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... Daher ist die Vorgehensweise nicht entsprechend aktualisiert worden.
7. Berücksichtigt man nur die Jahresberichte der Organe, scheint alles in Ordnung zu sein. Es 
zeichnet sich jedoch ein anderes Bild, wenn man Einblick in die Arbeit des Europäischen 
Bürgerbeauftragten nimmt, durch die sich das Verständnis von Transparenz im Kontext 
der EU weg von einem individuellen und passiven Schwerpunkt (das gesetzlich 
verankerte Recht aller Bürger auf Zugang zu bestimmten Dokumenten) hin zu einer viel 
breiteren und proaktiven Pflicht der EU-Verwaltung verlagert hat, wonach diese 
sicherzustellen hat, dass Informationen über ihre Politik und ihre Maßnahmen tatsächlich 
zugänglich gemacht werden. Nach der Definition des Begriffs „Missstand in der Verwaltung“ 
tritt ein solcher auf, wenn eine öffentliche Institution nicht in Übereinstimmung mit 
Vorschriften und Grundsätzen handelt, die für sie verbindlich sind1. Um eine Beschwerde 
beim Bürgerbeauftragten einzureichen, muss der Beschwerdeführer kein rechtliches Interesse 
haben und auch nicht persönlich von dem Missstand betroffen sein. Diese Möglichkeit der 
Einreichung von Beschwerden, die den Charakter einer Popularklage haben, ist ein wichtiger 
Verfahrensweg, der es den Bürgern ermöglicht, ohne hohe bürokratische Hürden mit der 
EU-Verwaltung in Kontakt zu treten und ein Verfahren zur Rechenschaftslegung einzuleiten.
Gemäß den Durchführungsbestimmungen sucht der Bürgerbeauftrage „so weit wie möglich in 
Zusammenarbeit mit dem betroffenen Organ nach Mitteln zur Abhilfe und zur 
Zufriedenstellung des Beschwerdeführers durch eine gütliche Regelung“2. 
8. Der Bürgerbeauftragte kann ein Organ nicht dazu zwingen, sich vorschriftsgemäß zu 
verhalten. Genauso wenig kann er (im Namen des Beschwerdeführers) Rechtsfragen an die 
Gerichte in Luxemburg weiterleiten3. Dennoch kommt dem Bürgerbeauftragten eine 
außerordentlich wichtige Rolle bei der Sicherstellung von Transparenz in der EU zu.
Gegenwärtig geht es in einem Drittel seiner Untersuchungen um einen Mangel an 
Transparenz, einschließlich der Verweigerung von Informationen4. Zu Beginn hat der 
Bürgerbeauftragte bei seiner Arbeit einen eher juristischen Ansatz verfolgt, und der 
Schwerpunkt lag eher auf strukturellen Fragen hinsichtlich der Art und Weise, in der 
bestimmte Organe, insbesondere der Rat und die Kommission, Informationen zugänglich 
machten oder den Zugang zu ihnen verweigerten5. Der Bürgerbeauftragte hat in seiner Rolle 

