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In diesem Dokument soll ein Überblick über die Tätigkeiten des Bürgerbeauftragten in den Jahren 
2009 bis einschließlich 2017 gegeben werden. Es werden die wichtigsten Aufgaben des 
Bürgerbeauftragten und seine Hauptarbeitsbereiche dargestellt. Im Rahmen einer Analyse der 
Jahresberichte des Bürgerbeauftragten wird der Versuch unternommen, die Trends seiner 
Tätigkeiten zu bestimmen und zu beleuchten, wie diese sich seit der Schaffung des Amts entwickelt 
haben. Außerdem wird ein Überblick über die Themen gegeben, die im Fokus der strategischen 
Bemühungen des Bürgerbeauftragten standen. Darüber hinaus werden in diesem Dokument 
Vorschläge für eine Änderung des Statuts des Bürgerbeauftragten für den Fall unterbreitet, dass 
eine Reform dieses Amts angestrebt wird. 
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I 

ZUSAMMENFASSUNG 

In den letzten zwanzig Jahren hat sich das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten einen gewissen 
Ruf erarbeitet und Arbeitsmethoden entwickelt, die die vergangene Arbeit der drei bisherigen 
Amtsinhaber widerspiegeln. Da der Bürgerbeauftragte über keine echte Durchsetzungsbefugnis verfügt, 
liegt seine Stärke in der Ausübung von „Soft Power“. Dieser Ansatz basiert auf der Vorstellung, dass 
Veränderungen in einer Verwaltung dann in Gang gesetzt werden, wenn verstanden wird, wo Mängel 
auftreten, und die Bereitschaft vorhanden ist, diese zu beheben. 

Die Mission des Bürgerbeauftragten dreht sich um den Begriff „Missstand in der Verwaltungstätigkeit“, 
ein offenes Konzept, das Rechtmäßigkeit einschließt, jedoch darüber hinausgeht. In den Worten eines 
früheren Bürgerbeauftragten, der Missstände als ein „Leben jenseits der Rechtmäßigkeit“ („life beyond 
legality“) bezeichnete, kann Missstand mit denjenigen Aspekten der Verwaltungspraxis in Verbindung 
gebracht werden, die keiner juristischen Überprüfung unterzogen werden können, wie 
Transparenzmangel, Fahrlässigkeit, Verzögerungen, Dienstleistungsorientierung und Unparteilichkeit. 

Der Bürgerbeauftragte kann sowohl reaktiv als auch aktiv tätig werden. Im Rahmen seiner reaktiven 
Tätigkeit untersucht er Beschwerden von Bürgern, Unternehmen oder Vereinigungen und bemüht sich 
um eine einvernehmliche Lösung. Ist dies nicht möglich und wird ein Missstand aufgedeckt, legt der 
Bürgerbeauftragte Empfehlungen für die Lösung der Angelegenheit vor, auf die die Institutionen der EU 
innerhalb von drei Monaten reagieren müssen. Werden diese Empfehlungen innerhalb der Frist nicht 
angenommen, stellt der Bürgerbeauftragte einen Missstand fest. Der Bürgerbeauftragte kann somit 
Empfehlungen erteilen, wenn noch kein klarer Missstand festgestellt wurde, er jedoch Verbesserungen 
des Systems vorschlagen möchte. Im Rahmen seiner aktiven Rolle kann der Bürgerbeauftragte eine 
Untersuchung auf eigene Initiative einleiten, wenn infolge einer Beschwerde oder aufgrund einer 
anderen Quelle ein Missstand in einem bestimmten Bereich vermutet wird. 

Die Aktivitäten des Bürgerbeauftragten können auf der Grundlage der Jahresberichte des 
Bürgerbeauftragten aus den Jahren 2009 bis 2017 bewertet werden. Daraus geht hervor, dass der 
Bürgerbeauftragte sich am stärksten für Transparenz, darunter den Zugang zu Dokumenten (20-30 %), 
einsetzt. Der zweite Bereich, den der Bürgerbeauftragte ins Auge gefasst hat (9-21 %), ist offenbar die 
Rolle der Kommission als „Hüterin der Verträge“, wobei es um die Angemessenheit der Ausübung dieser 
Rolle geht. Weitere 15-20 % der Tätigkeiten des Bürgerbeauftragten betreffen einen heterogenen 
Bereich, der die weitere Verwaltungspraxis umfasst, während 13-19 % finanzielle oder vertragliche 
Aspekte wie verspätete Zahlungen an Lieferanten betreffen. Die aktive Rolle der Kommission muss 
ebenfalls als Möglichkeit unterstrichen werden, im Rahmen derer der Bürgerbeauftragte einen gewissen 
„politischen“ Einfluss ausüben kann, indem er ein bestimmtes Thema zur Sprache bringt. In den letzten 
Jahren ist außerdem eine vermehrte strategische Einleitung von Untersuchungen aus eigener Initiative 
von Themen in Verbindung mit der Stärkung der Demokratie und der Ethik der EU-Institutionen wie 
Rechenschaftspflicht, Integrität und Transparenz zu beobachten. 

In diesem Dokument werden mögliche Änderungen des Statuts des Bürgerbeauftragten untersucht, die 
von geringfügigen bis hin zu umfangreicheren Änderungen reichen könnten. Durch geringfügige 
Änderungen könnten etablierte Verfahren konsolidiert werden, z. B. die Inkenntnissetzung des für ein 
Thema zuständigen Ausschusses anstelle der Übermittlung eines Sonderberichts an das Parlament oder 
die Formalisierung des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten. Durch 
umfangreichere Änderungen könnte dem Bürgerbeauftragten die Befugnis übertragen werden, Fälle an 
den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zu verweisen oder in beim Gerichtshof anhängigen 
Fällen tätig zu werden. Den beiden letztgenannten Vorschlägen, die in der Literatur untersucht wurden, 
stehen jedoch Gegenargumente gegenüber, die in hohem Maße von der letztlich gewünschten Art des 
Bürgerbeauftragten abhängig sind, da darauf geachtet werden muss, dass eine Verfälschung der 
derzeitigen Rolle des Europäischen Bürgerbeauftragten vermieden wird. 
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1. Schaffung des Amts des Europäischen Bürgerbeauftragten 
Das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten (EB) wurde durch den Vertrag von Maastricht im 
Jahr 1992 geschaffen. Der erste Europäische Bürgerbeauftragte, Jacob Söderman, trat sein Amt am 
1. September 1995 an, nachdem zwei Jahrzehnte über die Einrichtung dieser EU-Institution 
diskutiert worden war. Das Konzept des Bürgerbeauftragten als öffentlicher Vertreter, der die 
Aufsicht über eine Verwaltung innehat, wurde erstmals in den skandinavischen Ländern, 
insbesondere in Schweden, entwickelt, wo er die Befugnis hatte, Rechtsmittel gegen Handlungen 
der Krone einzulegen. In anderen europäischen Ländern wurde ebenfalls das Amt des 
Bürgerbeauftragten mit unterschiedlichen Eigenschaften ins Leben gerufen. Wissenschaftler haben 
den Versuch unternommen, die Modelle für das Amt des Bürgerbeauftragten nach ihrer Funktion 
zu klassifizieren, je nachdem, ob die Rechtsbehelfs- oder die Kontrollfunktion überwiegt oder ob 
sich sein Mandat mit anderen Kontroll- und Rechtsbehelfsmechanismen überschneidet. 

Historisch gesehen wurde die Entwicklung des Amts des Europäischen Bürgerbeauftragten stark 
durch das dänische Modell beeinflusst. Im Rahmen der Diskussionen vor der Schaffung des Amts 
des EB wurden zwei Modelle in Erwägung gezogen: das spanische Modell, das sich darauf 
konzentriert, dass die komplexe EU-Verwaltung und die Bürger näher zusammenrücken, und das 
ein umfassendes Mandat für die Überprüfung der Umsetzung des EU-Rechts durch sämtliche 
Institutionen und Mitgliedstaaten hat, und das dänische Modell mit einem eingeschränkteren 
Mandat und der Möglichkeit, verwaltungsrechtliche Streitigkeiten, an denen die EU-Verwaltung 
beteiligt ist, im Namen der Bürger zu schlichten. Für das Verständnis der Zuständigkeiten und der 
Natur des derzeitigen Europäischen Bürgerbeauftragten ist stets zu berücksichtigen, dass das Amt 
des EB durch das dänische Modell inspiriert wurde.1 

Die Schaffung des Amts des Europäischen Bürgerbeauftragten im Rahmen des Vertrags von 
Maastricht stand unter anderem in Verbindung mit einem neuen Status der Bürger der EU-
Mitgliedstaaten, nämlich dem Status eines EU-Bürgers, der als weiterer Schritt in Richtung einer 
stärkeren europäischen Integration betrachtet wird. Die Verbindung zwischen den Bürgern eines 
Mitgliedstaats, woraus sich die Unionsbürgerschaft ableitet, und der EU findet in einer Reihe von 
Rechten Niederschlag, darunter dem Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten und 
sich an den EB zu wenden (Artikel 20 AEUV). Letzteres wird in Artikel 24 Absatz 3 AEUV bestätigt, 
indem jeder Unionsbürger das Recht erhält, sich an den EB zu wenden, um einen Rechtsbehelf 
einzulegen. 

