlegen noch, was zu tun 
ist.“  

a. Welche Haltung vertritt das OLAF in dieser Frage? 

b. Welchen Standpunkt hat das OLAF bei den Gesprächen zur Tabakrichtlinie vertreten? 

c. Der Generaldirektor äußert in seinem ersten Satz einen Standpunkt, merkt aber 
anschließend sofort an, dass das OLAF bisher keinen offiziellen Standpunkt bezogen 
habe. Angesichts dieses Widerspruchs stellt sich die Frage, wessen Standpunkt der 
Generaldirektor in seinem ersten zitierten Satz vor dem italienischen Parlament 
vertreten hat – den Standpunkt des OLAF oder seine persönliche Haltung? 

Der Generaldirektor äußerte am 10. Januar 2012 beim Treffen mit einer französischen 
Delegation den Standpunkt, dass genormte Einheitsverpackungen („Plain Packaging“) 
den Schmuggel und die Fälschung von Zigaretten nicht begünstigen würden sondern im 
Gegenteil dazu beitragen könnten, der Verbreitung so genannter „billiger weißer“ Marken 
Einhalt zu gebieten. Der Delegation gehörte neben dem Vorsitzenden der französischen 
Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS, Allgemeine Aufsicht für Soziale 
Angelegenheiten) ein Abgeordneter des französischen Parlaments und ein französisches 
MdEP an. Das OLAF wurde durch den Leiter der Arbeitsgruppe Zigaretten vertreten. 

d. Wessen Standpunkt vertrat der Generaldirektor in dieser Frage – den Standpunkt des 
OLAF oder seine persönliche Meinung?  

e. Angesichts des Widerspruchs zwischen dem im Januar 2012 und dem im Juni 
geäußerten Standpunkt: Wie begründet der Generaldirektor seinen Sinneswandel? 

 Der Generaldirektor des OLAF verdeutlichte bei der Anhörung vor dem italienischen 
Parlament zweimal, dass das OLAF in Bezug auf die Richtlinie bisher keinen Standpunkt 
vertritt. In seiner Antwort auf die Frage eines Abgeordneten des italienischen Parlaments 
zu genormten Einheitsverpackungen („Plain Packaging“) wies der Generaldirektor des 
OLAF darauf hin, dass es in diesem Zusammenhang um zwei Aspekte ginge – die 
Senkung des Tabakkonsums und den Kampf gegen Produktfälschungen. In dieser 
Unterscheidung liegt kein Widerspruch. 

 

89. Gab es in Bezug auf die Übermittlung des Berichts, aus dem der Kommissionspräsident 
vorgelesen hat, ein Schreiben des OLAF an den Kommissionspräsidenten? Was ist der 
Wortlaut dieses Schreibens? 

Diese Frage ist identisch mit Frage 46.Lesen Sie die Antwort auf Frage 46. 
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90. Bei Annahme der Richtlinie könnte es dazu kommen, dass vier große Tabakunternehmen 
ihre Verträge mit der Kommission und den Mitgliedstaaten, in deren Rahmen sie im 
Verlauf der Jahre insgesamt 2,3 Mrd. in den Haushalt einzahlen werden, einseitig 
beenden. War das der Kommission bekannt? Wenn der Kommission dieser Umstand nicht 
bekannt gewesen sein sollte, wäre es dann nicht angezeigt gewesen, den juristischen 
Dienst um ein Gutachten zu ersuchen und dem Parlament eine Fassung dieses Gutachtens 
zu übermitteln? 

Nach Ansicht der Kommission kann die Annahme der Tabakrichtlinie nicht dazu führen, 
dass vier Tabakhersteller, mit denen die EU und Mitgliedstaaten rechtskräftige 
Kooperationsabkommen geschlossen haben, diese Abkommen einseitig kündigen. Die 
Abkommen gelten für eine bestimmte Laufzeit und dürfen nur unter besonderen 
Umständen beendet werden. Eine Überarbeitung der Tabakrichtlinie stellt keinen solchen 
Umstand dar. 

 

Swedish Match 

91. Wer hat überprüft, ob sich der Richtlinienentwurf seit Anbahnung erster Kontakte 
zwischen Swedish Match und dem Unternehmer in Malta geändert hat, und was waren die 
Ergebnisse dieser Überprüfung? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 
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92. Wann und von wem wurde die Kommission davon in Kenntnis gesetzt, dass das OLAF in 
Bezug auf ein Kommissionsmitglied eine offizielle Untersuchung eingeleitet hatte? 

Die Kommission wurde darüber am 25. Mai 2012, unmittelbar nach Einleitung der 
Untersuchung, in Kenntnis gesetzt. 

 

93. Arbeitete das OLAF mit ESTOC und/oder Swedish Match zusammen, um am und nach 
dem 4. Juli zusätzliches Beweismaterial zusammenzutragen? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

94. Wann und von wem wurde die Kommission darüber unterrichtet, dass das OLAF seine 
Untersuchung nicht vor der Sommerpause abschließen würde? Wer brachte dies seitens 
der Kommission in Erfahrung? 

Die Generalsekretärin der Kommission fragte den OLAF-Generaldirektor unmittelbar vor 
der Sommerpause, ob die Untersuchung während des Sommers abgeschlossen würde. 
Der Generaldirektor des OLAF erwiderte darauf, dass die Untersuchung nicht vor 
September abgeschlossen sein würde. 

95. Wie der Tagespresse zu entnehmen ist, waren mehrere der genannten Personen zuvor bei 
der Kommission oder beim Rat angestellt. Welche Ämter bekleideten die Betreffenden bei 
den europäischen Organen, und in welchem Zeitraum und auf der Grundlage welcher Art 
von Vertrag waren sie dort beschäftigt? 
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Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

96. Dem OLAF zufolge reichte Swedish Match nicht nur Beschwerde ein, sondern legte auch 
Beweismaterial – unter anderem Gesprächsmitschnitte – für einen möglichen Betrug vor. 
Hat das OLAF überprüft, ob die Aufzeichnung der Gespräche auf legalem Weg erfolgte, 
sodass die Mitschnitte in einem etwaigen Gerichtsverfahren in Malta oder nach 
schwedischem oder belgischem Recht als Beweismaterial zugelassen sind? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
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Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

 

97. Haben das OLAF, ESTOC oder Swedish Match nach dem 3. Juli Gespräche 
aufgezeichnet, die im Rahmen der Untersuchung verwendet wurden? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

 

98. In der Tagespresse heißt es, dass es um insgesamt 60 Mio. Euro ging. Hat das OLAF 
überprüft, ob es Pläne gab, wie im Hinblick auf den Transfer und Empfang der Gelder und 
eine entsprechende illegale „Geldwäsche“ verfahren werden sollte? 

Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
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unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. 
Diese Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres 
Amtes davon Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 
verwendet werden. 

 

Weitere Untersuchungen in Bezug auf das Kommissionsmitglied 

99. Kann OLAF ohne jeden Zweifel bestätigen, dass es sich hierbei um den ersten und 
einzigen Fall handelt, in dem OLAF in Bezug auf Kommissionsmitglied Dalli aufgrund 
des Verdachts der Bestechung ermittelt? 

