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EINLEITUNG

Zum zweiten Mal deckt der – in den drei Landessprachen erhältliche –
Jahresbericht des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner ein Kalen-
derjahr vollständig ab. Seit der entsprechenden A} nderung des Organ-
gesetzes zur Errichtung des Kollegiums ist dieses in der Tat verpflich-
tet, spätestens im März eines jeden Jahres einen Jahresbericht vorzule-
gen, der seine Aktivitäten in der Zeit vom 1. Januar bis zum
31. Dezember des abgelaufenen Tätigkeitsjahres abdeckt. Diese Ent-
wicklung, die einer allgemeinen Empfehlung des Kollegiums folgt, ist
erfreulich, erhöht sie doch die Transparenz des Jahresberichts und ver-
einfacht dessen Lektüre.

Diese A} nderung hat jedoch – bis jetzt – keine bessere Verwertung der
vom Kollegium der föderalen Ombudsmänner formulierten Feststel-
lungen und Empfehlungen durch das Parlament ermöglicht. Früher fiel
die Hinterlegung des Jahresberichts im Oktober mit der Eröffnung des
Parlamentsjahres zusammen, d.h. zu einem Zeitpunkt, in dem die Auf-
merksamkeit der Mitglieder des Parlaments vorrangig auf andere Dinge
gerichtet war als auf die Kenntnisnahme, die Diskussion und die Kon-
trolle des Jahresberichts der föderalen Ombudsmänner. Im U} brigen war
dies einer der Gründe, welche die Abgeordnetenkammer veranlasst ha-
ben, das Datum für die Vorlage des Berichts zu ändern. Im abgelaufe-
nen Tätigkeitsjahr konnte jedoch leider nicht festgestellt werden, dass
die Vorlage des Jahresberichts im März die Kenntnisnahme, die Bespre-
chung und die Weiterverfolgung der vom Kollegium der föderalen
Ombudsmänner aufgedeckten Funktionsstörungen verwaltungstechni-
scher und verordnungsrechtlicher Art und der von ihnen in ihrem Be-
richt formulierten Empfehlungen verstärkt hätte.

Dieses Problem der unzulänglichen Auswertung der Arbeit der Om-
budsmänner durch eine parlamentarische Versammlung betrifft nicht
nur die föderale Ebene. Das wallonische Parlament ist dem Wunsch
seines A} ltestenrates gefolgt und hat dafür Sorge getragen, die Kontrolle
der vom wallonischen Ombudsmann jährlich in seinem Bericht vorge-
legten Feststellungen und Empfehlungen durch eine entsprechende
A} nderung der inneren Dienstordnung zu verbessern. Auch das flämi-
sche Parlament hat seine innere Dienstordnung in diesem Sinne geän-
dert. Der Ombudsmann der französischen Republik, der sich auf Ein-
ladung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner in Belgien auf-
hielt, hatte im U} brigen Gelegenheit, dem Vorsitzenden der
Abgeordnetenkammer die Art und Weise zu erläutern, in der seine
Empfehlungen effizient ausgewertet werden (Seite 12).

Nach 5-jährigem Bestehen hofft das Kollegium, dass der Geist, der bei
seiner Gründung herrschte, die Abgeordnetenkammer dazu veranlas-
sen wird, strukturelle Lösungen einzuführen, die eine spürbar bessere
Nutzung der vom Kollegium der föderalen Ombudsmännern jährlich
vorgelegten Feststellungen und Empfehlungen durch die Abgeordne-
tenkammer ermöglichen werden. Wir werden auf den folgenden Seiten
auf dieses Thema zurückkommen und hier auch untersuchen, in wel-

E
in

le
it

un
g

3



chem Umfang und auf welche Art und Weise die Arbeiten des Kollegi-
ums von der Regierung und der Verwaltung ausgewertet werden (Seite
11 ff. und Seite 177 ff.).

Neben dem Auftrag der Berichterstattung gegenüber der Abgeordneten-
kammer besteht eine weitere Aufgabe des Kollegiums – übrigens häu-
fig die einzige, die einer breiten O} ffentlichkeit bekannt ist – darin, die
Beschwerden der Bürger gegenüber der föderalen Verwaltung entge-
genzunehmen und zu versuchen, gleichsinnig und mithilfe wirksamer
Instrumente individuelle, ja sogar strukturelle Lösungen zu finden. Auf
diesem Gebiet beobachten wir seit seiner Gründung eine permanente
Stärkung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner. Diese äußert

sich nicht nur durch die ständig steigende Zahl der Beschwerden, die
dem Kollegium vorgelegt werden, sondern auch durch eine bessere
Zielgerichtetheit der Beschwerden, für die das Kollegium zuständig ist,
und schließlich und vor allem auch durch eine hohe Erfolgsquote der
Vermittlung des parlamentarischen Ombudsmannes, die sich von Jahr
zu Jahr bestätigt.

Für diese guten Ergebnisse, die weiter unten in Form von Zahlen ana-
lysiert werden (Seite 28 ff.), gibt es eine Erklärung: Das Kollegium ist
inzwischen eine gut eingearbeitete Institution, die bei den Bürgern im-
mer besser bekannt ist und zunehmend von der aktiven Zusammenar-
beit der föderalen Verwaltung profitiert. Diese erfreuliche Entwicklung
ist in Wirklichkeit die Krönung der langfristigen und fortgesetzten Wei-
terbildung innerhalb des Kollegiums; der Kommunikation mit den Bür-
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gern, seinen Vertretern und den Beamten; der Klärung der Funktion
des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner, seiner Aktionsmöglich-
keiten und seiner Stellung innerhalb der staatlichen Organe; einer eben-
falls von konstruktivem Geist geprägten Arbeit, die maßvoll ist in der
Kritik, die das Kollegium der föderalen Ombudsmänner gegenüber der
Verwaltung vorzubringen hat; einer Unterstützung der föderalen Ver-
waltung durch das Kollegium, für die es im Rahmen der Berücksichti-
gung seiner unbefriedigten Bedürfnisse durch die politischen Behörden
ein wertvoller Verbündeter sein kann; und schließlich der Reflexion auf
dem Gebiet des Rechts und der Verwaltung, einerseits in Form von
juristischen Beiträgen und Beteiligungen, andererseits durch die Veran-
staltung wissenschaftlicher Kolloquien, die das Kollegium dazu veran-
lassen, sich an der Verbesserung der Gesetze und der Verwaltungswis-
senschaft zu beteiligen. Der erste Teil des vorliegenden Jahresberichts
gibt einen U} berblick über die Aktivitäten des Kollegiums der föderalen
Ombudsmänner in diesen verschiedenen Tätigkeitsbereichen während
des abgelaufenen Jahres (Seite 11 bis 21).

*
* *

Wie die vorangegangenen Jahresberichte des Kollegiums der föderalen
Ombudsmänner ist auch der vorliegende Bericht in drei Teile unterteilt.

Der erste Teil, „I. Allgemeine Betrachtungen“ (Seite 11 ff.), berichtet
über den Stand der Zusammenarbeit zwischen dem Kollegium auf der
einen und der Verwaltung, der Regierung und dem Parlament auf der
anderen Seite, über die Aktionen und die Anstrengungen, die gemacht
wurden, um das Kollegium der föderalen Ombudsmänner und seine
Aufgaben sowohl bei den Bürgern als auch bei den Verantwortlichen in
Politik und Verwaltung besser bekannt zu machen, über die internatio-
nalen Kontakte des Kollegiums und schließlich über die interne Ent-
wicklung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner.

Im zweiten Teil, „II. Analyse der Akten“ (Seite 27 ff.), stellen wir zu-
nächst die allgemeinen statistischen Angaben vor, die gegenüber vor-
angegangenen Jahren erheblich ergänzt wurden und – dem Wunsch
des Petitionsausschusses der Abgeordnetenkammer entsprechend – ei-
nen Vergleich mit den Angaben für das Tätigkeitsjahr 2000 ermögli-
chen. Daran schließen sich an die nach Verwaltungen geordneten stati-
stischen Angaben, eine kurze Darstellung der Kontakte zwischen dem
Kollegium und der betreffenden Verwaltung und eventuell ihrem Auf-
sichtsminister und schließlich eine Analyse der wichtigsten Beschwer-
den. Festzuhalten ist, dass das Schwergewicht dieser Analyse im Ver-
gleich zu vorangegangenen Jahren mehr auf einem thematischen An-
satz liegt, was durch die Zahl der jährlich vom Kollegium behandelten
Beschwerden möglich wird.

Im dritten Teil des Jahresberichts, „III. Empfehlungen“ (Seite 174 ff.),
haben wir drei neue allgemeine Empfehlungen formuliert. Im U} brigen
fassen wir die Weiterverfolgung, welche die Empfehlungen aus den
vorangegangenen Jahren erfahren haben, zusammen. Dabei handelt es
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sich um eine Art Indikatorentafel, die es möglich macht, die im Parla-
ment oder innerhalb der Regierung geleistete – oder noch zu leistende
– Arbeit an der Untersuchung dieser Empfehlungen und – soweit diese
gebilligt wurden – ihrer konkreten Umsetzung zu messen. Abschlie-
ßend greifen wir noch einmal die verschiedenen offiziellen Empfehlun-
gen auf, die das Kollegium gegenüber der Regierung/der Verwaltung
bei der Bearbeitung der ihm während des abgelaufenen Tätigkeitsjahres
vorgelegten Fälle ausgesprochen hat.

Der Jahresbericht wird darüber hinaus durch mehrere Anhänge ergänzt.
Diese Anhänge befassen sich mit den von den Jahresberichten des Kol-
legiums hervorgerufenen „I. Parlamentarische Anfragen, Gesetzesvor-
entwürfe, -entwürfe & - vorschläge und Dienstordnungsvorschläge“,
mit der „II. Liste der [im vorliegenden Jahresbericht] zitierten Parla-
mentarier“ und schließlich mit dem „III. Verzeichnis der Erwähnung
[ebenfalls zitierter] gewisser Institutionen“.

*
* *

Neben seinem Jahresbericht wird das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner erstmals auch seine Rechtsprechung veröffentlichen, und
zwar für das Tätigkeitsjahr 2001. Die Rechtsprechung des Kollegiums,
die bisher ausschließlich auf der Webseite des Kollegiums der föderalen
Ombudsmänner eingesehen werden konnte (www.foderalerombuds-
mann.be), besteht aus der Gesamtheit aller Bewertungen, die das Kol-
legium zu den vor ihm angefochtenen Verwaltungsentscheidungen ab-
gegeben hat. Als Kontrollorgan der angemessenen Verwaltung1 ist das
Kollegium in der Tat dazu veranlasst, sobald die ihm vorgelegte Akte
abgeschlossen ist, den beanstandeten Akt oder die Funktionsweise der
Verwaltung einer U} berprüfung anhand der Kriterien der Gesetzmäßig-
keit, der angemessenen Verwaltung, der Billigkeit, ja sogar der verant-
wortungsvollen Staatsführung zu unterziehen. Dieses „Prüfraster“ des
Kollegiums der föderalen Ombudsmänner, das aus siebzehn verschie-
denen Kriterien2 besteht, und seine Anwendung auf die im Jahr 2001
abgeschlossenen Akten werden in dem Verzeichnis Rechtsprechung 2001

1 KFO, Jahresbericht 2000, S. 18-25.
2 Richtige Rechtsanwendung, Gleichheit, Vernunftgrundsatz, Verbot des Ermessens-

missbrauchs, Unparteilichkeit, Rechtssicherheit, berechtigtes Vertrauen, Schutz der
Privatsphäre, Einhaltung der Charta des Benutzers der öffentlichen Dienste, Recht
der Verteidigung, angemessene Frist, Sorgfalt, Begründung der Verwaltungsakte, an-
gemessene Archivierung, aktive und passive Information, Höflichkeit und angepas-
ste Zugänglichkeit. Weitere Einzelheiten dazu unter KFO, Jahresbericht 1999, S. 33.
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wiederholt. Jede Akte wird hier kurz zusammengefasst und einer der
neun möglichen Bewertungen3 durch das Kollegium unterzogen. Im
Falle einer negativen Bewertung wird das oder die von der Verwaltung
verletzten Kriterien angegeben. Zwei Register führen den Leser durch
das Verzeichnis der Rechtsprechung: das erste Register ist thematisch
gegliedert, im zweiten Register werden die Akten nach dem verletzten
Kriterium geordnet.

U} ber das wissenschaftliche Interesse hinaus kann diese Rechtsprechung
sich als nützlich erweisen, indem sie anhand ebenso zahlreicher wie
konkreter Beispiele den nach Vervollkommnung strebenden föderalen
Behörden eine pro-aktive Definition der angemessenen Verwaltung an-
bietet. Zudem kann die Rechtsprechung des Kollegiums eine Rechts-
quelle darstellen, die zweifellos nicht verbindlich ist, aber nichtsdesto-
weniger Einfluss auf die Entwicklung der Rechtsprechung der Gerichte
und des Staatsrates sowie auf die Rechtslehre nehmen kann.

Fotos : Murielle Noncle

*
* *

3 Angemessene Verwaltung, angemessene Verwaltung nach Intervention, unangemes-
sene Verwaltung, Konsens, Anwendung der Billigkeit, unbestimmbare Verantwor-
tung, geteilte Verantwortung, Schließen der Akte mangels Information und ohne
Bewertung. Weitere Einzelheiten dazu unter KFO, Jahresbericht 2000, S. 16-17.
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Zum Abschluss dieser Einleitung möchten wir noch einmal die wert-
volle Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern betonen. Die meisten
von ihnen, die ein sowohl auf akademischem oder technischem und
sprachlichem Gebiet anspruchsvolles Auswahlverfahren durchlaufen
und ein 1 bis 2-jähriges Praktikum abgeschlossen haben, sind inzwi-
schen statuarische Mitarbeiter des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer. Sie geben ihr Bestes im Rahmen der Erledigung ihrer Arbeit,
die Menschlichkeit, Diplomatie und Strenge voraussetzt und an die sie
ebenso wie wir glauben.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner

P.-Y. Monette dr. H. Wuyts
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I. ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN

1. Zur besseren Nutzung der Feststellungen und
Empfehlungen des Kollegiums

U} ber die Lösung individueller Konflikte zwischen Bürgern und fö-
deralen Verwaltungen hinaus hat das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner ebenfalls die Aufgabe, die strukturellen Funktionsstör-
ungen auf Verwaltungs-, Verordnungs- und Gesetzgebungsebene zu
erfassen und diese gegebenenfalls in Form von Empfehlungen an die
föderalen Behörden weiterzuleiten, in deren Zuständigkeit die Lö-
sung des Problems fällt.

Die Verwaltung. Während seines 5-jährigen Bestehens hat das Kolle-
gium eine ganze Anzahl verschiedener Formen der Zusammenarbeit
mit den föderalen Behörden entwickelt, die ihm nicht nur gestatten,
eine große Anzahl individueller Fälle zu lösen, sondern auch struk-
turelle Probleme zu erörtern. Diese Kontakte, die in einigen Fällen
sogar institutionalisiert sind, stellen in der Tat für das Kollegium eine
besonders geeignete Plattform dar, um auf eine strukturelle Funk-
tionsstörung hinzuweisen und eine Lösung zu ihrer Beseitigung vor-
zuschlagen. Die Verwaltung ist nicht nur aus offensichtlichen Grün-
den der Verantwortlichkeit, sondern auch in dem Bemühen um
Schnelligkeit und Effizienz der erste Ansprechpartner, dem die fö-
deralen Ombudsmänner eine Funktionsstörung der Verwaltung vor-
legen.

Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen und selbst wenn der
Meinungseinklang zwischen dem Kollegium und der föderalen Ver-
waltung selbstverständlich weder systematisch noch absolut ist, be-
grüßt das Kollegium die Zusammenarbeit mit dieser ersten Macht-
ebene, wobei die Verwaltung im Kollegium der föderalen Ombuds-
männer zweifellos eine externe Aufsicht sieht, die aber genau wie sie
das Ziel einer ständigen Verbesserung der öffentlichen Dienste ver-
folgt.

Die Regierung. U} ber die gesetzliche Verpflichtung hinaus, den Auf-
sichtsminister systematisch zu informieren, wenn das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner eine Empfehlung an die Verwaltung in
dessen Zuständigkeitsbereich richtet, und neben den Fällen, in denen
der Minister selbst als föderale Verwaltungsbehörde Gegenstand der
dem Kollegium vorgelegten Beschwerde ist, ist das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner ebenfalls verpflichtet, mit den Regierungs-
mitgliedern Kontakt aufzunehmen, entweder wenn die Verwaltung
die Empfehlung des Kollegiums ablehnt oder wenn die Lösung der
vom Kollegium aufgedeckten strukturellen Funktionsstörung nicht in
die Zuständigkeit der Verwaltung, sondern in die des Ministers selbst
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fällt. Das ist insbesondere der Fall bei Funktionsstörungen auf Ver-
ordnungs- oder Gesetzgebungsebene.

In dieser Hinsicht hängt die Kontrolle der Feststellungen und Emp-
fehlungen des Kollegiums durch die Regierungsmitglieder sehr stark
von dem jeweiligen Minister ab, wie im zweiten Teil des vorliegen-
den Berichts nachzulesen ist. Selbst wenn in einigen Fällen eine sehr
gute Zusammenarbeit entstanden ist und die Empfehlungen des Kol-
legiums entweder im Wege eines ministeriellen Rundschreibens oder
durch einen Gesetzentwurf umgesetzt werden konnten, so ist doch
die Zahl der Fälle, in denen die Empfehlungen des Kollegiums der
föderalen Ombudsmänner nicht einmal untersucht werden oder die
Mitteilungen über strukturelle Funktionsstörungen, von denen in ei-
nigen Fällen Zehntausende betroffen sind, von einem Minister trotz
mehrmaliger Erinnerungsschreiben unbeantwortet bleiben, noch im-
mer viel zu hoch.

Ganz anders als beispielsweise in Frankreich gibt es in Belgien dies-
bezüglich kein organisiertes System, mit dem die Regierung die Emp-
fehlungen des nationalen Ombudsmannes offiziell zur Kenntnis
nimmt, seine Erläuterungen und Argumente anhört, diese Empfeh-
lungen mit den legislativen, politischen und insbesondere finanziel-
len Erfordernissen konfrontiert, ihre Durchführbarkeit und Zweck-
mäßigkeit analysiert, um sie in fine entweder umzusetzen oder ihre
Ablehnung zu begründen. In Frankreich ist dies die Aufgabe des
Generalsekretärs der Regierung, eine Funktion, die nach der Koper-
nikus-Reform in unserem Land entweder der des Vorsitzenden des
Direktionsausschusses der Kanzlei und der Allgemeinen Dienste oder
der des Generaldirektors der Allgemeinen Koordination der Politik
ähnelt. In Frankreich koordiniert der Generalsekretär die systemati-
sche Analyse und Kontrolle der Empfehlungen des Ombudsmannes
der Republik, indem er für jede Empfehlung einen Vertreter der Om-
budsstelle mit dem oder den von der Empfehlung betroffenen Mini-
stern zusammenführt.

Das Parlament. Als kollaterales Organ der Abgeordnetenkammer be-
richtet das Kollegium der föderalen Ombudsmänner der Kammer
wenigstens jährlich in Form eines Tätigkeitsberichts, der in U} berein-
stimmung mit dem Gesetz insbesondere die Empfehlungen des Kol-
legiums und gegebenenfalls auch die Schwierigkeiten umfasst, auf
die das Kollegium bei der Erledigung seiner Aufgaben gestoßen ist.
Bereits 1997 hat die Abgeordnetenkammer den Petitionsausschuss
zum privilegierten Ansprechpartner des Kollegiums innerhalb der
Regierung ernannt. Somit analysiert der Petitionsausschuss – dessen
Vorsitz im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres gewechselt hat –
den Jahresbericht des Kollegiums, hört die Erläuterungen der födera-
len Ombudsmänner an und erstellt anschließend einen Bericht, bevor
die verschiedenen Teile des Jahresberichts und die eventuell darin
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enthaltenen Empfehlungen des Kollegiums je nach Zuständigkeit an
die ständigen Ausschüsse der Abgeordnetenkammer weitergeleitet
werden. Auch wenn der Petitionsausschuss im U} brigen befugt ist,
bestimmte Empfehlungen des Kollegiums zu untersuchen, so ist er
doch nicht berechtigt, diese in Gesetzesvorschläge umzusetzen. Er
hat sie vielmehr zu diesem Zweck an den betreffenden ständigen
Ausschuss weiterzuleiten.

In den fünf Jahren seit Bestehen des Kollegiums wurde jedoch noch
nie ein Jahresbericht bzw. die darin aufgezeigten Funktionsstörungen
oder die darin enthaltenen allgemeinen Empfehlungen von einem
ständigen Ausschuss analysiert oder erörtert. Was die Plenarsitzung
der Abgeordnetenkammer angeht, so wurde hier nur der 1998 vom
Petitionsausschuss nach Vorlage des Jahresberichts des Kollegiums
der föderalen Ombudsmänner angefertigte Bericht erörtert. Diesbe-
züglich beendet der Petitionsausschuss seine beiden letzten Berichte
mit identisch denselben Worten: „Der Petitionsausschuss [...] sieht sich
gezwungen festzustellen, dass es den ständigen Ausschüssen der Abgeord-
netenkammer an Schwung fehlt, wenn es darum geht, die allgemeinen Emp-
fehlungen (des Kollegiums) zu prüfen, die ihnen in der Vergangenheit vor-
gelegt wurden. Der Petitionsausschuss besteht ebenfalls einstimmig auf ei-
ner Prüfung des vorliegenden Berichts durch die Plenarsitzung der
Abgeordnetenkammer.“4

Die Berichte des Kollegiums werden also nur von einigen Abgeord-
neten und Senatoren im Rahmen ihrer parlamentarischen Arbeit in-
dividuell genutzt. Auch wenn diese Nutzung erfreulich ist (siehe
hierzu Anlage 1), so ist es doch bedauerlich, dass die Abgeordneten-
kammer über ihre verschiedenen Organe nicht in einer mehr struk-
turierten Art und Weise Nutzen aus den Arbeiten des Kollegiums
zieht. Es handelt sich ja um eines seiner kollateralen Organe, das
durch das Gesetz vom 22. März 1995 eingerichtet wurde, gerade um
die Funktionsstörungen auf Verwaltungs- und sogar auf Gesetzge-
bungsebene weiterzuleiten, um der Kammer auf diese Weise die Mö-
glichkeit zu geben, ihre Aufgabe als Gesetzgeber auf der einen und
als Aufsichtsorgan der Exekutive (Anfragen, Vorladung von Beam-
ten, mündliche Befragung, schriftliche Befragung, Anträge auf Unter-
suchung einer Verwaltung durch das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner oder durch den Rechnungshof usw.) auf der anderen
Seite besser zu erfüllen. „Ist es aus Sicht des Parlaments nicht wider-
sprüchlich, ein kollaterales Organ zu gründen, dessen Arbeitsergebnisse in
Bezug auf die Verankerung in der Verwaltungsrealität, die Objektivität und
die juristische Korrektur hochwertig sind, ohne seinen häufig sehr zutreffen-

4 Abgeordnetenkammer, Dok. 50 1186/001 vom 4. April 2001, S. 17, und Dok. 50
1420/001 vom 21. September 2001, S. 13.
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den Empfehlungen zu folgen?“ – so haben es vor kurzem einige Abge-
ordnete5 selbst formuliert.