Die speziellen Befugnisse des Bürgerbeauftragten sind in Artikel 228 AEUV festgelegt, in dem 
gleichzeitig dem EB sowohl eine reaktive als auch eine aktive Rolle zugesprochen wird. Einerseits ist 
der EB befugt, Fälle von Missständen in der Verwaltungstätigkeit zu untersuchen, von denen er 
aufgrund von Beschwerden Kenntnis erlangt hat, mit denen er unmittelbar oder über ein Mitglied 
des Europäischen Parlaments durch einem EU-Bürger oder eine natürliche oder juristische Person 
mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in der EU befasst wurde. Andererseits hat der EB die 
Aufgabe, stets Untersuchungen einzuleiten, wenn er dafür eine Grundlage sieht, und somit 
unabhängig von einer Beschwerde tätig zu werden („Untersuchungen aus eigener Initiative“). Die 
Tätigkeiten des EB können sich auf alle EU-Akteure richten, da sich sein Zuständigkeitsbereich auf 

                                                             

1 Hofmann, H. C. H.: „The developing role of the European ombudsman“ in: Accountability in the EU, herausgegeben 
von Hofmann, H. C. H. und Ziller, J., Edward Elgar Publishing, 2017; S. 2. 
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Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union2 mit Ausnahme des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) in Ausübung seiner Rechtsprechungsbefugnisse erstreckt. Der EB kann 
seine Untersuchungen nicht auf die Tätigkeiten nationaler Organe ausweiten, obwohl diese Organe 
zur Umsetzung des EU-Rechts aufgefordert werden können. 

1.1. Die Befugnisse des Europäischen Bürgerbeauftragten 
Die Hauptaufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten lassen sich wie folgt beschreiben: 
einerseits Streitigkeiten zwischen der Verwaltung und einem Beschwerdeführer (einzelne Bürger, 
Unternehmen oder Vereinigungen) beizulegen und andererseits den EU-Institutionen die besten 
Möglichkeiten zur Einhaltung des in den Verträgen und Artikel 41 der Charta der Grundrechte 
verankerten Grundsatzes der guten Verwaltungspraxis, der insbesondere das Recht auf gute 
Verwaltungspraxis vorsieht, „erzieherisch“ zu vermitteln oder aufzuzeigen. In diesem Sinne handelt 
der Bürgerbeauftragte im Interesse des Beschwerdeführers, indem er versucht, die Missstände bei 
der Verwaltung zu beseitigen und eine Lösung für Einzelfälle zu finden, die sowohl für die EU-
Verwaltung als auch den Beschwerdeführer annehmbar sind. Gleichzeitig handelt der EB auch im 
Interesse der EU insgesamt, da er sich darum bemüht, im Rahmen von Untersuchungen, 
Empfehlungen oder anderen Initiativen die Qualität der Verwaltung zu steigern, das Vertrauen der 
breiteren Öffentlichkeit zu stärken, die Aufsicht darüber zu führen, dass die Grundrechte und 
Grundprinzipien des Verwaltungsrechts gewahrt werden, und die Rechenschaftspflicht und 
Transparenz des EU-Verwaltungsapparats zu verbessern. Diese beiden Aufgaben schlagen sich in 
der Art der Abhilfemaßnahmen nieder, die der Bürgerbeauftragte im Rahmen der Streitschlichtung 
oder in seiner schiedsrichterlichen Funktion bereitstellen kann. Für die Umsetzung dieser beiden 
Missionen wird der Bürgerbeauftragte in Artikel 228 und im Statut3 dazu ermächtigt, eine Reihe von 
Initiativen umzusetzen. Die praktische Ausübung der Befugnisse des Bürgerbeauftragten ist in den 
Durchführungsbestimmungen geregelt.4 

In einem ersten Schritt kann der Bürgerbeauftragte versuchen, sich für einen Beschwerdeführer 
einzusetzen, indem er eine gütliche Einigung oder einvernehmliche Lösung vorschlägt. In dieser 
Situation geht es vor allem um einen für beide Seiten gewinnbringenden Ansatz, und der 
Schwerpunkt liegt auf dem Versuch, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten, den 
Beschwerdeführer und die Institution, akzeptabel ist. Dem Bürgerbeauftragten geht es in solchen 
Situationen weniger darum, auf das Vorliegen von Missständen hinzuweisen, sondern er zieht es 
vor, Mängel in weniger vorwurfsvoller Weise anzusprechen. Eine solche einvernehmliche Lösung ist 
zweifellos die beste Möglichkeit. Dabei kann der Bürgerbeauftragte vorschlagen, dass die Institution 
sich entschuldigt, Dokumente offenlegt oder sogar eine Entschädigung zahlt, woraus sich jedoch 
kein Eingeständnis von Fahrlässigkeit ableiten lässt, das eine gesetzliche Haftung rechtfertigen 
würde. 

Wird jedoch keine einvernehmliche Lösung erzielt, kann der Bürgerbeauftragte einen 
Empfehlungsentwurf erstellen. In bestimmten Fällen kann der EB entscheiden, keine 
einvernehmliche Lösung anzustreben und direkt eine Empfehlung vorzulegen, wenn er der Ansicht 

                                                             

2 In diesem Dokument umfasst der Verweis auf „Institutionen“, die Gegenstand der Untersuchungen des 
Bürgerbeauftragten sind, auch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union, wie in Artikel 228 AEUV 
festgelegt. 

3 Beschluss des Europäischen Parlaments vom 9. März 1994 über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für 
die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten, in der aktuellen Fassung aus dem Jahr 2008. 

4 Beschluss des Europäischen Bürgerbeauftragten zur Annahme von Durchführungsbestimmungen, 20. Juli 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:01994D0262-20080731
https://www.ombudsman.europa.eu/de/legal-basis/implementing-provisions/de
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ist, dass die Institution eine einvernehmliche Lösung wahrscheinlich nicht akzeptieren wird oder 
eine solche Lösung nicht mehr möglich ist. Ein Empfehlungsentwurf setzt voraus, dass Missstände 
festgestellt wurden, und er enthält Abhilfemaßnahmen. Als Reaktion auf die Empfehlung des 
Bürgerbeauftragten kann die EU-Institution innerhalb von drei Monaten einen Entwurf einer 
Stellungnahme übermitteln, in dem sie zu den Feststellungen des Bürgerbeauftragten Stellung 
bezieht. Dieser Entwurf wird auch dem Beschwerdeführer übermittelt. Ein Empfehlungsentwurf hat 
jedoch eine höhere Sichtbarkeit, da er auf der Website des Bürgerbeauftragten veröffentlicht wird 
bzw. Gegenstand einer Pressemitteilung sein kann, die Auswirkungen auf den Ruf der Institution 
haben kann (Prinzip des Sichtbar- und Öffentlichmachens von Fehlverhalten). Ist die Stellungnahme 
der EU-Institution zu diesem Zeitpunkt zufriedenstellend, d. h., die Institution zeigte sich 
ausreichend kooperativ und konstruktiv, kann der Bürgerbeauftragte den Fall mit einer 
Entscheidung abschließen. Ein grundlegender Aspekt der Entscheidungen des Bürgerbeauftragten 
besteht darin, dass sie nicht bindend sind, keine Rechtswirkung gegenüber Dritten entfalten und 
nicht gerichtlich durchgesetzt werden können. 

Seit dem 1. September 20165 existieren nach einer Änderung der Durchführungsbestimmungen zur 
Klarstellung neue Benennungen für bestimmte, bereits existierende Maßnahmen. Der 
Bürgerbeauftragte kann einen „Verwaltungsmissstand feststellen“ (zuvor „kritische 
Anmerkungen“) und „Verbesserungsvorschläge“ (zuvor „weitere Anmerkungen“) unterbreiten. 
Die „Feststellung eines Verwaltungsmissstands“ kann erfolgen, wenn eine Empfehlung des 
Bürgerbeauftragten von einer Institution nicht angenommen wird. In diesem Fall übt der 
Bürgerbeauftragte eine klare „erzieherische“ Rolle aus, indem er die Institution darüber informiert, 
wo ein Fehler geschehen ist und welcher Grundsatz nicht berücksichtigt oder verletzt wurde, und 
erforderlichenfalls erklärt, was die Institution hätte tun sollen. Verbesserungsvorschläge basieren im 
Gegensatz dazu nicht zwangsläufig auf der Feststellung eines Verwaltungsmissstands. Durch sie soll 
die Institution vielmehr dabei unterstützt werden, bessere Möglichkeiten zur Steigerung der 
Qualität der Verwaltungspraxis zu ermitteln. 