Dies war die erste und einzige Untersuchung des OLAF betreffend Herrn DALLI. 

100. Wenn das so ist, auf welche Beweise oder Unterlagen stützt sich das OLAF dabei? 

Dies kann im Fallbearbeitungssystem des OLAF eingesehen werden. 

101. Ist das OLAF der Auffassung, dass Zeit und Finanzmittel ausreichend bemessen waren, 
um in dieser Angelegenheit eine gründliche Untersuchung durchzuführen und einen 
entsprechenden Bericht zu verfassen? 

Das OLAF erhält für seine Untersuchungen weder einen Zeitrahmen noch personelle oder 
finanzielle Mittel, sondern verwaltet seine Zeit und Mittel selbst. Das OLAF hat in 
diesem Fall seine üblichen Standards angewandt. 

Weitere Untersuchungen des OLAF  

102. Wie hoch waren insgesamt die Entschädigungen, die die Kommission an Personen 
zahlte, denen das OLAF Fehlverhalten vorgeworfen hatte und die anschließend 
gerichtlich gegen das OLAF vorgingen, weil sie mit der Behandlung ihres Falles durch 
das OLAF – einschließlich der vom OLAF organisierten Berichterstattung in der Presse 
– nicht einverstanden waren? 

Nachforschungen ergaben, dass die Gesamthöhe dieser Entschädigungen 108 000 EUR 
betrug: 

- 56 000 EUR in der Rechtssache T-48/05, Franchet und Byk 
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- 3 000 EUR in der Rechtssache T-259/03, Nikolaou 

- 10 000 EUR in der Rechtssache T-309/03, Camós Grau, und 

- 39 000 EUR in den Rechtssachen F-5/05 und F-7/05, Violetti e. a.  

 
 

103. In wie vielen Fällen haben Einzelpersonen Beschwerde gegen das OLAF erhoben, seit 
das Amt die Nachfolge der UCLAF angetreten hat, und in wie vielen dieser Fälle wurde 
die Beschwerde als gerechtfertigt betrachtet? 

Es wurden ungefähr 15 Beschwerden in mehr oder weniger direktem Zusammenhang mit 
durch das OLAF ergriffenen Maßnahmen bei Gerichten der Union eingelegt. In einem 
Drittel der Fälle wurden die Beschwerden für gänzlich oder teilweise gerechtfertigt 
befunden und führten zu der (teilweisen) Nichtigerklärung der Rechtsakte der Union 
und/oder einer Verurteilung zu Entschädigungszahlungen. In allen anderen Fällen wurden 
die Beschwerden als unzulässig oder unbegründet abgelehnt. 

 

104. Entsprachen die Treffen mit Kommissionsmitglied Dalli dem Geist des WHO-
Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums und insbesondere den 
Leitlinien zur Umsetzung von Artikel 5 Absatz 3 dieses Übereinkommens?  

  
Der abschließende Untersuchungsbericht wurde dem maltesischen Generalstaatsanwalt 
zugestellt. Zurzeit ist der Sachverhalt Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung. Das 
OLAF kann im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung keine 
Informationen offenlegen. 
Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 gilt in Bezug auf die Geheimhaltung 
von Informationen und den Datenschutz: 

1. Informationen, die im Rahmen externer Untersuchungen eingeholt werden, sind, 
unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, durch die Bestimmungen über diese 
Untersuchungen geschützt. 

2. Informationen, die im Rahmen interner Untersuchungen mitgeteilt oder eingeholt 
werden, fallen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der Europäischen 
Gemeinschaften geltenden einschlägigen Bestimmungen gewährleistet ist. Diese 
Informationen dürfen insbesondere nur Personen mitgeteilt werden, die in den Organen der 
Europäischen Gemeinschaften oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihres Amtes davon 
Kenntnis erhalten dürfen; sie dürfen zu keinem anderen Zweck als der Bekämpfung von 
Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen verwendet werden. 
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FRAGEN AN DIE KOMMISSION 

 
Fragen an das Generalsekretariat der Kommission 

 
 

Rolle des Präsidenten der Kommission 

1. Wann (zu welchem Zeitpunkt des Verfahrens) entschied Herr Barroso, dass Herr Dalli 
zurücktreten müsse?  

Herr Dalli trat am 16. Oktober als Kommissionsmitglied zurück, nachdem er mit dem 
Präsidenten zu der gemeinsamen Auffassung gelangt war, dass seine Position politisch 
untragbar geworden war.  

2. Es heißt, Herr Dalli hätte in keiner Weise finanziell profitiert: Was genau ist ihm also 
vorzuwerfen und trieb die Kommission dazu, ihm den Rücktritt nahezulegen?  

Siehe Antwort auf Frage 1. Herrn Dallis Rücktritt war eine politische Entscheidung, die 
unbeschadet der rechtlichen Unschuldsvermutung erfolgte.  

3. Wurde der Präsident der Kommission ausgehend vom Bericht des OLAF rechtlich 
beraten, bevor er entschied, dass Herr Dalli zum Rücktritt aufgefordert werden sollte? 
Wenn das der Fall ist, wäre es möglich, eine Fassung der betreffenden Unterlagen zu 
erhalten? 

Siehe Antwort auf Frage 1. Herr Dalli entschied sich zu seinem Rücktritt während einer 
Besprechung mit dem Präsidenten der Kommission, in dem der Präsident ihn über den 
endgültigen Bericht zur Untersuchung des OLAF unterrichtete. Der Präsident erhielt 
keine rechtliche Beratung auf der Grundlage des Berichts des OLAF. 

4. Warum wurde die Rücktrittsentscheidung im Fall Dalli getroffen, ohne Herrn Dalli das 
Recht auf Rechtsberatung zuzugestehen? 

Wie bereits in den Antworten auf die Fragen 1 und 2 erwähnt, teilten Herr Dalli und der 
Präsident die Auffassung, dass seine Position politisch untragbar geworden war, und er 
entschied sich zum Rücktritt. 

5. Hat das Kabinett Barroso Kopien der Dossiers des Unternehmens Swedish Match (die die 
gegen Herrn Dalli erhobenen Vorwürfe und Beweismaterial wie z. B. 
Gesprächsmitschnitte enthalten) angefertigt, bevor das Dossier drei Tage später an das 
OLAF übermittelt wurde?  

 Präsident Barroso und sein Kabinettschef erhielten eine Kopie des Schreibens, das dem 
Generalsekretär von Swedish Match übermittelt wurde. Die Kommission erhielt keine 
Mitschnitte. 
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6. Aus welchen dringlichen Gründen wurde Herrn Dalli nicht die Zeit gewährt (die 
vorgeschriebenen 24 Stunden), um sich a) mit dem Inhalt des Berichts und der gegen ihn 
erhobenen Vorwürfe vertraut zu machen und sich b) über seine Lage klar zu werden oder 
einen Rechtsanwalt zu konsultieren?  

