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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Jahresbericht 2011 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten
(2012/2049(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Jahresberichts 2011 über die Tätigkeit des Europäischen 
Bürgerbeauftragten,

– unter Hinweis auf Artikel 195 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf Artikel 43 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf den Beschluss 94/262/EGKS, EG, Euratom des Europäischen Parlaments vom 
9. März 1994 über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der 
Aufgaben des Bürgerbeauftragten1,

– unter Hinweis auf die am 15. März 2006 geschlossene und am 1. April 2006 in Kraft 
getretene Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen 
Parlament und dem Europäischen Bürgerbeauftragten,

– unter Hinweis auf die Durchführungsbestimmungen zum Statut des Bürgerbeauftragten 
vom 1. Januar 20092,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Tätigkeit des Europäischen 
Bürgerbeauftragten,

– gestützt auf Artikel 205 Absatz 2 zweiter und dritter Satz seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Petitionsausschusses (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass der Jahresbericht 2011 über die Tätigkeit des Europäischen 
Bürgerbeauftragten dem Präsidenten des Europäischen Parlaments am 22. Mai 2012 
offiziell übermittelt wurde und der Bürgerbeauftragte, Nikiforos Diamandouros, seinen 
Bericht am 19. Juni 2012 in Straßburg dem Petitionsausschuss vorstellte,

B. in der Erwägung, dass Artikel 41 der Charta der Grundrechte vorsieht, dass jede Person 
ein Recht darauf hat, „dass ihre Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen der 
Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden“,

C. in der Erwägung, dass Artikel 43 der Charta der Grundrechte vorsieht, dass die 
„Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat“ das Recht haben, „den 
Bürgerbeauftragten der Union im Falle von Missständen bei der Tätigkeit der Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Gerichtshofs und des Gerichts erster 

                                               
1ABl. L 113 vom 4.5.1994, S. 15.
2 Angenommen am 8. Juli 2002 und geändert durch die Beschlüsse des Bürgerbeauftragten vom 5. April 2004 
und vom 3. Dezember 2008.
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Instanz in Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse, zu befassen“,

D. in der Erwägung, dass Artikel 298 der AEUV vorsieht, dass „sich die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU auf eine offene, effiziente und unabhängige 
europäische Verwaltung stützen“;

E. in der Erwägung, dass Artikel 41 der Charta der Grundrechte vorsieht, dass „jede Person 
ein Recht darauf hat, dass ihre Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen der 
Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden“;

F. in der Erwägung, dass sich ein Missstand nicht nur in der Verwaltung ergibt, wenn eine 
öffentliche Einrichtung nicht in Übereinstimmung mit für sie verbindlichen Regeln oder 
Grundsätzen handelt, und in der Erwägung, dass die Grundprinzipien einer guten 
Verwaltung verlangen, dass EU-Organe dienstleistungsorientiert sind und gewährleisten, 
dass Einzelpersonen der Bevölkerung in geeigneter Weise behandelt und ihre Rechte in 
vollem Umfang wahrgenommen werden;

G. in der Erwägung, dass diese Definition Missstände in der Verwaltung nicht nur auf Fälle 
beschränkt ist, in denen die Regeln oder Grundsätze, die verletzt wurden, 
rechtsverbindlich sind; in der Erwägung, dass die Grundsätze guter Verwaltung über die 
gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen, was von den EU-Institutionen erfordert, nicht 
nur ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen sondern auch serviceorientiert zu 
sein und sicher zu stellen , dass Mitglieder der Öffentlichkeit vernünftig behandelt werden 
und ihre vollen Rechte wahrnehmen können;

H. in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 2510 Beschwerden registrierte 
(2667 im Jahr 2010), 396 Untersuchungen einleitete (335 im Jahr 2010) und 
318 Untersuchungen abschloss (326 im Jahr 2010); in der Erwägung, dass von den von 
dem Bürgerbeauftragen im Jahr 2011 bearbeiteten insgesamt 2544 Beschwerden 698 
(27 %) in seinen Zuständigkeitsbereich fielen (744 im Jahr 2010);

I. in der Erwägung, dass 1321 eingegangene Beschwerden in den Zuständigkeitsbereich 
eines Mitglieds des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten fiel; in der 
Erwägung, dass sich dieses Netzwerk aus nationalen und regionalen Bürgerbeauftragten 
zusammensetzt; in der Erwägung, dass der Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments ein ordentliches Mitglied des Europäischen Verbindungsnetzes der 
Bürgerbeauftragten ist;

J. in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 59 Beschwerden dem 
Petitionsausschuss übertragen hat; in der Erwägung, dass 147  Beschwerden an die 
Europäische Kommission weitergeleitet wurden und 591 zu anderen Organen und 
Einrichtungen, einschließlich SOLVIT und Ihr Europa – Beratung, sowie zu speziellen 
Bürgerbeauftragten oder anderen Beschwerdeeinrichtungen in den Mitgliedstaaten;