Ein wichtiges Instrument des Bürgerbeauftragten ist die Möglichkeit, Untersuchungen aus eigener 
Initiative einzuleiten. Diesbezüglich wird in Artikel 8 der Durchführungsbestimmungen ein 
gewisser Ermessenspielraum gewährt, da sie eingeleitet werden können, wenn der 
Bürgerbeauftragte sie für begründet hält. Diese Untersuchungen wurden jüngst als „strategische 
Initiativen“ bezeichnet. Die für Beschwerden geltenden Vorschriften können in diesen Fällen analog 
angewendet werden. Der Bürgerbeauftragte ist verpflichtet, dem Parlament regelmäßig Bericht zu 
erstatten (Artikel 3 Absatz 6 des Statuts). Dies wurde allerdings weniger konsequent umgesetzt, als 
nach dem Wortlaut nötig wäre. Darüber hinaus hat der Bürgerbeauftragte die wichtige Befugnis, 
einen Sonderbericht über eine Untersuchung, in der er einen Verwaltungsmissstand ermittelt, den 
er als besonders wichtig oder folgenreich betrachtet, an das Europäische Parlament zu 
übermitteln. Daran lässt sich der politische Druck erkennen, den der Bürgerbeauftragte trotz des 
Mangels einer bindenden Wirkung seiner Entscheidungen im Rahmen der „Soft Power“ seines Amts 
ausüben kann. 

1.2. Verwaltungsmissstand 
Das Konzept des Verwaltungsmissstands ist für das Verständnis der Reichweite der Mission des 
Europäischen Bürgerbeauftragten von grundlegender Bedeutung. In Artikel 228 AEUV und im 

                                                             

5 Vgl. Bericht „Putting it Right“, Dezember 2017; S. 4. 
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Statut (z. B. Artikel 2 und 3) wird zwar der Begriff „Missstand“ bzw. „Verwaltungsmissstand“ 
verwendet, allerdings wird dieser Begriff im EU-Recht nicht definiert. Interessanterweise wurde 1995 
vom ersten Bürgerbeauftragten der Begriff erstmalig definiert, als er sagte, dass ein Missstand 
vorliege, „wenn ein Organ oder eine Institution der Gemeinschaft nicht in Übereinstimmung mit 
den Verträgen und Rechtsakten der Gemeinschaft handelt, die für es verbindlich sind, oder wenn es 
die vom Gerichtshof und dem Gericht erster Instanz festgelegten Rechtsvorschriften- 
und -Grundsätze nicht beachtet“. Eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen für Missstände wie 
„Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung“, „Versäumnisse in der Verwaltung“, „Machtmissbrauch“ 
und „Fahrlässigkeit“ wurden dieser weiten Definition hinzugefügt. Die Entscheidung des 
Bürgerbeauftragten, bestimmte Beschwerden gegen die Kommission zu untersuchen, weil sie 
gegen das Vereinigte Königreich in Bezug auf das Straßenprojekt Newbury Bypass keine Klage 
erhoben hatte, entfachte eine Debatte über die Grenzen des Zuständigkeitsbereichs des 
Bürgerbeauftragten gegenüber der Kommission sowie dem Petitionsausschuss. Auf Einladung des 
Europäischen Parlaments entwickelte der Europäische Bürgerbeauftragte eine weitere Definition 
für Missstand in seinem Jahresbericht 1997, der sich ergibt „wenn eine öffentliche Einrichtung nicht 
im Einklang mit für sie verbindlichen Regeln oder Grundsätzen handelt“. Diese um einiges weitere 
Definition wird heute allgemein akzeptiert, da sie Praktiken einer Verwaltung einschließt, die nicht 
rechtmäßig sind, sowie nicht verbindliche Vorschriften oder Grundsätze. Angesichts dessen umfasst 
der Begriff Missstand unter anderem die Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer administrativen 
Handlung. In den Worten des zweiten Europäischen Bürgerbeauftragten beinhaltet 
Unrechtmäßigkeit in jedem Fall einen Missstand, aber ein Missstand umfasst nicht unbedingt 
Unrechtmäßigkeit. Ein Missstand umfasst daher Situationen, in denen ein Transparenzmangel, 
Fahrlässigkeit und sogar Unfreundlichkeit von Beamten negative Auswirkungen auf die Bürger 
haben können. Diesbezüglich stellen die in dem Kodex für gute Verwaltungspraxis enthaltenen 
Rechte und Pflichten einige Standards dar, nach denen die Untersuchung des Bürgerbeauftragten 
durchgeführt wird. Das heißt, dass das Mandat des Europäischen Bürgerbeauftragten über die 
Rechtmäßigkeit hinausgeht, die im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung sanktioniert werden 
kann. Allerdings muss die Untersuchung des Bürgerbeauftragten, d. h. der inhaltliche 
Anwendungsbereich der Untersuchungen des Bürgerbeauftragten, abgegrenzt werden, da der 
Bürgerbeauftragte nicht die Ausübung der gerichtlichen, legislativen und politischen Befugnisse in 
der Sache untersuchen oder kontrollieren kann. Missstand erstreckt sich weder auf den Inhalt eines 
Gerichtsurteils noch auf eine Entscheidung des Gesetzgebers oder die Entscheidungsbefugnis der 
Kommission als Exekutivorgan. Missstand ist daher ein sehr weiter und tatsächlich offener Begriff, 
der verwendet werden kann, um den Bereich der Integrität und Rechenschaftspflicht der 
Europäischen Institutionen einzuschließen. 

2. Die Leistung des Europäischen Bürgerbeauftragten 
Die Verwaltungsmissstände können sich je nach Schwerpunkt, den der Amtsinhaber auf ein 
bestimmtes Thema legt, oder je nach Reife des Amts an sich unterscheiden. Das heißt also, dass die 
EU-Definition eines Verwaltungsmissstands auf den ersten Blick zwar als Hindernis für ein 
unmittelbares Verständnis des Amts des Europäischen Bürgerbeauftragten erscheinen mag, diese 
Lücke allerdings einen gewissen Spielraum bietet, der je nach Wahrnehmung dessen, was im Laufe 
der Zeit ein Missstand sein sollte, zur Formung des Amts beiträgt.  

https://www.ombudsman.europa.eu/de/annual/de/3468
https://www.ombudsman.europa.eu/de/decision/de/573
https://www.ombudsman.europa.eu/de/annual/de/3447
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2.1. Die Entwicklung der Rolle des Bürgerbeauftragten  
Vor diesem Hintergrund lässt sich beobachten, wie sich die Leistung des Europäischen 
Bürgerbeauftragten in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Die drei Bürgerbeauftragten, die das 
Amt über 20 Jahre innehatten, haben sich mit unterschiedlichen Situationen, Erwartungen und 
Aspekten in Bezug auf das vielschichtige Konzept des Verwaltungsmissstands befasst. Das heißt, sie 
haben das Mandat ihres Amts unterschiedlich angepasst. Von der Schaffung des Amts bis heute, 
angefangen bei dem ersten Amtsinhaber Jacob Söderman (1995-2003), über den zweiten 
Nikiforos Diamandouros (2003-2013) bis hin zur dritten und aktuellen Ombudsfrau Emily O'Reilly 
(seit 2013) hat jeder Bürgerbeauftragte sein Amt anders ausgelegt.  

Der erste Europäische Bürgerbeauftragte hatte vor allem die Beziehung zwischen den Bürgern und 
der Kommission in ihrer Rolle als „Hüterin der Verträge“ und als Organ, das für die Überwachung der 
korrekten Anwendung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten zuständig ist, im Blick. Söderman 
förderte ein weites Verständnis des Untersuchungsgegenstands, indem er das Spektrum der Stellen 
erweiterte, die einer Kontrolle durch den Bürgerbeauftragten unterzogen werden können, und 
indem er die Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU aufnahm, die zu dieser Zeit nicht explizit 
im Wortlaut der anwendbaren Bestimmung enthalten waren. Darüber hinaus etablierte er die Praxis, 
die Überprüfung von Beschwerden auf der Grundlage solider rechtlicher Argumente zu verankern. 
Der erste Europäische Bürgerbeauftragte erreichte außerdem die Einführung des Kodex für gute 
Verwaltungspraxis, der zwar 2001 vom Europäischen Parlament angenommen wurde, auf den aber 
kein bindendes EU-Rechtsinstrument folgte und der somit also ein Instrument des nicht 
zwingenden Rechts blieb. Außerdem schuf er das Europäische Verbindungsnetz der 
Bürgerbeauftragten, ein Verbindungsnetz für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Bürgerbeauftragten in den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Bürgerbeauftragten, um den 
Bürgern den bestmöglichen Schutz ihrer Rechte bereitzustellen.  

Der zweite Europäische Bürgerbeauftragte (2003-2013), der das Amt mit bereits etablierter Autorität 
und etablierten Arbeitsmethoden übernahm, war mit der Herausforderung der EU-Erweiterung auf 
zentral- und osteuropäische Länder konfrontiert. Diamandouros konsolidierte die Autorität des 
Amts durch die Hervorhebung eines weiten Konzepts von Missstand, das nicht nur Bereiche der 
Illegalität umfasst, sondern auch Grauzonen, in denen das Verhalten einer Verwaltung im weiteren 
Sinne die Standards einer modernen Verwaltung nicht erfüllt, die sich in den Konzepten 
Transparenz, Offenheit, Dienstleistungsorientierung und Fairness zeigen. Diamandouros wurde in 
Studien auch als Förderer der Integrität der Union betrachtet.6 

Die dritte und aktuelle Ombudsfrau O'Reilly (seit 2013) verlieh ihrer Rolle eine, den Beschreibungen 
zufolge, „politischere“ Konnotation, indem sie die Rechenschaftspflicht und Transparenz der 
Entscheidungsverfahren der EU, die ethische Dimension der Verwaltung und den Schutz der 
Grundrechte betont und die Qualität des demokratischen Lebens in den Mitgliedstaaten der EU 
verbessert. Dadurch erhielt das Amt auch eine größere Sichtbarkeit. 

