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Die Tätigkeit des Europäischen
Bürgerbeauftragten im Jahr 2013
Im Januar 2015 wird das Europäische Parlament eine Entschließung zur Tätigkeit des Europäischen
Bürgerbeauftragten im Jahr 2013, die sich auf den am 23. September 2014 vorgestellten
Jahresbericht stützt, erörtern und annehmen. Der Bericht deckt ein Jahr des Übergangs für den
Europäischen Bürgerbeauftragten ab: Nach Ablauf des ersten Halbjahres 2013 trat nämlich Emily
O'Reilly, die erst vor Kurzem wiedergewählt wurde, die Nachfolge von Nikiforos Diamandouros an.

Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten
Der Europäische Bürgerbeauftragte wird vom Europäischen Parlament für die Dauer der Wahlperiode
gewählt und übt gemäß Artikel 228 AEUV eine wichtige Rolle als unabhängiger Hüter der
Rechenschaftspflicht und der Transparenz aus, indem er dafür sorgt, dass die EU-Institutionen den Grundsatz
der guten Verwaltungspraxis einhalten und die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
verankerten Rechte der EU-Bürger achten. Beschwerden, die wegen Missständen in der Verwaltungstätigkeit
der Einrichtungen und Organe der EU von Bürgern, nichtstaatlichen Organisationen oder Unternehmen
eingereicht werden, bearbeitet der Bürgerbeauftragte mithilfe von Untersuchungen und Berichten, die
Empfehlungen für die jeweilige Einrichtung und das Europäische Parlament (EP) enthalten. Zudem kann er
auch Untersuchungen aus eigener Initiative einleiten. Darüber hinaus kann der Bürgerbeauftragte einen
Beschluss des EP verlangen, durch den die betreffende Einrichtung dazu aufgefordert wird, eine Lösung für
das Problem herbeizuführen. Um einen Konflikt beizulegen, kann der Bürgerbeauftragte zwischen
Streitparteien vermitteln und eine einvernehmliche Lösung vorschlagen oder, falls die Herbeiführung einer
gütlichen Einigung nicht länger möglich ist, kritische Anmerkungen zum Fall anbringen. Sobald jedoch ein
Gerichtsverfahren eingeleitet wurde, kann der Bürgerbeauftragte nicht länger eingreifen. Der
Bürgerbeauftragte verfügt über keine verbindlichen Befugnisse, dafür wirkte sich die funktionelle
Unabhängigkeit seines Amtes jedoch stark auf zwei verschiedenen Ebenen aus. So trug sie dazu bei, dass die
Einrichtungen und Organe der EU den Grundsatz der guten Verwaltungspraxis weitgehend eingehalten
haben (in 80 % der Fälle sind sie den Empfehlungen des Bürgerbeauftragten nachgekommen), und spielte
ferner eine wichtige Rolle bei der Einführung hoher Verwaltungsstandards.
Die derzeitige Bürgerbeauftragte ist Emily O'Reilly, ehemalige Bürgerbeauftragte Irlands. Sie wurde im Juli
2013 gewählt, um für die verbleibende Zeit der Wahlperiode die Nachfolge von Nikiforos Diamandouros
anzutreten, der 2013 nach zwei Wahlperioden vorzeitig in den Ruhestand ging. Während der Plenartagung
im Dezember wurde sie für die jetzige Wahlperiode wiedergewählt.

Bericht 2013 des Bürgerbeauftragten
Erstmals ist der Bericht in zwei verschiedene Teile gegliedert: den Jahresbericht des Bürgerbeauftragten und
einen Bericht über die gute Verwaltungspraxis (Report on good administration in practice), in dem einzelne
Beschlüsse ausführlicher erläutert werden.
