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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zur Bekämpfung von Korruption und zur Weiterbehandlung der CRIM-Entschließung 

(2015/2110(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union, die Artikel 67 

und 82-89 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und die Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 5, 6, 8, 17, 32, 38 

und 41, 47-50 und 52, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Justiz und Inneres) vom 16. Juni 

2015 zur erneuerten Strategie der inneren Sicherheit der Europäischen Union für den 

Zeitraum 2015-2020, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 25./26. Juni 

2015 zum Thema Sicherheit, 

– unter Hinweis auf die einschlägigen Übereinkommen der Vereinten Nationen, 

insbesondere das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen gegen Korruption (UNCAC), 

– unter Hinweis auf die straf- und zivilrechtlichen Übereinkommen des Europarates über 

Korruption, die am 27. Januar 1999 bzw. am 4. November 1999 in Straßburg zur 

Unterzeichnung aufgelegt wurden, und die Resolutionen (98)7 und (99)5 des 

Ministerkomitees des Europarats vom 5. Mai 1998 und vom 1. Mai 1999 zur 

Einrichtung der Staatengruppe gegen Korruption (GRECO), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung CM/Rec(2014)7 des Ministerkomitees des 

Europarats vom 30. April 2014 zum Schutz von Whistleblowern,  

– unter Hinweis auf das am 17. Dezember 1997 in Paris zur Unterzeichnung aufgelegte 

OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer 

Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr, die darin enthaltenen Empfehlungen 

und die aktuellen länderbezogenen Überwachungsberichte, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. August 2013 über Angriffe auf Informationssysteme und zur Ersetzung 

des Rahmenbeschlusses 2005/222/JI des Rates, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 3. April 2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen 

und Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 3. April 2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. Mai 2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen 



 

PE571.738v02-00 4/38 RR\1106486DE.docx 

DE 

gegen Geldfälschung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 

Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 

der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. November 2008 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur 

Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006,  

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 513/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle 

Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und 

Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für die 

innere Sicherheit und zur Aufhebung des Beschlusses 2007/125/JI des Rates, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2015/2219 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. November 2015 über die Agentur der Europäischen Union für 

die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) und zur Ersetzung 

sowie Aufhebung des Beschlusses 2005/681/JI des Rates, 

– unter Hinweis auf den Beschluss 2007/845/JI des Rates vom 6. Dezember 2007 über die 

Zusammenarbeit zwischen den Vermögensabschöpfungsstellen der Mitgliedstaaten auf 

dem Gebiet des Aufspürens und der Ermittlung von Erträgen aus Straftaten oder 

anderen Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit Straftaten, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 29. November 2012 zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/2012 im Hinblick auf die Finanzierung europäischer politischer Parteien 

(COM(2012)0712),  

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 

Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 

sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 

2008/977/JI des Rates, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 9. März 2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der 
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Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in 

Strafverfahren, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 

Europäischen Union gerichtetem Betrug (COM(2012)0363), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Errichtung der 

Europäischen Staatsanwaltschaft (COM(2013)0534), 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der 

Rechtssache C-105/14, Taricco und andere, in dem das Gericht ausführte, dass der 

Begriff „Betrug“ in Artikel 1 des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen Gemeinschaften so definiert wird, dass er auch 

Mehrwertsteuereinnahmen umfasst; 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) (COM(2013)0535), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. April 2015 zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Rates über die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft1, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 

2002/475/JI zur Terrorismusbekämpfung, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und 

Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 

2009/968/JI des Rates, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische 

Parlament vom 3. Februar 2014 über die Korruptionsbekämpfung in der EU 

(COM(2014)0038), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat vom 28. April 2015 mit dem Titel „Die Europäische Sicherheitsagenda“ 

(COM(2015)0185), 

– unter Hinweis auf die Europol-Berichte SOCTA (Bewertung der Bedrohungslage im 

Bereich der organisierten Kriminalität) vom März 2013 und IOCTA (Bewertung der 

Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität im Internet) vom 

30. September 2015, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2015 zu der Europäischen 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0173. 
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Sicherheitsagenda1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2013 zu organisiertem 

Verbrechen, Korruption und Geldwäsche: Empfohlene Maßnahmen und Initiativen 

(Schlussbericht)2, 

– unter Hinweis auf die Analysen des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 

Parlaments zu den Kosten, die entstehen, wenn die EU im Bereich der organisierten 

Kriminalität und der Korruption nicht tätig wird, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres sowie die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des 

Haushaltskontrollausschusses (A8-0284/2016), 

A. in der Erwägung, dass die organisierte Kriminalität eine globale Bedrohung darstellt 

und als solche eine gemeinsame und abgestimmte Reaktion der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten erforderlich macht; 

B. in der Erwägung, dass das Phänomen der kriminellen Zusammenschlüsse und die 

Gefahr, die von der Unterwanderung der Gesellschaft, der Wirtschaft, des 

Unternehmertums, der Politik und der Institutionen der Mitgliedstaaten durch kriminelle 

Vereinigungen ausgeht, auch heute noch nicht in ihrer ganzen Komplexität erfasst 

werden; 

C. in der Erwägung, dass organisierte kriminelle Gruppierungen dazu neigen und es ihnen 

ohne Weiteres gelingt, ihre Tätigkeiten zu diversifizieren, indem sie sich den 

verschiedenen regionalen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten 

anpassen und deren Schwächen und Schwachpunkte ausnutzen, gleichzeitig auf 

verschiedenen Märkten agieren und die unterschiedlichen Bestimmungen in den 

Rechtssystemen der einzelnen Mitgliedstaaten nutzen, um ihren Machenschaften 

erfolgreich nachzugehen und den Gewinn zu maximieren; 

D. in der Erwägung, dass die kriminellen Organisationen ihren Modus Operandi geändert 

haben und auf die Unterstützung von Fachleuten, Banken, Beamten und Politikern 

zurückgreifen können, die zwar den kriminellen Organisationen selbst nicht angehören, 

diese aber auf verschiedenen Ebenen unterstützen; 

E. in der Erwägung, dass sich kriminelle Organisationen auch bei der Nutzung der 

Vorzüge der neuen Technologien zu ihrem eigenen Vorteil als höchst anpassungsfähig 

erwiesen haben; 

F. in der Erwägung, dass die Gefahrenträchtigkeit, die von der Macht der Einschüchterung 

ausgeht, die sich aus der bloßen Zugehörigkeit zu der Vereinigung ergibt, keine Priorität 

gegenüber der Bekämpfung der mit dem Bestehen der kriminellen Vereinigung 

bezweckten Straftaten genießt, was dazu führt, dass es in der EU eine normative und 

operationelle Lücke gibt, die die grenzübergreifende Tätigkeit von organisierten 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0269. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0444. 
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kriminellen Gruppierungen erleichtert; 

G. in der Erwägung, dass die organisierte Kriminalität zusätzlich zu den eher 

offensichtlichen Gefahren für die öffentliche Ordnung und die soziale Sicherheit, die 

mit den für kriminelle Organisationen typischen Formen der Gewalt verbunden sind, 

gleichermaßen schwerwiegende Probleme verursacht, die in der Durchsetzung der 

legalen Wirtschaft und damit verbundenen korrupten Verhaltensweisen gegenüber 

öffentlichen Bediensteten zutage treten und die Unterwanderung von Institutionen und 

der öffentlichen Verwaltung nach sich ziehen; 

H. in der Erwägung, dass die mit Straftaten erzielten illegalen Einkünfte krimineller 

Organisationen zum großen Teil in die legale europäische Wirtschaft zurückgeführt 

werden; in der Erwägung, dass dieses Kapital nach seiner Wiederanlage in der regulären 

Wirtschaft aufgrund seiner schwerwiegenden verzerrenden Auswirkungen eine 

erhebliche Bedrohung für das freie Unternehmertum und den freien Wettbewerb 

darstellt; 

I. in der Erwägung, dass kriminelle Gruppierungen Zugang zum politisch-administrativen 

Bereich haben und sich so Zugriff auf die finanziellen Ressourcen der öffentlichen 

Verwaltung verschaffen und deren Arbeit mit Wissen von Politikern, öffentlichen 

Bediensteten und Unternehmern beeinflussen; in der Erwägung, dass die Beeinflussung 

der politisch-administrativen Stellen in erster Linie bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge, bei der Durchführung öffentlicher Bauvorhaben, bei öffentlichen 

Finanzierungen, bei der Entsorgung von Schrott und Abfällen, bei Verträgen zum 

Erwerb von Gütern jeglicher Art und bei der Verwaltung von Dienstleistungen zutage 

tritt; 

J. weist darauf hin, dass die organisierte Kriminalität in erster Linie auf die Erzielung von 

Gewinnen ausgerichtet ist; weist außerdem darauf hin, dass die 

Strafverfolgungsbehörden deshalb über die erforderlichen Kapazitäten verfügen 

müssen, um die Finanzierung der organisierten Kriminalität, die häufig untrennbar mit 

Korruption, Betrug, Nachahmung und Schmuggel verbunden ist, anzugehen; 

K. in der Erwägung, dass Whistleblower eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der 

Korruption spielen, da sie mitunter Betrugsfälle aufdecken, die andernfalls nicht ans 

Tageslicht gelangt wären; in der Erwägung, dass Whistleblowing eine der 

wirkungsvollsten Möglichkeiten ist, einem Fehlverhalten Einhalt zu gebieten oder es zu 

verhindern bzw. ein bereits begangenes Fehlverhalten aufzudecken; 

L. in der Erwägung, dass keine europäische Rechtsvorschrift so ausgelegt werden sollte, 

als ob sie Whistleblowing erschweren würde; 

M. in der Erwägung, dass organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche eine ernste 

Bedrohung für die Wirtschaft der EU darstellen, weil dadurch die Steuereinnahmen der 

Mitgliedstaaten und der EU als Ganzes erheblich gemindert werden, und dass ebenfalls 

die Rechenschaftspflicht bei vielen öffentlichen, von der EU finanzierten Projekten auf 

dem Spiel steht, da kriminelle Organisationen in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, 

von denen viele der Kontrolle der Regierung unterliegen; 

N. in der Erwägung, dass 2014 1 649 Fälle von Unregelmäßigkeit zu Lasten des 
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Haushaltsplans der EU gemeldet wurden, in Höhe von insgesamt 538,2 Millionen EUR 

erreichten, wobei sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben betroffen waren, jedoch 

in der Erwägung, dass keine offiziellen Angaben darüber vorliegen, welcher Anteil 

dieses Betrugs auf die organisierte Kriminalität zurückzuführen ist; 

 

Einleitung 

1. bekräftigt den Inhalt und die Empfehlungen seiner Entschließung vom 23. Oktober 

2013 zu organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche; fordert insbesondere 

erneut die Annahme eines europäischen Aktionsplans zur Bekämpfung von 

organisierter Kriminalität, Korruption und Geldwäsche, der mit angemessenen 

finanziellen Mitteln und qualifiziertem Personal ausgestattet werden sollte, damit er 

Wirkung zeitigt; 

2. begrüßt, dass der Rat der EU ein 18 Monate laufendes Programm für den 

niederländischen, slowakischen und maltesischen Vorsitz aufgelegt hat, das einem 

umfassenden und integrierten Vorgehen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 

Vorrang einräumt; stellt fest, dass die Bekämpfung von Betrug, Korruption und 

Geldwäsche eine politische Priorität der EU-Organe sein muss und dass die polizeiliche 

und justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten von grundlegender 

Bedeutung hierfür ist; 

3. ist der Ansicht, dass es sein Augenmerk in erster Linie auf konkrete, für den derzeitigen 

historischen Hintergrund prioritäre Politikbereiche legen sollte; 

 

Gewährleistung der Umsetzung und der ordnungsgemäßen Durchführung der 

bestehenden Vorschriften, Überwachung ihrer Anwendung und Bewertung ihrer 

Wirksamkeit 

4. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten die im Bereich der Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität, der Korruption und der Geldwäsche auf europäischer und 

internationaler Ebene bestehenden Instrumente umsetzen und anwenden sollten; 

