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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Petitionsausschuss hat den Haushaltsvoranschlag des Europäischen Bürgerbeauftragten 
zur Kenntnis genommen, in dem er seinen Bedarf an Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 
2008 veranschlagt und den er dem Präsidenten des Europäischen Parlaments mit Schreiben 
vom 4. April 2007 gemäß Artikel 31 der Haushaltsordnung unterbreitet hat.

Wie man weiß, erstrecken sich die Tätigkeiten des Bürgerbeauftragten auf verschiedene
Bereiche. Neben dem wichtigsten Bereich, Beschwerden nachzugehen und Untersuchungen 
anzustellen, haben im Laufe der Zeit ergänzende Aufgaben zugenommen, wie die 
Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten, 
sowie zusätzliche Aufgaben, wie die Kommunikation mit den Bürgern, die sich seit kurzem 
auf drei Strategien stützt: Öffentlichkeitsarbeit, Überholung der Webseite und auf 
Nutzergruppen und -kategorien ausgerichtete Kommunikation. Hinzu kommen dann noch die 
Tätigkeiten im Bereich der Verwaltung und des Managements auf horizontaler Ebene und zur 
Unterstützung der Tätigkeiten für die Bürger, die sich an den Bürgerbeauftragten wenden.

Aus den endgültigen Zahlen für 2006 geht hervor, dass die Ausgaben für das Personal und die 
Kosten der unmittelbar mit dem Mandat des Bürgerbeauftragten zusammenhängenden 
Tätigkeit nicht mehr als 48 % betragen, während die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit 
und die horizontalen Dienste 21 % bzw. 24 % des Gesamtbetrags ausmachen.
Was sodann die Arbeitsbelastung aufgrund der Beschwerden anbelangt, so scheinen die 
Zahlen des ersten Quartals 2007 die Stabilisierung auf dem in den beiden vorangegangenen 
Jahren verzeichneten Niveau zu bestätigen. Unter diesen Voraussetzungen dürften die 
voraussichtlichen Ausgaben für den Haushaltsplan 2008 des Bürgerbeauftragten moderat 
bleiben.

Die beantragten Haushaltsmittel belaufen sich auf insgesamt 8.252.800 Euro. Im Vergleich 
zum Haushaltsplan 2007 bedeutet dies einen Anstieg um 382.200 Euro oder 4,69 %. Für den 
gleichen Zeitraum veranschlagt das Europäische Parlament Ausgaben in Höhe von 
1.491.400.000 Euro, was einem Anstieg um 6,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In 
diesem Zusammenhang zeigt sich deutlich, dass die Personalausgaben, die ein starrer 
Ausgabenposten sind, 75,4 % des Gesamthaushalts ausmachen. Auch wenn durch die 
Stabilisierung der Arbeitsbelastung die Aufstockung des Stellenplans, der sich von 2003 bis 
2006 nahezu verdoppelt hat (von 31 auf derzeit 57 Stellen), gebremst wurde, ist der größte 
Ausgabenposten mit einer Steigerung um 4,65 % für die Höherstufung von 12 bestehenden 
Stellen (11 AST und 1 AD) zu verzeichnen, während hierfür im Haushaltsplan des 
Europäischen Parlaments ein Ausgabenanstieg von 3 % veranschlagt ist.

Die neue Übersetzungspolitik, in die die Zusammenarbeit mit dem Übersetzungszentrum für 
die Einrichtungen der Europäischen Union, die Vereinfachung der wichtigsten 
Arbeitsdokumente, die Auswahl der zu übersetzenden Dokumente und die Veröffentlichung 
eines Teils der Dokumente in zusammengefasster Form im Internet einbezogen wird, scheint 
noch nicht ihre volle Wirkung entfaltet zu haben, vor allem unter dem Aspekt der 
Kosteneinsparung. Eine weitere Ausgabenquelle für 2008 dürfte auf die Verteuerung der 
Stückkosten (von 42,5 auf 59,6 Euro) der für den Bürgerbeauftragten von den Diensten des 
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Parlaments übersetzten Seiten zurückzuführen sein. Dies dürfte einen Anstieg der unter dieser 
Rubrik veranschlagten Ausgaben von 13 % gegenüber 2007 zur Folge haben. Die Verfasserin 
der Stellungnahme unterschätzt nicht die Bedeutung der Übersetzungs- und Dolmetschdienste 
als Voraussetzung für die vielfältigen Formen des Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern,
sondern tritt im Gegenteil für deren Stärkung ein, um die Fristen für den Zugang der 
einzelnen Abgeordneten zu den Dokumenten zu verkürzen, mit dem Ziel, alle Verfahren zu 
verbessern; ferner fordert sie den Bürgerbeauftragten auf, seine Übersetzungskanäle zu 
diversifizieren und sich für die kostengünstigsten – Übersetzungszentrum und Freelance-
Übersetzer – zu entscheiden und diese gleichzeitig auf der Grundlage von Verträgen unter 
dem Gesichtspunkt der Schnelligkeit und Effizienz rentabler zu machen.

