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Betrifft: Petition 0035/2010, eingereicht von A.S., irischer Staatsangehörigkeit, zu seinem 
Vorschlag für neue Rechtsvorschriften zur Verbesserung der Transparenz der 
Auswahlverfahren für EU-Bedienstete und zur Gewährleistung von 
Chancengleichheit für alle Bewerber

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bittet das Europäische Parlament, die Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften zu 
veranlassen, die auf größere Transparenz bei den Auswahlverfahren für EU-Bedienstete 
abzielen und Chancengleichheit für alle Bewerber gewährleisten sollen. Damit solle erreicht 
werden, dass für erfolgreiche Bewerber ein Ranking nach ihren persönlichen Leistungen 
erstellt wird, das bei der Einstellung von Personal Berücksichtigung findet. Die Unterlagen 
mit den Fragen vorangegangener Ausschreibungen sollten veröffentlicht werden, um künftig 
zu verhindern, dass – wie es jetzt der Fall ist – einige Bewerber Zugriff auf diese Unterlagen 
haben und andere nicht. Außerdem dürften Bedienstete, die unmittelbar mit EU-Bewerbungen 
zu tun haben, nicht an Schulungen für potenzielle Bewerber teilnehmen. Die vom Petenten 
vorgebrachten und seiner Einschätzung nach sehr wichtigen Fragen hätten im jüngsten 
Jahresbericht (Bericht 2008) des Europäischen Amts für Personalauswahl keine Rolle 
gespielt. Die derzeit geltenden Verfahren müssten verbessert werden, um die Bestimmungen 
des Vertrags von Lissabon zur Chancengleichheit einzuhalten.   

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. April 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010.

Die Petition

Unter Berufung auf die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hatte der Petent mit einer am 
15. September 2008 beim Generalsekretariat der Kommission registrierten E-Mail Zugang zu 
den Frageblättern bestimmter Vorauswahltests sowie zu den Fragen schriftlicher Prüfungen 
früherer Auswahlverfahren beantragt und verlangt, der Öffentlichkeit Zugang zu diesen 
Fragen zu gewähren. 

Nachdem das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) seinen Erstantrag vollständig 
abgelehnt hatte, reichte der Petent beim Generalsekretariat der Kommission einen Zweitantrag 
ein. Dieser Zweitantrag wurde in Teilen ablehnend beschieden. Gewährt wurde der Zugang zu 
den Unterlagen, die für bestimmte Fragen der schriftlichen Prüfungen als Grundlage dienten. 
Demgegenüber wurde der Zugang zu den Fragen der Vorauswahltests und schriftlichen 
Prüfungen verweigert.

Der Petent verlangt vom Europäischen Parlament die Ausarbeitung einer neuen 
Rechtsvorschrift, in der die nachstehenden vier Maßnahmen verankert werden sollten: 

- Bei den Ausschreibungen für den öffentlichen Dienst der EU sollten die Namen der 
erfolgreichen Bewerber in der Rangfolge ihrer persönlichen Leistungen in die Reserveliste 
aufgenommen und die Organe verpflichtet werden, die Einstellung von Bediensteten nach 
diesem Ranking vorzunehmen.

- Das EPSO solle gesetzlich verpflichtet werden, die Frageblätter der Tests und Prüfungen 
aller Auswahlverfahren zu veröffentlichen, bei denen die Bewerber diese Frageblätter 
behalten durften, auch wenn diese Fragen später in die Datenbank der CBT-Tests (computer 
based tests) aufgenommen worden sein sollten.

- Den Mitgliedern des Prüfungsausschusses solle vor, während oder nach ihrem Mandat als 
Mitglied des Prüfungsausschusses unabhängig davon, ob dies gegen Entgelt oder ohne Entgelt 
erfolge, jegliche Teilnahme an Schulungen für Bewerber untersagt werden, da sich das vom 
EPSO vorgesehene 12-monatige Verbot als unzureichend erwiesen habe; das gleiche Verbot 
der Teilnahme an Bewerberschulungen müsse sich auch auf das Personal des EPSO 
erstrecken.

