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Einleitung

Das Recht des Europäischen Parlaments zur Einsetzung eines nichtständigen 
Untersuchungsausschusses, der „behauptete Verstöße gegen das Unionsrecht oder Missstände 
bei der Anwendung desselben“ prüft, wurde durch den Vertrag von Maastricht über die 
Europäische Union (Artikel 138 Buchstabe c), der am 1. November 1993 in Kraft trat, in den 
Rang von Primärrecht erhoben. In diesem Artikel wurde Untersuchungsausschüssen eine 
einzige spezielle Beschränkung auferlegt, nämlich dass sie keine Sachverhalte untersuchen 
dürften, wenn ein Gericht mit diesen Sachverhalten befasst ist.

Nach dem Vertragsartikel ist das Parlament auch verpflichtet, die grundlegenden Regelungen 
für Untersuchungsausschüsse mit dem Rat und der Kommission auszuhandeln.

Ein interinstitutioneller Beschluss über die Einzelheiten der Ausübung des 
Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments wurde am 19. April 1995 ausgehandelt 
und unterzeichnet (Beschluss 95/167/EG, Euratom, EGKS)1 und ist immer noch in Kraft.

Durch diese Vereinbarung wurden die Regelungen festgelegt, nach denen ein 
Untersuchungsausschuss arbeiten muss.

Das Europäische Parlament kann jederzeit auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder einen 
Untersuchungsausschuss einsetzen, der behauptete Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht 
oder Missstände bei der Anwendung desselben prüft.

Die Bestimmungen der interinstitutionellen Vereinbarung umfassen folgende Hauptpunkte:

 Die Mitglieder des Ausschusses sind hinsichtlich vertraulicher Informationen zur 
Vertraulichkeit verpflichtet. 

 Anhörungen finden nur dann nicht in öffentlicher Sitzung statt, wenn ein Viertel seiner 
Mitglieder oder die betroffenen gemeinschaftlichen oder nationalen Behörden 
Vertraulichkeit beantragen, wenn die geprüften Informationen der Geheimhaltung 
unterliegen oder wenn ein Zeuge dies beantragt. 

 Ein nichtständiger Untersuchungsausschuss kann Sachverhalte, mit denen ein 
nationales oder gemeinschaftliches Gericht befasst ist, nicht prüfen. 

 Der Untersuchungsausschuss kann Zeugen von einer EU-Institution oder den 
Behörden eines Mitgliedstaats vernehmen, der allerdings das Recht hat, den Beamten 
oder die sonstigen Bediensteten, die erscheinen müssen, zu bestimmen. Diese 
Beamten oder sonstigen Bediensteten äußern sich im Namen und entsprechend den 
Weisungen ihrer Regierung oder ihres Organs. 

 Andere Personen können vom Ausschuss vorgeladen werden, wenn dies für die 
Erfüllung seiner Aufgaben sachgerecht ist. 

                                               
1 ABl. L 113 vom 19.5.1995

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0352&language=EN#_part1_def9
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 Vertraulich erhaltene Informationen dürfen nicht öffentlich bekanntgegeben werden, 
insbesondere wenn sie Fakten enthalten, die der Geheimhaltung oder der 
Vertraulichkeit unterliegen, oder wenn Betroffene namentlich erwähnt werden. 

 Alle Kontakte mit den öffentlichen Behörden eines Mitgliedstaats laufen über die 
Ständige Vertretung dieses Mitgliedstaats bei der EU. 

Die Befugnisse dieser Ausschüsse gründen sich auf die Bestimmungen zur Regelung der 
Ausübung des Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments, die übrigens in Artikel 198 
und Anlage VIII der Geschäftsordnung niedergelegt sind.

Aufgrund der Erfahrungen aus früheren Untersuchungsausschüssen des EP1 vertraten die 
MdEP die Ansicht, dass die derzeit beschränkten Untersuchungsbefugnisse des Parlaments 
dem politischen Gewicht und den Bedürfnissen und Kompetenzen des Europäischen 
Parlaments nicht gerecht würden und deshalb gestärkt werden sollten, damit es behauptete 
Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht oder Missstände bei der Anwendung desselben 
prüfen kann. 

Der Vertrag von Lissabon 

Durch den Vertrag von Lissabon wurde das institutionelle Gleichgewicht der Union geändert 
und das politische Gewicht des EP gestärkt, indem ausdrücklich festgelegt wurde, dass das 
Parlament Aufgaben der politischen Kontrolle erfüllt (Artikel 14 EUV). 