 5. fordert die Kommission auf, so schnell wie möglich die Bewertung der Maßnahmen zur 

Umsetzung dieser Instrumente abzuschließen, das Parlament umfassend über die 

Ergebnisse zu unterrichten und gegebenenfalls Vertragsverletzungsverfahren 

einzuleiten; fordert die Kommission insbesondere auf, einen Bewertungsbericht über 

die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates zur Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität und der Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 19. November 2008 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt 

vorzulegen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen ordnungsgemäß 

umzusetzen, da sie ein grundlegendes Instrument für die Stärkung der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit in der Europäischen Union ist; 
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7. regt die Mitgliedstaaten dazu an, die vierte Geldwäscherichtlinie zügig umzusetzen; 

8. empfiehlt der EU, der GRECO als aktives Mitglied beizutreten; fordert die EU auf, sich 

an der „Open Government Partnership“ (Partnerschaft für ein offenes Regieren) zu 

beteiligen, ihren Berichtspflichten im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen gegen Korruption, zu dessen Vertragsparteien sie gehört, nachzukommen, und 

Unterstützung für die technische Hilfe des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 

und Verbrechensbekämpfung (UNODC) im Rahmen des oben genannten 

Übereinkommens der Vereinten Nationen zu leisten; fordert die Kommission mit 

Nachdruck auf, dem Parlament so schnell wie möglich einen Fortschrittsbericht über die 

Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft in der GRECO vorzulegen, einschließlich eines 

Überblicks über die rechtlichen Herausforderungen und die etwaigen Lösungen hierfür; 

9. bedauert, dass die Kommission ihren zweiten Bericht über die Korruptionsbekämpfung, 

der Anfang 2016 hätte herausgegeben werden sollen, noch nicht veröffentlicht hat; 

fordert die Kommission auf, den Bericht so bald wie möglich vorzulegen; bekräftigt, 

dass der Bericht über die Korruptionsbekämpfung nicht nur die Lage in den 

Mitgliedstaaten beleuchten, sondern auch einen Abschnitt über die EU-Organe 

umfassen sollte; fordert die Kommission daher auf, nach einer geeigneten Möglichkeit 

zur Überwachung der Korruption innerhalb der europäischen Organe und Einrichtungen 

und sonstigen Stellen zu suchen; 

10. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die verschiedenen 

Überwachungsmechanismen auf Unionsebene, zu denen unter anderem das 

Kooperations- und Kontrollverfahren, der EU-Bericht über die Korruptionsbekämpfung 

und das EU-Justizbarometer gehören, miteinander verknüpft und in einen breiter 

angelegten Rahmen für die Überwachung der Rechtsstaatlichkeit, der in allen 

Mitgliedstaaten sowie in den europäischen Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen gelten könnte, gegossen werden können; meint in diesem Zusammenhang, dass 

die Organe der Europäischen Union mit gutem Beispiel vorangehen sollten, indem sie 

ein Höchstmaß an Transparenz fördern und dafür sorgen, dass Personen, die gegen die 

Bestimmungen verstoßen, mit abschreckenden und wirksamen Sanktionen belegt 

werden können; fordert die Kommission auf, die Tätigkeit von Lobbyisten zu 

reglementieren und bei Interessenkonflikten Sanktionen zu verhängen; 

11. weist darauf hin, dass ein bereichsübergreifender Ansatz erforderlich ist, um die 

organisierte Kriminalität wirksam abzuwenden und zu bekämpfen; verweist in diesem 

Zusammenhang auf die Rolle des Europäischen Netzes für Kriminalprävention, das 

finanziell unterstützt werden muss; 

12. empfiehlt, dass die Kommission eine Studie zu den fortschrittlichsten einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der 

Korruption durchführt, damit wirkungsvolle und zeitgemäße europäische 

Bestimmungen ausgearbeitet werden können; fordert die Kommission auf, eine Studie 

über die Ermittlungspraktiken der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität zu erstellen, wobei das Hauptaugenmerk auf den Einsatz von Mitteln wie z. 

B. Telefonüberwachung, akustische Wohnraumüberwachung, Durchsuchungen, 

verlängerte Haft, verlängerte Beschlagnahme, verdeckte Ermittlungen, kontrollierte 

Lieferungen und überwachte Lieferungen zu legen ist;  
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13. fordert die Mitgliedstaaten auf, vermehrt in die Kultur der Rechtstreue zu investieren 

und dabei insbesondere dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die beste und 

wirksamste Art der Vorbeugung in der Unterweisung neuer Generationen von EU-

Bürgern besteht, indem sie insbesondere konkrete Maßnahmen an Schulen fördern; 

Prioritäten und operative Struktur für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität 

und der Korruption 

14. ist der Auffassung, dass die EU mit dem Politikzyklus, den sie derzeit für die 

Bekämpfung der organisierten Kriminalität anwendet, ihr Augenmerk auch auf die 

Bekämpfung der Bildung einer kriminellen Vereinigung und der Zugehörigkeit zu ihr 

und nicht nur auf die Verfolgung der mit dem Bestehen dieser kriminellen Vereinigung 

bezweckten Straftaten richten sollte; hält es insbesondere für geboten, bereits die 

Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung – unabhängig von der von der 

kriminellen Vereinigung bezweckten Straftat – unter Strafe zu stellen; bekräftigt, dass 

dieser Politikzyklus vorrangig auch die Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und 

Menschenhandel innerhalb einer wirklichen europäischen Strategie zur Bekämpfung der 

Korruption umfassen sollte; 

15. fordert, dass die Prioritäten in Abstimmung mit den europäischen Strategien zur 

Vorbeugung der Kriminalität und mit den europäischen Wirtschafts-, Sozial-, 

Beschäftigungs- und Bildungsstrategien festgelegt werden und dass für die umfassende 

Einbindung des Europäischen Parlaments gesorgt wird; 

16. fordert, dass im Rahmen von Europol eine Spezialeinheit zur Bekämpfung organisierter 

krimineller Gruppierungen, die gleichzeitig in verschiedenen Bereichen tätig sind, 

eingerichtet wird; ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten zuverlässige und wirksame 

Mechanismen innerhalb des aktuellen institutionellen Rahmens einrichten sollten, damit 

Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität angemessen koordiniert werden 

und damit das gegenseitige Vertrauen zwischen den Strafverfolgungsbehörden in den 

Mitgliedstaaten gefördert wird; 

Gestärkter Rechtsrahmen 

17. ersucht die Kommission, auf der Grundlage der Bewertung der Umsetzung und der 

Anwendung der bestehenden Vorschriften normativ tätig zu werden, um etwaige 

Lücken bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Korruption zu 

schließen und die grenzübergreifende justizielle Zusammenarbeit zu verbessern; fordert 

sie insbesondere auf, 

(a) die bestehenden Rechtsvorschriften zu überarbeiten und einen neuen Vorschlag 

zur Einführung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen 

einzuführen und die gemeinsamen Definitionen von Straftatbeständen zu 

präzisieren, zu denen unter anderem die „organisierte Kriminalität“ in Gestalt 

einer strukturierten und über einen Zeitraum bestehenden Gruppe gehören könnte, 

die aus zwei oder mehr Personen besteht, welche abgestimmt vorgehen, um sich 

unmittelbar oder mittelbar auf illegalem Wege einen finanziellen und/oder 

materiellen Nutzen gleich welcher Art zu verschaffen, und die den 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der EU und ihren 

Mitgliedstaaten ernsthaft gefährdet; 
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(b)  einen überarbeiteten Legislativvorschlag zur Bekämpfung von 

Umweltkriminalität vorzulegen, mit dem die strafrechtlichen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit illegalen Deponien und Müllverbrennung gestärkt werden, 

und zu prüfen, ob die unrechtmäßige Beseitigung neu auftretender Schadstoffe als 

Straftatbestand einzustufen ist, der mit strafrechtlichen Sanktionen, die denen der 

Richtlinie 2008/99/EG entsprechen, belegt werden kann; 

18. fordert die Kommission auf, Mindeststandards für die Begriffsbestimmung von 

Straftaten und Sanktionen auszuarbeiten; fordert insbesondere 

(a) die allgemeine und horizontale Gültigkeit der Bestimmung des Begriffs 

„öffentlicher Bediensteter“ sowie des Straftatbestand der Korruption; weist erneut 

darauf hin, dass die Bestimmungen dieser Begriffe im Rahmen der 

Verhandlungen über die PIF-Richtlinie ausschließlich für die Zwecke dieser 

Richtlinie miteinbezogen werden; weist darauf hin, dass diese Verhandlungen 

derzeit im Rat blockiert sind, und fordert, dass sie schnellstmöglich wieder 

aufgenommen werden; 

(b) einen neuen Legislativvorschlag über eine bestimmte Art der kriminellen 

Vereinigung, deren Mitglieder die aus der Zugehörigkeit erwachsende Macht der 

Einschüchterung und den mit der Zugehörigkeit einhergehenden Unterwerfungs- 

und Schweigekodex ausnützen, um Straftaten zu begehen, um die direkte oder 

indirekte Verwaltung bzw. Kontrolle von wirtschaftlichen Aktivitäten, 

Konzessionen, Genehmigungen, öffentlichen Ausschreibungen und öffentlichen 

Dienstleistungen zu erlangen oder um für sich selbst oder für andere Gewinne 

oder unrechtmäßige Vorteile zu erzielen; 

(c) einen Legislativvorschlag zur Einführung eines spezifischen europäischen 

Programms zum Schutz von Zeugen und Kronzeugen, die die in Absatz b) 

beschriebenen kriminellen Vereinigungen und Organisationen melden; 

(d) einen Legislativvorschlag, in dem gemeinsame Regeln zum Schutz von 

Whistleblowern festgelegt werden; fordert, dass ein solcher Vorschlag bis Ende 

2017 vorgelegt wird; 

(e) zusätzliche Legislativvorschläge zur Stärkung der Rechte von Verdächtigen oder 

Angeklagten in Strafverfahren, unter anderem in Bezug auf die 

Untersuchungshaft, damit das in der Europäischen Menschenrechtskonvention 

und der Charta der Grundrechte der EU verankerte Recht auf ein faires Verfahren 

gewährleistet ist; 

(f) gesonderte Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Ausfuhr von radioaktivem 

Material und von Sonderabfällen und des illegalen Handels mit Tier- und 

Pflanzenarten, zumal Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 

Pflanzenarten sowie Verstöße gegen das Forstrecht und der illegale Handel mit 

sowie die Ausfuhr von radioaktivem Material und Sonderabfällen in Drittstaaten 

Umweltschutzorganisationen und NGOs zufolge eine wichtige Rolle bei der 

Finanzierung der organisierten Kriminalität spielen;  

Wirksamere Zusammenarbeit von Justiz- und Polizeibehörden auf europäischer Ebene 
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19. stellt fest, dass organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche in der Regel eine 

grenzübergreifende Dimension aufweisen und dass infolgedessen eine enge 

Zusammenarbeit der zuständigen einzelstaatlichen Behörden untereinander und der 

einzelstaatlichen Behörden mit den einschlägigen Agenturen der EU erforderlich ist; 

20. ist der Auffassung, dass eine polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit mittels 

Informationsaustausch zwischen den nationalen Behörden für eine wirksame 

Bekämpfung der Korruption und der organisierten Kriminalität von entscheidender 

Bedeutung ist; 

21. fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen zur besseren Abstimmung der 

Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Korruption und der Geldwäsche 

innerhalb der EU zu ergreifen und auf eine verstärkte Sensibilisierung für die mit diesen 

Phänomenen einhergehenden nachteiligen Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft 

und Wirtschaft hinzuarbeiten; 

22. bedauert, dass die grenzübergreifende Zusammenarbeit von Polizei- und Justizbehörden 

von übermäßig langen und bürokratischen Verfahren geprägt ist, die ihre Wirksamkeit 

beeinträchtigen und die Effizienz der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der 

Korruption und der Geldwäsche auf europäischer Ebene gefährden; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die grenzübergreifende Zusammenarbeit von Polizei- und 

Justizbehörden sowie den Informationsaustausch zwischen ihnen und über Europol und 

