
AUF EINEN BLICK 
Plenum – Dezember 2019 

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
Autor: Nikolai Atanassov, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder 

PE 644.212 – Dezember 2019 
 

DE 

Wahl des Europäischen Bürgerbeauftragten 
Im Dezember wird das Europäische Parlament im Anschluss an eine öffentliche Anhörung der Kandidaten durch 
den Petitionsausschuss (PETI) den Europäischen Bürgerbeauftragten für die neue Wahlperiode wählen. Um das 
Amt bewerben sich fünf Kandidaten: Giuseppe Fortunato (Italien), Bürgerbeauftragter der Region Kampanien; 
Julia Laffranque (Estland), Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte; Nils Muižnieks (Lettland), 
ehemaliger Menschenrechtskommissar des Europarates; Emily O'Reilly (Irland), derzeitige Europäische 
Bürgerbeauftragte (seit 2014); und Cecilia Wikström (Schweden), ehemaliges schwedisches Mitglied des 
Europäischen Parlaments und Vorsitzende des PETI-Ausschusses. 
Welche Aufgaben hat der Europäische Bürgerbeauftragte?  
Dem Bürgerbeauftragten kommt eine wichtige Rolle dabei zu, sicherzustellen, dass die EU-Organe den Grundsatz der guten 
Verwaltungspraxis einhalten und die Rechte der EU-Bürger gemäß den Verträgen und der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union achten. Der Bürgerbeauftragte übt eine „sanfte Macht“ aus, indem er Beschwerden über Missstände in der 
Verwaltungstätigkeit der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union (mit Ausnahme des Gerichtshofs 
der Europäischen Union in Ausübung seiner Rechtsprechungsbefugnisse) nachgeht, die von Bürgern und juristischen Personen 
wie nichtstaatlichen Organisationen und Unternehmen eingereicht werden.  Der Begriff „Missstand in der Verwaltungstätigkeit“ 
ist nicht eindeutig definiert, umfasst aber Situationen, die über die Rechtmäßigkeit hinausgehen, darunter Unregelmäßigkeiten, 
Unterlassungen, Versäumnisse, fehlende Transparenz oder lediglich fehlendes dienstleistungsorientiertes Handeln. Der 
Bürgerbeauftragte befasst sich zudem mit Vertragsstreitigkeiten und anderen Streitigkeiten im Rahmen von Projekten, die von 
der EU finanziert werden.  Obwohl die Schlussfolgerungen des Bürgerbeauftragten nicht rechtsverbindlich sind, kann eine 
gütliche Einigung in einer bestimmten Angelegenheit (z. B. die Offenlegung eines Dokuments) angestrebt oder eine Empfehlung 
ausgesprochen werden, wenn ein Missstand in der Verwaltungstätigkeit festgestellt wird. Der Bürgerbeauftragte kann darüber 
hinaus Untersuchungen auf eigene Intiative einleiten, das Parlament einbeziehen und einen Beschluss des EP beantragen, durch 
den die betreffende Einrichtung dazu aufgefordert wird, eine Lösung für das Problem herbeizuführen. Der Bürgerbeauftragte 
kann nicht tätig werden, nachdem ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde. 

Wie wird der Europäische Bürgerbeauftragte gewählt? 
Der Bürgerbeauftragte wird vom Europäischen Parlament gemäß Artikel 228 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) für die Dauer der Wahlperiode gewählt. Gemäß Artikel 231 der Geschäftsordnung (GO) des 
Europäischen Parlaments müssen Nominierungen von mindestens 40 Mitgliedern des Parlaments (MdEP) aus mindestens 
zwei Mitgliedstaaten unterstützt werden. Gemäß der Geschäftsordnung ist eine Anhörung der Kandidaten durch den 
zuständigen Ausschuss möglich, nachdem eine Liste der zulässigen Kandidaten aufgestellt wurde. Der Petitionsausschuss 
hat die fünf Kandidaten am 3. Dezember 2019 angehört. Der Bürgerbeauftragte wird anschließend in geheimer Wahl im 
Plenum gewählt. Der erfolgreiche Kandidat muss die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten. Wird in den ersten 
beiden Wahlgängen keiner der Kandidaten gewählt, gibt es weitere Abstimmungen. In diesem Fall stehen nur noch die 
beiden Kandidaten zur Wahl, die im zweiten Wahlgang die höchste Stimmenzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
wird der Kandidat mit dem höheren Lebensalter benannt. Auf Antrag eines Zehntels der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments kann das Parlament im Falle eines Fehlverhaltens ferner über die Amtsenthebung des Bürgerbeauftragten 
(Artikel 233 GO) abstimmen. Stimmt das Parlament für den Antrag auf Amtsenthebung des Bürgerbeauftragten, und tritt 
dieser daraufhin nicht zurück, hat der Präsident die Befugnis, den Gerichtshof mit der Amtsenthebung des 
Bürgerbeauftragten zu befassen und eine Entscheidung in dieser Frage zu beantragen.  

