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VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle 
Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass Transparenz, Rechenschaftspflicht, Professionalismus und Integrität 
Schlüsselelemente der Förderung ethischer Grundsätze in der EU darstellen und für den 
Schutz des EU-Haushalts vor Betrug und Korruption sowie für die Wahrung der 
demokratischen Legitimität der EU und des öffentlichen Vertrauens in sie unverzichtbar 
sind; stellt fest, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung Integrität im öffentlichen Leben als die konsequente Ausrichtung und 
Befolgung von gemeinsamen ethischen Werten, Prinzipien und Normen zur Bewahrung 
des öffentlichen Interesses und dessen Bevorzugung gegenüber privaten Interessen im 
öffentlichen Sektor definiert; weist darauf hin, dass unethische Verhaltensweisen die 
finanziellen Interessen und den Entscheidungsprozess der EU erheblich schädigen 
können, den Ruf ihrer Organe beeinträchtigen und eine ernsthafte Bedrohung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des öffentlichen Interesses darstellen können, 
weshalb ein solches Verhalten verhindert und verurteilt werden sollte;

2. weist darauf hin, dass der Europäische Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 
13/2019 über die Ethikrahmen der EU-Organe zu dem Schluss kam, dass die geprüften 
Organe angemessene Ethikrahmen sowohl für das Personal als auch für die Mitglieder 
festgelegt hatten, in diesem Zusammenhang jedoch einige Schwachstellen feststellte; 
empfiehlt Verbesserungen mittels Harmonisierung, verbesserter Kenntnis und Stärkung 
der Ethikvorschriften der EU; teilt die Besorgnis des Rechnungshofs darüber, dass es 
keinen gemeinsamen Ethikrahmen der EU für die Arbeit der Vertreter der 
Mitgliedstaaten im Rat gibt, dass es im Parlament und im Rat an allgemeinen Strategien 
zu ethischen Fragen mangelt, dass die Verfahren zur Überprüfung von 
Interessenerklärungen unzuverlässig sind, dass diese Erklärungen nur begrenzt geprüft 
werden und dass die Handlungsleitlinien in anderen Bereichen, die die bestehenden 
Ethikrahmen betreffen, unvollständig sind;

3. betont, dass der Rechnungshof erklärt, dass wirksame institutionelle Rahmen sowie 
klare Verfahren und Kanäle vorhanden sein sollten, um die Meldung von Fehlverhalten 
und Korruption zu erleichtern, und dass Hinweisgeber, die in gutem Glauben handeln, 
vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt werden müssen;

4. betont, dass die derzeitigen Rechtsrahmen für ethisches Verhalten, die auf EU-Ebene 
auf die jeweiligen spezifischen Charakteristiken der einzelnen EU-Organe 
zugeschnitten sind, und eine mangelnde Kontrolle darüber die ordnungsgemäße 
Umsetzung von Verhaltenskodizes in den Organen der EU behindert haben; betont, dass 
der Rechnungshof viele Bereiche ermittelt hat, in denen ein stärker harmonisierter 
Ansatz für den Umgang mit ethischen Fragen ratsam wäre; ist der Ansicht, dass der 
derzeit verfolgte Ansatz der Selbstregulierung nicht zweckmäßig ist und keine Integrität 
garantieren kann und daher im Sinne einer größeren Wirksamkeit überprüft werden 
sollte; ist der Ansicht, dass es in wichtigen Bereichen wie dem Schutz von 
Hinweisgebern eines stärker harmonisierten Ansatzes bedarf und dass Rechtslücken wie 
etwa das Fehlen eines Statuts für die Kommissionsmitglieder geschlossen werden 
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müssen; betont, dass es möglich ist, dass öffentliche Bedienstete Situationen von 
ethischer Relevanz oder Interessenkonflikte nicht selbst bewerten können, und dass 
diese Bewertung in den Aufgabenbereich eines unabhängigen spezialisierten Dritten 
fallen sollte; weist darauf hin, dass der Rechnungshof erklärt, dass die Ethikrahmen 
ohne geeignete Überwachungssysteme keine Wirkung entfalten können und dass dabei 
dem Risikoniveau entsprochen und den Verwaltungsaufgaben der jeweiligen Beamten 
Rechnung getragen werden sollte; nimmt die Unterschiede im Wesen der Organe und 
insbesondere die rechtlich verbürgte Unabhängigkeit der Richter des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH), der Mitglieder des Rechnungshofs, der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments, der Abgeordneten nationaler Parlamente oder der Mitglieder 
nationaler Regierungen zur Kenntnis; betont, dass die Integrität der EU-Organe gestärkt 
und das Vertrauen der Öffentlichkeit gestärkt werden muss;

