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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments zur Änderung 
seines Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 9. März 1994 über die Regelungen 
und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten
(2006/2223(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Europäischen Bürgerbeauftragten vom 11. Juli 2006 
an seinen Präsidenten,

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 21. September 2006 an seinen 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen,

– gestützt auf Artikel 195 Absatz 4 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 107 d Absatz 4 des Euratom-Vertrags,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 9. März 1994 über 
die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des 
Bürgerbeauftragten1, der in Anlage X der Geschäftsordnung des Parlaments 
aufgenommen wurde,

– gestützt auf Artikel 45 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der 
Stellungnahme des Petitionsausschusses (A6-0000/2008),

1. nimmt den beiliegenden Beschluss zur Änderung seines Beschlusses 94/262/EGKS, EG, 
Euratom vom 9. März 1994 über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die 
Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten an;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission im 
Hinblick auf die Umsetzung von Artikel 195 Absatz 4 des EG-Vertrags zu übermitteln;

3. beauftragt seinen Präsidenten, die umgehende Veröffentlichung des beiliegenden 
Beschlusses im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen, sobald die 
Stellungnahme der Kommission und die Zustimmung des Rates vorliegen.

                                               
1 ABl. L 113 vom 4.5.1994, S. 15. Beschluss geändert durch den Beschluss 2002/262/EG, EGKS, Euratom (ABl. 
L 92 vom 9.4.2002, S. 13).
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ANLAGE

Beschluss des Europäischen Parlaments
zur Änderung des Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 9. März 1994 über die 

Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des 
Bürgerbeauftragten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 195 Absatz 4,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere 
Artikel 107 d Absatz 4,

unter Hinweis auf seine Entschließung vom … zu dem Vorschlag für einen Beschluss des 
Europäischen Parlaments zur Änderung seines Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 
9. März 1994 über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der 
Aufgaben des Bürgerbeauftragten,

nach Stellungnahme der Kommission,

nach Zustimmung des Rates,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Charta der Grundrechte1 wird das Recht auf eine gute Verwaltung als Grundrecht 
der europäischen Bürger anerkannt.

(2) Das Vertrauen der Bürger in die Fähigkeit des Bürgerbeauftragten, in Fällen möglicher 
Missstände gründliche und unparteiische Untersuchungen vorzunehmen, ist für den Erfolg der 
Tätigkeit des Bürgerbeauftragten von grundlegender Bedeutung.

(3) Es ist wünschenswert, das Statut des Bürgerbeauftragten anzupassen, um etwaige 
Unsicherheiten zu beseitigen, was die Fähigkeit des Bürgerbeauftragten betrifft, in Fällen 
möglicher Missstände gründliche und unparteiische Untersuchungen vorzunehmen.

(4) Es ist wünschenswert, das Statut des Bürgerbeauftragten anzupassen, um einer möglichen 
Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften oder der Rechtsprechung Rechnung zu tragen, was 
den Beitritt von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union zu beim 
Gerichtshof anhängigen Rechtssachen betrifft.

(5) Es ist wünschenswert, das Statut des Bürgerbeauftragten anzupassen, um den Änderungen 
Rechnung zu tragen, die in den letzten Jahren hinsichtlich der Rolle der europäischen Organe 

                                               
1 Die Charta der Grundrechte von 2001, so wie sie vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der
Kommission am 12. Dezember 2007 in Straßburg proklamiert wurde.
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und Einrichtungen bei der Bekämpfung von Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Europäischen Union eingetreten sind, insbesondere was die Einrichtung des Europäischen 
Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) betrifft, und damit dem Bürgerbeauftragten die 
Möglichkeit einzuräumen, diesen Organen oder Einrichtungen Informationen zur Kenntnis zu 
bringen, die ihren Zuständigkeitsbereich betreffen.

(6) Es ist wünschenswert, Maßnahmen zu ergreifen, um den Bürgerbeauftragten in die Lage 
zu versetzen, seine Zusammenarbeit mit entsprechenden Einrichtungen auf nationaler und 
internationaler Ebene sowie mit nationalen oder internationalen Einrichtungen, deren 
Tätigkeitsbereich über den Zuständigkeitsbereich des Bürgerbeauftragten hinausgeht und sich 
beispielsweise auf den Schutz der Menschenrechte erstreckt, zu verstärken, da eine solche 
Zusammenarbeit einen positiven Beitrag zur Förderung der Effizienz des Handelns des 
Bürgerbeauftragten leisten kann.

(7) Der Vertrag über die Gründung der Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist 2002 
ausgelaufen.

