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BEGRÜNDUNG

Der Petitionsausschuss hat den geschätzten Mittelbedarf des Europäischen 
Bürgerbeauftragten für das Haushaltsjahr 2011 zur Kenntnis genommen, den dieser der 
Haushaltsbehörde gemäß Artikel 31 der Haushaltsordnung vorgelegt hat.

Aufgabe des Europäischen Bürgerbeauftragten ist es, sich bei Beschwerden gegen Organe 
und Einrichtungen der Europäischen Union um eine faire Lösung zu bemühen.  Er setzt sich 
ferner für Transparenz und eine Dienstleistungskultur in der Verwaltung ein. Der 
Bürgerbeauftragte arbeitet eng mit den übrigen Organen und Einrichtungen der EU und dem 
Europäischen Verbindungsnetz der nationalen und regionalen Bürgerbeauftragten zusammen.

Der Haushaltsplan des Bürgerbeauftragten besteht aus drei Hauptteilen: Personalausgaben, 
Ausgaben für Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung usw. und Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Durchführung der allgemeinen Aufgaben dieser Behörde.

Um alle seine Aufgaben erfüllen zu können, hält der Europäische Bürgerbeauftragte in seinem 
Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2011 einen Gesamtbetrag von 9.395.100 EUR für 
erforderlich. Dies stellt im Vergleich zu seinen Haushaltsmitteln für 2010 eine Erhöhung um 
0,67 % (62.825 EUR) dar. In den vorangegangenen Jahren war die Haushaltssteigerung 
merklich höher: So belief sie sich 2009 auf 5,95 % und 2010 auf 7,14 %. 

Der Bürgerbeauftragte war angesichts der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise und in 
dem Bemühen, sich solidarisch mit den nationalen und regionalen Kollegen zu zeigen, die 
sich bezüglich ihrer Haushaltsmittel vor sehr große Probleme gestellt sehen, bestrebt, die 
Haushaltssteigerung so gering wie möglich zu halten. 

Andererseits aber gibt es bestimmte neue Aufgaben für den Bürgerbeauftragten. Gemäß dem 
Vertrag von Lissabon wurde der Aufgabenbereich des Bürgerbeauftragten, der bisher die 
„Organe und Institutionen der Gemeinschaft“ umfasste, auf die „Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union“ ausgedehnt. Dies wird sich zweifellos auf den künftigen 
Arbeitsanfall auswirken. 

Der Mittelbedarf für 2011 trägt diesen neuen Aufgaben jedoch nicht Rechnung, und der 
Bürgerbeauftragte erklärt, dass er keine Garantien bezüglich der Nachhaltigkeit der 
derzeitigen Ausgabenbegrenzung geben kann. Er erklärt ferner, dass er zusätzliche Mittel 
beantragen wird, sollte er sich aufgrund des zusätzlichen Arbeitsanfalls infolge der neuen 
Lissabon-Aufgaben hierzu gezwungen sehen.  Zum jetzigen Zeitpunkt sind dies aber bloße 
Hypothesen, und es ist nicht direkt erkennbar, welche Auswirkungen dies in der Praxis haben 
wird.

Wie bereits bei vorangegangenen Haushaltsvoranschlägen hat die Dienststelle des 
Bürgerbeauftragten alle Haushaltslinien gründlich überprüft, um mögliche Einsparungen zu 
ermitteln und zu bewirken und/oder um Mittel umzuschichten. Dies führte für das 
Haushaltsjahr 2011 zu Einsparungen von insgesamt 273.500 EUR. Diese Einsparungen 
decken über 80 % der Gesamtsteigerung bei anderen Haushaltslinien, die u.a. auf gestiegene 
Übersetzungskosten aufgrund einer neuen Preispolitik des Übersetzungszentrums für die 
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Einrichtungen der Europäischen Union (CDT) und auf die gestiegenen IT-Ausgaben 
zurückzuführen ist, die mit Blick auf die Verbesserung des veralteten Videokonferenzsystems 
für die Kommunikation zwischen den Büros des Bürgerbeauftragten in Straßburg und Brüssel 
nötig sind.

Der Bürgerbeauftragte erklärt, dass 2009 ein sehr positives Ergebnis erzielt werden konnte. 
Die Untersuchungen wurden rascher abgeschlossen, ohne dass sich dies negativ auf die 
Qualität ausgewirkt hätte. Dies ist zum Teil auf die neuen Mitarbeiter, die dem 
Bürgerbeauftragten seit dem Haushaltsplan 2009 zur Verfügung stehen, und auch auf den 
Einsatz innovativer Untersuchungsmethoden zurückzuführen. 2009 dauerte eine 
Untersuchung durchschnittlich 9 Monate, und in nahezu 60 % aller Fälle konnten die 
Beschwerden mit einer zufriedenstellenden Lösung abgeschlossen werden.