                                                             

6 Hofmann, H. C. H.: „The developing role of the European Ombudsman“ in: Accountability in the EU. Herausgegeben 
von Hofmann, H. C. H. und Ziller, J., Edward Elgar Publishing, 2017; S. 1. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0455+0+DOC+XML+V0//DE
https://www.ombudsman.europa.eu/de/european-network-of-ombudsmen/about/de
https://www.ombudsman.europa.eu/de/european-network-of-ombudsmen/about/de
https://www.ombudsman.europa.eu/de/speech/en/61362
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2.2. Genauere Betrachtung der Leistung des Europäischen 
Bürgerbeauftragten 

In diesem Dokument wird die Entwicklung der Leistung des Europäischen Bürgerbeauftragten 
zwischen 2009 und 2017, dem Jahr des letzten verfügbaren Jahresberichts des Europäischen 
Bürgerbeauftragten, untersucht. Der Bürgerbeauftragte hatte ein kontinuierliches Arbeitsvolumen, 
was die Untersuchungen von Verwaltungsmissständen angeht, die von Bürgern und Unternehmen 
oder Vereinigungen angestrengt wurden. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, ist die Zahl der 
Untersuchungen nach einem Anstieg zwischen 2009 und 2012, als sie am höchsten war (465), im 
Jahr 2016 auf ein Tief (245) zurückgegangen und 2017 wieder angestiegen (447). Bei den Zahlen 
muss allerdings berücksichtigt werden, dass in der Darstellung nicht die vollständige Dimension des 
Arbeitsvolumens des EB wiedergegeben ist, da der Bürgerbeauftragte von der Vielzahl der 
eingegangenen Beschwerden nur bei 10-15 % der Fälle eine Untersuchung einleitete. Dies belegt 
das Arbeitsvolumen des EB, der sich kontinuierlich darum bemüht hat, den Bürgern zu dienen, 
indem er sie an andere Netzwerke zur Problemlösung verwiesen hat, die für die Lösung ihres 
Einzelfalls zuständig sind. Der Bürgerbeauftragte hat sich auch darum bemüht, den Bürgern 
mitzuteilen, wann Probleme in den Zuständigkeitsbereich des Europäischen Bürgerbeauftragten 
fallen und wann nicht. 

Abbildung 1: Anzahl der Untersuchungen durch den Europäischen Bürgerbeauftragten, 
2009-2017 

 

Quelle: Jahresberichte des Europäischen Bürgerbeauftragten, 2009 bis 2017. 

Da die Kommission den größten Teil der EU-Exekutive darstellt, überrascht es nicht (Abbildung 2), 
dass sie auch am häufigsten Gegenstand der Untersuchungen des Bürgerbeauftragten ist. 
Tatsächlich richten sich mehr als die Hälfte der eingeleiteten Untersuchungen gegen sie. Dies 
entspricht natürlich auch den Erwartungen, wenn man die Größe des Organs, die Reichweite seiner 
Zuständigkeiten und die Natur seiner Arbeit berücksichtigt, die in verschiedenen Bereichen direkte 
Auswirkungen auf die EU-Bürger hat. Dies zeigt sich beispielsweise an den Verletzungsverfahren, 
die eine horizontale Kompetenz der Kommission in fast allen Politikbereichen darstellen. Die 
Untersuchungen des Bürgerbeauftragten richten sich auch gegen das Europäische Amt für 
Personalauswahl (EPSO), da es relativ häufig zu Streitigkeiten in Bezug auf Auswahlverfahren 

https://www.ombudsman.europa.eu/de/complaint-process-guide
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kommt. Im letzten Jahrzehnt richtete sich ein größerer Teil der Arbeit des Bürgerbeauftragten gegen 
die Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU. Seit dem Vertrag von Lissabon werden die 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU in Artikel 228 AEUV explizit genannt, aber die früheren 
Europäischen Bürgerbeauftragten haben die Vertragsbestimmungen weit ausgelegt und sie als Teil 
der EU-Verwaltung betrachtet. Interessanterweise überstieg die Zahl der Untersuchungen des EB in 
Einrichtungen der EU im letzten Jahrzehnt die Zahl der Untersuchungen in anderen Institutionen, 
mit Ausnahme der Kommission, deren Führungsrolle unangefochten ist. Die EU-Einrichtungen 
nahmen die Anwendung des Europäischen Kodex für gute Verwaltungspraxis auf ihre Tätigkeiten 
im Jahr 2008 an (Jahresbericht 2008). 

 Abbildung 2: Wichtigste Ziele der Untersuchungen des Bürgerbeauftragten zwischen 2009 
und 2017 (%) 

Quelle: Jahresberichte des Europäischen Bürgerbeauftragten, 2009 bis 2017. 

Die vom Bürgerbeauftragten behandelten Probleme umfassen eine große Bandbreite von 
Bereichen, in denen Missstände aufgedeckt werden können. Bis 2015 wurden die verschiedenen 
Tätigkeitsbereiche des EB in den Jahresberichten in die Kategorien Transparenz, die Kommission als 
Hüterin der Verträge, Angelegenheiten in Verbindung mit der Behandlung der Bediensteten oder 
Auswahl- und Ausleseverfahren sowie Ausschreibungen und Auftragsausführung unterteilt. Diese 
Unterteilung änderte sich in den Jahren 2016 und 2017, weshalb es schwieriger ist, die Arbeit des 
EB in ihrer Kontinuität zu bewerten. Auf der Grundlage von Abbildung 3 können jedoch einige 
Beobachtungen angestellt werden. 

https://www.ombudsman.europa.eu/de/annual/de/3969


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

8 

Ein Großteil der Tätigkeit des Bürger-
beauftragten gilt dem Bereich Trans-
parenz. Dieses Thema macht stets 
zwischen einem Viertel und einem 
Drittel seiner Tätigkeit aus. Transpa-
renz beinhaltet die Aufrechterhaltung 
eines hohen Grads an Offenheit in den 
EU-Institutionen. Dies umfasst nicht 
nur die Art, wie die Organe der Union 
Entscheidungen treffen (Artikel 10 
EUV), sondern auch die Art, wie die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der EU arbeiten. Eine direktere 
Verbindung mit den Bürgern bietet die 
Möglichkeit, unter bestimmten Um-
ständen auf die Dokumente der Orga-
ne, Einrichtungen und sonstigen Stel-
len der Union zuzugreifen. Dieses 
Recht ist im Vertrag (Artikel 15 Absatz 3 
AEUV) verankert und unterliegt eini-
gen Ausnahmen, die im Sekundärrecht 
der EU (Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001) geregelt sind. Die häufigen 
Auseinandersetzungen in Bezug auf 
die korrekte Auslegung oder das faire 
Verhalten der EU-Verwaltung bei der 
Verweigerung des Zugangs zu Doku-
menten in bestimmten Fällen fällt auch 
in den Bereich der Transparenz. Die 
Wahrung der gesetzlichen Fristen bei 
der Bearbeitung des Antrags eines Bür-
gers auf Zugang zu einem Dokument 
spielt hier häufig eine Rolle (Fall 
1972/2009/ANA). Ein weiterer Aspekt 
dieser Arbeit betrifft die Bewertung der 
angemessenen und ausreichenden 
Motivation, die von der Verwaltung für 
Ausnahmefälle beim Recht auf Zugang 
(Fall 1051/2010/BEH) aufgewendet wird. In diesen Fällen bewertete der EB aus der Perspektive der 
Verhältnismäßigkeit auch, ob der Ausnahmefall entsprechend begründet wurde und die Umstände 
hinreichend berücksichtigt wurden. 

Der zweite Haupttätigkeitsbereich des Bürgerbeauftragten betrifft die Kontrolle der Tätigkeiten der 
Kommission, vor allem in Bezug auf ihre Rolle als „Hüterin der Verträge“. Dabei geht es vor allem 
darum zu prüfen, wie die Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten 
durchführt. Diesbezüglich erkennt der Bürgerbeauftragte die Entscheidungsbefugnis an, die der 
EuGH der Kommission dauerhaft eingeräumt hat. Die Rolle des Bürgerbeauftragten besteht jedoch 
darin, die Grenzen bei der Ausübung dieser Entscheidungsbefugnis im Lichte von Missständen zu 
überprüfen und zu überwachen, beispielsweise die ausreichende und kohärente Anführung von 

Abbildung 3: Gegenstand der Untersuchungen des 
Bürgerbeauftragten zwischen 2009 und 2017 (%) 

 

Quelle: Jahresberichte des Europäischen Bürgerbeauftragten, 2009 bis 
2017. 

https://www.ombudsman.europa.eu/de/decision/en/12408
https://www.ombudsman.europa.eu/de/decision/de/10978
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Gründen dafür, dass sie kein Verletzungsverfahren einleitet, Verzögerungen bei der Durchführung 
solcher Verfahren und die Wahrung von Verfahrenspflichten gegenüber dem Beschwerdeführer. 
Überprüft wird daher, ob die Entscheidungsbefugnis angemessen ausgeübt wird, und es wird keine 
inhaltliche Bewertung vorgenommen, ob ein Mitgliedstaat EU-Recht verletzt hat oder nicht. Es kann 
zwar nicht immer eine klare Abgrenzung vorgenommen werden, insbesondere in Fällen, in denen 
der Bürgerbeauftragte die Kommission auffordert, die Angelegenheit erneut zu bewerten, aber es 
lässt sich sagen, dass die Bewertung des Bürgerbeauftragten die Grenzen seines Mandats nicht 
überschreitet, das darin besteht sicherzustellen, dass die Kommission unparteiisch und kohärent 
handelt, indem sie die Verfahrensvorschriften wahrt und die Rechte der Beschwerdeführer 
sicherstellt. 

