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Die Tätigkeit der Europäischen 
Bürgerbeauftragten im Jahr 2019 

Auf seiner ersten Plenartagung im März 2021 wird das Europäische Parlament eine Entschließung zu der Tätigkeit des 
Europäischen Bürgerbeauftragten im Jahr 2019, die sich auf den am 4. Mai 2020 vorgestellten Jahresbericht der 
Bürgerbeauftragten stützt, erörtern und annehmen. Der Bericht umfasst das letzte Jahr von Emily O‘Reillys erster Amtszeit als 
Bürgerbeauftragte, bevor sie Ende Dezember 2019 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde. 

Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten 
Der Europäische Bürgerbeauftragte wird vom Europäischen Parlament für die Dauer der Wahlperiode gewählt und übt gemäß 
Artikel 228 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) eine wichtige Rolle als unabhängiger Hüter der 
Rechenschaftspflicht und der Transparenz aus, indem er dafür sorgt, dass die Einrichtungen und Organe der EU 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 enthalten. 
Zudem kann er auch Untersuchungen aus eigener Initiative einleiten. Sollte sich die jeweilige Einrichtung nicht mit dem Problem 
befassen, kann der Bürgerbeauftragte das Parlament ersuchen, etwaige Maßnahmen zu ergreifen, die es für angemessen hält. 
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 zur Durchsetzung von Empfehlungen, dafür hat sich die 
funktionelle Unabhängigkeit seines Amtes jedoch insbesondere aufgrund seiner Untersuchungsbefugnisse – die ihn etwa zur 
Einsicht in Dokumente oder zur Vorladung von EU-Beamten als Zeugen berechtigen – als maßgeblich erwiesen. So trug sie dazu 
bei, dass die Einrichtungen und Organe der EU den Grundsatz der guten Verwaltungspraxis weitgehend eingehalten haben 
(2018 sind sie den Empfehlungen der Bürgerbeauftragten in 77 % der Fälle nachgekommen), und spielte ferner eine wichtige 
Rolle bei der Einführung hoher Verwaltungsstandards. Die derzeitige Bürgerbeauftragte ist Emily O'Reilly, ehemalige 
Bürgerbeauftragte Irlands. Sie wurde erstmals im Juli 2013 in das Amt gewählt, um für die verbleibende Zeit der Wahlperiode die 
Nachfolge von Nikiforos Diamandouros anzutreten, der vorzeitig in den Ruhestand gegangen war. Sie ist zwei Mal 
wiedergewählt worden, erstmals 2014 und erneut 2019 für die Dauer der Wahlperiode 2019–2024.  

Der Bericht der Bürgerbeauftragten von 2019 
Im Bericht der Bürgerbeauftragten von 2019 werden insgesamt 19 619 Fälle aufgeführt. Im Großteil der Fälle (16 045) konnte 
das Ersuchen anhand der interaktiven Anleitung auf der Website der Bürgerbeauftragten, die Antworten auf häufig gestellte 
Fragen gibt, oder mit einer Antwort auf ein Informationsersuchen (1 373 Ersuchen) erfolgreich beantwortet werden. Die 
meisten Beschwerden betrafen Spanien, Deutschland, Belgien, das Vereinigte Königreich, Polen und Frankreich. Die 
Bürgerbeauftragte führte auf der Grundlage von Beschwerden 456 Untersuchungen durch (insgesamt waren 
871 Beschwerden eingegangen). Die Beschwerden betrafen die Kommission, EU-Agenturen und sonstige Einrichtungen und 
Organe. In 56,4 % der Fälle wurde kein Missstand in der Verwaltungstätigkeit festgestellt und die Untersuchung daher 
abgeschlossen, 33 % der Untersuchungen wurden von dem Organ bzw. der Einrichtung beigelegt, in 5,4 % der Fälle waren 
weitere Untersuchungen nicht gerechtfertigt und in weiteren 5 % der Fälle, die Missstände in der Verwaltungstätigkeit 
betrafen, wurde den Empfehlungen vollständig oder teilweise zugestimmt. 