K. in der Erwägung, dass fast 61 % der 2011 eingegangenen Beschwerden über das Internet 
eingereicht wurden; in der Erwägung, dass mehr als die Hälfte der Internet-
Übermittlungen (53 %) über das elektronische Beschwerdeformular der Website des 
Bürgerbeauftragten eingingen;
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L. in der Erwägung, dass die erheblich reduzierte Anzahl an Informationsanfragen in den 
letzten Jahren den Erfolg des interaktiven Leitfadens des Bürgerbeauftragten nachweist, 
der seit Januar 2009 auf der Website des Bürgerbeauftragten zugänglich ist;

M. in der Erwägung, dass die Zahl der Beschwerden, die außerhalb des Mandats des 
Bürgerbeauftragten fallen, auf 1846 im Jahr 2011 gesunken ist, was dem niedrigsten 
erfassten Stand seit 2003 entspricht;

N. in der Erwägung, dass traditionell die größte Anzahl der Petitionen von deutschen und 
spanischen Beschwerdeführern eingereicht wurde;  in der Erwägung, dass Spanien im Jahr 
2011 zur Spitzenposition gelangt ist, gefolgt von Deutschland, Polen und Belgien; in der 
Erwägung, dass auf die Bevölkerung umgerechnet die meisten Beschwerden aus 
Luxemburg, Zypern, Belgien, Malta und Slowenien kamen;

O. in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte insgesamt 396 Untersuchungen einleitete, 
von denen 382 auf Beschwerden zurückgingen und 14 auf seine eigene Initiative hin 
eingeleitet wurden; in der Erwägung, dass die im Jahr 2011 eingeleitete Anzahl der 
Untersuchungen so hoch wie noch nie war;

P. in der Erwägung, dass die meisten Untersuchungen die Europäische Kommission betrafen 
(231), gefolgt von EPSO (42); in der Erwägung, dass die Anzahl der eingeleiteten 
Untersuchungen, die das Europäische Parlament betreffen, im Vergleich zu 2010 um mehr 
as die Hälfte sank; in der Erwägung, dass die Anzahl der eingeleiteten Untersuchungen, 
die den Rat betreffen, um ein Drittel anstieg;

Q. in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 318 Untersuchungen 
abschloss; in der Erwägung, dass die meisten dieser Untersuchungen (66 %) innerhalb 
eines Jahres abgeschlossen wurden, wobei ein Drittel innerhalb von drei Monaten 
abgeschlossen wurde; in der Erwägung, dass die durchschnittliche Länge der 
Untersuchungen zehn Monate betrug;

R. in der Erwägung, dass in 64 Fällen der Bürgerbeauftragte keinen Missstand feststellte; in 
der Erwägung, dass das Finden von keinem Missstand kein negatives Ergebnis bedeutet, 
da der Beschwerdeführer aus einer ausführlichen Erklärung von der betroffenen Organ 
Nutzen ziehen kann, und dass das Ergebnis als Beweis dient, dass das Organ im Einklang 
mit den Grundprinzipien einer guten Verwaltung handelte;

S. in der Erwägung, dass in 84 der abgeschlossenen Fällen ein positives Ergebnis mit dem 
betroffenen Organ erzielt werden konnte, indem eine einvernehmliche Lösung akzeptiert 
wurde oder die Angelegenheit beigelegt wurde; in der Erwägung, dass der 
Bürgerbeauftragte sich bemüht, nach Möglichkeit eine einvernehmliche Lösung 
herbeizuführen; in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit der EU-Organe für das 
Erreichen einer einvernehmlichen Lösung grundlegend ist;

T. in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte in 47 Fällen einen Missstand in der 
Verwaltungstätigkeit feststellte, und in 13 Fällen, in denen Missstand in der 
Verwaltungstätigkeit festgestellt worden war, das betreffende Organ entweder vollständig 
oder teilweise einen Empfehlungsentwurf akzeptiert hat;
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U. in der Erwägung, dass 35 Fälle mit einer kritischen Anmerkung abgeschlossen wurden 
und 39 Fälle mit weiteren Bemerkungen abgeschlossen wurden, um die Qualität der 
Verwaltung der betroffenen Organe verbessern zu helfen;

V. in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte jährlich seine Ergebnisse zu den 
Folgemaßnahmen der Organe zu kritischen Anmerkungen und weiteren Bemerkungen 
veröffentlicht;

W. in der Erwägung, dass die Gesamtquote von zufriedenstellenden Folgemaßnahmen zu 
kritischen Anmerkungen und weiteren Bemerkungen im Jahr 2010 78 % betrug; in der 
Erwägung, dass die Folgemaßnahmen zu den weiteren Bemerkungen in 95 % der Fälle 
zufriedenstellend war, wohingegen bei den kritischen Anmerkungen eine deutlich 
niedrigere Quote von 68 %erreicht wurde;

