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Reform des Statuts des Europäischen 
Bürgerbeauftragten 

Bei der Juni-I-Plenartagung soll das Europäische Parlament eine neue Verordnung des Europäischen Parlaments über 
die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten (Statut des Europäischen Bürgerbeauftragten) annehmen, die 
das 2008 verabschiedete Statut ersetzen soll. Dies geschieht im Anschluss an eine Aussprache über den neuen Text 
während der Juni-I-Tagung und die anschließende Zustimmung zu dem Entwurf des Rates. 

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 Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 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 Parlament enthalten. Zudem 
kann er auch Untersuchungen aus eigener Initiative einleiten. Im Hinblick auf die Lösung von Konflikten kann der 
Bürgerbeauftragte zwischen den Parteien vermitteln, indem er eine gütliche Lösung vorschlägt, oder kritische 
Anmerkungen zu dem Fall machen, wenn eine derartige Lösung nicht mehr möglich ist. Der Bürgerbeauftragte kann 
jedoch nicht tätig werden, wenn ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde, und kann die Stichhaltigkeit eines 
Gerichtsurteils nicht in Frage stellen; außerdem hat die Einreichung einer Beschwerde beim Bürgerbeauftragten keinen 
Einfluss auf gerichtliche Fristen. Die derzeitige Bürgerbeauftragte ist Emily O'Reilly, ehemalige Bürgerbeauftragte 
Irlands. Sie wurde erstmals 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. Sie ist zwei Mal 
wiedergewählt worden, erstmals 2014 und erneut 2019 für die Dauer der Wahlperiode 2019–2024.  

Allgemeine Auswirkungen der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten und Entwicklung 
seiner Rolle 
Die in den Entscheidungen des Ombudsmannes enthaltenen Empfehlungen haben keine bindende Wirkung, 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. 
Darüber hinaus umfassen die Aufgaben des Bürgerbeauftragten auch die umfassendere Rolle der Förderung bewährter 
Verfahren. Er trägt somit auch dazu bei, dass sich die Organe und Einrichtungen der EU den Lösungen oder Empfehlungen 
des Bürgerbeauftragten weitgehend nachkommen. Die überwiegende Mehrheit der Untersuchungen und Beschwerden 
betrifft die Europäische Kommission, die in 75 % der Fälle (2019) den Lösungen oder Empfehlungen nachkommt. 
In den letzten 27 Jahren seines Bestehens 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, befasste sich 
insbesondere mit dem rechtlichen Aspekt der Beschwerden, die ihm zur Prüfung vorgelegt wurden, und führte den 
Europäischen Kodex für gute Verwaltungspraxis als ein nicht zwingendes Rechtsinstrument ein. 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 strebt darüber hinaus eine aktivere Rolle an, indem sie politisch heikle 
Untersuchungen auf hochrangiger Ebene durchgeführt hat (z. B. zur Transparenz im Zusammenhang mit dem Rat und dem 
Trilogverfahren), wobei das erklärte Ziel darin besteht, die Sichtbarkeit und Transparenz der Entscheidungsfindung in der 
EU zu verbessern. 