Eurojust zu stärken, die Effizienz zu verbessern und die Ressourcen aufzustocken und 

für eine angemessene Unterstützung bei der Ausbildung und für technische 

Unterstützung Sorge zu tragen, unter anderem im Rahmen der CEPOL und des 

Europäischen Netzes für die Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten, die 

Zulässigkeit von Beweismitteln auf gegenseitiger Basis zwischen den Mitgliedstaaten 

zu fördern und den vermehrten Einsatz gemeinsamer Ermittlungsteams sicherzustellen; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, systematisch sämtliche als notwendig und sachdienlich 

erachteten Daten in bestehende Datenbanken von Personen, die für Straftaten im 

Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität verurteilt wurden, einzutragen, diese 

zu nutzen und auszutauschen und die europäischen Agenturen Europol und Eurojust 

dazu anzuhalten, diesen Informationsaustausch zu unterstützen; fordert in diesem 

Zusammenhang eine besser funktionierende Infrastruktur für die 

Sicherheitskommunikation und eine wirksame Nutzung aller bestehenden Instrumente 

von Europol, wobei den europäischen Datenschutzbestimmungen umfassend Rechnung 

zu tragen ist; 

24. hält es für dringend geboten, ein wirksameres System für die Kommunikation und den 

Austausch von Informationen zwischen den Justizbehörden innerhalb der EU zu 

schaffen und dabei gegebenenfalls die derzeit angewandten Instrumente der Rechtshilfe 

in Strafsachen durch neue Instrumente zu ersetzen; ersucht die Kommission, der Frage 

nachzugehen, ob in diesem Bereich legislative Maßnahmen erforderlich sind, und ein 

angemessenes EU-System für den Austausch von Informationen zwischen den 

Justizbehörden in der EU zu schaffen; 

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, systematisch alle als notwendig und sachdienlich 

erachteten Fluggastdatensätze von Personen, die mit der organisierten Kriminalität in 

Verbindung stehen, auszutauschen; 
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Beschlagnahme des Vermögens krimineller Organisationen und seine Verwendung für 

soziale Zwecke 

26. vertritt die Auffassung, dass die Verwendung einer gemeinsamen Methode für die 

Beschlagnahme von Vermögenswerten krimineller Vereinigungen in der EU 

abschreckend auf Straftäter wirken würde; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 

2014/42/EU über die Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten rasch 

umzusetzen; fordert die Kommission auf, so schnell wie möglich einen 

Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem für die gegenseitige Anerkennung von 

Beschlagnahmungs- und Einziehungsanordnungen im Zusammenhang mit den 

nationalen Maßnahmen zum Schutz von Vermögenswerten gesorgt wird; 

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen der EU in 

folgenden Bereichen zu stärken: 

(a) Rückverfolgung, Sicherstellung und Einziehung von Erträgen aus Straftaten, 

indem unter anderem die Übereignung von Kapital oder Vermögenswerten unter 

Strafe gestellt wird, um diese Werte einer Sicherstellung oder einer Einziehung zu 

entziehen, und Entgegennahme des Eigentums an diesen Vermögenswerten bzw. 

der Verfügungsgewalt, oder indem eine Einziehung vorgesehen ist, wenn es nicht 

zu einer abschließenden Verurteilung kommt; 

(b) Förderung der Verwaltung sichergestellter und eingezogener Vermögenswerte 

und ihrer Verwendung für soziale Zwecke und als Entschädigung für die 

Familienangehörigen von Opfern und für von Wucher und Schutzgelderpressung 

betroffene Unternehmer; 

(c) Ausbau der administrativen, polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit, um 

Vermögen aus kriminellen Tätigkeiten in der gesamten Union aufzuspüren, 

einzuziehen und zu beschlagnahmen, und Verbesserung der Position der 

Vermögensabschöpfungsstellen (Asset Recovery Offices), indem diese 

angemessen ausgestattet werden; 

28. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Rahmen der vorhandenen Plattformen 

wie etwa des Beratenden Ausschusses für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung 

(COCOLAF) u.ä., verstärkt zusammenzuarbeiten und bewährte Verfahren in diesem 

Bereich auszutauschen; 

Abwendung der Unterwanderung der legalen Wirtschaft durch die organisierte 

Kriminalität und die Korruption 

29. weist darauf hin, dass die Korruption insbesondere bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge und bei öffentlich-privaten Partnerschaften ein bevorzugtes Vehikel für die 

Unterwanderung der legalen Wirtschaft durch die organisierte Kriminalität sind; 

30. fordert, dass ein EU-weites umfassendes „e-procurement“-System eingeführt wird, 

damit die Gefahr der Korruption bei öffentlichen Ausschreibungen eingedämmt wird; 

31. fordert die Mitgliedstaaten und die europäischen Organe auf, Instrumente für die 

Überwachung öffentlicher Ausschreibungen einzuführen, schwarze Listen aller 

Unternehmen, denen Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachgewiesen 
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wurden und/oder die in Korruption verwickelt waren, zu erstellen und diese 

Unternehmen von jeglicher Wirtschaftsbeziehung mit der öffentlichen Verwaltung und 

von EU-Mitteln auszuschließen; fordert die Mitgliedstaaten auf, auf nationaler Ebene 

spezialisierte Strukturen zu errichten, um gegen kriminelle Vereinigungen zu ermitteln 

und Wirtschaftsteilnehmer, die sich korrupter Praktiken und der Geldwäsche bedienen, 

von öffentlichen Aufträgen auszuschließen; weist darauf hin, dass diese „schwarze 

Liste“ Unternehmen wirksam von korrupten Handlungen abschrecken kann und ihnen 

einen guten Anreiz zur Verbesserung und Stärkung ihrer Verfahren der internen 

Integrität bietet; fordert die Mitgliedstaaten, Unternehmen, die keine Verbindung zur 

organisierten Kriminalität haben, entsprechend zu zertifizieren und diese Informationen 

automatisch EU-weit auszutauschen; 

32. erinnert daran, dass 21 Mitgliedstaaten immer noch nicht das Paket der Richtlinien über 

das öffentliche Beschaffungswesen umgesetzt haben; ist der Auffassung, dass die 

Regelungen über das öffentliche Beschaffungswesen für die Transparenz und die 

Zuweisung von Verantwortung in einem der Bereiche, die am anfälligsten für 

Korruption sind, von grundlegender Bedeutung sind; 

33. erinnert daran, dass die Regelungen einer transparenten Rechnungsführung nicht nur auf 

der Ebene der Zentralverwaltung sondern auch regional und lokal in allen 

Mitgliedstaaten gewährleistet und justitiabel sein müssen; 

34. sieht mit Sorge, dass kriminelle Organisationen, die Geldwäsche betreiben, immer 

wieder Dumping-Angebote für Ausschreibungen für Großprojekte unterbreiten; fordert 

die Kommission auf, für die Unternehmen, die den Zuschlag bekommen haben, sowie 

für die Subunternehmer den ökonomischen Wert der Angebote genau zu beziffern; 

35. stellt fest, dass die Geldwäsche über komplexe Unternehmensstrukturen und das 

Einsickern der Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf eine Bedrohung für die 

staatliche öffentliche Ordnung sein kann; fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen 

zur Verbesserung der Transparenz von Geldtransaktionen zu ergreifen, ohne dabei 

kleine und mittlere Unternehmen übermäßig zu belasten, und die Rückverfolgbarkeit 

von Transaktionen zu natürlichen Personen zu verbessern, damit die Verbrechens- und 

Terrorismusfinanzierung nachvollzogen werden kann (Grundsatz „Folge dem Geld“); 

fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Schaffung 

komplexer und undurchsichtiger Strukturen miteinander vernetzter Unternehmen 

erschwert wird, da diese Strukturen angesichts dessen, dass sie üblicherweise 

intransparent sind, für die Finanzierung krimineller oder terroristischer Aktivitäten und 

für andere schwerwiegende Straftaten missbraucht werden können; 

36. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, vor der Vergabe 

von Aufträgen potenzielle Vertragspartner zur Offenlegung ihrer kompletten 

Unternehmensstruktur und ihrer wirtschaftlichen Eigentümer aufzufordern, damit keine 

Unternehmen unterstützt werden, die sich an aggressiver Steuerplanung, Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Korruption beteiligen; 

37. stellt fest, dass der Erwerb von Vermögensgegenständen in den EU-Mitgliedstaaten eine 

Möglichkeit ist, die Erlöse aus kriminellen Aktivitäten zu waschen, und dass Kriminelle 

hierbei die letztendlichen wirtschaftlichen Nutznießer durch ausländische 

Briefkastenfirmen schützen; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, dafür Sorge 
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zu tragen, dass alle ausländischen Unternehmen, die auf ihrem Hoheitsgebiet Eigentum 

erwerben möchten, auf die gleichen Transparenzstandards verpflichtet werden, die auch 

für Unternehmen mit Sitz im Hoheitsgebiet des entsprechenden Mitgliedstaats gelten; 

38. erinnert daran, dass die Finanzkrise eine zusätzliche Belastung für die europäischen 

Regierungen darstellt; fordert angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen 

Herausforderungen eine stärkere Garantie für die Integrität und Transparenz der 

öffentlichen Ausgaben; 

39. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Transparenz bei Entscheidungen über die Lizenzvergabe und über 

Städtebaugenehmigungen auf regionaler und lokaler Ebene zu gewährleisten; 

40. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission rechtlich verpflichtet sind, 

Betrug gemäß Artikel 325 AEUV zu bekämpfen, und begrüßt die Aufnahme von 

Betrugsbekämpfungsklauseln in Legislativvorschläge mit finanziellen Auswirkungen; 

41. ist besorgt darüber, dass Betrügereien im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer 

zugenommen haben, insbesondere der sogenannte „Karussellbetrug“; fordert alle 

Mitgliedstaaten auf, sich an allen Tätigkeitsbereichen von EUROFISC zu beteiligen, 

damit die für diese Art der Betrugsbekämpfung nützlichen Informationen ausgetauscht 

werden können; 

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, gesonderte Rechtsvorschriften zu erlassen und geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Tätigkeit von Wirtschaftsakteuren, 

Finanzinstituten, Beamten und Politikern, die zwar keiner kriminellen Organisation 

angehören, diese aber auf verschiedenen Ebenen unterstützen, auf allen Ebenen 

verhindert und eingedämmt werden kann; fordert diesbezüglich Folgendes: 

(a) empfiehlt den Mitgliedstaaten und den europäischen Organen, ein 

Rotationsverfahren für öffentliche Bedienstete zu fördern, um Korruption und der 

Unterwanderung durch die organisierte Kriminalität vorzubeugen; 

(b) fordert verbindliche Vorschriften, wonach Personen, die verurteilt wurden oder 

sich an organisierter Kriminalität, Geldwäsche, Korruption oder anderen 

schwerwiegender Delikten beteiligt oder gegen die öffentliche Verwaltung 

gerichtete Straftaten begangen haben, aufgrund der Bildung einer kriminellen 

Vereinigung bzw. der Zugehörigkeit zu ihr oder aufgrund von Korruption 

verurteilt wurden, untersagt wird, bei Wahlen zu kandidieren und in der 

öffentlichen Verwaltung oder für die öffentliche Verwaltung zu arbeiten; dies gilt 

auch für das Europäische Parlament oder andere Einrichtungen und Organe der 

EU;  

(c) fordert strafrechtliche Sanktionen für Manager und Banken in den Fällen, in 

denen nachweislich in großem Umfang Geldwäsche betrieben wurde; fordert die 

Kommission auf, einen Vorschlag für eine hundertprozentige Transparenz der 

bankbezogenen Kapitalströme auszuarbeiten, und zwar nicht nur für natürliche 

Personen, sondern auch für juristische Personen und für Treuhandgesellschaften 

(Trusts); 
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43. hält es für notwendig, dass es auf europäischer Ebene Regeln gibt, durch die die 

Überprüfung und Kontrolle aller Finanzquellen politischer Parteien gewährleistet wird, 

um sicherzustellen, dass sie legal sind; 