 

Präsident Barroso war der Auffassung, dass Herr Dalli Zeit haben sollte, seine Familie 
und seine Mitarbeiter über seinen Rücktritt zu informieren. Er teilt Herrn Dalli auch mit, 
dass er das Europäische Parlament und den Rat über den Rücktritt informieren würde, da 
er der Ansicht war, sie sollten es von ihm erfahren und nicht aus anderen Quellen. Ebenso 
teilte er Herrn Dalli mit, dass er anschließend eine Presseerklärung abgeben würde. 

7. Hat Herr Barroso sich vor dem 16. Oktober um eine Klärung der Frage bemüht, ob das 
OLAF im Zuge der und/oder im Anschluss an die Untersuchung im Fall Dalli 
Verfahrensfehler unterlaufen sein könnten? Wenn das der Fall ist – an wen hat er sich 
gewandt? Wenn nicht: Aus welchen Gründen? 

Es gab keinen Grund, weshalb der Präsident nach möglichen Fehlern suchen sollte. Das 
OLAF führte seine Untersuchungen gänzlich unabhängig von der Kommission durch, 
und die Kommission ist nicht berechtigt, in den Verlauf der Untersuchungen in 
irgendeiner Weise einzugreifen. 

8. Kann Herr Barroso dem Haushaltskontrollausschuss garantieren, dass der Inhalt dieses 
Falls weder von ihm noch von seinem Kabinett vor dem 16. Oktober mit Mitgliedern der 
maltesischen Regierung oder hochrangigen Beamten in Malta erörtert wurde? 

Ja. 

9. Wann hatten Herr Barroso oder seine Assistenten in Bezug auf den Fall Dalli offiziell 
Kontakt zur maltesischen Regierung oder deren Vertretern? 

Der Präsident telefonierte am 16. Oktober mit dem Premierminister Maltas, um ihm 
mitzuteilen, dass Herr Dalli zurückgetreten war, und ihn um die Nominierung eines 
neuen Kommissionsmitglieds zu bitten. 

10. Welche Probleme oder Einwände haben Generalsekretärin Catherine Day und der 
juristische Dienst der Kommission genau in Bezug auf die von Herrn Dalli 
vorgeschlagene Fassung der neuen Tabakrichtlinie? Warum hat die Generalsekretärin 
vorgeschlagen, die dienststellenübergreifende Beratung zu dieser Richtlinie auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben? 

Das Generalsekretariat und der juristische Dienst schlugen vor, die 
dienststellenübergreifende Beratung aufgrund von Zweifeln an der Vereinbarkeit der 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit der vorgeschlagenen Rechtsgrundlage sowie aufgrund 
von Bedenken bezüglich der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität zu verschieben, 
auch vor dem Hintergrund einer überarbeiteten Stellungnahme des Ausschusses für 
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Folgenabschätzung. 

11. Wann (zu welchem Zeitpunkt genau) äußerten die Dienststellen von Herrn Barroso 
Vorbehalte gegen die Ansetzung einer Pressekonferenz zur Verkündung von Herrn Dallis 
Rücktritt?  

Die Kommission gab am 16. Oktober eine Presseerklärung zu dem Rücktritt ab und 
berief am 17. Oktober eine Pressekonferenz ein. 

Verbindungen zur Tabakindustrie 

12. Welche Kontakte gab es zwischen Swedish Match und dem Generalsekretariat der 
Kommission im Vorfeld und während der Arbeiten zur Überarbeitung der 
Tabakrichtlinie? Wer waren die Kontaktpersonen bei Swedish Match und im 
Generalsekretariat der Kommission? Wann erfolgten diese Kontakte jeweils? Wie 
erfolgten sie? Welche Treffen gab es? Mit wem? 

Herr Nymand-Christensen (Generalsekretariat) traf sich am 16. März 2011 und am 
6. März 2012 mit dem früheren MdEP Riis-Jørgensen sowie Frau Kindstrand-Isaksson 
von Swedish Match. 

Am 18. September 2012 trafen Herr Sleath und Herr Ferrière (Generalsekretariat) 
gemeinsam mit Herrn Maunu (GD Gesundheit und Verbraucher) Frau Kindstrand-
Isaksson und Herrn Gabrielsson von Swedish Match. Der Kontakt kam durch eine E-Mail 
von Frau Kindstrand an Herrn Sleath vom 29. August 2012 zustande. Am 13. September 
2012 erfolgte die Antwort, in der eine halbstündige Besprechung am 18. September 2012 
angeboten wurde.  

Swedish Match sendete am 12. Oktober 2012 ein Schreiben an den Generalsekretär und 
bat darin um ein Treffen. Am 22. Oktober 2012 erfolgte die Antwort, in der die Anfrage 
abgelehnt wurde. 

13. Welche Kontakte gab es zwischen anderen Unternehmen und/oder Verbänden und dem 
Generalsekretariat der Kommission im Vorfeld und während der Arbeiten zur 
Überarbeitung der Tabakrichtlinie? Wer waren die Kontaktpersonen bei diesen 
Unternehmen und/oder Verbänden und beim Generalsekretariat der Kommission? Wann 
kam es jeweils zu diesen Kontakten? In welcher Form verliefen sie? Welche Treffen gab 
es? Mit wem? 

Am 3. Mai 2010 trafen sich Frau Klingbeil und Herr Watson (Generalsekretariat) mit 
Herrn Lefranc und Herrn Doms (Philip Morris International). Herr Watson traf Herrn 
Lefranc am 15. Juni 2012 erneut und erhielt am 9. Juni 2010 einen Anruf von Herrn 
Lefranc. Am 5. Juli 2010 fand ein Schriftwechsel zwischen Herrn Doms und Herrn 
Watson statt (die Antwort wurde am 19. Juli versandt). Am 27. Oktober 2010 schrieb 
Herr Doms erneut an Frau Klingbeil und Herrn Watson; Herr Gremminger (Nachfolger 
von Herrn Watson) beantwortete dieses Schreiben am 17. November2010.  
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Am 10. Juni 2011 nahm Herr Ferrière (Generalsekretariat) im Auftrag des Kabinetts des 
Präsidenten an einem Treffen zwischen Herrn Klaus und Philip Morris (vertreten durch 
Herr Doms und Herr Wenning) teil. 

Am 20. Dezember 2011 nahm Herr Ferrière (Generalsekretariat) im Auftrag des 
Kabinetts des Präsidenten an einem Treffen zwischen Herrn Klaus und der 
Zigarettenindustrie (vertreten durch Peter Wörmann, Vorsitzender des BdZ 
(Bundesverband der Zigarrenindustrie), Marcel Crijnen, Geschäftsführer des ECMA 
(europäischer Zigarrenverband) und Bodo Mehrlein, Geschäftsführer des BdZ 
(Bundesverband der Zigarrenindustrie)) teil.  

Am 11. Januar 2011 sandte Herr Bowles von British American Tobacco ein Schreiben an 
Frau Klingbeil, die dieses am 26. Januar 2011 beantwortete.  

Am 27. März 2012 nahm Herr Ferrière (Generalsekretariat) im Auftrag des Kabinetts des 
Präsidenten an einem Treffen zwischen Herrn Klaus und Frau Delfosse von ESTOC 
(European Smokeless Tobacco Council) sowie Herrn Pappas, Anwalt für ESTOC, teil. 