- Bei der Einstellung sollten die Organe transparent vorgehen, um jede Möglichkeit von 
Begünstigung oder Lobbying auszuschalten.

Der Petent stützt seine Forderung auf folgende Argumente:

 Die in den früheren Auswahlverfahren verwendeten Frageblätter von Tests und 
Prüfungen, die die betreffenden Bewerber behalten konnten, seien bereits frei 
in Umlauf.
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 Die Ablehnung des EPSO, der Öffentlichkeit den Zugang zu den Frageblättern 
dieser Tests und Prüfungen zu gestatten, benachteilige die Bewerber, die nicht 
aus dem Umfeld der Organe kämen.

 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses seien oft Trainer, die die Bewerber für 
die Auswahlverfahren des EPSO schulten.

 Bewerber aus dem Umfeld der Organe oder mit Verbindungen zu diesen seien 
gegenüber den anderen im Vorteil, weil sie entweder leichter an 
vorangegangene Tests und Prüfungen gelangten, um sich vorzubereiten, oder 
als einzige die Schulungen besuchen könnten, die zumeist bei den Organen 
stattfänden, oder weil sie bei der Einstellung besseren Zugang zu 
Informationen über die freien Stellen innerhalb der Organe hätten. 

 Das Entwicklungsprogramm des EPSO (EDP - EPSO Development 
Programme) sehe keine Maßnahmen vor, um diese Ungleichbehandlung zu 
beenden, statt dessen führe die Wiederverwendung der Test- und 
Prüfungsfragen durch das EPSO dazu, dass Bewerber, die zu diesen Fragen 
Zugang hätten, in den Auswahlverfahren eine höhere Erfolgsquote als die 
anderen aufwiesen.

 Der Petent unterstreicht, dass er keinen Zugang zu den Fragen der CBT-Tests 
verlange, die in einer Datenbank gespeichert seien und den Bewerbern nicht 
ausgehändigt würden. 

Der Petent fügt seiner Petition neun Anlagen bei.

Die Bemerkungen der Kommission

Zur ersten Forderung: Pflicht zur Veröffentlichung der Reservelisten und Einstellung der 
erfolgreichen Bewerber nach einem vom Prüfungsausschuss erstellten Ranking der 
persönlichen Leistungen

Gegenwärtiger Rechtsrahmen für das Auswahlverfahren ist das Beamtenstatut und dessen 
Anhang III. Nach Artikel 5 dieses Anhangs III „stellt der Prüfungsausschuss das [...] 
vorgesehene Verzeichnis der geeigneten Bewerber auf; die Zahl der in diesem Verzeichnis 
aufgeführten Bewerber muss nach Möglichkeit mindestens doppelt so groß sein wie die Zahl 
der zu besetzenden Dienstposten.“ Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Aufnahme in 
eine Reserveliste zu einer Einstellung als Bediensteter berechtigt, jedoch keinerlei Garantie 
für eine Einstellung durch die Organe darstellt.

Bei der Gründung des EPSO haben die Generalsekretäre der Organe, die das Amt ins Leben 
riefen, zudem mit Verwaltungsbeschluss vom 25. Juli 2002 eine Vereinbarung über die 
gemeinsamen Grundsätze für eine harmonisierte Personalauswahl- und Einstellungspolitik 
und für die Nutzung von Eignungslisten getroffen1 (im Folgenden als „Vereinbarung der 
Generalsekretäre" bezeichnet).
                                               