In die sehr weite Kategorie der institutionellen und politischen Angelegenheiten, die etwa 15-20 % 
der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten ausmacht, fallen alle Auseinandersetzungen, die die 
Institutionen in ihren Entscheidungen oder ihrer allgemeinen Funktionsweise betreffen. Hier prüft 
der EB das Verhalten der EU-Verwaltung im Lichte von Fairness, Verwaltungsfehlern, 
Machtmissbrauch und Versagen bei der Erfüllung von Pflichten. Die Art der Kontrolle in diesem 
Bereich ist sehr heterogen. Daher ist es sehr schwierig, die spezifischen Arten der Streitigkeiten 
aufzulisten. Es sind jedoch auch Situationen enthalten, in denen die Schutzmaßnahmen der 
Unparteilichkeit oder Wirksamkeit nicht beachtet wurden, wie das Versagen der Kommission, ein 
externes Audit der Europäischen Schulen durchzuführen (Fall 814/2010/JF), oder Situationen, in 
denen die professionelle Einstellung der Kommission als Verwaltung in Frage gestellt wird 
(Fall 884/2010/VIK). Auch hier erstreckt sich die Überprüfung nicht auf den Inhalt der Sache. So stellte 
im Fall 107/2009/(JD)OV, in dem es erneut um den Rat der EU ging, da er für die Integration der 
Schweiz in den Schengen-Raum einen zu kurzen Übergangszeitraum festgelegt hatte, der 
Bürgerbeauftragte diese Entscheidung nicht in Frage, da es sich um eine politische Entscheidung 
des Rates handelte. Streitigkeiten in Bezug auf die sprachlichen Regelungen bei den Tätigkeiten 
bestimmter EU-Institutionen fallen ebenfalls in diese Kategorie, z. B. die Verwendung der irischen 
Sprache auf der Parlamentswebsite (Fall 861/2012/FOR) oder durch das Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt (OHIM) (Fall 2413/2010/MHZ). 

Zwischen 13 % und 19 % der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten richten sich auf die Lösung von 
Problemen, bei denen es um die finanzielle oder vertragliche Praxis der EU-Verwaltung insgesamt 
geht. Für die Unterscheidung zwischen der Vergabe von Aufträgen und Zuschüssen und der 
Auftragsausführung wird normalerweise der Zeitpunkt berücksichtigt, wann das bemängelte 
Verhalten aufgetreten ist, entweder vor oder nach dem Vergabezeitpunkt. Bei dieser Art von 
Streitigkeiten kommt die Streitschlichtungsfunktion des Bürgerbeauftragten zum Tragen, da er 
häufig versucht, Streitigkeiten in Bezug auf die Förderfähigkeit der von einem Auftragnehmer 
getragenen Kosten (Fall 901/2011/OV) oder verspätete Zahlungen durch die Kommission 
(Fall OI/2/2010/GG) zu schlichten. In diesen Fällen bemüht sich der Bürgerbeauftragte um einen 
alternativen Weg zur Erzielung einer Schlichtung. Das Ziel besteht nicht darin, die gerichtliche 
Kontrolle zu ersetzen. Der Bürgerbeauftragte kann seine Kontrolle auf die klassischen Indikatoren 
von Missständen wie den Mangel einer hinreichenden Begründung für die Nichtberücksichtigung 
bestimmter Kosten, die Nichteinhaltung angemessener Zahlungsfristen oder die Nichteinhaltung 
des Rechts auf Anhörung beschränken.  

In den Jahren 2016 und 2017 änderte sich die Art, wie der Bürgerbeauftragte über seine Tätigkeit in 
den Jahresberichten berichtete. Dadurch werden zwar einerseits die Themen, die der EB behandelt 
hat, genauer dargestellt, aber andererseits wird durch das neue Kategorisierungssystem – zu diesem 
Zeitpunkt – erschwert, die Entwicklung der Tätigkeiten des EB mit den Vorjahren zu vergleichen. Es 
lässt sich allerdings beobachten, dass die Beschwerden hinsichtlich Transparenz in den Jahren 2016 

https://www.ombudsman.europa.eu/de/recommendation/en/10791
https://www.ombudsman.europa.eu/de/summary/de/10380
https://www.ombudsman.europa.eu/de/decision/en/4144
https://www.ombudsman.europa.eu/de/recommendation/en/51072
https://www.ombudsman.europa.eu/de/recommendation/en/51072
https://www.ombudsman.europa.eu/de/decision/en/11110
https://www.ombudsman.europa.eu/de/decision/en/12085
https://www.ombudsman.europa.eu/de/decision/en/4783
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und 2017 30 % beziehungsweise 21 % der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten ausmachten. 
Überprüfungen im Bereich der Nutzung von Ermessensspielräumen in Verbindung mit der 
Einhaltung der Verfahrensrechte machten 2016 zusammen etwa 24 % der Tätigkeit des 
Bürgerbeauftragten und rund 30 % im Jahr 2017 aus. Neue Kategorien für die Tätigkeit des 
Bürgerbeauftragten wurden festgelegt, wie Ethik oder Einbeziehung der Öffentlichkeit in 
Entscheidungsverfahren der EU. Dies deutet auf eine stärkere Betonung dieser Themen hin, was 
gesondert behandelt werden sollte. 

2.3. Die aktive Rolle des Bürgerbeauftragten 
Wird der Bürgerbeauftragte bei eingegangenen Beschwerden tätig, übt er eine reaktive Rolle aus. 
Der Bürgerbeauftragte kann jedoch auf eigene Initiative oder in seinem Ermessen entscheiden, in 
Einzelfällen oder in Fällen, die systembezogene, weitreichende oder umfassende Auswirkungen 
haben, eine Untersuchung einzuleiten. Dies kann in zwei Situationen erfolgen.  

Eine dieser Situationen liegt vor, wenn die Beschwerde nicht zulässig ist, weil der Beschwerdeführer 
keine der Anforderungen nach Artikel 228 AEUV oder Artikel 2 des Statuts erfüllt, beispielsweise, 
wenn der Beschwerdeführer ein Drittstaatsangehöriger oder ein Unternehmen ohne Sitz in der EU 
ist. In diesen Situationen hat der Bürgerbeauftragte die Zulässigkeitsanforderung recht weit 
ausgelegt,7 damit er eigene Kontrollen so häufig wie möglich durchführen kann. Trotzdem können 
Situationen eintreten, in denen eine so weite Auslegung nicht ausreichend wäre. Unter diesen 
Umständen kann der Bürgerbeauftragte entscheiden, eine Untersuchung aus eigener Initiative 
einzuleiten, wenn die Angelegenheit als von besonderem Interesse erachtet wird oder auf eine 
unangemessene Verwaltungspraxis hindeutet. Die Praxis des Bürgerbeauftragten bestand in diesen 
Fällen darin, die nicht berechtigten Beschwerdeführer in Bezug auf das Recht, angehört zu werden 
und mit dem Bürgerbeauftragten in Kontakt zu treten, als zulässige Beschwerdeführer zu 
betrachten.  

Eine zweite Situation, in der der Bürgerbeauftragte eine Untersuchung aus eigener Initiative 
einleiten kann, liegt dann vor, wenn er nach eigenem Ermessen beschließt, einen bestimmten 
Aspekt des Verwaltungslebens zu überwachen oder zu überprüfen. In diesem Fall hängt die Wahl 
des Themas jedoch von der besonderen Aufmerksamkeit ab, die der Bürgerbeauftragte einem 
bestimmten Thema widmen möchte. Diese zweite Art von Untersuchung aus eigener Initiative zeigt 
sehr deutlich den aktiven Aspekt des Amts, da er als Akteur auftritt, der zusätzlich zur Überwachung 
der Einhaltung die gute Verwaltungspraxis fördern soll. Es sei hinzugefügt, dass die Wahl des 
Themengebiets mit der Zeit variieren und sich verändern kann. Eine Untersuchung, die heute als 
völlig normal betrachtet werden würde, wäre vor zehn Jahren unter Berücksichtigung des 
politischen und institutionellen Gesamtumfelds vielleicht nur mit Schwierigkeiten durchführbar 
gewesen. 

