
PA\1168468DE.docx PE630.425v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2014-2019

Rechtsausschuss

2018/0170(COD)

8.11.2018

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME

des Rechtsausschusses

für den Haushaltskontrollausschuss

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft und die Wirksamkeit 
der Untersuchungen des OLAF
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Jean-Marie Cavada



PE630.425v01-00 2/13 PA\1168468DE.docx

DE

PA_Legam



PA\1168468DE.docx 3/13 PE630.425v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Nach der Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) muss die geltende 
Verordnung Nr. 883/2013, die derzeit die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) regelt, überarbeitet werden, um die Zusammenarbeit zwischen 
beiden Einrichtungen anzupassen, die Wirksamkeit der OLAF-Untersuchungstätigkeit zu 
verbessern und die Bestimmungen der Verordnung Nr. 883/2013 zu präzisieren und zu 
vereinfachen.

Beide, sowohl die EUStA als auch das OLAF verfügen innerhalb ihres jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichs über ein Mandat zum Schutz der finanziellen Interessen der Union.

Sobald sie ihre Tätigkeit aufgenommen hat, wird die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) 
die Befugnis besitzen, in den teilnehmenden Mitgliedstaaten strafrechtliche Untersuchungen 
durchzuführen und gegen den Unionshaushalt gerichtete Straftaten vor nationalen Gerichten 
zur Anklage zu bringen. Das OLAF führt Untersuchungen über Unregelmäßigkeiten in der 
Verwaltung und Straftaten durch. Seine verwaltungsrechtlichen Befugnisse haben jedoch 
verglichen mit strafrechtlichen Untersuchungen einen begrenzten Umfang. Daher sollen beide 
Einrichtungen nach dem Vorschlag der Kommission so eng wie möglich zusammenarbeiten, 
da dies zu mehr strafrechtlichen Verfolgungen, mehr Verurteilungen und mehr 
Nacherhebungen bzw. Rückforderungen führen würde.

Um einen reibungslosen Übergang zu dem neuen Rechtsrahmen zu ermöglichen, sollte die 
geänderte Verordnung 883/2013 bereits in Kraft treten, bevor die EUStA ihre Tätigkeit 
aufnimmt – was für Ende 2020 geplant ist.

Nach Auffassung des Berichterstatters sind die Bemühungen der Kommission zu 
unterstützen, deren Vorschlag vorerst nur eine begrenzte Anzahl von Änderungen umfasst, 
die nach der von den Kommissionsdienststellen erstellte Analyse, die dem 
Kommissionsvorschlag beigefügt ist, unerlässlich sind. Diese Analyse stützt sich weitgehend 
auf den Evaluierungsbericht, auf externe Studien und auf die Ergebnisse der Konsultation der 
Interessenträger. Der Vorschlag der Kommission, sich auf drei Bereiche zu konzentrieren, ist 
daher zu unterstützen: Beziehungen zwischen der EUStA und dem OLAF, Verbesserung der 
Wirksamkeit der Untersuchungen des OLAF sowie Präzisierungen und Vereinfachungen. 

I. Die Beziehungen zwischen der EUStA und dem OLAF

Mit dem Vorschlag werden die folgenden notwendigen Bestimmungen zur Regelung der 
Beziehungen zwischen der EUStA und dem OLAF eingeführt:

 Das OLAF ist verpflichtet, der EUStA unverzüglich sämtliche Handlungen zu melden, 
für die EUStA ihre die Befugnisse ausüben darf. Die an die EUStA weitergeleitete 
Informationen müssen hinreichend belegt sein und die erforderlichen Anhaltspunkte 
enthalten.

 Vermeidung von Doppeluntersuchungen: Das OLAF darf keine parallele 
Untersuchung über einen Sachverhalt anstellen, der bereits Gegenstand einer 
Untersuchung der EUStA ist.
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 Der Vorschlag enthält die einschlägigen Verfahrensbestimmungen für an das OLAF 
gerichtete Ersuchen der EUStA um Unterstützung oder Ergänzung der von der EUStA 
durchgeführten Tätigkeiten.