Auf regionaler Ebene konnte die verbesserte Auswertung der Arbei-
ten und Empfehlungen des Ombudsmannes durch das Parlament
festgestellt werden. Nach einer A} nderung des Artikels 175 der inne-
ren Dienstordnung des wallonischen Parlaments, die vom A} ltestenrat
angeregt worden war, legt der wallonische Ombudsmann seit 2001
seinen Jahresbericht in groben Zügen dem Ausschuss für innere An-
gelegenheiten und das öffentliche Amt und anschließend – je nach
Zuständigkeit – den verschiedenen ständigen Ausschüssen des wal-
lonischen Parlaments vor. Diese prüfen die sie betreffenden Empfeh-
lungen und hören den wallonischen Ombudsmann an, bevor jeder
Ausschuss einen Bericht erstellt, der anschließend an den Ausschuss
für innere Angelegenheiten und das öffentliche Amt weitergeleitet
wird. Dieser wiederum hat die Aufgabe, einen zusammenfassenden
Bericht zu erarbeiten, dessen Vorlage in der Plenarsitzung gegebe-
nenfalls durch den A} ltestenrat beschlossen werden kann. Das gilt
auch für Flandern, wo die verschiedenen Teile des Jahresberichts des
flämischen Ombudsmannes gemäß einer Vereinbarung zwischen dem
Vorsitzenden des flämischen Parlaments und seinem Petitionsaus-
schuss in den ständigen Ausschüssen erörtert werden, und zwar je
nach Zuständigkeit.

Auf föderaler Ebene hat der Petitionsausschuss einstimmig eine A} n-
derung der interne Dienstordnung der Abgeordnetenkammer vorge-
schlagen mit dem Ziel, die Analyse des Berichts und der Empfehlun-
gen des Kollegiums bezüglich der Probleme, die in ihren jeweiligen
Zuständigkeitsbereich fallen, durch die ständigen Ausschüsse zu in-
stitutionalisieren6. Ein entsprechender Vorschlag zur A} nderung des
Artikels 17-6 der inneren Dienstordnung der Abgeordnetenkammer
wurde im September 2001 von mehreren Mitgliedern des Petitions-
ausschusses eingebracht. Dieser Vorschlag empfiehlt, einmal im Quar-
tal eine Sitzung, die der Prüfung der allgemeinen Empfehlungen des
Kollegiums der föderalen Ombudsmänner vorbehalten ist, auf die
Tagesordnung eines jeden ständigen Ausschusses zu setzen, und fa-
kultativ ebenfalls die Prüfung derjenigen Teile des Berichts, von de-
nen der Ausschuss betroffen ist7, in die Tagesordnung aufzunehmen.
Dabei ist es leider geblieben.

5 Frau De Meyer und die HH Chastel, Decroly und Lefèvre, Abgeordnetenkammer,
Dok. 50 1406/001 vom 10. September 2001, S. 5.

6 Der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer, Herr H. De Croo, hat sich am 25. Okto-
ber 1999 anlässlich der offiziellen Hinterlegung des Jahresberichts 1999/1 des Kolle-
giums der föderalen Ombudsmänner im gleichen Sinne geäußert.

7 Ebd.
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2. Den Bekanntheitsgrad des Kollegiums und seiner Aufgaben
weiter erhöhen

Durch die ihm übertragene Vermittlungsaufgabe steht das Kollegium
der föderalen Ombudsmänner im Dienste des Bürgers. Dazu ist es
jedoch notwendig, dass dieser von der Existenz des Kollegiums weiß.
Das hat das Kollegium dazu veranlasst, Ende 1999/Anfang 2000 eine
Werbekampagne mittels Fernsehspots, die in der Presse wiederholt
wurden, durchzuführen. Sowohl die Fernsehspots als auch die Veröf-
fentlichungen in der Presse waren auf eine kostenlose Informations-
broschüre ausgerichtet, die die Aufgabe und die Aktionsmöglichkei-
ten des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner erläutert. Unab-
hängig von dieser Kampagne nutzen die föderalen Ombudsmänner –
wie auch schon in der Vergangenheit – noch andere Mittel, um die
Existenz und die Zuständigkeiten des Kollegiums besser bekannt zu
machen.

Konferenzen. Seit mehreren Jahren nehmen die Konferenzen, auf de-
nen sich das Kollegium vorstellt, einen Teil der von den föderalen
Ombudsmännern oder den dazu abgestellten Mitarbeitern aufgewen-
deten Zeit in Anspruch. Diese Konferenzen, die sich an ein junges
oder weniger junges Publikum aus Fachleuten oder Bürgern richten,
stellen einen sehr nützlichen Informationskanal dar, um über die Exi-
stenz und die Aktionsmöglichkeiten des parlamentarischen Ombuds-
mannes zu informieren.

In diesem Zusammenhang sei auf die Zusammenarbeit hingewiesen,
die sich zwischen dem Kollegium, der Ecole Nationale de Fiscalité und
dem Institut fédéral d’administration eingerichtet hat. Diese beiden
Weiterbildungseinrichtungen für föderale Beamten geben dem Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner Gelegenheit, den Beamten in
Ausbildung die Aufgaben und die Funktionsweise des Kollegiums
vorzustellen.

Beiträge in der Presse. Die vom Kollegium der föderalen Ombuds-
männer veröffentlichten Pressemitteilungen stellen ebenfalls ein we-
sentliches Instrument zur Information des Bürgers dar. Anhand kon-
kreter Fälle aus den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen des Kol-
legiums leisten die föderalen Ombudsmänner didaktische Arbeit,
indem sie zweiwöchentlich oder monatlich die Aufgaben des Kolle-
giums, seine Zuständigkeiten und was die Bürger vom Kollegium
erwarten dürfen, erläutern.

Die ständigen Vertretungen in der Provinz. Die Anrufung des Kolle-
giums der föderalen Ombudsmänner soll dem Willen des Gesetzge-
bers entsprechend so wenig formal wie möglich erfolgen. Auch wenn
dies in der Mehrzahl der Fälle – wie auf Seite 30-31 zu lesen ist – per
Post (Briefpost, E-Mail oder Telefax) geschieht, kann das Kollegium
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der föderalen Ombudsmänner in einigen Fällen auch durch persön-
liches Vorsprechen angerufen werden. Um den Bürgern, die eine Be-
schwerde in dieser Form einreichen wollen, sich aber nicht nach
Brüssel begeben können, dazu Gelegenheit zu geben, hat das Kolle-
gium ein Vertretungssystem in den Provinzen eingerichtet. Mit
Unterstützung der Gouverneure der Provinzen Luxemburg und
Westflandern, also den obersten dezentralisierten Behörden des Fö-
deralstaates in diesen abgelegenen Provinzen, und der Gemeindever-
waltung in Arlon, Houffalize, Libramont, Marche-en-Famenne,
Brügge, Courtrai und Ypres können die Bürger sich einmal im Monat
an einem festgesetzten Tag direkt an den föderalen Ombudsmann
oder an seinen Stellvertreter wenden. Je nach den erzielten Ergebnis-
sen erwägt das Kollegium die Ausweitung dieses Prinzips auf die
übrigen Provinzen.

Zusammentreffen mit Volksvertretern. Es ist kein Geheimnis, dass
einige Volksvertreter in der institutionalisierten Vermittlung ein Kon-
kurrenzunternehmen zu den von ihnen selbst eingerichteten Unter-
stützungsdiensten – oder Bürgerbüros – sehen. Als das Kollegium
der föderalen Ombudsmänner seinen Vorjahresbericht an die Mitglie-
der des Parlaments richtete, hatte es Gelegenheit, an die wertvolle
Komplementarität zu erinnern, die tatsächlich zwischen dem Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner und den Parlamentariern im
Rahmen des Dienstes an Bürgern, die zur Zielscheibe der föderalen
Exekutivorgane geworden sind, gegeben ist. Seither haben sich meh-
rere Parlamentarier dafür entschieden, das Kollegium anzurufen, um
zu versuchen, eine Lösung für die Verwaltungsprobleme zu finden,
die ihnen von den Besuchern ihrer Bürgerbüros vorgelegt wurden,
und darauf verzichtet, sich selbst unmittelbar an die föderale Verwal-
tung zu wenden. Die Parlamentarier, die vom Kollegium der födera-
len Ombudsmännern ständig über die Entwicklung dieser Akten in-
formiert werden, entledigen sich auf diese Art und Weise einer be-
sonders mühseligen Arbeit und halten trotzdem uneingeschränkten
Kontakt zu dem betroffenen Bürger. Im U} brigen geben diese Bezie-
hungen mit dem parlamentarischen Ombudsmann den Parlamenta-
riern ebenfalls die Möglichkeit, auch an Informationen über eventu-
elle Funktionsstörungen in der Verwaltung, die das Kollegium bei
der Bearbeitung der Akten feststellt, zu gelangen, also an Informatio-
nen, die für ihre Arbeit als Parlamentarier von entscheidender Bedeu-
tung sind.

Mit dem Ziel, diese Zusammenarbeit zu intensivieren und die ge-
genüber dem mit der föderalen Verwaltung in Konflikt geratenen
Bürger erbrachten Dienste weiter zu verbessern, wird das Kollegium
Treffen mit den Volksvertretern auf föderaler, regionaler, provinzialer
und lokaler Ebene einführen. Diese Treffen, die in jeder Provinz und
in Brüssel veranstaltet werden, werden erstmals im kommenden
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Frühjahr in Mons stattfinden, auch hier mit Unterstützung des Gou-
verneurs, bevor sie auf die übrigen Provinzhauptstädte ausgedehnt
werden.

Organisation von und Teilnahme an Kolloquien. Sowohl in dem Be-
mühen, die Aufgaben des parlamentarischen Ombudsmannes und
die Synergien, die dieser entwickeln kann, bei Fachleuten aus den
Bereichen Recht, Vermittlung und Verwaltungswissenschaften besser
bekannt zu machen, als auch den Erfordernissen der ständigen Wei-
terbildung entsprechend stecken die föderalen Ombudsmänner und
ihre Mitarbeiter viel Energie in diese Kolloquien. Neben der Teil-
nahme an dem im Januar 2001 von der Präsidentschaft der Abgeord-
netenkammer und der Präsidentschaft des Petitionsausschusses im
Parlament veranstalteten Kolloquium zu dem Thema La médiation pu-
blique (Die öffentliche Vermittlung), haben die föderalen Ombudsmän-
ner und/oder ihre Mitarbeiter an mehreren Seminaren in Belgien und
im Ausland teilgenommen (siehe weiter unten).

U} ber die Teilnahme an Kolloquien hinaus hat das Kollegium eben-
falls im Jahr 2001 selbst Kolloquien organisiert. Im September hat das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner die belgische Präsident-
schaft der Europäischen Union genutzt und gemeinsam mit dem
wallonischen, dem flämischen und dem europäischen Ombudsmann
in Brüssel ein Seminar zu dem Thema Les ombudsmans contre la discri-
mination (Ombudsmänner gegen Diskriminierung) veranstaltet, bei dem
sämtliche nationalen und regionalen Ombudsmänner der 15 Mit-
gliedsstaaten und der Unterzeichnerstaaten des Schengener Abkom-
mens anwesend waren.

Der französischsprachige föderale Ombudsmann und der flämische
regionale Ombudsmann haben im U} brigen im Oktober 2001 in Brüs-
sel gemeinsam mit der König-Balduin-Stiftung ein Seminar zu dem
Thema Ombudsman: quelles valeurs au cœur de la fonction ? (Ombuds-
mann: welche Werte stehen im Kern der Funktion?) veranstaltet, das sich
an die politisch Verantwortlichen, die Richterschaft, Beamte und
Schlichtungsfachleute richtete mit dem Ziel, diese auf die institutio-
nelle Vermittlung aufmerksam zu machen.

Wissenschaftliche Beiträge. Ebenfalls in diesem Sinne hat Pierre-Yves
Monette 2001 drei Analysen aus den Bereichen Recht und Verwal-
tungswissenschaften veröffentlicht: Du contrôle de la légalité au contrôle
de l’équité: une analyse du contrôle exercé par l’ombudsman parlementaire
sur l’action de l’administration (Von der Kontrolle der Gesetzmäßigkeit
zur Kontrolle der Billigkeit: eine Analyse der durch den parlamenta-
rischen Ombudsmann auf die Verwaltungshandlung ausgeführten
Kontrolle) in der Revue belge de droit constitutionnel, Le principe du
raisonnable dans l’action administrative (Der Grundsatz der Angemes-
senheit in der Verwaltung) in den Chroniques de droit public und The
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parliamentary ombudsman in Belgium: strengthening democracy (Der par-
lamentarische Ombudsmann in Belgien: die Demokratie stärken) bei
Kluwer Law International. Diese Initiativen bieten die Möglichkeit, zum
einen die Aufgaben des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner
bei einem ausgewählten Publikum noch besser bekannt zu machen,
und zum anderen die Fortschritte in den Bereichen des Rechts oder
der Verwaltungswissenschaften zu verteidigen.

Studentische Praktika und akademische Kontakte. Im abgelaufenen
Tätigkeitsjahr hat das Kollegium erneut Studenten aufgenommen, die
im Rahmen ihres Universitäts- oder Hochschulstudiums ein 2 bis 16-
wöchiges Praktikum absolviert haben. Diese Praktika stellen einen
Aspekt der Kontakte dar, die das Kollegium mit der akademischen
Welt unterhält. Darüber hinaus werden die Ombudsmänner auch im
Rahmen von Lehrveranstaltungen eingeladen, um die Aufgaben und
die Aktionsmöglichkeiten des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer vorzustellen.
Die Internetseite des Kollegiums. Die im Dezember 1999 eingeführte
Webseite des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner (www.fo-
deralerombudsmann.be) ist Ende 2001 überarbeitet und ergänzt wor-
den. Sie stellt ein wertvolles Informationsinstrument dar, das sich
sowohl an die Bürger als auch an die Beamten richtet, die hier eine
Beschreibung der Aufgaben, der Aktionsmöglichkeiten und der Funk-
tionsweise des Kollegiums, das Organgesetz, die innere Dienstord-
nung, die Rechtsprechung, die Jahresberichte, die Veröffentlichungen
der föderalen Ombudsmänner, nützliche Adressen usw. finden kön-
nen.

Das EDV-Portal ombudsman.be. Gemeinsam mit den regionalen und
lokalen Ombudsmännern und den sektoralen Schlichtungsstellen so-
wie in Zusammenarbeit mit den Schlichtungsstellen des Privatsektors
beteiligt sich das Kollegium am Aufbau eines elektronischen Portals,
auf dem sämtliche Daten und FAQ (frequently asked questions/häufig
gestellte Fragen) aus dem Bereich der Vermittlung zusammengefasst
sind. Unter diesem Gesichtspunkt hat das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner drei Domains im Internet reserviert: ombudsman, mé-
diations und bemiddelingen. Dieses Portal, das 2002 fertiggestellt wird,
wird dem Bürger eine wertvolle Hilfe sein, da hier unter einer einzi-
gen Adresse, die mit den Internetseiten der verschiedenen Ombuds-
männer und Schlichtungsstellen verknüpft ist, sämtliche nützlichen
Informationen auf diesem Gebiet zusammengefasst werden.
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3. Internationale Kontakte

Die Gemeinschaft der Ombudsmänner ist auf internationaler Ebene
ausreichend gut strukturiert. Der Grund dafür ist einfach: Es gibt pro
Land per Definition nur einen nationalen Schlichter oder ein nationa-
les Schlichtungsorgan und der Erfahrungsaustausch, der in diesem
Beruf wie in allen anderen unverzichtbar ist, setzt demnach per De-
finition internationale Kontakte voraus.

Was die internationale Zusammenarbeit angeht, hatte das Kollegium
bei mehreren der ihm vorgelegten Akten, die Elemente der Ausländ-
ereigenschaft berühren, Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit ande-
ren nationalen Vermittlern aus europäischen oder Drittländern. Wie
bei den übrigen Ombudsmännern aus der Europäischen Union
kommt es bei Akten, die einen Gemeinschaftsaspekt aufweisen, eben-
falls häufig zu Kontakten mit dem europäischen Ombudsmann. Der
europäische Ombudsmann und die Ombudsmänner der Mitglieds-
staaten der Union haben im U} brigen ein Netzwerk aus Verbindungs-
offizieren eingerichtet, in dem das Kollegium durch seinen Direktor
vertreten ist. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat dieser im November an
einer Sitzung in Straßburg teilgenommen.

Was die bilateralen Kontakte angeht, hatte das Kollegium im Hin-
blick auf die mögliche Einführung eines parlamentarischen Ombuds-
mannes in Brasilien im Mai mehrere Tage einen brasilianischen Juri-
sten zu Gast. Im September hat das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner im Rahmen der Einführung eines parlamentarischen
Ombudsmannes in der Slowakei ebenfalls eine slowakische parla-
mentarische Delegation empfangen. Im Oktober war das Kollegium
der föderalen Ombudsmänner Gastgeber seines französischen Kolle-
gen Bernard Stasi, Ombudsmann der Republik, der sich während
eines Arbeitstages in Belgien aufhielt. Herr Stasi und das Kollegium
der föderalen Ombudsmänner sind bei dieser Gelegenheit vom Prä-
sidenten der Abgeordnetenkammer und vom Petitionsausschuss
empfangen worden. Und schließlich hat das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner im November eine Arbeitssitzung mit seinem unga-
rischen Kollegen, dem parlamentarischen Kommissar Jenö Kalten-
bach, veranstaltet.

Was Praktika angeht, wurde eine einwöchige Ausbildung eines Mit-
arbeiters des Kollegiums in der Ombudsstelle der französischen Re-
publik in Paris vom Grundsatz her gebilligt. Dieses Praktikum wird
2002 stattfinden. Im U} brigen haben zwei Mitarbeiter des albanischen
Ombudsmannes ein einwöchiges Praktikum beim Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner absolviert. Das Kollegium hätte ebenfalls
eine Woche lang einen Mitarbeiter des rumänischen nationalen
Schlichters aufnehmen sollen, doch wurde das Praktikum aus Grün-
den, die bei der rumänischen Schlichtungsstelle liegen, gestrichen.
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Was die Weiterbildung angeht, so haben eine Attachée, die Koordi-
natorin der Abteilung „départements d’autorité“, der Direktor und
der französischsprachige föderale Ombudsmann an einem Kongress/
Weiterbildungsseminar teilgenommen, das vom 14. bis 18. Oktober in
Andorra von der Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Fran-
cophonie (AOMF) zu dem Thema Protection des droits de l’homme et
proximité avec le citoyen: les prérogatives de l’ombudsman médiateur
(Schutz der Menschenrechte und Bürgernähe: Die Vorrechte des Om-
budsmannes) veranstaltet wurde. Ihr Beitrag befasste sich in erster
Linie mit dem Thema Ausländerrecht und Schlichter. Pierre-Yves Mo-
nette hat ebenfalls am 12. und 13. November an einem Kolloquium in
Ljubljana (Slowenien) teilgenommen, das sich mit dem Thema Rela-
tionship between ombudsmen and Judicial bodies befasste. Die Beiträge
von Herrn Monette befassten sich in erster Linie mit den Themen The
ombudsman and the judicial review und The ombudsman and the informal
sources of law.

Was die Tätigkeit als Experte angeht, so hat Pierre-Yves Monette auf
Wunsch des Europarates an dem Arbeitsseminar teilgenommen, das
der Europarat und die OSZE am 20. und 21. Februar gemeinsam in
Banja Luka (Bosnien-Herzegowina) und Zagreb (Kroatien) im Rah-
men des Stabilitätspaktes zu Gunsten der Länder Südosteuropas ver-
anstaltet haben und mit dem die Büros der Ombudsmänner in diesen
Ländern gestärkt werden sollten. Herr Monette wurde auch gebeten,
im Rahmen des im September 2001 vom nationalen Ombudsmann
Zyperns, einem der Beitrittskandidaten zur Europäischen Union, an-
lässlich des 10-jährigen Bestehens der zypriotischen nationalen
Schlichtungseinrichtung veranstalteten Symposiums einen Vortrag
zum Thema Moving from adversarial to non-adversarial approaches – a
contemporary approach in ombudsmanship zu halten. Die mit diesen
Fachkraftentsendungen – die kostenlos erbracht werden - verbunde-
nen Kosten gehen nicht zu Lasten des Kollegiums, sondern werden
von den Organisatoren übernommen.

Am 29. und 30. März 2001 hat Dr. Herman Wuyts in seiner Eigen-
schaft als regionaler Vizepräsident Europas des International Ombuds-
man Institute (IOI) seinem Vorgänger, dem dänischen Ombudsmann
Dr. Hans Gammeltoft-Hansen, einen Besuch abgestattet. Beide nutz-
ten die Gelegenheit, um die mit dieser Funktion verbundene Verwal-
tungsarbeit zu erörtern mit dem Ziel, die Kontinuität des Amtes zu
gewährleisten.

An die U} berreichung der Akten schloss sich ein Besuch in Barcelona
in der Zeit vom 2. bis 4. April beim Präsidenten des europäischen
Ombudsmann-Instituts, dem katalanischen Ombudsmann Anton
Cañellas, an. Hier wurde die Möglichkeit einer engeren Zusammen-
arbeit zwischen beiden Organisationen erörtert.
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Vom 23. bis 26. September haben Hermann Wuyts und der Direktor
an einer Konferenz in Kopenhagen teilgenommen, auf der sowohl
Ombudsmänner aus Europa als auch aus Lateinamerika und der Ka-
ribik vertreten waren. Thema der Konferenz war The Work and Co-
operation of Ombudsman and National Human Rights Institutions. Dr.
Wuyts hat hier einen Vortrag zum Thema Combating Discrimination
(Combating non-application of non- discrimination regulations) gehalten.
Daran schloss sich ein gründlicher Austausch mit der UNESCO und
der Europäischen Union an, der zwei Kurzaufenthalte in Paris (am
10. Oktober bzw. am 27. November) erforderlich machte.