                                               
1 Jahresbericht 1995 des Europäischen Bürgerbeauftragten.
2 Artikel 6 Absatz 1 der Durchführungsbestimmungen (verfügbar unter 
http://www.ombudsman.europa.eu/de/resources/provisions.faces).
3 Die Geschichte der „Bavarian Lager Company“, die sehr lange im Umlauf war, ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass sogar eine an das Europäische Parlament gerichtete starke Empfehlung und ein sich anschließender 
Sonderbericht sowie der eindeutige Nachweis eines Missstands keine Auswirkungen auf das Verhalten des 
Organs (der Kommission), dem der Missstand vorgeworfen wurde, hatten. Tatsächlich waren zwei weitere 
Gerichtsverfahren innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren erforderlich, bis ein eindeutiges Urteil zu der 
Frage, wie das komplexe Verhältnis zwischen dem Zugang zu Dokumenten auf der einen Seite und Datenschutz 
und dem Recht auf den Schutz der Privatsphäre auf der anderen Seite korrekt zu interpretieren sei, auf höchster 
gerichtlicher Ebene erlassen wurde. Nur ein wohlhabender und hartnäckiger Beschwerdeführer, der vor 
Prozessen nicht zurückschreckt, ist imstande, den sehr langen Marsch durch die Gerichte durchzustehen (der das 
Protokoll einer Sitzung betrifft, die schon 14 Jahre zurückliegt!)
4 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2010 zu dem Jahresbericht 2009 über die 
Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten (P7_TA(2010)0435) (verfügbar unter 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE).
5 Einen Überblick über die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten unter diesem Aspekt bietet , Ian Harden, „The 
European Ombudsman's efforts to increase openness in the Union“, in Veerie Deckmyn (Hrsg.), Increasing 
transparency in the European Union, Maastricht, European Institute of Public Administration, 2002, S. 123-145, 
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als Schiedsrichter im Kampf gegen Missstände in der Verwaltung ein Interesse an 
Transparenz, da eine verantwortungsvolle Verwaltung und der Kodex für gute 
Verwaltungspraxis dazu beitragen, Transparenz über die Formulierung politischer Strategien 
in Form von Vorschriften und Leitlinien zu fördern1. Seine Vorrechte ermöglichen ihm den 
Zugang zu Verwaltungsakten und erlauben es ihm, Akten im Rahmen von Verfahren 
öffentlich zu machen. Daher sind sie vielleicht die mächtigste Maschinerie, um geschlossene 
Verwaltungskreise und die althergebrachte bürokratische Logik einer eingeschränkten 
Verfügbarkeit von Informationen zu durchbrechen. Angesichts der Kosten, die mit dem 
formaleren, rechtlich vorgesehenen Weg einhergehen, können sie für Einzelpersonen der 
Bevölkerung auch einen alternativen Weg darstellen, um Zugang zu Dokumenten zu erhalten.
Daher ist die Arbeit des Bürgerbeauftragten ein wichtiger Beitrag zur Förderung von 
Offenheit und Transparenz2. 

9. Die Überprüfung von Missständen in der Verwaltung durch den Bürgerbeauftragten 
stellt eine Abhilfemaßnahme bei Verstößen gegen die Beteiligung dar, die über den rein 
rechtlichen Rahmen hinausgeht. Der Bürgerbeauftragte hat z. B. bestätigt, dass er 
berechtigt ist, die Einhaltung der Mindeststandards für Konsultationen, die die Kommission 
angenommen hat, zu überprüfen, und dass er vorhat, von diesem Recht in proaktiver Weise 
Gebrauch zu machen3. Auf diese Weise können Verwaltungspraktiken, die sich einer 
gerichtlichen Kontrolle entziehen, überprüft werden. Anders als die Gerichte kann der 
Bürgerbeauftragte daher zur Bekämpfung der noch vorhandenen Unzulänglichkeiten in der 
Konsultationspraxis der Kommission beitragen. Allerdings ist sein Beitrag in dieser Hinsicht 
notwendigerweise auf den Anwendungsbereich der Mindeststandards für Konsultationen 
beschränkt4.
10. Wenn sie von außen mit Kritik an ihrer fehlenden Bereitschaft, mehr Transparenz 
hinsichtlich ihrer Tätigkeit zu schaffen, konfrontiert werden, listen die Organe alle 
Maßnahmen auf, die sie ergriffen haben, um ihre Arbeit zugänglicher zu machen. Einige 
dieser Maßnahmen sind außerordentlich hilfreich, z. B. das Streaming der gesetzgebenden 
Ratstagungen auf Ministerebene oder der Sitzungen der parlamentarischen Ausschüsse im 
Internet. Aber sogar diese positiven Initiativen machen aufgrund des Mangels an 
Koordination und Interoperabilität, der ungeachtet der angeblichen Zusammenarbeit der 
Organe besteht, manchmal einen verwirrenden Eindruck. Am meisten überrascht das Fehlen 
eines gemeinsamen Informationsmodells für die Register und Websites der Organe sowie für 
ihre IT-Anwendungen im Bereich von Daten, die mit den interinstitutionellen Arbeitsabläufen 
in Verbindung stehen. Gemäß eines kürzlich eingegangenen externen Beitrags für eine 
Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments nutzen die meisten EU-Bürger im Internet 
allgemeine Suchmaschinen wie Google, und entweder sie bekommen dann einen „Treffer“ in 
Form des gesuchten Dokuments oder der gesuchten Informationen oder eben nicht. Diese 
                                                                                                                                                  
