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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass ein dringendes Problem der Europäischen Union heutzutage darin 
besteht, dass die Bürger deren Legitimität infrage stellen;

B. in der Erwägung, dass alle Tätigkeiten der Union mit dem Grundsatz der Rechtstaatlichkeit 
im Einklang stehen müssen;

C. in der Erwägung, dass in Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
das Recht auf eine gute Verwaltung als Grundrecht der Bürger anerkannt wird;

D. in der Erwägung dass, der vom Europäischen Bürgerbeauftragten verfasste und vom 
Parlament am 6. September 2001 verabschiedete Kodex für gute Verwaltungspraxis1 eine 
gute Grundlage für die neue Verordnung bietet, ebenso wie die Empfehlung des 
Europarates über gute Verwaltung;

1. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage von Artikel 298 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Festlegung von minimalen Qualitätsstandards und Verfahrensgarantien, die von allen 
Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen der Union eingehalten werden müssen, 
vorzulegen;

– in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen:

2. In der Verordnung sollten eine Garantie und detailliertere Verfahrensregeln 
festgeschrieben werden, um für die Einhaltung der grundlegenden Prinzipien der guten 
Verwaltungspraxis, nämlich Gesetzmäßigkeit und rechtliche Sicherheit, 
Verhältnismäßigkeit, Unparteilichkeit und Fairness, legitime Erwartungen und 
Gleichheit, zu sorgen.

3. Die Verwaltung der Europäischen Union sollte sich nach dem Dienstleistungsprinzip 
richten, das besagt, dass die Verwaltung im Sinne einer Dienstleistungskultur für die 
Bürger handeln sollte, indem sie diesen beispielsweise die notwendige Beratung bietet 
und ihre Fragen beantwortet, die Gründe für gefasste Beschlüsse schriftlich darlegt und 
Angaben darüber macht, welche Rechtsbehelfe allen betroffenen Personen zur Verfügung 
stehen.

4. Eine allgemeine Verpflichtung, dass die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen 
innerhalb einer angemessenen Zeit tätig werden müssen, sollte in den betreffenden 

                                               
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. September 2001 zu dem Sonderbericht des Europäischen 

Bürgerbeauftragten an das Europäische Parlament im Anschluss an die Initativuntersuchung betreffend das 
Vorhandensein und die öffentliche Zugänglichkeit eines Kodexes für gute Verwaltungspraxis in den 
verschiedenen Gemeinschaftsinstitutionen und -organen (Abl. C 72 E vom 21.3.2002, S. 331).
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Verfahrensregeln festgelegt werden.

5. Die Verfahrensregeln müssen gewährleisten, dass die betroffene Person gemäß Artikel 41 
Absatz 2 Buchstabe a der Charta der Grundrechte gehört wird, bevor ihr gegenüber eine 
für sie nachteilige, individuelle Maßnahme getroffen wird.

6. Das Recht der Bürger auf Information sollte anhand einer Regel umgesetzt werden, die 
die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen verpflichtet, den Bürgern sämtliche 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie zur Verteidigung ihrer Rechte benötigen 
könnten, und indem ihnen Zugang zu den Dokumenten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission1 sowie das Recht gewährt wird, die eigene Akte einsehen zu dürfen; die 
Organe, Einrichtungen sowie Ämter und Agenturen sollten verpflichtet sein, ein 
Verzeichnis ihrer Dokumente zu führen.

7. Da jeder Bürger gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe d des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht hat, bei Korrespondenz mit der EU-
Verwaltung in einer EU-Amtssprache seiner Wahl zu kommunizieren, sollten die Organe 
eine klare und leicht verständliche Sprache verwenden, wenn sie sich an die Bürger 
wenden.

                                               
1 ABL. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.
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BEGRÜNDUNG

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon sind bereits zweieinhalb Jahre vergangen. 
Artikel 298 über gute Verwaltung ist der einzige neue Artikel des Vertrags, aufgrund dessen 
die Kommission noch keine Maßnahmen ergriffen hat. Es wird jetzt höchste Zeit dafür.

