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B9-0152/2021

Vorschlag für einen Unionsakt zur Transparenz der Verfahren zur Auswahl 
hochrangiger EU-Beamter

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 5 des Beschlusses des Europäischen Parlaments vom 28. September 
2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments1,

– gestützt auf Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 47 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten ein Grundrecht ist; in der Erwägung, dass das Europäische 
Parlament verpflichtet ist, personenbezogenen Daten zu schützen und die Privatsphäre 
zu achten;

B. in der Erwägung, dass die Informationsfreiheit die Freiheit einschließt, Informationen 
und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu 
empfangen und weiterzugeben;

C. in der Erwägung, dass Lebensläufe personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 3 
Nummer 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 sind;

D. in der Erwägung, dass aus den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1725 über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union abgeleitet werden kann, dass die Lebensläufe von Bewerbern um 
Stellen auf oberster Führungsebene als EU-Beamte mit Zuständigkeit für die 
Wahrnehmung wesentlicher Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen, die dem Organ oder der Einrichtung der Union 
übertragen wurde (im Folgenden die „Bewerber“), nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der jeweiligen Bewerber veröffentlicht werden dürfen;

E. in der Erwägung, dass Transparenz und demokratische Kontrolle zentrale Grundsätze 
der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten sind; in der Erwägung, dass die 
Öffentlichkeit grundsätzlich das Recht auf Zugang zu Informationen über die 
erforderlichen Qualifikationen der Bewerber haben sollte; in der Erwägung, dass die 
Fähigkeit, eine ordnungsgemäße Beurteilung vorzunehmen und zu einer fundierten 
Entscheidung zu gelangen, eingeschränkt ist, wenn der Zugang der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments und anderer am Auswahlverfahren beteiligter Stellen zu 
erforderlichen Informationen über die Bewerber begrenzt ist; in der Erwägung, dass 

1 ABl. L 262 vom 7.10.2005, S. 1.
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dies ein unnötiges Hindernis für die Vorbereitung der Auswahl der Bewerber darstellen 
könnte;

F. in der Erwägung, dass es möglich sein sollte, Informationen über die Ausbildung, die 
Berufserfahrung, frühere Tätigkeiten im öffentlichen Dienst und in Wahlämtern, die 
Grundqualifikationen und etwaige Fremdsprachenkenntnisse der Bewerber (im 
Folgenden der „berufliche Lebenslauf“) zu veröffentlichen, ohne dabei jedoch Angaben 
zu vertraulichen Informationen, insbesondere zu Anschriften, Telefonnummern, 
Familie, Geburtsdatum und Geburtsort der Bewerber offenzulegen; in der Erwägung, 
dass die Offenlegung von Informationen über die Ausbildung und Berufserfahrung der 
Bewerber nicht zur Folge hat, dass so viele Informationen über die Bewerber der 
Öffentlichkeit preisgegeben werden, dass dies als Eingriff in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung angesehen werden kann;

G. in der Erwägung, dass berufliche Lebensläufe wichtige Bestandteile des 
Auswahlverfahrens sind, anhand deren die Eignung der vorgeschlagenen Bewerber 
beurteilt wird; in der Erwägung, dass ein Mindestmaß an Informationen offengelegt 
werden muss, etwa die in einem beruflichen Lebenslauf enthaltenen Informationen, 
damit die Eignung der Bewerber beurteilt werden kann und ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen den öffentlichen Zielen und dem Schutz der persönlichen 
Interessen der Bewerber gewahrt wird;

H. in der Erwägung, dass die beruflichen Lebensläufe der Bewerber in einigen Fällen, 
beispielsweise bei Verfahren zur Auswahl des Vorsitzes und des Exekutivdirektors der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde oder des Vorsitzes und des stellvertretenden 
Vorsitzes des Einheitlichen Abwicklungsausschusses, nur wenigen Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments kurz vor der Beschlussfassung zur Verfügung gestellt werden; 
in der Erwägung, dass dies zudem nur auf Anfrage und nach Vorlage einer schriftlichen 
eidesstattlichen Erklärung erfolgt;

I. in der Erwägung, dass Bewerber um wichtige öffentliche Ämter toleranter gegenüber 
der Offenlegung von Informationen sein sollten, die jedoch gegen die potenziell 
schädlichen Auswirkungen auf die Privatsphäre der Bewerber abgewogen werden 
sollte;

J. in der Erwägung, dass unbedingt dafür gesorgt werden muss, dass die Öffentlichkeit 
Zugang zu beruflichen Lebensläufen hat, damit eine ordnungsgemäße demokratische 
öffentliche Kontrolle der Bewerber erfolgen kann;

K. in der Erwägung, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wiederholt 
Urteile erlassen hat, aus denen deutlich hervorgeht, dass eine strenge Kontrolle im 
Einklang mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, der Meinungsfreiheit und der 
Informationsfreiheit erfolgen muss, und in denen die Bedeutung von Transparenz in 
Angelegenheiten von öffentlichem Interesse betont wird2;

1. fordert die Kommission auf, ihm bis zum […] auf der Grundlage von Artikel 16 

2 Siehe beispielsweise das Urteil in der Rechtsache Centre for Democracy and the Rule of Law vs. Ukraine 
(Antrag Nr. 10090/16) vom 26. Juli 2020 (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-
201896%22]}). 
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Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union einen Vorschlag 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1725 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG zu unterbreiten;

2. ist der Ansicht, dass mit einem derartigen Vorschlag die Liste der Rechtsgrundlagen für 
die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten auf Informationen ausgeweitet 
werden sollte, die in den vollständigen beruflichen Lebensläufen der Bewerber 
enthalten sind;

3. ersucht die Kommission, in den Vorschlag eine Liste der Stellen oder Laufbahngruppen 
aufzunehmen, für die die Lebensläufe der Bewerber veröffentlicht werden müssen, und 
ist der Ansicht, dass diese Liste von der Kommission im Wege delegierter Rechtsakte 
geändert werden sollte;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Lebensläufe sind wichtige Bestandteile des Auswahlverfahrens, anhand deren die Eignung der 
vorgeschlagenen Bewerber beurteilt wird. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, Gelegenheit 
zu erhalten, die Eignung von Bewerbern um Stellen auf oberster Führungsebene der EU zu 
prüfen und zu überwachen. 

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1725 werden die Lebensläufe der 
Bewerber nur mit ihrer Zustimmung veröffentlicht. Sie werden den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments nur zur Verfügung gestellt, wenn diese eine eidesstattliche Erklärung 
unterzeichnet haben.

Die Verfahren zur Auswahl von Bewerbern für die oberste Führungsebene der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU sollten transparent sein. Es sollten zwar keine 
privaten Angaben offengelegt werden, doch die Lebensläufe der Bewerber sollten für 
interessierte Bürger zugänglich sein. 

Durch die Erweiterung der Liste der Rechtsgrundlagen für die rechtmäßige Verarbeitung 
personenbezogener Daten auf die Informationen, die in beruflichen Lebensläufen enthalten 
sind, sollten die Lebensläufe von Bewerbern frei zugänglich gemacht werden, damit so die 
Transparenz der Auswahlverfahren verbessert wird.