II. Verbesserung der Wirksamkeit der vom OLAF durchgeführten Untersuchungen

Zur Umsetzung des EuGH-Urteils in der Rechtssache T-48/16 (Sigma Orionis SA / 
Europäische Kommission) ist es wichtig klarzustellen, dass OLAF Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort auf der Grundlage der Verordnung Nr. 883/2013 und der Verordnung 
Nr. 2185/1996 durchführt, es sei denn, der Wirtschaftsteilnehmer widersetzt sich dem (Artikel 
3). Das heißt, dass bei Sachverhalten, die durch die Verordnung Nr. 883/2013 oder durch die 
Verordnung Nr. 2185/1996 geregelt werden, Unionsrecht von nationales Recht geht. Ferner 
hat das Gericht entschieden, dass Widerstand von Wirtschaftsteilnehmern diesen 
Wirtschaftsteilnehmern nicht das Recht geben, sich den geplanten Maßnahmen zu 
widersetzen, sondern dass diese Bestimmungen lediglich vorsehen, dass betroffene 
Wirtschaftsteilnehmer durch den Rückgriff auf die (nach Maßgabe des nationalen Rechts) von 
den nationalen Behörden geleistete Unterstützung gezwungen werden können, diese 
Maßnahmen zu akzeptieren. Bezüglich der Verfahrensgarantien hat das OLAF die im 
Unionsrecht und insbesondere in der Charta verankerten Grundrechte zu wahren. 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf die Bankkontoinformationen, die die 5. 
Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche widerspiegeln (Artikel 7 Absatz 3), den 
Austausch von Mehrwertsteuerinformationen auf der Grundlage der Verordnung 
Nr. 904/2010 (Artikel 12 Absatz 5), die Einführung eines Grundsatzes der Zulässigkeit des 
vom OLAF zusammengetragenen Beweismaterials (Artikel 11 Absatz 2), die Rolle der 
Koordinierungsstelle für die Betrugsbekämpfung in den Mitgliedstaaten (Artikel 12a) 
und die Bestimmung über die Koordinierungstätigkeiten, die OLAF ausüben kann (Artikel 
12b) sind zu begrüßen.

Der Berichterstatter schlägt Änderungsanträge zur Erhöhung der Transparenz und der 
Wirksamkeit vor. Er schlägt ebenfalls vor, einen Verweis auf den Schutz von Hinweisgebern 
im Rahmen der Untersuchungen des OLAF einzufügen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Zur Erreichung ihres gemeinsamen 
Ziels, die Integrität des Unionshaushalts zu 
bewahren, sollten das Amt und die EUStA 
eine enge, sich auf eine loyale 

(4) Zur Erreichung ihres gemeinsamen 
Ziels, die Integrität des Unionshaushalts zu 
bewahren, sollten das Amt und die EUStA 
eine enge, sich auf eine loyale und 
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Zusammenarbeit gründende Beziehung 
zueinander aufbauen und pflegen, die 
darauf abzielt, dass ihre Mandate einander 
sinnvoll ergänzen und ihr Vorgehen in 
geeigneter Weise koordiniert wird; dies gilt 
insbesondere für den Umfang der 
verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung 
der EUStA. Diese Beziehung sollte somit 
letztendlich dazu beitragen, dass stets 
sichergestellt ist, dass alle verfügbaren 
Mittel zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Union genutzt und unnötige 
Doppelarbeiten vermieden werden.

effiziente Zusammenarbeit gründende 
Beziehung zueinander aufbauen und 
pflegen, die darauf abzielt, dass ihre 
Mandate einander sinnvoll ergänzen und 
ihr Vorgehen in geeigneter Weise 
koordiniert wird; dies gilt insbesondere für 
den Umfang der verstärkten 
Zusammenarbeit zur Errichtung der 
EUStA. Diese Beziehung sollte somit 
letztendlich dazu beitragen, dass stets 
sichergestellt ist, dass alle verfügbaren 
Mittel zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Union genutzt und unnötige 
Doppelarbeiten vermieden werden.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Zusammenarbeit zwischen der 
EUStA, dem Amt und den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten ist von wesentlicher 
Bedeutung. Da der 
Informationsaustausch zwischen ihnen 
sehr wichtig ist, ist es notwendig, dass 
diese Zusammenarbeit regelmäßig erfolgt 
und die jeweiligen Befugnisse respektiert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) In Übereinstimmung mit der 
Verordnung (EU) 2017/1939 sollte das 