Mit dem Vertrag wurde auch das Verfahren zur Festlegung des Sekundärrechts geändert, das 
die Ausübung des Untersuchungsrechts regelt. Durch Artikel 226 wird dem EP das 
Initiativrecht eingeräumt2: 

Da sich das Verfahren geändert hat, hat das EP (über den Bericht von David Martin3) nicht 

                                               
1 Seit 1995, als die Untersuchungsbefugnis in ihrer derzeitigen Form eingeführt wurde, hat das Parlament drei 
Untersuchungsausschuss eingesetzt: TRANSIT zur Prüfung von Mehrwertsteuer- und Zollbetrug im 
gemeinschaftlichen Versandverfahren (1997), ESB1 zum Umgang mit BSE (spongiforme 
Rinderenzephalopathie) (1997) und EQUI zur Finanzkrise der „Equitable Life Assurance Society“ (2007). Siehe: 
http://www.europarl.europa.eu/parlArchives/comArch/staticDisplay.do;jsessionid=86FC17508D7417A611560D
5261A129D9?language=DE&id=157 

2 „Artikel 226 AEUV (ex-Artikel 193 EGV). Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Einsetzung eines nichtständigen 
Untersuchungsausschusses beschließen, der unbeschadet der Befugnisse, die anderen Organen oder 
Einrichtungen durch die Verträge übertragen sind, behauptete Verstöße gegen das Unionsrecht oder Missstände 
bei der Anwendung desselben prüft; dies gilt nicht, wenn ein Gericht mit den behaupteten Sachverhalten befasst 
ist, solange das Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen ist.

Mit der Vorlage seines Berichtes hört der nichtständige Untersuchungsausschuss auf zu bestehen.

Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts werden vom Europäischen Parlament festgelegt, das 
aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnung nach Zustimmung 
des Rates und der Kommission beschließt.“

3 A7-0352/2011
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einfach Änderungen an dem alten Beschluss vorgenommen, sondern eine neue Verordnung 
vorgeschlagen.

Hauptpunkte des Vorschlags

Ausgangspunkt des Vorschlags des Europäischen Parlaments ist die Überzeugung, dass alle 
Schlussfolgerungen einer Untersuchung nur auf Elemente gestützt werden sollten, die einen 
Beweiswert besitzen. 

Deshalb könnten Untersuchungsausschüsse des EP nach der vorgeschlagenen Verordnung, 
die detaillierte Bestimmungen für die wichtigsten Untersuchungen enthält, jede Art von 
Untersuchungen durchführen, d.h. sie könnten

– Untersuchungen vor Ort durchführen;
– Unterlagen anfordern; 
– Zugang zu allen Informationen haben, die ihre Arbeit erleichtern könnten;
– Beamte und sonstige Bedienstete der Union oder der Mitgliedstaaten anhören; 
– Zeugen vorladen und Sachverständigengutachten anfordern;
– angemessene Sanktionen für die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen verhängen.

Annahme des Vorschlags des EP und Entschließung

Im Bericht Martin, über den im Plenum am 23. Mai 2012 abgestimmt wurde, wurde versucht, 
einige Kompromisse zu erreichen, und die Tatsache, dass nicht über die legislative 
Entschließung abgestimmt wurde, war Ausdruck des Bestrebens, es den Trilog-
Verhandlungen auf politischer und technischer Ebene vorzubehalten, eine Lösung für die 
Hauptpunkte, bei denen abweichende Standpunkte vertreten wurden, zu finden.

Die Hauptpunkte, gegen die der Rat Bedenken hatte, waren nämlich: 

– Umfang des Untersuchungsrechts nach Artikel 1 (Beziehung zwischen Untersuchungen, die 
von den Untersuchungsausschüssen und von der Kommission durchgeführt werden);

– Ausnahmeregelung für Fälle, in denen ein Gericht mit einem Sachverhalt befasst ist, nach 
Artikel 5 Absatz 2 (ein Ermessensspielraum des EP, Untersuchungen auch dann 
durchzuführen, wenn ein Gerichtsverfahren über den gleichen Sachverhalt anhängig ist, sei 
wohl nicht mit dem „Grundsatz der Gewaltenteilung“ vereinbar);

– Ergebnisse von Untersuchungen nach Artikel 10 Absatz 3 (nationale Justizbehörden wären 
verpflichtet, sich mit einer Angelegenheit zu befassen, die von einem 
Untersuchungsausschuss geprüft wurde);

– Untersuchungsmittel nach Artikel 11 Absatz 1 (als nicht erschöpfende Liste) und Art der 
Untersuchungsmittel (gerichtsähnliche Befugnisse);

– Zugang zu Dokumenten nach Artikel 14 (Ausnahmen müssten vom EU-Recht und 
nationalen Recht hinsichtlich Geheimhaltung herrühren)

– Vorladung von Beamten der EU und der Mitgliedstaaten nach Artikel 17 Absatz 2 (im 
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Einklang mit EU-Beamtenstatut zu bringen) und Artikel 17 Absatz 3 (Aussagen von 
Beamten der Mitgliedstaaten würden den Ausnahmeregelungen und Beschränkungen nach 
nationalem Recht unterliegen);

– Sanktionen nach Artikel 20 (Verpflichtung der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen 
vorzusehen, gehe über die Regelung des Artikels 226 AEUV hinaus).