Der Verband der Zigarettenhersteller der Europäischen Gemeinschaft (Confederation of 
European Community Cigarette Manufacturers, CECCM) schrieb am 1. Juni 2011 an 
Frau Klingbeil, welche am 9. Juni 2011 antwortete. 

Herr Doms (Philip Morris) verschickte am 14. Juni eine Einladung zu einem Vortrag 
(keine konkreten Adressaten). 

Am 7. und 11. Juni 2011 kam es zu einem E-Mail-Austausch zwischen Herrn Doran von 
Bell-Pottinger Public Affairs und Herrn Gremminger. 

Am 21. Mai 2012 richtete Herr Doms erneut ein Schreiben an Frau Klingbeil; sie 
beantwortete es am 25. Juni. 

Schließlich gab es am 18./19. Juni 2012 einen E-Mail-Wechsel zwischen Herrn 
Hildingsson vom European Smokeless Tobacco Council (ESTOC) und Herrn 
Gremminger. 

In dem Schriftverkehr geht es großteils um Anfragen für Treffen, die abgelehnt wurden, 
da Frau Klingbeil die Objektivität und Unabhängigkeit des Ausschusses für 
Folgenabschätzung wahren wollte, dessen Vorsitzende sie ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kommission neben den Kontakten zur 
Tabakindustrie auch Kontakte zu Organisationen pflegte, die sich für eine stärkere 
Eindämmung des Tabakkonsums einsetzen. 

14. Welche Kontakte gab es zwischen Swedish Match und dem juristischen Dienst der 
Kommission im Vorfeld und während der Arbeiten zur Überarbeitung der 
Tabakrichtlinie? Wer waren die Kontaktpersonen bei Swedish Match und beim 
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juristischen Dienst? Wann erfolgten diese Kontakte jeweils? Wie erfolgten sie? Welche 
Treffen gab es? Mit wem? 

Derartige Kontakte gab es nicht. Aufgrund seines besonderen Arbeitsauftrags bestehen 
die üblichen Außenkontakte des juristischen Dienstes in politischen Angelegenheiten 
nicht mit Vertretern der Industrie (Unternehmen oder Verbände), sondern mit 
Rechtssachverständigen (von anderen Organen, Behörden der Mitgliedstaaten, aus der 
Wissenschaft oder aus der juristischen Praxis). Diese Kontakte beschränken sich 
üblicherweise auf Fragen des EU-Rechts. 

15. Welche Kontakte gab es zwischen anderen Unternehmen und/oder Verbänden und dem 
juristischen Dienst der Kommission im Vorfeld und während der Arbeiten zur 
Überarbeitung der Tabakrichtlinie? Wer waren die Kontaktpersonen bei den Unternehmen 
und/oder Verbänden und im juristischen Dienst? Wann erfolgten diese Kontakte jeweils? 
Wie erfolgten sie? Welche Treffen gab es? Mit wem? 

Derartige Kontakte gab es nicht. Aufgrund seines besonderen Arbeitsauftrags bestehen 
die üblichen Außenkontakte des juristischen Dienstes in politischen Angelegenheiten 
nicht mit Vertretern der Industrie (Unternehmen oder Verbände), sondern mit 
Rechtssachverständigen (von anderen Organen, Behörden der Mitgliedstaaten, aus der 
Wissenschaft oder aus der juristischen Praxis). Diese Kontakte beschränken sich 
üblicherweise auf Fragen des EU-Rechts. In diesem Zusammenhang wird aus Gründen 
der Vollständigkeit darauf hingewiesen, dass es zwei kurze Gespräche zwischen Beamten 
des juristischen Dienstes und Herrn Michel Petite (früherer Generaldirektor des 
juristischen Dienstes bis 2007, jetzt Anwalt in Paris) gab. Diese Gespräche fanden im 
September 2011 mit Herrn Patrick Hetsch und im September 2012 mit Herrn Marc Van 
Hoof statt. Herr Petite erwähnte, dass seine Anwaltskanzlei Rechtsberatung für ein 
Tabakunternehmen (Philip Morris International) leiste und legte seine Sichtweise zu 
einigen rechtlichen Fragen der Tabakgesetzgebung dar. Nachdem Generaldirektor Luis 
Romero von diesen Gesprächen erfahren hatte, bat er darum, persönlich von Herrn Petite 
über seine rechtsberatende Tätigkeit in diesem Bereich informiert zu werden. Dieses 
Treffen fand am 14. November 2012 statt. 

16. Bei Swedish Match/ESTOC arbeitet mindestens ein ehemaliger Kommissionsmitarbeiter. 
Welche familiären Beziehungen bestanden im Sommer 2012 zwischen Mitarbeitern des 
Generalsekretariats und des juristischen Dienstes der Kommission und Mitarbeitern von 
Swedish Match/ESTOC? Waren diese Mitarbeiter direkt oder indirekt in die Arbeiten um 
die Überarbeitung der Tabakrichtlinie einbezogen? Wenn ja, wie? Waren der Kommission 
diese familiären Beziehungen bekannt? Hätten sie ihr bekannt sein können? Waren diese 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit der Bearbeitung der Beschwerde von Swedish Match 
direkt oder indirekt befasst? 

Der Kommission sind keine engen Verbindungen bekannt. Die einzige Person im 
Generalsekretariat, die von der Beschwerde von Swedish Match wusste, war der 
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Generalsekretär. Ebenso war die einzige Person im juristischen Dienst, die von der 
Beschwerde von Swedish Match wusste, der Generaldirektor. 

17. Welche Kontakte gab und gibt es zu Herstellern und Vertreibern von 
Nikotinersatzpflastern oder sonstigem Nikotinersatz? Zu wem? Wann? Durch wen? 
Welche Schlüsse zogen Generalsekretariat und/oder juristischer Dienst aus diesen 
Kontakten? 

Abgesehen von den oben genannten Kontakten hatten das Generalsekretariat und/oder 
der juristische Dienst keinen Kontakt mit Herstellern und Vertreibern von 
Nikotinersatzpflastern oder sonstigem Nikotinersatz.  

18. Welche Kontakte gab und gibt es zu Vertreibern von Tabakerzeugnissen? Zu wem? 
Wann? Durch wen? Welche Schlüsse zogen Generalsekretariat und/oder juristischer 
Dienst aus diesen Kontakten? 

Abgesehen von den oben genannten Kontakten hatten das Generalsekretariat und/oder der 
juristische Dienst keinen Kontakt zu Vertreibern von Tabakerzeugnissen.  

19. In den Kooperationsabkommen mit der Tabakindustrie sind jährliche Treffen der 
Tabakunternehmen mit dem OLAF und der Europäischen Kommission vorgesehen. 
Nahmen Vertreter des Generalsekretariats in den vergangenen fünf Jahren an diesen 
Treffen teil? Wo fanden diese Treffen statt? Welche Themen wurden dort erörtert? 
Welche Personen nahmen daran teil? Welche Positionen hatten diese Personen? Wer hat 
für die Treffen bezahlt? 

Das Generalsekretariat nahm daran nicht teil. Siehe Antwort auf Frage 83 an das OLAF. 