Vorgeschlagene Änderungen des Statuts des Bürgerbeauftragten von 2019 
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. Änderungen am Statut des Bürgerbeauftragten erfolgen nach einem besonderen 
Legislativverfahren gemäß Artikel 228 Absatz 4 AEUV.  
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Gemäß den 2019 vorgelegten Änderungsvorschlägen wäre die Frist für die Einreichung einer Beschwerde von zwei auf drei 
Jahre verlängert worden, und der Bürgerbeauftragte hätte prüfen müssen, ob die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der EU wirksame Verfahren zur Verhinderung von Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung, eingeführt 
haben. Durch die Änderungen hätte der Bürgerbeauftragte auch eine stärkere Rolle bei der Bewertung der 
Rechtsvorschriften zum Schutz von Hinweisgebern sowie der Erteilung entsprechender Empfehlungen erhalten. Das 
betreffende Organ hätte dem Bürgerbeauftragten Zugang zu den Informationen gewähren müssen, die für eine 
Untersuchung angefordert wurden, wobei die Vorschriften für die Verarbeitung vertraulicher Daten zu beachten sind. 
Darüber hinaus hätte der Bürgerbeauftragte die Verwaltungsverfahren der EU-Organe regelmäßig untersucht und geprüft, 
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, wäre um zwei Monate verlängert worden. In Fällen, in denen ein EU-Organ eine 
gerichtliche Entscheidung nicht ordnungsgemäß umsetzt, hätte der Bürgerbeauftragte Empfehlungen aussprechen 
können. Im Falle eines umfangreichen Missstands in der Verwaltungstätigkeit hätte er dem Parlament den Bericht 
übermitteln und auf eigene Initiative oder auf Ersuchen des Parlaments in Erscheinung treten können, sofern dies im 
Rahmen einer Untersuchung angemessen gewesen wäre. Der Bürgerbeauftragte hätte auch das Recht gehabt, strategische 
Untersuchungen aus eigener Initiative durchzuführen, um Missstände in der Verwaltungstätigkeit festzustellen. Schließlich 
sollte der Bürgerbeauftragte mit der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) und weiteren Organen und 
Einrichtungen zusammenarbeiten, gleichzeitig jedoch Überschneidungen vermeiden.   
Die Europäische Kommission begrüßte zwar einige dieser im Oktober 2019 vorgeschlagenen Änderungen, widersprach 
jedoch einigen anderen Punkten, etwa der verlängerten (dreijährigen) Frist für die Einreichung von Beschwerden und dem 
Recht des Bürgerbeauftragten, Empfehlungen auszusprechen, wenn ein EU-Organ einem Gerichtsurteil nicht nachkommt. 
Sie lehnte auch die Vorschläge im Zusammenhang mit Belästigung ab und verwies dabei auf die Rolle des 
Bürgerbeauftragten und des Beamtenstatuts sowie auf die Gefahr von Überschneidungen. Die Kommission erhob auch 
Einwände gegen die Stärkung der Rolle des Bürgerbeauftragten bei der Überwachung von Verfahren zum Schutz von 
Hinweisgebern, die 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 lehnte die vorgeschlagenen 
Bestimmungen über Interessenkonflikte schließlich ab und hob hervor, 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.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 25. Mai 2021 nahm der Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) des Parlaments einen Entschließungsantrag an, 
dem der geänderte Text des Statuts des Europäischen Bürgerbeauftragten beigefügt ist, über den auf der Plenartagung im 
Juni 2021 abgestimmt wurde. Dieser neue Text geht auf informelle Konsultationen mit dem Rat zurück, da dieser erklärte, 
dass er in der Lage sei, der Verordnung zuzustimmen, sobald das Parlament dies förmlich beantragt habe.  
Einige der 2019 vorgeschlagenen Änderungen wurden beibehalten. Dazu gehört die mögliche Verlängerung der Frist für 
die betroffenen Organe oder Einrichtungen um zwei Monate, um auf die Feststellungen oder Empfehlungen des 
Bürgerbeauftragten im Falle eines festgestellten Missstands in der Verwaltungstätigkeit zu reagieren, und die 
Zusammenarbeit des Bürgerbeauftragten mit der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und weiteren Organen, 
sofern Überschneidungen vermeiden werden. Eine Reihe anderer früherer Vorschläge wurden jedoch gestrichen oder ihr 
Anwendungsbereich eingeschränkt. Insbesondere würde die zweijährige Frist für die Einreichung einer Beschwerde beim 
Europäischen Bürgerbeauftragten beibehalten. Die vorgeschlagenen Bestimmungen über die Behandlung von Fällen von 
Belästigung sind weniger detailliert und enthalten keinen ausdrücklichen Verweis auf Fälle sexueller Belästigung. Der 
Umfang der Maßnahmen des Bürgerbeauftragten in Fällen von Hinweisgebern ist ebenfalls etwas eingeschränkt, da die 
regelmäßige Bewertung der Maßnahmen und die Überprüfung der Verfahren in diesem Bereich und die Möglichkeit, 
entsprechende Empfehlungen abzugeben, sowie unparteiische Beratung und fachliche Beratung für Hinweisgeber 
allesamt gestrichen wurden. Bestimmungen über die Möglichkeit des Bürgerbeauftragten, die Verwaltungsverfahren der 
EU-Organe regelmäßig zu prüfen, deren Wirksamkeit bei der Vermeidung von Interessenkonflikten und der Gewährleistung 
der Unparteilichkeit zu bewerten und Schlussfolgerungen zu ziehen, sind im Entschließungsantrag von 2021 nicht 
ausdrücklich enthalten. Stattdessen ist darin vorgesehen, dass Fälle von Interessenkonflikten in die Jahresberichte des 
Bürgerbeauftragten an das Europäische Parlament aufgenommen werden.  
Das Parlament hat den Textentwurf am 10. Juni im Rahmen einer Abstimmung angenommen. Der Rat hat daraufhin am 
18. Juni seine förmliche Zustimmung erteilt. Es wird daher erwartet, dass das Parlament das neue Statut auf der Juni-II-
Plenartagung förmlich annimmt. 

Entschließungsantrag: 2021/2053(INL); federführender Ausschuss: AFCO; Berichterstatter: Paulo Rangel (PPE, Portugal).  
 

Es handelt sich um eine aktualisierte Fassung der Mitteilung „Auf einen Blick“, die vor der Juni-I-Plenartagung veröffentlicht wurde. 
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