BESCHLIESST:

Artikel 1

Bezugsvermerk 1, Erwägung 3, Artikel 1 Absatz 1, Artikel 1 Absatz 3, Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsätze 1 und 5, Artikel 4 und Artikel 5 des Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom 
werden wie folgt geändert:

Statut des Europäischen 
Bürgerbeauftragten

Änderungsvorschlag

Änderungsantrag 1
Bezugsvermerk 1

gestützt auf die Verträge zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaften, 
insbesondere auf Artikel 195 Absatz 4 des 
Vertrages zur Gründungen der 
Europäischen Gemeinschaft, Artikel 20 d 
Absatz 4 des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 
Artikel 107 d Absatz 4 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft,

gestützt auf die Verträge zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaften, 
insbesondere auf Artikel 195 Absatz 4 des 
Vertrages zur Gründungen der 
Europäischen Gemeinschaft und Artikel 
107 d Absatz 4 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft,
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Begründung

Da der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 2002 
ausgelaufen ist, erübrigt sich ein Verweis auf die Bestimmungen dieses Vertrags. Er sollte 
daher gestrichen werden.

Änderungsantrag 2
Erwägung 3

Der Bürgerbeauftragte, der auch auf eigene 
Initiative tätig werden kann, muss über alle 
für die Erfüllung seiner Aufgaben 
notwendigen Mittel verfügen. Im Hinblick 
darauf sind die Organe und Institutionen 
der Gemeinschaft verpflichtet, dem 
Bürgerbeauftragten auf Anfrage die von 
ihm erbetenen Auskünfte zu erteilen, es sei 
denn, entsprechende berechtigte 
Geheimhaltungsgründe liegen vor, sowie 
unbeschadet der Auflage für den 
Bürgerbeauftragten, diese Auskünfte nicht 
zu verbreiten; die Behörden der 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, dem 
Bürgerbeauftragten alle erforderlichen 
Informationen zu liefern, es sei denn, diese 
Informationen unterliegen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften betreffend die 
Geheimhaltung oder der Veröffentlichung 
entgegenstehenden Bestimmungen; wenn 
der Bürgerbeauftragte die gewünschte 
Unterstützung nicht erhält, setzt er das 
Europäische Parlament hiervon in 
Kenntnis, dem es obliegt, geeignete 
Schritte zu unternehmen.

Der Bürgerbeauftragte, der auch auf eigene 
Initiative tätig werden kann, muss über alle 
für die Erfüllung seiner Aufgaben 
notwendigen Mittel verfügen. Im Hinblick 
darauf sind die Organe und Institutionen 
der Gemeinschaft verpflichtet, dem 
Bürgerbeauftragten auf Anfrage die von 
ihm erbetenen Auskünfte zu erteilen, sowie 
unbeschadet der Auflage für den 
Bürgerbeauftragten, diese Auskünfte nicht 
zu verbreiten; die Behörden der 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, dem 
Bürgerbeauftragten alle erforderlichen 
Informationen zu liefern, es sei denn, diese 
Informationen unterliegen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften betreffend die 
Geheimhaltung oder der Veröffentlichung 
entgegenstehenden Bestimmungen; wenn 
der Bürgerbeauftragte die gewünschte 
Unterstützung nicht erhält, setzt er das 
Europäische Parlament hiervon in 
Kenntnis, dem es obliegt, geeignete 
Schritte zu unternehmen.

Begründung

Anpassung des Wortlauts dieser Erwägung an die Änderungen, die durch Änderungsantrag 5 
in Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1 vorgenommen werden.

Änderungsantrag 3
Artikel 1 Absatz 1

1. Dieser Beschluss legt die Regelungen 
und allgemeinen Bedingungen für die 

1. Dieser Beschluss legt die Regelungen 
und allgemeinen Bedingungen für die 
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Ausübung der Aufgaben des 
Bürgerbeauftragten gemäß Artikel 195 
Absatz 4 des Vertrages zur Gründungen 
der Europäischen Gemeinschaft,
Artikel 20 d Absatz 4 des Vertrages über 
die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 
Artikel 107 d Absatz 4 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft fest.

Ausübung der Aufgaben des 
Bürgerbeauftragten gemäß Artikel 195 
Absatz 4 des Vertrages zur Gründungen 
der Europäischen Gemeinschaft und 
Artikel 107 d Absatz 4 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft fest.

Begründung

Da der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 2002 
ausgelaufen ist, erübrigt sich ein Verweis auf die Bestimmungen dieses Vertrags. Er sollte 
daher gestrichen werden.

Änderungsantrag 4
Artikel 1 Absatz 3

3. Der Bürgerbeauftragte darf nicht in ein 
schwebendes Gerichtsverfahren eingreifen 
oder die Rechtmäßigkeit einer 
gerichtlichen Entscheidung in Frage 
stellen.

3. Unbeschadet des Artikels 40 Absatz 2 
der Satzung des Gerichtshofs der 
Europäischen Gemeinschaften darf der
Bürgerbeauftragte nicht in ein 
schwebendes Gerichtsverfahren eingreifen 
oder die Rechtmäßigkeit einer 
gerichtlichen Entscheidung in Frage 
stellen.

Begründung

Auch wenn der allgemeine Grundsatzes, wonach der Bürgerbeauftragte nicht in ein 
schwebendes Gerichtsverfahren eingreift, respektiert wird, erscheint es angebracht 
vorzusehen, dass er in jedem Fall unter den strengen Auflagen, die die einschlägigen 
Bestimmungen der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vorsehen, als 
„Streithelfer“ im technischen Sinne vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
tätig werden kann.

