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Stärkung von Transparenz und Integrität durch die neue 

„Unabhängige Einrichtung für Ethikfragen“ (UEE)1  

 

In dieser Studie wird eine „Unabhängige Einrichtung für Ethikfragen“ (UEE) vorgeschlagen, um in den 
Institutionen der EU Transparenz und Integrität zu gewährleisten. Unter Heranziehung der bewährten 
Verfahren in ähnlichen Einrichtungen innerhalb des institutionellen Rahmens der EU sowie in Frankreich, 
Irland und Kanada werden die folgenden Empfehlungen an die Politik ausgesprochen:  

• Die für die UEE geltenden Regeln sollten klar und verständlich sein. Gleichzeitig sollten Lücken 
geschlossen werden, um Umgehungen zu vermeiden. 

• Erforderlichenfalls kann ein schrittweiser Ansatz verfolgt werden, nach dem beispielsweise härtere 
Sanktionen nur dann zur Anwendung kommen, wenn sich weniger strenge Maßnahmen wie 
moralische Appelle als unzureichend erweisen. 

• Gelten für eine Person sowohl europäische als auch nationale Ethikvorschriften, sollten im 
Konfliktfall die strengeren Vorschriften maßgeblich sein. Um Lücken zu vermeiden, sollte es 
gegenseitige Informationspflichten zwischen der EU und der nationalen Ebene geben. 

• Es sollte ein Muster-Verhaltenskodex als Referenzdokument erarbeitet werden. Dieser sollte dem die 
UEE begründenden Dokument als Anlage beigefügt werden. Sollte es in einer bestimmten Institution 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache abrufbar unter:  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/661110/IPOL_STU(2020)661110_EN.pdf 
 

ABRISS 

Diese auf Ersuchen des AFCO-Ausschusses von der Fachabteilung Bürgerrechte und 
konstitutionelle Angelegenheiten des Europäischen Parlaments in Auftrag gegebene Studie 
liefert einen Überblick über transparenz- und integritätsbezogene Elemente im derzeitigen EU-
Rahmen, die sowohl inhaltliche Elemente (insbesondere Interessenkonflikte und Drehtür-Effekte) 
als auch die für die ethische Kontrolle und Orientierung zuständige Einrichtung umfassen. 
Basierend auf einem Vergleich mit Frankreich, Irland und Kanada wird in der Studie eine 
„Unabhängige Einrichtung für Ethikfragen“ (UEE) mittels einer neuen interinstitutionellen 
Vereinbarung vorgeschlagen. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/661110/IPOL_STU(2020)661110_EN.pdf
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besondere Anforderungen oder Herausforderungen geben, könnten hierfür spezifischere 
Verhaltenskodizes entwickelt werden.  

• Die UEE muss eine unabhängige Einrichtung sein. Die Unabhängigkeit einer solchen Einrichtung 
bedeutet, dass es keine Einflussnahme durch die Politik oder durch Parteien gibt.  

• Der UEE sollten etwa sieben ständige Mitglieder angehören und sie sollte ihren eigenen Vorsitz 
wählen (siehe unten). Etwa 50 Personen sollten für die UEE tätig sein. Eine von ihnen sollte als „Ethik-
Beauftragte/r“ fungieren (zuständig für Beratung und Schulung). 

• Die Gruppe der sieben ständigen UEE-Mitglieder („an deren Unabhängigkeit kein Zweifel besteht“) 
sollte sich sowohl aus internen EU-Bediensteten als auch aus externen Mitarbeitern in einem Verhältnis 
von 5:2 oder 4:3 (interne und externe Mitarbeiter) zusammensetzen. Bei den internen Bediensteten 
sollte es sich sowohl um aktuelle als auch um ehemalige Bedienstete handeln. Durch hohe Standards 
sollten Interessenkonflikte vermieden werden. Bei der Qualifikation sollten die folgenden 
grundlegenden Kriterien im Vordergrund stehen: Kompetenz, Erfahrung, Unabhängigkeit, fachliche 
Fähigkeiten, Weisheit und Weitblick. 

• Die UEE sollte weitere externe Reservemitglieder haben (z. B. vier), die nicht in die tägliche Arbeit 
involviert sind, die UEE aber bei Stellungnahmen von eher strategischer Natur unterstützen. Für diese 
Mitglieder sollten dieselben Qualifikationskriterien gelten. Sie sorgen nicht nur für mehr 
Meinungsvielfalt, sondern erfüllen auch eine ähnliche Funktion wie Entscheidungen der „Großen 
Kammer“ beim EuGH. 