5. regt die Schaffung eines unabhängigen Ethikgremiums an, damit die Vorschriften in 
allen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU angeglichen werden; 
begrüßt, dass die Kommission die Einrichtung eines Gremiums dieser Art zu einer 
Priorität erklärt hat und bestrebt ist, die Bemühungen dieses Gremiums um die 
Schaffung eines gemeinsamen Ethikrahmens auf EU-Ebene zu unterstützen; fordert alle 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU auf, bei der Ermittlung von 
Bereichen, in denen ihre jeweiligen Ethikrahmen besser aufeinander abgestimmt und 
harmonisiert werden können, zusammenzuarbeiten und ihre Maßnahmen entsprechend 
koordinieren; hält es für zwingend erforderlich, dass die Legislative die Exekutive 
kontrolliert, da jedwede Umkehrung der Aufgaben und Befugnisse der Legislative und 
der Exekutive andernfalls die unabhängige Ausübung des freien Mandats der gewählten 
Mitglieder des Parlaments gefährden würde; weist darauf hin, dass die Verbesserung 
und Harmonisierung der derzeitigen Ethikrahmen und ihre wirksame Umsetzung nicht 
ausschließlich von der Schaffung des unabhängigen Ethikgremiums abhängen sollten 
und dass die Besonderheiten der einzelnen Organe, der Grundsatz der Gewaltenteilung 
sowie das institutionelle Gleichgewicht und die demokratischen Aufgaben, die in den 
Verträgen verankert sind, geachtet werden müssen; hält es für äußerst wichtig, dass vor 
der Ausarbeitung eines Legislativvorschlags für die Einrichtung eines unabhängigen 
Ethikgremiums eine genaue Kosten-Nutzen-Analyse und eine Folgenabschätzung 
vorgenommen werden; betont, dass das Ziel darin besteht, den EU-Haushalt vor 
unethischem Verhalten zu schützen und gleichzeitig für eine vielfältige und große 
Bandbreite von Organen und Einrichtungen der EU die höchsten Standards in den 
Bereichen Ethik und Integrität zu wahren;

6. sieht großes Potenzial für die Aufsichts- und administrativen Entscheidungsbefugnisse 
auf der Grundlage eines neuen harmonisierten Ethikrahmens, der jedoch gemeinsame 
Regeln für den Inhalt und die Veröffentlichung von Interessenerklärungen im Einklang 
mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und unter uneingeschränkter Achtung der 
Datenschutzvorschriften, für die Verhinderung von Interessenkonflikten und 
Drehtüreffekten, die Annahme von Geschenken und Einladungen, den Schutz von 
Hinweisgebern und Opfern von Belästigung, die Transparenz von Treffen mit 
Lobbyisten, die Vergabe öffentlicher Aufträge und Sitzungskalender leitender 
Bediensteter sowie die Nutzung transparenter Bankkonten für öffentliche Mittel 
umfassen sollte und dabei gleichzeitig der unterschiedlichen Arbeit, die von den 
Organen geleistet wird, sowie den mit den jeweiligen Aufgaben ihrer Mitglieder 
einhergehenden Risiken Rechnung zu tragen ist;
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7. ist der Ansicht, dass die Einrichtung eines neuen Ethikgremiums dazu führen sollte, 
dass die einzelnen Organe der EU für den Umgang mit benachteiligten Personen einen 
Querschnittsansatz wählen, durch den sichergestellt wird, dass alle Organe die 
Grundsätze der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung anwenden; betont, dass 
eine der Hauptprioritäten des unabhängigen Ethikgremiums darin bestehen muss, in 
Bezug auf das Funktionieren und die Arbeitsweise der Organe der EU für gleiche 
Rechte von Menschen mit Behinderungen und anderen benachteiligten Personen zu 
sorgen;

8. ist der Ansicht, dass die Übertragung der Befugnisse über die derzeitigen internen 
Ethikfunktionen der EU-Organe an das unabhängige Ethikgremium die Möglichkeit 
bietet, dass Fachwissen gebündelt wird und Synergien geschaffen werden und somit die 
Umsetzung der Ethikvorschriften verbessert wird, sodass Amtsträger stets dem 
öffentlichen Interesse dienen, mit öffentlichen Geldern verantwortungsvoll umgehen 
und rechtmäßige, gerechte und transparente Entscheidungen treffen müssen; ist 
zuversichtlich, dass diese Übertragung von Zuständigkeiten erhebliche Einsparungen 
für den EU-Haushalt mit sich bringen könnte; erinnert daran, dass der Gerichtshof der 
Europäischen Union gemäß den Verträgen das oberste rechtsprechende Organ der EU 
ist (Artikel 19 des Vertrags über die Europäische Union) und dass es keine höhere 
gerichtliche Entscheidungsbefugnis geben kann;

