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„Die Ethikrahmen der geprüften EU-Organe: Es besteht Verbesserungsbedarf“ 

Zusammenfassung

Ethisches Verhalten in der öffentlichen Verwaltung bedeutet, dass Beamte und Amtsträger im 
öffentlichen Interesse handeln, öffentliche Mittel ordnungsgemäß verwalten und gerechte 
Entscheidungen treffen sollten. Ethisches Verhalten trägt zu einer verbesserten 
Haushaltsführung und einem erhöhten Vertrauen der Öffentlichkeit bei, was für eine 
erfolgreiche öffentliche Politik unerlässlich ist. Unethisches Verhalten von Bediensteten und 
Mitgliedern der Organe und Einrichtungen der Europäischen Union (EU) zieht großes 
öffentliches Interesse auf sich und schmälert das Vertrauen in die EU. Daher ist es überaus 
wichtig, dass die Organe geeignete Ethikrahmen einführen, um die Risiken unethischer 
Verhaltensweisen auf ein Mindestmaß zu verringern. 
Im Zuge der Prüfung des Hofes wurde bewertet, ob die Ethikrahmen der geprüften EU-
Organe adäquat ausgestaltet wurden. Die Prüfung erstreckte sich auf sämtliche 
Personalkategorien sowie die Mitglieder folgender Organe: Europäisches Parlament 
(Parlament), Rat der Europäischen Union und Europäischer Rat (Rat) sowie Europäische 
Kommission (Kommission). Außerdem führte der Hof eine Umfrage durch, um zu bewerten, 
inwieweit die Bediensteten dieser Organe mit ihrem jeweiligen Ethikrahmen vertraut sind. 
Der Hof prüfte nicht, wie die Ethikrahmen praktisch umgesetzt wurden. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Hofes

Der Hof gelangte zu folgenden Schlussfolgerungen:

• Die geprüften Organe hatten – weitgehend – geeignete Ethikrahmen eingeführt. Diese 
könnten jedoch noch verbessert werden. Allerdings gibt es beim Rat keinen gemeinsamen 
Ethikrahmen für die Arbeit der Vertreter der Mitgliedstaaten.

• Bei der Prüfung wurden einige Mängel ermittelt (nicht jeder davon trat in jedem 
geprüften Organ auf) im Hinblick auf
– die allgemeinen Strategien zu ethischen Fragen (Parlament und Rat), 
– die Formalisierung von Verfahren zur Prüfung von Erklärungen und die Entwicklung 
klarer abgefasster Leitlinien zu den Bewertungskriterien für Bedienstete (Parlament, Rat und 
Kommission), 
– eine verbesserte Prüfung der Erklärungen der Mitglieder durch Einrichtung eines 
schriftlichen Standardverfahrens (Parlament und Kommission), 
– Handlungsleitlinien zu Geschenken und Einladungen (Parlament, Rat und 
Kommission), 
– Meldung von Missständen („Whistleblowing“) (Parlament und Kommission) und 
– für ehemalige Mitglieder geltende Bestimmungen (Parlament und Kommission).

• Der Hof ermittelte auch Bereiche, in denen die Ethikrahmen durch eine 
Harmonisierung zwischen den einzelnen Organen verbessert werden könnten (z. B. in Bezug 
auf Nebentätigkeiten von Bediensteten sowie die Erklärungen zu den Tätigkeiten der 
Ehegatten und Partner der Mitglieder), und fand Beispiele für empfehlenswerte Verfahren.
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• Der Hof führte eine Umfrage unter einer repräsentativen Stichprobe von Bediensteten 
in den geprüften Organen durch. Obwohl rund die Hälfte der Bediensteten ihre Kenntnis des 
Ethikrahmens als gut oder sehr gut einstuft, zeichnen die Umfrageergebnisse ein gemischtes 
Bild dazu, inwieweit die Bediensteten mit ethischen Fragen vertraut sind und wie sie diese 
wahrnehmen. Allerdings fallen die Ergebnisse je nach Organ und Kategorie von Bediensteten 
unterschiedlich aus.

Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerungen spricht der Hof Empfehlungen aus, um die 
geprüften Organe zu unterstützen.

Empfehlung 1 – Verbesserung der Ethikrahmen

Die geprüften Organe sollten die genannten Mängel in ihren Ethikrahmen beseitigen, indem 
sie 

(1) allgemeine Strategien zu ethischen Fragen entwickeln (Parlament und Rat), 
(2) Verfahren zur Prüfung von Erklärungen formalisieren und klarer abgefasste Leitlinien zu 
Bewertungskriterien für Bedienstete entwickeln (Parlament, Rat und Kommission), 
(3) die Prüfung der Erklärungen der Mitglieder verbessern, indem sie schriftliche 
Standardverfahren für die Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen 
einrichten (Parlament und Kommission), 
(4) die Handlungsleitlinien zu Geschenken und Einladungen klarer gestalten und ihren 
Geltungsbereich ausweiten (Parlament (für Bedienstete), Rat (für Bedienstete und den 
Präsidenten des Europäischen Rates) und Kommission (für Mitglieder)), 
(5) die Handlungsleitlinien zur Meldung von Missständen für APA anpassen, um dem 
spezifischen und abhängigen Charakter ihrer Funktionen besser Rechnung zu tragen 
(Parlament) und 
(6) die Bestimmungen für ehemalige Mitglieder des Europäischen Parlaments (Parlament) 
stärken. 

Zeitrahmen: 2020

Empfehlung 2 – Zusammenarbeiten, um Elemente des Ethikrahmens zu harmonisieren, und 
weitere Anstrengungen unternehmen, um empfehlenswerte Verfahren zu ethischen Fragen 
auszutauschen

Die geprüften Organe sollten zusammenarbeiten, um ihre Ethikrahmen zu harmonisieren, und 
sich dabei auf Folgendes konzentrieren: 

(1) ihre Definitionen dessen, was ein Geschenk darstellt, und den zulässigen Höchstwert 
derartiger Geschenke, 
(2) ihre Obergrenzen für die zulässige Vergütung der Bediensteten für Nebentätigkeiten, 
(3) die von den Mitgliedern im Hinblick auf die Interessen ihrer Familienangehörigen und die 
Tätigkeiten ihrer Ehegatten oder Partner anzugebenden Informationen. 

Die geprüften Organe sind angehalten, insbesondere im Rahmen interinstitutioneller 
Fachgremien weitere Anstrengungen zum Austausch empfehlenswerter Verfahren zu 
unternehmen. 
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Zeitrahmen: 2020

Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen ein gemischtes Bild dazu, inwieweit die Bediensteten 
mit ethischen Fragen vertraut sind und wie sie diese wahrnehmen. Allerdings fallen die 
Ergebnisse je nach Organ und Kategorie von Bediensteten unterschiedlich aus. Darüber 
hinaus erlangte der Hof folgende Erkenntnisse: 

(1) Die meisten Bediensteten erkennen unethisches Verhalten.

(2) Rund die Hälfte der Bediensteten stuft ihre Kenntnisse über den Ethikrahmen als „gut“ 
oder „sehr gut“ ein. Führungskräfte und Verwaltungsräte behaupteten, die besten Kenntnisse 
zu haben.

(3) Weniger als die Hälfte der Bediensteten gibt an, an einer Schulung im Bereich Ethik 
teilgenommen zu haben. 

(4) Weniger als ein Drittel von ihnen erklärte, dass die von ihrem Organ bereitgestellten 
Orientierungshilfen zu ethischem Verhalten konkret sind und auf Praxisbeispielen beruhen. 

(5) Bedienstete, die Schulungen und auf Praxisbeispielen beruhende, konkrete 
Orientierungshilfen zu ethischen Fragen erhalten haben, sind deutlich stärker von ihren 
ethischen Kompetenzen überzeugt. 

