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Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf die Artikel 9 und 
10, Artikel 15 Absatz 3 und Artikel 17 Absatz 3, sowie auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 298,

– unter Hinweis auf das Schreiben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
vom 18. März 2022 an den Rat, in dem die Folgemaßnahmen der Kommission zu der 
nichtlegislativen Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. September 2021 
zu der Verbesserung von Transparenz und Integrität in den Organen der EU durch die 
Einsetzung eines unabhängigen Ethikgremiums der EU enthalten sind,

– unter Hinweis auf das Mandatsschreiben der Kommissionspräsidentin vom 1. Dezember 
2019 an Věra Jourová, designierte Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Werte und 
Transparenz,

– unter Hinweis auf die politischen Leitlinien für die Europäische Kommission 2019-
2024, die am 16. Juli 2019 von Ursula von der Leyen in ihrer Eigenschaft als 
Kandidatin für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission vorgestellt 
wurden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2022 zum 
Korruptionsverdacht gegen Katar und zu der umfassenderen Notwendigkeit von 
Transparenz und Rechenschaftspflicht in den Organen der EU1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. September 2021 zu der Verbesserung 
von Transparenz und Integrität in den Organen der EU durch die Einsetzung eines 
unabhängigen Ethikgremiums der EU2,

– gestützt auf den Verhaltenskodex für die Mitglieder des Europäischen Parlaments,

– gestützt auf seine Geschäftsordnung, insbesondere auf die Artikel 2, 10, 11 und 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0448.
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Artikel 176 Absatz 1, Anhang I, Artikel 1 bis 3, Artikel 4 Absatz 6, Artikel 5 und 6 
sowie auf Anhang II,

– unter Hinweis auf die Verordnung Nr. 31 (EWG), 11 (EAG) über das Statut der 
Beamten und über die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft1,

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich die Präsidentin der Kommission im Juli 2019 im Rahmen 
ihrer politischen Leitlinien dazu verpflichtet hat, ein Ethikgremium einzurichten; in der 
Erwägung, dass die für Werte und Transparenz zuständige Vizepräsidentin der 
Kommission in ihrem Mandatsschreiben dieselbe Verpflichtung eingegangen ist; in der 
Erwägung, dass das Parlament bereits seine Unterstützung für ein solches Gremium 
zum Ausdruck gebracht hat; in der Erwägung, dass die Kommission jedoch noch immer 
keinen Vorschlag für eine interinstitutionelle Vereinbarung zur Einrichtung eines 
unabhängigen Ethikgremiums vorgelegt hat;

B. in der Erwägung, dass die jüngsten Enthüllungen über Korruption zu Recht zu einer 
verstärkten öffentlichen und politischen Überprüfung der derzeitigen Standards und 
Verfahren im Parlament und anderen Organen geführt haben; in der Erwägung, dass die 
Unabhängigkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht der öffentlichen Einrichtungen 
und ihrer gewählten Vertreter sowie ihrer Kommissionsmitglieder und Bediensteten von 
größter Bedeutung für die Förderung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger sind, 
das für die rechtmäßige Funktionsweise demokratischer Institutionen erforderlich ist;

C. in der Erwägung, dass es innerhalb der Organe der EU bereits ethische Standards gibt, 
die jedoch sehr lückenhaft sind und sich einzig und allein auf einen 
Selbstregulierungsansatz stützen; in der Erwägung, dass die Schaffung eines 
unabhängigen Ethikgremiums dazu beitragen könnte, das Vertrauen in die EU-Organe 
und deren demokratische Legitimität zu stärken;

D. in der Erwägung, dass die vom Gerichtshof der Europäischen Union erarbeitete Meroni-
Doktrin die Übertragung von Zuständigkeiten der EU-Organe an externe Einrichtungen 
ermöglicht, auch von Zuständigkeiten, die noch nicht wahrgenommen werden;

1. zeigt sich ein weiteres Mal zutiefst bestürzt über die jüngsten Korruptionsfälle im 
Europäischen Parlament, die es mit Nachdruck verurteilt, und erklärt, dass es gegenüber 
jeglicher Ausprägung oder Form von Korruption eine Null-Toleranz-Politik verfolgt;

2. bekräftigt seine Unterstützung für die Einrichtung eines unabhängigen Ethikgremiums, 
wie es auch in seiner Entschließung vom 16. September 2021 dargelegt wurde, um das 
Vertrauen der Bürger in die Organe der EU wiederherzustellen;

3. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bis Ende März 2023 ihren Vorschlag zur 
Einrichtung eines unabhängigen Ethikgremiums für das Europäische Parlament und die 
Kommission vorzulegen, an dem sich alle Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der EU beteiligen können, und die Verhandlungen über die Struktur, Leitung, 
Bezeichnung, Zusammensetzung und Befugnisse des Gremiums sowie über alle 
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anderen Fragen, die sich ergeben könnten, noch vor der Sommerpause abzuschließen;