1 Vereinbarung der Generalsekretäre des Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommission, des Kanzlers des 
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Grundsatz 3 (5) der Vereinbarung der Generalsekretäre besagt: „Innerhalb der Eignungslisten 
werden die Bewerber generell je nach den Prüfungsergebnissen in drei oder vier Gruppen 
eingeteilt. Innerhalb ihrer Gruppe werden die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge 
genannt, und die Organe können unter den Bewerbern frei wählen. Grundsätzlich dürfen 
Einstellungen aus der zweiten und den nachfolgenden Gruppen erst vorgenommen werden, 
wenn alle Bewerber aus der nächsthöheren Gruppe eingestellt worden sind (oder ein 
Einstellungsangebot abgelehnt haben). In besonderen, begründeten Fällen sind Ausnahmen 
zu diesem allgemeinen Grundsatz allerdings möglich, und zwar je nach dem Bedarf der 
Organe an neuen Mitarbeitern mit spezifischem Qualifikationsprofil sowie den allgemeinen 
Grundsätzen gemäß Artikel 27 des Statuts.“

Anders als der Petent behauptet, legten die Organe fest, dass die Einstellung entsprechend 
dem Prüfungsergebnis erfolgen muss. Die Reihenfolge basiert jedoch nicht auf dem 
individuellen Prüfungsergebnis, sondern auf der Einteilung in eine Gruppe, damit die Organe 
einen gewissen Ermessensspielraum erhalten und unter den angenommenen Bewerbern 
diejenigen auswählen können, die bestimmte, für einen konkreten Dienstposten verlangte 
Kriterien erfüllen (zum Beispiel hinsichtlich eines besonderen beruflichen Profils oder der 
Beherrschung einer Sprache oder bestimmter Kompetenzen).

Nach Ansicht der Kommission schafft dieser für die Nutzung der Reservelisten geltende 
Grundsatz ein austariertes Gleichgewicht zwischen der Verpflichtung, die Prüfungsergebnisse 
der erfolgreichen Bewerber in Abhängigkeit von der Einschätzung ihrer Leistungen durch den 
Prüfungsausschuss zu berücksichtigen, und einem gewissen Bewertungsspielraum der 
Organe, damit sie die angenommenen Bewerber einstellen können, deren Profil einer 
bestimmten freien Stelle im konkreten Fall besser entspricht. Dieser breite 
Bewertungsspielraum ist nicht willkürlich, sondern muss dem Interesse der Dienststelle und 
den in Artikel 27 des Statuts festgelegten Zielen für die Einstellung von Bediensteten folgen.

 Anders als der Petent behauptet, wurden im EDP diesbezügliche Maßnahmen festgelegt, die 
das Einstellungsverfahren noch transparenter machen. Das vom EPSO eingeführte neue 
Auswahlsystem sieht vor, dass sowohl die nach dem Durchlaufen des Assessment Centre 
abgelehnten als auch die angenommenen Bewerber einen individuellen Kompetenzpass 
erhalten, aus dem die ausführliche Einschätzung des Prüfungsausschusses zu jeder von den 
Organen verlangten Kompetenz hervorgeht; dieser Kompetenzpass wird auch den Organen 
übermittelt, damit sie aus mehreren Bewerbern einen bestimmten für den jeweiligen 
Dienstposten auswählen können. 

Wie die Kommission einschätzt, gewährleisten die gegenwärtigen Bestimmungen in dieser 
Hinsicht bereits ein entsprechendes Gleichgewicht zwischen der Berücksichtigung der 
Prüfungsergebnisse der Bewerber und dem Ermessensspielraum, der den Organen bei der 
Einstellung im Interesse der Dienststellen zuzubilligen ist. Die Verpflichtung, die Einstellung 
allein von den individuellen Prüfungsergebnissen abhängig zu machen, würde die 

                                                                                                                                                  
Gerichtshofes, der Generalsekretäre des Rechnungshofes, des Wirtschafts- und Sozialausschusses, des 
Ausschusses der Regionen und des Vertreters des Bürgerbeauftragten über gemeinsame Grundsätze für eine 
harmonisierte Personalauswahl- und Einstellungspolitik und für die Nutzung von Eignungslisten.
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Ermessensbefugnis der Organe bei der Einstellung von Bediensteten in der Tat 
unverhältnismäßig einschränken. 