In Abbildung 4 wird die quantitative Entwicklung der Untersuchungen aus eigener Initiative 
dargestellt und es werden, soweit anhand der Jahresberichte möglich, die systembezogenen oder 
strategischen8 Initiativen hervorgehoben, d. h. diejenigen Untersuchungen, die, wie zuvor 
beschrieben, auf der aktiven Rolle des Bürgerbeauftragten basieren. Es lässt sich beobachten, dass 
die Zahl zwischen 3 und 7 im Jahr schwankt, mit einem Hoch 2011 und 2012, als 12 beziehungsweise 
13 Untersuchungen eingeleitet wurden. In diesen Jahren lag die Zahl allerdings aufgrund einer 

                                                             

7 Vgl. Jahresbericht 2012, S. 15. 
8 In den Jahresberichten des Bürgerbeauftragten wird in letzter Zeit der Begriff „strategische Initiative“ verwendet. 
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Sondermaßnahme höher, bei der eine große Zahl von Untersuchungen aus eigener Initiative gegen 
EU-Einrichtungen mit der Absicht eingeleitet wurde, gute Verwaltungsgrundsätze und -praktiken in 
die Agenturen zu bringen, die in der EU-Architektur im letzten Jahrzehnt an Bedeutung gewonnen 
und mehr Zuständigkeiten erhalten haben. 

 Abbildung 4: Anzahl der Untersuchungen aus eigener Initiative durch den Europäischen 
Bürgerbeauftragten 2009-2017  

Quelle: Jahresberichte des Europäischen Bürgerbeauftragten, 2009 bis 2017. 

Wenn man das Hoch in den Jahren 2011 und 2012 außer Acht lässt, könnte argumentiert werden, 
dass die aktive Rolle des Bürgerbeauftragten im Schwinden begriffen ist, da er in den letzten Jahren 
weniger auf die Befugnis zurückgegriffen hat, systembezogene Mängel aufzudecken oder 
Hinweisen auf Verwaltungsmissstände nachzugehen. Nach einem genaueren Blick auf Tabelle 1 
kann außerdem argumentiert werden, dass sich die Themen der Untersuchungen aus eigener 
Initiative von Bereichen in Verbindung mit der administrativen Dimension und daher 
„traditionelleren“ Themen für die Überprüfung durch den Bürgerbeauftragten, z. B. die Anwendung 
des Personalstatuts, Verletzungsverfahren, Zugang zu Dokumenten, die Tätigkeit des EPSO, 
Verzögerungen bei Zahlungen an Auftragnehmer, die Sprachregelung im Rahmen der 
Verwaltungstätigkeit, zu „moderneren“ Themen verlagert haben, wie Grundrechte, 
Rechenschaftspflicht, Ethik, Transparenz von Verhandlungen oder das Problem des Drehtür-Effekts. 

Tabelle 1: Gegenstand von systembezogenen/strategischen Untersuchungen aus eigener 
Initiative 

Jahr Anzahl Thematische Bereiche 

2009 4 

Anträge von Bürgern auf Zugang 

Recht, angehört zu werden, wenn die Kommission zu viel gezahlte Beträge von 
Bediensteten zurückfordert 

Verfahren bei Vorliegen eines Verstoßes 

Zahlungen an Auftragnehmer 

2010 6 
EPSO (3) 

Rechte und Pflichten im Rahmen des Personalstatuts zur Ersetzung von 
Verwaltungsakten angesichts der sich entwickelnden Rechtsprechung 
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Rechenschaftsplicht im Rahmen von Missionen der gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik 

2011 12 

Radioaktive Verseuchung von Lebensmitteln nach Fukushima 

Nicht verbrauchte Lebensmittel in den EU-Kantinen 

EU-Pilot 

Verfahren bei Vorliegen eines Verstoßes 

Wahrung von Fristen für den Zugang zu Dokumenten für den Rat 

Verjährung einer Beschwerde an eine Auswahlkommission 

Untersuchungen gegen EU-Einrichtungen (6) 

2012 13 

Überprüfung von Belegdokumenten in EPSO-Auswahlverfahren 

Abhilfemaßnahmen für Kandidaten in Auswahlverfahren 

Auswahlverfahren der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit 

Veröffentlichung von Mitteilungen der Kommission in allen EU-Sprachen 

Frontex und Schutz der Grundrechte 

Untersuchungen gegen EU-Einrichtungen (8) 

2013 6 

Schaffung eines Rechtsbehelfsverfahrens in der EACI 

Funktionsweise der Europäischen Bürgerinitiative 

Schwierigkeiten bei der Wahrung der Fristen beim Zugang zu Dokumenten nach 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

Verfügbarkeit von Informationen der EMA nur in englischer Sprache 

Offenlegung der Mitglieder des Auswahlausschusses in den ACEA-Auswahlverfahren 

Fristgerechte und verspätete Zahlungen an Auftragnehmer und Begünstigte 

2014 7 

Wahrung der Grundrechte durch Frontex in gemeinsamen Rückführungsaktionen 

Transparenz bei den TTIP-Verhandlungen (2) 

Wahrung der Grundrechte und EU-Kohäsionsfonds 

Schutz von Hinweisgebern, Verbesserung der Zusammensetzung von 
Sachverständigengruppen 

Entscheidung der EMA, eine redigierte Version bestimmter Berichte über klinische 
Studien zu veröffentlichen 

2015 3 

Transparenz von Trilogen 

Anträge auf Überprüfung von EPSO-Auswahlverfahren 

Rechtzeitige Zahlungen durch die Kommission 

2016 4 

Interessenkonflikt von Sonderberatern 

EU-Pilotverfahren, Verzögerungen bei chemischen Prüfungen 

Einhaltung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Personen mit Behinderungen im Rahmen des Gemeinsamen 
Krankheitsfürsorgesystems 

2017 4 

Transparenz des Rates 

Drehtür-Effekt bei einem früheren Kommissionsmitglied 

Barrierefreiheit von Websites für Personen mit Behinderungen 

Aktivitäten vor Antragstellung in Verbindung mit Arzneimittelprüfungen durch die 
EMA 

Quelle: Jahresberichte des Europäischen Bürgerbeauftragten, 2009 bis 2017. 

2.4. Durchführung des Statuts 
Der Rechtsrahmen, in dem der Bürgerbeauftragte handelt, ist in den Bestimmungen des Vertrags 
festgelegt. In Artikel 228 AEUV wird dem Parlament die Befugnis erteilt, auf eigene Initiative oder 
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nach einem besonderen Legislativverfahren, die Vorschriften und allgemeinen Bedingungen für die 
Tätigkeit des Bürgerbeauftragten festzulegen. Dabei ist zuvor eine Stellungnahme der Kommission 
sowie die Zustimmung des Rates notwendig. Obwohl in Artikel 228 AEUV diese Grundpfeiler 
festlegt sind, enthält das Statut des Bürgerbeauftragten, genauer gesagt der Beschluss des 
Europäischen Parlaments vom 9. März 1994, diesbezüglich ausführlichere Bestimmungen. Dieses 
Statut wurde 2002 und 2008 geändert. Dabei sollten 2008 das Recht des Bürgerbeauftragten auf 
Zugang zu den Akten oder relevanten Informationen und die Befugnis, Zeugen anzuhören, gestärkt 
werden.  

Im Statut werden die unterschiedlichen Schritte der Tätigkeiten des Bürgerbeauftragten 
beschrieben, beispielsweise die Weiterleitung von Beschwerden an die zuständige 
Problemlösungsstelle, die Auswirkungen eines laufenden gerichtlichen Verfahrens auf die 
Zulässigkeit einer Beschwerde oder die Auswirkungen einer Beschwerde auf die Fristen für die 
Einlegung von Rechtsmitteln. Darin sind insbesondere die verschiedenen Initiativen aufgeführt, die 
ein Bürgerbeauftragter einleiten kann, wie Untersuchungen aus eigener Initiative (Artikel 3 
Absatz 1), die Befugnis, das Parlament in Kenntnis zu setzen, wenn eine Institution den 
Bürgerbeauftragten bei der Sammlung von Informationen nicht angemessen unterstützt (Artikel 3 
Absatz 3), die Befugnis, nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen (Artikel 3 Absatz 5), 
Institutionen Empfehlungen zu übermitteln, wenn Missstände festgestellt werden (Artikel 3 
Absatz 6), und dem Parlament und der betreffenden Institution einen Bericht zu übermitteln, wenn 
sie keine zufriedenstellende Antwort auf eine Empfehlung gibt (Artikel 3 Absatz 7). 

In den Durchführungsbestimmungen werden die speziellen Befugnisse des Bürgerbeauftragten 
sogar noch genauer beschrieben. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von vom 
Bürgerbeauftragten erlassenen Vorschriften, die seiner Tätigkeit als Orientierung dienen sollen, 
beispielsweise zu der Bearbeitung von Beschwerden oder der Bewertung ihrer Zulässigkeit. Die 
Durchführungsbestimmungen dienen außerdem zur Festlegung der Rechte von 
Beschwerdeführern zum Beispiel in Bezug auf die Rechtssicherheit, angemessene Erwartungen und 
die Beantragung einer Überprüfung. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass der Bürgerbeauftragte 
durch die tägliche Bearbeitung von Beschwerden mit gutem Beispiel in Bezug auf die zügige 
Erledigung vorangehen möchte. Die Dauer einer Untersuchung kann zwar zwischen 9 und 
11 Monaten (13 Monate im Jahr 2013) schwanken, aber der Bürgerbeauftragte bemüht sich 
fortwährend um eine Vereinfachung der internen Prozesse, indem er die zügige Bearbeitung der 
Fälle fördert (Telefonate oder Schnellprüfung von Akten) und ein Schnellverfahren für Beschwerden 
über den Zugang zu Dokumenten eingeführt hat.  