Der Jahresbericht des Bürgerbeauftragten enthält Angaben über die Anzahl und die Art der von EU-Bürgern
gestellten Anträge (insgesamt 23 245 Fälle) und gibt Aufschluss über ihre Bearbeitung, ihr Ursprungsland
sowie ihr Ziel und Ergebnis. Die meisten Anträge konnten entweder über den Interaktiven Leitfaden auf der
Website des Bürgerbeauftragten oder durch eine Antwort auf ein Auskunftsersuchen erfolgreich
abgeschlossen werden. Die Mehrzahl der Beschwerden (2420 Fälle) wurde von Bürgern eingereicht (77 %)
und kommt größtenteils aus Spanien, Deutschland, Polen und Belgien. Die Bürgerbeauftragte führte
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341 Untersuchungen auf der Grundlage von Beschwerden durch und leitete neun Untersuchungen aus
eigener Initiative ein, die allesamt nicht auf spezifische Beschwerden zurückzuführen sind. Sowohl die
Europäische Kommission als auch Agenturen und sonstige Stellen der EU waren von den Untersuchungen
betroffen. In den meisten Fällen bestand das Ergebnis entweder im Abschluss des Falls, in der Beilegung
durch die jeweilige Einrichtung oder die Annahme einer einvernehmlichen Lösung. Die 50 Untersuchungen,
bei denen ein Missstand in der Verwaltungstätigkeit festgestellt wurde, konnten entweder mit kritischen
Anmerkungen an die betreffende Einrichtung oder mit der vollständigen bzw. teilweisen Annahme der
Empfehlungsentwürfe der Bürgerbeauftragten abgeschlossen werden. Darüber hinaus werden im Bericht die
häufigsten Beschwerdearten sowie die spezifischen Maßnahmen aufgeführt, die von der Bürgerbeauftragten
bei ihrer Bearbeitung ergriffen wurden. Hierzu zählen die Gewährleistung von Transparenz sowie des
Zugangs zu Dokumenten gemäß der Charta der Grundrechte, was u. a. durch die Unterstützung von
nichtstaatlichen Organisationen bei der Sicherstellung des Zugangs zu Dokumenten, der von der Kommission
verweigert wurde, und die Förderung eines höheren Maßes an Transparenz in den EU-Einrichtungen im
Allgemeinen erreicht wurde. Die Bürgerbeauftragte ging auch ethische Fragen ein, wie z. B.
Interessenkonflikte; so auch die gängige Praxis, dass Bedienstete des öffentlichen Dienstes zu vergleichbaren
Arbeitsstellen in der Privatwirtschaft wechseln („Drehtür“). Ferner setzte sie ihren Schwerpunkt auf die
Förderung von Grundsätzen des öffentlichen Dienstes und ethischen Leitlinien, indem sie z. B. der
Kommission nahe legte, von der Wiederbenennung eines kontroversen Mitglieds ihres Ad hoc-
Ethikausschusses abzusehen. Die Arbeit der Bürgerbeauftragten bestand außerdem darin, bewährte
Verwaltungspraktiken in den Agenturen der Europäischen Union zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass
die Kommission Interessenträger der Zivilgesellschaft auf nicht diskriminierende Weise konsultiert. Sie
bearbeitete ferner Beschwerden über Zahlungsverzögerungen, die von Begünstigten EU-finanzierter
Projekte und Programme eingereicht wurden. Auf dem Gebiet der Grundrechte widmete die Europäische
Bürgerbeauftragte ihre Aufmerksamkeit den Grundrechten und Verpflichtungen von EU-Agenturen, indem
sie Frontex dazu anhielt, Asylbewerbern die Möglichkeit einzuräumen, Beschwerden einzureichen.
Abschließend werden im Bericht auch die Beziehungen zum EP, zur Kommission und zu EU-Agenturen sowie
die Zusammenarbeit auf der Ebene des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten
hervorgehoben, durch die die zügige Bearbeitung von Beschwerden, die nicht in die Zuständigkeit der
Bürgerbeauftragten fallen, gewährleistet wird.
Der Schwerpunkt des Berichts über die gute Verwaltungspraxis liegt auf den Werten und Grundsätzen, die
den 2013 von der Bürgerbeauftragten durchgeführten Untersuchungen zugrunde liegen, sowie auf breiter
gefassten grundsätzlichen Empfehlungen. Der Bericht stützt sich auf einen komplexen Ansatz, der nicht nur
Fälle von Rechtsverstößen umfasst, und es werden Verbesserungen auf dem Gebiet der Transparenz durch
Empfehlungen in drei Kernbereichen vorgeschlagen. Hierzu zählen der Zugang zu Dokumenten gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001, institutionelle und politische Aspekte sowie die praktische Anwendung
des Grundsatzes der guten Verwaltung.
Was das Recht auf Zugang zu Dokumenten betrifft, spricht sich die Bürgerbeauftragte dafür aus, die
Beschränkungen dieses Rechts zu minimieren, und empfiehlt den EU-Institutionen, die Dokumente nach
Kategorie sowie nach ihrer Auswirkung auf die Wahrung der Interessen und dem Vorhandensein eines
übergeordneten öffentlichen Interesses zu prüfen, um zu ermitteln, ob die Einschränkung des Zugangs der
Öffentlichkeit gerechtfertigt ist. Die Einrichtungen werden dazu angehalten, in bestimmten empfindlichen
Fällen einen flexiblen Ansatz bei der Gewährleistung des Schutzes des öffentlichen Interesses zu verfolgen
und z. B. Inspektionen und Untersuchungen durchzuführen sowie für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
dem Grundsatz der Transparenz und dem Schutz personenbezogener Daten zu sorgen.