   
 
 
Beschwerde von Swedish Match 

20. Die Beschwerde von Swedish Match wegen einer Geldforderung im Zusammenhang mit 
der Überarbeitung der Tabakrichtlinie erfolgte beim Generalsekretariat.  

a. An wen war die Beschwerde gerichtet? In welcher Form erfolgte sie? Wann? Wer 
nahm sie dort entgegen? Welche weiteren Schritte veranlasste diese Person? 

b. Welche weiteren Personen waren mit der Bearbeitung dieser Beschwerde befasst? 

 c. Wer konnte darüber hinaus von dieser Beschwerde wissen? 
 

Die Beschwerde wurde von Swedish Match in schriftlicher Form beim Generalsekretär 
eingereicht. Sie ging am 21. Mai per Post ein. Die Beschwerde wurde als vertrauliches 
Dokument registriert und der Generalsekretär informierte den Chef des Kabinetts des 
Präsidenten am 21. Mai über ihren Eingang. Die Beschwerde wurde auch dem 
Generaldirektor des juristischen Dienstes übermittelt. Am 24. Mai wurde sie gemäß 
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Artikel 2 der Verordnung 1073/1999 (ABl. L 149 vom 16.6.1999) an das OLAF 
weitergeleitet. 

21. Welche Vorteile sind für den schwedischen Kautabakhersteller mit der Nennung seines 
Erzeugnisses in einer europäischen Verordnung verbunden? Wie müsste die Verordnung 
aussehen, damit das schwedische Unternehmen seinen Kautabak in der ganzen EU 
verkaufen kann? 

Bei den Erzeugnissen von Swedish Match handelt es sich um Tabakerzeugnisse zum 
oralen Gebrauch („Snus“ genannt), die in der EU gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
2001/37/EG (auch bekannt als „Richtlinie über Tabakerzeugnisse“) verboten sind, jedoch 
nicht in Schweden, wo gemäß dem schwedischen Beitrittsvertrag eine Ausnahmeregelung 
gilt. Ein solches Verbot kann nur durch eine Änderung der Richtlinie im Wege des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens aufgehoben werden.  

 

22. Gehen bei der Kommission in Bezug auf Kommissionsmitglieder viele Beschwerden ein, 
die diese dann an das OLAF weiterleitet? 

Nein, bei der Kommission ist bislang keine Beschwerde gegen ein einzelnes 
Kommissionsmitglied bezüglich Vorwürfen im Zusammenhang mit Betrug, Korruption 
oder rechtswidrigen Handlungen eingegangen, bei denen die Übermittlung an das OLAF 
angemessen gewesen wäre. 

 

23. Könnte die Kommission eine vollständige chronologische Übersicht der Entscheidungen 
im Rahmen der Vorbereitung der Tabakrichtlinie vom 1. November 2011 bis zum 
12. Oktober 2012 vorlegen? Aus der Übersicht sollte auch ersichtlich sein, wann die 
Richtlinie soweit ausgearbeitet war, dass sie an die Beteiligten der 
dienststellenübergreifenden Beratung übermittelt werden konnte. Aus welchen Gründen 
sprachen sich Frau Day und der juristische Dienst im Juli gegen eine 
dienststellenübergreifende Beratung im August aus? Könnten wir eine Kopie des 
betreffenden Schreibens erhalten? 

   

Die GD SANCO leitete das Verfahren der Überarbeitung der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse am 27. Februar 2009 mit einem Vermerk an andere relevante 
Dienststellen ein, in dem sie sie aufforderte, sich an der Lenkungsgruppe für 
Folgenabschätzungen zu beteiligen. 

Die Überarbeitung der Richtlinie wurde anschließend in die langfristige Planung des 
Arbeitsprogramms der Kommission für 2010 und 2011 sowie in das 
Jahresarbeitsprogramm für 2012 einbezogen. 

November 2011: Aufforderung des Rates, die Richtlinie über Tabakerzeugnisse zu 
überarbeiten 
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20. April 2012: erste Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung 

30. Mai 2012: Eurobarometer-Umfrage (Ergebnisse von Februar 2012) 

12. Juli 2012: positive Stellungnahme mit Bemerkungen des Ausschusses für 
Folgenabschätzung.  

Zum letzten Teil der Frage, siehe untenstehende Antwort auf Frage 25. Im Einklang mit 
Verordnung 1049/2001 kann die Kommission dieses Schreiben nicht in voller Länge 
veröffentlichen, da sie ihren Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse noch nicht angenommen hat und die Veröffentlichung den Schutz der 
Rechtsberatung und den Entscheidungsfindungsprozess der Kommission untergraben 
würde. Es wird darauf hingewiesen, dass das Material, das freigegeben werden kann, 
bereits am 26. November 2012 an Herrn Welle, Generalsekretär des Europäischen 
Parlaments, übermittelt wurde. 

 

Tabakrichtlinie 

24. Das Generalsekretariat hat (mit oder ohne den juristischen Dienst der Kommission) 
mindestens zwei Mal verlangt, die dienststellenübergreifende Beratung über die 
Überarbeitung der Tabakrichtlinie zu verschieben: am 25. Juli 2012 (ARES (2012)906255 
und am 23. September 2012. 

a. Wann gab es weitere Versuche, die Überarbeitung der Tabakrichtlinie 
hinauszuschieben? An wen waren diese Anfragen gerichtet? 

b. Was waren jeweils die Gründe und die Argumentation? 

Neben Hinweisen inhaltlicher Art (siehe Antworten auf die Fragen 10 und 25) fordert das 
Generalsekretariat die GD SANCO auf, die dienststellenübergreifende Beratung über die 
Tabakrichtlinie nicht vor dem Ende der Oktober-Tagung des Europäischen Rates 
einzuleiten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Kommission die Zeitplanung für die 
Vorlage von Vorschlägen anpasst, um die Tagungen des Europäischen Rates oder die 
Plenartagungen des Europäischen Parlaments zu berücksichtigen – dies kann eine 
Vorverlegung oder eine leichte Verschiebung bedeuten. Damals wurde zwischen der GD 
SANCO und dem Generalsekretariat vereinbart, dass der Vorschlag vor Ende 2012 
vorgelegt würde, um der Verpflichtung gemäß dem Arbeitsprogramm für 2012 
nachzukommen. 

25. Am 25. Juli 2012 griffen die Generalsekretärin der Kommission, Catherine Day, und der 
Leiter des juristischen Dienstes, Luis Romero, in einem Vermerk an den Generaldirektor 
der GD SANCO, Herrn Coggi, ein, um das Verfahren aufzuschieben, und kritisierten, das 
allgemeine Verbot rauchfreier Tabakprodukte wecke erhebliche Bedenken hinsichtlich der 
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Verhältnismäßigkeit (nicht erfolgte Prüfung der Möglichkeit weniger restriktiver 
Maßnahmen) und der Subsidiarität.  

a. Warum unternehmen Generalsekretariat und juristischer Dienst diese Intervention 
zugunsten von Snus zu einem Zeitpunkt, zu dem die Vorwürfe von Swedish Match an 
das Kommissionsmitglied dem Generalsekretariat und dem juristischen Dienst bereits 
bekannt gewesen sein mussten?  