(6) Die Mehrheit der Bediensteten weiß nicht, ob ihr Organ angemessen mit ethischen Fragen 
umgeht. 

(7) Es wird eine geringe Sicherheit bei der Meldung von Ethikfragen wahrgenommen. 
Während rund die Hälfte der Bediensteten sich bei der Meldung ethischer Probleme sicher 
fühlen würde, vertritt nur ein Drittel der Bediensteten die Ansicht, dass Personen, die ethische 
Probleme melden, geschützt werden. 

(8) Fast 70 % der Bediensteten haben geringe oder gar keine Kenntnisse über die 
Möglichkeiten der Meldung unethischen Verhaltens. 

Empfehlung 3 – Verbesserung der Kenntnisse und Wahrnehmung der Bediensteten in Bezug 
auf den Ethikrahmen und die Ethikkultur 

Die geprüften Organe sollten Kenntnis und Wahrnehmung ihrer Bediensteten in Bezug auf 
den Ethikrahmen und die Ethikkultur verbessern. Gemäß den Ergebnissen der Umfrage 
könnte dies erreicht werden, indem dafür gesorgt wird, dass die Schulungen im Bereich Ethik 
Orientierungshilfen auf der Grundlage von Praxisbeispielen enthalten, und indem die 
Kommunikation mit den Bediensteten zu ethischen Fragen verbessert wird. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dabei der Frage gelten, ob die Bediensteten wissen, wie sie Probleme 
im Zusammenhang mit unethischem Verhalten melden können. Zudem sollte ihre 
Wahrnehmung von Sicherheit dabei gestärkt werden. 
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Zeitrahmen: 2020

Antworten von Kommission, Rat und Europäischem Parlament:

begrüßt die Annahme der Empfehlungen des Rechnungshofs durch die Institutionen in allen 
außer einigen wenigen Fällen und nimmt die Bereiche zur Kenntnis, in denen Bedenken 
geäußert und Erklärungen angeboten wurden;
 
begrüßt, dass in den Antworten der Institutionen bereits viele Zusagen gemacht wurden, 
Änderungen vorzunehmen, um die Situation zu verbessern.

Empfehlungen der Berichterstatterin

Das Europäische Parlament,

• begrüßt den Sonderbericht des Rechnungshofs, die darin enthaltenen Feststellungen 
und die Bereitschaft des Rates, des Parlaments und der Kommission, die Empfehlungen 
umzusetzen;

• ist der Ansicht, dass der Rat, das Parlament und die Kommission insgesamt 
angemessene ethische Rahmenbedingungen sowohl für das Personal als auch für die 
Mitglieder geschaffen haben; 

• betont, dass es im EU-Recht keine gesetzliche Definition eines ethischen Rahmens als 
solchen gibt; viele Bestimmungen können jedoch als ethische Verpflichtungen ausgelegt 
werden; betont, wie wichtig es ist sicherzustellen, dass die rechtlichen Anforderungen und 
Verfahren, einschließlich der Untersuchungs- und Sanktionsmechanismen zur Durchsetzung 
der ethischen Rahmenbedingungen, ständig verbessert werden;

• bedauert, dass es keinen gemeinsamen ethischen Rahmen der EU gibt, der die Arbeit 
der Vertreter der Mitgliedstaaten im Rat regelt, und hält einen gemeinsamen ethischen 
Rahmen für notwendig; 

• fordert das Parlament und den Rat auf, eine allgemeine Ethikstrategie gemäß dem 
OECD-Modell festzulegen, in der die Ziele und Prioritäten, die anhand von 
Leistungsindikatoren überwacht werden sollen, für Mitarbeiter und Mitglieder umrissen 
werden;