X. in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 25 Empfehlungsentwürfe 
unterbreitete und 13 Fälle abschloss, bei denen das betroffene Organ entweder ganz oder 
teilweise einen Empfehlungsentwurf akzeptierte;

Y. in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 dem Europäischen Parlament 
keine Sonderberichte vorlegte;

Z. in der Erwägung, dass der Haushaltsplan des Bürgerbeauftragten ein unabhängiger 
Einzelplan des Haushalts der Europäischen Union ist. Er ist in drei Titel untergliedert: 
Titel 1 umfasst Gehälter, Zulagen und sonstige Personalausgaben; Titel 2 umfasst 
Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben; in Titel 3 werden 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des 
Organs ausgewiesen;

1. billigt den vom Europäischen Bürgerbeauftragten vorgelegten Jahresbericht 2011.

2. stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte 2011 über 22 000 Bürgern geholfen hat, von denen 
2510 Beschwerden einreichten, 1284 Auskünfte erbaten und 18 274 über den interaktiven 
Leitfaden auf der Website des Bürgerbeauftragten Rat einholten;

3. stellt fest, dass in den letzten Jahren die Gesamtzahl der dem Bürgerbeauftragten 
vorgelegten Beschwerden stetig abgenommen hat, insbesondere die Anzahl der 
Beschwerden außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Bürgerbeauftragten;  verfolgt 
dieses Phänomen mit Interesse, um festzustellen, ob ein direkter Zusammenhang zwischen 
dieser Abnahme und der Einführung des interaktiven Leitfadens besteht;

4. stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte bei über 65 % der Beschwerden, mit denen er sich 
befasste, eine Untersuchung einleiten oder den Beschwerdeführer an eine zuständige 
Stelle verweisen konnte wie z. B. ein Mitglied des Europäischen Verbindungsnetzes der 
Bürgerbeauftragten (SOLVIT), eine andere Beschwerdestelle oder den Petitionsausschuss 
des Europäischen Parlaments; stellt fest, dass 2011 beim Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments 59 Beschwerden des Bürgerbeauftragten eingingen;

5. stellt fest, dass die häufigsten Vorwürfe eines Missstands, mit denen sich der 
Bürgerbeauftragte 2011 befasste, Verletzungen der Grundsätze von Rechtmäßigkeit (28 % 
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der Untersuchungen), Auskunftsersuchen (16,2 %), Fairness (13,6 %), Gründe für 
Entscheidungen und Berufungsmöglichkeiten (8,1 %), Angemessenheit der Fristen für die 
Entscheidungsfindung (7,3 %), Anträge auf Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
(7,1 %), Abwesenheit von Diskriminierung (86,8 %) und die Verpflichtung, Briefe in der 
Sprache der Bürger zu beantworten und den zuständigen Beamten namhaft zu machen 
(5,8 %), betrafen; 

6. stellt fest, dass die Mehrzahl der vom Bürgerbeauftragten 2011 eingeleiteten 
Untersuchungen die Europäische Kommission (231) betrafen, gefolgt von EPSO (42); ist 
der Auffassung, dass sich, da die Kommission das Organ ist, dessen Entscheidungen die 
Bürger unmittelbar betreffen, die Mehrzahl der Bürgerbeschwerden zwangsläufig auf sie 
bezieht;

7. stellt erfreut fest, dass sich die Anzahl der Untersuchungen, die der Bürgerbeauftragte 
bezüglich des Europäischen Parlaments einleitete, gegenüber 2010 mehr als halbiert hat; 
stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte ein Drittel mehr Untersuchungen bezüglich des 
Rates der Europäischen Union eingeleitet hat;

8. stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte 2011 seine Verfahren geändert hat, um diese 
bürgerfreundlicher zu machen, und dass er eine neue Art von Untersuchungen eingeführt 
hat – eine „klärende Untersuchung“ – die es Beschwerdeführern ermöglicht, ihre 
Beschwerde zu erläutern, wenn der Bürgerbeauftragte auf den ersten Blick nicht 
überzeugt ist, dass Gründe vorliegen, um ein Organ um eine Stellungnahme zu einem Fall 
zu bitten; 

9. weist darauf hin, dass der Bürgerbeauftragte jetzt Beschwerdeführer aktiv ermuntert, 
Anmerkungen zu machen, wenn sie mit der Antwort eines Organs nicht zufrieden sind, 
während Beschwerdeführer bislang eine neue Beschwerde einreichen mussten, wenn sie 
mit dem wesentlichen Inhalt einer Antwort nicht zufrieden waren;