Zur zweiten  Forderung: die gesetzliche Verpflichtung des EPSO zur Veröffentlichung aller 
Frageblätter der Tests und Prüfungen früherer Auswahlverfahren, die die Bewerber behalten 
durften.

Der Petent unterstreicht, er wolle keine öffentliche Verbreitung der in einer Datenbank 
enthaltenen Fragen der CBT-Tests, die den betreffenden Bewerbern nicht überlassen worden 
seien. Er erkennt also die Vertraulichkeit dieser Fragen an, wie auch die Kommission hierbei 
daran erinnert, dass diese Vertraulichkeit im Urteil Matos Martins / Kommission, Rechtssache 
F-2/02, Randnummern 36 und 178, durch das Gericht ebenfalls anerkannt worden war. 
Dennoch macht der Beschwerdeführer deutlich, dass er, sofern in der Vergangenheit Fragen 
in Papierform vorgelegen haben, ausschließlich zu diesen Fragen Zugang verlangt.

Zunächst möchte die Kommission eine Unterscheidung treffen zwischen den früheren 
Frageblättern der Vorauswahltests und den früheren Fragen der schriftlichen Prüfungen. In 
beiden Fällen konnten die Bewerber die Blätter behalten.

Auf die Vorauswahltests mit Frageblättern eingehend, unterstreicht die Kommission vor 
allem, dass sich die Art dieser Tests seit der Einführung des CBT (Computergestützter Test) 
und infolge einer verstärkten Vorauswahlphase im Rahmen des EDP grundlegend geändert 
hat. Im Hinblick darauf wurden neue Tests wie der Test zum abstrakten Denken und/oder 
situationsbezogenen Urteilsvermögen eingeführt, gleichzeitig wurde der Test zu Kenntnissen 
über die Europäische Union abgeschafft. Nach Ansicht der Kommission begründet daher die 
Tatsache, dass ein Bewerber Zugriff auf die Frageblätter früherer Vorauswahltests hat, gewiss 
keinen besonderen Vorteil im Vergleich zu einem Bewerber, der diese nicht besitzt.

Da es sich ausschließlich um Tests der kognitiven Fähigkeiten und nicht um Wissenstests 
handelt, erinnert die Kommission überdies daran, dass mögliche Lerneffekte, die durch 
Schulung oder intensives Üben an dieser Art von Tests erzielt werden können, äußerst 
beschränkt sind. Unter den gegebenen Umständen liegt der Nutzen eines Trainings für den 
Bewerber allenfalls in einem eventuell besseren Verständnis und/oder einem besseren 
Zeitmanagement bei dieser Art Test. Den tatsächlichen Prüfungsbedingungen in dem neuen 
System wird ein Training anhand früherer Testblätter indes keineswegs mehr gerecht.

Die Kommission teilt die Sorge des Petenten um Gleichbehandlung beim Zugang zu den 
Fragen. Deshalb enthält das neue Anmeldungsformular, das mit dem EDP eingeführt wurde, 
einen interaktiven Test (dessen Ergebnisse nicht durch das EPSO visualisiert werden), der den 
Bewerbern über ein individuelles Feedback die Möglichkeit der Selbstbewertung und des 
Trainings gibt. Dieser Test steht allen Bewerbern offen, die ihr Leistungsniveau auf diese 
Weise im Voraus mit dem vergleichen können, was während des Auswahlverfahrens verlangt 
wird. Das ist für die Gleichbehandlung der Bewerber ein wesentlicher Fortschritt, denn 
dadurch wissen alle – ob den Organen nahe- oder fernstehend –, wie sie sich für ein 
Auswahlverfahren vorbereiten sollten. Zudem wird dieses System der Selbstbewertung 
demnächst durch eine größere Zahl von Fragen im Rahmen des interaktiven Tests ausgebaut, 
um die tatsächlichen Prüfungsbedingungen getreuer wiederzugeben.
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Die Hauptkritik des Petenten richtet sich dagegen, dass das EPSO in der Datenbank 
bestimmte Fragen weiterverwende, die in der Vergangenheit den Bewerber ausgehändigt 
worden seien. Die derzeit genutzte Datenbank enthält jedoch keine Frage aus früheren 
Testblättern. Die Datenbank wird durch das EPSO regelmäßig aktualisiert, das neue Fragen 
hinzufügt, frühere Fragen abändert und einige von ihnen zeitweilig oder endgültig streicht. 
Auch infolge dieser regelmäßigen Aktualisierung ist der Inhalt der Datenbank ständigen 
Veränderungen unterworfen. 