(9) In Übereinstimmung mit der 
Verordnung (EU) 2017/1939 sollte das 
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Amt grundsätzlich keine administrativen 
Untersuchungen parallel zu laufenden 
Untersuchungen der EUStA zu ein und 
demselben Sachverhalt einleiten. 
Gleichwohl kann es, um die finanziellen 
Interessen der Union zu schützen, in 
bestimmten Fällen erforderlich sein, dass 
das Amt vor dem Abschluss des 
betreffenden von der EUStA eingeleiteten 
Strafverfahrens ergänzend eine 
administrative Untersuchung durchführt, 
um zu ermitteln, ob etwaige 
Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind 
oder finanzielle, disziplinarische oder 
administrative Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. Diese ergänzenden 
Untersuchungen können unter anderem 
dann angebracht sein, wenn dem 
Unionshaushalt geschuldete Beträge, die 
bestimmten Verjährungsbestimmungen 
unterliegen, eingezogen werden müssen, 
wenn die betroffenen Beträge sehr hoch 
sind, oder wenn es in Risikosituationen 
weitere Ausgaben mithilfe administrativer 
Maßnahmen zu vermeiden gilt.

Amt grundsätzlich keine administrativen 
Untersuchungen parallel zu laufenden 
Untersuchungen der EUStA zu ein und 
demselben Sachverhalt einleiten. Nur in 
bestimmten Fällen, wenn es darum geht, 
die finanziellen Interessen der Union zu 
schützen, kann es erforderlich sein, dass 
das Amt vor dem Abschluss des 
betreffenden von der EUStA eingeleiteten 
Strafverfahrens ergänzend eine 
administrative Untersuchung durchführt, 
um zu ermitteln, ob etwaige 
Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind 
oder finanzielle, disziplinarische oder 
administrative Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. Diese ergänzenden 
Untersuchungen können unter anderem 
dann angebracht sein, wenn dem 
Unionshaushalt geschuldete Beträge, die 
bestimmten Verjährungsbestimmungen 
unterliegen, eingezogen werden müssen, 
wenn die betroffenen Beträge sehr hoch 
sind, oder wenn es in Risikosituationen 
weitere Ausgaben mithilfe administrativer 
Maßnahmen zu vermeiden gilt.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Verordnung (EU) 2017/1939 
sieht vor, dass die EUStA das Amt um 
derartige ergänzende Untersuchungen 
ersuchen kann. In Fällen, in denen kein 
derartiges Ersuchen der EUStA ergeht, 
sollte das OLAF solch eine ergänzende 
Untersuchung unter bestimmten 
Bedingungen auch von sich aus einleiten 
dürfen. Die EUStA sollte insbesondere die 
Befugnis besitzen, gegen die Einleitung 
oder die Fortführung einer Untersuchung 
des Amtes oder gegen bestimmte 

(10) Die Verordnung (EU) 2017/1939 
sieht vor, dass die EUStA das Amt um 
derartige ergänzende Untersuchungen 
ersuchen kann. In Fällen, in denen kein 
derartiges Ersuchen der EUStA ergeht, 
sollte das OLAF solch eine ergänzende 
Untersuchung unter bestimmten 
Bedingungen auch von sich aus einleiten 
dürfen. Die EUStA sollte insbesondere die 
Befugnis besitzen, gegen die Einleitung 
oder die Fortführung einer Untersuchung 
des Amtes oder gegen bestimmte 
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Untersuchungsmaßnahmen des Amtes 
Einspruch zu erheben. Die Gründe für 
derartige Einsprüche sollten jeweils auf
der Notwendigkeit basieren, die 
Wirksamkeit der von der EUStA 
durchgeführten Untersuchung zu 
bewahren, und diesem Ziel angemessen 
sein. Das Amt sollte jeweils auf die 
Maßnahme, gegen die die EUStA 
Einspruch eingelegt hat, verzichten. Falls 
die EUStA keine Einwände erhebt, sollte 
die Untersuchung des Amtes in enger 
Absprache mit der EUStA durchgeführt 
werden.