Änderungsantrag 5
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Die Organe und Institutionen der 
Gemeinschaft sind verpflichtet, dem 
Bürgerbeauftragten die von ihm erbetenen 
Auskünfte zu erteilen, und gewähren ihm 

2. Die Organe und Institutionen der 
Gemeinschaft sind verpflichtet, dem 
Bürgerbeauftragten die von ihm erbetenen 
Auskünfte zu erteilen, und gewähren ihm 
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Zugang zu den betreffenden Unterlagen. 
Sie können dies nur aus berechtigten 
Gründen der Geheimhaltung verweigern.

Zugang zu den betreffenden Unterlagen. 

Begründung

Die gegenwärtige Formulierung könnte das Vertrauen der Bürger in das Handeln des 
Bürgerbeauftragten untergraben und sollte gestrichen werden. Zudem unterliegen auch der 
Bürgerbeauftragte und sein Personal der Geheimhaltungspflicht (siehe Änderungsantrag 7 zu 
Artikel 4 Absatz 1).

Änderungsantrag 6
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 5

Die Beamten und sonstigen Bediensteten 
der Organe und Institutionen der 
Gemeinschaften unterliegen der 
Zeugnispflicht gegenüber dem 
Bürgerbeauftragten; sie äußern sich im 
Namen und auf Anweisung ihrer 
Verwaltungsstelle und bleiben an die 
Pflicht zur Wahrung des 
Dienstgeheimnisses gebunden.

Die Beamten und sonstigen Bediensteten 
der Organe und Institutionen der 
Gemeinschaften unterliegen der 
Zeugnispflicht gegenüber dem 
Bürgerbeauftragten; sie bleiben an die 
einschlägigen Bestimmungen des Statuts, 
insbesondere an die Pflicht zur Wahrung 
des Dienstgeheimnisses gebunden.

Begründung

Der gestrichene Satzteil könnte das Vertrauen der Bürger in die Fähigkeit des 
Bürgerbeauftragten untergraben, gründliche Untersuchungen durchzuführen, da er 
dahingehend ausgelegt werden könnte, dass Beamte dem Bürgerbeauftragten nicht die 
Wahrheit sagen müssen. Die durch das Statut auferlegten Pflichten müssen jedoch 
entsprechend berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 7
Artikel 4

1. Der Bürgerbeauftragte und sein Personal 
- auf die Artikel 287 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
Artikel 47 Absatz 2 des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 
Artikel 194 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft
Anwendung finden - sind verpflichtet, 
Auskünfte und Dokumente, von denen sie 
im Rahmen ihrer Untersuchungen Kenntnis 

1. Der Bürgerbeauftragte und sein Personal 
- auf die Artikel 287 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
und Artikel 194 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft Anwendung finden -
sind verpflichtet, Auskünfte und 
Dokumente, von denen sie im Rahmen 
ihrer Untersuchungen Kenntnis erhalten 
haben, nicht preiszugeben. Sie sind ferner 
hinsichtlich sensibler Dokumente oder 
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erhalten haben, nicht preiszugeben. Sie 
sind ferner hinsichtlich jeder Information, 
die dem Beschwerdeführer oder anderen 
betroffenen Personen schaden könnte, 
unbeschadet des Absatzes 2 zur 
Zurückhaltung verpflichtet.

Informationen sowie hinsichtlich jeder 
Information, die dem Beschwerdeführer 
oder anderen betroffenen Personen schaden 
könnte, unbeschadet des Absatzes 2 zur 
Zurückhaltung verpflichtet.

2. Erhält der Bürgerbeauftragte im Rahmen 
einer Untersuchung Kenntnis von 
Sachverhalten, die seines Erachtens unter 
das Strafrecht fallen, so unterrichtet er 
davon unverzüglich die zuständigen 
nationalen Behörden, indem er die 
Ständigen Vertretungen der 
Mitgliedstaaten bei den Europäischen 
Gemeinschaften sowie gegebenenfalls das 
Organ der Gemeinschaft einschaltet, dem 
der betreffende Beamte oder Bedienstete 
angehört und das gegebenenfalls Artikel 18 
Absatz 2 des Protokolls über die Vorrechte 
und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften anwenden kann. Der 
Bürgerbeauftragte kann außerdem das 
betreffende Organ oder die betreffende 
Institution der Gemeinschaft über 
Sachverhalte unterrichten, die auf ein 
disziplinarrechtlich relevantes Verhalten 
eines ihrer Beamten oder Bediensteten 
hindeuten.

2. Erhält der Bürgerbeauftragte im Rahmen 
einer Untersuchung Kenntnis von 
Sachverhalten, die seines Erachtens unter 
das Strafrecht fallen, so unterrichtet er 
davon unverzüglich die zuständigen 
nationalen Behörden, indem er die 
Ständigen Vertretungen der 
Mitgliedstaaten bei den Europäischen 
Gemeinschaften oder gegebenenfalls das 
Organ oder die Einrichtung der 
Gemeinschaft einschaltet, dem/der der 
betreffende Beamte oder Bedienstete 
angehört und das/die gegebenenfalls 
Artikel 18 Absatz 2 des Protokolls über die 
Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Gemeinschaften anwenden 
kann. Der Bürgerbeauftragte kann 
außerdem das betreffende Organ oder die 
betreffende Institution der Gemeinschaft 
über Sachverhalte unterrichten, die auf ein 
disziplinarrechtlich relevantes Verhalten 
eines ihrer Beamten oder Bediensteten 
hindeuten.