Auswirkungen der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten und Entwicklung seiner Rolle 
Obwohl die Entscheidungen des Bürgerbeauftragten keine verbindliche Rechtswirkung zwischen den Parteien oder 
gegenüber Dritten haben, hat die funktionelle Unabhängigkeit des Bürgerbeauftragten die Einhaltung des Grundsatzes der 
guten Verwaltungspraxis durch die Organe und Einrichtungen der EU eindeutig beeinflusst. Im Jahr 2017 sind die 
betreffenden Organe in 81 % der Fälle den Empfehlungen des Bürgerbeauftragten nachgekommen, wobei die 
Einhaltungsquote von acht von 14 Organen bei 100 % lag und die Europäische Kommission, die von der Tätigkeit des 
Bürgerbeauftragten am stärksten betroffen ist, den Empfehlungen in 76 % der Fälle nachgekommen ist. Neben der Rolle 
eines Mediators, die im vom Europäischen Parlament verabschiedeten Statut des Bürgerbeauftragten vorgesehen ist, 
umfasst der Aufgabenbereich des Bürgerbeauftragen ferner den weiter gefassten Auftrag, hohe Verwaltungsstandards 
einzuführen, indem eindeutige Grundsätze der guten Verwaltungspraxis bei Beschlüssen über Missstände in der 
Verwaltungstätigkeit geschaffen werden. 
In den letzten 25 Jahren hat das Amt des Bürgerbeauftragten eine enorme institutionelle Entwicklung vollzogen, und die 
Amtsinhaber haben ihr Augenmerk auf verschiedene Fragen im Zusammenhang mit Missständen in der 
Verwaltungstätigkeit gerichtet. Jacob Söderman (1995–2003), der erste Europäische Bürgerbeauftragte, hat sich 
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insbesondere mit dem rechtlichen Aspekt der Beschwerden befasst, die ihm zur Prüfung vorgelegt wurden, und den 
Europäischen Kodex für gute Verwaltungspraxis als ein nicht zwingendes Rechtsinstrument eingeführt. Unter seinem 
Nachfolger, Nikiforos Diamandouros (2003–2013), wurde das Konzept des Missstands in der Verwaltungstätigkeit erweitert, 
und es wurden Themenbereiche einbezogen, die nicht unmittelbar mit Fragen der Rechtswidrigkeit und der Transparenz 
zusammenhängen. Die derzeitige Bürgerbeauftragte hat zudem eine aktivere politische Rolle angestrebt, indem sie politisch 
heikle Untersuchungen auf hochrangiger Ebene durchgeführt hat (z. B. zur Transparenz des Rates, den Trilogverhandlungen 
und der Benennung des Generalsekretärs der Kommission), mit dem erklärten Ziel, die Sichtbarkeit und Transparenz der 
Entscheidungsfindung in der EU zu verbessern.  

Vorgeschlagene Änderungen des Statuts des Bürgerbeauftragten  
In Anbetracht der Notwendigkeit, das derzeitige Statut des Bürgerbeauftragten, das zuletzt im Jahr 2008 vor Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon geändert wurde, zu erneuern und mit Blick auf die weitere Stärkung und Verbesserung der Rolle 
und Wirksamkeit des Bürgerbeauftragten, hat das Europäische Parlament im Februar 2019 eine Entschließung zur Änderung 
des Statuts verabschiedet. Dies geschah gemäß dem in Artikel 228 Absatz 4 AEUV vorgesehenen besonderen 
Gesetzgebungsverfahren, wonach das Parlament ermächtigt ist, nach Stellungnahme der Kommission und nach 
Zustimmung des Rates die Regelungen für die Ausübung der Aufgaben der Bürgerbeauftragten festzulegen. 
Gemäß den vorgeschlagenen Änderungen würde die Frist für die Einreichung einer Beschwerde von zwei auf drei Jahre 
verlängert werden, und der Bürgerbeauftragte könnte prüfen, wie vonseiten der Organe und Einrichtungen der EU mit 
Fällen von Belästigung, einschließlich Fällen sexueller Belästigung, umgegangen wird. Hinweisgeber würden besser 
geschützt werden. Das betreffende Organ sollte dem Bürgerbeauftragten Zugang zu den Informationen gewähren, die für 
eine Untersuchung angefordert wurden, wobei die Vorschriften für die Verarbeitung vertraulicher Daten zu beachten sind. 
Darüber hinaus könnte der Bürgerbeauftragte die Verwaltungsverfahren der EU-Organe regelmäßig untersuchen und 
prüfen, ob dadurch Interessenkonflikten vorgebeugt und Unparteilichkeit sichergestellt wird. Die Frist, innerhalb derer die 
betroffenen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen eine Stellungnahme zu einer Untersuchung des 
Bürgerbeauftragten abgeben können, könnte um zwei Monate verlängert werden. In Fällen, in denen ein EU-Organ eine 
gerichtliche Entscheidung nicht ordnungsgemäß umsetzt, könnte der Bürgerbeauftragte Empfehlungen aussprechen. Im 
Falle eines umfangreichen Missstands in der Verwaltungstätigkeit könnte er dem Parlament den Bericht übermitteln und 
auf eigene Initiative oder auf Ersuchen des Parlaments in Erscheinung treten, sofern dies im Rahmen einer Untersuchung 
angemessen ist. Schließlich sollte der Bürgerbeauftragte mit der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) und 
weiteren Organen und Einrichtungen zusammenarbeiten, gleichzeitig jedoch Überschneidungen vermeiden. 
Obwohl die Kommission einige dieser Vorschläge begrüßt hat, hat sie die Fristverlängerung für die Einreichung von 
Beschwerden und das Recht des Bürgerbeauftragen, Empfehlungen auszusprechen, wenn ein EU-Organ eine gerichtliche 
Entscheidung nicht umsetzt, im Oktober 2019 abgelehnt. Ferner hat die Kommission Vorschläge zum Thema Belästigung 
abgelehnt und auf die bestehenden Befugnisse des Bürgerbeauftragten und die Gefahr von Überschneidungen hingewiesen. 
Des Weiteren hat die Kommission Einwände gegen Bestimmungen für Hinweisgeber erhoben, Bestimmungen über den 
Zugang zu Dokumenten, da Schutzvorkehrungen für den Umgang mit vertraulichen Dokumenten erforderlich sind, und den 
erweiterten Geltungsbereich für Auskünfte von EU-Beamten in Ermangelung eines eindeutigen Rechtsrahmens für die 
Offenlegung von Informationen gegenüber dem Bürgerbeauftragten und die Einhaltung der Geheimhaltungspflicht. Die 
Kommission hat schließlich die vorgeschlagenen Bestimmungen über Interessenkonflikte abgelehnt und hervorgehoben, dass 
sich die Befugnisse des Bürgerbeauftragten zur Untersuchung von Beschwerden und zur Einleitung von Untersuchungen auf 
eigene Initiative weiterhin ausschließlich auf Fälle von Missständen in der Verwaltungstätigkeit beschränken sollten. Seitens 
des Rates gab es jedoch noch keine förmliche Reaktion auf die Vorschläge des Parlaments.  