10. stellt erfreut fest, dass diese neue Verfahrensweise dazu geführt hat, dass der 
Bürgerbeauftragte weniger Fälle als „Durch das Organ beigelegt“ und eine größere Zahl 
von Fällen mit dem Ergebnis „Kein Missstand festgestellt“ oder „Weitere Untersuchungen 
unbegründet“ abgeschlossen hat;

11. stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte auch die Behandlung von Beschwerden überprüft 
hat, die außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs liegen; mit diesen befasst sich jetzt die 
Dienststelle Register im Büro des Bürgerbeauftragten, die dafür Sorge trägt, dass 
Beschwerdeführer so schnell wie möglich informiert werden, wenn sich der 
Bürgerbeauftragte nicht mit ihrer Beschwerde befassen kann, und dass sie eine Auskunft 
erhalten, wohin sie sich wenden können; 

12. weist darauf hin, dass eine spezielle Eurobarometer-Umfrage 2011 über die Rechte von 
Bürgern und die Leistung der EU-Verwaltung 1 ergeben hat, dass den Bürgern das Recht 
auf Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten sehr wichtig ist und dass aus ihrer 
Sicht nur noch das Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Union und das Recht auf eine 
gute Verwaltung einen höheren Stellenwert hat;

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/de/press/statistics.faces
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13. spricht dem Bürgerbeauftragten Anerkennung dafür aus, dass er eine Schrift mit dem Titel 
Probleme mit der EU? Wer kann ihnen helfen? herausgegeben hat, die umfassende 
Informationen über Problemlösungsmechanismen für Bürger enthält, die Probleme mit der 
EU haben, und dafür, dass er diese Veröffentlichung auch im Audio- und 
Großdruckformat verfügbar gemacht hat;

14. ist sich mit dem Bürgerbeauftragten einig, dass eine einfache und bündige Aussage über 
die grundlegenden Werte, die im Verhalten der EU-Beamten zum Ausdruck kommen 
sollen, das Vertrauen der Bürger in die EU-Beamtenschaft und die EU-Organe, denen sie 
dienen, wirksam stärken kann;

15. pflichtet der Auffassung des Bürgerbeauftragten bei, dass ein Organ, das eine 
Dienstleistungskultur pflegt, Beschwerden nicht als Bedrohung betrachtet, sondern als 
eine Gelegenheit, effektiver zu kommunizieren und, wenn ein Fehler gemacht wurde, 
Dinge in Ordnung zu bringen und daraus für die Zukunft zu lernen;

16. erinnert daran, dass die Charta der Grundrechte das Recht auf gute Verwaltung als ein 
Grundrecht der Unionsbürgerschaft einschließt (Artikel 41);

17. ruft die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU auf, im Einklang mit dem 
Europäischen Kodex für gute Verwaltungspraxis zu handeln, den das Parlament mit seiner 
Entschließung vom 6. September 20011 annahm;; 

18. unterstützt die Auffassung des Bürgerbeauftragten, dass die Grundsätze der guten 
Verwaltung über das Gesetz hinausreichen und verlangen, dass Organe, Einrichtungen 
und sonstige Stellen der EU nicht nur ihre gesetzlichen Verpflichtungen einhalten, 
sondern dienstleistungsorientiert sind und gewährleisten, dass Einzelpersonen der 
Bevölkerung in geeigneter Weise behandelt und ihre Rechte in vollem Umfang 
wahrgenommen werden;

19. spricht dem Bürgerbeauftragten Anerkennung dafür aus, dass er den Leitfaden für 
Beschwerden beim Europäischen Bürgerbeauftragten veröffentlicht und an Mitarbeiter in 
allen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU verteilt hat, um die EU-
Verwaltung zu ermuntern, ihre Leistung durch einen verstärkten Einsatz für die 
Grundsätze einer Dienstleistungskultur gegenüber den Bürgern zu verbessern;

20. erinnert daran, dass das 8. Nationalseminar des Europäischen Verbindungsnetzes der 
Bürgerbeauftragten im Oktober 2011 in Kopenhagen abgehalten wurde; erinnert daran, 
dass sein Petitionsausschuss Vollmitglied des Verbindungsnetzes ist und beim Seminar 
vertreten war; erinnert daran, dass die Mitglieder des Verbindungsnetzes beim Seminar 
überein kamen, Möglichkeiten einer besseren Information der Bürger in Europa über ihre 
Rechte auszuloten; 

21. erinnert daran, dass der Bürgerbeauftragte beim Seminar einen Entwurfstext über 
Grundsätze des öffentlichen Dienstes für EU-Beamte vorlegte, in dem er fünf solcher 
Grundsätze benannte, nämlich Engagement für die EU und ihre Bürger, Integrität, 
Objektivität, Respekt anderen gegenüber und Transparenz;  stellt fest, dass der 