s. S. 130ff.
1 Europäischer Bürgerbeauftragter, Der Europäische Kodex für gute Verwaltungspraxis, in der neuesten Version 
verfügbar unter http://www.ombudsman.europa.eu/de/home.faces.
2 Vgl. auch Carol Harlow, „Transparency in the European Union: weighing the public and private interest“, in 
Jan Wouters, Luc Verhey and Phiiipp Kiiver (Hrsg.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, S. 209-238.
3 Vgl. Entscheidung des Bürgerbeauftragten in der gegen die Kommission gerichteten Beschwerde 948/2004/OV 
(4.5.2005), Absätze 1.1 bis 1.4, 3.8 bis 3.18, sowie Entscheidung des Bürgerbeauftragten in der gegen die 
Kommission gerichteten Beschwerde 3617/2006/JF (3.7.2008). 
4 Zu diesen Beschränkungen vgl. Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, ebda. Kapitel 3, Unterkapitel 
3.3.3.
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passiven Nutzer, wie sie genannt werden können, profitieren jedoch erheblich von den aktiven 
Nutzern, einer Minderheit von oft sehr kritischen Nutzern, die die verschiedenen Register 
überwachen und die Organe manchmal relativ systematisch auffordern, registrierte, aber nicht 
verfügbare Dokumente ins Internet zu stellen. Die Rolle dieser aktiven Minderheit außer Acht 
lassend wird manchmal fälschlicherweise behauptet, dass die Rechtsvorschriften über den 
Zugang zu Dokumenten angesichts der Tatsache, dass die Öffentlichkeit ihr gesetzlich 
verankertes Recht auf Zugang zu Dokumenten relativ wenig nutzt, und angesichts 
dessen, dass die Gruppe der Nutzer sehr beschränkt ist (überwiegend Studenten und Forscher 
(40 %) und Juristen (8,8 %)), bedeutungslos seien1.
11. Gemäß dem Ansatz des „Freedom of Information Act“ wird es immer mehr als die Pflicht 
aller Organe sowie der Einrichtungen und Behörden der EU angesehen, über das Internet 
ausführliche Informationen über ihre Aufgaben, ihre Organisationsstruktur, ihre Tätigkeiten, 
ihre Sitzungskalender und Informationen über die wichtigsten Dokumente, die zur Diskussion 
stehen, zugänglich zu machen. Die Genauigkeit dieser Informationen ist von Organ zu Organ, 
und oft sogar innerhalb eines Organs, unterschiedlich. Jedoch werden seit der Entwicklung 
von Dokumentenregistern in den vergangenen Jahren, insbesondere derer des Rates und der 
Kommission, vermehrt Dokumente bereits in einem frühen Stadium des 
Beschlussfassungsverfahrens ins Internet gestellt, einschließlich von Dokumenten, die nicht 
unbedingt noch an anderer Stelle veröffentlicht werden. In den vergangenen Jahren hat 
insbesondere die Kommission verschiedene spezielle Dokumentenregister eingerichtet. Sie 
umfassen ein sehr detailliertes „Komitologie“-Register und eigene Websites der einzelnen 
Generaldirektionen sowie ein eigenes Register der Expertengruppen. Auch wenn man diese 
Verbesserungen berücksichtigt, ist es dennoch frustrierend, dass es zehn Jahre nach dem 
Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 und der Ausgabe von Hunderttausenden 
von Euro durch die EU weiterhin keine gemeinsame Herangehensweise und nicht einmal 
gemeinsame „Metadaten“ gibt, die eine bestimmte Art von Dokumenten begleiten.

12. Alle diese spezifischen Register und Websites beziehen sich allgemeiner auf Aufgaben 
der Verwaltung im allgemeinen Sinne und können Dokumente von eher interner Art (zum 
Beispiel Protokolle von Ausschusssitzungen, Sitzungsdokumente und Protokolle von 
Sitzungen sowie Entwürfe für Beschlüsse) umfassen. Sie könnten für EU-Bürger und sogar 
für nationale Parlamente besonders interessant sein, um die Entscheidungsfindungsprozesse 
zu verstehen, die dem Vollzug der umsetzenden und administrativen Regelung durch die 
EU zu Grunde liegen. Ein interessantes Beispiel ist das „Register der Expertengruppen”2, in 
dem förmliche und informelle Beratungsgremien, die entweder durch Beschlüsse der 
Kommission eingerichtet oder informell durch Kommissionsdienststellen geschaffen wurden, 
aufgeführt und wichtige Informationen über diese Gruppen enthalten sind. Auch das Register 
der Interessenvertreter der Kommission ist ein freiwilliges Register, durch das ein Beitrag zur 
Transparenz des Verwaltungshandelns in der Anfangsphase des Gesetzgebungsverfahrens 
geleistet werden soll3. Gleichzeitig arbeiten die Kommission und das Parlament auf die 