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Bürgerbeauftragte die ihm durch das Statut verliehenen 
Befugnisse in vielen Aspekten umfassend eingesetzt hat. Wie aus den Jahresberichten ab 2009 
hervorgeht, hat der Bürgerbeauftragte von all seinen im Statut verankerten Befugnissen Gebrauch 
gemacht, allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Einerseits war die gütliche Einigung in etwa der 
Hälfte der offenen Fälle die bevorzugte Lösung, auch wenn ihr Anteil in den Jahren 2011, 2012 und 
2013 bei etwa 21 % bis 26 % lag. Der Bürgerbeauftragte übermittelte in den erforderlichen Fällen 
außerdem regelmäßig Empfehlungen und kritische Anmerkungen, wie aus den Jahresberichten 
und aus den Berichten aus der Reihe „Putting it right?“ hervorgeht. Andererseits kam das so 
genannte „letzte Geschütz“ des Bürgerbeauftragten, nämlich Sonderberichte für das Parlament, nur 
selten zum Einsatz: ein- bis zweimal pro Jahr, in einigen Jahren wurde gar kein Sonderbericht 
vorgelegt. Der Grund liegt in der besonderen Natur der Sonderberichte, die eine „politische“ 
Konnotation haben, da sie dem Parlament ein systembezogenes, der EU-Verwaltung inhärentes 
Problem öffentlich signalisieren sollen, über das das Parlament die Aufsichtsbefugnis hat. Zur 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994D0262-20080731&qid=1541527018469&from=DE
https://www.ombudsman.europa.eu/de/legal-basis/implementing-provisions/de
https://www.ombudsman.europa.eu/de/letter/en/89730
https://www.ombudsman.europa.eu/de/investigate-complaints/special-reports
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Vermeidung einer inflationären Verwendung hat der Europäische Bürgerbeauftragte dieses 
Instrument nur selten eingesetzt. 

3. Umsetzungsquote der Empfehlungen des Europäischen 
Bürgerbeauftragten 

Der Bürgerbeauftragte hat sich im Rahmen der EU-Architektur eine etablierte und respektierte Rolle 
erarbeitet. Die den Jahresberichten des Bürgerbeauftragten entnommenen Zahlen zeigen, dass die 
Empfehlungen des Bürgerbeauftragten insgesamt sehr gut eingehalten werden. Die 
Einhaltungsquote insgesamt umfasst Vorschläge für eine einvernehmliche Lösung, Empfehlungen, 
Folgemaßnahmen zu kritischen Anmerkungen (d. h. Feststellung von Missständen) und 
Vorschläge/weitere Anmerkungen. 

Wie aus Abbildung 5 hervorgeht, liegt die Einhaltungsquote zwischen 2009 und 2016 im 
Durchschnitt über 80 %, mit einem Hochstand von 90 % im Jahr 2014. Bei genauerer Betrachtung 
werden allerdings unterschiedliche Muster in Bezug auf die Reaktion der EU-Verwaltung sichtbar, 
wenn kritische Anmerkungen übermittelt werden, d. h., wenn Missstände festgestellt werden. Hier 
kann beobachtet werden, dass die Bereitschaft der Institutionen eindeutig sinkt, wenn die 
erzieherische Rolle des Bürgerbeauftragten deutlich ausgeübt wird, was voraussetzt, dass eine 
einvernehmliche Lösung nicht erreicht wurde, nicht machbar ist oder dass eine Empfehlung nicht 
zufriedenstellend berücksichtigt wurde. Die Einhaltungsquoten in diesen Fällen sind niedriger als 
zuvor erwähnt und liegen zwischen 41 % und 88 %. 

Umgekehrt zeigen die Institutionen eine höhere Einhaltungsquote bei Empfehlungen, wenn kein 
Missstand festgestellt wurde, aber der Bürgerbeauftragte stattdessen versucht, 
Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Qualität der Verwaltungspraxis der Institution zu 
unterbreiten. In diesen Fällen sind die Einhaltungsquoten bei Folgemaßnahmen zu Vorschlägen 
oder weiteren Anmerkungen durchgehend am höchsten und liegen zwischen 83 % und 95 %. 

Abbildung 5: Einhaltungsquote bei Vorschlägen des Bürgerbeauftragten seit 2009 (%) 

 



Der Europäische Bürgerbeauftragte 
  
 

15 

Quelle: „Putting it right?“; Jahresberichte, 2009-2016. 

Anhand der Jahresberichte des Bürgerbeauftragten9 kann eine quantitative Analyse der 
Einhaltungsquoten in Bezug auf das verwendete Instrument durchgeführt werden. Qualitative 
Analysen, beispielsweise der Entwicklungen in Situationen, in denen Empfehlungen nicht befolgt 
werden, sind nicht so einfach durchzuführen. Einige punktuelle Erwägungen sind jedoch in dem 
Bericht „Putting it right?“ aus dem Jahr 2012 enthalten, in dem der Bürgerbeauftragte feststellt, dass 
die Institutionen in Fällen, die den Zugang zu Dokumenten oder Ausschreibungsverfahren 
betreffen, zu mehr Kooperation tendieren als in anderen Bereichen. 

4. Das Potenzial des Amts des Europäischen 
Bürgerbeauftragten 

Aufgrund des weit gefassten, aber ausreichend spezifischen Wortlauts der Bestimmungen im Statut 
war bislang eine flexible und gewandte Ausübung der Befugnisse des Bürgerbeauftragten möglich. 
Die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob bei einer Beschwerde ausreichend Gründe für eine 
Intervention vorliegen oder ob eine mutmaßliche Unzulänglichkeit im Rahmen einer reaktiven 
Untersuchung oder einer Untersuchung aus eigener Initiative behandelt werden sollte, gibt dem 
Bürgerbeauftragten die notwendige Flexibilität, sich an unterschiedliche Situationen und Zeiten 
anzupassen. In der Vergangenheit gab es genügend Möglichkeiten, die Bandbreite der Befugnisse 
des Bürgerbeauftragten auszuweiten. Es wurde vor allem von dem Amtsinhaber im Jahre 200510 
hervorgehoben, dass bestimmte Aspekte der Arbeit des Bürgerbeauftragten ausgeweitet werden 
müssen, wie der Wunsch, den Zugang des Bürgerbeauftragten zu Dokumenten oder die 
Vorschriften zum Recht auf Zeugenanhörungen auszuweiten. Einige Jahre später, im Jahr 2008, 
wurden Änderungen am Statut wurden vorgenommen und die Befugnisse diesbezüglich 
ausgeweitet. 

Es lässt sich schwer vorhersagen, ob weitere erweiterte Befugnisse oder eine Änderung des Statuts 
heute wirklich erwünscht oder erforderlich sind. Die Bürgerbeauftragten waren schließlich in der 
Lage, ihre Rolle derart auszulegen, dass sie ihrer Mission und ihrer Agenda in zufriedenstellender 
Weise gerecht wird. Trotzdem kann man einige Überlegungen zum Potenzial der Rolle anstellen, 
sollten tatsächlich Änderungen des Statuts angestrebt werden.  

Einerseits könnten Praktiken aufgenommen werden, die bereits im Statut Anwendung finden. 
Andererseits könnten weiterreichende Änderungen in Betracht gezogen werden. Der 
Bürgerbeauftragte sollte natürlich angehört werden und er sollte in der Lage sein, gemäß den 
Durchführungsbestimmungen Einfluss auf die Änderungen des Statuts auszuüben, die 
Auswirkungen auf die Arbeitsmethoden haben. 

Als geringfügige Änderung des Statuts könnte die Aufnahme einer Praxis in Verbindung mit dem 
Thema der Sonderberichte für das Parlament in Erwägung gezogen werden. Diese sind „das letzte 
Geschütz“ des Bürgerbeauftragten. In Ermangelung einer rechtsverbindlichen Wirkung der 
Empfehlungen des Bürgerbeauftragten kann der EB Sonderberichte an das Parlament übermitteln, 

                                                             

9 Berichte, in denen die Reaktionen der Institutionen auf die Empfehlungen des Bürgerbeauftragten weiterverfolgt 
werden, werden „Follow-up to critical and further remarks“ (Folgemaßnahmen zu kritischen und weiteren 
Anmerkungen) genannt; vgl. „Putting it right?“ aus dem Jahr 2012. 