Das Generalsekretariat und der juristische Dienst wurden nicht tätig, um das Verbot von 
Tabakerzeugnissen zum oralen Gebrauch aufzuheben, das seit dem Erlass der Richtlinie 
89/622/EWG (dem Vorläufer der derzeit geltenden Richtlinie über Tabakerzeugnisse) gilt. 
Die GD SANCO erwog die Einführung eines Verbots mit Ausnahme anderer rauchfreier 
Tabakerzeugnisse (die in der EU derzeit nicht verboten sind), was Bedenken bezüglich der 
Rechtsgrundlage und der Verhältnismäßigkeit hervorrief. 

b. Teilt die Kommission die Auffassung, dass diese Intervention zu diesem Zeitpunkt 
deutlich macht, dass Generalsekretariat und juristischer Dienst der Beschwerde von 
Swedish Match und den Anschuldigungen von Swedish Match sowie den OLAF-
Untersuchungen nicht sonderlich viel Gewicht beimaßen? 

Nein, die Kommission teilt diese Auffassung nicht.  

c. Wie hat die GD SANCO auf diese Intervention reagiert? Welche Abschwächung des 
Richtlinienvorschlags unternahm die Generaldirektion als Folge der Intervention durch 
Generalsekretariat und juristischem Dienst?  

Die GD SANCO stimmte zu, die dienststellenübergreifende Beratung zu verschieben und 
ihren Entwurf eines Vorschlags dem juristischen Dienst und dem Generalsekretariat 
zukommen zu lassen, um die anstehenden Fragen zu erörtern. 

d. Warum griffen Generalsekretariat und juristischer Dienst zugunsten der 
Tabakindustrie und zugunsten von Snus in das laufende Verfahren zur Überarbeitung 
der Tabakrichtlinie ein? 

Weder Generalsekretariat noch juristischer Dienst griffen zugunsten der Tabakindustrie 
ein. 

e. Welche weiteren Eingriffe gab es, um die Überarbeitung der Tabakrichtlinie zu 
verzögern? Durch wen? Was waren die Gründe? 

Siehe Antwort auf Frage 24. 

f. Teilt die Kommission die Auffassung, dass die durch den Rücktritt des 
Kommissionsmitglieds erreichte Verzögerung der Vorlage des Richtlinienentwurfs 
genau dem Wunsch von Generalsekretariat und juristischem Dienst entsprach? 

Nein, die Absicht des Generalsekretariats und des juristischen Dienstes bestand allein 
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darin, Fragen im Zusammenhang mit der Rechtsgrundlage sowie Fragen bezüglich der 
Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität zu klären, auch vor dem Hintergrund von 
Bemerkungen des Ausschusses für Folgenabschätzung. 

26. In anderen Schreiben wird als Grund für eine erwünschte Verzögerung der Gipfel der 
Staats- und Regierungschefs am 18. Oktober 2012 angegeben, der „störungsfrei“ über die 
Bühne gehen solle.  

a. Kann der erzwungene Rücktritt des Kommissionsmitglieds am 15. Oktober 2012 auch 
als „Notbremse“ gedeutet werden, mit der das Ziel der verzögerten Vorlage des 
Vorschlags letztendlich erreicht wurde? 

Nein. Siehe Antwort auf Frage 1 betreffend den Rücktritt von Herrn Dalli. 

b. Welche Treffen gab es seit der Beschwerde zwischen Generalsekretariat und/oder 
juristischem Dienst und der Tabaklobby? 

Angaben zu Treffen zwischen dem Generalsekretariat, dem juristischen Dienst und der 
Tabakindustrie finden sich in den obenstehenden Antworten auf die Fragen 12 bis 19. 

c. Welchen Austausch gab es seit der Beschwerde mit Swedish Match? 

Siehe Antworten auf die Fragen 12, 14, 16, 18 und 19. 

d. Welche Vertreter von Swedish Match wurden seit der Beschwerde im 
Generalsekretariat der Kommission empfangen? Wann und durch wen? 

Siehe Antworten auf die Fragen 12 und 16. 

 

e. Welche Vertreter von Swedish Match wurden seit der Beschwerde im juristischen 
Dienst der Kommission empfangen? Wann und durch wen? 

Siehe Antworten auf die Fragen 14 und 16. 

   

Der OLAF-Bericht 

27. Der Termin für das Treffen zwischen dem Kommissionspräsidenten und 
Kommissionsmitglied Dalli wurde am 11. Oktober 2012 festgelegt. Wie konnte zu diesem 
Zeitpunkt feststehen, dass der Bericht bis zum 15. Oktober 2012 abgeschlossen sein 
würde? 

Siehe Antwort auf Frage 42 an das OLAF. Als Termin für ein Treffen zwischen dem 
Präsidenten und Herrn Dalli wurde der 16. Oktober 2012 festgelegt. Als der Präsident das 
Parlament unterrichtete, hatte er sich bereits am 25. Juli 2012 mit Herrn Dalli getroffen, 
um die laufende Untersuchung zu besprechen. 
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28. Welchen Standpunkt vertritt die Kommission in Bezug auf den Umstand, dass dem 
Überwachungsausschuss nur eine geschwärzte, redigierte Fassung des OLAF-Berichts 
übermittelt wurde, während die Kommission eine unveränderte Fassung erhielt? 

Die rechtliche Verpflichtung zur Unterrichtung des Überwachungsausschusses ergibt sich 
aus Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999. Diesem Artikel zufolge 
muss der Ausschuss über Fälle unterrichtet werden, in denen Informationen an die 
Justizbehörden eines Mitgliedstaates übermittelt werden müssen. Was diesen 
Untersuchungsbericht betrifft, wurde die Kommission vom OLAF darüber unterrichtet, 
dass dem Überwachungsausschuss zuerst am 17. Oktober eine gekürzte und anonymisierte 
Fassung des endgültigen Berichts übermittelt wurde und dass das OLAF am 18. Oktober 
auf Anfrage des Ausschusses hin sofort eine vollständige Fassung des Berichts zur 
Verfügung gestellt hat.  

29. Auf welcher Grundlage hatte der Präsident der Kommission Zugang zum Bericht des 
OLAF? 

Laut Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/99 muss der nach Abschluss einer 
internen Untersuchung erstellte Bericht dem betreffenden Organ, der betreffenden 
Einrichtung, dem betreffenden Amt oder der betreffenden Agentur übermittelt werden. 
Bezieht sich ein endgültiger Bericht auf ein Mitglied der Kommission, ist das OLAF 
daher verpflichtet, ihn dem Präsidenten der Kommission zu übermitteln.  

30. Welche Personen innerhalb der Europäischen Kommission, die nicht zum OLAF gehören, 
haben den Ermittlungsbericht gelesen? Zu welchem Zeitpunkt? 

Der Bericht wurde am 15. Oktober 2012 vom Präsidenten, seinem Kabinettchef, dem 
Generalsekretär und dem Generaldirektor des Juristischen Dienstes gelesen. 

31. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage und in welcher Funktion hat der Kabinettschef des 
Kommissionspräsidenten den Bericht gelesen? 