Nichtsdestoweniger ist die Verweigerung des allgemeinen Zugangs zu früheren Frageblättern 
dadurch motiviert, dass diese Fragen, vor allem im Rahmen einiger Auswahlverfahren für 
Vertragsbedienstete oder einiger von den Agenturen durchgeführten Tests, gegebenenfalls 
wiederverwendet werden können.

In der jetzigen Situation wird die Möglichkeit, bestimmte Fragen früherer Vorauswahltests für 
die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, im Einzelfall unter Berücksichtigung der oben 
dargelegten Argumente geprüft. 

Was die Fragen der schriftlichen Prüfungen und die Blätter mit den Multiple-Choice-Fragen 
angeht, die der Bewertung der Kenntnisse im gewählten Fachgebiet dienen, so scheint sich 
das Hauptargument des Petenten, mit dem er ihre obligatorische öffentliche Verbreitung 
fordert, ein weiteres Mal darauf zu gründen, dass einige Bewerber aus dem näheren Umfeld 
der Organe leicht Zugang zu diesen früheren Fragen haben und sich so besser auf das 
Auswahlverfahren vorbereiten können und eine höhere Erfolgsquote aufweisen. 

Die Kommission möchte auf die grundlegende Änderung des Verfahrens hinweisen. Das im 
EDP vorgesehene und vom EPSO eingeführte neue Auswahlsystem sieht ein Assessment 
Centre vor, dessen Tests auf einer bestimmten Zahl allgemeiner Kompetenzen aufbauen, die 
aus einem von allen Organen gebilligten Kompetenzrahmen stammen. In diesem neuen 
Kontext sind die fachgebietsbezogenen Kenntnisse für den Erfolg in einem Auswahlverfahren 
nicht mehr entscheidend. Ausgehend von dem Grundsatz, dass die geforderten Abschlüsse 
und Diplome bereits ein gewisses Niveau der Kenntnisse im gewählten Fachgebiet 
bescheinigen, haben die Organe beschlossen, der Bewertung dieser Kenntnisse mittels einer 
Prüfung in den meisten Auswahlverfahren nicht mehr das entscheidende Gewicht für den 
Erfolg beizumessen. 

Die Art der Prüfungen hat sich geändert, und die spezifischen Kenntnisse werden in einer 
fachgebietsbezogenen Fallstudie getestet. Die anderen Elemente des Assessment Centre 
(Gruppenübung, mündlicher Vortrag und strukturiertes Interview) zielen darauf ab, die 
allgemeinen Kompetenzen zu testen. Beispielsweise sieht das Auswahlverfahren 
EPSO/AD/177/10 (dessen Bekanntmachung in ABl. C 64 A vom 16.3.2010 veröffentlicht 
wurde), unter Abschnitt V. 2. und 4. der Bekanntmachung folgende Bewertung vor: 0 bis 20 
Punkte für die Kenntnisse im gewählten Fachgebiet – erforderliche Mindestpunktzahl: 10 
Punkte; 0 bis 10 Punkte für jede der acht allgemeinen Kompetenzen – erforderliche 
Mindestpunktzahl: 3 Punkte für jede Kompetenz und 50 von 80 möglichen Punkten für die 
acht allgemeinen Kompetenzen zusammen.