Die jährliche Sitzung des Verwaltungsrates des IOI fand vom 27. bis
31. Oktober in Seoul (Südkorea) statt. Hier wurden der Tätigkeitsbe-
richt und der Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr des
IOI und seines internationalen Sekretariats gebilligt. Bei dieser Gele-
genheit wurden auch die Projekte für das Jahr 2002 erörtert.

Und schließlich hat Hermann Wuyts am 21. November die jährliche
Sitzung der europäischen Ombudsmänner in Zürich organisiert. Hier
berichtete er über seine Tätigkeiten sowie die seiner europäischen
Kollegen, der Direktoren des IOI. Die künftigen Ziele der Organisa-
tion standen ebenfalls im Mittelpunkt der Debatte. Diese Sitzung wird
stets gemeinsam von den beiden Organisationen am Runden Tisch
organisiert.
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4. Logistische Verwaltung

Im Jahr 2001 hat das Kollegium der föderalen Ombudsmänner die
Tagesgeschäfte, die sich auf organisatorischer, personeller, finanziel-
ler und auf Haushaltsebene aus der in den vorangegangenen Ge-
schäftsjahren definierten Politik ergeben, fortgesetzt.

Die verschiedenen logistischen Aufgaben werden in erster Linie im
Rahmen der internen Verwaltung organisiert, sei es mit (in immer
geringerem Umfang) oder ohne Unterstützung durch Dritte, stets
aber werden so wenig Mitarbeiter wie möglich für diese Aufgaben
abgestellt.

Seit Januar 2002 wendet sich das Kollegium nicht mehr an ein Sozi-
alsekretariat für die Verwaltung der Gehälter, sondern nimmt die
Dienste der Zentralen Dienststelle für ständige Ausgaben des Finanz-
ministeriums in Anspruch. Diese Maßnahme dürfte eine erhebliche
Reduzierung des Verwaltungsaufwands bewirken und die Effizienz
erhöhen.

Was die Buchführung angeht – die auf einer betriebswirtschaftlichen
Buchführung basiert, wie in den vorangegangenen Jahresberichten
hervorgehoben wurde –, so nimmt das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner nur noch in besonderen Fällen, in denen es technische
Unterstützung benötigt (besondere Buchungsvorgänge, Abschluss
des Haushaltsjahres, U} bernahme neuer Maßnahmen wie die Einfüh-
rung des Euro usw.) die Dienste eines externen Buchhalters in An-
spruch.

4.1. Die Personalverwaltung

Die nachstehende Tabelle zeigt die Zahl der Mitarbeiter zum 1. Ja-
nuar 2002.

Niveau Sprachrolle Geschlecht Rechtsstatut Mitarbei-
ter

insgesamt

Organi-
scher

Rahmen
insgesamt

N F M V Statuta-
risch

Vertraglich

A 11 11 12 10 20 (*) 2 22 24

B 6 6 4 8 12 0 12 12

C 0 1 1 0 0 1 1 2

D (**) 1 1 0 2 0 2 2 2

Gesamt 18 19 17 20 32 5 37 38+2 (**)

(*) davon 2 Beauftragte mit zeitweiligem Mandat (Verwalter und Direktor)
(**) Reinigungspersonal, Niveau D, Artikel 4 des organischen Rahmens.
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Verglichen mit dem Stand vom 1. Januar 2001 hat sich der Personal-
bestand um einen Mitarbeiter erhöht, was der Situation am 1. Januar
2000 entspricht.

Die Zahl der vertraglichen Mitarbeiter ist von 6 auf 5 zurückgegan-
gen: Nach Abschluss eines Anwerbungsverfahrens, das 2001 in Zu-
sammenarbeit mit SELOR durchgeführt wurde, blieb am 1. Januar
2001 noch ein vertraglicher Sachbearbeiter übrig, der einen statutari-
schen Mitarbeiter ersetzt, welcher das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner im abgelaufenen Jahr verlassen hatte. Die Funktion des
Informatikers (Universitätsniveau) wurde ebenfalls am 1. Januar 2002
mit einem vertraglichen Mitarbeiter besetzt. Tatsächlich konnte diese
Stelle (Dienstgrad eines Attachés) nicht durch das bereits erwähnte
Anwerbungsverfahren besetzt werden. Was die 3 übrigen vertragli-
chen Mitarbeiter anbelangt, so sieht das Rahmengesetz ausdrücklich
vor, dass diese Funktionen auf Grund ihrer Besonderheit von vertrag-
lichen Mitarbeitern übernommen werden.

Im Jahr 2001 war es dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner
nicht möglich, das im 2001 begonnene Verfahren zur Einsetzung von
4 Koordinatoren vollständig abzuschließen. Ende 2000 hatten zwei
Mitarbeiter des Kollegiums, die die statutarischen Kriterien erfüllen,
das in Zusammenarbeit mit SELOR durchgeführte Assessment-Ver-
fahren bestanden. Um die beiden freien Stellen zu besetzen, wurde
Anfang 2001 nach einer externen Ausschreibung eine spezielle Prü-
fung durchgeführt, die ohne Ergebnis blieb. Da es keinen erfolgrei-
chen Teilnehmer an der Prüfung gab, konnte nur eine der beiden
freien Stellen bei dieser Gelegenheit besetzt werden.

Was die Personalmittel angeht, hat das Kollegium die in den voran-
gegangenen Jahresberichten erläuterte Politik umgesetzt.

4.2. Finanz- und Haushaltsverwaltung

Der Haushalt für das Jahr 2002 beläuft sich auf 3.114.411 EUR (das
entspricht 125.635.000 BEF). Der leichte Anstieg (+2,78 %) gegenüber
dem Jahr 2001 ist im Wesentlichen auf die Indexierung der Gehälter
sowie auf die übliche Laufbahnentwicklung zurückzuführen. Diese
Erhöhung entspricht im U} brigen der mehrjährigen Schätzung, die
von der Kammer 1998 gebilligt worden war.

4.3. Verwaltung der Betriebsmittel

Eine neue EDV-Anlage, die intern entwickelt wurde, ist seit dem
4. April 2001 in Betrieb. Die neue Software zur Aktenbearbeitung, die
Effizienz, Effektivität, einfache Bedienung und vielfältige Anwen-
dungsmöglichkeiten (Statistiken, Verwaltungsinformationen usw.)
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miteinander verbindet, stellt den Ansatzpunkt aller späteren EDV-
Entwicklungen des Kollegiums dar. Eine Arbeitsgruppe von System-
benutzern hat an der Realisierung dieser Entwicklungen mitgearbei-
tet.
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II. ANALYSE DER FA} LLE

1. Einleitung

Neben dieser Einleitung besteht der zweite Teil des vorliegenden Jah-
resberichts aus fünf Abschnitten.

Der Leser findet hier zunächst eine Reihe allgemeiner statistischer
Angaben, die einen Gesamtüberblick geben über die Anzahl, die
Sprache, das eingesetzte Kommunikationsmittel, die geografische
Verteilung, die Verteilung nach Sektoren, die Phase der Bearbeitung
und der Weiterleitung der Akten sowie über die Bewertung, mit der
jede bearbeitete Akte abgeschlossen wurde.

Die in den verschiedenen Tabellen angegebenen Zahlen beziehen sich
stets auf die Situation am 31. Dezember 2001. Entsprechend dem Jah-
resbericht 2000 (1. Januar 2000 – 31. Dezember 2000) und gemäß Ar-
tikel 15 (neu) des Gesetzes vom 22. März 1995 zur Einführung der
föderalen Ombudsmänner umfasst der Beobachtungszeitraum des
vorliegenden Jahresberichts 2001 ebenfalls 12 Monate (1. Januar 2001
– 31. Dezember 2001). Auf Wunsch des Petitionsausschusses der Ab-
geordnetenkammer wird die vergleichende Entwicklung der allge-
meinen Angaben während der Geschäftsjahre 2000 und 2001 darge-
stellt, soweit diese Angaben zur Verfügung stehen oder überhaupt
vergleichbar sind.

Daran schließt sich auch in den Fällen, in denen es nur wenige Akten
gibt, eine Analyse der verschiedenen föderalen Ministerien (ein-
schließlich der wissenschaftlichen Einrichtungen und der besonderen
Behörden), der halbstaatlichen föderalen Einrichtungen und privaten
Organisationen, die einen öffentlichen Dienst wahrnehmen, sowie der
Beschwerden von Beamten an. Festzuhalten ist, dass eine Akte ent-
weder eine Beschwerde oder einen Vermittlungsantrag im eigentli-
chen Sinne betreffen kann.

Mit Ausnahme der halbstaatlichen sozialen Einrichtungen und be-
stimmter halbstaatlicher Einrichtungen und öffentlicher Unterneh-
men, die nicht unmittelbar einem föderalen Ministerium unterstellt
sind (siehe weiter unten Seite 151 ff.), werden wir die halbstaatlichen
Einrichtungen zusammen mit ihrem Aufsichtsministerium analysie-
ren, selbst wenn diese Einrichtungen nicht dem eigentlichen Ministe-
rium zugerechnet werden. Dies ergibt sich im U} brigen aus den U} ber-
schriften der verschiedenen Grafiken.

Da ein Minister ebenfalls auf Grund des Artikels 14 der koordinierten
Gesetze über den Staatsrat eine föderale Verwaltungsbehörde dar-
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stellt, ist das Kollegium der föderalen Ombudsmänner auch für die
Bewertung des – rein verwaltungstechnischen – Eingreifens eines Mi-
nisters anlässlich einer Beschwerde zuständig. Daher wird für einige
Abteilungen die Kategorie ″Minister″ angegeben.

In diesem zweiten Teil des Jahresberichts wird immer dasselbe
Schema verwendet. Zunächst werden die Angaben in Zahlen für eine
föderale Verwaltungsbehörde in einer Tabelle angegeben. Hier findet
man auch die Anzahl der Akten, die sich auf die verschiedenen Ver-
waltungen beziehen, und zwar nach Sprachen und Bewertungskrite-
rien geordnet. In den meisten Fällen werden diese Zahlenangaben
ebenfalls in Form einer Grafik (Prozentsätze und absolute Zahlen)
vorgestellt. Wenn aber die zu geringe Anzahl der Akten (weniger als
20 Akten pro Verwaltung) keine aussagekräftigen Statistiken zulässt,
werden diese Angaben nur in Form einer Tabelle wiedergegeben.
Anschließend folgt die Rubrik Vorbemerkungen / Kontakte mit der
Verwaltung, die einen Abriss der Beziehungen zwischen dem Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner und der betreffenden Verwal-
tung gibt.
Daran schließt sich die eigentliche Thematische Analyse der wichtig-
sten Problemstellungen, Beschwerden und Vermittlungsanträge an.
Und schließlich beenden abschließende U} berlegungen in Form von
Schlussfolgerungen und Empfehlungen die Stellungnahme zu den ein-
zelnen Verwaltungen.

2. Allgemeine Statistiken

Die Zahl der Akten, die im Tätigkeitsjahr 2001 bearbeitet wurden,
beläuft sich auf insgesamt 5.338. Davon wurde 1 Akte in den neun
Monaten des Geschäftsjahres 1997 angelegt, 11 in den zwölf Monaten,
die durch den Jahresbericht 1998 abgedeckt werden, und 114 in den
fünfzehn Monaten, die von den Jahresberichten 1999 und 1999/1 er-
fasst werden. 1.073 dieser 5.338 Akten wurden im Tätigkeitsjahr 2000
geöffnet und 3.999 im Tätigkeitsjahr 2001, darunter 1.140 Informati-
onsanfragen. Letztere sind im Vergleich zum Jahr 2000, dem Jahr, in
dem das Kollegium ″nur″ 341 Informationsanfragen verzeichnet
hatte, in 2001 stark gestiegen. Diese Erhöhung, die nicht nur einer
tatsächlichen Zunahme solcher Anfragen entspricht, ist auch das Er-
gebnis der Leistungsfähigkeit unserer neuen Software zur Aktenbe-
arbeitung, die eine bessere Identifizierung dieser Angaben ermöglicht
(siehe weiter oben, Teil I. 4, logistische Verwaltung, S. 22 ff.).

Seit dem 1. Januar 2001 hat das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer es sich zur Regel gemacht, eine individuelle Akte – außer in
Ausnahmefällen – spätestens nach zwei statt wie bis dahin üblich
nach drei Jahren abzuschließen, und soweit nötig, die weitere Bear-
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beitung des Problems auf einer mehr allgemeinen Ebene mithilfe von
Grundsatzakten sicherzustellen. Das Kollegium achtet demnach dar-
auf, die Akten, die seit mehr als zwei Jahren angelegt und noch im-
mer offen sind, abzuschließen. Die Akten werden jedoch zum über-
wiegenden Teil nach einigen Monaten bzw. nach einem Jahr abge-
schlossen.

Die Akten sind nach zehn Bearbeitungsphasen geordnet, die in Arti-
kel 12 der inneren Dienstordnung des Kollegiums der föderalen Om-
budsmänner aufgeführt sind (B.S., 27. Januar 1999, S. 2339-2345, siehe
auch KFO, Rapport annuel 1997, S. 44-46): Empfangsbestätigung, Er-
mittlungsphase, Untersuchungsphase, Vermittlungsverfahren, unzu-
lässige Akten, Aussetzungen, Vorschlag, offizielle Empfehlung, Wei-
terleitung und Abschließen der Akte.

Akten in den verschiedenen Bearbeitungsphasen

1140

187

1156

94

11*

628

34

30*

16*

369

1673

21,4%31,3%

6,9%

0,3%
0,6% 11,8%

0,2% 1,8%

21,7%

3,5%

0,6%

GESAMT 5338

Anzahl

Informationsanfragen

Empfangsbest tigungen

Akten in der Ermittlungsphase

Akten in der Untersuchungsphase

Vermittlungsverfahren

Unzul ssige Akten

Aussetzungen

Vorschl ge

Offizielle Empfehlungen

Weitergeleitete Akten

Abgeschlossene Akten

(*) Im abgelaufenen Jahr hat es 16 Vermittlungsverfahren, 42 Vorschläge und 24 offizielle
Empfehlungen gegeben. Die in der Grafik angegebenen Zahlen spiegeln (nur) die Situation
am 31. Dezember 2001, da sich die Bearbeitungsphasen einer Akte per Definition entwik-
keln.

Was das Tätigkeitsjahr 2001 anbelangt, sind die Akten nach der Spra-
che zusammengefasst, in der sie vorgelegt wurden. Dabei ergibt sich
folgende Aufteilung: Französisch: 2.247, Niederländisch: 3.041, son-
stige (davon Deutsch): 50.
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Die folgende Grafik spiegelt die Entwicklung der Aktenzahl entspre-
chend dieser Aufteilung in den Tätigkeitsjahren 2000 und 2001 (Stand
jeweils zum 31. Dezember) wider. Bei dieser Vorgehensweise wird
eine bestimmte Anzahl Akten – die vor dem 1. Januar 2001 geöffnet
waren – sowohl in den Statistiken für das Jahr 2000 als auch in denen
für das Jahr 2001 aufgegriffen. Diese Angaben haben dadurch jedoch
nichts von ihrer Aussagekraft eingebüßt, da sie die tatsächliche Ar-
beitsbelastung des Kollegiums je nach Tätigkeitsjahr und Sprache der
Akte widerspiegeln.

Wenn wir die 3.999 neuen Akten, die 2001 angelegt wurden, nach
dem Sprachkriterium aufteilen, ergeben sich folgende Zahlen: Fran-
zösisch: 1.581 oder 39,5 %, Niederländisch: 2.380 oder 59,5 %, son-
stige (davon Deutsch): 38 oder 1,0 %. Unterscheidet man danach, ob
es sich um eine neue Beschwerde, einen Vermittlungsantrag oder um
eine Informationsanfrage handelt, so ergibt sich folgendes Bild:

- Neue Beschwerden oder Vermittlungsanträge (2.859): Französisch:
1.205 oder 42,1 %, Niederländisch: 1.632 oder 57,1 %, sonstige (da-
von Deutsch): 16 oder 1,4 %;

- Neue Informationsanfragen (1.140): Französisch: 376 oder 33,0 %,
Niederländisch: 748 oder 65,6 %, sonstige (davon Deutsch): 22 oder
0,8 %.

Akten nach Sprache
Entwicklung 2000 - 2001
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20012000
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In diesem Jahr führen wir zum ersten Mal eine Grafik ein, die die
Aufteilung der Akten nach dem Kommunikationsmittel widerspie-
gelt, das für die Vorlage der Beschwerde, des Vermittlungsantrags
oder der Informationsanfrage verwendet wurde. In absteigender Rei-
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henfolge haben wir 2.160 neue Akten verzeichnet, die nach Eingang
eines mit der Post verschickten Schreibens angelegt wurden, 1.585
Akten, die nach einem Telefonat angelegt wurden, 950 im Anschluss
an eine elektronische Post, 337 nach einem Besuch beim Kollegium
der föderalen Ombudsmänner und schließlich 302 Akten, die nach
einem Telefax angelegt wurden.

Akten nach Kommunikationsmittel

E-mail 954

Fax 302

Brief 2160

Telefon  1585

Besuch 337

6,3%
17,9%

5,7%

40,5%

29,7%

GESAMT 5338

Anzahl

E-mail

Fax

Brief

Telefon

Besuch

Die folgende Grafik gibt einen U} berblick8 über die geografische Ver-
teilung in den Provinzen, einschließlich Brüssel, und zwar die Anzahl
der Akten (4.501 Akten) als auch die Antragsteller betreffend (insge-
samt 4.364). Diese Statistik berücksichtigt selbstverständlich nur die
Akten, bei denen der Wohnsitz des Beschwerdeführers bekannt ist
(was nicht immer der Fall ist, wenn es sich beispielsweise um E-Mails,
Informationsanfragen oder – das versteht sich von selbst – um an-
onyme Beschwerden handelt) und soweit der Betroffene einen Wohn-
sitz in Belgien angegeben hat. Tatsächlich stammen 100 Akten von
Personen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben.

8 «Population et ménage - Population totale et belge au 1.1.2001», Wirtschaftsministe-
rium, NSI.
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Einige Akten (insgesamt 628) wurden als unzulässig abgewiesen. Im
U} brigen wurden 369 Beschwerden an die parlamentarischen Om-
budsmänner der Regionen oder der Gemeinschaften, an interne
Schlichtungsstellen der Verwaltung und, mangels eines parlamenta-
rischen oder administrativen Schlichtungsorgans, an die Institutionen
selbst, von denen die angefochtenen Entscheidungen stammten, wei-
tergeleitet. Und schließlich wurde eine bestimmte Anzahl der 1.140
Informationsanfragen an die betreffenden Verwaltungen, auch an die
Informationsbeamten dieser Verwaltungen weitergeleitet. Der Rest –
3.201 Akten – wurde für zulässig erklärt.

Wie wir im Jahresbericht 2000 (Seite 9-13) erläutert haben, ist der
Anteil der unzulässigen oder weitergeleiteten Akten an der Arbeits-
belastung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner nicht uner-
heblich. Tatsächlich kann die Entscheidung, eine Akte für unzulässig
zu erklären oder weiterzuleiten, in einigen Fällen nur nach gründli-
cher Prüfung getroffen werden. Das gilt im U} brigen auch für die
Beantwortung der Informationsanfragen.

Im U} brigen hat das Kollegium rund 1.500 telefonische Informations-
anfragen erhalten. Obschon jede dieser Anfragen für sich genommen
nur wenig Bearbeitungszeit in Anspruch nimmt und daher nicht in
die Grafik eingeflossen ist, im Gegensatz zu den 1.140 schriftlichen
Informationsanfragen, die auf Grund ihres Inhalts eine umfangrei-
chere Arbeit erforderlich machen, so stellen sie doch insgesamt eine
Arbeitsbelastung dar, die nicht unterschätzt werden darf.

Die folgende Grafik gibt einen U} berblick über die Anzahl der zuläs-
sigen Akten. Ohne die Informationsanfragen, die seit Einführung der
neuen Software gezählt wurden, zu berücksichtigen, können wir in
den beiden letzten Jahre folgende Entwicklung beobachten:

- 2000 (bei 3.700 Akten): 2.749 zulässige Akten (74,3 %), 540 unzuläs-
sige Akten (14,6 %) und 411 weitergeleitete Akten (11,1 %);

- 2001 (bei 4.198 Akten): 3.201 zulässige Akten (76,3 %), 628 unzuläs-
sige Akten (15,0 %) und 369 weitergeleitete Akten (8,8 %).
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Zulässigkeit der Beschwerden
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Die zulässigen Akten verteilen sich, je nach der Sprache, in der sie
eingereicht wurden, für das Tätigkeitsjahr 2001 wie folgt: Französisch:
1.474, Niederländisch: 1.703, sonstige (davon Deutsch): 24.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der zulässigen Akten
in den beiden letzten Tätigkeitsjahren. Wie wir bereits an anderer
Stelle erwähnt haben, können wir das Phänomen der „doppelten
Zählung“ auf Grund der Tatsache, dass wir jedes Mal von einem
fotografischen Ist-Zustand zum 31. Dezember ausgehen, nicht aus-
schließen. Dennoch sind diese Angaben aussagekräftig, da sie die
tatsächliche Arbeitsbelastung des Kollegiums durch solche Akten in
jedem Tätigkeitsjahr widerspiegeln.

Im Jahr 2001 verteilen sich die 1.941 neuen zulässigen Akten, deren
Eingang das Kollegium verzeichnet hat, wie folgt: Französisch: 843
oder 43,4 %, Niederländisch: 1.085 oder 55,9 %, sonstige (davon
Deutsch): 13 oder 0,7 %. Für das Jahr 2000 ergab dasselbe Auftei-
lungskriterium auf der Ebene der neuen zulässigen Akten folgendes
Bild: Französisch: 859 oder 47,0 %, Niederländisch: 960 oder 52,5 %,
sonstige (davon Deutsch): 9 oder 0,5 %.
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Zulässige Akten nach Sprache
Entwicklung 2000 - 2001
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Diese Tabelle greift die Anzahl der Akten auf, die das Kollegium an
die parlamentarischen Ombudsmänner (Gemeinschaften und Regio-
nen) sowie an die verschiedenen internen Schlichtungsstellen und
andere Institutionen weitergeleitet hat.