                                               
1 ABl. C 72 E vom 21.3.2002, S. 331.
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Bürgerbeauftragte eine öffentliche Anhörung über diese Grundsätze organisiert hat und 
dass die endgültige Fassung dieses Texts am 19. Juni 2012 veröffentlicht wurde;

22. ist der Meinung, dass der Bürgerbeauftragte seine Befugnisse im Berichtszeitraum in einer 
aktiven und ausgewogenen Weise ausgeübt hat; 

23. ermuntert den Bürgerbeauftragten, weiterhin die bestmögliche Nutzung der Ressourcen zu 
gewährleisten und unnötigen Personaleinsatz zu vermeiden und mit anderen vorhandenen 
EU-Organen zusammenzuarbeiten, um Rationalisierungseffekte für den EU-Haushalt zu 
erzielen;

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Bericht des 
Petitionsausschusses dem Rat, der Kommission, dem Europäischen Bürgerbeauftragten, 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie ihren Bürgerbeauftragten 
oder entsprechenden Einrichtungen zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Am 22. Mai 2012 legte der Europäische Bürgerbeauftragte dem Präsidenten des Europäischen 
Parlaments, Martin Schulz, seinen Jahresbericht 2011 vor. Am 19. Juni 2012 stellte er in der 
Sitzung des Petitionsausschusses des Parlaments, dem für die Beziehungen mit seinem Organ 
zuständigen Ausschuss, seinen Jahresbericht vor.

Die gesetzliche Grundlage für das Mandat des Europäischen Bürgerbeauftragten ist 
Artikel 228 AEUV, mit dem der Bürgerbeauftragte ermächtigt wird, Beschwerden über 
Missstände bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, mit 
Ausnahme des Gerichtshofs der Europäischen Union in Ausübung seiner 
Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen.

Das Recht auf Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten ist in Artikel 24 AEUV 
und Artikel 43 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt. Mit 
Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon wurde das Mandat des Bürgerbeauftragten erweitert 
und umfasst jetzt mögliche Missstände in der Verwaltungstätigkeit im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), darunter auch die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP).

Beschwerden gegen Behörden der Mitgliedstaaten fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich 
des Europäischen Bürgerbeauftragten, selbst wenn sie Themen betreffen, die in den 
Anwendungsbereich der Rechtsvorschriften der EU fallen. Solche Beschwerden fallen häufig 
in die Zuständigkeit der nationalen und regionalen Bürgerbeauftragten im Europäischen 
Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten. Der Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments ist als Vollmitglied in diesem Netz vertreten.

Am 6. September 2001 nahm das Europäische Parlament einen Kodex für gute 
Verwaltungspraxis an, den die EU-Organe sowie ihre Verwaltungen und Beamten in ihren 
Beziehungen zur Öffentlichkeit zu befolgen haben. Der Kodex berücksichtigt die in der 
Rechtsprechung der europäischen Gerichte enthaltenen Grundsätze des europäischen 
Verwaltungsrechts und lässt sich von einzelstaatlichen Gesetzen leiten.

Für die EU-Organe bedeutet dies Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der guten 
Verwaltungspraxis und der Grundrechte. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
schließt das Recht auf gute Verwaltung als ein Grundrecht für EU-Bürger ein (Artikel 41). 
Die Charta ist für die Verwaltungen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU 
bindend.

Die von dem Bürgerbeauftragten aufgestellte Definition des Begriffs „Missstand in der 
Verwaltungstätigkeit“, die von dem Europäischen Parlament und der Europäischen 
Kommission gebilligt wurde, lautet: „Ein Missstand in der Verwaltungstätigkeit ergibt sich, 
wenn eine öffentliche Einrichtung nicht im Einklang mit für sie verbindlichen  Regeln oder 
Grundsätzen handelt.“ 

Die vorstehende Definition beschränkt jedoch Missstände in der Verwaltungstätigkeit nicht 
auf Fälle, in denen die Regel oder der Grundsatz, gegen die bzw. den verstoßen wird, 
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rechtsverbindlich ist. Die Grundsätze der guten Verwaltung reichen über das Gesetz hinaus 
und verlangen, dass die EU-Organe nicht nur ihre gesetzlichen Verpflichtungen einhalten, 
sondern dienstleistungsorientiert sind und gewährleisten, dass Einzelpersonen der 
Bevölkerung in geeigneter Weise behandelt und ihre Rechte in vollem Umfang 
wahrgenommen werden. 

Somit stellt zwar eine Rechtswidrigkeit im Zuständigkeitsbereich des Europäischen 
Bürgerbeauftragten in jedem Fall einen Missstand dar, doch handelt es sich nicht bei jedem 
Missstand automatisch auch um eine Rechtswidrigkeit. Wenn der Bürgerbeauftragte daher 
einen Missstand feststellt, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass es sich hierbei um ein 
rechtswidriges Verhalten handelt.