Die früheren schriftlichen Prüfungen und fachgebietsbezogenen Fragebogen werden nicht 
mehr für die Vorbereitung der Bewerber herangezogen, so dass im derzeitigen System des 
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EDP die Bewertung der allgemeinen Kompetenzen der Bewerber den Ausschlag für ihren 
Erfolg gibt. Wie die Kommission darlegt, sind die Organe bei der Wahl dieses neuen Systems 
rechtmäßig vorgegangen, denn nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e des Anhangs III zum 
Statut obliegt es ihnen, über die Art der Prüfung und ihre Bewertung zu bestimmen.

Angesichts der Art der Prüfungen nach dem neuen Auswahlsystem würde der allgemeine 
Zugang zu den Frageblättern sowohl der früheren Vorauswahltests als auch der schriftlichen 
Prüfungen darüber hinaus eine Gleichbehandlung nicht befördern. Da sich die Prüfungen nach 
Art und Format unterscheiden, sind die fachgebietsbezogenen Leistungen nicht mehr 
ausschlaggebend für den Erfolg im Auswahlverfahren. Auf der anderen Seite brächte ein 
solcher allgemeiner Zugang das EPSO um eine wichtige Ressource und würde dem 
Entscheidungsprozess des Prüfungsausschusses schaden, da die Wiederverwendung einer sehr 
begrenzten Zahl von Fragen, vor allem für besonders spezifische Qualifikationsprofile, und 
ihre Nutzung als Modell oder Referenz für die Entwicklung neuer Fragen bei bestimmen 
Ausleseverfahren nicht ausgeschlossen ist.

Nach Ansicht der Kommission kann die Ausgewogenheit zwi schen  dem 
Transparenzgrundsatz und dem Bedarf des EPSO an einem umfangreichen Vorrat an Fragen 
durch eine Einzelfallbeurteilung der Zugangsbeantragungen erreicht werden, wie dies 
gegenwärtig durch die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 geregelt wird.

Zur dritten Forderung: Verbot der Teilnahme an Bewerberschulungen für die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und das Personal des EPSO

Zunächst muss klargestellt werden, dass das Personal des EPSO keine Schulungen für 
Bewerber organisiert.

Die Hauptkritik des Petenten richtet sich gegen die Teilnahme von Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses an Schulungen für Bewerber, die vor allem und zum großen Teil von 
den Verbänden durchgeführt würden. Seiner Meinung nach schade das der Chancengleichheit 
und der Unabhängigkeit des Prüfungsausschusses.

Das EPSO verlangt aktuell von den Organen, keine Beamten für den Prüfungsausschuss 
vorzuschlagen, bei denen eine Teilnahme an Schulungen zu einem Interessenkonflikt führen 
könnte. Darüber hinaus müssen die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit der 
Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung bestätigen, dass sie im vorangegangenen Jahr 
nicht als Trainer tätig waren und es auch in dem Jahr nach Ablauf ihres Mandats als Mitglied 
des Prüfungsausschusses nicht sein werden. In dieser Erklärung verpflichten sich die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses ferner, Stillschweigen über ihre Tätigkeit zu bewahren. 

Der Petent erachtet die Begrenzung des oben genannten Verbots auf ein Jahr für unzureichend 
und verlangt die Annahme einer Rechtsvorschrift, die den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses die Teilnahme an Schulungen für Bewerber gänzlich untersagt, 
unabhängig davon, ob diese gegen Entgelt oder ohne Entgelt, privat oder im Zusammenhang 
mit ihrer Verbandstätigkeit oder anderweitig durchgeführt werden. Vorbeugend solle sich 
dieses Verbot auch auf das Personal des EPSO erstrecken.
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Hier ist die Kommission sich dessen bewusst, dass die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
wie auch das Personal des EPSO an keinen Schulungen für Bewerber teilnehmen dürfen. 
Beweis dafür ist die Tatsache, dass das Personal des EPSO an diesen Veranstaltungen nicht 
teilnimmt und das EPSO von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses bei deren Ernennung 
die Abgabe der oben genannten Erklärung verlangt.

