
CM\903865DE.doc PE491.022v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

30.5.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1158/2011, eingereicht von Antonio Bendato, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Übernahme der Empfehlung 60/1999 des Kongresses der 
Gemeinden und Regionen des Europarates betreffend die Integrität der 
Volksvertreter durch die Europäische Union

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert die Europäische Union auf, mit einer Richtlinie die Empfehlung 60/1999 
des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates betreffend die Integrität der 
Volksvertreter zu übernehmen. Hierzu schlägt er einige Änderungen vor, die diesem Text 
verbindlichen Charakter verleihen sollen und es darüber hinaus einer Gruppe von Bürgern 
ermöglichen, Anfragen an die Gebietskörperschaften zu stellen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag über die 
Europäische Union verfügt die Europäische Union über keine allgemeinen Befugnisse, 
Rechtsvorschriften im Bereich der politischen Integrität gewählter Volksvertreter zu erlassen. 
Derartige Gesetzgebungsbefugnisse fallen in die Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten. Die 
Europäische Union kann nur im Rahmen der ihr durch die Verträge übertragenen 
Kompetenzen gesetzgeberisch tätig werden.

Was strafrechtliche Bestimmungen anbelangt, so können das Europäische Parlament und der 
Rat nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union gemäß dem 
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ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften zur Festlegung 
von Straftaten und Strafen in Bereichen besonders schwerer Kriminalität festlegen, die 
aufgrund der Art oder der Auswirkungen der Straftaten oder aufgrund einer besonderen 
Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, eine 
grenzüberschreitende Dimension haben. Korruption ist eine der Straftaten, für die derartige 
Vorschriften festgelegt werden können.

Nach geltendem EU-Recht sind in dem Übereinkommen vom 26. Mai 1997 über die 
Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind1, Mindestvorschriften bezüglich des 
Strafbestands der Bestechung und der Bestechlichkeit festgelegt, die sowohl für gewählte als 
auch für nicht gewählte Beamte der EU oder der Mitgliedstaaten gelten. In dem 
Übereinkommen werden die Strafbestände der Bestechung und der Bestechlichkeit definiert, 
die auf nationaler Ebene strafrechtlich zu verfolgen sind, und die Mitgliedstaaten verpflichtet,
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende strafrechtliche Sanktionen zu verhängen 
(einschließlich Freiheitsstrafen für schwere Fälle), unbeschadet der Ausübung der 
Disziplinargewalt der zuständigen Behörden. Die EU-Politik zur Korruptionsbekämpfung 
stellt eine der wichtigsten Prioritäten auf der Agenda der Kommission dar. Die Maßnahmen 
der Kommission in diesem Bereich basieren auf dem Mandat, auf das sich die Mitgliedstaaten 
im Stockholm-Programm geeinigt haben. Zu diesem Zweck hat die Kommission am 6. Juni 
2011 ein „Paket zur Korruptionsbekämpfung“ verabschiedet, das auf der Annahme beruht, 
dass Korruption nicht isoliert im Alleingang bekämpft werden kann und eine stärkere Politik 
auf EU-Ebene erforderlich ist, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 

Bei dieser jüngsten strategischen EU-Initiative zur Korruptionsbekämpfung wird ein 
zweigleisiger Ansatz verfolgt: einerseits die Einrichtung eines EU-
Berichterstattungsmechanismus zur Korruptionsbekämpfung für die regelmäßige Bewertung 
der Anstrengungen der Mitgliedstaaten im Kampf gegen die Korruption 
(„Korruptionsbekämpfungsbericht der EU“) – der erste seiner Art in der EU – und 
andererseits ein stärkerer Fokus auf allgemeine Korruption in einigen internen und externen 
Politikbereichen der EU sowie eine intensivere Zusammenarbeit mit bestehenden 
Überwachungsmechanismen zur Korruptionsbekämpfung.

Der Korruptionsbekämpfungsbericht der EU wird von der Kommission verwaltet und ab 2013 
im Zweijahresrhythmus veröffentlicht. Darin werden gleichermaßen positive wie negative 
Praktiken sowie Trends und Schwachstellen innerhalb der EU aufgezeigt. Der Bericht ist 
nicht umfangreich, und bei jeder Bewertung wird verstärkt auf eine Reihe von 
bereichsübergreifenden Problemen mit besonderer Bedeutung für die Gemeinschaftsebene 
eingegangen, zudem werden in den Länderanalysen ausgewählte spezifische Themen 
aufgegriffen, die die einzelnen Mitgliedstaaten betreffen. Vorhandene Kenntnisse über die 
Bewertung von Anti-Korruptions-Maßnahmen werden berücksichtigt, und zwar durch 
langjährige Überwachungsinstrumente, etwa die Mechanismen, die im Umfeld des Europarats 
eingesetzt werden (z. B. die Gruppe von Staaten gegen Korruption – GRECO), die OECD 
oder in letzter Zeit durch den Überwachungsmechanismus des UN-Übereinkommens gegen 
Korruption (UNCAC).