In Bezug auf institutionelle und politische Aspekte weist die Bürgerbeauftragte darauf hin, dass die Rolle
ihres Amtes in der Prüfung der korrekten Anwendung der in den Vorschlägen der Kommission dargelegten
Verfahren besteht. Die Bewertung politischer Fragen fällt hingegen in die Zuständigkeit der Kommission. Sie
betont ferner, dass die Zivilgesellschaft bereits in der Anfangsphase auf umfassende und eingehende Weise
einbezogen werden muss, und hebt ihre Arbeit bei der Feststellung der Transparenz im Rahmen der Auswahl
und der Tätigkeit von Expertengruppen der Kommission hervor.
Was die praktische Anwendung des Grundsatzes der guten Verwaltung betrifft, beziehen sich die
Empfehlungen der Bürgerbeauftragten auf die Beziehung der EU-Institutionen zur Öffentlichkeit, wie
beispielsweise das Recht von Beschwerdeführern, ihren Fall vorzubringen und von Ermittlungen gegen sie in
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Kenntnis gesetzt zu werden (z. B. Untersuchungen des OLAF), die Notwendigkeit des höflichen Umgangs mit
Bürgern sowie die unparteiische und objektive Behandlung der Hinweise von Informanten durch die
Einrichtungen. Auf ähnliche Weise fördert die Bürgerbeauftragte Transparenz gegenüber Interessenträgern
sowie die sachgerechte Verwaltung von Verträgen und die Finanzhilfeverwaltung durch die Kommission.
Darüber hinaus fordert sie die Kommission im Zusammenhang mit deren Rolle als Hüterin der Verträge auf,
Beschlüsse über die mögliche Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens auf der Grundlage des Rechts
der Bürger, wegen fehlerhafter Anwendung der EU-Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten
Beschwerde bei der Bürgerbeauftragten einzulegen, klar zu begründen.

Petitionsausschuss des EP
Am 9. Dezember 2014 nahm der Petitionsausschuss (PETI) des Europäischen Parlaments einen Jahresbericht
2013 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten an, der während der Plenartagung im Januar
zur Abstimmung gestellt werden wird. In dem Bericht bekundet der Petitionsausschuss seine Wertschätzung
für die Arbeit von Nikiforos Diamandouros und begrüßt ausführlich die Tätigkeit der neuen
Bürgerbeauftragten sowie ihre Bemühungen um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ihre Tätigkeit,
insbesondere durch einen benutzerfreundlicheren, in zwei Teile gegliederten Bericht, und gibt mehrere
spezifische Empfehlungen ab. Dem Petitionsausschuss zufolge sollte der Schwerpunkt verstärkt auf die
sozialen Medien als Kommunikationskanal für die Arbeit des Bürgerbeauftragten gelegt werden, um die
Öffentlichkeit auf die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten aufmerksam zu machen; gleichzeitig weist der
Ausschuss auf die Bedürfnisse der Bürger hin, die keinen Zugang zum Internet haben. Der PETI-Ausschuss
fordert die Bürgerbeauftragte außerdem mit Nachdruck auf, die Gründe für den erheblichen Anstieg der auf
der Grundlage von Beschwerden gegen die Kommission durchgeführten Untersuchungen zu prüfen, und
fordert die neue Kommission auf, schnell Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Leistungsfähigkeit zu
verbessern. Darüber hinaus fordert er die Bürgerbeauftragte auf, sich der im Zusammenhang mit dem
Anstieg der Beschwerden gegen EU-Agenturen bekundeten Besorgnis zu widmen, Entwicklungen in den
Agenturen zu beobachten und die Beweggründe für die Einreichung von Beschwerden anzugeben.
Außerdem legt der Petitionsausschuss der Bürgerbeauftragten nahe, ihre Beziehungen zu und die
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Netzwerken zu vertiefen, zu denen u. a. das Europäische
Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten und der Rahmen der EU unter dem Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen zählen.
Weitere Informationen über die Wahl des Bürgerbeauftragten im Dezember sind unter folgendem Link verfügbar.
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