Bestimmung der weitergeleiteten Akten und Informationsanfragen Anzahl %

Abgeordnetenkammer 2 0,2%
Ombudsmann der Wallonischen Region 20 1,6%
Ombudsmann der Flämischen Gemeinschaft 109 8,9%
Hoher Justizrat 8 0,7%
P-Ausschuss 7 0,6%
Ombudsdienst Pensionen 60 4,9%
Ombudsdienste bei autonomen Staatsbetrieben 32 2,6%
Föderale Behörden 732 59,5%
Gemeinschaften und Regionen 64 5,2%
Vermittler der Städte und Gemeinden 12 1,0%
Lokale Behörden 31 2,5%
Private Beschwerdedienste (Banken, Versicherungen, …) 26 2,1%
Andere 127 10,3%

1230 100,0%

Die zulässigen und endgültig abgeschlossenen Akten wurden in ei-
ner der Bewertungskategorien bewertet. Diese sind sehr viel ausführ-
licher als früher (siehe KFO, Jahresbericht 2000, S. 16-17).

Die Bewertung „angemessene Verwaltung“ wird erteilt, wenn das
Vorgehen der Verwaltung nicht zu beanstanden ist, oder auch wenn
der Fehler aus eigenem Antrieb beseitigt wird, bevor das Kollegium
der föderalen Ombudsmänner eingreift.
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„Angemessene Verwaltung nach Intervention“ zeigt an, dass die Ver-
waltung einen Fehler gemacht hat, der nach Eingreifen des Kollegi-
ums behoben wurde.

Die Bewertung „unangemessene Verwaltung“ wird erteilt, wenn ein
von der Verwaltung begangener Fehler trotz Eingreifen des Kollegi-
ums nicht behoben wurde.

„Anwendung der Billigkeit“: diese Bewertung betrifft die außeror-
dentlich seltenen Fälle, in denen die Entscheidung der Verwaltung
zwar vollkommen im Einklang mit den Gesetzen und den Grundsät-
zen der angemessenen Verwaltung steht, aber dennoch das natürli-
che Gerechtigkeitsempfinden des Menschen in erheblichem Umfang
verletzt, und in denen das Kollegium die Verwaltung unter Berufung
auf die Billigkeit aufgefordert hat, ihre Entscheidung zu ändern.

„Konsens“ zeigt an, dass ein Problem entweder durch eine wirksame
Vermittlung oder durch die Beseitigung eines Missverständnisses ge-
löst wurde, wobei es nicht wirklich um angemessene oder unange-
messene Verwaltung geht.

Die Bewertung „geteilte Verantwortung“ wird erteilt, wenn der Be-
schwerdeführer und die Verwaltung je zu einem Teil für die unange-
messene Verwaltung verantwortlich sind.

Die Bewertung „unbestimmbare Verantwortung“ wird verwendet,
wenn die Verantwortlichkeit des Beschwerdeführers oder der Ver-
waltung nicht eindeutig festgestellt werden kann.

Eine Akte wird „mangels Informationen abgeschlossen“, wenn der
Beschwerdeführer dem Kollegium keine ergänzenden Informationen
mitteilt, die für die Bearbeitung seiner Akte unbedingt erforderlich
sind.

Und schließlich wird das Bewertungskriterien „ohne Bewertung“ für
diejenigen Akten erteilt, deren Problem vor Eingreifen des Kollegi-
ums, aber nach Einschreiten eines Dritten bzw. nach Eingreifen des
Kollegiums geklärt wurde, ohne dass eindeutig festgestellt werden
kann, ob das Eingreifen des Kollegiums entscheidend zur Klärung
des Problems beigetragen hat. Es kann auch sein, dass ein Einzelfall
ohne Eingreifen des Kollegiums geklärt wurde, während das struk-
turelle Problem oder die Vorschrift der Verordnung, die für den Streit
ursächlich war, unverändert fortbesteht.

Die nachstehende Grafik gibt eine U} bersicht über die 1.673 Akten, die
wie folgt abgeschlossen wurden: 628 „angemessene Verwaltung“,
442 „angemessene Verwaltung nach Intervention“, 123 „unangemes-
sene Verwaltung“, 1 „Anwendung der Billigkeit“, 127 „Konsens“,
43 „geteilte Verantwortung“, 39 „unbestimmbare Verantwortung“,
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301 „mangels Information abgeschlossen“ und 94 „ohne Bewertung“.
Die Differenz zwischen der Zahl der Bewertungen und der Zahl der
abgeschlossenen Akten ist damit zu erklären, dass ein und dieselbe
Akte mehrere Verwaltungen betreffen und folglich mit mehreren Be-
wertungen (je eine pro Verwaltung) abgeschlossen werden kann.

Bewertung der abgeschlossenen Akten
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Die nachstehende Grafik (S. 38) gibt einen U} berblick über die Krite-
rien der angemessenen Verwaltung, die bei den 565 mit der Bewer-
tung „unangemessene Verwaltung“ oder „angemessene Verwaltung
nach Eingreifen“ abgeschlossenen Akten verletzt wurden. In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, dass es immer wieder vorkommt, dass
mehrere Kriterien der angemessenen Verwaltung in ein und dersel-
ben Akte missachtet werden. Daraus folgt, dass die Summe der in der
Tabelle angegebenen Kriterien (644) größer ist als die Zahl der abge-
schlossenen Akten (565). Im U} brigen ist die durchschnittliche Anzahl
der pro Akte verletzten Kriterien der angemessenen Verwaltung ge-
genüber dem Jahr 2000 (1,4, das entspricht 753 bei 538 Akten) in 2001
auf 1,14 zurückgegangen. Die Verfeinerung dieser Kriterien der an-
gemessenen Verwaltung (in der Tabelle ist die Rede von „Bewertungs-
kriterien“) ist sicher nichts Neues.

Die folgende Grafik (S. 39) zeigt die Ergebnisse des Eingreifens des
Kollegiums der föderalen Ombudsmänner in den Fällen einer erwie-
senen Funktionsstörung. Unter Eingreifen versteht man die Gesamt-
heit aller Informationsanfragen, Untersuchung, Vorschläge, Vermitt-
lungen und offiziellen Empfehlungen des Kollegiums.
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Resultat des Eingreifens des Kollegiums
Entwicklung 2000 - 2001

Die Aufteilung der zulässigen Akten nach Verwaltung ergibt folgen-
des Bild:

autorité fédérale aantal 2000

Dienststellen des Premierministers 19 0,5% 12 0,4%
O} ffentliches Amt 91 2,5% 49 1,7%
Justiz 162 4,4% 101 3,5%
Innere Angelegenheiten 581 15,7% 555 19,0%

Auswärtige Angelegenheiten 298 8,1% 162 5,6%

Landesverteidigung 39 1,1% 16 0,5%
Finanzen 1585 43,0% 1278 43,8%
Arbeit und Arbeitsbeschaffung (ohne soziale
halbstaatliche Einrichtungen) 18 0,5% 36 1,2%

Soziale Angelegenheiten, Volksgesundheit und
Umwelt (ohne soziale halbstaatliche Einrichtungen) 264 7,2% 168 5,8%

Mittelstand und Landwirtschaft (ohne soziale
halbstaatliche Einrichtungen) 90 2,4% 49 1,7%

Wirtschaftsangelegenheiten 27 0,7% 14 0,5%
Verkehr und Infrastruktur 100 2,7% 105 3,6%
Soziale halbstaatliche Einrichtungen 244 6,6% 209 7,2%
Privatrechtliche Organisation mit öffentlichem
Dienstleistungsauftrag 84 2,3% 83 2,8%

Halbstaatliche Einrichtungen und öffentliche Unternehmen
ohne direkten Zusammenhang mit den föderalen Ministerien 47 1,3% 12 0,4%

Andere 41 1,1% 69 2,4%
3690 100,0% 2918 100,0%
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Da eine Akte mehrere Verwaltungsbehörden betreffen kann, ist die
Anzahl der Beschwerden oder Vermittlungsanträge je Verwaltung
(3.690) größer als die der zulässigen Akten (3.201). Die Anzahl der
Beschwerden von Beamten wird darüber hinaus separat (und zusätz-
lich) für jede Verwaltungsbehörde angegeben.

Gemäß diesem Gesamtüberblick wird hier eine Aufteilung nach Sek-
toren der Akten dargestellt, die in den vorangegangen Tabellen und
Grafiken aufgeführt wurden.

Beschwerden nach Gebiet
Entwicklung 2000 - 2001

30,7% 32,2%
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3. Die zwölf föderalen Ministerien

3.1. Die Dienststellen des Premierministers

Angaben in Zahlen

Dienststellen des Premierministers
+ Einrichtungen
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Ständiger nationaler Kulturpaktaus-
schuss 1 5,3%

Zentrum für Chancengleichheit und
Rassismusbekämpfung 3 15,8% 2 2

Föderaler Informationsdienst (FID) 1 5,3%
Föderale Dienste für wissenschafli-
che, technische und kulturelle
Angelegenheiten

1 5,3%

Allgemeines Staatsarchiv 2 10,5% 1 1 2
Königliche Bibliothek Albert I 1 5,3% 1 1
Königliche Museen für Kunst und
Geschichte 1 5,3%

Königliches Museum für Zentral-
afrika 3 15,8% 1 1 2

Königliches Münztheater 1 5,3% 1 1
Andere 4 21,1% 1 3 4
Beschwerden von Beamten 1 5,3%
GESAMT 19 100,0% 2 2 4 3 1 12
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Sprache Anzahl
Niederländisch 13
Französisch 6
GESAMT 19

Bewertungskriterien Anzahl
Angemessene Frist 3
Sorgfalt 1
Aktive und passive Information 1
Höflichkeit 1
GESAMT 6

Beim Kollegium sind nur wenige Beschwerden eingegangen, die die
Dienststellen des Premierministers betreffen.

Was die Kontrolle der diese Abteilung betreffenden allgemeinen
Empfehlung 97/5 anbelangt, verweisen wir auf den Teil III des vor-
liegenden Jahresberichts, der sich mit den Empfehlungen des Kolle-
giums befasst.
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3.2. Ministerium für das öffentliche Amt

3.2.1. Angaben in Zahlen

O} ffentliches Amt
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Minister 6 6,6% 1 1 3 5
Allgemeines Sekretariat 1 1,1% 1 1
Dienst Allgemeine
Verwaltung 33 36,3% 7 2 1 1 11

Ausbildungsinstitut der föderalen
Behörde 3 3,3% 3 3

SELOR 42 46,2% 12 6 3 1 1 1 1 3 28
Beschwerden von Beamten 6 6,6%
GESAMT 91 100,0% 19 7 5 3 1 7 2 4 48

GESAMT 91

Anzahl

Niederl ndisch 64

Franz sisch 26

Deutsch / andere 1

28,6 %

1,1 %

70,3 %

ffentliches Amt
Zulässige Beschwerden nach Sprache
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Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 5
Gleichheit 1
Berechtigtes Vertrauen 1
Angemessene Frist 1
Sorgfalt 1
Aktive und passive Information 3
GESAMT 12

3.2.2. Vorbemerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner ist mit Mitarbeitern
des Ministeriums für das öffentliche Amt und der Modernisierung
der Verwaltung zusammengetroffen, um die Problematik der whistle
blowers zu erörtern. Mit diesem englischen Begriff werden in einigen
Ländern Mitarbeiter einer Verwaltung bezeichnet, die die Beschwer-
den von Angehörigen des öffentlichen Dienstes im Zusammenhang
mit der internen Organisation ihrer Abteilung weiterleiten. Für die
Bearbeitung dieser Beschwerden ist in Belgien der parlamentarische
Ombudsmann zuständig, das externe Aufsichtsorgan der föderalen
Verwaltung, in dessen Zuständigkeit auch die Beschwerden der fö-
deralen Beamten bezüglich ihrer Arbeitgeber fallen (siehe Teil II. 6.
des vorliegenden Berichts). Eine Weiterverfolgung dieser Problema-
tik hat jedoch bis heute nicht stattgefunden.

Der Minister für das öffentliche Amt ist der Initiator der Umsetzung
grundlegender Veränderungen, die der föderale öffentliche Dienst im
Rahmen der Kopernikus-Reform erfahren wird. Die Beschwerden, die
dem Kollegium in dieser Hinsicht vorgelegt wurden, bezogen sich in
erster Linie auf die Unsicherheit, durch die das aktuelle Stadium der
Reform kennzeichnend ist: Die Dienststellen werden (zurzeit oder in
Zukunft) umstrukturiert, aber die Art und Weise, wie diese Umstruk-
turierung vollzogen wird, wird erst während der Durchführung der
Reform festgelegt. In den Fällen, in denen bereits mehr Klarheit
herrscht, stammen die dem Kollegium vorgelegten Beschwerden von
Beamten, die feststellen müssen, dass ihre Laufbahn eine andere
Richtung nimmt, als bei Dienstantritt abzusehen war, und die damit
nicht einverstanden sind. Die Aufmerksamkeit der föderalen Beam-
ten und des Kollegiums wird im Jahr 2002 zweifellos zu einem gro-
ßen Teil auf die Kontrolle dieser Reform gerichtet sein.

Wie in den früheren Jahresberichten erwähnt beziehen sich die dem
Kollegium vorgelegten Beschwerden überwiegend nicht unmittelbar
auf das Ministerium für das öffentliche Amt, sondern auf die Perso-
nalverwaltung in den verschiedenen Abteilungen. Diese Beschwer-
den werden daher in Kapitel 6 des vorliegenden Jahresberichts zu-
sammengefasst, der sich speziell mit den Beschwerden von Beamten
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aller föderalen Verwaltungen befasst. Dagegen werden die Probleme,
die mit SELOR zusammenhängen, weiter unten geprüft. Die Kon-
takte, die das Kollegium in dieser Hinsicht mit SELOR aus Anlass der
U} berprüfung von Beschwerden geknüpft hat, waren teils fruchtbar,
teils etwas problematischer. In diesem Zusammenhang möchten wir
darauf hinweisen, dass SELOR kürzlich zur zentralen Instanz für die
Bearbeitung der Versetzungsanträge von föderalen Beamten gewor-
den ist.

3.2.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

SELOR und die Sprachprüfungen, die auf die tatsächlich ausgeübte
Funktion ausgerichtet sind

Das Kollegium hat in diesem Jahr die Prüfung der Beschwerden zur
Problematik der Sprachprüfungen, die auf die tatsächlich von den
betreffenden Bediensteten ausgeübte Funktion ausgerichtet sind, ab-
geschlossen. Das Kollegium hatte das Recht von SELOR untersucht,
die Durchführung spezifischer Prüfungen für vertragliche Bedienstete
gemäß Artikel 21 und 22 des Königlichen Erlasses vom 30. November
19669 abzulehnen, wenn Verwaltungen im Rahmen eines Anwer-
bungsverfahrens für eine bestimmte Funktion einen entsprechenden
Wunsch äußern. Ohne wirklich zur Sache Stellung zu nehmen, hat
SELOR dem Kollegium mitgeteilt, dass es die in diesen Artikeln an-
geführten Grundsätze schon seit langem nicht mehr anwende.

Das Kollegium hat bereits in seinem vorangegangenen Jahresbericht10

darauf hingewiesen, dass SELOR sich nicht auf den Hinweis be-
schränken darf, die Vorschriften einer Verordnung schon seit länge-
rem nicht mehr anzuwenden, wenn diese Verordnung immer noch in
Kraft ist. In Ermangelung einer brauchbaren Antwort von SELOR zu
diesem Thema sah sich das Kollegium veranlasst, diese Akten in An-
betracht dessen, dass die Verwaltung die Anwendung einer bestehen-
den Verordnung zur Lösung des Problems der Beschwerdeführer ab-
lehnte, abzuschließen11.

9 Königlicher Erlass vom 30. November 1966 zur Regelung der Bedingungen für die
Ausstellung der in Artikel 53 der koordinierten Gesetze über die Anwendung der
Sprachen im Verwaltungsbereich vom 18. Juli 1966 vorgesehenen Bescheinigung von
Sprachkenntnissen.

10 KFO, Jahresbericht 2000, S. 50-51.
11 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Königliche Erlass vom

30. November 1966 in der Folge durch einen Königlichen Erlass vom 8. März 2001
aufgehoben wurde. Die Möglichkeit, Sprachprüfungen durchzuführen, die auf die
tatsächlich ausgeübte Funktion ausgerichtet sind, ist vorgesehen.
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SELOR und die Folgen einer rückwirkenden Ernennung

Mehrere Bedienstete des Finanzministeriums haben sich an das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner gewandt, weil SELOR ihnen
die Teilnahme an einer Prüfung zur Gehaltsbeförderung verwehrt
hatte, die für Verwaltungsassistenten ihres Ministeriums durchgeführt
wurde. Zu den Bedingungen für die Teilnahme an dieser Prüfung
gehörte, dass der Prüfungskandidat am 1. Oktober 2000 den Dienst-
grad eines Verwaltungsassistenten haben musste. Zu diesem Zeit-
punkt hatten die Betroffenen jedoch noch den Dienstgrad eines Fi-
nanzassistenten. Auf Anraten ihrer Personalabteilung hatten sie sich
dennoch für die Prüfung angemeldet. Auf dem Anmeldeformular hat-
ten sie angegeben, dass sie die Prüfung für den Dienstgrad 20 bestan-
den hätten, auf Grund dessen sie mit Sicherheit zum Verwaltungsas-
sistenten befördert würden. Die Bearbeitung dieser Beförderungen
durch das Finanzministerium hatte sich jedoch etwas verzögert.

Die betroffenen Beamten bereiteten sich auf die Prüfung zur Gehalts-
beförderung vor und folgten einer Ausbildung innerhalb des Finanz-
ministeriums. Vier Wochen vor dem festgesetzten Prüfungstermin
teilte SELOR ihnen mit, dass sie nicht zur Teilnahme berechtigt wären,
weil sie nicht vor dem 1. Oktober 2000 formell zum Verwaltungsassi-
stenten befördert worden waren. Das Finanzministerium hatte jedoch
die Situation der Betroffenen vor dem Prüfungstermin in Ordnung
gebracht und sie mit Wirkung zum 1. Dezember 1999 zu Verwaltungs-
assistenten ernannt. Der betreffende Erlass war am 8. Februar 2001
vom Finanzminister unterzeichnet worden. Rückwirkend erfüllten die
Beschwerdeführer somit sehr wohl die für die Teilnahme an der Prü-
fung vorgeschriebenen Bedingungen.

Obschon SELOR von dieser rückwirkenden Beförderung Kenntnis
hatte, lehnte es anfänglich die Teilnahme der betreffenden Bedienste-
ten an der Prüfung zur Gehaltsbeförderung ab. Das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner, dem die Personalabteilung des Finanzmi-
nisteriums als Urheber der verspäteten Ernennungen das Problem
vorgelegt hatte, richtete eine offizielle Empfehlung an SELOR12, den
betroffenen Kandidaten die Teilnahme an dieser Prüfung zu gestatten.
Da die Prüfungskandidaten sich rechtzeitig angemeldet hatten und
vor dem Prüfungstermin zum Verwaltungsassistenten befördert wor-
den waren, vertrat das Kollegium die Auffassung, dass SELOR die
Rückwirkung der erfolgten Ernennung hätte berücksichtigen müssen.

Nach Eingreifen des Kollegiums, das seine Argumente ausführlich
dargestellt hatte, willigte SELOR schließlich in die Teilnahme der Be-
troffenen an der Prüfung ein.

12 OE 01/1.
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SELOR, die Sprachprüfungen und die O} ffentlichkeit der Verwaltung

In seinem Jahresbericht 200013 hat das Kollegium die Problematik der
von SELOR durchgeführten Sprachprüfungen kurz angesprochen und
darauf hingewiesen, dass sich diese Verwaltung nach Eingreifen des
Kollegiums der föderalen Ombudsmänner bereit erklärt hatte, einem
Kandidaten, der die Prüfung nicht bestanden hat, die Möglichkeit zu
geben, auf Wunsch vor Ort seine Prüfungsunterlagen einzusehen.

Ein Beschwerdeführer hat in diesem Jahr von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht und in den Räumlichkeiten von SELOR die Unterla-
gen seiner Sprachprüfung eingesehen. Er war jedoch nicht in der Lage
zu verstehen, wie seine Prüfungsergebnisse ermittelt worden waren
(eventuelle Gewichtung der verschiedenen Prüfungsabschnitte, Art
der Bewertung bei fehlenden oder falschen Antworten). Die Informa-
tionsanfrage, die der Beschwerdeführer zu einem späteren Zeitpunkt
an SELOR gerichtet hatte, war unbeantwortet geblieben.

Im Anschluss an diese Beschwerde hat SELOR dem Kollegium mit-
geteilt, dass ein neues Bewertungssystem eingeführt werden soll.
Dieses neue System, das zugleich einfacher und transparenter sein
wird, wird auf der Vorladung zur Prüfung angeführt und der Prü-
fungskandidat erhält auf Wunsch die bezifferten Ergebnisse der ver-
schiedenen informatisierten Prüfungsabschnitte. Das Kollegium be-
grüßt diesen wichtigen Schritt hin zu mehr Transparenz in der Ver-
waltung.

3.2.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Mit Ausnahme der bereits erwähnten offiziellen Empfehlung14, die
an SELOR gerichtet wurde, hat das Kollegium im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr keine weiteren Empfehlungen an das Ministerium für das
öffentliche Amt gerichtet.

Was die Kontrolle der zahlreichen allgemeinen Empfehlungen an-
geht, die sich an alle föderalen Verwaltungen richten und vom Kol-
legium in den vorangegangenen Tätigkeitsjahren formuliert wurden
und für deren Umsetzung dieses Ministerium zudem am besten ge-
eignet ist (AE 97/11, 98/2, 99/2, 99/4, 99/5 und 99/6), so wird diese
im dritten Teil des vorliegenden Jahresberichts, der sich mit den
Empfehlungen des Kollegiums befasst, untersucht.

