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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zum EU-Verwaltungsrecht des 
Rechtsausschusses;

2. vertritt die Auffassung, dass mit der Entwicklung der Kompetenzen der Europäischen 
Union die Bürger in zunehmendem Maße mit der Verwaltung der Union konfrontiert 
werden, ohne dass sie immer über die entsprechenden Verfahrensrechte verfügen, die sie 
gegen sie durchsetzen könnten;

3. hebt hervor, dass nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon das Recht auf eine gute 
Verwaltung ein grundlegendes Recht der Bürger ist, und 'Soft-Law'-
Verwaltungsvorschriften, die nicht einseitig von der betreffenden Institution geändert 
werden können, das Recht des Einzelnen auf eine gute Verwaltung nicht ausreichend 
schützen können;

4. fordert die Kommission auf, eine Verordnung basierend auf Artikel 298 AEUV ins Auge 
zu fassen, die für minimale Qualitätsstandards und Verfahrensgarantien sorgt, welche 
horizontal anwendbar auf die gesamte Verwaltung der Europäischen Union wären; betont, 
dass dieses allgemeine Gesetz auf die direkte EU-Verwaltung in Übereinstimmung mit 
Artikel 298 AEUV beschränkt sein sollte;

5. fordert die Kommission auf, das Recht auf eine gute Verwaltung durch eine offene, 
effiziente und unabhängige europäische Verwaltung zu garantieren, wobei das Recht auf 
eine gute Verwaltung, wie in Artikel 41 der Charta der Grundrechte definiert, als das 
Recht eines jeden einzelnen verstanden wird, dass Angelegenheiten unparteiisch, fair und 
innerhalb einer angemessenen Zeit bearbeitet werden;

6. weist darauf hin, dass die allgemeinen Prinzipien für die zukünftige Verordnung über eine 
europäische Verwaltung das Gleichheitsprinzip und die Prinzipien der Unparteilichkeit 
und Unabhängigkeit enthalten könnten, während außerdem eine Vorschrift enthalten sein 
sollte, die Fairness und legitime Erwartungen, Gesetzmäßigkeit und rechtliche Sicherheit 
und die Prinzipien von Verhältnismäßigkeit und Offenheit garantiert; 

7. vertritt die Auffassung, dass die Einführung des Dienstleistungsprinzips – d. h. dass die 
Verwaltung danach strebt, Bürger zu führen und diesen zu helfen und unnötigerweise 
umständliche Verfahren zu vermeiden, wodurch Zeit und Aufwand für Bürger und 
Verwaltungsangestellte gespart wird – sowohl den Bürgern als auch der Verwaltung 
hinsichtlich eines verbesserten Services und gesteigerter Effizienz helfen würde;

8. fordert die Kommission auf, eine geeignete Verwaltungsvorschrift für das unter der 
aktuellen Verordnung Nr. 1049/2001 über Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten, von 
den EU-Institutionen auf Grundlage des Artikels 15 AEUV angenommen, anwendbare 
Verfahren einzuführen; gleichermaßen sollten Vorschriften über das anwendbare 
Verfahren für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten laut aktueller Verordnung 
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Nr. 45/2001 bestehen, die die Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten festlegt und auf Grundlage von Artikel 16 AEUV 
angenommen wurde;

9. ist der Ansicht, dass allgemeine Regeln erforderlich sind, um die Verfahrensrechte – z. B. 
das Recht informiert und das Recht gehört zu werden – natürlicher und juristischer 
Personen zu garantieren, wenn eine Entscheidung zu einer Angelegenheit getroffen wird, 
in der diese als Partei gelten können und diese rechtliche Auswirkungen für die 
entsprechende Person oder Entität bedeutet, und hinsichtlich des Rechtes, die eigenen 
Daten einzusehen;

10. fordert die Kommission auf, eine spezifische Verwaltungsvorschrift für das 
Vertragsverletzungsverfahren basierend auf Artikel 258 AEUV einzuführen, damit jede 
Möglichkeit eines Missbrauchs von Befugnissen und willkürlicher Entscheidungen 
verhindert wird; bittet darum, dass der Petitionsausschuss eine klare Information über die 
bei den Vertragsverletzungsverfahren erreichten Phasen erhält, die von einer offenen 
Petition abgedeckt sind, um die parlamentarische Kontrolle des grundlegenden Rechts, 
Petitionen beim Europäischen Parlament einzureichen, sicherzustellen;

11. weist darauf hin, dass im Beamtenstatut allgemeine Regeln zu Interessenkonflikten 
festgelegt werden, für den Fall, dass ein Beamter seine(n) Vorgesetzte(n) informieren 
muss usw.; vertritt die Ansicht, dass diese jedoch um Regeln ergänzt werden müssten, die 
die Konsequenzen regeln, wie z. B. die mögliche Rücknahme von Entscheidungen, bei 
denen eine Verletzung der Regeln zu Interessenkonflikten vorliegt;

12. ist der Auffassung, dass die Bürger der Europäischen Union von der Kommission ein 
hohes Ausmaß an Transparenz erwarten sollten, ungeachtet dessen, ob sie eine förmliche 
Beschwerde einlegen oder ob sie gemäß dem Vertrag ihr Recht wahrnehmen, eine Petition 
einzureichen.