Begründung

Der Bürgerbeauftragte und sein Personal unterliegen bereits der Pflicht zur Geheimhaltung 
von Informationen, von denen sie im Zuge ihrer Untersuchungen Kenntnis erhalten. Ziel des 
Änderungsantrags zu Absatz 1 ist es, dieser Pflicht mehr Nachdruck zu verleihen, was 
sensible Dokumente betrifft. Was Absatz 2 betrifft, so hat der Bürgerbeauftragte die Wahl, 
entweder die nationalen Behörden oder die europäischen Organe und Einrichtungen zu 
unterrichten, wenn er von möglichen strafbaren Handlungen oder Betrug oder Korruption 
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union Kenntnis erhält.

Änderungsantrag 8
Artikel 5

Sofern es dazu beitragen kann, die 
Wirksamkeit seiner Untersuchungen zu 
verstärken und den Schutz der Rechte und 

Sofern es dazu beitragen kann, die 
Wirksamkeit seiner Untersuchungen zu 
verstärken und den Schutz der Rechte und 



PE691629v01-00 10/17 PR\691629DE.doc

DE

Interessen der Personen, die Beschwerden 
bei ihm einreichen, zu verbessern, kann der 
Bürgerbeauftragte mit den in bestimmten 
Mitgliedstaaten bestehenden Stellen 
gleicher Art unter Wahrung des geltenden 
nationalen Rechts zusammenarbeiten. Der 
Bürgerbeauftragte kann auf diesem Wege 
keine Dokumente anfordern, zu denen 
Artikel 3 keinen Zugang gewährt.

Interessen der Personen, die Beschwerden 
bei ihm einreichen, zu verbessern, kann der 
Bürgerbeauftragte mit den in bestimmten 
Mitgliedstaaten bestehenden Stellen 
gleicher Art unter Wahrung des geltenden 
nationalen Rechts zusammenarbeiten. Der 
Bürgerbeauftragte kann auf diesem Wege 
keine Dokumente anfordern, zu denen 
Artikel 3 keinen Zugang gewährt. Unter 
den gleichen Voraussetzungen kann der 
Bürgerbeauftragte mit anderen 
Einrichtungen zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte 
zusammenarbeiten.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll dem Bürgerbeauftragten die Möglichkeit eingeräumt 
werden, auch mit anderen nationalen oder internationalen Einrichtungen, die auf dem Gebiet 
der Menschenrechte tätig sind, zusammenzuarbeiten.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am

Für das Europäische Parlament
Der Präsident
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BEGRÜNDUNG

Der Europäische Bürgerbeauftragte, Herr Diamandouros, hat mit Schreiben vom 11. Juli 2006 
an Präsident Pöttering das Europäische Parlament ersucht, das Verfahren zur Änderung des 
Statuts des Bürgerbeauftragten in Bezug auf einige Bestimmungen einzuleiten, deren 
derzeitiger Wortlaut seiner Ansicht nach verbesserungsbedürftig ist.

Dieser Antrag betraf folgende Punkte:

1. die Befugnis, in ein schwebendes Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften einzugreifen (Artikel 1 Absatz 3),

2. den Zugang zu Unterlagen der Organe (Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1),
3. die Zeugnispflicht von Beamten (Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 5),
4. die Information über mögliche strafbare Handlungen (Artikel 4 Absatz 2),
5. die Zusammenarbeit mit auf dem Gebiet der Menschenrechte/Grundrechte tätigen 

internationalen Einrichtungen (Artikel 5).

Einige dieser Fragen wurde vom Parlament bereits 2001 auf Initiative des damaligen 
Bürgerbeauftragten, Herrn Söderman, behandelt. Das Parlament hat seinerzeit am 
6. September 2001 eine Entschließung auf der Grundlage eines Berichts von Frau Teresa 
Almeida Garrett im Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen angenommen, die
eine Reihe von Änderungsvorschlägen enthielt, die in die gleiche Richtung zielten wie die 
jetzt von Herrn Diamandouros vorgelegten Vorschläge. Damals schien eine von der 
Kommission unterstützte Einigung mit dem Rat in greifbarer Nähe zu sein, doch nach Ende
des Mandats von Herrn Söderman gelang es nicht, die Verhandlungen zum Abschluss zu 
bringen.