Der Bürgerbeauftragte vertritt aber die Meinung, dass die politische Arbeit des Europäischen 
Parlaments keinen Anlass zu Fragen über etwaige Missstände in der Verwaltungstätigkeit 
gibt. Beschwerden gegen Entscheidungen von Parlamentsausschüssen, etwa des 
Petitionsausschusses, fallen somit nicht in die Zuständigkeit des Bürgerbeauftragten.

Beschwerden und Untersuchungen

Beim Bürgerbeauftragten wurden im Jahr 2011 2510 Beschwerden registriert, gegenüber 
2667 Beschwerden im Jahr 2010. Insgesamt wurden 2544 Beschwerden bearbeitet, von denen 
27 % (698 Beschwerden) in den Zuständigkeitsbereich des Europäischen Bürgerbeauftragten 
fielen. 

Knapp 61 % der Beschwerden wurden 2011 über das Internet eingereicht. Von diesen wurde 
ein Großteil (53 %) über das elektronische Beschwerdeformular übermittelt, das auf der 
Website des Bürgerbeauftragten in den 23 EU-Amtssprachen aufgerufen werden kann. 

Der deutliche Rückgang der Auskunftsersuchen in den letzten Jahren (1000 in 2010, 1850 in 
2009, 4300 in 2008 und 4100 in 2007) zeigt den Erfolg des interaktiven Leitfadens des 
Bürgerbeauftragten, der auf seiner Website zur Verfügung steht. Er erlaubt es Betroffenen, 
Informationen zu erhalten, ohne einen Antrag stellen zu müssen. 

Der Bürgerbeauftragte hat 382 Untersuchungen aufgrund von Beschwerden und 14 weitere 
auf eigene Initiative eingeleitet (323 bzw. 12 im Jahre 2010).

Der in den Zuständigkeitsbereich des Bürgerbeauftragten fallende Anteil der Beschwerden hat 
in den letzten neun Jahren stetig zugenommen. Von einem Tiefstwert von 603 Beschwerden 
im Jahre 2003 stieg er auf einen Spitzenwert von 930 im Jahre 2004, pendelte sich zwischen 
2005 und 2008 auf einen mittleren Wert zwischen 800 und 900 ein und sinkt seither leicht.

Die Anzahl der Beschwerden außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Bürgerbeauftragten 
sank 2011 auf 1846, den niedrigsten erfassten Wert seit 2003. Der Bürgerbeauftragte 
unternimmt Anstrengungen, die Zahl der Beschwerden außerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs weiter zu senken. Um dies zu erreichen, stellt er klare Informationen 
darüber zur Verfügung, was er tun kann und was nicht, und hilft er Beschwerdeführern, den 
richtigen Adressaten zu ermitteln.

In 609 Fällen leitete der Bürgerbeauftragte die Beschwerde an Mitglieder des Europäischen 
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Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten weiter bzw. verwies er den Beschwerdeführer an 
ein Mitglied des Verbindungsnetzes. Im Einzelnen wurden 550 Beschwerden an einen 
einzelstaatlichen oder regionalen Bürgerbeauftragten oder eine ähnliche Stelle weitergeleitet 
und 59 an den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments.

In einigen Fällen kann es der Bürgerbeauftragte für zweckdienlich halten, die Beschwerde an 
die Europäische Kommission, an SOLVIT oder an Ihr Europa – Beratung weiterzuleiten. 
SOLVIT ist ein von der Kommission eingerichtetes Netzwerk zur Unterstützung von 
Personen, die sich bei der Ausübung ihrer Rechte im Binnenmarkt der Union vor Hindernisse 
gestellt sehen. Ihr Europa – Beratung ist ein weiteres EU-weites Netzwerk, das die 
Kommission eingerichtet hat, um Bürger über ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Reisen in 
der EU zu beraten und zu unterstützen.

2011 hat der Bürgerbeauftragte 147 Beschwerdeführer an die Europäische Kommission 
weiterverwiesen und 591 an andere Organe und Einrichtungen einschließlich SOLVIT und 
Ihr Europa – Beratung sowie an spezielle Bürgerbeauftragte oder Beschwerdeeinrichtungen in 
den Mitgliedstaaten. In über 51 % der Fälle, die der Bürgerbeauftragte 2011 behandelte, beriet 
er entweder den Beschwerdeführer oder verwies den Fall weiter.

2011 änderte der Bürgerbeauftragte seine Verfahrensweisen, um sie bürgerfreundlicher zu 
machen. Dies ist der Grund, warum eine größere Zahl von Untersuchungen als 2010 
eingeleitet wurde und warum der Bürgerbeauftragte 2011 im Durchschnitt geringfügig länger 
brauchte, um Untersuchungen abzuschließen. Die Änderung brachte es auch mit sich, dass der 
Bürgerbeauftragte weniger Fälle mit „Durch das Organ beigelegt“ abschloss als 2010, 
während er eine größere Zahl von Fällen mit dem Ergebnis „Weitere Untersuchungen 
unbegründet“ abschloss.