• unterstreicht die Bedeutung der jährlichen Durchführung eines Risikomanagement-
Verfahrens zur Ermittlung, Bewertung und Bewältigung signifikanter und kritischer Risiken, 
einschließlich ethischer Risiken; ersucht den Rat, in Zukunft eine vollständige 
Risikobewertung im Bereich der Ethik vorzunehmen; 
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• fordert alle Institutionen auf, die Leitlinien zu ethischen Anforderungen zugänglicher 
und transparenter zu gestalten und dafür zu sorgen, dass sie klar und detailliert sind, und 
regelmäßige Schulungen anzubieten, damit das Personal die konsequente Einhaltung der 
Vorschriften gewährleisten kann, und Maßnahmen zu ergreifen, um die „Wissens- und 
Sensibilisierungslücke“ zwischen Führungskräften, Verwaltungsräten, APAs und anderen 
Mitarbeitern zu schließen;

• wiederholt, dass der ethische Rahmen, der Interessenkonflikte umgibt, weitgehend auf 
Selbsterklärungen beruht; erinnert daran, dass Informationen über die Mitglieder, wie z. B. 
laufende externe Aktivitäten, finanzielle Interessen usw., ebenfalls hauptsächlich durch 
Selbsterklärungen gesammelt werden; kritisiert, dass es keine schriftlichen Standardverfahren 
und Arbeitsabläufe zur Überprüfung dieser Informationen gibt; hebt hervor, dass die Qualität 
der Informationen und die Beurteilungskriterien von entscheidender Bedeutung sind, um die 
mit der Ethik verbundenen Risiken angemessen zu meistern;

• fordert das Parlament auf, Regeln für die Meldung von Missständen zu entwickeln 
und dabei den besonderen Charakter der akkreditierten parlamentarischen Assistenten zu 
berücksichtigen, da sie anders als die anderen Mitarbeiter eingestellt und direkt von den 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments beschäftigt werden;

• fragt nach den Unterschieden zwischen den geprüften Institutionen bei den 
Bestimmungen in Bezug auf Nach-EU-Beschäftigung und -Mandat;

• begrüßt, dass die Kommission umfangreiche Erläuterungen und Beispiele aus dem 
wirklichen Leben entwickelt hat, die auf ihrer internen Website zu Themen wie Aktivitäten 
außerhalb des Parlaments, Beschäftigung des Ehepartners sowie Geschenke und Bewirtung 
abrufbar sind;

• nimmt die Forderung nach der Schaffung eines unabhängigen, allen EU-Institutionen 
gemeinsamen Ethikgremiums zur Kenntnis und begrüßt, dass es sich die neu gewählte 
Kommission zur Priorität gemacht und sich verpflichtet hat, in diesem Bereich eng mit den 
anderen Institutionen zusammenzuarbeiten, um einen gemeinsamen ethischen Rahmen auf 
EU-Ebene zu schaffen,

• unterstützt die Forderung des AFCO, einen Bericht über einen nichtlegislativen 
Initiativbericht mit dem Titel „Verbesserung von Transparenz und Integrität in den Organen 
der EU durch die Einsetzung eines unabhängigen Ethikgremiums der EU“ auszuarbeiten;

• fordert die geprüften Institutionen auf, ihre Zusammenarbeit in Bereichen wie z. B. 
Politik der externen Tätigkeiten für die Mitarbeiter, Erklärungen in Bezug auf die Tätigkeiten 
der Ehe- und Lebenspartner der Mitglieder usw. zu verstärken, für die harmonisierte Ansätze 
zur Behandlung ethischer Fragen sinnvoll sind; 

• erinnert daran, dass die öffentliche Wahrnehmung der EU-Institutionen zwar häufig 
ähnlich ist, das Personal der Institutionen jedoch denselben rechtlichen Status hat und ein 
interinstitutioneller Wechsel des Personals manchmal möglich ist, wobei jedoch zu bedenken 
ist, dass die mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben verbundenen Risiken in vielen Bereichen 
unterschiedlich sind.