44. hält es für geboten, dass die Rechtsvorschriften, mit denen für mehr Transparenz und 

eine bessere Rückverfolgbarkeit der Finanzströme, insbesondere der Verwaltung der 

EU-Mittel, gesorgt werden soll, durch vorbeugende Nachprüfungen gestärkt werden 

und dass die ordnungsgemäße Verwendung dieser Mittel abschließend geprüft wird; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Erklärungen zu ihren Kontrollsystemen zu 

übermitteln; fordert die Kommission auf, 

(a)  die Zahlungen zu korrigieren, wenn in den Mitgliedstaaten Unregelmäßigkeiten 

bei der Verwendung der EU-Finanzmittel auftreten;  

(b) Einrichtungen und Unternehmen, denen der betrügerische Missbrauch von EU-

Mitteln nachgewiesen wurde, vorübergehend vom Zugang zu EU-Mitteln 

auszuschließen; 

(c) die Verwendung der EU-Mittel eingehend zu überwachen und dem Europäischen 

Parlament regelmäßig darüber Bericht zu erstatten; 

45. ist der Ansicht, dass die Kommission bei den Vergabeverfahren für die Umsetzung der 

von der EU finanzierten Projekte allerhöchste Integrität einfordern sollte; weist darauf 

hin, dass die gemeinsam mit Organisationen der Zivilgesellschaft vorgenommene 

Überwachung der Ergebnisse von Projekten und die Rechenschaftspflicht der lokalen 

Behörden unabdingbare Voraussetzungen dafür sind, dass festgestellt werden kann, ob 

die EU-Finanzmittel angemessen verwendet werden, und dass der Korruption 

entgegengewirkt wird; 

46. weist darauf hin, dass Missbrauch und Betrug am besten durch Transparenz bekämpft 

werden können; fordert die Kommission auf, die einschlägigen Rechtsvorschriften zu 

verbessern und zwingend vorzuschreiben, dass die Angaben über die Empfänger von 

Mitteln aus den europäischen Fonds, einschließlich der Angaben über die Untervergabe, 

alle veröffentlicht werden; 

47. fordert die Kommission auf, legislative Maßnahmen zur administrativen Vereinfachung 

bürokratischer Verfahren einzuleiten, damit für mehr Transparenz und für die 

Bekämpfung der Korruption gesorgt ist; 

48. fordert die Kommission auf, den Anteil der öffentlichen Aufträge, die in den 

Mitgliedstaaten im Wege der Direktvergabe vergeben werden, zu überwachen und das 

Parlament entsprechend zu informieren, und zusätzlich die rechtlichen 

Voraussetzungen, unter denen die einzelstaatlichen Behörden am häufigsten von der 

Direktvergabe Gebrauch machen, in die Überwachung und die Berichterstattung 

einzubeziehen; 

49. empfiehlt den Mitgliedstaaten, sich bei der Verwendung von EU-Finanzmitteln um 

wirksame Transparenz-, Überwachungs- und Rechenschaftsmechanismen zu bemühen; 

ist in Anbetracht des Umstands, dass die positiven Auswirkungen der EU-Finanzmittel 

von Prozessen auf einzelstaatlicher und auf EU-Ebene abhängig sind, mit denen 
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Transparenz, eine wirksame Überwachung und Rechenschaftspflicht sichergestellt 

werden, der Ansicht, dass darüber nachgedacht werden sollte, wie sich die 

Überwachung und Bewertung als laufende Prozesse und nicht nur als Ex-Post-

Kontrollen darstellen lassen; vertritt die Auffassung, dass die Rolle des Rechnungshofs 

in diesem Zusammenhang gestärkt werden sollte; 

50. ist der Ansicht, dass vergleichbare qualitative und quantitative Indikatoren festgelegt 

werden sollten, um die Wirkungen der EU-Finanzmittel messen und beurteilen zu 

können, ob die gesetzten Ziele mit diesen Finanzmitteln erreicht wurden, und dass 

systematisch quantifizierte Daten erhoben und veröffentlicht werden sollten; 

Europäische Staatsanwaltschaft 

51. ist der Ansicht, dass die Europäische Staatsanwaltschaft bei der Bekämpfung der 

Korruption in der Europäischen Union eine Schlüsselposition einnehmen sollte; 

bekräftigt seine Forderung nach der – so schnell wie möglich unter Beteiligung so vieler 

Mitgliedstaaten wie möglich zu beschließenden – Errichtung einer effizienten 

Europäischen Staatsanwaltschaft, die von den einzelstaatlichen Regierungen und den 

EU-Organen unabhängig und vor politischer Einflussnahme und politischem Druck 

geschützt ist; 

52. weist erneut darauf hin, dass die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten eindeutig 

zwischen den einzelstaatlichen Staatsanwaltschaften, der künftigen Europäischen 

Staatsanwaltschaft, Eurojust und dem OlAF abgegrenzt sein müssen, damit es nicht zu 

Kompetenzstreitigkeiten kommt; fordert, dass die künftige Europäische 

Staatsanwaltschaft im Einklang mit ihren Aufgaben mit den angemessenen finanziellen 

und personellen Ressourcen ausgestattet wird; ist der Ansicht, dass die EPPO befugt 

sein sollte, sämtliche PIF-Straftaten einschließlich des Mehrwertsteuerbetrugs 

strafrechtlich zu verfolgen; fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, 

das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Taricco (C–105/14) zu 

befolgen und die Verhandlungen über die PIF-Richtlinie im Rat so bald wie möglich 

wieder aufzunehmen; 

53. bedauert, dass die laufenden Verhandlungen im Rat die Grundprämisse einer 

unabhängigen und effizienten Europäischen Staatsanwaltschaft konterkarieren;  

54. fordert die Kommission auf, der Frage nachzugehen, ob eine Überarbeitung des Mandats 

der künftigen Europäischen Staatsanwaltschaft dahingehend erforderlich ist, dass nach 

ihrer Errichtung auch die Bekämpfung der organisierten Kriminalität in ihren 

Zuständigkeitsbereich aufgenommen wird; 

Konkrete Politikbereiche 

Produktfälschung 

55. bedauert, dass die Nachahmung von Waren, Arzneimitteln und landwirtschaftlich 

erzeugten Lebensmitteln in der EU immer mehr zunimmt, und dass Vertriebsnetze 

beteiligt sind, die von der internationalen organisierten Kriminalität gesteuert werden; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle erforderlichen Maßnahmen zur 

Abwendung und Bekämpfung der Nachahmung von Waren, Arzneimitteln und 
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landwirtschaftlich erzeugten Lebensmitteln zu ergreifen; fordert die Kommission und 

die Mitgliedstaaten auf, systematisch Daten zu Betrugs- und Nachahmungsfällen zu 

erheben, um Informationen über Ausmaß und Häufigkeit zu ermitteln, und bewährte 

Verfahren für die Ermittlung und Bekämpfung dieser Phänomene auszutauschen; 

56. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auch andere Methoden in 

Erwägung zu ziehen, die dem Ziel dienen, Lebensmittelbetrug zu verhindern oder 

hiervon abzuschrecken, wie beispielsweise die öffentliche namentliche Nennung im 

Rahmen eines europäischen Registers der wegen Betrugs verurteilten Lebensmittel- und 

Pharmaunternehmen; 

57. fordert den Ausbau der derzeitigen Rückverfolgbarkeitssysteme und die konsequente 

Umsetzung der in der EU-Grundverordnung (EG) Nr. 178/2002 vorgesehenen 

Rückverfolgbarkeit „in allen Stufen“, die Lebens- und Futtermittel, der 

Lebensmittelgewinnung dienende Tiere und alle sonstigen Stoffe umfasst, die dazu 

bestimmt sind oder von denen erwartet werden kann, dass sie in einem Lebens- oder 

Futtermittel verarbeitet werden; 

Drogenhandel 

58. weist darauf hin, dass der Drogenhandel kriminellen Gruppierungen außerordentliche 

Gewinne ermöglicht und dass diese Gruppierungen sowohl im Wege der Repression als 

auch der Vorbeugung bekämpft werden müssen; fordert die Mitgliedstaaten und die 

zuständigen Einrichtungen auf, den von Europol und der EMCDDA im Bericht über 

den Drogenhandel 2016 hervorgehobenen Zusammenhang zwischen dem Drogenhandel 

und anderen kriminellen Aktivitäten und deren Auswirkungen auf die legale Wirtschaft 

und den legalen Handel anzugehen; 

59. ersucht die Kommission, die bei der Umsetzung des EU-Drogenaktionsplans 2013-2016 

erzielten Fortschritte zu bewerten; fordert die Kommission auf, auf dieser Grundlage 

einen neuen Aktionsplan für den Zeitraum 2017-2020 vorzuschlagen; 

60. stellt fest, dass die Beurteilung neuer politischer Maßnahmen zu weichen Drogen eine 

Priorität darstellt, und ist der Auffassung, dass Strategien zur 

Entkriminalisierung/Legalisierung als Möglichkeit, kriminelle Organisationen wirksam 

zu bekämpfen, in Erwägung gezogen werden sollten; fordert, dass die EU dieses Thema 

sowohl in ihre Innen- als auch in ihre Außenpolitik aufnimmt, indem sie alle 

einschlägigen Einrichtungen der EU und weltweit sowie die Institutionen aller 

betroffenen Länder in die politische Debatte miteinbezieht; 

Glücksspiel und Spielabsprachen 

61. weist darauf hin, dass sich kriminelle Organisationen zum Zweck der Geldwäsche 

häufig des legalen und illegalen Glücksspiels und Spielabsprachen („match-fixing“) 

bedienen; bedauert die kriminellen Interessen in diesem Bereich und fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Rechtsvorschriften für die 

Bekämpfung und Abwendung hierfür beizubehalten bzw. einzuführen; ersucht die 

Mitgliedstaaten, transparent und wirksam mit den Sportverbänden zusammenzuarbeiten 

und die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol 

auszuweiten, um diesen Vorkommnissen entgegenzuwirken; 
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Steueroasen 

62. weist darauf hin, dass jedes Jahr in der EU 1 Billion EUR durch Steuerhinterziehung 

und Steuervermeidung verloren gehen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass den 

Steueroasen und Ländern, die intransparente oder schädliche Steuerpraktiken verfolgen, 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, zumal dies ein großes Problem 

darstellt, das alle europäischen Bürgerinnen und Bürger betrifft; 

63. begrüßt die internationale Einigung innerhalb der G20, im Einklang mit den bereits 

geltenden hohen Standards in der EU einen neuen weltweiten Standard für mehr 

Steuertransparenz anzuwenden; fordert, dass dieser Standard rasch umgesetzt wird und 

dass Steuerbetrug und Steuervermeidung auf internationaler Ebene wirksam verfolgt 

werden; begrüßt, dass die Kommission auf EU-Ebene im Februar 2016 Abkommen 

über den Austausch von Steuerinformationen mit Ländern wie Andorra und Monaco 

und 2015 mit der Schweiz, Liechtenstein und San Marino unterzeichnet hat; 

64. weist darauf hin, dass die EU dafür verantwortlich ist, gegen Steuerbestimmungen 

vorzugehen, mit denen internationalen Konzernen und Einzelpersonen 

Steuerhinterziehung erleichtert wird, und Drittländer dabei zu unterstützen, illegale 

Finanzmittel zurückzuführen und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen; 

betont, dass die EU vorrangig und in allen einschlägigen internationalen Foren die 

Bekämpfung von Steueroasen, des Bankgeheimnisses und der Geldwäsche, die 

Aufhebung überzogener Berufsgeheimnisse, die Erstellung öffentlich zugänglicher 

länderspezifischer Berichte durch internationale Konzerne und öffentliche Register der 

wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen fördern muss; stellt fest, dass 

Steuerparadiese gut für die Anhäufung und das Waschen der Erträge aus kriminellen 

Aktivitäten geeignet sind, und hält eine gemeinsame Vorgehensweise auf EU-Ebene 

daher für unbedingt notwendig; 

65. fordert die Kommission auf, das Bewusstsein für die schwerwiegenden Auswirkungen 

der Beihilfe zur Korruption zu stärken, die Ausarbeitung eines umfassenden Planes in 