1. Befugnis, in ein schwebendes Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften einzugreifen

Gemäß Artikel 1 Absatz 3 des Statuts des Bürgerbeauftragten darf der Bürgerbeauftragte
„nicht in ein schwebendes Gerichtsverfahren eingreifen oder die Rechtmäßigkeit einer 
gerichtlichen Entscheidung in Frage stellen“. Grundsätzlich sollte diese Bestimmung 
Artikel 195 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft entsprechen, wonach der Bürgerbeauftragte keine Untersuchungen durchführen 
darf, „wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind oder 
waren“. In seinem Schreiben vertritt der Bürgerbeauftragte die Auffassung, dass die 
Auslegung von Artikel 1 Absatz 3 strittig sein kann, und fordert das Parlament auf, die 
Bestimmung in dem Sinne auszulegen, dass es dem Bürgerbeauftragten zwar untersagt ist, 
sich mit Angelegenheiten zu befassen, die Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind oder 
waren, dass er jedoch als Streithelfer im technischen Sinne in einem Gerichtsverfahren tätig 
werden darf. Dies könnte laut Herrn Diamandouros durch Streichung des Satzteils "...in ein 
schwebendes Gerichtsverfahren eingreifen..." in Absatz 3 und durch Hinzufügung eines 
Absatzes 4 mit folgendem Wortlaut erreicht werden: „Der Bürgerbeauftragte kann in 
Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingreifen.“
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Herr Diamandouros hat später anlässlich seines Erscheinens vor dem Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen und dem Petitionsausschuss sowie in einem Schreiben an die 
Vizepräsidentin der Kommission, Frau Margot Wallström, mit Kopie an den Präsidenten des 
Parlaments seine diesbezüglichen Wünsche weiter präzisiert.

Diese Präzisierungen machen deutlich, dass er nur eine Streithilfe vor dem Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften im technischen Sinne gemäß den Bestimmungen in Betracht 
zieht, die die Satzung und die Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften für die Beteiligung von Einrichtungen oder Dritten vorsehen. Ferner strebt er 
an, dass der Bürgerbeauftragte nur in den Fällen als Streithelfer tätig würde, die Rechtsfragen 
von allgemeiner Bedeutung aufwerfen und die für seine Aufgaben relevant sind (z.B. Fälle, 
bei denen es um den Geltungsbereich und den Inhalt des Grundrechts auf eine gute 
Verwaltung geht).

Die Rolle des Bürgerbeauftragten besteht darin, sich in Fällen von Missständen im Wege der 
Vermittlung zwischen den Bürgern und der Verwaltung um eine zufriedenstellende 
außergerichtliche Lösung zu bemühen. Das Handeln des Bürgerbeauftragten stellt laut 
Definition ein außergerichtliches Mittel zum Schutz der Rechte der Bürger und zur Förderung 
einer guten Verwaltung dar. Dies erklärt eindeutig, warum es dem Bürgerbeauftragten
untersagt ist, vor Gericht zu gehen oder in schwebende Gerichtsverfahren einzugreifen, 
insbesondere in Fällen, in denen er Untersuchungen durchführt oder durchgeführt hat. In 
diesem Sinne ist es angebracht, das generelle Verbot eines Eingreifens des
Bürgerbeauftragten in schwebende Verfahren beizubehalten.

Etwas anders liegen die Dinge beim „Streitbeitritt“ im technischen Sinne gemäß Artikel 40 
der Satzung des Gerichtshofs. Laut dieser Bestimmung handelt es sich bei dem „Streithelfer“ 
im technischen Sinne entweder um einen Mitgliedstaat oder ein Organ (Absatz 1) oder um 
eine Person oder Einrichtung, die ein besonderes Interesse an dem Fall hat. Eine Beteiligung 
des Bürgerbeauftragten wäre unter Umständen im Rahmen des Geltungsbereichs von 
Absatz 1 vorstellbar, wenn der Begriff „Organe“ weiter gefasst würde. Betrachtet man 
Absatz 2, so lässt sich ein Interesse des Bürgerbeauftragten an einem anhängigen Rechtsstreit 
nur schwer glaubhaft machen, da man sich kaum vorstellen kann, dass der Bürgerbeauftragte 
außer dem Wunsch, die Achtung des Rechts auf eine gute Verwaltung zu gewährleisten, ein 
anderes Interesse an einem Rechtsstreit haben könnte. Es kann jedoch stets die Möglichkeit in 
Betracht gezogen werden, dass der Bürgerbeauftragte wie jede andere öffentliche Einrichtung 
der Auffassung ist, dass er eine besondere Kenntnis der in dem Rechtsstreit behandelten 
Tatbestände oder der betreffenden Rechtsprobleme besitzt und somit dem Gerichtshof bei der 
Entscheidung in einem konkreten Fall behilflich sein könnte. In diesem Sinne handelt der 
Streithelfer sozusagen als "amicus curiae“ ohne eigenes Interesse am Ausgang des 
Rechtsstreits. Natürlich ist diese technische „Streithilfe“ in Fällen, in denen der 
Bürgerbeauftragte zuvor Untersuchungen durchgeführt hat, nicht möglich, da damit gegen 
den in Artikel 195 EGV festgelegten Grundsatz verstoßen würde. Zudem wäre eine 
„Streithilfe“ in diesem Sinne in jedem Fall von der Zustimmung des Präsidenten des 
Gerichtshofs abhängig, da nur er allein darüber entscheidet, ob das mögliche Interesse
berechtigt ist und die Streithilfe sachdienlich und zweckmäßig ist.