Der momentane Rechtsrahmen der Artikel 11a und 12b des Beamtenstatuts berücksichtigt die 
Fälle von Interessenkonflikten, in denen ein Beamter sich mit bestimmten Angelegenheiten 
nicht befassen darf, und Fälle, in denen eine vorherige Zustimmung der Anstellungsbehörde 
erforderlich ist, damit der Beamte eine Nebentätigkeit gegen Entgelt oder ohne Entgelt 
ausüben kann.

In diesem Kontext bejaht die Kommission, dass die Teilnahme der Mitglieder des 
Prüfungsausschusses (und hypothetisch des Personals des EPSO) an Veranstaltungen zur 
Schulung von Bewerbern für die Auswahlverfahren nicht angemessen ist. Gleichwohl 
gewährleisten der derzeitige Rechtsrahmen wie auch die vom EPSO bei der Ernennung der 
Mitglieder des Prüfungsausschusses getroffenen Maßnahmen einen gerechten 
Interessenausgleich. 

Die Unterstellung des Petenten, durch die Teilnahme an Schulungen, die von ehemaligen 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses durchgeführt würden, hätten die Bewerber in den 
Auswahlverfahren eine höhere Erfolgsquote als andere, beruht auf einer subjektiven 
Wahrnehmung der Tatsachen, die für sich genommen nicht die Annahme einer neuen 
Rechtsvorschrift rechtfertigt. Die Tests sind so gestaltet, dass eine Vorbereitung im Rahmen 
der kompetenzbezogenen Bewertung nicht mehr wesentlich ist. Die Tests zu Kenntnissen 
über die Europäische Union, die Bewerber aus dem „Umfeld“ der Organe hätten bevorzugen 
können, wurden abgeschafft.

Zur vierten Forderung: bei der Einstellung sollten die Organe gezwungen sein, ein 
transparentes Verfahren anzuwenden, um jede Möglichkeit von Begünstigung oder Lobbying 
auszuschalten.

Jeder erfolgreiche Teilnehmer am Auswahlverfahren hat nachgewiesen, dass er die für eine 
Einstellung als EU-Bediensteter erforderlichen Qualifikationen besitzt und sich in einem 
äußerst kompetitiven Auslesesystem durchgesetzt hat. Die Lebensläufe aller erfolgreichen 
Bewerber sind allen Organen zugänglich, die einen Bewerber einstellen wollen, sodass jeder 
angenommene Bewerber die gleichen Einstellungschancen hat. 

Jedes Organ muss entscheiden, welcher angenommene Bewerber den von ihm für die freie 
Stelle verlangten Kompetenzmix aufweist, und jedes Organ verfügt in dieser Hinsicht über 
eine breite Ermessensspanne. Allerdings kann es keinem angenommenen Bewerber verwehrt 
werden, sein Interesse für einen besonderen Dienstposten oder eine besondere Dienststelle zu 
bekunden.

Im Interesse einer besseren Transparenz hinsichtlich der in einem Organ zu besetzenden 
Dienstposten und auch im Bewusstsein der Tatsache, dass zuerst geprüft werden muss, ob ein 
freier Posten durch Umsetzung eines Beamten innerhalb des Organs besetzt werden kann, 
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untersuchen die EU-Organe derzeit jedoch, ob es machbar ist, den erfolgreichen Bewerbern 
Zugang zu bestimmten Stellenausschreibungen zu gewähren.

Schlussfolgerung

In Würdigung dieser Tatsachen hält die Europäische Kommission die Chancengleichheit der 
Bewerber und die Verfahrenstransparenz durch die Anwendung der derzeitigen 
Rechtsvorschriften für ausreichend gegeben und eine diesbezügliche Neuregelung nicht für 
erforderlich.