                                               
1 ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 2. Das Übereinkommen ist am 28. September 2005 in Kraft getreten.
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Die Kommission hat zwar auch die Möglichkeit einer gesetzgeberischen Lösung im Rahmen 
der in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten untersucht, kam jedoch zu dem Schluss, 
dass eine solche Lösung zu diesem Zeitpunkt verfrüht wäre. Darüber hinaus beziehen sich 
zahlreiche Bedenken im Hinblick auf die Korruptionsbekämpfungspolitik eher auf die 
Umsetzung als auf den rechtlichen Rahmen. Der Korruptionsbekämpfungsbericht der EU 
sollte besser auf eine kurz- und mittelfristige Basis gestellt werden, um zur Stärkung der 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung sowie des gegenseitigen Vertrauens zwischen den 
Mitgliedstaaten beizutragen. Ausgehend von den Ergebnissen der ersten Berichte werden zu 
einem späteren Zeitpunkt möglicherweise weitere politische – auch legislative – Maßnahmen 
in Betracht gezogen.

Obwohl die Empfehlungen des Korruptionsbekämpfungsberichts für die Mitgliedstaaten nicht 
rechtlich bindend sind, werden die Folgemaßnahmen dazu in allen nachfolgenden Berichten 
überwacht. Indem sie regelmäßige Bewertungen abgibt und auf noch nicht umgesetzte 
Empfehlungen hinweist, kann die Kommission zusätzliche Impulse geben, um die 
Bemühungen im Kampf gegen die Korruption EU-weit zu forcieren.

Die Frage der Integrität von gewählten lokalen und regionalen Volksvertretern hat im 
allgemeinen Rahmen der Korruptionsbekämpfungspolitik in der Tat außerordentlich hohe 
Priorität und wirft besondere Schwierigkeiten auf, wenn es um Folgemaßnahmen und 
Umsetzung geht. Mithilfe des Korruptionsbekämpfungsberichts der EU wird es auch möglich 
sein, derartige Themen zu untersuchen und Empfehlungen abzugeben, wenn in einem oder 
mehreren EU-Mitgliedstaaten besonders negative oder positive Praktiken festgestellt werden.
Darüber hinaus kann die Weiterverfolgung noch ausstehender Empfehlungen anderer 
Bewertungsmechanismen wie GRECO überprüft werden, wozu auch Themen wie die 
Finanzierung von politischen Parteien und Wahlkampagnen gehören.

In der Mitteilung zur Korruptionsbekämpfung in der EU1 vom 6. Juni 2011 wird unter 
anderem betont, dass einer der Schlüsselbereiche, die es künftig aufzugreifen gilt, die 
Prävention und Bekämpfung von politischer Korruption sein wird. Zu diesem Zweck hat die 
Kommission die Mitgliedstaaten, die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament 
aufgefordert, für mehr Transparenz und eine wirksame Überwachung politischer Parteien und 
anderer Interessengruppen zu sorgen. Wie in der Mitteilung ausgeführt, ist die Kommission 
zudem entschlossen, ihren Verpflichtungen zur Wahrung der allgemeinen Interessen der EU 
nachzukommen, und zwar unter Einhaltung der Pflichten, die sich aus den Verträgen, dem 
Verhaltenskodex der Kommission und anderen relevanten Vorschriften ergeben.

Fazit

Angesichts der Befugnisse und der Grenzen der Zuständigkeiten, die der Kommission durch 
den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie den Vertrag über die 
Europäische Kommission übertragen wurden, sowie der politischen Ziele, die die Europäische 
Kommission im Rahmen ihres Pakets zur Korruptionsbekämpfung vom 6. Juni 2011 
festgelegt hat, hegt die Kommission nicht die Absicht, neue Rechtsvorschriften zur 
politischen Integrität gewählter Volksvertreter vorzuschlagen. In diesem Politikbereich 

                                               
1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss: Korruptionsbekämpfung in der EU, 6. Juni 2011 (2011)COM 308 final).
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besteht das Hauptziel der Europäischen Kommission derzeit darin, für die wirksame 
Umsetzung des im Juni 2011 verabschiedeten Pakets zur Korruptionsbekämpfung und 
insbesondere des Korruptionsbekämpfungsberichts zu sorgen, der erstmals 2013 und danach 
im Zweijahresrhythmus veröffentlicht werden soll.

Die Europäische Kommission erkennt die Bedeutung der vom Petenten vorgebrachten 
Themen an und wird diese Aspekte im Zuge des Überwachungsprozesses, der mithilfe des 
EU-Berichterstattungsmechanismus zur Korruptionsbekämpfung durchgeführt werden soll, 
berücksichtigen.