• Geschlechterparität muss ebenfalls ein Ziel sein. 

• Die Auswahl der UEE-Mitglieder muss auf Grundlage einer offenen, auf der Europa-Website sowie im 
Amtsblatt der EU veröffentlichten Ausschreibung erfolgen, an die sich ein von einem Auswahlgremium 
durchgeführtes Auswahlverfahren anschließt.  

• Was die Amtszeit der UEE-Mitglieder angeht, sollte diese von der EU auf sechs oder sieben Jahre 
festgelegt werden und sie sollte verlängerbar sein. 

• Die ständigen UEE-Mitglieder sollten ihre/n Vorsitzende/n wählen. Das Auswahlgremium, das bei 
allen Mitgliedern die Qualifikationskriterien prüft, könnte damit beauftragt werden, zu ermitteln, 
welche drei (der sieben) ständigen Mitglieder noch höhere Kriterien erfüllen. Von diesen drei UEE-
Mitgliedern werden dann zwei Mitglieder jeweils für die Dauer ihrer Amtszeit von allen ständigen UEE-
Mitgliedern zum/zur Vorsitzende/n bzw. zum/zur stellvertretende/n Vorsitzende/n gewählt. Die Wahl 
erfolgt per einfacher Mehrheit. 

• Beschlüsse der UEE werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Mögliche „abweichende 
Stellungnahmen“ sind – außer bei Beschlüssen der „Großen Kammer der UEE“ (an denen auch die 
externen Reservemitglieder mitwirken), bei denen eine größere Meinungsvielfalt gewünscht ist –, nicht 
vorgesehen. 

• Die UEE sollte Teil eines „Ethik-Netzes“ sein, das auch den Ethik-Beauftragten der UEE sowie dezentral 
in den jeweiligen Institutionen tätige Ethik-Beauftragte umfasst.  

• Entsprechend dem Konzept der „doppelten Überwachung“ sollte die UEE auch die Möglichkeit 
haben, Informationen insbesondere von Einzelpersonen, der Zivilgesellschaft, den Medien sowie von 
NGO zu erhalten. 

• Der UEE sollte es möglich sein, auf eigene Initiative oder auf Ersuchen von Dritten tätig zu werden.  
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• Die UEE sollte auch schriftliche Empfehlungen abgeben. Die um Rat suchende Person sollte sich in 
Bezug auf die UEE und die Institution, der sie angehört, auf die Empfehlungen stützen können. Die 
abgegebenen Empfehlungen können und dürfen für den EuGH nicht bindend sein. 

• Eine weitere präventive Funktion wäre die Überprüfung auf mögliche Interessenkonflikte, bevor eine 
Person als Mitglied oder Bedienstete/r in einer EU-Institution tätig wird. 

• Neben der Prävention ist auch die Befugnis zur fortlaufenden Überwachung und zur Einleitung von 
Untersuchungen von entscheidender Bedeutung.  

• Die UEE sollte auf ein individuelles Ersuchen, das aus einer Institution oder von außerhalb kommt, aber 
auch auf eigene Initiative eine Untersuchung einleiten können und sollte hierfür über die geeigneten 
Instrumente verfügen. Die Mitglieder und Bediensteten sollten verpflichtet sein, mit der UEE 
zusammenzuarbeiten. 

• Die Bürgerbeauftragte und OLAF sollten die UEE unterstützen, da sie in ähnlichen Bereichen tätig 
sind. 

• Whistleblowing-Regeln gibt es in verschiedenen Varianten und so sollten im Sinne des oben 
genannten Bottom-up-Ansatzes auch entsprechende Regeln zur Unterstützung der UEE gelten. 

• Da die EU im Strafrecht nicht die nötige Gesetzgebungskompetenz hat, gelten die Vorschriften des 
Beamtenstatuts sowie des Statuts für die Mitglieder (aus dem Bereich des Primär- und Sekundärrechts 
der EU) auch weiterhin.  

• Allerdings können sich auch weniger strenge Sanktionen (Veröffentlichung im Amtsblatt, 
Berichterstattung an die Vorgesetzten) als effektiv erweisen. 

• In der UEE sollten alle Teilgewalten vertreten sein. Daher sollte das Personal der UEE sowohl 
Mitglieder der EU-Institutionen und anderer Einrichtungen als auch Bedienstete umfassen. Was das 
Dienstalter angeht, sollten in der UEE neue, aktuelle, scheidende und ehemalige Mitglieder und 
Bedienstete vertreten sein. 