Von den 698 Beschwerden, die in die Zuständigkeit des Bürgerbeauftragten fielen, waren 198 
unzulässig. Weitere 118 waren zwar zulässig, allerdings fand der Bürgerbeauftragte keine 
Grundlage für die Einleitung einer Untersuchung.

Die meisten der 2011 vom Bürgerbeauftragten eingeleiteten Untersuchungen betrafen die 
Europäische Kommission (58 %). Da die Kommission jenes EU-Organ ist, das mehr als alle 
anderen Organe Entscheidungen mit unmittelbaren Konsequenzen für die Bürger trifft, ist es 
unausweichlich, dass sich die Mehrzahl der Bürgerbeschwerden auf sie bezieht. An zweiter 
Stelle folgte das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) mit 42 Beschwerden (35 im 
Jahr 2010). 

Die Anzahl der Untersuchungen, die der Bürgerbeauftragte bezüglich des Europäischen 
Parlaments einleitete, hat sich gegenüber 2010 mehr als halbiert. Andererseits leitete er ein 
Drittel mehr Untersuchungen bezüglich des Rates der Europäischen Union ein als im Vorjahr, 
während die Zahl der Untersuchungen bezüglich des Gerichtshofs der Europäischen Union 
stabil blieb. Weitere 101 Untersuchungen befassten sich mit 35 anderen Organen, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der EU.

Die häufigsten Vorwürfe eines Missstands, mit denen sich der Bürgerbeauftragte 2011 
befasste, betrafen Verletzungen der Grundsätze von Rechtmäßigkeit (28 % der 
Untersuchungen), Auskunftsersuchen (16,2 %), Fairness (13,6 %), Gründe für 
Entscheidungen und Berufungsmöglichkeiten (8,1 %), Angemessenheit der Fristen für die 
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Entscheidungsfindung (7,3 %), Anträge auf Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
(7,1 %), Abwesenheit von Diskriminierung (6,8 %) und die Verpflichtung, Briefe in der 
Sprache der Bürger zu beantworten und den zuständigen Beamten namhaft zu machen 
(5,8 %).

2011 schloss der Bürgerbeauftragte 318 Untersuchungen ab, 310 auf der Grundlage von 
Beschwerden und 8 auf eigene Initiative. Einzelpersonen reichten 82 % der Beschwerden ein, 
die zu Untersuchungen führten (253), während Unternehmen, Verbände und andere 
juristische Personen 18 % (57) einreichten.

Die meisten der vom Bürgerbeauftragten 2011 abgeschlossenen Untersuchungen kamen 
innerhalb eines Jahres zum Abschluss (66 %). Über ein Drittel (36 %) schloss er innerhalb 
von 3 Monaten ab. Über 80 % der Untersuchungen waren innerhalb von 18 Monaten 
abgeschlossen. Die durchschnittliche Untersuchungsdauer betrug zehn Monate (9 Monate im 
Jahre 2010).

2011 schloss der Bürgerbeauftragte 64 Fälle, in denen kein Missstand festgestellt wurde. Das 
Ergebnis „Kein Missstand festgestellt“ ist nicht unbedingt als negatives Ergebnis für die 
Beschwerdeführer zu werten, da sie von den betreffenden Organen zumindest eine 
ausführliche Erläuterung ihrer Handlungsweise erhalten. Der Beschwerdeführer erhält auch 
eine unabhängige Analyse des Falls durch den Bürgerbeauftragten. Zudem ist ein solches 
Ergebnis ein Beleg dafür, dass das Organ entsprechend den Grundprinzipien einer guten 
Verwaltung gehandelt hat.

Auch in Fällen, in denen der Bürgerbeauftragte keinen Missstand in der Verwaltungstätigkeit 
feststellt oder zu dem Schluss gelangt, dass eine weitere Untersuchung unbegründet ist, kann 
er weitere Bemerkungen abgeben, wenn er die Möglichkeit sieht, die Qualität der Verwaltung 
des Organs zu verbessern. Eine solche weitere Bemerkung darf aber nicht als Kritik am 
betreffenden Organ verstanden werden. Sie dient vielmehr als Empfehlung an das Organ, wie 
es eine bestimmte Praxis verbessern kann, um die Qualität der Dienstleistung gegenüber dem 
Bürger zu steigern. 2011 brachte der Bürgerbeauftragte in 39 Fällen weitere Bemerkungen an.