Erwägung zu ziehen, damit von dem Transfer von Vermögenswerten in Drittländer, die 

korrupte Individuen durch Anonymität schützen, abgeschreckt wird, und die 

wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu diesen Ländern zu überdenken; 

Umweltkriminalität 

66. bekundet seine Besorgnis über die Zunahme der Fälle illegaler umweltbezogener 

Handlungen, die mit organisierten mafiaähnlichen kriminellen Aktivitäten in 

Zusammenhang stehen oder von ihnen ausgehen und zu denen beispielsweise der 

illegale Handel mit Abfall, die illegale Beseitigung von Abfall, unter anderem auch die 

Entsorgung von Giftmüll, und die Zerstörung der ökologischen Grundlagen gehören; 

verweist auf seine Empfehlung, einen gemeinsamen Aktionsplan zur Verhütung und 

Bekämpfung dieser Form der Kriminalität auszuarbeiten; hält es für notwendig, die 

geltenden Vorschriften über Natur- und Umweltschutz auch durchzusetzen und zu 

diesem Zweck entsprechende Kontrollen bei den Auftragnehmern und 

Subunternehmern durchzuführen, denen ein Auftrag im Zusammenhang mit großen 

Infrastrukturarbeiten erteilt wurde, die aus den Haushalt der EU finanziert werden; 

67. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Richtlinie 2008/99/EG des 
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Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über den 

strafrechtlichen Schutz der Umwelt zu überwachen und zu bewerten, damit 

gewährleistet ist, dass die Mitgliedstaaten sämtliche unrechtmäßigen Handlungen, die 

sich negativ auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt auswirken, mit 

wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden strafrechtlichen Sanktionen 

belegen; ersucht das Netz der Europäischen Union für die Durchführung und 

Durchsetzung des Umweltrechts (IMPEL), das Parlament regelmäßig über die 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie 2008/99/EG zu 

unterrichten; 

68. weist darauf hin, dass die organisierte Kriminalität Geldwäscher und illegale 

Entsorgung von giftigen Stoffen, die die Umwelt belasten, mithilfe von Baufirmen 

betreibt, die auf Erdarbeiten spezialisiert sind, um Geld zu waschen und giftige Stoffe 

auf illegalem Weg zu entsorgen, die zu Umweltverschmutzung führen; fordert die 

Kommission auf, solche Praktiken zu unterbinden und zu diesem Zweck entsprechende 

Kontrollen bei den Auftragnehmern und Subunternehmern durchzuführen, denen ein 

Auftrag im Zusammenhang mit großen Infrastrukturarbeiten erteilt wurde, die aus den 

Haushalt der EU finanziert werden; 

Cyberkriminalität 

69. weist darauf hin, dass Cyberkriminalität im Rahmen von Geldwäsche und Nachahmung 

eingesetzt wird; stellt fest, dass Cyberkriminalität für zahlreiche kriminelle 

Organisationen eine wichtige Einnahmequelle darstellt und die Rechtsvorschriften der 

Union sowie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und mit den Agenturen 

der Union in diesem Bereich gestärkt werden müssen; nimmt mit Besorgnis zur 

Kenntnis, dass es kriminellen Organisationen im Wege der betrügerischen Nutzung des 

Internets zu illegalen Zwecken wie Förderung des Drogen- und Menschenhandels 

gelungen ist, das Volumen ihrer illegalen Handelstransaktionen auszuweiten; 

Organisierte Kriminalität und Terrorismus 

70. stellt fest, dass die zunehmende Annäherung und die Verbindungen zwischen der 

organisierten Kriminalität und dem Terrorismus und die Kontakte zwischen kriminellen 

und terroristischen Organisationen die Union immer mehr bedrohen; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Finanzierung und Unterstützung 

von Terrorismus mittels der organisierten Kriminalität unter Strafe gestellt werden kann 

und dass die Verbindungen zwischen der organisierten Kriminalität und terroristischen 

Aktivitäten sowie der Terrorismusfinanzierung von den an der strafrechtlichen 

Verfolgung beteiligten Behörden der Mitgliedstaaten stärker berücksichtigt werden; 

71. betont, dass sich der von den Netzwerken der organisierten Kriminalität betriebene 

illegale Handel mit Schusswaffen, Öl, Drogen, der illegale Artenhandel, die Schleusung 

von Migranten, der Zigarettenschmuggel und der illegale Handel mit gefälschten 

Gütern, Kunstwerken sowie anderen Kulturgegenständen zu einer überaus lukrativen 

Möglichkeit der Finanzierung terroristischer Gruppierungen entwickelt haben; nimmt 

zur Kenntnis, dass die Kommission einen Aktionsplan gegen den unerlaubten Handel 

mit Feuerwaffen und Explosivstoffen und deren unerlaubte Verwendung vorgelegt hat; 

betont, dass dieser Aktionsplan rasch umgesetzt werden muss; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und dabei unnötige 
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Verwaltungslasten für die Wirtschaftsakteure zu vermeiden, sodass terroristische 

Organisationen und kriminelle Netzwerke keinen Nutzen aus dem Handel mit Gütern 

ziehen können;  

72. weist darauf hin, dass eine Beteiligung an kriminellen Aktivitäten mit terroristischen 

Straftaten verknüpft sein kann; stellt fest, dass der Handel mit Drogen, die Verbringung 

von illegalen Schusswaffen, die grenzübergreifende organisierte Kriminalität und die 

Geldwäsche dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung (UNODC) zufolge feste Bestandteile des Terrorismus 

geworden sind; vertritt die Auffassung, dass es für eine wirksame Bekämpfung des 

Terrorismus der Stärkung der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität und der Geldwäsche bedarf, zumal auf gegenseitigem Nutzen beruhende 

Verbindungen zwischen terroristischen Vereinigungen und organisierten kriminellen 

Gruppierungen bestehen; 

Organisierte Kriminalität, Menschenhandel und Schleusertum 

73. ist besorgt über die zunehmende Professionalisierung des Menschenschmuggels und die 

damit verbundenen steigenden wirtschaftlichen Profite für Schlepper- und 

Schleuserbanden infolge der anhaltenden Flüchtlingsströme nach Europa; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die internationale Zusammenarbeit zur 

Bekämpfung der Schlepperkriminalität voranzutreiben, um den Menschenschmuggel zu 

unterbinden und den Einfluss der Schleppernetzwerke zu minimieren; 

74. weist darauf hin, dass die Europäische Union mit Blick auf den Menschenhandel über 

einen gesonderten Rechts- und Politikrahmen verfügt, um die Zusammenarbeit zu 

optimieren und um aus der Bekämpfung des Menschenhandels eine Priorität für 

Einrichtungen und Agenturen wie Europol und Eurojust zu machen; begrüßt die 

Schlussfolgerungen des ersten Berichts über die Fortschritte bei der Bekämpfung des 

Menschenhandels; fordert die Kommission auf, auf dieser Grundlage so schnell wie 

möglich eine Strategie für die Zeit nach 2016 auszuarbeiten; 

 75. bedauert, dass die organisierte Kriminalität die Verwaltung der Geldmittel für die 

Aufnahme von Migranten unterwandert hat, und fordert nachdrücklich, dass gezielte 

Maßnahmen gegen den Menschenhandel und Schleusertum ergriffen werden, der von 

komplexen Netzwerken krimineller Gruppierungen betrieben wird, die in den 

Ursprungs-, den Transit- und den Bestimmungsländern der Opfer ansässig sind; 

76. hält es für dringend geboten, gegen die schwere Ausbeutung der Arbeitskraft von 

Arbeitsmigranten in der Union vorzugehen; weist darauf hin, dass fehlende reguläre 

Migrationskanäle und Hindernisse beim Zugang zur Justiz zu den Ursachen des 

Menschenhandels gehören; stellt ebenfalls fest, dass die Richtlinie über Sanktionen 

gegen Arbeitgeber wichtige Bestimmungen enthält, um gegen die Ausbeutung der 

Arbeitskraft von Drittstaatsangehörigen ohne legalen Aufenthaltsstatus vorzugehen, 

derartige Bestimmungen jedoch gerechter, wirkungsvoller und zugänglicher 

Beschwerdeverfahren auf nationaler Ebene bedürfen und die Umsetzung diesbezüglich 

bisher nur in minimalem Umfang erfolgt ist; 

Außendimension 
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77. fordert die EU auf, in allen Ländern – insbesondere in Postkonflikt- und 

Übergangsländern, in denen die staatlichen Institutionen instabil sind – die 

Konsolidierung der öffentlichen Verwaltung und die Annahme von geeigneten 

rechtlichen Regelwerken zur Korruptionsbekämpfung weiter zu unterstützen; hält es für 

geboten, regionale und spezialisierte Polizei- und Justiznetzwerke in 

Entwicklungsländern zu stärken, wobei stets darauf zu achten ist, dass angemessene 

Standards für den Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre sichergestellt 

werden, und bewährte Verfahren und Wissen von Europol, Eurojust und des 

Europäischen Justiziellen Netzes für Strafsachen gemeinsam zu nutzen; hält es für 

geboten, die Bestimmungen und die Rechtsdurchsetzung zu verbessern und den Schutz 

von Whistleblowern zu fördern, sodass für Verbrechen Verantwortliche zur 

Rechenschaft gezogen werden können, und ist der Ansicht, dass sowohl in der EU als 

auch darüber hinaus ein angemessenes System für den Schutz von Whistleblowern 

eingerichtet werden sollte; betont insbesondere, dass für Bürger, die in 

Empfängerländern von EU-Hilfe auf Unregelmäßigkeiten bei von der EU finanzierten 

Hilfsprogrammen aufmerksam machen, ein Mechanismus bereitgestellt werden muss, 

mit dem sie unmittelbar über die Unregelmäßigkeiten berichten können; 

78. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass mit den einschlägigsten internationalen 

Übereinkünften und Initiativen zur Bekämpfung von Korruption und illegalen 

Finanzströmen in der Phase ihrer Durchführung keine konkreten Ergebnisse erzielt 

werden; weist darauf hin, dass es für die wirksame Bekämpfung von Korruption und 

Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung ist, dass eine außenpolitische 

Strategie zur Korruptionsbekämpfung ausgearbeitet wird; fordert die EU auf, im 

Rahmen ihrer Außenpolitik die korrekte Umsetzung und Anwendung des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 

Kriminalität sowie aller anderen einschlägigen internationalen Instrumente, die auf die 

Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche abzielen, prioritär zu fördern; 

79. fordert die Kommission auf, durch ständige Überwachung dafür zu sorgen, dass die EU-

Hilfe nicht unmittelbar oder mittelbar zur Korruption beiträgt; vertritt die Auffassung, 

dass die Hilfe stärker auf die Absorptionskapazität des Empfängerlandes und seinen 

allgemeinen Entwicklungsbedarf abgestimmt sein sollte, damit es nicht zu einer 

massiven Verschwendung von Hilfsmitteln und zu Korruption kommt; fordert die EU 

auf, der Korruption im Wege der Programmplanung und von Länderstrategiepapieren 

direkt entgegenzuwirken und die Budgethilfe an eindeutige Ziele für die 

Korruptionsbekämpfung zu knüpfen; betont, dass zu diesem Zweck tragfähige 

Mechanismen zur Überwachung ihrer Umsetzung geschaffen werden müssen; fordert 

die Kommission auf, eine robuste, ganzheitliche und umfassende Strategie zur 

Bewältigung des Korruptionsrisikos in den Entwicklungsländern auszuarbeiten, damit 

die Entwicklungshilfe nicht zur Korruption beiträgt, und die 2013 herausgegebene 

Strategie zur Betrugsbekämpfung insbesondere dann uneingeschränkt umzusetzen, 

wenn die EU-Hilfe in all ihren verschiedenen Ausprägungen – wie zum Beispiel im 

Rahmen des EEF und der Treuhandfonds – eingesetzt wird und wenn 

Entwicklungsprojekte an Dritte delegiert werden; stellt mit Besorgnis fest, dass mit dem 

Ansatz der EU für die Korruptionsbekämpfung in den AKP-Staaten wenig strategische 