Während der Erörterungen über den Bericht Martin am 23. Mai 2012 im Plenum stellte das 
zuständige Kommissionsmitglied Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Kommission, den 
Standpunkt der Kommission klar, die die Auffassung vertrat, dass die durch den Vertrag von 
Lissabon an Artikel 226 vorgenommenen Änderungen lediglich das Verfahren und die Art 
des Rechtsakts beträfen, nicht das Mandat eines Untersuchungsausschusses, der ein 
grundlegendes politisches und nicht ein rechtliches Werkzeug sei, das dem Parlament zur 
Verfügung stünde, um politische Kontrolle auszuüben. Hierfür vertrat die Kommission die 
Auffassung, dass

– die Untersuchungswerkzeuge, die im Entwurf des Parlaments vorgeschlagen werden, wohl 
immer noch zu weit gingen

– und bei Artikel 17 des Vorschlags zur Anhörung von Beamten und sonstigen Bediensteten 
der EU und der Mitgliedstaaten die unterschiedliche Behandlung von nationalen und EU-
Beamten objektiv nicht gerechtfertigt werden könne.

Nach Einleitung der Verhandlungen und in der Überzeugung, dass eine Einigung unmöglich 
sei, hat das Verhandlungsteam des Parlaments in der Sitzung vom 6. November 2013 
festgestellt, dass es trotz des unbestreitbaren Fortschritts, der erzielt worden sei, insbesondere 
hinsichtlich der Vertraulichkeit und des Umgangs mit vertraulichen Informationen, 
unwahrscheinlich sei, dass eine Einigung über den Vorschlag vor dem Ende der Wahlperiode 
erreicht werden könne. 

Es wurde vorgeschlagen, das Parlament solle die legislative Entschließung noch vor Ende der 
Wahlperiode annehmen, damit der Vorgang nicht hinfällig wird. Die Verhandlungsführer 
betonten außerdem, es sei wichtig, die erzielten Fortschritte festzuschreiben und die 
Verhandlungen mit dem aus der Europawahl von 2014 hervorgegangenen neuen Parlament 
weiterzuführen.

Dieser Ansatz wurde zunächst durch den AFCO-Ausschuss und dann durch das Plenum 
gebilligt, dass die legislative Entschließung mit 532 Ja-Stimmen bei 81 Nein-Stimmen und 7 
Enthaltungen am 16. April 2014 angenommen hat. Folglich wurden der Rat und die 
Kommission aufgefordert, „die Verhandlungen mit dem neu gewählten Parlament wieder 
aufzunehmen ... und dabei den Fortschritten Rechnung zu tragen, die bei den zurückliegenden 
Verhandlungen auf politischer Ebene und im Rahmen der informellen Kontakte auf 
technischer Ebene, insbesondere im Hinblick auf die Frage der Vertraulichkeit und den 
Umgang mit Verschlusssachen und sonstigen Informationen, erzielt wurden“.

Standpunkt der Kommission und des Rates

Einige Tage vor der Abstimmung haben sowohl der Generalsekretär des Rates (Uwe 
Corsepius) und die Generalsekretärin der Kommission (Catherine Day) mit Schreiben vom 
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4. April 20141 zu verstehen gegeben, dass es „rechtliche und institutionelle Bedenken“ gäbe, 
die große Schwierigkeiten bereiten könnten, eine Einigung zwischen den Institutionen bei 
diesem Dossier zu finden. Und im Sinne konstruktiver institutioneller Kooperation 
übermittelten sie formell die positiven Ergebnisse der Arbeit der Rechtssachverständigen zu 

– Inkompatibilität, Artikel 5, 
– Vertraulichkeit, Artikel 8, 
– Durchführung von Untersuchungen, Artikel 12, und 
– Anforderung von Dokumenten, Artikel 14.

Vorschläge zur Überwindung der festgefahrenen Situation

Die Ausarbeitung und Annahme einer Verordnung über Einzelheiten der Ausübung des 
Untersuchungsrechts obliegt dem Europäischen Parlament nach dem ausdrücklichen Auftrag 
des Artikels 226 des Vertrags von Lissabon. 