In diesem Sinne ließe sich sogar vertreten, dass der Bürgerbeauftragte entweder als „Organ“ 
im weiteren Sinne oder als private oder öffentliche Einrichtung schon jetzt befugt ist, dem 
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Gerichtshof seine Streithilfe anzubieten. Der Gerichtshof hat dieses Recht beispielsweise 
bereits dem Europäischen Datenschutzbeauftragten zuerkannt. Wenn dieses Recht im Statut 
des Bürgerbeauftragten eigens anerkannt würde, würde damit der Geltungsbereich des 
Handelns des Bürgerbeauftragten in diesem Bereich präzisiert und gleichzeitig eingegrenzt. 
Dies könnte korrekt durch einen speziellen Hinweis auf die erwähnten Bestimmungen der 
Satzung des Gerichtshofs erfolgen.

Schließlich ließe sich auch die Auffassung vertreten, dass die Anerkennung dieses Rechts in 
die Richtung der im Vertrag von Lissabon vorgesehenen Entwicklung zielt. Das diesem 
Vertrag beigefügte Protokoll Nr. 11 sieht eine Änderung von Artikel 40 Absatz 2 der Satzung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union vor, durch die das Recht der Mitgliedstaaten auf 
Beitritt zu einem Rechtsstreit auf Einrichtungen oder sonstige Stellen der Europäischen Union 
ausgeweitet wird:

„Dasselbe gilt für die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie alle anderen 
Personen, sofern sie ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof 
anhängigen Rechtsstreits glaubhaft machen können. Natürliche oder juristische Personen 
können Rechtssachen zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Organen der Union oder zwischen 
Mitgliedstaaten und Organen der Union nicht beitreten.“

Es lässt sich kaum bestreiten, dass der Bürgerbeauftragte als eine der „Einrichtungen und
sonstigen Stellen“ betrachtet werden sollte, auf die dieser neue Artikel verweist, und dass er
somit als jemand gilt, der unter den Bedingungen dieses Artikels einem Rechtsstreit beitreten 
kann.

2. Zugang zu Unterlagen und Informationen

Artikel 3 Absatz 2 der Satzung des Bürgerbeauftragten lautet wie folgt:

"2. Die Organe und Institutionen der Gemeinschaft sind verpflichtet, dem Bürgerbeauftragten 
die von ihm erbetenen Auskünfte zu erteilen, und gewähren ihm Zugang zu den betreffenden 
Unterlagen. Sie können dies nur aus berechtigten Gründen der Geheimhaltung verweigern.“

In seinem Schreiben fordert der Bürgerbeauftragte, dass der letzte Satz, der eine mögliche 
Einschränkung des Zugangs zu Informationen beinhaltet, gestrichen wird, da er das Vertrauen 
der Öffentlichkeit „in die Fähigkeit des Bürgerbeauftragten, eine gründliche Untersuchung 
durchzuführen“, untergraben könnte.

Es liegt auf der Hand, dass der Bürgerbeauftragte Zugang zu allen relevanten Informationen 
haben muss, um ein begründetes Urteil über die Stichhaltigkeit der Beschwerden der Bürger 
abgeben zu können.

Auch wenn der Bürgerbeauftragte betont, dass keines der Organe bisher den Zugang zu 
relevanten Unterlagen oder Informationen verweigert hat, so vertritt er die Auffassung, dass 
der Satz Konflikte auslösen und das Vertrauen der Bürger in das Handeln des 
Bürgerbeauftragten untergraben könnte.
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Ferner ist die Bestimmung, wonach die Organe „aus berechtigten Gründen der 
Geheimhaltung“ dem Bürgerbeauftragten den Zugang zu Unterlagen verweigern können, die 
er benötigt, um sich ein Urteil über die Angemessenheit der Maßnahmen der Verwaltung zu 
bilden, zu vage und lässt den Organen einen zu großen Ermessensspielraum. Eine etwaige 
Einschränkung des Zugangs des Bürgerbeauftragten zu Informationen sollte auf strengen 
rechtlichen Kriterien basieren und sich nicht auf eine derart offene Klausel gründen, die es der 
Verwaltung überlässt, selbst die Fälle zu definieren, die ihrer Ansicht eine Geheimhaltung 
erfordern. Andererseits lässt sich nicht erkennen, welche Art von "berechtigten Gründen“ die 
„Geheimhaltung“ der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Informationen gegenüber dem 
Bürgerbeauftragten rechtfertigen könnten, da der Bürgerbeauftragte ebenso wie sein Personal 
an die gleiche Geheimhaltungspflicht gebunden ist wie die Organe, ganz zu schweigen davon, 
dass jeder Beitrag des Bürgerbeauftragten zur Förderung einer guten Verwaltung auch im 
Interesse der Organe ist.