 Die Aufgabe des Kabinettchefs besteht darin, den Präsidenten in allen Angelegenheiten 
zu unterstützen; dies umfasst insbesondere die Handhabung sensibler oder vertraulicher 
Akten. 

32. Auf welche Gründe stützte sich die Kommission im Zusammenhang mit dem eventuellen 
Rücktritt von Herrn Dalli? 

Siehe Antwort auf Frage 33. 

33. Welche Umstände führten zu Herrn Dallis Rücktritt? 

Siehe Antwort auf Frage 1.  
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34. Werden Verstöße gegen den Verhaltenskodex der Kommissare normalerweise durch das 
OLAF untersucht? 

Laut der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 über interne 
Untersuchungen durch OLAF dienen die Untersuchungen des OLAF folgenden Zwecken: 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und jeder sonstigen rechtswidrigen Handlung, die 
den finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft schadet, und Ermittlung 
schwerwiegender Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Ausübung beruflicher 
Tätigkeiten, die eine disziplinarrechtlich und gegebenenfalls strafrechtlich zu ahndende 
Verletzung der Verpflichtungen der Beamten und Bediensteten der Gemeinschaften oder 
eine Verletzung der vergleichbaren Verpflichtungen der Mitglieder, Leiter oder Mitglieder 
des Personals, die nicht dem Statut unterliegen, darstellen können.  

35. Ursprünglich waren das Fehlverhalten und die Bestechung von einem unabhängigen 
Unternehmen gemeldet worden. Kann die Kommission garantieren, dass es im 
Zusammenhang mit der Tabakrichtlinie oder anderen Rechtsakten keine weiteren Fälle 
gab, in denen in Bezug auf Kommissionsmitglied Dalli und/oder den an diesem Vorgang 
beteiligten maltesischen Geschäftsmann ein Fehlverhalten vorlag oder ein 
Bestechungsverdacht bestand?  

Siehe Antwort auf Frage 36. 

36. Kann die Kommission im Hinblick auf die vorstehende Frage garantieren, dass es in 
Verbindung mit Kommissionsmitglied Dalli und/oder dem maltesischen Geschäftsmann 
keine weiteren Vorfälle dieser Art gab, die nie gemeldet wurden? 

Die Kommission ist sich keiner weiteren Anschuldigungen von Fehlverhalten oder 
Bestechung bewusst, in das bzw. die Kommissionsmitglied Dalli und/oder der betreffende 
maltesischen Geschäftsmann verwickelt waren. Was eine Garantie betrifft, dass es keine 
weiteren Vorfälle dieser Art gab, die nicht bekannt geworden sind, so hält die 
Kommission dies für unwahrscheinlich, kann jedoch ein Negativum nicht beweisen. Die 
Kommission ist sich keiner Beispiele für Fehlverhalten oder Unregelmäßigkeiten bewusst, 
an denen entweder Kommissionsmitglied Dalli oder der maltesische Geschäftsmann 
beteiligt waren und die vom OLAF in seinem Untersuchungsbericht noch nicht genannt 
wurden.  

 

37. Nach Aussage der Kommission wurde das Legislativverfahren, vor allem in Bezug auf die 
Tabakrichtlinie, durch die Vorfälle im Zusammenhang mit Dallis Rücktritt in keiner 
Weise beeinträchtigt. Diese Auffassung wird vertreten, obwohl die Vorfälle so 
außergewöhnlich folgenschwer waren, dass sie zum Rücktritt eines Mitglieds der 
Kommission führten. Kann die Kommission den Nachweis erbringen, dass ihre Arbeit von 
dem Verfahren nicht beeinträchtigt wurde? Welcher Bericht oder welche interne 
Untersuchung – sofern es sie gibt – würde das belegen? Beabsichtigt die Kommission, 
dem Parlament derartige Unterlagen zur Verfügung zu stellen? 
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Diese Einschätzung wurde vom OLAF auf der Pressekonferenz nach dem Rücktritt von 
Herrn Dalli abgegeben. Siehe Antwort auf Frage 91 an das OLAF. 

Aus Sicht der Kommission lässt sich sagen, dass der Legislativprozess in wesentlichen 
Belangen nicht beeinträchtigt wurde, und dass die Kommission beabsichtigt, sich an ihr 
Arbeitsprogramm zu halten. 

 

38. Man könnte behaupten, das Verfahren sei nie beeinträchtigt worden, weil die 
Bestechungsgelder, um die es in dem Fall geht, nie ausgezahlt wurden und ihren Zweck 
(die Beeinflussung der Gesetzgebung für das schwedische Schnupftabakerzeugnis Snus) 
folglich nicht erfüllt haben. Das Ausbleiben von Folgen ist an sich aber noch kein Beweis 
für ein sauberes Verfahren. Die Tatsache, dass es ursprünglich um Bestechungsgelder 
ging, die aber nicht ausgezahlt wurden, könnte eigentlich auch als Beleg dafür angesehen 
werden, dass das Legislativverfahren durchaus beeinträchtigt wurde. Würde die 
Kommission sich diesem Standpunkt in Bezug auf Bestechung im Rahmen eines 
Legislativverfahrens anschließen, oder vertritt sie weiterhin die Auffassung, dass ein 
Legislativverfahren vom Angebot, von der Erwähnung und/oder Zirkulation von 
Bestechungsgeldern unbeeinträchtigt bleibt, solange de facto kein Finanzgeschäft 
stattfindet? 

Die Kommission kann keine hypothetischen Fragen beantworten. Nach der Überprüfung 
dieses spezifischen Falles ist jedoch klar, dass das Verfahren nicht beeinträchtigt wurde 
(siehe die Antworten auf Fragen 23-25). 

39. Ganz unabhängig davon, wie man zu der Frage steht, wie diese Vorfälle das 
Legislativverfahren beeinflusst haben, ist es in den Augen der Allgemeinheit doch mit 
dem Verdacht der Bestechung, der Korruption und des Fehlverhaltens behaftet. Wie wirkt 
sich das auf das Ansehen der Kommission als Institution aus, und wie gedenkt die 
Kommission auf diese Schädigung ihres Ansehens zu reagieren? 

Die Kommission bemüht sich im Interesse des Gemeinwohls immer, Neutralität, 
Objektivität und Unparteilichkeit zu wahren. Die Kommission ist der Ansicht, dass dieser 
Fall, so bedauernswert er auch sein mag, die Integrität und den Ruf der Institution nicht in 
Frage stellt. Die Institution hat schnell gehandelt, um angemessen auf die Situation zu 
reagieren, indem sie die Beschwerde an das OLAF verwiesen hat.  

40. Ist es aus Sicht der Kommission angebracht, den Legislativvorschlag für die 
Tabakrichtlinie voranzutreiben, bevor das Gerichtsverfahren in Malta abgeschlossen ist? 

Die Kommission ist der Ansicht, dass der Vorschlag zur Überarbeitung der 
Tabakrichtlinie weiter vorbereitet werden sollte und unverzüglich fertig gestellt werden 
sollte, wenn der neue Kommissar für Gesundheit und Verbraucher sein Amt antritt. 
Dr. Borg hat in seiner Anhörung vor dem Europäischen Parlament erklärt, dass dies eine 
seiner ersten Amtshandlungen sein wird. 
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Reaktionen 

41. Es heißt, die Kommission habe angesichts der Ereignisse alle folgenden Treffen mit 
Vertretern der Tabakindustrie abgesagt. Kann die Kommission das bestätigen, oder 
verhält es sich anders? 