9. weist nachdrücklich auf die Notwendigkeit hin, die Rechtsstaatlichkeit zu achten und zu 
wahren sowie sicherzustellen, dass der gemeinsame Ethikrahmen bei seiner Umsetzung 
fest auf der materiellen Rechtsgrundlage der Verträge und der Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit fußt; betont, dass die derzeit zuständige Behörde dem unabhängigen 
Ethikgremium das Mandat für die Prävention, Überwachung, Untersuchung und 
Unterstützung der Durchsetzung im Zusammenhang mit einem stärker gemeinsamen 
Ethikrahmen übertragen sollte und dass das Gremium Wissen und Orientierungshilfen 
für den Schutz der finanziellen Interessen der EU bereitstellen sollte; betont, dass das 
unabhängige Ethikgremium in der Lage sein sollte, Disziplinarmaßnahmen zu 
empfehlen und finanzielle Sanktionen vorzuschlagen, um einen Missbrauch des EU-
Haushalts im Zusammenhang mit unethischem Verhalten zu verhindern; fordert, dass 
das unabhängige Ethikgremium gegebenenfalls die Umsetzung und Einhaltung der 
Ethikvorschriften durch die EU-Organe bewertet, einen Jahresbericht über seine 
Ergebnisse und Empfehlungen veröffentlicht und diesen Bericht dem Parlament, der 
Kommission und allen weiteren teilnehmenden Organen vorlegt; unterstreicht, dass das 
unabhängige Ethikgremium bei den Bediensteten der EU-Organe das Bewusstsein für 
den Ethikrahmen und die Ethikkultur sowie deren Wahrnehmung verbessern muss; 

10. mahnt, dass die Übertragung von Aufgaben, die über die derzeit von den Organen 
wahrgenommenen Aufgaben hinausgehen, zu einer schwerwiegenden Verletzung der 
Verträge führen könnte;

11. fordert, dass das unabhängige Ethikgremium beim Thema Transparenz mit gutem 
Beispiel vorangeht, indem es im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften 
alle Empfehlungen, Jahresberichte, Beschlüsse und Ausgaben in einem 
maschinenlesbaren, offenen Datenformat veröffentlicht, das allen Bürgern zur 
Verfügung steht; empfiehlt nachdrücklich, dass jede Software, die mit dem Ziel der 
Einhaltung der ethischen Normen in der öffentlichen Verwaltung der EU entwickelt 
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wird, im Rahmen einer kostenlosen und quelloffenen Software-Lizenz zur Verfügung 
gestellt und an alle Einrichtungen in Europa, die sie nutzen möchten, weitergegeben 
wird; fordert in diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Datenschutzbeauftragten;

12. tritt für die Unterzeichnung einer interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) zwischen den 
Organen der EU zur Einrichtung des unabhängigen Ethikgremiums ein; betont, wie 
wichtig es ist, dass sich der Rat, einschließlich der im Rat tätigen Vertreter der 
Mitgliedstaaten, der IIV anschließt, zumal der Rechnungshof und der Europäische 
Bürgerbeauftragte wiederholt eine Verbesserung der Arbeitsethik und Transparenz des 
Organs im Interesse der EU-Bürger gefordert haben; weist auf die Pflicht des Rates hin, 
sich mit Interessenkonflikten auf hoher Ebene, Drehtüreffekten und 
Transparenzvorschriften für Lobbyarbeit zu befassen; fordert klare Bestimmungen, 
durch die der betreffenden Person das Recht eingeräumt wird, sie betreffende 
Empfehlungen unter uneingeschränkter Wahrung der Grundprinzipien der 
Rechtsstaatlichkeit anzufechten; betont, dass bei der Einrichtung eines neuen 
beratenden Ethikgremiums für das Parlament Doppelarbeit und sich überschneidende 
Zuständigkeiten vermieden werden sollten;

13. betont, wie wichtig es ist, dass das unabhängige Ethikgremium und EU-Einrichtungen 
wie das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA), der Europäische Bürgerbeauftragte, der Europäische 
Rechnungshof und andere Einrichtungen im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate die 
Aufgaben eindeutig aufteilen und verstärkt zusammenarbeiten und dass diese 
Zusammenarbeit zu einem stetigen Informationsaustausch führt; stellt fest, dass die 
Einrichtung des unabhängigen Ethikgremiums im Hinblick auf Zweckmäßigkeit und 
Effizienz gerechtfertigt sein sollte, damit ein hohes Maß an Vertrauen und Akzeptanz 
der Bürger in Bezug auf diese neue EU-Einrichtung aufrechterhalten wird.
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