Untersuchungsmaßnahmen des Amtes 
Einspruch zu erheben, wenn dies der 
Wirksamkeit der Untersuchung der 
EUStA zuwiderliefe. Ein solcher 
Einspruch sollte immer hinreichend 
begründet und verhältnismäßig sein. In
diesem Fall sollte das Amt auf die 
Maßnahme, gegen die die EUStA 
Einspruch eingelegt hat, verzichten. Falls 
die EUStA keine Einwände erhebt, sollte 
die Untersuchung des Amtes in enger 
Absprache mit der EUStA durchgeführt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Dieser Informationsaustausch 
sollte die Möglichkeit des Austauschs der 
vollständigen Verfahrensdossiers 
vorsehen, um eine wirksame 
Zusammenarbeit zwischen der EUStA 
und dem Amt zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Diese Änderungen lassen die für 
Untersuchungen geltenden 
Verfahrensgarantien unberührt. Das Amt 
ist verpflichtet, die Verfahrensgarantien 
nach der Verordnung (EU, Euratom) 

(15) Diese Änderungen lassen die für 
Untersuchungen geltenden 
Verfahrensgarantien unberührt. Das Amt 
ist verpflichtet, die Verfahrensgarantien 
nach der Verordnung (EU, Euratom) 
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Nr. 883/2013, der Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/967 des Rates und der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union einzuhalten. Dieser Rahmen sieht 
vor, dass das Amt seine Untersuchungen 
objektiv, unparteiisch und vertraulich 
durchführt, in Bezug auf die Betroffenen 
sowohl be- als auch entlastende Beweise 
erhebt, seine Untersuchungsmaßnahmen 
auf der Grundlage einer schriftlichen 
Ermächtigung durchführt und zuvor eine 
diesbezügliche Rechtmäßigkeitsprüfung 
vornimmt. Das Amt hat zudem 
sicherzustellen, dass bei seinen
Untersuchungen die Rechte der 
Betroffenen einschließlich der 
Unschuldsvermutung und des Rechts, sich 
nicht selbst zu belasten, gewahrt werden. 
Betroffene haben bei ihrer Befragung unter 
anderem das Recht, sich von einer Person 
ihrer Wahl unterstützen zu lassen, dem 
Befragungsprotokoll ihre Zustimmung zu 
erteilen und sich in einer beliebigen 
Amtssprache der Union zu äußern. Ferner 
haben Betroffene das Recht, sich zu dem 
festgestellten Sachverhalt zu äußern, bevor 
die Schlussfolgerungen der Untersuchung 
gezogen werden.

Nr. 883/2013, der Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/967 des Rates und der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union einzuhalten. Dieser Rahmen sieht 
vor, dass das Amt seine Untersuchungen 
objektiv, unparteiisch und vertraulich 
durchführt, in Bezug auf die Betroffenen 
sowohl be- als auch entlastende Beweise 
erhebt, seine Untersuchungsmaßnahmen 
auf der Grundlage einer schriftlichen 
Ermächtigung durchführt und zuvor eine 
diesbezügliche Rechtmäßigkeitsprüfung 
vornimmt. Sowohl die EUStA als auch das 
Amt haben zudem sicherzustellen, dass bei 
ihren Untersuchungen die Rechte der 
Betroffenen einschließlich der 
Unschuldsvermutung und des Rechts, sich 
nicht selbst zu belasten, gewahrt werden. 
Betroffene haben bei ihrer Befragung unter 
anderem das Recht, sich von einer Person 
ihrer Wahl unterstützen zu lassen, dem 
Befragungsprotokoll ihre Zustimmung zu 
erteilen und sich in einer beliebigen 
Amtssprache der Union zu äußern. Ferner 
haben Betroffene das Recht, sich zu dem 
festgestellten Sachverhalt zu äußern, bevor 
die Schlussfolgerungen der Untersuchung 
gezogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
sollten vereinbaren, mit der EUStA und 
dem Amt zusammenzuarbeiten, um eine 
wirksame Durchführung der 
Untersuchungen zu erleichtern.