Sie fordert den Bürgerbeauftragten schließlich auf, alle ihm durch die neue 
Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Institutionen, die am 15. März 2006 
unterzeichnet wurde und im April 2006 in Kraft trat, gebotenen Möglichkeiten in vollem 
Umfang zu nutzen. Ferner wird er in diesem Zusammenhang aufgefordert, einen Bericht und 
eine aktualisierte Bewertung seiner Ergebnisse vorzulegen, insbesondere in den 
Schlüsselbereichen Übersetzung und Informationstechnologie (Artikel 7 und 12), in denen 
sich der größte Synergieeffekt in Bezug auf die Parallelität zwischen der wichtigsten Tätigkeit 
des Bürgerbeauftragten und der umfassenderen Tätigkeit des Petitionsausschusses erzielen 
lässt.

VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Inflation und der 
von der Kommission vorausgesagten steigenden Lebenshaltungskosten der Aufstockung 
des Haushaltsplans um 4,69 % zugestimmt werden kann, vorausgesetzt, dass dieser 
Prozentsatz auch in Zukunft einen Referenzgrenzwert darstellt, wenn sich die 
Stabilisierung des Niveaus der Beschwerden bestätigt;

2. begrüßt, dass der Bürgerbeauftragte bei einigen Haushaltslinien Einsparungen erzielen 
konnte, wenn auch in geringerem Maße als 2007, und ermutigt ihn, die Politik der 
Umschichtung der Einsparungen bei den Ausgaben in seinem Haushaltsplan fortzusetzen; 

3. ersucht das Büro des Bürgerbeauftragten, für die für die Höherstufung der Stellen seines 
Personals veranschlagten Ausgaben (12 im Jahr 2008, davon 11 AST und 1 AD) eine 
mehrjährige Vorausplanung zu erstellen und im Jahresbericht die Inanspruchnahme der 
Möglichkeiten für die Laufbahnentwicklung unter Angabe der verschiedenen für die 
Beförderungen angewandten Kriterien in jedem einzelnen Fall zu begründen;

4. unterstützt den flexibleren Ansatz des Bürgerbeauftragten bei der Übersetzungspolitik, der 
darauf abzielt, die erstellten Arbeitsdokumente besser auf die Bedürfnisse der Nutzer 
auszurichten;

5. fordert den Bürgerbeauftragten auf, die Übersetzungskosten zu rationalisieren und sich zu 
diesem Zweck der externen Dienste des Parlaments zu bedienen und die Diversifizierung 
der genutzten Kanäle auf der Grundlage von Verträgen zu verstärken und gleichzeitig 
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deren Ergebnisse zu optimieren;

6. fordert die Vertragsparteien der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 15. März 2006 zur 
strikten Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 4 in Bezug auf die Bezahlung 
der gemeinsam erbrachten Dienstleistungen auf der Grundlage fairer, transparenter und 
angemessener Voranschläge auf;

7. fordert den Bürgerbeauftragten auf, einen Bericht über die Anwendung der neuen 
Kooperationsvereinbarung mit dem Europäischen Parlament, die seit über einem Jahr in 
Kraft ist, vorzulegen und anzugeben, welches die Vorteile, Grenzen oder Hindernisse 
waren, sowie welche Möglichkeiten insbesondere in den Schlüsselbereichen 
Dolmetschen, Übersetzung und Informationstechnologie genutzt werden können.