Was die Personalausstattung anbelangt, so umfasste der Stellenplan des Bürgerbeauftragten 
im Haushaltsplan 2010 63 Stellen: 16 Beamtenstellen und 47 Stellen für Bedienstete auf Zeit 
(35 AD- und 28 AST-Stellen). Für den Haushaltsplan 2011 beantragt der Bürgerbeauftragte 
eine zusätzliche AST-Stelle sowie 12 Beförderungen (für 6 AST- und 6 AD-Stellen) gemäß 
Artikel 6 Absatz 2 des Statuts. Außerdem beantragt er die Umwandlung einer AD14-Stelle 
auf Zeit in eine Dauerplanstelle. 

Bezüglich der Fortbildungspolitik seiner Dienststelle schlägt der Bürgerbeauftragte vor, die 
Mittel für Fortbildung 2011 von 37.000 EUR auf 45.000 EUR aufzustocken. Im Falle der 
Bereitstellung dieser Mittel könnte die Behörde ihre neue Fortbildungspolitik, die bereits im 
Haushaltsvoranschlag für 2010 vorgesehen war und im zweiten Halbjahr 2010 konkrete 
Gestalt annehmen soll, ausdehnen.

Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt die Mittelanforderungen des 
Bürgerbeauftragten und vertritt die Ansicht, dass die Gesamthaushaltsmittel, wie sie im 
Haushaltsvoranschlag beantragt werden, ihn in die Lage versetzen werden, seinen 
Verpflichtungen gemäß dem Statut nachzukommen und seine Aufgaben effektiv 
wahrzunehmen.
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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass die vom Bürgerbeauftragten beantragten Mittel sicherstellen 
werden, dass er seine statutsgemäßen Verpflichtungen wahrnehmen kann und seine 
Behörde in der Lage ist, ihren Aufgaben effizient nachzukommen;

2. stellt fest, dass die vom Bürgerbeauftragten für 2011 beantragte Mittelaufstockung sich im 
Vergleich zu den Jahren 2009 (+ 5,95 %) und 2010 (+7,14 %) lediglich auf moderate 
0,67 % (62.825 EUR) beläuft;

3. beglückwünscht den Bürgerbeauftragten zu dieser Zurückhaltung und dafür, dass er 
seinen nationalen und regionalen Kollegen seine Solidarität ausdrückt, die in der 
derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise mit schwierigen haushaltstechnischen Problemen 
konfrontiert sind;

4. stellt fest, dass die bislang auf „gemeinschaftliche Einrichtungen und Organe" begrenzten 
Zuständigkeiten des Bürgerbeauftragten durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
auf  die „Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union“ ausgedehnt wurden, 
was neue Verpflichtungen insbesondere in Bezug auf den Europäischen Rat und den 
zweiten Pfeiler, nämlich die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, mit sich bringt;

5. ist sich dessen bewusst, dass die aktuelle, nur begrenzte Mittelaufstockung angesichts der 
zusätzlichen Pflichten des Bürgerbeauftragten auf Dauer nicht haltbar ist; ermutigt den 
Bürgerbeauftragten, weiterhin realistische, kostenbasierte Mittelansätze vorzulegen, die 
der Notwendigkeit, knappe Ressourcen optimal zu verwalten, in vollem Umfang 
Rechnung tragen;

6. stellt erfreut fest, dass 2009 ein sehr positives Jahr darstellt, in dem Untersuchungen 
schneller, aber ohne Qualitätseinbußen durchgeführt werden konnten; stellt ferner fest, 
dass dies sowohl auf zusätzliche Humanressourcen als auch auf die Einführung 
innovativer Untersuchungsmethoden zurückzuführen ist; ermutigt den 
Bürgerbeauftragten, sich weiterhin um Aufrechterhaltung dieser exzellenten Resultate zu 
bemühen;

7. stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte, wie in den vergangenen Jahren, alle Haushaltslinien 
unter die Lupe genommen hat, um Einsparungen zu ermöglichen und Mittel 
umzuschichten; ist erfreut darüber, dass die auf diese Weise erzielten Mitteleinsparungen 
in Höhe von insgesamt 273.500 EUR es ermöglichen, über 80 % der gesamten 
Mittelaufstockungen im Haushalt 2011 (336.325 EUR) abzudecken - was dessen 
insgesamt nur sehr begrenzte Mittelaufstockung (62.825 EUR) erklärt; 

8. unterstützt das Ersuchen des Bürgerbeauftragten um eine zusätzliche AST-Stelle, zwölf 
Beförderungen (6 AD und 6 AST) und eine (AD14) Umwandlung einer Stelle auf Zeit in 
eine Dauerplanstelle; schließt sich dem Vorschlag des Bürgerbeauftragten an, die Mittel 
für Fortbildungsmaßnahmen und die Einführung einer Qualitätsmanagement-Überprüfung 
im Jahre 2011 zu erhöhen.
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