Prioritäten der Kandidaten für das Amt des Bürgerbeauftragten 
Bei der Anhörung im PETI-Ausschuss legte Giuseppe Fortunato die Betonung auf die Rolle des Bürgerbeauftragten als 
„unparteiischen institutionellen Freund“ der Bürger, der eine transparente Verwaltung sicherstellt, und hob die geringe Zahl 
der Beschwerden von Bürgern hervor, die in den letzten Jahren – verglichen mit Bürgerbeauftragten auf nationaler und 
regionaler Ebene – bearbeitet wurden, und betonte, dass ein Umdenken seitens der Organe erforderlich ist. Julia Laffranque 
erklärte, dass sie als unparteiisches und konstruktives Bindeglied zwischen den Bürgern und den Organen der EU fungieren 
würde, und betonte, dass für das Amt des Bürgerbeauftragten ein umfassenderes juristisches Fachwissen erforderlich sei, 
um inhaltlich und aus verfahrensrechtlicher Sicht auf Kritik zu reagieren. Nils Muižnieks betonte die Notwendigkeit des 
Zugangs zu Informationen und der Sicherstellung einer guten Verwaltungspraxis sowie der Rechenschaftspflicht der Organe 
und Agenturen der EU in einer Zeit, in der Rückschritte im Bereich der festgeschriebenen Menschenrechte festzustellen sind, 
und wies darauf hin, dass der Bürgerbeauftragte neben juristischer Erfahrung außerdem über ein gutes politisches Gespür 
und ein umfassenderes Verständnis für die Themen verfügen müsse. Emily O’Reilly sicherte zu, sich weiter dafür einzusetzen, 
dass die EU-Verwaltung als Vorbild für die gesamte Union herangezogen wird, indem die Strategie, die Bürger und ihre 
Rechte in den Mittelpunkt ihres Handelns zu rücken, weiterverfolgt und die derzeitige öffentliche Wahrnehmung der EU als 
eine bürgerferne, elitäre Organisation verbessert wird. Cecilia Wikström erklärte, ihr Ziel sei es, eine wahrhaftige und 
bürgerfreundliche Dienstleistungskultur in den Organen und Einrichtungen der EU zu fördern, insbesondere indem dieser 
Punkt in einem Rechtsakt zu Verwaltungsverfahren eindeutig festgelegt und in der Praxis durch einen regelmäßigen Dialog 
und Empfehlungen sichergestellt wird. 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0080_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12016E228
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0900(APP)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20191203-0900-COMMITTEE-PETI
http://julia.laffranque.eu/ten-key-actions/
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/next-ombudsman-should-be-judge
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/ombudsman-bridging-divide
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/becoming-our-best-selves
https://www.rte.ie/news/ireland/2019/0920/1077280-emily-oreilly-ombudsman/
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20191203-1430-COMMITTEE-PETI

	Welche Aufgaben hat der Europäische Bürgerbeauftragte?
	Wie wird der Europäische Bürgerbeauftragte gewählt?
	Auswirkungen der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten und Entwicklung seiner Rolle
	Vorgeschlagene Änderungen des Statuts des Bürgerbeauftragten
	Prioritäten der Kandidaten für das Amt des Bürgerbeauftragten