Leitlinien über die Art und Weise bereitgestellt werden, in der die Systeme dieser 

Staaten zur Abwendung und Eindämmung der Korruption zu stärken sind; ist der 

Ansicht, dass sich der Europäische Auswärtige Dienst und die Generaldirektion 

Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung bei ihrem Vorgehen zur wirksamen 
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Bekämpfung der Korruption in Entwicklungsländern besser abstimmen müssen; 

80. weist darauf hin, dass die Kohärenz zwischen der Innen- und Außenpolitik der EU 

wichtig ist und dass die Bekämpfung der organisierten Kriminalität in die Strategien für 

Entwicklung und Sicherheit aufgenommen werden muss, damit die Stabilität in den 

Entwicklungsländern wiederhergestellt werden kann; 

81. betont, dass kriminelle Aktivitäten, die Hunger und Armut verursachen, nur dann 

bekämpft werden können, wenn das Recht der Menschen und der Regierungen, über 

ihre eigenen Wirtschafts-, Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme zu bestimmen, 

geachtet wird; drängt die internationale Gemeinschaft, vor dem Hintergrund der 

nachteiligen Auswirkungen auf kleine Erzeuger Finanzspekulationen mit 

Lebensmitteln, wie etwa Ankäufen zu Niedrigpreisen in weitläufigen 

landwirtschaftlichen Gebieten und der Landnahme durch große multinationale 

Agrarkonzerne, aktiv entgegenzutreten; 

82. fordert die Entwicklungsländer auf, im Rahmen ihrer Agenda zur 

Korruptionsbekämpfung die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei Verträgen über 

Ressourcen, der Rechnungslegung und Abschlussprüfung von Unternehmen und der 

Einziehung und Verteilung von Einnahmen zu verbessern; 

83. fordert die EU auf, ressourcenreiche Länder stärker dabei zu unterstützen, die 

Grundsätze der Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoffindustrie 

(EITI) umzusetzen, mit denen die Transparenz und die Rechenschaftspflicht in der 

Erdöl- und Erdgasindustrie und im Bergbau verbessert werden sollen; empfiehlt 

nachdrücklich, dass ein wirksamer Rechtsrahmen geschaffen wird, mit dem die 

ordnungsgemäße Umsetzung der EITI durch die in den Lieferketten in der Erdöl- und 

der Erdgasindustrie und im Bergbau tätigen Unternehmen unterstützt wird. 

84. beauftragt seinen Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, die 

Empfehlungen in seinen Entschließungen zur Bekämpfung der Korruption 

weiterzuverfolgen; fordert den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

auf, die von der Kommission in diesem Bereich ergriffenen legislativen Maßnahmen 

vor dem Hintergrund der vorstehenden Empfehlungen innerhalb von zwei Jahren zu 

bewerten  

85. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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STELLUNGNAHME DES ENTWICKLUNGSAUSSCHUSSES 

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

zur Bekämpfung von Korruption und zur Weiterbehandlung der CRIM-Entschließung 

(2015/2110(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Ignazio Corrao 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 

Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. stellt fest, dass die organisierte Kriminalität eine länderübergreifende Dimension hat und 

unterschiedliche kriminelle Aktivitäten umfasst, zu denen unter anderem Drogenhandel, 

Schleuserkriminalität, Geldwäsche und der illegale Handel mit nachgeahmten Waren, 

Schusswaffen, Wildtieren und Kulturgütern gehören; bedauert, dass mit Korruption und 

Geldwäsche 5 % des jährlichen weltweiten BIP erwirtschaftet werden und dass in den 

Entwicklungsländern Schätzungen zufolge durch illegale Finanzströme und Korruption 

ein Betrag verloren geht, der das Zehnfache des Betrags ausmacht, der diesen Ländern als 

öffentliche Entwicklungshilfe gewährt wird; fordert die EU auf, Entwicklungsländern 

oder armen Ländern im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda bei der Priorisierung von 

Maßnahmen gegen Korruption und die organisierte Kriminalität und der Errichtung 

robuster lokaler und nationaler Systeme und Einrichtungen zur Bekämpfung von 

Korruption zu helfen, indem beispielsweise unabhängige und kompetente 

Reglementierungs-, Rechtsdurchsetzungs- und Steuerbehörden geschaffen, aber auch 

NGOs, unabhängige Medien und Parlamente unterstützt werden; betont, dass ein 

umfassender Rahmen geschaffen werden muss, mit dem vorgeschrieben wird, dass sich 

internationale und regionale Organisationen, staatliche Akteure, die Privatwirtschaft und 

die Zivilgesellschaft auf der Grundlage von Transparenz und gegenseitiger 

Rechenschaftspflicht aktiv beteiligen; 

2. weist darauf hin, dass in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf das 

Erfordernis verwiesen wird, die Korruption in allen ihren Ausprägungen zu bekämpfen, 

und dass die Staaten in ihr aufgefordert werden, illegalen Finanzströmen, Bestechung und 

Korruption ein Ende zu setzen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und 

transparente Institutionen aufzubauen; weist darauf hin, dass durch illegale Finanzströme, 

die auf 1 Billion US-Dollar jährlich geschätzt werden, die Mobilisierung von inländischen 

Einnahmen für die Entwicklung erheblich behindert wird und Ressourcen aufgezehrt 
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werden, die in den Entwicklungsländern investiert werden sollten; weist darauf hin, dass 

sich Korruption sowohl unmittelbar als auch mittelbar negativ auf die Verwirklichung der 

Ziele für nachhaltige Entwicklung auswirkt, da sie die Kosten von Projekten sowohl für 

die Privatwirtschaft als auch für den öffentlichen Sektor erhöht; stellt jedoch fest, dass die 

Kosten der Korruption nicht nur als wirtschaftliche Kosten betrachtet werden dürfen und 

dass sie insbesondere in den Entwicklungsländern sehr hoch sind, wodurch das Vertrauen 

der Öffentlichkeit in den Staat und in die demokratischen Einrichtungen wie zum Beispiel 

Justiz und Polizei geschwächt wird, Ungleichheiten, von denen die Ärmsten und 

Schutzbedürftigsten unverhältnismäßig stark betroffen sind, zunehmen, Gewalt und 

Unsicherheit verschärft werden und die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe verringert 

wird; 

3. fordert die EU nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Grundsatz der Politikkohärenz im 

Interesse der Entwicklung, der in Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union verankert ist, bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der 

Steuerumgehung starken politischen Willen und Entschlossenheit zu zeigen; weist darauf 

hin, dass die EU dafür verantwortlich ist, gegen Steuerbestimmungen vorzugehen, mit 

denen internationalen Konzernen und Einzelpersonen Steuerhinterziehung erleichtert 

wird, und Drittländer dabei zu unterstützen, illegale Finanzmittel zurückzuführen und die 

Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen; betont, dass Transparenz das grundlegende 

gemeinsame Merkmal aller gegen die Korruption gerichteten Strategien sein sollte und 

dass die EU vorrangig und in allen einschlägigen internationalen Foren die Bekämpfung 

von Steueroasen, des Bankgeheimnisses und der Geldwäsche, die Aufhebung überzogener 

Berufsgeheimnisse, die Erstellung öffentlich zugänglicher länderspezifischer Berichte 

durch internationale Konzerne und öffentliche Register der wirtschaftlich Berechtigten 

von Unternehmen fördern muss; fordert die EU außerdem auf, eine aktivere Rolle bei der 

Bereitstellung finanzieller und technischer Unterstützung für die Entwicklungsländer, die 

diese Ziele verwirklichen möchten, einzunehmen, wozu auch der automatische Austausch 

von Informationen über Steuerangelegenheiten und die Einhaltung neuer globaler 

Standards gehören; fordert die EU nachdrücklich auf, sämtliche Wirtschafts- und 

Handelsabkommen mit Staaten, die von mindestens einem EU-Mitgliedstaat als 

Steueroasen erachtet werden, aufzuheben; betont, dass die Auswirkungen der 

Steuersysteme der EU-Mitgliedstaaten auf die Entwicklungsländer untersucht werden 

müssen, damit wirksam gegen illegale Finanzströme vorgegangen werden kann; betont, 

dass Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) illegalen Finanzströmen Vorschub leisten 

können; fordert die EU nachdrücklich auf, für eine gerechte Aufteilung der 

Besteuerungsrechte zu sorgen, wenn sie Steuer- und Investitionsabkommen mit 

Entwicklungsländern aushandelt; fordert die EU zu diesem Zweck auf, Steuerabkommen 

mit Entwicklungsländern auf der Grundlage des Musterabkommens des 

Sachverständigenausschusses der Vereinten Nationen für internationale Zusammenarbeit 

in Steuerfragen auszuhandeln, in dem das Quellenstaatprinzip gestärkt wird; 

4. fordert die EU auf, in allen Ländern – insbesondere in Postkonflikt- und 

Übergangsländern, in denen die staatlichen Institutionen instabil sind – die 

Konsolidierung der öffentlichen Verwaltung und die Annahme von geeigneten rechtlichen 

Regelwerken zur Korruptionsbekämpfung weiter zu unterstützen; hält es für geboten, 

regionale und spezialisierte Polizei- und Justiznetzwerke in Entwicklungsländern zu 

stärken, wobei stets darauf zu achten ist, dass angemessene Standards für den Schutz 

personenbezogener Daten und der Privatsphäre sichergestellt werden, und bewährte 

Verfahren und Wissen von Europol, Eurojust und des Europäischen Justiziellen Netzes für 
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Strafsachen gemeinsam zu nutzen; hält es für geboten, die Bestimmungen und die 

Rechtsdurchsetzung zu verbessern und den Schutz von Whistleblowern zu fördern, sodass 

für Verbrechen Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden können, und ist der 

Ansicht, dass sowohl in der EU als auch darüber hinaus ein angemessenes System für den 

Schutz von Whistleblowern eingerichtet werden sollte; betont insbesondere, dass für 

Bürger, die in Empfängerländern von EU-Hilfe auf Unregelmäßigkeiten bei von der EU 

finanzierten Hilfsprogrammen aufmerksam machen, ein Mechanismus bereitgestellt 

werden muss, mit dem sie unmittelbar über die Unregelmäßigkeiten berichten können; 

5. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass mit den einschlägigsten internationalen 

Übereinkünften und Initiativen zur Bekämpfung von Korruption und illegalen 

Finanzströmen in der Phase ihrer Durchführung keine konkreten Ergebnisse erzielt 

werden; weist darauf hin, dass es für die wirksame Bekämpfung von Korruption und 

Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung ist, dass eine außenpolitische Strategie 

zur Korruptionsbekämpfung ausgearbeitet wird; fordert die EU auf, im Rahmen ihrer 

Außenpolitik die korrekte Umsetzung und Anwendung des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität sowie aller 

anderen einschlägigen internationalen Instrumente, die auf die Bekämpfung von 

Korruption und Geldwäsche abzielen, prioritär zu fördern; 

6. fordert die Kommission auf, durch ständige Überwachung dafür zu sorgen, dass die EU-

Hilfe nicht unmittelbar oder mittelbar zur Korruption beiträgt; vertritt die Auffassung, 

dass die Hilfe stärker auf die Absorptionskapazität des Empfängerlandes und seinen 

allgemeinen Entwicklungsbedarf abgestimmt sein sollte, damit es nicht zu einer massiven 

Verschwendung von Hilfsmitteln und zu Korruption kommt; fordert die EU auf, der 

Korruption im Wege der Programmplanung und von Länderstrategiepapieren direkt 

entgegenzuwirken und die Budgethilfe an eindeutige Ziele für die 

Korruptionsbekämpfung zu knüpfen; betont, dass zu diesem Zweck tragfähige 

Mechanismen zur Überwachung ihrer Umsetzung geschaffen werden müssen; fordert die 