4. besteht darauf, dass eindeutig zwischen strafbaren Handlungen, Verstößen gegen 
Vorschriften des jeweiligen Organs und unethischem Verhalten unterschieden werden 
muss; erinnert daran, dass das unabhängige Ethikgremium darauf hinwirken sollte, eine 
auf höchsten Standards basierende gemeinsame Definition des Begriffs des 
Interessenkonflikts für die EU-Organe festzulegen;

5. ist der Ansicht, dass dem neuen Ethikgremium der EU eine Reihe vereinbarter 
Aufgaben übertragen werden sollte, damit es im Einklang mit den geltenden 
Vorschriften bei Fällen beraten und für Kommissionsmitglieder, Mitglieder des 
Europäischen Parlaments und Bedienstete der teilnehmenden Organe vor, während und 
in einigen Fällen nach Ablauf ihres Mandats bzw. ihrer Amts- oder Dienstzeit 
Vorschriften vorschlagen kann; ist der Ansicht, dass zur Sicherstellung einer kohärenten 
Anwendung der ethischen Standards und der Vorhersehbarkeit das unabhängige 
Ethikgremium der EU bei seiner Beratung an seinen Standpunkt in derselben 
Angelegenheit gebunden sein sollte;

6. weist darauf hin, dass das Gremium die Befugnis haben sollte, von auf eigene Initiative 
eine Untersuchung einzuleiten und Untersuchungen vor Ort und auf der Grundlage von 
Aufzeichnungen durchzuführen und sich dabei auf Informationen zu stützen, die es 
eingeholt oder von Dritten erhalten hat; weist darauf hin, dass das Gremium auch die 
Möglichkeit haben sollte, zu überprüfen, ob Erklärungen über finanzielle Interessen und 
Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäß sind;

7. betont, dass im Fall Katargate nichtstaatliche Organisationen für eine ausländische 
Einflussnahme auf die europäische Demokratie instrumentalisiert worden sein sollen; 
fordert nachdrücklich eine Überprüfung der bestehenden Regelungen mit dem Ziel, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht von Interessenvertretern bei ihren Interaktionen 
mit den Mitgliedern zu verstärken;

8. weist darauf hin, dass in seinem Vorschlag ein neunköpfiges Gremium aus 
Ethiksachverständigen vorgesehen ist;

9. betont, dass das Gremium Hinweisgeber, insbesondere EU-Bedienstete, schützen muss, 
damit diese ihre Sorgen in Bezug auf mögliche Regelverstöße ohne Angst vor 
Repressalien vorbringen können; empfiehlt eine Überarbeitung des Statuts und 
insbesondere von dessen Artikel 22c, um es mit den Standards der Richtlinie über den 
Schutz von Hinweisgebern1 in Einklang zu bringen; fordert das Präsidium erneut auf, in 
der Zwischenzeit unverzüglich die interne Regelung des Parlaments über die 
Umsetzung von Artikel 22c des Statuts zu überarbeiten, um sie mit dem in der 
Richtlinie über den Schutz von Hinweisgebern vorgesehenen Schutz in Einklang zu 
bringen;

10. empfiehlt, dass das unabhängige Ethikgremium die Befugnis haben sollte, mit 
einschlägigen EU-Einrichtungen wie dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, 
der Europäischen Staatsanwaltschaft, dem Bürgerbeauftragten und dem Europäischen 

1 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, 
ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17.



Rechnungshof im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche zusammenzuarbeiten und 
Informationen auszutauschen;

11. empfiehlt die Annahme harmonisierter und angemessener Karenzzeiten in allen 
Organen der EU und die Stärkung ihrer Durchsetzung; erkennt an, dass das Phänomen 
des „Drehtüreffekts“ auch für nichtstaatliche Organisationen gilt, und fordert 
nachdrücklich eine weitere Untersuchung von Interessenkonflikten in dieser Hinsicht; 
fordert im Hinblick auf die Begrenzung potenzieller Interessenkonflikte ein Verbot für 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, bezahlte Nebentätigkeiten für Organisationen 
oder Einzelpersonen auszuüben, die in den Geltungsbereich des Transparenzregisters 
fallen; 

12. schlägt vor, die Sanktionsverfahren innerhalb des Europäischen Parlaments 
unverzüglich zu stärken und in vollem Umfang auszuschöpfen und währenddessen auf 
die Einrichtung eines unabhängigen Ethikgremiums hinzuarbeiten; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die jüngsten Bemerkungen der Europäischen Bürgerbeauftragten 
hinsichtlich des Beratenden Ausschusses des Parlaments; betont, dass sie vorschlägt, 
seine Unabhängigkeit zu stärken, ihm Befugnisse zur proaktiven Überwachung, 
Untersuchung und Sicherstellung der Einhaltung der Ethikvorschriften, insbesondere 
des Verhaltenskodex, zu übertragen und ihn mit ausreichenden Mitteln auszustatten;

13. verpflichtet sich, gemäß dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit so schnell wie 
möglich zu arbeiten, damit die Verhandlungen bis zum Sommer abgeschlossen werden 
können; fordert seine Konferenz der Präsidenten auf, seine Verhandlungsführer zu 
benennen und ein Schreiben zur Aufnahme von Verhandlungen mit der Kommission 
und anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen zu übermitteln, die bereit 
sind, teilzunehmen;

14. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