Unter diesem Aspekt erscheint die im letzten Satz von Absatz 2 vorgesehene Einschränkung 
unangebracht. Zudem stellt sie in gewisser Weise ein Zeichen des Misstrauens in den 
Bürgerbeauftragten dar, das nicht gerechtfertigt ist. Es erscheint daher angebracht, den 
betreffenden Satz zu streichen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass spezielle Verfahren, die 
bereits für den Zugang zu sensiblen Dokumenten gelten, in Zukunft nicht mehr angewandt 
werden (beispielsweise hat nur der Bürgerbeauftragte selbst und nicht sein Personal Zugang 
zu einigen vertraulichen Dokumenten, die er zwar einsehen kann, von denen er jedoch keine 
Kopie anfertigen darf).

Eine entsprechende Änderung muss auch in der Präambel des Statuts des Bürgerbeauftragten 
vorgenommen werden.

Ferner wäre es angebracht, den Bestimmungen, in denen zum Ausdruck kommt, dass sowohl 
der Bürgerbeauftragte als auch sein Personal an die Pflicht zur Geheimhaltung von 
Informationen gebunden sind, zu denen sie im Zuge ihrer Untersuchungen Zugang erhalten, 
mehr Nachdruck zu verleihen, indem präzisiert wird, dass sie den Inhalt „sensibler“ 
Dokumente im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu den Dokumenten der Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission1) oder Informationen (Artikel 4 Absatz 1 des Statuts des Bürgerbeauftragten)
geheim halten müssen.

Es sei angemerkt, dass sich das Parlament bereits 2001 im Rahmen der weiter oben erwähnten 
Entschließung vom 6. September mit dieser Frage befasst hat. Damals hat das Parlament 
einen ähnlichen Änderungsvorschlag zu Absatz 2 und weitere vom damaligen 
Bürgerbeauftragten, Herrn Söderman, vorgeschlagene Änderungen angenommen, die von 
Herrn Diamandouros jedoch nicht übernommen wurden. Diese Änderungen betrafen 
insbesondere aus den Mitgliedstaaten stammende Dokumente. Wie Herr Diamandouros vor 
dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen unterstrichen hat, hält er eine Änderung dieser 
Bestimmungen, die für die Mitgliedstaaten ein eher heikles Thema darstellen, nicht für 
notwendig. Es erscheint nicht erforderlich, dass das Parlament erneut auf diese Änderungen 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, 
ABl. 145 vom 31.5.2001, S. 43.
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zurückkommt.

3. Zeugnispflicht von Beamten

Der letzte Unterabsatz von Artikel 3 Absatz 2 des Statuts des Bürgerbeauftragten lautet wie 
folgt:

„Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Organe und Institutionen der Gemeinschaften 
unterliegen der Zeugnispflicht gegenüber dem Bürgerbeauftragten; sie äußern sich im Namen 
und auf Anweisung ihrer Verwaltungsstelle und bleiben an die Pflicht zur Wahrung des 
Dienstgeheimnisses gebunden.“

Der Bürgerbeauftragte vertritt in seinem Schreiben die Auffassung, dass Sinn und Zweck der 
Bestimmungen des letzten Satzes dieses Artikels „schleierhaft“ seien, da sie von der 
Öffentlichkeit so verstanden werden könnten, als würde man davon ausgehen, dass „der 
Zeuge möglicherweise nicht die Wahrheit sagen muss“. Dies könnte auch das Vertrauen der 
Bürger in die Fähigkeit des Bürgerbeauftragten, eine gründliche Untersuchung durchzuführen, 
untergraben. Herr Diamandouros schlägt daher vor, diesen Unterabsatz zu streichen.

Es lässt sich in der Tat der Öffentlichkeit nur schwer klar machen, warum sich Beamte 
gegenüber dem Bürgerbeauftragten „im Namen und auf Anweisung ihrer Verwaltungsstelle“
und nicht auf der Grundlage der Kenntnisse äußern sollen, die sie von dem Sachverhalt haben, 
den der Bürgerbeauftragte untersucht. Dies könnte sogar dahingehend ausgelegt werden, dass 
sie gegenüber dem Bürgerbeauftragten lügen dürfen, wenn sie dazu angewiesen werden. Dies 
ist ganz offensichtlich nicht der Standard, der den an eine moderne und offene Verwaltung 
gestellten Anforderungen entspricht, und er würde auch nicht die Anforderungen einer guten 
Verwaltung erfüllen, wie sie als Grundrecht der europäischen Bürger anerkannt ist (Artikel 41 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union). Dieser Satz sollte daher unbedingt 
gestrichen werden.

Was die zweite Bedingung betrifft, wonach die Beamten „an die Pflicht zur Wahrung des 
Dienstgeheimnisses gebunden“ bleiben, so sei darauf hingewiesen, dass diese Pflicht laut
Statut auch für Beamte gilt, die vor Gericht aussagen. Aus diesem Grund erscheint es unter 
der Bedingung, dass auf die im Statut festgelegten Pflichten der Beamten verwiesen wird, 
angebracht, diese Bestimmung in Bezug auf Aussagen gegenüber dem Bürgerbeauftragten 
beizubehalten.