Kommission auf, eine robuste, ganzheitliche und umfassende Strategie zur Bewältigung 

des Korruptionsrisikos in den Entwicklungsländern auszuarbeiten, damit die 

Entwicklungshilfe nicht zur Korruption beiträgt, und die 2013 herausgegebene Strategie 

zur Betrugsbekämpfung insbesondere dann uneingeschränkt umzusetzen, wenn die EU-

Hilfe in all ihren verschiedenen Ausprägungen – wie zum Beispiel im Rahmen des EEF 

und der Treuhandfonds – eingesetzt wird und wenn Entwicklungsprojekte an Dritte 

delegiert werden; stellt mit Besorgnis fest, dass mit dem Ansatz der EU für die 

Korruptionsbekämpfung in den AKP-Staaten wenig strategische Leitlinien über die Art 

und Weise bereitgestellt werden, in der die Systeme dieser Staaten zur Abwendung und 

Eindämmung der Korruption zu stärken sind; ist der Ansicht, dass sich der Europäische 

Auswärtige Dienst und die Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und 

Entwicklung bei ihrem Vorgehen zur wirksamen Bekämpfung der Korruption in 

Entwicklungsländern besser abstimmen müssen; 

7. ist besorgt darüber, dass manche internationalen Konzerne in Drittländern Verbindungen 

zur organisierten Kriminalität unterhalten, in deren Rahmen gegen die Menschenrechte 

von Aktivisten, führenden gesellschaftlichen Persönlichkeiten, Gewerkschaftlern und 

Arbeitnehmern verstoßen wird; fordert die EU auf, die Aktivitäten von internationalen 

Konzernen, die mit europäischem Kapital arbeiten, zu untersuchen sowie stärker zu 

kontrollieren und zu beobachten; ist der Ansicht, dass Unternehmen nur dann für Projekte 

infrage kommen sollten, für die EU-Mittel bereitgestellt werden, wenn sie über einen 
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Mechanismus zur Korruptionsbekämpfung verfügen, der unter anderem ein geeignetes 

Frühwarnsystem entlang der Lieferkette umfasst; 

8. weist darauf hin, dass die Kohärenz zwischen der Innen- und Außenpolitik der EU wichtig 

ist und dass die Bekämpfung der organisierten Kriminalität in die Strategien für 

Entwicklung und Sicherheit aufgenommen werden muss, damit die Stabilität in den 

Entwicklungsländern wiederhergestellt werden kann; 

9. betont, dass kriminelle Aktivitäten, die Hunger und Armut verursachen, nur dann 

bekämpft werden können, wenn das Recht der Menschen und der Staaten, über ihre 

eigenen Wirtschafts-, Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme zu bestimmen, geachtet 

wird; drängt die internationale Gemeinschaft, vor dem Hintergrund der nachteiligen 

Auswirkungen auf kleine Erzeuger Finanzspekulationen mit Lebensmitteln, wie etwa 

Ankäufen zu Niedrigpreisen in weitläufigen landwirtschaftlichen Gebieten und der 

Landnahme durch große multinationale Agrarkonzerne, aktiv entgegenzutreten; 

10. betont, dass das Weltrechtsprinzip für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität von 

großer Bedeutung ist; lehnt die Einschränkungen dieses Prinzips durch die Mitgliedstaaten 

ab, da sie es den Richtern erheblich schwerer machen, bei Verbrechen, die außerhalb des 

Hoheitsgebiets ihres jeweiligen Mitgliedstaates begangen wurden, zu ermitteln; fordert die 

EU auf, dafür einzutreten, dass Verbrechen mit wirtschaftlichem oder finanziellem 

Hintergrund und Umweltverbrechen unter das Weltrechtsprinzip fallen; 

11. stellt fest, dass die Bewertung neuer politischer Maßnahmen zu weichen Drogen eine 

Priorität darstellt, und ist der Auffassung, dass Strategien zur 

Entkriminalisierung/Legalisierung als Möglichkeit, kriminelle Organisationen wirksam zu 

bekämpfen, in Erwägung gezogen werden sollten; fordert, dass die EU dieses Thema 

sowohl in ihre Innen- als auch in ihre Außenpolitik aufnimmt, indem sie alle 

einschlägigen Einrichtungen der EU und weltweit sowie die Institutionen aller betroffenen 

Länder in die politische Debatte miteinbezieht; 

12. stellt fest, dass die mineralgewinnende Industrie, Versorgungseinrichtungen, der Ausbau 

der Infrastruktur und die Bereiche Gesundheitsversorgung und Bildung besonders anfällig 

für Korruption sind; weist insbesondere darauf hin, dass eine nicht transparente Vergabe 

öffentlicher Aufträge und intransparente Beschaffungsketten Gelegenheiten für mit der 

Korruption verbundene illegale Finanzströme eröffnen können; ist daher der Ansicht, dass 

die Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung auch auf eine Modernisierung der 

Beschaffungsmethoden abzielen sollten; 

13. fordert die Entwicklungsländer auf, im Rahmen ihrer Agenda zur Korruptionsbekämpfung 

die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei Verträgen über Ressourcen, der 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung von Unternehmen und der Einziehung und 

Verteilung von Einnahmen zu verbessern; 

14. fordert die EU auf, ressourcenreiche Länder stärker dabei zu unterstützen, die Grundsätze 

der Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoffindustrie (EITI) 

umzusetzen, mit denen die Transparenz und die Rechenschaftspflicht in der Erdöl- und 

Erdgasindustrie und im Bergbau verbessert werden sollen; empfiehlt nachdrücklich, dass 

ein wirksamer Rechtsrahmen geschaffen wird, mit dem die ordnungsgemäße Umsetzung 

der EITI durch die in den Lieferketten in der Erdöl- und der Erdgasindustrie und im 
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Bergbau tätigen Unternehmen unterstützt wird.  
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STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSKONTROLLAUSSCHUSSES 

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

zur Bekämpfung von Korruption und zur Weiterbehandlung der CRIM-Entschließung 

(2015/2210(INI)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Julia Pitera 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

– unter Hinweis auf die Empfehlung in seiner Entschließung vom 23. Oktober 2013 zu 

organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche: empfohlene Maßnahmen und 

Initiativen, 

 unter Hinweis auf die Informationen in dem Bericht der Kommission vom 

3. Februar 2014 mit dem Titel „Korruptionsbekämpfungsbericht der EU“ 

(COM(2014)38), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 

Europäischen Union gerichtetem Betrug (COM(2012)0363), 

A. in der Erwägung, dass organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche in der EU 

und in der übrigen Welt zunehmen, was der Sicherheit der Bürger der Europäischen 

Union sowie den Interessen der europäischen Unternehmen abträglich ist und dazu führen 

könnte, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Demokratie und in die EU-

Institutionen untergraben wird; 

B. in der Erwägung, dass organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche eine ernste 

Bedrohung für die Wirtschaft der EU darstellen, weil dadurch die Steuereinnahmen der 

Mitgliedstaaten und der EU als Ganzes erheblich gemindert werden, und dass ebenfalls 

die Rechenschaftspflicht bei vielen öffentlichen, von der EU finanzierten Projekten auf 

dem Spiel steht, da kriminelle Organisationen in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, 

von denen viele der Kontrolle der Regierung unterliegen; 

C. in der Erwägung, dass durch den Schutz der finanziellen Interessen der EU sichergestellt 
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werden sollte, dass die Haushaltseinnahmen und -ausgaben dazu beitragen, dass die 

Prioritäten und Ziele der EU verwirklicht werden und dass das Vertrauen der Bürger 

gestärkt wird, indem ihnen zugesichert wird, dass ihr Geld in vollem Einklang mit den 

Zielen und Strategien der EU verwendet wird; 

D. in der Erwägung, dass 2014 1 649 Fälle von Unregelmäßigkeit zu Lasten des 

Haushaltsplans der EU gemeldet wurden, in Höhe von insgesamt 538,2 Millionen EUR, 

sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben, wobei jedoch keine offiziellen 

Angaben darüber vorliegen, welcher Anteil dieses Betrugs auf die organisierte 

Kriminalität zurückzuführen ist; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission mit dem Ziel des Ausbaus bestehender 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug, Korruption, Geldwäsche und anderen 

rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union – wie 

etwa des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften – zwei Vorschläge für strafrechtliche Instrumente (die Richtlinie zum 

Schutz der finanziellen Interessen der EU und die Verordnung über die Errichtung der 

Europäischen Staatsanwaltschaft) vorgelegt hat, mit denen im gesamten Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts der EU wirksamere Ermittlungen und ein besserer 

Schutz des Geldes der Steuerzahler sichergestellt werden sollen; 

F. in der Erwägung, dass die Bekämpfung von Betrug, Korruption und Geldwäsche sowie 

die Einziehung von Geldbeträgen aus Verbrechen in der Union von den Institutionen der 

Europäischen Union als politische Priorität einzustufen ist, und die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit in der EU daher von wesentlicher Bedeutung ist; 

G. in der Erwägung, dass kriminelle Organisationen dank ihrer Fähigkeit, ihre Tätigkeiten 

unterschiedlichen territorialen und sozialen Situationen anzupassen, diese Tätigkeiten 

diversifizieren und erhebliche Profite aus dem Drogenhandel, dem Menschenhandel, dem 

illegalen Handel mit Abfällen und der illegalen Einwanderung beziehen, und legale 

Märkte infiltrieren können, wobei sie sich auf eine Grauzone stützen und die Mitarbeit 

von korrupter Arbeitnehmern und Beamten nutzen; 

H. in der Erwägung, dass die Vielfalt der Rechts- und Verwaltungssysteme in den 

Mitgliedstaaten die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche 

erschwert; 

1. stellt fest, dass organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche in der Regel eine 

grenzüberschreitende Dimension aufweisen und dass infolgedessen eine enge 

Zusammenarbeit der zuständigen einzelstaatlichen Behörden untereinander sowie mit den 

europäischen Organen, auch unter Heranziehung nationaler Datenbanken, ebenso 

erforderlich ist wie die Unterstützung durch EU-Instrumente und ein europäischer 

Aktionsplan, damit hier Abhilfe geschaffen wird; 

2. fordert, dass auf europäischer Ebene eine gemeinsame Definition des Konzepts der 

organisierten Kriminalität festgelegt wird, da dies ein wesentlicher Schritt zur 

Verbesserung der Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Phänomens ist; 

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass ein europäischer Aktionsplan zur Bekämpfung von 

organisierter Kriminalität, Korruption und Geldwäsche mit angemessenen finanziellen 
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Mitteln ausgestattet werden sollte, damit er Wirkung zeitigt, gleichzeitig aber nicht an den 

Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gerüttelt werden darf; 

4. erkennt an, dass die Kommission eine breite Palette von Maßnahmen zur Bekämpfung 

dieser Straftaten vorgeschlagen hat, und dass bereits einige Ergebnisse vorliegen (z.B. 

automatischer Informationsaustausch, Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche); 

empfiehlt den Mitgliedstaaten, die bereits vorhandenen Maßnahmen voll zu nutzen und 

hält es ebenfalls für wesentlich, gemeinsame Ermittlungstechniken zum Vergleich der 

organisierten Kriminalität zu fördern und zu diesem Zweck spezifische nationale 

Strukturen einzurichten und in Abstimmung mit Europol ein operationelles Netz für den 

Informationsaustausch auszuarbeiten; 

5. ist besorgt über die zunehmende Professionalisierung des Menschenschmuggels und die 

damit verbundenen steigenden wirtschaftlichen Profite für Schlepper- und 

Schleuserbanden, bedingt durch die anhaltenden Flüchtlingsströme nach Europa; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die internationale Zusammenarbeit zur 

Bekämpfung der Schlepperkriminalität voranzutreiben, um den Menschenschmuggel zu 

unterbinden und den Einfluss der Schleppernetzwerke zu minimieren; 

6. weist darauf hin, dass Griechenland im Jahr 2015 rund 655 Mio. EUR aus den nationalen 

Programmen und dem Notsystem zur Unterstützung in der Flüchtlingskrise erhalten hat; 

fordert die Kommission auf, eine adäquate Verwendung dieser Mittel sicherzustellen und 

das Parlament über ihre Erkenntnisse zu informieren; 

7. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission rechtlich verpflichtet sind, Betrug 

gemäß Artikel 325 AEUV zu bekämpfen, und begrüßt die Aufnahme von 

Betrugsbekämpfungsklauseln in Gesetzgebungsvorschläge mit finanziellen 

Auswirkungen; 