Or. en



PA\1168468DE.docx 9/13 PE630.425v01-00

DE

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In Fällen, in denen das Amt auf 
Unterstützung vonseiten der zuständigen 
nationalen Behörden zurückgreifen muss 
(beispielsweise, wenn sich ein 
Wirtschaftsteilnehmer einer Kontrolle und 
Überprüfung vor Ort widersetzt), sollten 
die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass das 
Amt wirksam vorgehen kann und die 
notwendige Unterstützung nach Maßgabe 
der einschlägigen Bestimmungen des 
nationalen Verfahrensrechts leisten. 

(19) In Fällen, in denen das Amt auf 
Unterstützung vonseiten der zuständigen 
nationalen Behörden zurückgreifen muss 
(beispielsweise, wenn sich ein 
Wirtschaftsteilnehmer einer Kontrolle und 
Überprüfung vor Ort widersetzt), sollten 
die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass das 
Amt wirksam vorgehen kann und die 
notwendige Unterstützung nach Maßgabe 
der einschlägigen Bestimmungen des 
nationalen Verfahrensrechts gewährleisten. 

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Das Amt sollte im Rahmen dieser 
Kooperationspflicht die Befugnis besitzen, 
Wirtschaftsteilnehmer, die möglicherweise 
in einen untersuchten Sachverhalt 
verwickelt sind oder möglicherweise 
sachdienliche Informationen besitzen, zu 
verpflichten, sachdienliche Angaben zu 
machen. Zwar sind Wirtschaftsteilnehmer, 
wenn sie dieser Aufforderung 
nachkommen, nicht verpflichtet, etwaige 
Straftaten zu gestehen, aber sie sind 
verpflichtet, Fragen nach Tatsachen zu 
beantworten und Unterlagen vorzulegen, 
selbst wenn die betreffenden Auskünfte 
dazu verwendet werden können, ihnen 
oder einem anderen 
Wirtschaftsteilnehmer eine Straftat 
nachzuweisen. 

(21) Das Amt sollte im Rahmen dieser 
Kooperationspflicht die Befugnis besitzen, 
Wirtschaftsteilnehmer, die möglicherweise 
in einen untersuchten Sachverhalt 
verwickelt sind oder möglicherweise 
sachdienliche Informationen besitzen, zu 
verpflichten, solche Angaben zu machen. 
Es gilt die Richtlinie (EU) 2018/... 
[Verweis auf die Richtlinie über den 
Schutz von Personen, die Verstöße gegen 
das Unionsrecht melden] in Bezug auf 
den Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden. Zwar sind 
Wirtschaftsteilnehmer, wenn sie dieser 
Aufforderung nachkommen, nicht 
verpflichtet, etwaige Straftaten zu 
gestehen, aber sie sind verpflichtet, Fragen 
nach Tatsachen zu beantworten. 
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Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Das Amt sollte über die nötigen 
Mittel verfügen, um Erträgen aus Straftaten 
nachspüren und so die typischen 
Vorgehensweisen bei einer Vielzahl von 
betrügerischen Handlungen aufdecken zu 
können. Das Amt kann in einigen 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden und mit deren Unterstützung für 
seine Untersuchungstätigkeit relevante 
Bankinformationen von Kreditinstituten 
einholen. Um ein wirksames Vorgehen in 
allen Mitgliedstaaten der Union zu 
gewährleisten, sollte in der Verordnung die 
Pflicht der zuständigen nationalen 
Behörden verankert werden, dem Amt im 
Rahmen ihrer allgemeinen Pflicht zu 
dessen Unterstützung Informationen über 
Bank- und Zahlungskonten zur Verfügung 
zu stellen. Diese Zusammenarbeit sollte im 
Regelfall über die mitgliedstaatlichen 
Zentralstellen für Geldwäsche-
Verdachtsanzeigen erfolgen. Bei einer 
solchen Unterstützung des Amtes sollten 
die nationalen Behörden nach Maßgabe der 
einschlägigen verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen ihres nationalen Rechts 
verfahren. 