Der ehemalige Bürgerbeauftragte, Herr Söderman, hatte 2001 bereits eine ähnliche Änderung  
dieser Bestimmung vorgeschlagen, die vom Parlament angenommen wurde. In der weiter 
oben erwähnten Entschließung von 2001 ging das EP im Anschluss an die Vorschläge des 
damaligen Bürgerbeauftragten sogar noch weiter, indem ein Satz hinzugefügt wurde, wonach 
die Beamten und sonstigen Bediensteten „verpflichtet [sind], vollständige und 
wahrheitsgemäße Informationen zu erteilen“. Herr Diamandouros fordert keine derartige 
Änderung des derzeitigen zweiten Unterabsatzes von Artikel 3 Absatz 2 und eine derartige 
Ergänzung erscheint auch nicht notwendig.
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4. Information über mögliche strafbare oder rechtswidrige Handlungen

Herr Diamandouros schlägt auch eine Änderung von Artikel 4 des Statuts des 
Bürgerbeauftragten vor, um dem Bürgerbeauftragten ein gewisses Ermessen bei der 
Entscheidung darüber einzuräumen, welche Stellen er unterrichten soll, wenn er im Zuge der 
von ihm durchgeführten Untersuchungen Kenntnis von Sachverhalten erhält, die seiner 
Ansicht nach mit strafbaren Handlungen in Zusammenhang stehen könnten. Statt nur die 
zuständigen nationalen Behörden zu informieren, wie dies der derzeitige Wortlaut von 
Artikel 4 vorsieht, schlägt er vor, dem Bürgerbeauftragten die Entscheidung zu überlassen, ob 
er die nationalen Behörden oder die Organe und Einrichtungen der Union wie beispielsweise 
das OLAF informiert.

Es sollte anerkannt werden, dass es in einigen Fällen vielleicht tatsächlich ratsamer sein 
könnte, zunächst die europäischen Organe oder Einrichtungen zu informieren. Dies könnte 
der Fall sein, wenn vom Bürgerbeauftragten aufgedeckte Aktivitäten, bei denen Verdacht auf 
Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU oder auf Korruption besteht, 
angemessener im Wege der Disziplinarbefugnisse der europäischen Organe behandelt oder 
von OLAF besser untersucht werden können als von den nationalen Behörden eines einzelnen 
Mitgliedstaats.

Es sollte auch bedacht werden, dass alle Beamten der europäischen Institutionen 
einschließlich des Personals des Bürgerbeauftragten gemäß Artikel 22a des Beamtenstatuts 
verpflichtet sind, unverzüglich ihren unmittelbaren Vorgesetzten von möglichen 
rechtswidrigen Handlungen, einschließlich Betrug oder Korruption, zum Nachteil der 
Interessen der Union zu unterrichten.

5. Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

Herr Diamandouros fordert auch eine Änderung von Artikel 5 des Statuts des 
Bürgerbeauftragten1, um dem Bürgerbeauftragten die Möglichkeit einzuräumen, mit anderen 
Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die sich für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte einsetzen.

In diesem Zusammenhang muss bedacht werden, dass nur wenige nationale Bürgerbeauftragte 
der Mitgliedstaaten spezielle Befugnisse auf dem Gebiet des Schutzes der Grundrechte der 
Bürger besitzen (einschließlich des Rechts auf Anrufung eines Gerichts), während dagegen
die meisten Bürgerbeauftragten und auch der Europäische Bürgerbeauftragte keine derartigen 
Befugnisse besitzen. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass eine einfache Zusammenarbeit, 
ohne dass damit spezielle neue Befugnisse verbunden wären, die möglicherweise mit den 
Zuständigkeiten anderer Organe oder Einrichtungen der Union kollidieren könnten, sowie 
Kontakte und der Austausch von Erfahrungen zwischen dem Bürgerbeauftragten und diesen 
internationalen Einrichtungen für beide Seiten eine Bereicherung bedeuten und zur 
                                               
1 „Sofern es dazu beitragen kann, die Wirksamkeit seiner Untersuchungen zu verstärken und den Schutz der 
Rechte und Interessen der Personen, die Beschwerden bei ihm einreichen, zu verbessern, kann der 
Bürgerbeauftragte mit den in bestimmten Mitgliedstaaten bestehenden Stellen gleicher Art unter Wahrung des 
geltenden nationalen Rechts zusammenarbeiten. Der Bürgerbeauftragte kann auf diesem Wege keine Dokumente 
anfordern, zu denen Artikel 3 keinen Zugang gewährt.“
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Verbesserung der Arbeit des Europäischen Bürgerbeauftragten beitragen könnten, was die 
Förderung einer „guten Verwaltung“ betrifft, die in der Charta der Grundrechte als 
Grundrecht der europäischen Bürger anerkannt wird. Unter diesem Aspekt erscheint der 
Vorschlag von Herrn Diamandouros annehmbar.

6. Weitere Fragen

Herr Diamandouros schlägt auch vor, die Verweise auf den Vertrag über die Gründung der 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu streichen, da dieser Vertrag 2002 ausgelaufen ist. Dies 
betrifft die Änderungsanträge 1, 3 und 7 (erster Teil).
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