8. ist besorgt darüber, dass Betrügereien im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer 

zugenommen haben, insbesondere der sogenannte „Karussellbetrug“; fordert alle 

Mitgliedstaaten auf, sich an allen Tätigkeitsbereichen von EUROFISC zu beteiligen, 

damit die für diese Art der Betrugsbekämpfung nützlichen Informationen ausgetauscht 

werden können; 

9. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 24. Februar 2016, in der sie einen 

Aktionsplan zur Reform des Mehrwertsteuersystems vorschlägt; fordert sie deshalb auf, 

Vorschriften zur Bekämpfung grenzübergreifenden Betrugs im Zusammenhang mit der 

Mehrwertsteuer einzubeziehen; weist darauf hin, dass sich die Verluste der EU aufgrund 

solcher Betrugsfälle nach Schätzungen der Kommission auf jährlich etwa 50 Mrd. EUR 

belaufen; 

10. hebt in diesem Zusammenhang die Dringlichkeit einer Einigung zwischen Parlament und 

Rat über die Richtlinie zur strafrechtlichen Bekämpfung von gegen die finanziellen 

Interessen der Europäischen Union gerichtetem Betrug (PIF-Richtlinie) hervor; stellt fest, 

dass einer solchen Einigung lediglich die Blockadehaltung des Rates in Bezug auf die 

Einbeziehung der Mehrwertsteuer in den Anwendungsbereich der Richtlinie 

entgegensteht; fordert den Rat auf, im Lichte des EuGH-Urteils im Fall Taricco (C-

105/14), das die Rechtsauffassung des Parlaments eindeutig bestätigt, seine Position zu 

überdenken; 
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11. nimmt die laufenden Diskussionen im Rat über den Entwurf einer Verordnung über die 

Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) zur Kenntnis, die ein 

wesentlicher Bestandteil des Aktionsplans wäre; hebt hervor, dass die Europäische 

Staatsanwaltschaft unabhängig von der Struktur, die sie letztendlich annehmen wird, 

weitreichende Befugnisse zur Verfolgung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen 

Interessen der EU besitzen sollte, wenn sie effizient gegen diejenigen, die im Rahmen der 

PIF-Richtlinie Straftaten begehen, ermitteln oder diese strafrechtlich verfolgen und vor 

Gericht bringen soll; fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Errichtung der Europäischen 

Staatsanwaltschaft das notwendige Personal und die erforderlichen Mittel bereitzustellen; 

12. weist darauf hin, dass jedes Jahr in der EU 1 Billion EUR durch Steuerhinterziehung und 

Steuervermeidung verloren gehen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass den Steueroasen 

und Ländern, die intransparente oder schädliche Steuerpraktiken verfolgen, besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, zumal dies ein großes Problem darstellt, das alle 

europäischen Bürgerinnen und Bürger betrifft; 

13. begrüßt die internationale Einigung innerhalb der G20, im Einklang mit den bereits hohen 

geltenden Standards in der EU einen neuen weltweiten Standard für mehr 

Steuertransparenz anzuwenden; fordert, dass dieser Standard rasch umgesetzt wird und 

dass Steuerbetrug und Steuervermeidung auf internationaler Ebene wirksam verfolgt 

werden; begrüßt, dass die Kommission auf EU-Ebene im Februar 2016 Abkommen über 

den Austausch von Steuerinformationen mit Ländern wie Andorra und Monaco und 2015 

mit der Schweiz, Liechtenstein und San Marino unterzeichnet hat; 

14. weist darauf hin, dass Missbrauch und Betrug am besten durch Transparenz bekämpft 

werden können; fordert die Kommission auf, die einschlägigen Rechtsvorschriften zu 

verbessern und zwingend vorzuschreiben, dass die Angaben über die Empfänger von 

Mitteln aus den europäischen Fonds, einschließlich der Angaben über die Untervergabe, 

alle veröffentlicht werden; 

15. vertritt die Auffassung, dass die Verwendung einer gemeinsamen Methode zur 

Beschlagnahme von Vermögenswerten krimineller Vereinigungen in der EU 

abschreckend auf Straftäter wirkt; fordert die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

auf, im Rahmen der vorhandenen Plattformen wie etwa des Beratenden Ausschusses für 

die Koordinierung der Betrugsbekämpfung (COCOLAF) u.ä., bewährte Verfahren in 

diesem Bereich auszutauschen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie über das 

Einziehen von Erträgen aus Straftaten rasch umzusetzen und die Wiederverwendung 

eingezogener Vermögenswerte zu sozialen Zwecken im Einklang mit dem Grundsatz der 

Subsidiarität zu fördern; fordert sie ferner auf, ein europäisches Programm für den 

Austausch bewährter Verfahren für die Verwaltung beschlagnahmter Vermögenswerte zu 

unterstützen und dabei ihre Verwendung zu sozialen Zwecken zu fördern; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die administrative, polizeiliche und justizielle 

Zusammenarbeit auszubauen, um Vermögen aus kriminellen Tätigkeiten in der gesamten 

Union aufzuspüren, einzuziehen und zu beschlagnahmen, und die Position der 

Vermögensabschöpfungsstellen (Asset Recovery Offices) zu verbessern, indem diese 

angemessen ausgestattet werden; 

17. weist darauf hin, dass kriminelle Vereinigungen mit anderen Körperschaften 

zusammenarbeiten und in unlauterer Abrede mit Wirtschaftskriminellen (d.h. Personen 



 

PE571.738v02-00 34/38 RR\1106486DE.docx 

DE 

mit Verbindungen zur Wirtschaft und zu Banken, auch zu Beamten auf allen Ebenen der 

Beschlussfassung), die selbst nicht Mitglied einer kriminellen Vereinigung sind, aber im 

Rahmen ihrer Tätigkeit den Interessen beider Parteien nützlich sein können, operieren 

können; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf nationaler Ebene spezialisierte Strukturen zu errichten, 

um gegen kriminelle Vereinigungen zu ermitteln und Wirtschaftsteilnehmer, die sich 

korrupter Praktiken und der Geldwäsche bedienen, von öffentlichen Aufträgen 

auszuschließen; 

19. weist darauf hin, dass die organisierte Kriminalität Geldwäscher und illegale Entsorgung 

von giftigen Stoffen, die die Umwelt belasten, mithilfe von Baufirmen betreibt, die auf 

Erdarbeiten spezialisiert sind, um Geld zu waschen und giftige Stoffe auf illegalem Weg 

zu entsorgen, die zu Umweltverschmutzung führen; fordert die Kommission auf, solche 

Praktiken zu unterbinden und zu diesem Zweck entsprechende Kontrollen bei den 

Auftragnehmern und Subunternehmern durchzuführen, denen ein Auftrag im 

Zusammenhang mit großen Infrastrukturarbeiten erteilt wurde, die aus den Haushalt der 

EU finanziert werden; 

20. sieht mit Sorge, dass kriminelle Organisationen, die Geldwäsche betreiben, immer wieder 

Dumping-Angebote für Ausschreibungen für Großprojekte unterbreiten; fordert die 

Kommission auf, für die Unternehmen, die den Zuschlag bekommen haben, sowie für die 

Subunternehmer den ökonomischen Wert der Angebote genau zu beziffern; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die vierte Geldwäscherichtlinie umgehend zu ratifizieren, 

um faire Wettbewerbsbedingungen unter den verschiedenen Rechtsformen zu 

gewährleisten, wobei diese auch ausdrücklich für juristische Personen wie Stiftungen und 

trustähnliche Rechtsvereinbarungen zu gelten haben; 

22. weist auf die wichtige Rolle der Banken im Zusammenhang mit der Geldwäsche hin und 

fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, einen Vorschlag für eine 

hundertprozentige Transparenz der bankbezogenen Kapitalströme auszuarbeiten, und 

zwar nicht nur für natürliche Personen, sondern auch für juristische Personen und für 

Treuhandgesellschaften (Trusts); 

23. fordert, dass den Instituten, die nachweislich in großem Umfang Geldwäsche betrieben 

haben, die Bankzulassung entzogen wird; 

24. ist besorgt, dass die Zahlung von Zuschüssen für Besuchergruppen im Jahr 2014 zu 71,15 

% in bar erfolgte; weist auf die Studie des Rechnungshofs hin, in der er auf die „äußerst 

bedenkliche" Praxis der Barerstattung der Kosten an Besuchergruppen hingewiesen hat; 

fordert nachdrücklich, die Barauszahlungen für Besuchergruppen ganz abzuschaffen; 

25. fordert, dass sich die EU um Mitgliedschaft in der beim Europarat angesiedelten Gruppe 

der Staaten gegen Korruption (GRECO) bewirbt und ihren Berichtspflichten im Rahmen 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption, zu dessen 

Vertragsparteien die EU gehört, nachkommt; fordert die Kommission auf, ihren zweiten 

Bericht über Korruption in der EU so bald wie möglich vorzulegen und auch 

Informationen über die EU-Institutionen mitaufzunehmen, die im ersten Bericht fehlten, 

oder, wenn der zweite Bericht in den kommenden Monaten nicht verfügbar sein wird, 
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einen gesonderten Bericht über die EU-Institutionen als Addendum zu seinem ersten 

Bericht hinzuzufügen; 

26. begrüßt, dass im Dezember 2014 das Parlament, der Rat und die Kommission nach 

vierjährigen Diskussionen eine Einigung über die Reform des Datenschutzes in der EU 

erzielt haben, durch die unter anderem der Schutz der Daten natürlicher Personen und die 

Zusammenarbeit unter den Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten verstärkt 

wird; 

27. weist darauf hin, dass die Einrichtungen der EU seit Januar 2014 verpflichtet sind, interne 

Regeln über die Meldung mutmaßlicher Missstände einzuführen, um Hinweisgeber 

(Whistleblower) vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen, damit schwerwiegendes 

ordnungswidriges Verhalten oder strafbare Handlungen in der Verwaltung der EU 

aufgedeckt werden; bedauert, dass einige Einrichtungen diese Regeln noch nicht 

umgesetzt haben; empfiehlt den Mitgliedstaaten dennoch, ein europäisches Programm 

zum Schutz von Hinweisgebern und Kronzeugen auszuarbeiten; 

28. weist darauf hin, dass Programme wie Hercule, Fiscalis, Pericles und die von der 

Kommission im Februar 2013 vorgeschlagene Richtlinie zum Schutz der finanziellen 

Interessen der EU und des Euro gegen Geldfälschung konzipiert wurden, um illegale 

internationale und grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen, und fordert, 

dass sie gestrafft und besser untereinander koordiniert werden; 

29. ist besorgt darüber, dass den Mitgliedstaaten weniger Mittel zur Bekämpfung des illegalen 

Handels mit Tabak zur Verfügung gestellt werden; fordert die Kommission auf, bei der 

Unterzeichnung neuer Vereinbarungen mit der Tabakindustrie dafür zu sorgen, dass die 

Erträge, die die Mitgliedstaaten infolge dieser Vereinbarungen erzielen, in ihrem Haushalt 

zur Bekämpfung illegaler Tabakerzeugnisse zweckgebunden werden; 

30. begrüßt, dass der EU-Rat ein 18 Monate laufendes Programm für den niederländischen, 

slowakischen und maltesischen Vorsitz aufgelegt hat, bei dem ein umfassendes und 

integriertes Vorgehen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität zusammen mit der 

Bekämpfung von Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union oben auf der 

Tagesordnung steht, wozu auch die Arbeit an der Ernennung der Europäischen 

Staatsanwaltschaft, der Regelung des Datenschutzes und auch der Förderung und 

Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte gehört. 

31. hält verantwortungsvollere Politiker für wichtig; fordert verbindliche Vorschriften, 

wonach Personen, die verurteilt wurden oder sich an organisierter Kriminalität, 

Geldwäsche, Korruption oder anderen schwerwiegender Delikten beteiligt haben, nicht für 

die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament oder in anderen Einrichtungen und 

Organen der EU infrage kommen. 
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