(26) Das Amt sollte über die nötigen 
Mittel verfügen, um Erträgen aus Straftaten 
nachspüren und so die typischen 
Vorgehensweisen bei einer Vielzahl von 
betrügerischen Handlungen aufdecken zu 
können. Das Amt kann in einigen 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden und mit deren Unterstützung für 
seine Untersuchungstätigkeit relevante 
Bankinformationen von Kreditinstituten 
einholen. Um ein wirksames Vorgehen in 
allen Mitgliedstaaten der Union zu 
gewährleisten, sollte in der Verordnung die 
Pflicht der zuständigen nationalen 
Behörden verankert werden, dem Amt im 
Rahmen ihrer allgemeinen Pflicht zu 
dessen Unterstützung Informationen über 
Bank- und Zahlungskonten zur Verfügung 
zu stellen. Diese Zusammenarbeit sollte im 
Regelfall über die mitgliedstaatlichen 
Zentralstellen für Geldwäsche-
Verdachtsanzeigen erfolgen. Bei einer 
solchen Unterstützung des Amtes sollten 
die nationalen Behörden nach Maßgabe der 
einschlägigen verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen ihres nationalen Rechts 
verfahren. Dabei sollten sie dafür sorgen, 
dass alle Informationen, die für die 
Untersuchung von Bedeutung sind, der 
EUStA und dem Amt zeitnah und 
ordnungsgemäß übermittelt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Um unangemessene 
Verzögerungen zu vermeiden, die sich 
nachteilig auf andere Untersuchungen 
auswirken könnten, wie z.B. eine 
Aufhebung von Immunitätsfällen, sollten 
sowohl die EUStA als auch das Amt ihre 
Untersuchungen zeitnah durchführen.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013
Artikel 3 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass ihre jeweiligen 
nationalen Behörden sicherstellen, dass 
die Untersuchungen der EUStA und des 
Amtes ordnungsgemäß und wirksam 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013
Artikel 3 – Absatz 7 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Stellen die Bediensteten des Amtes fest, 
dass sich ein Wirtschaftsteilnehmer einer in 

Stellen die Bediensteten des Amtes fest, 
dass sich ein Wirtschaftsteilnehmer einer in 
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Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
genehmigten Kontrolle oder Überprüfung 
vor Ort widersetzt, so leisten ihnen die 
Strafverfolgungsbehörden des betroffenen 
Mitgliedstaats die erforderliche 
Unterstützung, damit das Amt seine 
Kontrolle oder Überprüfung vor Ort 
wirksam und zügig durchführen kann.

Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
genehmigten Kontrolle oder Überprüfung 
vor Ort widersetzt, so gewährleisten ihnen 
die Strafverfolgungsbehörden des 
betroffenen Mitgliedstaats die erforderliche 
Unterstützung, damit das Amt seine 
Kontrolle oder Überprüfung vor Ort 
wirksam und zügig durchführen kann.

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe e
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013

Artikel 7 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„8. Kann eine Untersuchung nicht 
binnen 12 Monaten nach ihrer Einleitung 
abgeschlossen werden, so erstattet der 
Generaldirektor dem 
Überwachungsausschuss bei Ablauf der 
Zwölfmonatsfrist und danach alle sechs 
Monate Bericht und nennt die Gründe 
dafür sowie gegebenenfalls die geplanten 
Abhilfemaßnahmen, mit denen die 
Untersuchung beschleunigt werden soll.“;

„8. Kann eine Untersuchung nicht 
binnen 12 Monaten nach ihrer Einleitung 
abgeschlossen werden, so erstattet der 
Generaldirektor dem 
Überwachungsausschuss bei Ablauf der 
Zwölfmonatsfrist und danach alle sechs 
Monate Bericht und nennt die Gründe 
dafür sowie die geplanten 
Abhilfemaßnahmen, mit denen die 
Untersuchung beschleunigt werden soll.“;

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe a
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013

Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Zudem kann das Amt dem betroffenem 
Organ bzw. der betroffenen Einrichtung 
oder sonstigen Stelle Informationen 

„Um unangemessene Verzögerungen zu 
vermeiden, die sich nachteilig auf andere 
Untersuchungen auswirken könnten, wie 
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übermitteln.“; z.B. eine Aufhebung von 
Immunitätsfällen, kann das Amt dem 
betroffenem Organ bzw. der betroffenen 
Einrichtung oder sonstigen Stelle auf 
Anfrage Informationen übermitteln.“;

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013
Artikel 12 c – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Amt braucht der EUStA keine
Behauptungen zu melden, die 
offensichtlich unbewiesen sind.

Das Amt meldet der EUStA nur
Behauptungen, die offensichtlich bewiesen
sind.

Or. en
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