Zudem leitete die Bürgerbeauftragte vier strategische Untersuchungen aus eigener Initiative ein, die nicht auf der Grundlage 
konkreter Beschwerden beruhten und sich mit etwaigen systeminhärenten Problemen innerhalb der Verwaltung der 
Europäischen Union befassten. Bei der Untersuchung zu den „Drehtüren“ in der Kommission wurden keine Missstände 
hinsichtlich der Vorschriften für Bedienstete der Europäischen Union festgestellt. Die Bürgerbeauftragte wies jedoch darauf hin, 
dass in schwerwiegenden Fällen von Interessenkonflikten, wie etwa in den wenigen Fällen, in denen ranghohe Bedienstete in 
die Privatwirtschaft gewechselt waren, Verbesserungsbedarf besteht und entschlossener durchgegriffen werden soll. Was die 
Transparenz der Arbeitsgruppe „Euro-Gruppe“ anbelangt, begrüßte die Bürgerbeauftragte die Entscheidung der Euro-Gruppe, 
ihre Transparenzpolitik regelmäßig zu überprüfen, und schlug der Gruppe vor, vorläufige Tagesordnungen ihrer Sitzungen zu 
veröffentlichen, die der Öffentlichkeit einen besseren Einblick ermöglichen, und darüber hinaus die Veröffentlichung der 
Beiträge der Arbeitsgruppe „Euro-Gruppe“ zu der Tätigkeit der Euro-Gruppe in Erwägung zu ziehen. Bei der strategischen 
Untersuchung zu der Behandlung von Menschen mit Behinderungen im Rahmen des Gemeinsamen 
Krankheitsfürsorgesystems für EU-Bedienstete gelangte die Bürgerbeauftragte zu dem Schluss, dass das Versäumnis der 
Kommission, auf die Feststellung eines Ausschusses der Vereinten Nationen zu reagieren, wonach das Gemeinsame 
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Krankheitsfürsorgesystem gegen das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen verstößt, einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit darstellte. Sie empfahl der Kommission, die allgemeinen 
Durchführungsbestimmungen des Gemeinsamen Krankheitsfürsorgesystems dahingehend zu überarbeiten, dass die 
Krankheitskosten in voller Höhe erstattet werden, und die Vorschriften von 2004 zur Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Bediensteten mit Behinderungen zu überprüfen. Die Untersuchung zu den Tätigkeiten vor der Einreichung eines Antrags auf 
Zulassung eines Arzneimittels bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), die die Interaktion der Agentur mit 
Pharmaunternehmen im Vorfeld eines Antrags auf Zulassung betraf, mündete in Maßnahmen zur Verbesserung der 
Unabhängigkeit und Objektivität des Verfahrens.  
Eine der wichtigsten Empfehlungen der Bürgerbeauftragten betraf die Rechenschaftspflicht hinsichtlich der Beschlüsse der 
Europäischen Union, die im Rat gefasst werden. Die Bürgerbeauftragte wies darauf hin, dass die Standpunkte der 
Mitgliedstaaten in den Vorbereitungsgremien systematisch erfasst und die Kriterien offengelegt werden müssen, die für 
Ratsdokumente mit dem Vermerk „LIMITE“ (die demnach nicht öffentlich zugänglich sind) gelten. Die Bürgerbeauftragte wies 
ferner auf die Notwendigkeit hin, diesen „LIMITE“-Status frühzeitig zu überprüfen, die Nutzerfreundlichkeit und die 
Suchfunktion des öffentlichen Dokumentenregisters zu verbessern und eine eigene Website für Legislativvorschläge 
einzurichten. Was den Zugang zu Dokumenten anbelangt, empfahl die Bürgerbeauftragte, interne Dokumente, die von 
Bediensteten der Einrichtungen und Organe der EU verfasst wurden, einzeln zu prüfen und bei Bedarf ihre völlige oder teilweise 
Freigabe zu erwägen. Mit Blick auf die Grundrechte empfahl die Bürgerbeauftragte dem Europäischen Unterstützungsbüro 
für Asylfragen unter anderem, die nationalen Behörden systematisch zu informieren, wenn es bei Gesprächen mit 
Asylsuchenden erhebliche Fehler feststellt. Hinsichtlich ethischer Fragen in bestimmten Einrichtungen und Organen der EU 
schlug die Bürgerbeauftragte neue Strategien dafür vor, der Öffentlichkeit Zugang zu Interessenerklärungen von Mitarbeitern 
der mittleren Führungsebene zu gewähren, und wies darauf hin, dass infolge der Kontroverse rund um die Ernennung Martin 
Selmayrs zum Generalsekretär im Jahr 2018 ein spezielles Verfahren für die Ernennung des Generalsekretärs der Kommission 
