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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. ist sich der entscheidenden Rolle 
des Rates bei den Nominierungs- und 
Ernennungsverfahren für die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, insbesondere für den Europäischen 
Rat, die Kommission, den Gerichtshof und 
die beratenden Ausschüsse (Ausschuss der 
Regionen und Europäischer Wirtschafts- 
und Sozialausschuss) bewusst; empfiehlt 
nachdrücklich eine Überprüfung dieser 
Rolle im Hinblick auf die von der Union 
angenommenen ethischen Grundsätze, 
darunter auch Integrität und Würde; weist 
auf die Feststellung des Rechnungshofs 
hin, dass ethisches Verhalten „zu einer 
verbesserten Haushaltsführung und einem 
erhöhten Vertrauen der Öffentlichkeit 
[beiträgt], was für eine erfolgreiche 
öffentliche Politik unerlässlich ist“, und – 
insbesondere – dass „[u]nethisches 
Verhalten von Bediensteten und 
Mitgliedern der Organe und Einrichtungen 
der Europäischen Union (EU) […] großes 
öffentliches Interesse auf sich [zieht] und 
[…] das Vertrauen in die EU [schmälert]“; 
hält es daher für notwendig, niemanden 
zu einem Mitglied von Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union ernennen, der eine Gefahr für das 
Ansehen der Union als Ganzes darstellt, 
etwa Kandidaten, deren unethisches 
Verhalten vom OLAF bestätigt wurde oder 
gegen die ein Gerichtsverfahren läuft;

25. ist sich der entscheidenden Rolle 
des Rates bei den Nominierungs- und 
Ernennungsverfahren für die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, insbesondere für den Europäischen 
Rat, die Kommission, den Gerichtshof und 
die beratenden Ausschüsse (Ausschuss der 
Regionen und Europäischer Wirtschafts- 
und Sozialausschuss) bewusst; empfiehlt 
nachdrücklich eine Überprüfung dieser 
Rolle im Hinblick auf die von der Union 
angenommenen ethischen Grundsätze, 
darunter auch Integrität und Würde; weist 
auf die Feststellung des Rechnungshofs 
hin, dass ethisches Verhalten „zu einer 
verbesserten Haushaltsführung und einem 
erhöhten Vertrauen der Öffentlichkeit 
[beiträgt], was für eine erfolgreiche 
öffentliche Politik unerlässlich ist“, und – 
insbesondere – dass „[u]nethisches 
Verhalten von Bediensteten und 
Mitgliedern der Organe und Einrichtungen 
der Europäischen Union (EU) […] großes 
öffentliches Interesse auf sich [zieht] und 
[…] das Vertrauen in die EU [schmälert]“; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, dafür zu sorgen, dass nur 
Kandidaten, die sich nachdrücklich für 
ethisches Verhalten und die Achtung der 
ethischen Regeln einsetzen, vom Rat zu 
Mitgliedern eines Organs, einer 
Einrichtung oder sonstigen Stelle der EU 
ernannt werden;
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Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. stellt fest, dass der Entwurf eines 
Leitfadens zu bewährten Verfahren für die 
Ratsvorsitze in Fragen der 
Sponsorentätigkeit am 29. Juni 2020 vom 
Generalsekretariat des Rates an die 
Delegationen versandt wurde, nachdem der 
Rat die Empfehlungen der Europäischen 
Bürgerbeauftragten zu Leitfäden für die 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Sponsorentätigkeit gebilligt und der 
Haushaltskontrollausschuss des Parlaments 
regelmäßige Mahnungen abgegeben hatte; 
weist erneut darauf hin, dass alle 
tatsächlichen oder mutmaßlichen 
Interessenkonflikte das Ansehen des Rates 
und der Union insgesamt gefährden;

36. stellt fest, dass der Entwurf eines 
Leitfadens zu bewährten Verfahren für die 
Ratsvorsitze in Fragen der 
Sponsorentätigkeit am 29. Juni 2020 vom 
Generalsekretariat des Rates an die 
Delegationen versandt wurde, nachdem der 
Rat die Empfehlungen der Europäischen 
Bürgerbeauftragten zu Leitfäden für die 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Sponsorentätigkeit gebilligt und der 
Haushaltskontrollausschuss des Parlaments 
regelmäßige Mahnungen abgegeben hatte; 
weist erneut darauf hin, dass 
Interessenkonflikte das Ansehen des Rates 
und der Union insgesamt gefährden;
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37. stellt fest, dass von den 
Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie 
ihren Ratsvorsitz selbst finanzieren, und 
bedauert, dass sie auf Unternehmen als 
Sponsoren zurückgreifen, um einen Teil 
ihrer Ausgaben zu decken; ist sehr 
besorgt über den möglichen Verlust an 
Ansehen, den diese Praxis dem Rat und 
der Union zufügen könnte; fordert 
nachdrücklich, dass die Ratsvorsitze 
davon absehen, sich von Unternehmen 
sponsern zu lassen, und fordert den Rat in 
diesem Zusammenhang auf, eine 
Einbeziehung der Ratsvorsitze in den 
Haushaltsplan zu erwägen;

weist darauf hin, dass die aus den 
nationalen Haushalten stammenden 
Finanzmittel von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat sehr unterschiedlich 
ausfallen; weist darauf hin, dass die 
Kosten eines Ratsvorsitzes daher 
wahrscheinlich in kleineren 
Mitgliedstaaten zu einer höheren 
finanziellen Belastung der Steuerzahler 
pro Kopf führen; ist der Ansicht, dass 
jeder Mitgliedstaat unabhängig von seiner 
Größe und seinen Haushaltsmitteln die 
gleichen Chancen haben sollte, einen 
erfolgreichen Ratsvorsitz zu organisieren, 
ohne seinen Bürgern eine höhere 
Steuerlast aufzuerlegen; stellt fest, dass 
die Mitgliedstaaten dank des Sponsorings 
durch Unternehmen die steuerliche 
Belastung der Bürger, die sich aus der 
Finanzierung ihres Ratsvorsitzes ergibt, 
gering halten können; betont, dass es zu 
keinem Verlust an Ansehen des Rates 
aufgrund von Interessenkonflikten 
kommen darf, der sich aus dem 
Sponsoring eines Ratsvorsitzes durch 
Unternehmen ergeben; betont daher, dass 
sich die Mitgliedstaaten nur dann um das 
Sponsoring ihrer Ratsvorsitze durch 
Unternehmen bemühen dürfen sollten, 
wenn in transparenter Weise voll und 
ganz sichergestellt ist, dass keine 
Interessenkonflikte vorliegen;
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