13 KFO, Jahresbericht 2000, S. 48-49.
14 OE 01/1.
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3.3. Justizministerium

3.3.1. Angaben in Zahlen

Justizministerium + Einrichtungen
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Minister 1 0,6% 1 1
Generalsekretariat 5 3,1% 1 1 1 3
Verwaltung der Allgemeinen
Dienste 6 3,7% 1 1 1 3

Generaldirektorat Gerichts-
barkeit 9 5,6% 3 1 1 5

Generaldirektorat Straf-
einrichtungen 55 34,0% 8 1 3 2 14

Verwaltung der Zivilgesetzgebung
und der Kulte 43 26,5% 2 2 2 1 1 8

Verwaltung der Strafgesetzgebung
und der Menschenrechte 3 1,9% 1 1

Verwaltung der Staatssicherheit 1 0,6%
Ausschuss für den Schutz des
Privatlebens 3 1,9% 1 1

Ausschuss für die Hilfe an die Opfer
vorsätzlicher Gewalttaten 2 1,2%

Andere 11 6,8% 1 1 2
Beschwerden von Beamten 23 14,2%
GESAMT 162 100,0% 16 7 8 1 5 1 38
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GESAMT 162

Anzahl

Niederl ndisch 90

Franz sisch 71

Deutsch / andere 1

0,6 %

43,8 %

55,6 %

Justizministerium + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 1
Angemessenheit 1
Rechtssicherheit 1
Begründetes Vertrauen 2
Angemessene Frist 7
Sorgfalt 1
Angemessene Archivierung 1
Aktive und passive Information 4
GESAMT 18

3.3.2. Vorbemerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

2001 ist die Zahl der unzulässigen Beschwerden und der Informati-
onsanfragen, die dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner vor-
gelegt wurden und für die der Hohe Justizrat oder die Gerichte zu-
ständig waren, erheblich zurückgegangen. Das Kollegium begrüßt
diese Entwicklung und führt diesen Rückgang auf die Tatsache zu-
rück, dass die Existenz dieser Einrichtungen inzwischen in der O} f-
fentlichkeit besser bekannt ist.

3.3.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

a) Weiterverfolgung der Empfehlungen

Im Rahmen seines Jahresberichts 2000 hat das Kollegium der födera-
len Ombudsmänner zwei allgemeine Empfehlungen formuliert, die
sich auf die Zuständigkeiten des Justizministeriums beziehen. Mit
der ersten Empfehlung sollte der in Artikel 5 des Gesetzes über die
belgische Staatsangehörigkeit vorgesehene kaskadenförmige Ersatz
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der beglaubigten Abschrift der Geburtsurkunde im Rahmen der An-
kündigung der Eheschließung, wie in Artikel 63 ff. des Zivilgesetz-
buches15 vorgesehen, umgesetzt werden. Mit der zweiten Empfeh-
lung sollte Artikel 335, § 3, Abs. 2 des Zivilgesetzbuches geändert
werden, um der Rechtsprechung des Schiedshofes Rechnung zu tra-
gen, der für Recht erkannt hat, dass das Erfordernis der Zustimmung
der Ehefrau zur Namensänderung des unehelichen Kindes a patre
verfassungswidrig16 ist.

Als Reaktion auf eine mündliche Anfrage vom 8. Mai 2001, die im
Justizausschuss17 gestellt wurde, hat der Justizminister bezüglich der
erwähnten ersten allgemeinen Empfehlung erklärt, dass die Anwen-
dung mutatis mutandis des in Artikel 5 des Gesetzes über die belgi-
sche Staatsangehörigkeit vorgesehenen Etappensystems auf das Ver-
fahren der Ankündigung der Eheschließung nach seiner Meinung
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt wäre. Zur Untermau-
erung dieser Feststellung hat sich der Minister auf die Tatsache beru-
fen, dass Artikel 5 des erwähnten Gesetzes anscheinend in der Praxis
noch nicht einheitlich angewendet wird und einer ausführlicheren
Prüfung unterzogen werden sollte.

Am 14. November 2001 hat das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer den Justizminister aufgefordert, sich zu den Folgen dieser
beiden allgemeinen Empfehlungen zu äußern. Anfang 2002 wurde
dem Minister ein Erinnerungsschreiben zugeschickt.

b) Analyse der Problemstellungen

Personalmangel

Bei der Prüfung einer konkreten Beschwerde hat die Verwaltung noch
einmal die Tatsache hervorgehoben, dass die Dienststelle für Namens-
und Vornamensänderungen unter erheblichem Personalmangel lei-
det, der insbesondere auf längerfristige Krankschreibungen sowie auf
das definitive Ausscheiden einiger Mitarbeiter zurückzuführen ist.
Die Situation soll sich erste Ende September 2001 stabilisiert haben.
Diese Dienststelle hat im U} brigen darauf hingewiesen, dass es ihr auf

15 AE 00/1, KFO, Jahresbericht 2000, S. 56 ff. und S. 221.
16 AE 00/2, KFO, Jahresbericht 2000, S. 62 ff. und S. 222. Siehe dazu auch Punkt 3.3.3 b),

weiter unten, im vorliegenden Jahresbericht.
17 Analytischer Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001,

Justizausschuss, mündliche Frage Nr. 4561 vom 8. Mai 2001 (Chastel) – „Die Empfeh-
lungen des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner zur Ankündigung der Eheschließung“.
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Grund dieser schwierigen Situation nicht möglich sei, die Antragstel-
ler regelmäßig schriftlich über den Fortschritt ihrer Akte zu informie-
ren.

Auch in der Dienststelle Internationale Verbände ist der Personal-
mangel die Ursache erheblicher Verzögerungen bei der Bearbeitung
der Akten. Vorübergehende Entsendungen in andere Abteilungen
und interne Versetzungen sollen die Ursache dafür sein, dass diese
Akten gegenüber der (üblichen) Bearbeitungszeit von sechs Monaten
mit erheblicher Verspätung abgeschlossen wurden. Die Empfangsbe-
scheinigungen, auf denen lediglich der Name und die Telefonnum-
mer des Beamten, der die Akte bearbeitet, vermerkt sind, konnten
nicht immer binnen Monatsfrist ausgestellt werden. Die Dienststelle
hat die Situation erkannt und das Kollegium wissen lassen, dass in-
zwischen ein Anwerbungsverfahren zur Einstellung neuer Mitarbei-
ter eingeleitet wurde. Sie hat jedoch ebenfalls darauf hingewiesen,
dass die Frist für die Schulung dieser neuen Mitarbeiter, die wenig-
stens drei Monate betragen werde, ebenfalls nicht außer Acht gelas-
sen werden dürfe.

Verfahren der Namens- und Vornamensänderung

Nach ihrer Scheidung wurde einer Frau das Sorgerecht für ihr min-
derjähriges Kind zugesprochen. Das Besuchsrecht des Vaters wurde
gleichzeitig ausgesetzt. Einige Monate später wurde das Scheidungs-
urteil in das Bevölkerungsregister übertragen und die Scheidung da-
mit rechtskräftig. Seither hatte der Vater keinerlei Kontakt mit seiner
Tochter gehabt. In der Folge stellte die Mutter mehr zufällig fest, dass
ihr Kind schon seit einiger Zeit einen neuen Familiennamen hatte:
Nach der Scheidung war der Vater ihrer Tochter adoptiert worden,
was nicht nur eine Namensänderung für den Vater zur Folge hatte,
sondern auch für dessen Nachkommen.

Dieses Adoptionsverfahren hatte ohne Wissen der Mutter und der
Tochter stattgefunden. Nachdem die gerichtliche Bestätigung der Ad-
optionsurkunde bereits in das Bevölkerungsregister eingetragen wor-
den war, war es der Mutter nicht mehr möglich, Einspruch einzule-
gen. Dennoch beantragte sie für ihre Tochter eine Namensänderung,
um ihrem Kind ihren eigenen Familiennamen zu geben. Dieser An-
trag wurde vom Justizministerium auf Grund des zwingenden Cha-
rakters der Vorschriften über die Namensänderung abgelehnt: vom
Grundsatz der Unantastbarkeit des Namens kann nur in besonderen
Fällen und aus schwerwiegenden Gründen abgewichen werden.

Nach belgischem Recht, das in dieser Sache anzuwenden ist, trägt ein
(während der Ehe geborenes) Kind, dessen Abstammung hinsichtlich
beider Elternteile gleichzeitig festgestellt wird, den Namen des Va-
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ters. Weder die Scheidung noch die Tatsache, dass einem Elternteil
das alleinige Sorgerecht für das Kind zugesprochen wird, haben Ein-
fluss auf den Namen des Kindes. Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass, wenn der Vater zu einem späteren Zeitpunkt adoptiert
wird, sich automatisch sein Name und der seiner Nachkommen än-
dert18.

Die Adoption eines verheirateten Mannes bedarf der Zustimmung
seiner Ehefrau. Wenn diese der Adoption zustimmt, erhalten die Kin-
der den neuen Namen des Vaters, es sei denn, die Kinder sind voll-
jährig und beantragen ausdrücklich, ihren ursprünglichen Namen be-
halten zu dürfen. Im Falle der Scheidung benötigt der Mann dagegen
nicht länger die Zustimmung seiner geschiedenen Frau, und seine
minderjährigen Nachkommen erhalten automatisch den Namen, der
sich aus der Adoption ihres Vaters ergibt.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner ist der Auffassung,
dass der Gesetzgeber die Lücken in den einschlägigen zurzeit gelten-
den Vorschriften schließen sollte, um die Rechte minderjähriger Kin-
der im Rahmen solcher Adoptionsverfahren zu gewährleisten. Das
Kollegium hat diesbezüglich eine offizielle Empfehlung formuliert,
deren Ziel darin besteht, im Gesetz ein Recht auf Anhörung zu Gun-
sten der Kinder des Adoptierten, die Bekanntgabe der gerichtlichen
Bestätigung der Adoptionsurkunde gegenüber den Kindern sowie
das Recht der Kinder, ihren ursprünglichen Namen behalten zu dür-
fen19, vorzusehen.

In seiner Reaktion auf diese offizielle Empfehlung hat der Justizmi-
nister betont, dass die den minderjährigen und volljährigen Kindern
eingeräumte Möglichkeit, ihren ursprünglichen Namen trotz der Na-
mensänderung eines Elternteils durch eine Adoption zu behalten, an
die Grundsätze des Rechts auf einen Namen geknüpft sei, und dass
diese Problematik daher im Rahmen allgemeiner U} berlegungen über
die Reform des Rechts auf einen Namen und nicht über die Reform
des Adoptionsgesetzes geprüft werden müsse. Der Justizminister hat
jedoch eingeräumt, dass das geltende Gesetz sowohl die Kinder des
Adoptierten, die nur indirekt und nachträglich von der A} nderung
ihres eigenen Namens informiert werden, als auch den anderen El-
ternteil der betroffenen Kinder in eine missliche Lage bringt. Der
Minister hat nichtsdestoweniger betont, dass die O} ffentlichkeit des
Adoptionsbeschlusses durch die Eintragung in das Bevölkerungsre-
gister20 gewährleistet ist, selbst wenn dieser Beschluss nicht den

18 Artikel 359 des Zivilgesetzbuches.
19 OE 01/ 2.
20 Artikel 354, §2, 3° des Zivilgesetzbuches, der auf Artikel 333, § 2, 3° des Zivilgesetz-

buches Bezug nimmt.
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Nachkommen bekannt gegeben wird. Diese Maßnahme ist im U} bri-
gen in den Gesetzentwurf zur Reform der Adoption eingeflossen,
welcher vorsieht, dass die Nachkommen über die Adoptionsabsich-
ten ihres Vaters informiert werden und den Wunsch äußern können,
ihren ursprünglichen Namen zu behalten21. Das Kollegium ist der
Auffassung, dass die O} ffentlichkeit mit der Eintragung in das Bevöl-
kerungsregister nicht hinreichend gewährleistet ist und daher den
Grundsatz der aktiven Information, also einen Grundsatz der ange-
messenen Verwaltung missachtet.

Staatsangehörigkeit

Seit Ende des Jahres 2000 sind dem Kollegium der föderalen Om-
budsmänner mehrere Beschwerden betreffend die Erteilung der bel-
gischen Staatsangehörigkeit durch Kollektivwirkung auf der Grund-
lage des Artikels 12 des Staatsangehörigkeitsgesetzes vorgelegt wor-
den. Dieser sieht vor, dass „bei freiwilligem Erwerb oder Rückerlangung
der belgischen Staatsangehörigkeit durch ein Elternteil oder durch einen
Adoptierenden, der die elterliche Gewalt über ein Kind hat, das noch nicht
18 Jahre alt ist oder vor Erreichen des 18. Lebensjahres nicht für volljährig
erklärt wurde, die belgische Staatsangehörigkeit diesem Kind zugesprochen
wird“. Die typische Geschichte der Beschwerdeführer, die das Kolle-
gium angerufen haben, hat sich wie folgt abgespielt: Nach ihrer An-
kunft im Königreich, wo sie die belgische Staatsangehörigkeit erwor-
ben haben, ließen sie Geburtsurkunden für ihre Kinder ausstellen, die
sich noch im Ausland aufhielten. Auf der Basis der somit festgestell-
ten Abstammung sollten die Kinder der Betroffenen ebenfalls die bel-
gische Staatsangehörigkeit erhalten, damit für diese belgische Aus-
weispapiere beantragt werden und die Kinder wieder mit ihren El-
tern in Belgien zusammengeführt werden konnten.

In allen Fällen hatte der Justizminister eine positive Stellungnahme
abgegeben, was die Erteilung der belgischen Staatsangehörigkeit
durch Kollektivwirkung an die Kinder der Beschwerdeführer anbe-
langt. Der Außenminister, dessen Mitwirkung für die Ausstellung
belgischer Reisepässe auf den Namen der Kinder erforderlich war,
weigerte sich jedoch, der Stellungnahme des Justizministers zu fol-
gen und den Kindern die belgische Staatsangehörigkeit zuzuerken-
nen.

Zunächst wurde diese Weigerung mit der Tatsache begründet, dass
die Geburtsurkunden nach Erwerb der belgischen Staatsangehörig-
keit durch die Eltern ausgestellt worden waren und die Abstammung

21 Gesetzentwurf zur Reform der Adoption, Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordent-
liche Sitzungsperiode 2000- 2001, Nr. 1366/1 und Nr. 1367/1, insbesondere der Ent-
wurf des Artikels 1232-4.
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somit nicht im Zeitpunkt des Erwerbs der Staatsangehörigkeit festge-
stellt worden war. Daher könnte Artikel 12 des Staatsangehörigkeits-
gesetzes nicht angewandt werden. Das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner wies den Außenminister jedoch auf die Tatsache hin,
dass die Urkunden und Urteile zur Abstammung eine den Zivilstand
feststellende Wirkung22 haben, während die U} berlegungen des Mini-
steriums darauf hinausliefen, diesen Urkunden und Akten eine die
Abstammung begründende Eigenschaft zuzusprechen. Zwar hat sich
der Außenminister der Position des Kollegiums in dieser Rechtsfrage
angenähert, aber er hat an seiner Entscheidung, die Anwendung des
Artikels 12 des Staatsangehörigkeitsgesetzes zu verweigern, festge-
halten. Als Grund führte er diesmal an, dass die elterliche Gewalt,
wie sie für die Erteilung der Staatsangehörigkeit durch Kollektivwir-
kung vorgesehen wäre, nicht ausgeübt worden war, da die Beschwer-
deführer im Zeitpunkt des Erwerbs der belgischen Staatsangehörig-
keit ihren Wohnsitz in Belgien hatten, während sich ihre Kinder im
Ausland aufhielten. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner ist
mit dieser juristischen Prüfung nicht einverstanden, da ein Kind,
wenn ein Gerichtsurteil nichts anderes verfügt, laut Zivilgesetz der
elterlichen Gewalt seines Vaters oder seiner Mutter bis zu seiner Voll-
jährigkeit oder bis zu seiner Volljährigkeitserklärung unterstellt bleibt.
Das belgische Recht sieht nirgends vor, dass die Ausübung der elter-
lichen Gewalt an die Bedingung geknüpft ist, dass Eltern und Kinder
unter einem Dach leben.

U} ber diese Rechtsfrage hinaus haben diese Beschwerden einen regel-
rechten Kompetenzstreit innerhalb des belgischen Staates aufgedeckt,
da zwei Ministerien für sich das Recht in Anspruch nehmen, sich zur
Frage der belgischen Staatsangehörigkeit zu äußern. Die anerkannte
Rechtslehre bestätigt, dass der Justizminister der Hüter der belgi-
schen Staatsangehörigkeit ist und dass es ihm obliegt, Probleme, die
bezüglich der Staatsangehörigkeit einer Person23 bei der Bearbeitung
durch die Verwaltung auftreten können, zu klären. Der Außenmini-
ster, der weit davon entfernt ist, sich dieser Position anzuschließen,
verweist die Beschwerdeführer an die Gerichte, damit diese den Streit
zwischen den beiden Ministerien schlichten. Das Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner ist der Auffassung, dass diese Haltung den
Grundsätzen der angemessenen Verwaltung und darüber hinaus
auch den Grundsätzen der verantwortungsvollen Staatsführung in
dem Maße widerspricht, wie sie die Unfähigkeit der beiden föderalen
Ministerien, den Konflikt zwischen ihnen beizulegen, auf den Bürger
abwälzt. Die Gerichte hatten zudem bereits Gelegenheit, den belgi-

22 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, vol. 1, 4e édition, Bruxelles,
Bruylant, 1990, S. 109.

23 F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Tome II, 2e édition, Bruxelles, Larcier,
1993, S. 19-20.
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schen Staat daran zu erinnern, dass es nicht Sache der Justiz ist, Kom-
petenzstreitigkeiten, die zwischen zwei Ministern der föderalen Re-
gierung auftreten können24, zu klären. Das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner hat daher den Generalsekretariaten der betroffenen
Ministerien vorgeschlagen, ihr Vorgehen abzustimmen mit dem Ziel,
den Konflikt zwischen ihnen zu beseitigen und der Rechtsunsicher-
heit, die für die Bürger schädlich ist, ein Ende zu machen. Anfang des
Jahres 2000 hat sich das Generalsekretariat des Außenministeriums
verpflichtet, die Initiative für dieses abgestimmte Vorgehen zu ergrei-
fen. Das Kollegium wird die Entwicklung dieses Vorgehens aufmerk-
sam verfolgen.

Eine besondere Beschwerde, die dem Kollegium der föderalen Om-
budsmänner vorgelegt worden war, konnte dagegen inzwischen be-
reits geklärt werden. Sie stammte von einem Vater, der in Belgien als
Flüchtling anerkannt worden war und die belgische Staatsangehörig-
keit erworben hatte, während sich seine Kinder noch immer im
Kongo aufhielten. Schließlich war es ihm gelungen, die Kinder nach
Belgien kommen zu lassen. Nach ihrer Ankunft erhielten auch die
Kinder den Flüchtlingsstatus. Ebenfalls auf der Basis des Arguments,
dass die elterliche Gewalt im Zeitpunkt des Erwerbs der belgischen
Staatsangehörigkeit durch den Vater nicht ausgeübt worden war,
weigerte sich eine Gemeinde, die Kinder als belgische Staatsangehö-
rige in das Bevölkerungsregister einzutragen. Nachdem das Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner eingegriffen hatte, wies der Ju-
stizminister die Gemeinde an, die Eintragung vorzunehmen, was
dann auch geschehen war.

Sexualstraftäter

Auf der Grundlage des Gesetzes vom 13. April 1995 über den sexu-
ellen Missbrauch von Minderjährigen zur A} nderung insbesondere des
Artikels 5 des Gesetzes vom 31. Mai 1888, mit dem die bedingte
Haftentlassung in das Strafrecht eingeführt worden war, ist die be-
dingte Haftentlassung nur nach Stellungnahme einer Dienststelle
möglich, die auf die Beratung oder die Behandlung von Sexualstraf-
tätern spezialisiert ist25. Dieselbe Bedingung findet sich auch in Arti-
kel 4, § 5 des neuen Gesetzes vom 5. März 1998 über die bedingte

24 Appellationshof Mons, Zweite Kammer, 18. November 1998, Rechtssache L./Belgi-
scher Staat, nicht veröffentlicht.

25 Gesetz vom 13. April 1995 über den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen, B.S.,
25. April 1995.
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Haftentlassung26. Die Generaldirektion der Strafvollzugsanstalten hat
folglich die Gefängnisdirektionen mit einem Schreiben von der Tat-
sache in Kenntnis gesetzt, dass die für die bedingte Haftentlassung
zuständigen Ausschüsse über diese spezielle Bescheinigung für alle
Akten von Sexualstraftätern, auf die sich das Gesetz bezieht, verfü-
gen wollen. Es stellt sich nunmehr die Frage, wie weit die Verwal-
tung in den Grundsatz der Unabhängigkeit der Ausschüsse für die
bedingte Haftentlassung eingreifen darf, indem sie selbst in einem
Schreiben darlegt, dass diese Ausschüsse die spezielle Bescheinigung
für eine Bedingung halten, die unbedingt zu erfüllen ist, bevor ihnen
ein Vorschlag für eine bedingte Haftentlassung zugeleitet werden
kann.

Artikel 3 des erwähnten Gesetzes über die bedingte Haftentlassung
regelt das Verfahren auf der Ebene der Strafvollzugsverwaltung und
sieht vor, dass die Mitarbeiterkonferenz die bedingte Haftentlassung
eines Sexualstraftäters nur unter der Bedingung vorschlagen darf,
dass dessen Akte eine begründete Stellungnahme einer spezialisier-
ten Dienststelle beigefügt ist. Anlässlich der Prüfung einer Be-
schwerde hat sich herausgestellt, dass die große Zahl der Gefange-
nen, für die diese „verbindliche“ Bescheinigung benötigt wird, zu
Wartelisten in chronologischer Reihenfolge geführt hat. Konkret hat
dieses System zur Folge, dass ein Häftling auf Grund bestimmter
Umstände, etwa eine besonders lange Untersuchungshaft oder eine
kurze Gefängnisstrafe, seine Strafe möglicherweise vollständig ab-
sitzt, ohne je von einer spezialisierten Dienststelle geprüft worden zu
sein. Diese Situation hat zudem einen absonderlichen und für das
Leben in der Gesellschaft unerwünschten Effekt, da einem Inhaftier-
ten, der das Gefängnis nach Beendigung seiner Haftstrafe verlässt,
keine besonderen Bedingungen mehr wie z.B. eine Therapie auferlegt
werden können. Artikel 4 desselben Gesetzes regelt das Verfahren auf
der Ebene der Ausschüsse für die bedingte Haftentlassung und sieht
insbesondere vor, dass die bedingte Haftentlassung einer Person, die
wegen einer Sexualstraftat verurteilt wurde, an die Bedingung ge-
knüpft wird, sich einer Beratung oder einer Behandlung in einer spe-
ziellen Einrichtung zu unterziehen. Es versteht sich von selbst, dass
einem Sexualstraftäter, der nach Absitzen seiner gesamten Haftstrafe
aus dem Gefängnis entlassen wird, solche Bedingungen nicht aufer-
legt werden können.