Soweit der Kommission bewusst ist, waren keine besonderen Treffen mit der 
Tabakindustrie geplant, daher wurde auch kein Treffen abgesagt.  

 

42. Außerdem heißt es, die Kommission plane strengere Vorschriften hinsichtlich der 
Beteiligung von Tabakunternehmen am Legislativverfahren. Kann die Kommission das 
bestätigen, oder verhält es sich anders? 

Die Kommission hat nicht die Absicht, ihre Vorschriften zur Konsultation von 
Interessengruppen der Tabakindustrie im Zuge des politischen Entscheidungsprozesses zu 
überarbeiten. Diese Vorschriften gelten für alle Industriezweige, also auch für die 
Tabakindustrie, und sind mit den Verpflichtungen vereinbar, die im 
Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums festgelegt werden.  

43. Wenn die vorstehend genannten Gerüchte sich bestätigen sollten, wäre das ein klarer 
Beleg dafür, wie die Vorfälle das Legislativverfahren beeinflusst haben. Hält die 
Kommission auch vor diesem Hintergrund an ihrer Behauptung fest, das Verfahren sei 
nicht beeinflusst worden?  

Das Gerücht entspricht nicht der Wahrheit. Siehe Antworten auf die Fragen 37, 41 und 42. 

44. Welche Gefahr besteht nach Ansicht der Kommission, dass Unternehmen künftig weniger 
bereit sein werden, Fälle zu melden, in denen Bestechung und fragwürdige ethische 
Standards eine Rolle spielen, wenn einer oder beide Vorwürfe zutreffend sind? 

 Siehe Antwort auf Frage 45. 

45. Einzelne Unternehmen dürften vermutlich weniger Bereitschaft zeigen, Fälle von 
Bestechung und Fehlverhalten zu melden. Was wird die Kommission unternehmen, um 
stärkere Anreize dafür zu schaffen, dass Unternehmen solche Fälle melden, weil diese 
Meldungen für die gegenseitige Kontrolle im Zusammenhang mit der Ausübung 
politischer Macht sehr wichtig sind? 

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass Informanten aus der Privatwirtschaft jetzt 
zur wichtigsten Quelle von Informationen geworden sind, auf deren Grundlage das OLAF 
Untersuchungen einleitet, und dass dieser Fall illustriert, wie ernsthaft die Kommission 
und OLAF den Informationen, die sie erhalten, nachgehen. Die Kommission sieht keine 
Notwendigkeit, zusätzliche Anreize für Unternehmen zu schaffen. 
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46. Wurden nach dem Rücktritt von John Dalli Dokumente im Zusammenhang mit der 
Überarbeitung der Tabakrichtlinie in der GD SANCO vernichtet? Wer hat die 
Vernichtung angeordnet? Welche Dokumente wurden vernichtet? 

Es hat niemals Anweisungen gegeben, Dokumente im Zusammenhang mit der 
Überarbeitung der Tabakrichtlinie zu vernichten. Diese Behauptung entspricht nicht der 
Wahrheit. 

Sanktionen 

47. Wird die Kommission Sanktionen, wie die vorgesehene Kürzung des Ruhegehalts, gegen 
Kommissionsmitglied Dalli verhängen, wenn sich bei den anschließenden strafrechtlichen 
Ermittlungen in Malta herausstellen sollte, dass er unmittelbar in Bestechungsdelikte 
verwickelt war? 

Siehe Antwort auf Frage 48. 

48. Wird die Kommission Sanktionen, wie die vorgesehene Kürzung des Ruhegehalts, gegen 
Kommissionsmitglied Dalli verhängen, wenn sich bei den anschließenden strafrechtlichen 
Ermittlungen in Malta herausstellen sollte, dass er an ethischem Fehlverhalten beteiligt 
war? 

Nach Artikel 245 und 247 des AEUV obliegt es dem Gerichtshof, zu entscheiden, ob sich 
ein Mitglied der Kommission eines gravierenden Fehlverhaltens schuldig gemacht hat, 
und über eventuelle Sanktionen gegen ein Mitglied oder früheres Mitglied der 
Kommission zu entscheiden. 

 

Der OLAF-Überwachungsausschuss 

49. Wurden im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Mitglieder des OLAF-
Überwachungsausschusses und etwaigen Interessenkonflikten im Fall von 
Kommissionsmitglied Dalli alle entsprechenden Vorschriften befolgt? Laut den dem 
Haushaltskontrollausschuss vorliegenden Informationen war Rita Schembri als Mitglied 
des OLAF-Überwachungsausschusses gleichzeitig im Amt des maltesischen 
Premierministers für Governance und interne Audits zuständig und leitete das maltesische 
Amt für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung, das mit dem OLAF 
zusammenarbeitet. Daher müssen ihr offenkundig die Untersuchungen des OLAF in Malta 
im Fall Dalli bekannt gewesen sein, und zwar seit deren Beginn oder seit dem 
Frühsommer. Wie wurden diese Beziehungen überprüft und welche Schlussfolgerungen 
wurden gezogen? Ist es jetzt nach Ansicht des Generalsekretärs der Kommission 
erforderlich und sinnvoll, das Verhalten von Frau Schembri eingehend zu überprüfen?  

Hinsichtlich der Beteiligung von Mitgliedern des OLAF-Überwachungsausschusses siehe 
die Antworten auf Frage 55ff. an das OLAF.  

Hinsichtlich der Frage, ob die Kommission der Ansicht ist, dass eine eingehende 
Überprüfung erforderlich und sinnvoll ist, stellt die Kommission fest, dass Frau Schembri 
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als Mitglied des OLAF-Überwachungsausschusses sich sofort von diesem Fall 
zurückgezogen hat; die Kommission ist der Ansicht, dass jedes Risiko eines 
Interessenkonflikts korrekt behandelt wurde. 

 

50. Welche Interessenerklärungen werden von den Mitgliedern des OLAF-
Überwachungsausschusses nach ihrer Ernennung eingereicht und wie oft müssen sie 
aktualisiert werden? Befinden sich diese Erklärungen auf dem aktuellsten Stand und 
stehen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung? 

Die Mitglieder des Ausschusses werden in gegenseitigem Einvernehmen zwischen 
Kommission, Rat und Europäischem Parlament ernannt. Der Ausschuss umfasst fünf 
unabhängige Personen, die über die in ihren jeweiligen Ländern erforderlichen 
angemessenen Qualifikationen verfügen. Obwohl von der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 keine Interessenerklärung vorgesehen ist, ist anzumerken, dass ihre 
Lebensläufe der ernennenden Behörde offensichtlich gut bekannt sind. Da die Art 
zukünftiger OLAF-Untersuchungen naturgemäß unbekannt ist, ist es nicht hilfreich, im 
Voraus eine Liste möglicher Interessenkonflikte zu erstellen. 

 

 

 
 
 