eingeführt werden muss – eine Empfehlung, der die Kommission nicht nachgekommen ist. Mit Blick auf die Beteiligung der 
Bürger an der Politikgestaltung der EU leitete die Bürgerbeauftragte eine öffentliche Konsultation zum Sprachgebrauch auf 
den Websites der Einrichtungen und Organe der EU ein und arbeitete einen Entwurf von Leitlinien mit entsprechenden 
Vorschlägen (Sprachenpolitik der Einrichtungen und Organe, Beantwortung von Anfragen aus der Öffentlichkeit in derselben 
Amtssprache der EU, die in der Anfrage an die jeweilige Einrichtung bzw. das jeweilige Organ verwendet wurde, nach 
Möglichkeit Nutzung der maschinellen Übersetzung) aus. 2019 wurde die jährlich vergebene Auszeichnung für gute 
Verwaltungspraxis unter anderem an den Wissenschaftlichen Dienst verliehen, der damit für die ausgezeichneten 
Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Website „Das tut die EU für mich“ gewürdigt wurde.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 26. Januar 2021 nahm der Petitionsausschuss (PETI) des Europäischen Parlaments einen Jahresbericht 2019 über die 
Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten an, der während der ersten Plenartagung im März 2021 zur Abstimmung 
gestellt werden wird. Darin beglückwünscht der Ausschuss die Bürgerbeauftragte zu ihrer Wiederwahl und unterstützt ihre 
Zusage, dafür zu sorgen, dass die EU die höchsten Standards der Verwaltung, Transparenz und Ethik gewährleistet. Der Rat und 
seine Vorbereitungsgremien werden nachdrücklich aufgefordert, den Empfehlungen der Bürgerbeauftragten für ein höheres 
Maß an Transparenz beim öffentlichen Zugang zu legislativen Dokumenten und bei der Beschlussfassung nachzukommen. 
Die Kommission wird aufgefordert, bei Nachhaltigkeitsprüfungen für Handelsabkommen der Europäischen Union transparent 
vorzugehen. Der Petitionsausschuss fordert eine Aktualisierung der Verordnung 1049/2001 über den Zugang zu Dokumenten, 
um die Arbeit der Bürgerbeauftragten zu erleichtern. Im Hinblick auf Interessenkonflikte fordert der Petitionsausschuss eine 
faire interinstitutionelle Vereinbarung über das Transparenz-Register. Er betont, dass ein verbindliches Register für 
Interessenvertreter eingeführt werden muss, und fordert, dass die Interessenerklärungen der designierten 
Kommissionsmitglieder unabhängig bewertet werden. Er begrüßt die strategische Untersuchung der Bürgerbeauftragten 
zum Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Websites der Kommission und fordert diese nachdrücklich auf, eine 
umfassende langfristige Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen vorzulegen. Er begrüßt die Untersuchungen 
der Bürgerbeauftragten zu den Anhörungen von Asylbewerbern durch das EASO und zu der Behandlung einer Beschwerde 
über Diskriminierung der Roma in Italien durch die Kommission. Mit Blick auf die Beteiligung der Bürger am demokratischen 
Prozess der EU begrüßt er den Entwurf der Bürgerbeauftragten von Leitlinien für den Sprachgebrauch auf den Websites der 
Einrichtungen und Organe der EU. Er führt an, dass das Europäische Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten enger in die 
Überwachung der ordnungsgemäßen Verwendung von EU-Geldern eingebunden werden und nationalen oder regionalen 
Bürgerbeauftragten Unterstützung anbieten könnte, die von ihren Regierungen bei Verstößen gegen Grundrechte stark unter 
Druck gesetzt werden. Schließlich wird der Rat nachdrücklich aufgefordert, das überarbeitete Statut des Europäischen 
Bürgerbeauftragten zu billigen, damit die Bürgerbeauftragte besser in der Lage ist, die höchsten Standards für ethisches 
Verhalten in den Einrichtungen und Organen der EU zu fördern. Zudem wird das Europäische Parlament nachdrücklich 
aufgefordert, das Nominierungsverfahren für die Wahl des Europäischen Bürgerbeauftragten zu stärken, damit die Wahl zu 
Beginn der Wahlperiode mit mehr Informationen und in einer einheitlicheren und geordneteren Weise stattfinden kann. 

Initiativbericht: 2020/2125(INI); Federführender Ausschuss: PETI; Berichterstatterin: Sylvie Guillaume (S&D, Frankreich). 
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