• Die UEE sollte für alle Arten von Interessenkonflikten zuständig sein (Zuwendungen; Drehtür-Effekte, 
einschließlich externer Tätigkeiten während der Beschäftigungszeit; Lobbyismus). Interessenkonflikte 
sind im weitesten Sinne auszulegen (effektiv, augenscheinlich und potenziell). 

• Die Interessenerklärung sollte einen breiten Bereich abdecken und sowohl finanzielle als auch nicht-
finanzielle Informationen umfassen. Diese Informationen sind zu überprüfen und regelmäßig zu 
aktualisieren.  

• Diese detaillierten Regeln sollten von in den bestehenden Verhaltenskodizes (und zugehörigen 
Dokumenten) festgehaltenen Grundsätzen sowie von den gemeinsamen europäischen Werten 
(Artikel 2 EUV), einschließlich der Menschenrechte (Charta der Grundrechte der Europäischen Union), 
untermauert werden. Die (ethischen und/oder rechtlichen) Grundsätze umfassen unter anderem 
Integrität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Würde am Arbeitsplatz, Ehrlichkeit, Transparenz und 
Zurückhaltung. 

• Nach der Meroni-Doktrin des EuGH ist eine Übertragung von Befugnissen auch dann möglich, wenn 
sie in den Verträgen (d. h. im EU-Primärrecht) nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Die Übertragung selbst 
muss ausdrücklich erfolgen. Es dürfen nur bestehende Befugnisse auf die UEE übertragen werden, d. h. 
keine weiteren als die den übertragenden Einrichtungen nach EU-Primärrecht zustehenden 
Befugnisse. Die Befugnisse und Aufgaben der UEE müssen klar und präzise formuliert werden, d. h., es 
wird der Durchführungs- und nicht der Ermessensansatz verfolgt. Zwei weitere Voraussetzungen 
stellen kein Problem dar, da sich am institutionellen Gleichgewicht nichts ändert und die UEE nicht an 
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der EU-Rechtsetzung beteiligt ist. Obgleich die UEE für die „ethische Kontrolle“ zuständig wäre, würde 
sie dennoch der rechtlichen Kontrolle des EuGH unterstehen. 

• Es hat sich gezeigt, dass die verschiedenen potenziellen Rechtsgrundlagen für die Schaffung der UEE 
unzureichend (Verfahrensordnung; Beamtenstatut; Artikel 11 EUV; Artikel 15 Absatz 1 AEUV; 
Artikel 298 AEUV), zu vage (Implied-Powers-Doktrin; „Natur der Sache“) oder aufgrund hoher 
Anforderungen (Uneinigkeit im Rat) und Bedenken nationaler Verfassungsgerichte (Artikel 352 AEUV) 
zu kompliziert sind. 

• Daher sollte die Gründung der UEE im Wege einer interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) erfolgen, 
wofür Artikel 295 AEUV herangezogen werden kann. Falls vorgesehen, kann eine solche Vereinbarung 
rechtsverbindlichen Charakter haben, allerdings nicht für Dritte.  

• Eine von den teilnehmenden Institutionen geschlossene und unterzeichnete IIV sollte sowohl für 
weitere Institutionen als auch für eine mögliche Ausweitung der Befugnisse und Aufgaben, 
beispielsweise bei einer künftigen Zusammenarbeit mit nationalen Behörden, offen sein. 

• Die Schaffung der UEE durch eine IVV würde einige Änderungen am EU-Sekundärrecht erfordern.  

• Im Bereich des EU-Sekundärrechts müssten die bestehenden Dokumente der EU-Institutionen 
entsprechend angepasst werden. Dies beinhaltet auch die Übertragung der Aufgaben, die derzeit in 
erster Linie in den Zuständigkeitsbereich der Präsidenten fallen. Es sollte klar festgelegt werden, dass 
die Empfehlungen der UEE an die Mitglieder und Bediensteten bindenden Charakter haben (außer für 
den EuGH).  

• Änderungen am EU-Primärrecht wären nicht notwendig. Artikel 263 AEUV beispielsweise gilt für 
„Handlungen der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union mit Rechtswirkung gegenüber 
Dritten“, um die es auch in der Meroni-Doktrin geht. Im Falle künftiger Änderungen des EU-Primärrechts 
könnte die UEE auch in das EU-Primärrecht aufgenommen werden; allerdings ändert dies nichts an der 
Möglichkeit, sie bereits jetzt einzurichten. 
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