2011 legte in 84 Fällen das Organ die Angelegenheit bei oder wurde eine einvernehmliche 
Lösung gefunden. Der Zusammenarbeit der EU-Organe kommt entscheidende Bedeutung 
dafür zu, dass sich Ergebnisse erzielen lassen, die einerseits zur Verbesserung der 
Beziehungen zwischen Organen und Bürgern beitragen und andererseits kosten- und 
zeitaufwendige Rechtsstreitigkeiten vermeiden helfen.

Wenn eine einvernehmliche Lösung nicht möglich ist, kann der Bürgerbeauftragte den Fall 
mit einer kritischen Anmerkung an das betreffende Organ abschließen oder einen 
Empfehlungsentwurf unterbreiten. Zu einer kritischen Anmerkung kommt es in der Regel, 
wenn (a) das betreffende Organ keine Abhilfe mehr schaffen kann, (b) der Missstand keine 
allgemeinen Auswirkungen zu haben scheint und (c) weitere Maßnahmen des 
Bürgerbeauftragten nicht geboten scheinen. Eine kritische Anmerkung wird auch dann 
unterbreitet, wenn der Bürgerbeauftragte der Auffassung ist, dass ein Empfehlungsentwurf 
nicht zweckdienlich wäre, wenn das betreffende Organ einen Empfehlungsentwurf nicht 
annimmt oder wenn dem Bürgerbeauftragten die Vorlage eines Sonderberichts beim 
Parlament nicht angemessen erscheint.
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Eine kritische Anmerkung zeigt dem Beschwerdeführer, dass seine Beschwerde berechtigt 
war.  Dem Organ verdeutlicht sie, was falsch gemacht wurde, um ihm bei der künftigen 
Vermeidung von Missständen in der Verwaltungstätigkeit zu helfen. 

Falls die betreffenden Organe den Missstand beseitigen können oder falls der Missstand 
besonders schwerwiegend ist oder allgemeine Auswirkungen hat, richtet der 
Bürgerbeauftragte gewöhnlich einen Empfehlungsentwurf an die betreffenden Organe. 
Gemäß Artikel 3 Absatz 6 des Statuts des Bürgerbeauftragten muss das betreffende Organ 
binnen drei Monaten eine begründete Stellungnahme übermitteln. 

Im Jahre 2011 wurden 25 Empfehlungsentwürfe unterbreitet. 13 Fälle wurden während des 
Jahres abgeschlossen, in dem ein Organ einen Empfehlungsentwurf entweder ganz oder 
teilweise akzeptierte. Acht Fälle wurden mit kritischen Anmerkungen abgeschlossen. 

Bleibt ein Organ eine zufriedenstellende Antwort auf einen Empfehlungsentwurf schuldig, 
kann der Bürgerbeauftragte dem Europäischen Parlament einen Sonderbericht vorlegen. Ein 
solcher Sonderbericht kann auch Empfehlungen enthalten. Ein Sonderbericht an das 
Europäische Parlament ist der letzte Schritt, den der Bürgerbeauftragte bei der Behandlung 
eines Falles ergreifen kann. Der Bürgerbeauftragte hat im Jahr 2011 dem Parlament keinen 
Sonderbericht vorgelegt.

Wichtigste Themenbereiche der Untersuchungen waren 2011:

- Offenheit, Zugang der Öffentlichkeit und Schutz personenbezogener Daten;
- die Kommission als Hüterin der Verträge;
- Vergabe von Aufträgen und Zuschüssen;
- Auftragsausführung;
- Verwaltung und Personalstatut;
- Auswahl- und Ausleseverfahren.

Der Europäische Bürgerbeauftragte arbeitet eng mit seinen Kollegen in den Mitgliedstaaten 
zusammen. Diese Zusammenarbeit findet im Rahmen des Europäischen Verbindungsnetzes 
der Bürgerbeauftragten statt, in dem über 90 Büros in 32 europäischen Ländern 
zusammengeschlossen sind. Es umfasst die nationalen und regionalen Bürgerbeauftragten 
sowie vergleichbare Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der EU-
Kandidatenländer und weiterer europäischer Länder im Europäischen Wirtschaftsraum 
und/oder im Schengen-Raum sowie den Europäischen Bürgerbeauftragten und den 
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments.

Das Verbindungsnetz führt im jährlichen Wechsel Seminare für einzelstaatliche und regionale 
Bürgerbeauftragte durch. Der Europäische Bürgerbeauftragte und der Bürgerbeauftragte 
Dänemarks haben gemeinsam das 8. Nationalseminar des Europäischen Verbindungsnetzes 
zum Thema „Recht, Politik und die Bürgerbeauftragten in der Lissabon-Ära“ organisiert. Es 
fand in Kopenhagen vom 20. bis 22. Oktober 2011 statt. Der Petitionsausschuss war vertreten 
durch Frau Margrete Auken (Verts/ALE).


