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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schlägt vor, ein Antikorruptionsgesetz einzuführen, das im Fall einer Anklage 
wegen Korruption bei der Vergabe öffentlicher und/oder privater Aufträge vorsieht, dass die 
geschädigte Behörde oder das geschädigte Unternehmen den zu zahlenden Betrag auf einem 
speziellen zinsbringenden Girokonto zurückstellen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Der Petent schlägt vor, ein Antikorruptionsgesetz einzuführen, das im Fall einer Anklage 
wegen Korruption bei der Vergabe öffentlicher und/oder privater Aufträge vorsieht, dass die 
geschädigte Behörde oder das geschädigte Unternehmen den zu zahlenden Betrag auf ein zum 
Marktzinssatz verzinstes Girokonto einzahlen und bis zum endgültigen Urteil zurückstellen 
sollten. Wird die angeklagte Partei freigesprochen, sollte die Behörde oder das Unternehmen 
zusätzlich zur Vertragssumme, die auf dem entsprechenden Girokonto zurückgestellt wurde, 
die aufgelaufenen gesetzlichen Zinsen zahlen. Bei einer Verurteilung sollte die Behörde oder 
das Unternehmen einen Anspruch mit sofortiger Wirkung darauf haben, dass die verurteilte 
Partei, gemeinsam mit den Hauptverantwortlichen, eine Schadensersatzzahlung in zweifacher 
Höhe der Auftragssumme entrichtet.
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Anmerkungen der Kommission

Um die Verfahrensrechte der Opfer von Straftaten im Strafverfahren zu stärken, 
verabschiedete die EU am 25. Oktober 2012 die horizontale Richtlinie 2012/29/EU über 
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von 
Straftaten. Diese neue Richtlinie ersetzt den Rahmenbeschluss über die Stellung des Opfers 
im Strafverfahren aus dem Jahr 2001. Mit ihr werden EU-weit Mindeststandards für die 
Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten geschaffen, ungeachtet 
ihrer Herkunft oder ihres Wohnsitzes.  Die Richtlinie gilt jedoch nur für natürliche Personen, 
denen aufgrund einer Straftat Schaden zugefügt wurde, und nicht für juristische Personen. Im 
Rahmen einer nächsten Handlungsphase hinsichtlich der Rechte von Opfern überprüft die 
Kommission derzeit den Rechtsrahmen für die Entschädigung der Opfer von Straftaten. Der 
Vorschlag des Petenten wird dabei berücksichtigt werden.
Die Kommission merkt an, dass die Entschädigung von Opfern in den meisten 
Mitgliedstaaten auf Schadenersatz begrenzt ist. Der Vorschlag, das Opfer in zweifacher Höhe 
der Auftragssumme zu entschädigen, geht über den entschädigenden Charakter hinaus und 
hierdurch scheint eine strafende Wirkung hinzugefügt zu werden. Aus diesem Grund wird die 
Kommission ebenfalls darüber beraten, ob sie vorschlagen kann, bei den Rechtssystemen der 
EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorzusehen, ein Bußgeld in zweifacher Höhe der 
Auftragssumme zu verhängen. Damit die Kommission eine Harmonisierung der 
strafrechtlichen Sanktionen in den EU-Mitgliedstaaten gemäß Artikel 83 AEUV vorschlagen 
kann, muss sie in Einklang mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit die eindeutige Notwendigkeit der Harmonisierung dieser Sanktionen 
nachweisen. Gegenwärtig gibt es keine Anzeichen dafür, dass die derzeitige Höhe der 
strafrechtlichen Sanktionen für Korruption nicht abschreckend genug ist. 
In ihrer Mitteilung über Korruptionsbekämpfung in der EU vom 6. Juni 2011 sagte die 
Kommission deutlich, dass das Haupthindernis bei der erfolgreichen Korruptionsbekämpfung 
das fehlende oder zumindest unzureichende politische Engagement bei der Bekämpfung 
dieses Problems ist. Die erforderliche Gesetzgebung und Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung sind auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene in 
ausreichendem Maße vorhanden. Was jedoch nötig ist, ist eine wirksamere Durchsetzung 
dieser Gesetze und Maßnahmen.

Im Rahmen des im Juni 2011 geschaffenen Berichterstattungsmechanismus für die 
Korruptionsbekämpfung in der EU („Korruptionsbekämpfungsbericht der EU“) verfolgt die 
Kommission die Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung in allen 
Mitgliedstaaten, einschließlich Italien, genau. Im Korruptionsbekämpfungsbericht der EU 
werden die Bemühungen der Mitgliedstaaten zur Korruptionsbekämpfung bewertet. Dabei 
werden systematische Probleme aufgezeigt sowie bewährte Verfahren ermittelt und der 
Erfahrungsaustausch mit anderen Mitgliedstaaten angeregt. Dieser 
Berichterstattungsmechanismus ist ein Instrument, durch den der politische Wille dort 
gestärkt werden soll, wo die Korruptionsbekämpfung noch nicht fortgeschritten ist. Er dient 
außerdem dazu, Erfolgsgeschichten zu verbreiten und Mitgliedstaaten zu ermutigen, die 
international vereinbarten Standards einzuhalten. Der Bericht wird von der Kommission 
erstellt und alle zwei Jahre, erstmalig Mitte 2013, veröffentlicht.

Schlussfolgerungen
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Die Kommission erkennt die Bedeutung der allgemeinen Fragen des Petenten an und wird 
diese Aspekte bei der Prüfung des Rechtsrahmens für die Entschädigung der Opfer von 
Straftaten und im Rahmen des Überwachungsverfahrens, das mit dem 
Berichterstattungsmechanismus für die Korruptionsbekämpfung in der EU durchgeführt wird, 
berücksichtigen.