Im Rahmen der Prüfung einer Beschwerde hat die Generaldirektion
der Strafvollzugsanstalten dem Kollegium mitgeteilt, dass sie den

26 Gesetz vom 5. März 1998 über die bedingte Haftentlassung zur A} nderung des Ge-
setzes vom 9. April 1930 über den Schutz der Gesellschaft vor Geisteskranken und
Gewohnheitstätern, das durch das Gesetz vom 1. Juli 1964, B.S., 2. April 1998, ersetzt
wurde.
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Strafvollzugsanstalten einen Vorschlag machen werde, künftig keine
rein chronologischen Wartelisten mehr anzulegen, sondern dabei
auch die Schwere der Strafe und den Zeitpunkt, in dem mit der Prü-
fung der Akte begonnen werden muss, zu berücksichtigen. Das Kol-
legium stellt jedoch fest, dass die Problematik weiter besteht. Bewir-
ken die guten Absichten der Verwaltung, welche die Aufmerksamkeit
der Gefängnisdirektoren auf die absolute Notwendigkeit einer spe-
zialisierten Prüfung lenkt, nicht das genaue Gegenteil für solche
Häftlinge, die eine kurze Strafe wegen einer Sexualstraftat absitzen
und dieser Prüfung niemals unterzogen werden? Eine sowohl für die
Gesellschaft als auch für die Betroffenen zufriedenstellendere Lösung
könnte darin bestehen, Sexualstraftäter, die zu einer kurzen Haft-
strafe verurteilt sind, dem Ausschuss mit einer begründeten Stellung-
nahme, aber ohne spezielle Prüfung vorzustellen, wobei der Aus-
schuss die Möglichkeit und die Pflicht hätte, unter allen Umständen
die Bedingungen festzusetzen, die in den Rehabilitationsplan aufzu-
nehmen sind.

3.3.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Kollegium hat im abgelaufenen Tätigkeitsjahr keinerlei Empfeh-
lung an diese Verwaltung gerichtet. Was die Kontrolle der verschie-
denen allgemeinen Empfehlungen angeht, die seit 1997 formuliert
wurden und sich auf diese Verwaltung beziehen (AE 97/4, 97/12,
99/1, 99/7, 00/1 und 00/2), verweisen wir auf den dritten Teil des
vorliegenden Jahresberichts, der sich mit den Empfehlungen des Kol-
legiums befasst.
3.3.
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3.4. Innenministerium

3.4.1. Angaben in Zahlen
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Minister 4 0,7% 1 1
Generalsekretariat 4 0,7% 1 1
Generaldirektion der Gesetzge-
bung und der Nationalen
Einrichtungen

38 6,5% 4 2 1 7

Generaldirektion des Zivilschut-
zes 3 0,5%

Allgemeine Polizei des
Königreiches 6 1,0% 1 1 2

Ausländeramt 453 78,0% 35 24 8 16 7 2 27 6 125

Generalkommissariat für
Flüchtlinge und Staatenlose
(GFS)

7 1,2% 1 1 2

Allgemeiner Polizeiunterstüt-
zungsdienst 3 0,5% 1 2 3

Regularisierungsausschuss 30 5,2% 3 2 1 6
Föderale Polizei 4 0,7% 1 1 2
Andere 15 2,6% 1 1
Beschwerden von Beamten 14 2,4%
GESAMT 581 100,0% 44 28 8 20 8 4 30 8 150
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GESAMT 581

Anzahl

Niederl ndisch 269

Franz sisch 295

Deutsch / andere 17

2,9%

50,8%

46,3%

Innere Angelegenheiten + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

5

1

1

3

19

13

1

3

2

39,6%

6,3%

27,1%

2,1%

6,3%
4,2% 10,4%

2,1%

2,1%

GESAMT 48

Anzahl

Richtige Rechtsanwendung

Vernunftsgrundsatz

Rechtssicherheit

Vertrauensgrundsatz

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Angemessene Archivierung

Aktive und passive Information

Angepasste Zug nglichkeit

Innere Angelegenheiten + Einrichtungen
Anwendung der Bewertungskriterien

3.4.2. Analyse der wichtigsten Beschwerden und
Vermittlungsanträge im Rahmen der Vorschriften über
die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die
Niederlassung und das Entfernen von Ausländern

3.4.2.1. Vorbermerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

Im Laufe des Tätigkeitsjahres 2001 sind die Mitarbeiter des Ausländ-
eramtes und des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner sieben-
mal zusammengetroffen. 193 verschiedene Akten waren ein- oder
mehrmals Gegenstand der Diskussionen in diesen Arbeitssitzungen.
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3.4.2.2. Thematische Analyse der wichtigsten
Problemstellungen, Beschwerden und
Vermittlungsanträge

a) Weiterverfolgung der Empfehlungen

Die allgemeine Empfehlung 99/5 des Kollegiums zielte darauf ab,
Maßnahmen zu ergreifen, um die Existenz der Informationsbeamten
in der O} ffentlichkeit besser bekannt zu machen. Für das Ausländer-
amt hat diese Empfehlung nichts von ihrer Aktualität eingebüßt: Fast
alle Beschwerden über diese Dienststelle betonen die mangelnde Zu-
gänglichkeit dieser Verwaltung. In diesem Punkt konnten nur wenige
Verbesserungen festgestellt werden, auch wenn es stimmt, dass das
Problem des Zugangs rückläufig ist und das Ausländeramt nicht über
Aktenrückstände klagt. Die wichtigste Neuerung der letzten Jahre
bleibt die Einrichtung des Informationsdienstes für die O} ffentlichkeit,
der bereits im Jahresbericht 200027 erwähnt wurde. Ein Jahr später
stellt das Kollegium jedoch fest, dass die Existenz dieser Dienststelle
nach wie vor nicht bekannt ist. Es ist ebenfalls zu bedauern, dass das
Ausländeramt auch Ende 2001 noch über keine eigene Internetseite
verfügt. Sicher hat das Innenministerium eine allgemeine Webseite
eingerichtet, aber die Informationen, die hier angeboten werden, sind
häufig auf ein Minimum beschränkt und erwähnen leider nicht die
Existenz des beim Ausländeramt eingerichteten Informationsdienstes
für die O} ffentlichkeit. Was die Telefonnummer angeht, die auf dieser
Webseite angegeben ist, so hat sich herausgestellt, dass der Anschluss
meistens nicht erreichbar ist.

In der Praxis wird das Problem des Zugangs nur teilweise durch den
erwähnten Informationsdienst gelöst, da die Betroffenen sich nach
Brüssel begeben müssen, und zwar während der O} ffnungszeiten der
Dienststelle, also zwischen 9 und 11 Uhr. Richtig ist, dass die Be-
schwerdeführer, die an diesen Dienst verwiesen wurden und hier
vorstellig geworden sind, in der Regel mit den Informationen zufrie-
den sind, die sie hier erhalten haben. Es ist jedoch nach wie vor
besonders schwierig, telefonisch Auskünfte einzuholen oder einen
Gesprächstermin zu vereinbaren. Das gilt im U} brigen auch für den
Informationsaustausch im Wege der Korrespondenz. Auf der Web-
seite des Innenministeriums werden auch nicht die Broschüren er-
wähnt, die vom Ausländeramt veröffentlicht werden. Ein abgestimm-
tes Vorgehen, dessen Ziel sowohl darin besteht, Auskunft über kon-
krete Akten zu erteilen, als auch die allgemeinen Informationen für
Betroffene zu verbessern, ist daher geboten.

27 KFO, Jahresbericht 2000, S. 69-70.
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b) Analyse der Problematiken

Technische Regularisierungen

Die Problematik der so genannten technischen Regularisierungen ha-
ben wir ausführlich im Jahresbericht 200028 dargestellt, doch konnte
erst in der ersten Hälfte des Jahres 2001 eine echte Lösung für diese
Problematik gefunden werden. Der gewählte Lösungsansatz scheint
sehr pragmatisch zu sein. Konkret lässt das Ausländeramt zunächst
diese Akten von den zuständigen ausführenden Stellen prüfen. Nur
die Personen, deren Anträge für einen positiven Bescheid in Betracht
kamen, wurden gebeten, ihren Regularisierungsantrag zurückzuzie-
hen. Anschließend wurden die Betroffenen von der Gemeinde aufge-
fordert, sich in die Register einzutragen. Für alle Beschwerden, die
dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner vorgelegt worden wa-
ren, konnte somit eine Lösung gefunden werden. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, dass diese Arbeitsmethode zwar mehrfach bei informel-
len Gesprächen dargestellt, aber nie schriftlich bestätigt wurde, we-
der gegenüber dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner noch
gegenüber den Beschwerdeführern.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner konnte ebenfalls fest-
stellen, dass die von den technischen Regularisierungen betroffenen
Personen in den meisten Fällen keine Antwort auf ihre Informations-
anfragen erhalten hatten. Zudem gaben die Sachbearbeiter in den
ausführenden Dienststellen lange keinerlei Hinweis auf den gewähl-
ten Lösungsansatz. Die Beschwerdeführer beklagen auch die teilweise
sehr lange Frist, die zwischen der Entscheidung und ihrer Ausfüh-
rung lag. Bei einer ganzen Reihe von Akten, die vom Regularisie-
rungsausschuss bearbeitet worden waren und für die ein positiver
Bescheid des Ministers ergangen war, konnten diesbezüglich lange
Wartezeiten bis zur Ausführung dieser Entscheidung29 festgestellt
werden. Angesichts des problematischen Zugangs, auf den wir be-
reits hingewiesen haben (siehe 3.4.2.2. weiter oben), konnte auch die
Tatsache, dass in dem Schreiben des Ministers an die Antragsteller
nur die allgemeine Telefonnummer des Ausländeramtes für die Kon-
taktaufnahme mit der Verwaltung angegeben war, nicht zu mehr
Transparenz gegenüber den Betroffenen beitragen.

28 KFO, Jahresbericht 2000, S. 71-74.
29 Ende 2001 hat das Ausländeramt dem Kollegium mitgeteilt, dass alle Akten, die auf

Grund von Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 weitergeleitet worden
waren, vom Ausländeramt geprüft und vom Regulierungsausschuss bearbeitet wür-
den. Die Zahl der Akten wurde mit 4.417 angegeben.
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Regularisierungen und öffentliche Ordnung

Eine neue Problematik, welche die Auslegung des Konzepts der öf-
fentlichen Ordnung betrifft, ist in mehreren Regularisierungsakten
aufgetreten. Die Beurteilung dieses wesentlichen Rechtsbegriffs ist
Sache des Ausländeramtes, und zwar auf der Basis einer Dienstnote
des Innenministers vom 4. Februar 2000. Bei der Lektüre dieser
Dienstnote wird deutlich, dass der Minister das Konzept der öffent-
lichen Ordnung in Bezug auf Ausländer, die auf ihre Regularisierung
warten, strenger ausgelegt haben wollte als in Bezug auf diejenigen,
die bereits im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sind. Der Unterschied
wird damit begründet, dass die Regularisierung eine Begünstigung
darstellt. Im U} brigen hat der Minister vorgeschlagen, das in Artikel 5
des Regularisierungsgesetzes erwähnte Konzept der öffentlichen Ord-
nung sui generis auszulegen. Somit umfasst das Konzept Verstöße
sowohl gegen die inländische als auch gegen die internationale öf-
fentliche Ordnung, wie etwa Völkermord oder Kriegsverbrechen. Die
Begriffe „stellen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung dar“ aus
dem bereits erwähnten Artikel 5 müssen als gegenwärtige und tat-
sächliche Gefahr ausgelegt werden. Somit kann sowohl eine schwere
Straftat, die kürzlich begangen wurde, als auch eine Serie geringerer
Straftaten, wie mehrfacher Diebstahl, in Betracht gezogen werden.
Der erwähnte Vermerk lenkt die Aufmerksamkeit ebenfalls auf die
Tatsache, dass die Gefahr für die öffentliche Ordnung auf der Basis
der Angaben in den Akten30 eingeschätzt werden muss. Der Minister
hat im U} brigen auf dem Gebot einer eindeutigen und ausführlichen
Begründung bestanden.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat jedoch bereits fest-
stellen müssen, dass nicht alle Angaben, die einen Einfluss auf die
Bearbeitung eines Falles haben können, auch notwendigerweise in
einer Akte enthalten sind. So legen weder die Dienststelle für Einzel-
fälle des Justizministeriums noch die Gerichte die Berichte über einen
Gefängnisaufenthalt automatisch der Akte bei. Anlässlich einer Be-
schwerde, die das Kollegium der föderalen Ombudsmänner unter-
sucht hat, hat das Ausländeramt im U} brigen die Zahl der Akten, in
denen die Anwendung des erwähnten Artikels 5 gerechtfertigt sein
könnte, mit 1.428 angegeben, wovon 600 bereits bearbeitet worden
seien. Darüber hinaus stehe bei 1.100 Akten eine Stellungnahme zur
öffentlichen Ordnung aus verschiedenen Gründen noch aus. Die

30 Als Beispiel werden folgende Angaben zitiert: Verurteilungen, Auszüge aus dem
Strafregister, Strafanzeigen oder Berichte der Polizeidienststellen, offizielle Unterla-
gen, aus denen hervorgeht, dass der Betroffene in seinem Herkunftsland oder in
anderen Ländern Straftaten begangen hat, Schengen-Ausschreibungsliste aus Grün-
den der öffentlichen Ordnung, Sozialbericht.
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Staatsanwaltschaft hat zudem daran erinnert, dass bei einigen Akten
ein Betrugsrisiko gegeben ist.

Wie dem auch sei, das Ausländeramt kann dem Ausländer, der auf
eine Entscheidung der Regularisierung wartet, eine strengere Ausle-
gung des Konzepts der öffentlichen Ordnung entgegenhalten als dem
Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und gegen den eine
Entfernungsmaßnahme gemäß Artikel 20 des Gesetzes vom 15. De-
zember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die
Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (im Folgenden
„das Gesetz vom 15. Dezember 1980“ genannt) eingeleitet wurde.
Das Kollegium hält es für angemessen, dem Ausländer, der keine
Aufenthaltserlaubnis besitzt, die Möglichkeit zu geben, seine Auffas-
sung vor einer Kammer des Regularisierungsausschusses darzustel-
len, wenn auf das Konzept der öffentlichen Ordnung verwiesen wird.

Die Rundschreiben

Die Art und Weise, wie das Ausländeramt das Gesetz vom 15. De-
zember 1980 und seinen Ausführungserlass anwendet, wird in meh-
reren Rundschreiben erläutert, die das Amt selbst aufgesetzt hat. Das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner weiß die Politik der Trans-
parenz zu schätzen, die das Amt mit der systematischen Veröffentli-
chung der Rundschreiben im Staatsblatt betreibt. Das Kollegium hat
jedoch festgestellt, dass in den Rundschreiben, die zum Teil sehr aus-
führlich waren, einige Angaben unerwähnt blieben, die für die Bear-
beitung der Akte wesentlich sind. Diese Problematik der verborgenen
Kriterien war bereits Gegenstand einer allgemeinen Empfehlung31.
U} ber diese Empfehlung hinaus hat das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner ebenfalls auf die verborgenen Kriterien im Bereich der
dauerhaften Beziehung3233 hingewiesen. Die Problematik der vertrag-
lichen Lebensgemeinschaft wurde im Jahresbericht 200034 aufgegrif-
fen. Ende 2000 hatte das Ausländeramt zugesagt, eine Ergänzung
zum Rundschreiben vom 30. September 1997 zu verfassen. Am Jah-
resende war diese Ergänzung jedoch immer noch nicht verfasst wor-
den. Die verborgenen Kriterien, die vom Ausländeramt bei der Bear-
beitung der ihm vorgelegten Akten angewandt werden, wurden
kürzlich vom Kollegium aufgedeckt. Sie werden nachstehend kurz
zusammengefasst.

31 AE 98/1, KFO, Jahresbericht 1998, S. 269.
32 KFO, Jahresbericht 1999, S. 91.
33 Rundschreiben vom 30. September 1997 über die Gewährung einer Aufenthaltser-

laubnis auf der Basis des Zusammenlebens im Rahmen einer dauerhaften Bezie-
hung, B.S.., 14. November 1997.

34 KFO, Jahresbericht 2000, S. 75.
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Die Familienzusammenführung von Nachkommen belgischer Staats-
bürger und von Bürgern der Europäischen Gemeinschaft ist in Arti-
kel 40 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 vorgesehen und wird im
U} brigen durch einen Ausführungserlass geregelt. Keiner dieser Texte
nennt jedoch ausdrücklich die Dokumente, die vorgelegt werden
müssen, um nachzuweisen, dass der Betroffene für den Unterhalt
seines Kindes aufkommt. Das gilt auch für Kinder, die älter sind als
21 Jahre. Die Untersuchung der Beschwerden hat erkennen lassen,
dass das Ausländeramt sowohl bei der Bearbeitung eines Antrags auf
Erteilung eines Visums zur Familienzusammenführung als auch ei-
nes Niederlassungsantrags, der nach einer vorschriftsmäßigen Ein-
reise nach Belgien mit einem Touristenvisum gestellt worden war, die
Auffassung vertrat, dass der Nachweis der „Kostenübernahme“ sich
aus Geldzahlungen über einen Zeitraum von sechs Monaten ergibt,
wobei zum Beweis vorzugsweise Bankauszüge sowie eine Bedürftig-
keitserklärung des Antragstellers vorzulegen sind.

Das Rundschreiben zur Verpflichtung zur Kostenübernahme gemäß
Artikel 3bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 sieht vor, dass beide
Ehepartner eine solche Verpflichtungserklärung unterschreiben kön-
nen, wenn das Einkommen eines Ehepartners nicht für den Lebens-
unterhalt35 ausreicht. Dagegen wird nicht näher erläutert, wie vorzu-
gehen ist, damit die Verpflichtungserklärung von der Verwaltung für
zulässig erklärt wird. Bei der Bearbeitung einer Beschwerde entdeckte
das Kollegium, dass das Ausländeramt diese Verpflichtung zur Ko-
stenübernahme nur dann gestattete, wenn die Ehepartner bei ihrer
Eheschließung gesetzliche Gütergemeinschaft vereinbart hatten. Un-
ter dieser Voraussetzung ist jeder Ehepartner verpflichtet, die Ver-
pflichtungserklärung zu unterschreiben.

Das Rundschreiben zur Verpflichtung zur U} bernahme der Unterhalts-
kosten von Studenten nennt nicht die Höhe des Einkommens. Das
Ausländeramt greift jedoch auf eine Berechnungsmethode zurück,
die sich von der Berechnung der Kostenübernahmeverpflichtung ent-
sprechend dem bereits erwähnten Artikel 3bis grundlegend unter-
scheidet. In den Fällen, in denen das Ausländeramt auf ergänzende
Informationen über den Lebensunterhalt des Bürgen zurückgreift,
schreibt das Rundschreiben zudem vor, dass diese Auskünfte bei der
Gemeindeverwaltung des Bürgen einzuholen sind. Falls binnen eines
Monats keine Antwort vorliegt, schließt das Ausländeramt auf die

35 Rundschreiben vom 9. September 1998 zur Unterhaltsverpflichtung gemäß Artikel
3bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den
Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, B.S., 30. Septem-
ber 1998.
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Zahlungsunfähigkeit des Bürgen. Es scheint unverständlich, dass die
betreffende Person in einer solchen Situation nicht direkt angespro-
chen wird36.

Das Kollegium stellte zudem fest, dass die Informationen, die für den
Antrag eines Touristenvisums zur Verfügung gestellt werden, nicht
sehr zahlreich sind. Bei der Bearbeitung der Beschwerden hat sich
herausgestellt, dass Visa, die von Personen mit bestimmten Staatsan-
gehörigkeiten beantragt wurden, so gut wie sicher abgelehnt werden,
sofern kein Verwandtschaftsverhältnis ersten oder zweiten Grades
zwischen dem Antragsteller und dem in Belgien besuchten Familien-
mitglied besteht. Das Kollegium konnte jedoch feststellen, dass die
Korrespondenz, mit der die Betroffenen über die Bedingungen für
den Antrag eines Touristenvisums informiert werden sollten, keiner-
lei Hinweis auf dieses verborgene Kriterium enthielt. Die Personen,
die mit diesem Problem konfrontiert waren, hatten das Gefühl, von
der Verwaltung nicht fair behandelt worden zu sein.

Abgesehen davon, dass damit gegen den Grundsatz der Transparenz
in der Verwaltung verstoßen wird, erinnert das Kollegium daran, dass
das Ausländeramt angesichts der großen Zahl von Akten, die zu be-
arbeiten sind, ein offensichtliches Interesse daran hat, dass die Per-
son, die ein bestimmtes Visum beantragen möchte, eindeutig in der
Lage sein muss, die einschlägigen Kriterien für die Bearbeitung die-
ses Antrags zu kennen.

Die verschiedenen Rundschreiben könnten somit unter Berücksichti-
gung der vorstehenden U} berlegungen von der Verwaltung angepasst
werden, natürlich ohne den Vorschriften des Gesetzes neue Bedin-
gungen hinzuzufügen.

Im U} brigen begrüßt das Kollegium den Inhalt des Rundschreibens
zur juristischen Bedeutung des Anhangs 35. Das Kollegium begrüßt
ebenfalls die im Jahr 2001 vorgenommene Anpassung des Rund-
schreibens betreffend die Unterlagen, die für den Antrag eines Vi-
sums im Hinblick auf eine Eheschließung in Belgien oder eines Vi-
sums zur Familienzusammenführung vorzulegen sind37. Was das Vi-
sum zur Eheschließung in Belgien anbelangt, dürfte das Erfordernis,
neben anderen Dokumenten auch eine Kopie der Heiratserklärung
vorzulegen, die Kontroverse beenden, die sich an der Tatsache ent-
zündet hatte, dass einige diplomatische Vertretungen die Vorlage der
für das Visum benötigten Unterlagen in doppelter Ausführung ver-

36 Rundschreiben vom 15. September 1998 zum Aufenthalt des Ausländers, der in Bel-
gien studieren möchte, B.S., 4. November 1998.