Als das Europäische Parlament den Vorschlag der betreffenden Verordnung am 16. April 
2014 annahm, handelte es innerhalb der Schranken der Befugnisse, die ihm in diesem Bereich 
übertragen wurden, und im Einklang mit den Verfahren, Bedingungen und Zielen, die durch 
den Vertrag festgelegt sind. 

Besagter Vorschlag wurde mit einer überwältigenden Mehrheit im Europäischen Parlament 
angenommen, und er steht fraglos vollkommen mit dem juristischen Gutachten im Einklang, 
das seinerzeit vom Juristischen Dienst des Europäischen Parlaments erstellt wurde.
Die Tatsache, dass ein Parlament die Befugnis hat, Untersuchungsausschüsse mit echten 
Befugnissen zur Vorladung von Zeugen und zur Anforderung von Dokumenten einzusetzen, 
ist ein Wesensmerkmal eines gesetzgebenden Gremiums und Grundvoraussetzung der 
Gewaltenteilung in einer Demokratie, die diesen Namen verdient. 

Deshalb bedarf der Umstand, dass die Kommission und der Rat bislang diesen Vorschlag 
nicht akzeptiert haben, durch den die Befugnisse des Europäischen Parlaments erweitert 
werden und ihm diese Möglichkeit, die für seine Funktionen unverzichtbar ist, eingeräumt 
wird, einer aktuellen Klarstellung und konkret einer dringend notwendigen Lösung. 

Die „rechtlichen und institutionellen Bedenken“, auf die der Generalsekretär des Rates und 
die Generalsekretärin der Kommission in ihrem Schreiben vom April 2014 hingewiesen 
haben, dürften im Übrigen als solche kein unüberwindliches Hindernis sein. Nach Ansicht des 
Berichterstatters sind für diese Fragen alternative Lösungen und flexiblere Formulierungen 
möglich, die eine Überwindung der festgefahrenen Situation ermöglichen und den Weg frei 
machen, damit das Parlament über eine eigene Verordnung für diese Befugnis verfügt, die für 
seine Funktionen wesentlich ist.

So müssen und können wir beispielsweise in der Frage des Erscheinens und der Probleme im 
Zusammenhang mit der Vorladung von Zeugen, um eine Aussage zu machen, Lösungen unter 
Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften prüfen, die in den Mitgliedstaaten gelten. 
Das gleiche Vorgehen käme auch beim Zugang zu Dokumenten infrage, deren Benutzung und 
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Verwahrung entsprechend den institutionellen Vereinbarungen des Europäischen Parlaments 
in diesem Bereich gewährleistet werden könnten. 

So schlägt der Berichterstatter in einem Geist der Annäherung der Standpunkte und des 
Dialogs vor, offen für ein flexibleres Auftreten zu sein, wobei allerdings die neue politische 
Rolle des europäischen Mitgesetzgebers in jedem Fall klar sein muss, der über die Befugnis 
der demokratischen Kontrolle aller Fragen verfügt, die einen Bezug zur unrichtigen 
Anwendung der Verträge aufweisen, wozu die Untersuchungsmöglichkeiten gehören, die 
jedem gesetzgebenden Gremium zustehen. 

Die Glaubwürdigkeit des gesamten europäischen Integrationsprozesses beruht auch auf der 
Möglichkeit der unmittelbar durch die europäischen Bürgerinnen und Bürger gewählten 
Institution, klare, überzeugende und auf ernsthafte Untersuchungen gestützte Antworten auf 
Fragen und Zweifel zu geben, die dazu bestehen, wie die Verträge angewendet wurden und 
welche Tätigkeiten ihre Institutionen ausgeübt haben. 

Schlussendlich geht es nunmehr darum, so bald wie möglich zu den Trilog-Verhandlungen 
zunächst auf politischer und dann auf technischer Ebene zurückzukehren. Deshalb sollten der 
Rat und die Kommission entweder offiziell auf den Vorschlag des Parlaments antworten und 
ihre Alternativvorschläge erläutern (da ja nach dem Verfahren nach Artikel 226 für die 
Annahme dieses Rechtsakts ein Einvernehmen vorgesehen ist) oder aber der Berichterstatter 
schlägt vor, dass eben dieser AFCO-Ausschuss die lettische Präsidentschaft und die 
Kommission darum ersucht, einen Trilog aufzunehmen, um damit zu beginnen, die 
politischen Fragen zu behandeln, die die rasche Annahme dieser Vorschriften verhindert 
haben, die stets einen Grundpfeiler des Parlamentarismus darstellten.
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