                                               
1 Vgl. z. B. Lorenzo Cotino, „Theory and Reality of Public Access to EU Information“.
2 Vgl. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Vgl. das Register der Interessenvertreter der Kommission,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Vgl. den kritischen 
Einführungsbericht von ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), 
Commission Lobby Register Fails Transparency Test, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
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Einrichtung eines gemeinsamen Registers der Interessenvertreter in naher Zukunft hin1.
13. In den vergangenen Jahren sind den anderen Institutionen und der Welt außerhalb die 
vermehrten Befugnisse und die entscheidende Rolle des Europäischen Parlaments bewusst 
geworden. Eine solche Stärkung der politischen Rolle (einschließlich neuer sensibler 
Befugnisse im Bereich des Strafrechts – dem Kernbereich der nationalen Souveränität, wo es 
um die grundlegendsten Menschenrechte geht) muss mit ordentlichen Verfahren und 
Praktiken einhergehen, durch die eine ordnungsgemäße Weitergabe von Informationen, 
Überwachung und Transparenz gewährleistet werden. In dieser Hinsicht ist die wichtigste 
Verbesserung, die innerhalb des Europäischen Parlaments erforderlich ist, wenn man sich mit 
einem spezifischen Gesetzgebungsverfahren beschäftigt, immer noch das Bedürfnis nach
einem gemeinsamen virtuellen Raum, in dem alle Akteure, die das Recht zur Intervention 
haben, einbezogen werden und in transparenter Weise zusammenwirken könnten, ohne dabei 
ihre eigenen Besonderheiten und ihre eigene Autonomie aufzugeben. Ein ordentlicher 
„virtueller Arbeitsraum“ könnte folgende Daten umfassen: 1) die Berichterstatter und 
Schattenberichterstatter des federführenden und des mitberatenden Ausschusses (etwas, das 
beispielsweise durch das öffentlich zugängliche „OEIL”2 teilweise geleistet wird), 2) die 
Sachbearbeiter des Sekretariats der betreffenden Ausschüsse , 3) die Berater der Fraktionen, –
die Texte und Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Verfahren von den verschiedenen 
beteiligten Institutionen, 4) ein Eventmanagement-Instrument, in dem Daten und Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der legislativen Arbeit (Ausschusssitzungen, Arbeitsgruppen, 
Debatten, Abstimmungen usw.) gespeichert und aktualisiert werden, 5) die internen 
Botschaften, die in der „virtuellen Gemeinschaft“ kursieren, 6) die Standpunkte, die von der 
„Welt außerhalb“ (nationale Parlamente, Zivilgesellschaft, Lobbyisten) eingenommen werden 
7) verfügbare Forschung (aus der Folgenabschätzung) und von sonstigen einschlägigen 
öffentlichen und nicht-öffentlichen Quellen. Ein Teil dieser Arbeitsinformationen könnte und 
sollte an die anderen Institutionen weitergegeben und auch – nicht zuletzt – an die Welt 
außerhalb (Bürgerinnen und Bürger) über die geeigneten Kanäle (beispielsweise eine 
aktualisierte und verjüngte Version von „OEIL“) verbreitet werden.

14. Wenn auch das Hauptziel dieses Berichts nicht darin besteht, Änderungen an 
EU-Rechtsvorschriften vorzuschlagen, könnten seine Erkenntnisse doch für die derzeit 
laufende legislative Arbeit im Rahmen der Überarbeitung der Verordnung Nr. 1049/2001 
(vgl. Bericht Cashman (2008/0090(COD))3 nützlich sein. Eine Reflexion über die derzeitige 
Lage könnte dazu dienen zu prüfen, ob Änderungen notwendig sind, und Bereiche zu 
ermitteln, in denen ein Tätigwerden des Gesetzgebers erforderlich sein könnte (wegen 
Gesetzeslücken, unklaren Definitionen, zu weitem Ermessensspielraum, Gerichtsurteilen aus 
jüngster Zeit usw.).

                                               
1 Vgl. die Pressemitteilung von Ende Oktober 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
2 In dieser Hinsicht stellt das öffentlich zugängliche „OEIL” (www.europarl.europa.eu/oeil) eine rudimentäre 
Form dar, würde aber weiterer Verbesserungen bedürfen. 
3 Vgl. http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