37 Rundschreiben vom 11. Juli 2001 zu den Unterlagen, die für den Antrag eines Vi-
sums zur Eheschließung in Belgien oder für den Antrag eines Visums zur Familien-
zusammenführung auf der Basis einer im Ausland geschlossenen Ehe vorzulegen
sind, B.S., 28. Juli 2001.
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langten. Darüber hinaus ist die Rubrik des Rundschreibens betref-
fend die Form, die Beglaubigung und die U} bersetzung der Unterla-
gen sehr viel präziser als in der ersten Fassung. Das Kollegium hat
anlässlich einer Beschwerde, die sich auf eine neue Vorgehensweise
bei Dokumenten von kubanischen Behörden bezog, die teurer gewor-
den sein sollen, Kenntnis von dieser Problematik erhalten. Die Auf-
fassung des Ausländeramtes hat sich als richtig und berechtigt erwie-
sen.

Schließlich bedauert das Kollegium, dass bestimmte, in mehreren
Rundschreiben vorgesehene Aufgaben der Gemeindeverwaltungen in
einem einzigen Rundschreiben zusammengefasst wurden, ohne dass
näher auf den Kontext eingegangen worden wäre, der diese Aufga-
ben erforderlich macht. Dieses Vorgehen schafft Verwirrung und trägt
nicht zum Verständnis des genauen Anwendungsbereichs der ver-
schiedenen Rundschreiben bei, auf den sich dieses einzige Rund-
schreiben bezieht. Darüber hinaus ist zu bedauern, dass es sich bei
der Telefonnummer, unter der Auskünfte über den Gegenstand die-
ses Rundschreibens erteilt werden, um die allgemeine Telefonnum-
mer des Ausländeramtes38 handelt (siehe 3.4.2.2. weiter oben zum
Problem der Zugänglichkeit).

Die Begründung des ablehnenden Bescheids einer
Kostenübernahmeverpflichtung

Im Rahmen der Kostenübernahmeverpflichtung hat sich erneut ge-
zeigt, dass der Bürge nichts über die weitere Behandlung des Visum-
antrags erfährt. Auf der Basis des Grundsatzes des Schutzes der Pri-
vatsphäre wird der Bürge nicht über die Gründe für die Ablehnung
des Visumantrags informiert, selbst wenn einige dieser Gründe mit
der Verpflichtung zur Kostenübernahme zu tun haben. Auf Grund
der Höhe der finanziellen Verpflichtung, der Erfordernisse im Hin-
blick auf den Nachweis seiner Zahlungsfähigkeit und weil diese An-
gaben den Bürgen persönlich betreffen, kann dieser nicht von den
Folgen seiner Vorgehensweise ausgeschlossen werden: Folglich muss
der Bürge unter allen Umständen darüber informiert werden, wie
über seine Verpflichtung zur Kostenübernahme entschieden wird,
wenn die Gründe für die Ablehnung des Antrags ihn persönlich be-
treffen. Diesbezüglich ist das Kollegium der Auffassung, dass das
Gesetz über den Schutz der Privatsphäre dem Bürgen unbeschadet

38 Rundschreiben vom 17. Juli 2001 mit genaueren Angaben zu den Aufgaben der
Gemeindeverwaltung im Rahmen des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die
Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von
Ausländern sowie zu den Aufgaben bestimmter Dienststellen des Ausländeramtes
(B.S., 28. August 2001).
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der Anwendung des Gesetzes über die O} ffentlichkeit der Verwaltung
das Recht einräumt, seine Akte einzusehen und seine persönlichen
Angaben zu korrigieren. Zahlreiche Probleme könnten im U} brigen
vermieden werden, wenn das Ausländeramt sich wegen Problemen
mit der Unterzeichnung der Kostenübernahmeverpflichtung oder mit
den Unterlagen zum Nachweis der Zahlungsfähigkeit direkt an den
Bürgen wenden würde. Ein entsprechender Vorschlag, den das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner an das Ausländeramt gerichtet
hat, ist unbeantwortet geblieben.

Anerkennung des Anhangs 35 als Aufenthaltsurkunde, das die Eintragung
in das Ausländerregister während der Prüfung des Revisionsantrags gestat-
tet

Dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner wurden mehrere Be-
schwerden gegen Gemeinden vorgelegt, die Personen von Amts we-
gen aus dem Ausländerregister gestrichen hatten, sobald diese die
Anweisung erhalten hatten, Belgien auf Grund der Ablehnung ihres
Antrags auf Aufenthalts- oder Niederlassungsgenehmigung zu ver-
lassen. In einigen dieser Fälle ist jedoch auf der Basis der Artikel 64 ff.
des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 ein Revisionsantrag möglich. In
diesem Fall wird den Betroffenen bis zur Entscheidung über ihren
Revisionsantrag ein Anhang 35 ausgestellt. Dabei handelt es sich, wie
der Name schon sagt, um ein „spezielles Aufenthaltsdokument“.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat dem Ausländeramt
vorgeschlagen, die juristische Bedeutung dieses Anhangs 35 zu klä-
ren. Das Ausländeramt ist diesem Vorschlag in seinem Rundschrei-
ben vom 20. Juli 2001 über die juristische Bedeutung des Anhangs 35
des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins
Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen
von Ausländern39 gefolgt. Nach dem Hinweis, dass es sich bei An-
hang 35 um ein spezielles Aufenthaltsdokument handelt, heißt es in
dem erwähnten Rundschreiben wie folgt: „Selbst wenn der Ausländer
einen Bescheid über die Ablehnung seines Antrags auf Aufenthalts- oder
Niederlassungsgenehmigung mit der Anordnung, Belgien zu verlassen, er-
hält, darf die Streichung aus dem Ausländerregister erst nach Ablauf einer
Frist von acht Werktagen ab der Bekanntgabe der Entscheidung erfolgen
(dabei handelt es sich um die gesetzliche Frist für das Einreichen eines
Revisionsantrags) und, falls ein Revisionsantrag gestellt wird, erst nachdem
dieser Antrag vom Minister abgelehnt wurde.“ Das Rundschreiben sieht
darüber hinaus den Sonderfall des Ehegatten eines Staatsangehöri-
gen aus einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes
oder eines Belgiers vor, der im Besitz eines Reisepasses mit einem
abgelaufenen Visum ist und die Revision eines abgelehnten Nieder-

39 B.S., 14. August 2001.
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lassungsantrags beantragt hat. Da diese Personen zu diesem Zeit-
punkt des Verfahrens noch nicht in das Ausländerregister eingetra-
gen sind, schreibt das Rundschreiben vom 20. Juli 2001 den Gemein-
deverwaltungen seither vor, diese Eintragung zum Zeitpunkt der
Ausstellung des Anhangs 35 vorzunehmen und die Betroffenen als
„Ausländer, die während einer sehr kurzen Zeitspanne das Recht zum Auf-
enthalt erhalten haben“, in das Ausländerregister einzutragen.

Niederlassungsanträge

Seit 199940 weist das Kollegium der föderalen Ombudsmänner in sei-
nen Jahresberichten immer wieder auf die Schwierigkeiten von Aus-
ländern hin, die nicht im Besitz der für die Einreise nach Belgien
erforderlichen Dokumente sind – oder deren Pass oder Visum abge-
laufen ist – und die in Belgien einen Niederlassungsantrag auf der
Basis ihrer Eheschließung mit einem belgischen Staatsbürger oder
einem Staatsangehörigen der Europäischen Gemeinschaft stellen.
Entsprechend der gegenwärtigen Verwaltungspraxis lehnt das Aus-
länderamt unter diesen Umständen den Antrag ab und erteilt die
Anweisung, das Land zu verlassen („Anhang 13“). Der durch den
Betroffenen eingereichte Revisionsantrag – mit dem die Durchfüh-
rung des fraglichen Anhangs ausgesetzt wird – wird systematisch
vom Ausländeramt nicht geprüft. Dieses Verhalten gibt Anlass zu
einigen U} berlegungen.

Zunächst beeinträchtigt die Verwaltung mit der Bekanntgabe der Ab-
schiebungsmaßnahme gegenüber dem Ausländer das Recht auf Re-
spekt des Familienlebens, das von Artikel 8 der Europäischen Kon-
vention zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten41

garantiert wird. Auch wenn Ausnahmen von diesem Recht nicht ver-
boten sind, so müssen diese doch durch ein Gesetz geregelt werden
und in einer demokratischen Gesellschaft eine Maßnahme darstellen,
die für die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit, den wirt-
schaftlichen Wohlstand des Landes, die Verteidigung der öffentlichen
Ordnung und die Vorbeugung von Straftaten, den Schutz der Ge-
sundheit und der Moral oder den Schutz der Rechte und Freiheiten
notwendig ist. Diese Kriterien sind im U} brigen streng auszulegen.

Im Rahmen von vier Vorfragen des Staatsrates42 hat sich der Europä-
ische Gerichtshof mit dieser Problematik befasst. Auch wenn bisher

40 KFO, Jahresbericht 1999, S. 92 ff.; KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 49 und KFO, Jahresbericht
2000, S. 77 ff.

41 Siehe auch Artikel 7 der am 7. Dezember 2001 in Nizza proklamierten Charta der
Grundrechte der Europäischen Union, EG-Amtsblatt, 2000, C-364, S. 1 ff.

42 Staatsrat, 11. Kammer, Beschluss vom 23. November 1999, Nr. 584, MRAX/Belgi-
scher Staat; EuGH, Rechtssache C-459/99.
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noch keine Entscheidung ergangen ist, so legen die Schlussfolgerun-
gen des Generalanwaltes vom 13. September 2001, was die hier in
Rede stehende Möglichkeit des Ausländers angeht, einen Revisions-
antrag zu stellen, doch eine großzügige Auslegung des Anwendungs-
bereichs des Rechts, die Revision eines abgelehnten Niederlassungs-
antrags zu beantragen, nahe. Es sei darauf hinzuweisen, dass das
Vorgehen der Mitgliedsstaaten in diesem Zusammenhang die Ausü-
bung der im Gemeinschaftsrecht zugewiesenen Rechte nicht übermä-
ßig erschweren oder in der Praxis unmöglich machen dürfe.

Der Betroffene hat die Wahl zwischen zwei höchst sonderbaren Mö-
glichkeiten: entweder legt er Berufung vor dem Staatsrat ein, der in
seiner Rechtsprechung zum Teil die Aussetzung des ablehnenden Be-
scheids, den Revisionsantrag zu prüfen, sowie als vorläufige Maß-
nahme die Prüfung eben dieses Antrags angeordnet hat, was für den
Antragsteller zur Folge hatte, dass ihm ein Anhang 35 ausgestellt
wurde; oder er kehrt in sein Herkunftsland zurück und beantragt
hier bei der zuständigen diplomatischen oder konsularischen Vertre-
tung ein Visum zur Familienzusammenführung.

Auch wenn es nicht Aufgabe des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer ist, das Problem zu klären, das sich aus der uneinheitlichen
Rechtsprechung43 ergibt, so ist es doch der Auffassung, dass es der
verantwortungsvollen Staatsführung entsprechen würde, wenn das
Ausländeramt den Revisionsantrag des Ausländers, der nicht im Be-
sitz der für die Einreise nach Belgien erforderlichen Papiere ist – oder
dessen Pass oder Visum abgelaufen ist – berücksichtigen würde, im
Gegensatz zum ablehnenden Niederlassungsbescheid auf der Basis
seiner Eheschließung mit einem belgischen Staatsangehörigen oder
einem Staatsangehörigen der Europäischen Gemeinschaft, soweit dies
in den von dem zitierten Generalanwalt vorgeschlagenen großzügi-
gen Anwendungsbereich fällt.

3.4.2.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Auf dem Gebiet der Einreise nach Belgien gibt es noch sehr viel
Rechtsunsicherheit und verborgene Kriterien, obschon sich in diesem
Punkt eine günstige Entwicklung abzeichnet.

Was die Kontrolle der allgemeinen Empfehlung 99/5 anbelangt, sei
auf Punkt 3.4.2.2. a) (siehe weiter oben) verwiesen. Die Kontrolle der
allgemeinen Empfehlung 98/1 wird in Punkt 3.4.2.2. b) (weiter oben)
sowie in Teil III des vorliegenden Jahresberichts erwähnt. Und
schließlich formuliert das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
eine neue allgemeine Empfehlung, deren Ziel darin besteht, eine bes-

43 KFO, Jahresbericht 1999, S. 943
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sere Transparenz und eine größere Rechtssicherheit bei der Anwen-
dung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und seines Ausführungs-
erlasses44 durch das Ausländeramt zu gewährleisten.

3.4.3. Andere Problemstellungen, die das Innenministerium
betreffen

3.4.3.1. Vorbemerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner, dem im Jahre 2001
mehrere individuelle Beschwerden über die Tätigkeit der Polizeidien-
ste vorgelegt wurden, hat diese zunächst an den Ständigen Kontroll-
ausschuss der Polizeidienste (kurz „P-Ausschuss“ genannt) weiterge-
leitet. Seit der Königliche Erlass vom 20. Juli 2001 über die Tätigkeit
und das Personal der Generalinspektion der föderalen und der loka-
len Polizei am 18. August 2001 in Kraft getreten ist, ist die Dienst-
stelle für individuelle Untersuchungen der Generalinspektion im
Prinzip für die Prüfung dieser Beschwerden zuständig.

Wenn der Betroffene der Meinung ist, dass seine Akte von dieser
Dienststelle nicht korrekt bearbeitet wurde, hat er die Möglichkeit,
den P-Ausschuss anzurufen, der für die Prüfung der Tätigkeit und
der Methoden der Generalinspektion gemäß dem Artikel 14bis des
Gesetzes vom 18. Juli 1991 über die Aufsicht der Polizeidienste zu-
ständig ist. Die Generalinspektion hat jedoch dem Kollegium gegenü-
ber erklärt, dass ihre Dienststelle für individuelle Untersuchungen
gemäß einer Stellungnahme des Innenministers sich im Hinblick auf
eine lokale Polizeidienststelle nicht für rechtlich zuständig hält, so-
lange diese nicht offiziell als lokale Polizei gemäß Artikel 9, Absatz 1
des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Einrichtung eines integrier-
ten und zweistufigen Polizeidienstes anerkannt ist. Da die Zahl der
anerkannten lokalen Gebiete45 gering ist, werden die Beschwerden
über lokale Polizeidienststellen zurzeit mehrheitlich vom P-Aus-
schuss geprüft, während von der doppelten, kaskadenförmigen Kon-
trolle noch wenig Gebrauch gemacht wird.

44 AE 01/01, KFO, Jahresbericht 2001, S. 175-176.
45 Mitte Januar 2002 hat die Generalinspektion der föderalen und lokalen Polizei das

Kollegium darauf hingewiesen, dass von 196 lokalen Gebieten 26 als solche aner-
kannt sind.
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3.4.3.2. Thematische Analyse der wichtigsten
Problemstellungen, Beschwerden und
Informationsanfragen

Ausstellen von Personalausweisen

Für die Ausstellung von Personalausweisen wurde ein Notstandsver-
fahren entwickelt. Dieses Verwaltungsverfahren wird durch Rund-
schreiben vom 29. Juni 2000 geregelt, das in vollem Umfang zufrie-
denstellend scheint. Das Verfahren wurde zunächst als Pilotprojekt
von der Stadt Charleroi getestet und anschließend in Zusammenar-
beit mit dem Unternehmen IDOC, das die Ausweise herstellt, allge-
mein angewandt. Eine Lösung für die Fälle, in denen jemand aus
eigenem Verschulden und bereits seit langem keinen Personalaus-
weis mehr besitzt, konnte bisher jedoch noch nicht gefunden werden.

Trotz eines entsprechenden Vorschlags des Kollegiums der föderalen
Ombudsmänner wurde das Schriftstück, mit dem der Bürger aufge-
fordert wird, seinen Personalausweis verlängern zu lassen, zudem
bisher noch nicht angepasst. So gibt es keinen Hinweis auf die Fol-
gen, die ausgelöst werden, wenn der Ausweisinhaber nicht innerhalb
der vorgegebenen Fristen bei der Polizeidienststelle vorstellig wird,
und nach wie vor gibt es keine eindeutigen und vollständigen An-
weisungen.

Die Verwaltung hat darauf hingewiesen, dass die allgemeinen An-
weisungen vom 7. Oktober 1992 zur Führung des Bevölkerungs- und
des Ausländerregisters erstmals 2002 in großem Umfang geändert
werden sollen. Diese Anweisungen sind von so großer Bedeutung,
dass das Kollegium der Auffassung ist, dass ihrer Anwendung be-
sondere Aufmerksamkeit beigemessen werden sollte.

3.4.3.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Im abgelaufenen Tätigkeitsjahr hat das Kollegium keine Empfehlun-
gen formuliert, die diese Bereiche betreffen.

Was die Weiterverfolgung der allgemeinen Empfehlungen 97/4 und
99/3 anbelangt, für die dieses Ministerium zuständig ist, so wird
diese in Teil III des vorliegenden Jahresberichts, der sich mit den
Empfehlungen des Kollegiums befasst, aufgegriffen.
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3.5. Außenministerium

3.5.1. Angaben in Zahlen

Auswärtige Angelegenheiten
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Staatssekretär der Entwick-
lungszusammenarbeit 3 1,0% 2 2

Generalsekretariat 6 2,0% 1 1 2

Generaldirektion Verwaltung 4 1,3% 1 1 2

Generaldirektion der
auswärtigen und bilateralen
Wirtschafsangelegenheiten

3 1,0% 2 2

Generaldirektion der konsu-
larischen Angelegenheiten 76 25,5% 3 2 1 1 3 10

Generalverwaltung der
Entwicklungszusammen-
arbeit

4 1,3% 1 1 2

Diplomatische und konsulari-
sche Vertregungen 191 64,1% 10 6 2 1 9 9 37

Belgischer Dienst für
Außenhandel (BDAH) 1 0,3%

Andere 1 0,3% 1 1
Beschwerden von Beamten 9 3,0%
GESAMT 298 100,0% 15 9 4 2 1 3 10 14 58
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GESAMT

Anzahl

Niederl ndisch 149

Franz sisch 145

Deutsch / andere 4

1,3%

48,7%

50,0%

Ausw rtige Angelegenheiten + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprach

Bewertungskriterien Anzahl
Vernunftgrundsatz 1
Berechtigtes Vertrauen 3
Angemessene Frist 6
Sorgfalt 6
Begründung der Verwaltungsakte 1
Angepasste Zugänglichkeit 1
GESAMT 18

3.5.2. Vorbemerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

Die Problematik der Beglaubigung und der Vertrauensanwälte bei
einigen diplomatischen Vertretungen im Ausland war im März 2001
Thema einer konstruktiven Arbeitssitzung mit der Generaldirektion
für konsularische Angelegenheiten. Das Kollegium beabsichtigt, die-
sen Dialog fortzusetzen.

3.5.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

3.5.3.1. Tätigkeit der diplomatischen Vertretungen

a) Casablanca

Seit der Sitzung mit dem Generalsekretariat des Außenministers im
Dezember 2000 bezüglich des Belgischen Generalkonsulats in Ca-
sablanca46 hat das Kollegium der föderalen Ombudsmänner festge-

46 KFO, Jahresbericht 2000, S. 96 ff.
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stellt, dass die Beschwerden über die Tätigkeit dieser konsularischen
Vertretung nicht abreißen. Das Außenministerium hat trotzdem ver-
sucht, das Verfahren der Visumanträge zu verbessern. Doch hat die
telefonische Terminvereinbarung (bis Dezember 2000), dann per Te-
lefax (bis Mai 2001) und schließlich die Vorlage der Anträge am
Schalter (seit dem 1. August 2001) nicht dazu beigetragen, den im
Jahresbericht 2000 des Kollegiums erwähnten Beschwerden wegen
der Unzugänglichkeit dieser konsularischen Vertretung47 abzuhelfen.

Nach einer interministeriellen Prüfung, die im April 2001 beim Ge-
neralkonsulat durchgeführt wurde, wurde insbesondere beschlossen,
die Zuständigkeit des Generalkonsulats auf die Ausstellung von Visa
zu Studienzwecken48 auszuweiten. Trotz dieser Entscheidung wur-
den dem Kollegium auch 2001 Beschwerden vorgelegt, die sich in-
haltlich nicht verändert haben49. Das Zentrum für Chancengleichheit
und die Bekämpfung des Rassismus hat dem Kollegium der födera-
len Ombudsmänner eine strukturelle Beschwerde betreffend die Ar-
beitsweise dieser konsularischen Vertretung vorgelegt.

Das Kollegium, das sich der Tatsache bewusst ist, dass das General-
konsultat einen Dienst erbringen muss, der den Bedürfnissen der Be-
nutzer wie auch den verfügbaren Techniken und Finanzmitteln50 an-
gepasst ist, hatte in dieser Hinsicht Gelegenheit, in einem Briefwech-
sel mit dem Außenministerium an die in der Charta des Benutzers
der öffentlichen Dienste vom 4. Dezember 199251 festgehaltenen Kri-
terien zu erinnern. Das gilt für die Transparenz (die will, dass die
Benutzer der konsularischen Vertretung wie auch aller anderen öf-
fentlichen Dienste von dem Verfahren Kenntnis haben müssen, das
auf sie angewandt wird) und die Flexibilität (die sich in erster Linie
auf die Zugänglichkeit des Generalkonsulats in Casablanca bezieht).
Das Kollegium hat ebenfalls darauf bestanden, dass das neue System

47 Ebd.
48 Ein Beamter des Ausländeramtes wurde vor Ort entsandt, um das Personal im Zu-

sammenhang mit der Ablehnung von Bescheiden und ihrer angemessenen Begrün-
dung zu schulen.

49 Neben der bereits erwähnten Unzugänglichkeit handelt es sich im Wesentlichen um:
mangelnde Höflichkeit gegenüber den Personen, die ein Visum beantragen; unter-
schiedliches Verhalten gegenüber belgischen Staatsbürgern, marokkanischen Staats-
angehörigen oder naturalisierten Belgiern; fehlende Informationen (sowohl bei Ein-
reichen des Antrags als auch während seiner Bearbeitung), aber auch um die über-
mäßig lange Bearbeitung der Anträge, darunter die fehlende Weiterleitung
bestimmter Anträge, die zur Entscheidung dem Ausländeramt vorgelegt werden
müssten, ja sogar die Nicht-Ausführung oder die verspätete Ausführung der Anwei-
sungen des Ausländeramtes.

50 Diesbezüglich ist festzuhalten, dass das Belgische Generalkonsulat am 27. April 2001
mitgeteilt hat, dass bis Ende Juli 3.208 Termine vereinbart worden waren (davon 803
zwecks Familienzusammenführung). Zum selben Zeitpunkt hatte die Vertretung
noch 3.500 Termine zu vereinbaren.

51 B.S., 22. Januar 1993, S. 1150 ff.
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ein besonderes Verfahren und eine besondere Bearbeitung der Vi-
sumanträge zur Familienzusammenführung im Einklang mit Artikel
8 der Europäischen Konvention der Menschenrechte gewährleistet,
zumal es sich hier um ein Recht und nicht um einen Gefallen handelt.