10 Vgl. Diamandouros, N.: „Reflections on the Future Role of the Ombudsman in a Changing Europe“, in: The European 
Ombudsman, origins, establishment, evolution, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2005; 
S. 225. 

https://www.ombudsman.europa.eu/de/annual/en/52846
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wenn die jeweilige Institution die Empfehlung nicht befolgen und den Missstand nicht beheben 
möchte. In der Praxis werden die Sonderberichte an den Petitionsausschuss übermittelt, der mit den 
Beziehungen zum Europäischen Bürgerbeauftragten betraut ist und der befugt ist, pro Jahr eine 
beschränkte Anzahl von Initiativberichten zu übermitteln, darunter diejenigen Berichte, die aus vom 
Europäischen Bürgerbeauftragten übermittelten Angelegenheiten resultieren. Ein solcher 
Sonderbericht könnte dazu führen, dass ein Problem zur Sprache gebracht und schließlich 
Gegenstand einer Entschließung des Parlaments wird. Der Bürgerbeauftragte hat nur selten von 
dieser Befugnis Gebrauch gemacht. Stattdessen hat er eher den zuständigen Ausschuss informiert. 
Dieser Schritt ist nicht explizit im Statut vorgesehen, aber er ist auch nicht untersagt. Im Gegenteil, 
er könnte aus der allgemeinen Pflicht der interinstitutionellen Zusammenarbeit und der Tatsache, 
dass der Bürgerbeauftragte im allgemeinen Interesse der EU handeln muss, abgeleitet werden. Eine 
Änderung des Statuts zur Aufnahme dieser etablierten Praxis durch Erteilung der Befugnis, 
entweder einen Bericht an das Parlament zu übermitteln oder den zuständigen Ausschuss zu 
informieren, könnte sicherstellen, dass in Zukunft ein solider Kommunikationskanal zugunsten der 
„erzieherischen“ Rolle des Bürgerbeauftragten zur Verfügung steht.  

Ein weiterer Aspekt, der in Erwägung gezogen werden könnte, ist die Formalisierung des 
Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten im Statut.11 Dieses Verbindungsnetz 
wurde 1996 vom ersten Bürgerbeauftragten geschaffen und war ursprünglich dafür gedacht, dem 
begrenzten geografischen Zuständigkeitsbereich des Europäischen Bürgerbeauftragten 
entgegenzuwirken, der darauf beschränkt ist, Verwaltungsmissstände in den Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter Ausschluss nationaler Behörden anzugehen. 
Die mögliche Notwendigkeit, die Aktivitäten der nationalen Behörden bei der Umsetzung der EU-
Grundsätze zu überwachen, kann daher nicht erfüllt werden, da der Europäische Bürgerbeauftragte 
über einen begrenzten Interventionsbereich verfügt. Vor diesem Hintergrund wurde das 
Europäische Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten ins Leben gerufen, um die EU und die 
nationalen (oder regionalen) Ebenen der Bürgerbeauftragten – ohne jegliche hierarchische Struktur 
– durch Informationsaustausch und Koordination der Arbeit mit einem gemeinsamen Ziel im 
Dienste der Bürger zu verbinden. Die Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Verbindungsnetzes 
der Bürgerbeauftragten umfassen häufig die Weiterleitung von Beschwerden von der nationalen 
Ebene an die EU-Ebene und umgekehrt. Dieses Verbindungsnetz findet im Statut allerdings nur 
geringe Anerkennung. Dort ist in Artikel 5 etwas allgemeiner die Möglichkeit des 
Bürgerbeauftragten festgelegt, mit ähnlichen Institutionen in den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, damit die Rechte der Beschwerdeführer wirksamer sichergestellt werden. 
Diese Bestimmung bezieht sich beispielsweise nicht auf die Möglichkeit, gemeinsame Initiativen 
wie gemeinsame Untersuchungen einzuleiten, auch wenn dies in der Praxis der Durchführung 
paralleler Untersuchungen nicht im Wege stand. 

Eine weitere (geringfügige) Änderung des Statuts könnte die Einführung der Pflicht sein, qualitative 
Bewertungselemente in die Jahresberichte des Bürgerbeauftragten aufzunehmen, die nach 
Artikel 3 des Statuts am Ende jeder jährlichen Sitzungsperiode vorgelegt werden müssen. Diese 
Pflicht könnte um die Erklärung ergänzt werden, dass die qualitative Bewertung „nach Möglichkeit“ 
durchgeführt wird. Diese qualitative Bewertung könnte einen Mehrwert für die Analyse der 
Auswirkungen der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten darstellen und dazu beitragen, 
Abhilfemaßnahmen zu bestimmen, wenn der Bürgerbeauftragte auf Widerstand seitens der 
Institutionen stößt. Darüber hinaus könnte im Statut formell festgelegt werden, dass der 

                                                             

11 Vogiatzis, N.: The European Ombudsman and Good Administration in the European Union, Serie: European 
Administrative Governance, 2524-7263, 2018. Palgrave Macmillan UK, 2018. 

https://www.ombudsman.europa.eu/de/correspondence/en/98642
https://www.ombudsman.europa.eu/de/european-network-of-ombudsmen/parallel-inquiries
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Bürgerbeauftragte auf Einladung des Parlaments mehr als einmal pro Jahr im Plenum erscheinen 
sollte. 

Mit Blick auf die umfangreicheren Änderungen des Statuts des Bürgerbeauftragten ist nicht zu 
übersehen, dass Wissenschaftler12 Ideen zur Stärkung der Rolle des Bürgerbeauftragten entwickelt 
haben. Eine dieser Ideen bezieht sich auf die Möglichkeit, dem Bürgerbeauftragten die Befugnis zu 
erteilen, Angelegenheiten an den Gerichtshof zu verweisen, wenn eine Institution einer Empfehlung 
nicht freiwillig folgt. Dieser Vorschlag trägt der Tatsache Rechnung, dass diese Idee erst 
vorgeschlagen, aber letztendlich in Bezug auf Fälle über die Grundrechte abgelehnt wurde und dass 
einige nationale Bürgerbeauftragte tatsächlich über diese Befugnis verfügen. Als mit dieser Option 
verbundener Nachteil gilt offenbar eine „Verrechtlichung“ der Funktion des Bürgerbeauftragten, die 
stattdessen als eine überzeugende Alternative zu Rechtsstreitigkeiten wahrgenommen wird. Durch 
die Erteilung der Befugnis, Fälle an den Gerichtshof zu verweisen, verschwimmt die Trennlinie zur 
Justiz und der Bürgerbeauftragte wird de facto zu einem Friedensgericht. Aus einer eher 
philosophischen Perspektive kann auch argumentiert werden, dass die Stärke des Amts des 
Bürgerbeauftragten genau in der Möglichkeit liegt, durch die Ausübung von Soft Power „nicht 
aggressiv“ zu überzeugen, und dass die Gewährung eines gewissen Grads an Durchsetzbarkeit 
seiner Entscheidungen zu einer Untergrabung dieses Aspekts führen würde, da seine Rolle eine 
richterliche Dimension annehmen würde. Die Gegenargumente beziehen sich jedoch auf die 
Möglichkeit, dass die Erteilung der Befugnis, Fälle an den EuGH zu verweisen, eine abschreckende 
Wirkung auf etwaige Nichteinhaltungen haben würde. Eine stärkere Verbindung zwischen dem 
Bürgerbeauftragten und der Justiz kann jedoch zu mehr Konfrontationen und schließlich zu mehr 
Streitigkeiten führen. 

Ein weiterer bedenkenswerter Punkt, der von demselben Wissenschaftler hervorgehoben wurde, ist 
das Recht des Bürgerbeauftragten, in beim EuGH anhängigen Fällen zu intervenieren. Es heißt, dass 
dieses Recht geltend gemacht wurde, und zwar mit dem Argument, dass der Europäische 
Datenschutzbeauftragte ebenfalls dieses Recht genießt. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, 
dass Verwaltungsmissstand ein weiteres Konzept ist als Unrechtmäßigkeit; geht es um einen 
„außerrechtlichen“ Missstand, würde die Befugnis zur Intervention in an den EuGH verwiesenen 
Fällen keinem sinnvollen Zweck dienen. 
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Der Europäische Bürgerbeauftragte ist ein Amt, das 
geschaffen wurde, damit Verwaltungsmissstände in 
den EU-Institutionen aufgedeckt und nach Möglichkeit 
behoben werden. Seit der Schaffung des Amts des Euro-
päischen Bürgerbeauftragten trugen die Persönlich-
keiten und das offene Konzept des Verwaltungsmiss-
stands dazu bei, die Tätigkeit des Amts zu prägen. Ein 
Missstand wird allgemein als eine unangemessene 
Verwaltungspraxis betrachtet, die über eine bloße 
Unrechtmäßigkeit hinausgeht. Die Besonderheit des 
Bürgerbeauftragten liegt daher in der Tatsache, dass er 
in der Lage ist, Probleme, die nicht unter die Kontrolle 
des Gerichtshofs der EU fallen würden, durch die Aus-
übung von „Soft Power“ anzugehen.  

In diesem Dokument wird ein Überblick über die Tätig-
keit des Bürgerbeauftragten gegeben und der Versuch 
unternommen, quantitativ die wichtigsten Tätigkeits-
bereiche sowie die wichtigsten Institutionen zu bestim-
men, die Gegenstand von Untersuchungen sind und an 
die Empfehlungen gerichtet werden, und die bisherige 
aktive Rolle dieses Amts beleuchtet. Die Einhaltungs-
quote in Bezug auf die Empfehlungen des Bürgerbeauf-
tragten ist recht hoch. Allerdings nimmt sie offenbar ab, 
wenn der Bürgerbeauftragte durch kritische Anmer-
kungen seine „erzieherische“ Rolle ausübt. Außerdem 
werden einige Vorschläge für die Änderung des Statuts 
unterbreitet. Dabei werden geringfügigere Änderun-
gen, bei denen es um bereits etablierte Praktiken geht, 
ebenso wie umfangreichere Vorschläge behandelt, die 
sorgfältig abgewogen werden müssen, damit die Natur 
des Amts nicht verzerrt wird. 
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