Das Vertrauen in die Verwaltung kann entscheidend erhöht werden, indem für alle Institute 
der Union ein Verwaltungsgesetz verordnet wird, mit dem die Grundsätze und Praktiken der 
guten Verwaltung bestimmt werden. Eine Grundlage zur Schaffung einer solchen Verordnung 
bietet Artikel 298 des Vertrags von Lissabon, in dem festgestellt wird: „Zur Ausübung ihrer 
Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union auf eine 
offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung. Die Bestimmungen zu diesem 
Zweck werden unter Beachtung des Statuts und der Beschäftigungsbedingungen nach 
Artikel 336 vom Europäischen Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen erlassen.“ 

Mit Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird das Recht von 
Personen auf eine gute Verwaltung festgelegt. Gemäß dieser Charta hat jede Person ein Recht 
darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen der Union 
unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden. Im Artikel 
werden ferner das Recht, angehört zu werden, das Recht jeder Person auf Zugang zu den sie 
betreffenden Akten, der Anspruch auf Schadensersatz, das Recht, sich in einer der Sprachen 
der Verträge an die Organe der Union zu wenden, sowie die Verpflichtung der Verwaltung, 
ihre Entscheidungen zu begründen, festgeschrieben. 

Diese Aufzählung von Rechten sowie die bereits bestehenden Regeln einer guten Verwaltung 
schaffen die Grundlage, auf der der Entwurf für die Verordnung geschaffen werden muss. Ein 
gutes Beispiel wäre insbesondere der Kodex über gute Verwaltungspraxis, der vom 
europäischen Bürgerbeauftragten auf den Weg gebracht und 2001 vom Europäischen 
Parlament angenommen wurde. Auch die Empfehlungen des Europäischen Rates zur guten 
Verwaltung können als Quelle für die Verordnung dienen. 

Die künftige Verwaltungsverordnung muss für sämtliche Organe, Stellen und Institute der EU 
gelten. Sie kann sich jedoch nicht auf die Umsetzung der Entscheidungen der EU durch die 
Mitgliedstaaten beziehen.

Legitimität gründet sich sowohl auf den Glauben der Bürger daran, dass sie im 
demokratischen Entscheidungsprozess Einfluss auf die Politik der EU ausüben können, als 
auch auf den Glauben an die Gerechtigkeit und Unparteilichkeit der Verwaltung der EU.

Die Festlegung der Verwaltungsvorgänge in eine Verordnung gewährleistet nicht nur den 
Bürgern, sondern auch den Beamten der Union Sicherheit, da sie sich bei ihrer Tätigkeit auf 
die Verordnung stützen können. Das Gesetz über gute Verwaltung bildet ferner die Grundlage 
für den EG-Gerichtshof bei Entscheidungen über Angelegenheiten zur Verwaltung der Union.

Zurzeit gibt es bereits diverse sektorspezifische Anweisungen zu Verwaltungsverfahren, zum 
Beispiel für die Bereiche Wettbewerbs-, Regional- und Verbraucherpolitik. Das Problem 
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solcher Erlasse ist, dass sie über diverse EU-Rechtsvorschriften verteilt und nicht 
vereinheitlicht sind. 

Transparenz ist eine zentrale Eigenschaft guter Verwaltung. Sie ist auch der wichtigste 
vertrauensbildende Faktor. Die Erneuerung der Verordnung 1049/2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten wurde im Europäischen Parlament und Rat bereits während 
mehrerer Jahre behandelt. Es ist deutlich, dass das künftige Verwaltungsgesetz die 
Bestimmungen dieser Verordnung erfüllen muss. In bestimmten Punkten ist dennoch deutlich 
über die Verordnung hinauszugehen. So muss die Anforderung der Registrierung von 
Dokumenten, die nicht in der Verordnung 1049/2001 enthalten ist, in das Verwaltungsgesetz 
aufgenommen werden.

Der Kodex guter Verwaltung, der vom europäischen Bürgerbeauftragten geschaffen wurde, 
enthält die Anregung, dass in der Verwaltung der Organe der EU das Dienstprinzip 
einzuhalten sei. Demzufolge gehört es zu den Aufgaben der Beamten, die Erledigung der 
Angelegenheiten der Bürger mit den Organen möglichst zu vereinfachen. Dies setzt voraus, 
dass die Fragen der Bürger beantwortet werden, sie bei der Suche nach der richtigen Stelle 
beraten und respektvoll behandelt werden.

Eines der größten Probleme, das die Bürger mit der EU-Verwaltung erfahren, ist ihre Sprache. 
Obwohl im Vertrag bestimmt wird, dass die Bürger ihre Angelegenheiten mit den Organen in 
jeglicher der Amtssprachen der EU abwickeln können, bedeutet dies noch nicht, dass die 
Sprache verständlich wäre. Die Komplexität der Rechts- und Amtssprache wird durch die 
Übersetzung in eine andere Sprache nur noch weiter vergrößert. Die Verwendung 
verständlicher Sprache ist ein Thema, zu dem die Beamten der Organe geschult werden 
müssten. 