Der neue modus operandi, dessen Einführung vom Außenministerium
für den 1. Dezember 2001 angekündigt wurde, wird jedoch erst An-
fang 2002 betriebsbereit sein. Diese Verspätung ergibt sich aus tech-
nischen Schwierigkeiten, die in erster Linie mit dem Umzug des Ge-
neralkonsulats in neue Räumlichkeiten zu tun haben, in denen sich
die Antragsteller wohler fühlen sollen, sowie mit der Anpassung der
Software, um den Erfordernissen des neuen Verfahrens für die Vi-
sumanträge Rechnung zu tragen. Die Zukunft wird zeigen, ob die
Umsetzung des neuen Verfahrens der angemessenen Verwaltung ent-
spricht.

b) Accra

Während des Jahres 2001 hat das Kollegium eine steigende Zahl von
Beschwerden über die Tätigkeit der Vertretungen in Accra und Abid-
jan zur Kenntnis genommen. Diese Beschwerden bezogen sich in den
meisten Fällen auf Visumanträge zur Familienzusammenführung,
hauptsächlich nach einer Eheschließung. In den Beschwerden wurde
auf die lange Wartezeit bis zu einem Termin, die mangelnde Rück-
sichtnahme beim Empfang der Besucher und auf den Mangel an
Transparenz und Klarheit hinsichtlich der Erläuterungen des Verfah-
rens, das die Vertretung in Accra bei der Beglaubigung von Urkun-
den anzuwenden hat, hingewiesen. Hinzu kamen die erheblichen
Verzögerungen bei der Weiterleitung dieser Urkunden an die Bot-
schaft in Abidjan und an das Ausländeramt sowie die langen Fristen
bis zur Bekanntgabe der Entscheidung gegenüber den Betroffenen.
Der Außenminister, der mehrfach vom Kollegium der föderalen Om-
budsmänner zur Situation im Honorarkonsulat in Accra befragt
wurde, gab stets die gleiche Standardantwort. Daraus geht hervor,
dass die Aussagen der Beschwerdeführer und des Ministers erheblich
voneinander abweichen. Der fehlende Wille des Ministeriums, diese
Probleme gründlich zu untersuchen, rührt auch daher, dass die Ver-
tretung in Accra nicht mit einem Berufskonsul, sondern mit einem
Honorarkonsul besetzt ist. Die Rahmenverordnung des Außenmini-
steriums nimmt jedoch auch auf die Zuständigkeiten und die Situa-
tion der Honorarkonsule Bezug, sodass diese einer Mindestaufsicht
und –kontrolle52 unterstellt sind. Das Kollegium ist daher der Auffas-

52 Königlicher Erlass vom 3. Juni 1999 zur Rahmenverordnung des Ministeriums für
auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und internationale Zusammenarbeit, Art.
21-29, B.S., 30. Juni 1999.
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sung, dass die von den Beschwerdeführern berichteten Tatsachen
wirksam geprüft werden müssen.

3.5.3.2. Prüfung der Zulässigkeit der Visumanträge, wie sie von
den diplomatischen und konsularischen Vertretungen
praktiziert wird

Die Prüfung der Zulässigkeit eines Visumantrags wird von den dip-
lomatischen oder konsularischen Vertretungen bei Einreichen des
Antrags vorgenommen.

Tatsächlich ist der Betroffene verpflichtet, seinem Antrag eine ganze
Reihe unterschiedlicher Unterlagen beizufügen, je nachdem, ob es
sich um ein Touristenvisum, ein Visum zu Geschäftszwecken, aus
medizinischen Gründen, zu Studienzwecken oder zur Familienzu-
sammenführung handelt.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat festgestellt, dass
einige Beschwerdeführer gezwungen waren, mehrfach bei der Bot-
schaft oder dem Generalkonsulat vorzusprechen, um die verlangten
Unterlagen tröpfchenweise vorzulegen. Darüber hinaus ist es auch
vorgekommen, dass in den diesbezüglichen Anweisungen des Mini-
steriums einige dieser Unterlagen gar nicht vorgesehen waren. Der
Nutzen dieser Unterlagen für die Akte war in einigen Fällen mehr als
fraglich.

Das Kollegium hat daher gegenüber dem Außenministerium darauf
bestanden, dass die Antragsteller eines Visums vor Einreichen des
Antrags in der Lage sein müssen, die Unterlagen, die dem Antrag
beizufügen sind, genau zu kennen. Die Vorlage zusätzlicher Unterla-
gen sollte nur aus besonderen Gründen, die sich aus spezifischen
Elementen des Visumantrags ergeben, akzeptiert werden dürfen. Im
anderen Fall können bei den Betroffenen Zweifel an der Bearbeitung
ihres Antrags aufkommen, womit das Ziel der Charta des Benutzers
der öffentlichen Dienste vom 4. Dezember 199253 verfehlt würde: das
Vertrauen, das die Benutzer in die öffentlichen Dienste setzen, durch
Stärkung der Effizienz erhöhen.

Das Kollegium hat ebenfalls festgestellt, dass eine diplomatische Ver-
tretung sogar so weit gegangen war, den Bürgen des Antragstellers
eines Touristenvisums zu fragen, unter welchen Umständen die Ein-
ladung zustande gekommen sei und wie er den Antragsteller kennen
gelernt habe. Diese Art der Befragung wie auch die Aufforderung,
zusätzliche Unterlagen vorzulegen, die nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem Visumantrag stehen, wirft unweigerlich das

53 B.S., 22. Januar 1993, S. 1150 ff.
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Problem des Schutzes der Privatsphäre und die häufig undurchsich-
tige Grenze zwischen der Zulässigkeit des Antrags und seiner Be-
gründetheit auf (wobei der zuletzt genannte Punkt in die Zuständig-
keit des Ausländeramtes fällt).

3.5.3.3. Kostenübernahme

Das Kollegium hat festgestellt, dass die Verpflichtung zur Kostenü-
bernahme, die zur Unterstützung eines Visumantrags für einen Kurz-
aufenthalt als Nachweis ausreichender Mittel zum Lebensunterhalt
vorgelegt worden war, von einigen diplomatischen Vertretungen als
ungenügend angesehen wurde. So hatte die Belgische Botschaft in
Lima neben der Verpflichtung zur Kostenübernahme den Nachweis
verlangt, dass der Antragsteller über eigene Mittel zum Lebensunter-
halt verfügte. Dazu befragt hat das Außenministerium betont, dass
eine Botschaft jederzeit zusätzliche Unterlagen verlangen könne, um
das Risiko der illegalen Einwanderung zu bekämpfen, eine Aufgabe,
die die Schengen-Anweisungen den konsularischen Vertretungen
übergeben haben. Das Außenministerium hat jedoch anerkannt, dass
dieses Erfordernis zusätzlicher Unterlagen nicht zu einer Häufung
von zwei verschiedenen Nachweisen über ausreichende Mittel zum
Lebensunterhalt führen darf. Das Außenministerium hat schließlich
gegenüber dem Kollegium die Unterlagen bezeichnet, die im Rah-
men eines Touristenvisums unbedingt von den Botschaften verlangt
werden müssen. Dabei handelt es sich um den Reisepass, das ord-
nungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Antragsformular, den
Nachweis ausreichender Mittel zum Lebensunterhalt (entweder in
Form einer gültigen Verpflichtung zur Kostenübernahme oder in
Form eines Nachweises über eigene ausreichende Mittel zum Lebens-
unterhalt, d.h. 1.500 oder 2.000 BEF pro Tag), den Nachweis über das
Reiseziel, beispielsweise in Form eines Einladungsschreibens, und
schließlich um die Vorlage des Hin- und Rückfahrscheins. Die zuletzt
genannte Unterlage darf jedoch erst bei der Abholung des Visums
verlangt werden. Im Fall der Beschwerde, die dem Kollegium der
föderalen Ombudsmänner vorgelegt wurde, hat das Ministerium an-
erkannt, dass ein doppelter Nachweis über ausreichende Mittel zum
Lebensunterhalt verlangt worden war und hat daher die Belgische
Botschaft in Lima aufgefordert, die schriftlichen Informationen, die
den Visumantragstellern zur Verfügung gestellt werden, in diesem
Punkt zu ändern.

3.5.3.4. Staatsangehörigkeit

Die unterschiedliche Auslegung durch das Justizministerium und das
Außenministerium bezüglich der Erteilung der belgischen Staatsan-
gehörigkeit durch Kollektivwirkung auf der Basis des Artikels 12 des
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Gesetzes über die belgische Staatsangehörigkeit wurde bereits unter
Punkt 3.3.3. b) (siehe weiter oben) des vorliegenden Jahresberichts
erwähnt.

3.5.3.5. Im Ausland lebende Belgier

Dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner werden regelmäßig
Beschwerden vorgelegt, die sich darauf beziehen, dass Belgier, die
ihren Wohnsitz im Ausland haben, keinen Personalausweis erhalten.
Zurzeit wird im Senat ein Gesetzentwurf54 erörtert, die die Einrich-
tung konsularischer Bevölkerungsregister sowie die Ausstellung von
Personalausweisen für belgische Staatsangehörige, die in diese Regi-
ster eingetragen sind, vorsieht. Mit einem zweiten Gesetzentwurf55

soll das Wahlgesetz geändert werden, um im Ausland lebenden Bel-
giern das Recht zu geben, an den Wahlen zu den föderalen gesetzge-
benden Kammern teilzunehmen und den Bevollmächtigten bei der
Stimmabgabe durch Vertreter frei wählen zu können.

3.5.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Kollegium hat im abgelaufenen Tätigkeitsjahr keine Empfehlung
an diese Verwaltung gerichtet.

54 Gesetzentwurf zu den konsularischen Bevölkerungsregistern und zum Personalaus-
weis, Dok. Parl,. Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Nr.
1377/2; Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Nr. 990/1.

55 Gesetzentwurf zur A} nderung des Wahlgesetzes, um im Ausland lebenden Belgiern
das Recht zur Wahl der föderalen gesetzgebenden Kammern zu geben und zur Ein-
führung der freien Wahl des Bevollmächtigten bei Stimmabgabe durch Vertreter,
Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Nr. 1378/4;
Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Nr. 970/1.
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3.6. Verteidigungsministerium

3.6.1. Angaben in Zahlen

Landesverteidigung
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Minister 4 10,3% 1 1
Allgemeine Zivilverwaltung 5 12,8% 1 1
Allgemeiner Stab der Streitkräfte 14 35,9% 2 1 1 3 7
Andere 5 12,8%
Beschwerden von Beamten 11 28,2%
GESAMT 39 100,0% 2 2 2 3 9

GESAMT 39

Anzahl

Niederl ndisch 21

Franz sisch 17

Deutsch / andere 1

2,6%

43,6%

53,8%

Landesverteidigung
Zulässige Beschwerden nach Sprache

Bewertungskriterien Anzahl
Angemessene Frist 2
Sorgfalt 2
Aktive und passive Information 1
Höflichkeit 1
GESAMT 6
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3.6.2. Vorbemerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

Im abgelaufenen Tätigkeitsjahr hat das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner im Rahmen der Prüfung von Beschwerden, die dem
Kollegium vorgelegt worden waren, erneut von einer guten Zusam-
menarbeit mit dieser Verwaltung profitiert.

3.6.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Wie auch in den vorangegangenen Jahren hat das Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner nur eine beschränkte Anzahl von Beschwer-
den über das Verteidigungsministerium erhalten, von denen die mei-
sten keine besonderen Probleme aufwerfen.

Im Jahresbericht 200056 hatte das Kollegium darauf hingewiesen, dass
die bestehenden Vorschriften zum Zwecke der Festlegung der Bedin-
gungen, unter denen Militärangehörige ihre Entlassung beantragen
und diesem Antrag stattgegeben werden kann, durch das Gesetz vom
16. März 200057 geändert wurden. In diesem Gesetz wird auch der
Begriff des ″Ertragszeitraums″ als Zeitraum des aktiven Dienstes, den
ein Soldat ableisten muss, nachdem er auf Kosten des Verteidigungs-
ministeriums eine Ausbildung erhalten hat, definiert.

Dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner wurden jedoch im
Jahr 2001 mehrere Beschwerden betreffend die Anwendung des er-
wähnten Gesetzes durch die Verwaltung und den Minister vorgelegt.
Mehrere Beschwerdeführer hatten die Aufhebung einiger Vorschrif-
ten dieses Gesetzes durch den Schiedshof beantragt und parallel dazu
das Kollegium der föderalen Ombudsmänner angerufen. Das Kolle-
gium setzt die Prüfung dieser Akten unter Berücksichtigung des Auf-
hebungsurteils Nr. 28/2002 des Schiedshofes vom 30. Januar 2002
fort.

Mit diesem Beschluss hat der Schiedshof einige Vorschriften des er-
wähnten Gesetzes vom 16. März 2000 zur Weiterbildung von Militä-
rangehörigen außer Kraft gesetzt mit der Begründung, dass das An-
wendungsgebiet dieser Vorschriften nicht auf der Basis von sachdien-
lichen Kriterien definiert werde und dass die Verpflichtungen, die
den Militärangehörigen dadurch entstehen, im Falle von kurzfristi-

56 KFO, Jahresbericht 2000, S. 101-102.
57 Gesetz vom 16. März 2000 zur Entlassung bestimmter Angehöriger des Militärs und

zur Kündigung des Anstellungsverhältnisses bzw. der Wiederanstellung bestimmter
Anwärter des militärischen Dienstes, die Festsetzung des Ertragszeitraumes und die
Rückgewinnung durch den Staat eines Teils der vom Staat aufgewendeten Ausbil-
dungskosten und eines Teils der unter der Ausbildung bezahlten Vergütungen, B.S.,
6. April 2000.
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gen Weiterbildungsmaßnahmen übermäßig hoch seien. Was die Ver-
pflichtung zur Rückzahlung eines Teils der Ausbildungskosten und
eines Teils der unter der Ausbildung erhaltenen Bezüge angeht, hat
der Schiedshof die entsprechende Vorschrift des Gesetzes vom 16.
März 2000 annulliert, soweit dieser sich auf eine Entlassung bezieht,
die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragt wurde.

3.6.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Durch die Kehrtwendung in der Rechtsprechung bezüglich der An-
wärter für den Dienst bei den Streitkräften – die neuen Rückzah-
lungsverpflichtungen bleiben gültig, während die vorhergehenden
durch das Urteil Nr. 81/95 aufgehoben worden waren – ist die
Schlussfolgerung, die wir in unserem Jahresbericht 200058 formuliert
haben, aktueller denn je geworden: Die Anwärter müssen vor ihrer
Dienstverpflichtung eindeutig informiert werden, und nicht während
oder nach der Ausbildung.
Darüber hinaus hat das Kollegium der föderalen Ombudsmänner im
abgelaufenen Tätigkeitsjahr keine Empfehlung an diese Verwaltung
gerichtet.

58 KFO, Jahresbericht 2000, S. 103.
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3.7. Finanzministerium

3.7.1. Angaben in Zahlen

Finanzen
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Finanzminister 5 0,3% 1 1 2
Haushaltsminister 1 0,1% 1 1
Allgemeines Sekretariat 19 1,2% 2 2 1 5
Verwaltung der Mehrwert-
steuer, der Registrierung
und der Domänen
(ehemalige Struktur)

10 0,6% 1 1 3 2 7

Allgemeine Steuerver-
waltung 3 0,2% 1 1 2

Verwaltung der
Steuerangelegenheiten 2 0,1% 1 1 2

Verwaltung der
Gewerbe- und Einkom-
menssteuer 676 42,6% 148 107 26 20 10 3 88 14 416

Verwaltung der
Eintreibung 582 36,7% 127 164 12 27 7 1 91 8 437

Zoll- und Akzisenverwa-
tung 45 2,8% 9 4 1 1 6 1 22

Verwaltung des
Katasters, der Registrie-
rung und der Domänen

136 8,6% 39 18 1 11 10 2 81

Verwaltung der
Besonderen Steuerinspek-
tion

4 0,3% 2 2

Verwaltung des
Schatzamtes 29 1,8% 7 2 1 3 13

Verwaltung des
Haushalts und der
Ausgabenkontrolle

2 0,1% 1 1 2

Verwaltung der
Pensionen 7 0,4% 2 1 3

Andere 11 0,7% 1 1 4 6
Beschwerden von Beamten 53 3,3%
GESAMT 1585 100,0% 337 302 44 60 18 4 206 30 1001
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GESAMT 1585

Anzahl

Niederl ndisch 873

Franz sisch 709

Deutsch / andere 3

0,2%

44,7%

55,1%

Finanzen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

0,3%
1,3%

2,3%
1,0%

0,8%

1,0%

6,5%2,1%
0,8% 0,5%

3,1%
8,3%

0,3%

48,1%

23,6%

Anzahl

25

2

12

1

5

9

4

91

GESAMT 385

3

185

4

1

32

3

8

Finanzen
Anwendung der Bewertungskriterien

Richtige Rechtsanwendung

Gleichheit

Vernunftsgrundsatz

Verbot der Ermessensmissbrauchs

Rechtssicherheit

Vertrauensgrundsatz

Charta des Benutzers 
der ffentlichen Dienste

Anh rungspflicht

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Begr ndung der Verwaltungsakte

Angemessene Archivierung

Aktive und passive Information

H flichkeit

Angepasste Zug nglichkeit

3.7.2. Beschwerden und Vermittlungsanträge bezüglich des
Finanzministeriums, mit Ausnahme der Pensionen

3.7.2.1. Vorbemerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

43 % aller Beschwerden und Vermittlungsanträge, die beim Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner eingereicht wurden, bezogen
sich auf das Finanzministerium. Dieser hohe Prozentsatz bedeutet
nicht, dass die Arbeit dieser Verwaltung im Vergleich zu den übrigen
föderalen Verwaltungen von schlechterer Qualität ist. Die Handlun-
gen dieser Verwaltung wirken sich jedoch unmittelbar auf das Ein-
kommen des Steuerzahlers aus. Dieser fühlt sich also persönlich an-
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gesprochen und tut sich in seiner Kritik der Steuerverwaltung59 –
manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht - leichter als gegenüber
anderen Verwaltungen.

Die Fortsetzung des Modernisierungsprojekts bestätigt auf jeden Fall
den Willen des Finanzministeriums, eine Verwaltung des und für den
Bürger zu werden. So hat das Finanzministerium gemeinsam mit dem
Verteidigungsministerium als erste föderale Verwaltung die Koperni-
kus-Reform seinen eigenen Bedürfnissen angepasst und unter dem
Namen „Koperfin“ Wirklichkeit werden lassen. Im September 2001
wurden nicht weniger als 200 föderale Beamte aufgefordert, inner-
halb von zehn Monaten konkrete Vorschläge im Zusammenhang mit
sechzehn verschiedenen Aktionsprogrammen zu formulieren. Das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner, das zu dieser Studie mehr-
fach um Rat gebeten wurde, hat betont, wie wichtig es sei, die Studie
mit der unbedingt notwendigen Anpassung der Steuergesetze zu ver-
knüpfen. Mit den Ergebnissen dieser Arbeitsgruppe wird noch vor
Juni 2002 gerechnet.

Inzwischen hat sich die institutionalisierte Diskussion zwischen dem
Kollegium der föderalen Ombudsmänner und dem Finanzministe-
rium noch weiterentwickelt. Bei bilateralen Kontakten und bei Kon-
takten mit verschiedenen Steuerverwaltungen wurden die strukturel-
len Probleme sowie einige Akten erörtert. In vielen Fällen hat diese
Debatte zu einem konstruktiven Eingreifen in aktuelle Probleme ge-
führt. Pro-aktive U} berlegungen haben ebenfalls stattgefunden und
die Verwaltung veranlasst, das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer bezüglich verschiedener Modernisierungsprojekte um Rat zu
fragen. Andererseits wurde auf Vorschlag des Kollegiums vereinbart,
dass die Formulierung offizieller Empfehlungen ab sofort erst im An-
schluss an ein bilaterales, konzertiertes Vorgehen mit der betreffen-
den Verwaltung erfolgen wird.

Die Beschwerden von Beamten des Finanzministers werden im Ab-
schnitt „Beschwerden von Beamten“60 analysiert, desgleichen die Be-
schwerden, die sich auf die für die Auszahlung der Beamtengehälter
zuständige Zentrale Dienststelle für ständige Ausgaben beziehen.

59 Siehe 3.7.1.
60 KFO, Jahresbericht 2001, S. 166 ff.
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3.7.2.2. Thematische Analyse der wichtigsten
Problemstellungen, Beschwerden und
Vermittlungsanträge

Zwei Ansätze werden in diesem Abschnitt erwähnt: der horizontale
und der vertikale Ansatz. Der horizontale Ansatz greift Themen auf,
die mehrere, ja sogar alle Steuerverwaltungen betreffen, während der
vertikale Ansatz spezifische Themen der einzelnen Steuerverwaltun-
gen prüft.

3.7.2.2.1. Horizontaler thematischer Ansatz

A. Mittel

Der Schwachpunkt der Steuerverwaltung ist und bleibt das Ungleich-
gewicht zwischen der personellen und logistischen Ausstattung, über
die die Verwaltung verfügt, und den Aufgaben, die ihr übertragen
wurden. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat erneut
festgestellt, dass die aktuelle Personalverteilung in der Steuerverwal-
tung, die zu theoretische Ausbildung ihrer Mitarbeiter und die noch
unzulängliche Entwicklung der eingesetzten IKT61 häufig die Qua-
lität und die Schnelligkeit der Dienstleistungen dieser Verwaltung
belasten. Im vorliegenden Kapitel wird diese Problematik für jede
Steuerverwaltung analysiert.

B. Zugänglichkeit

Der schwierige Zugang zu den Dienststellen der Steuerverwaltung
wird in zahlreichen Beschwerden beklagt. Nicht nur die einge-
schränkten O} ffnungszeiten und die Anrufe, die unbeantwortet blei-
ben, sorgen für Irritation beim Steuerzahler. Dieser teilt dem Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner genauso regelmäßig seine Unzu-
friedenheit mit den unvollständigen Informationen und
Erläuterungen mit, die er über seine Steuerakte erhält. Die Verwal-
tung reagiert darauf mit dem Hinweis, dass sie sich ständig um die
Verbreitung von hochwertigen Informationen bemühe, ihre Be-
mühungen aber sehr oft an der fehlenden Zeit und an der Arbeitsü-
berlastung scheitern.

Die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den für die Besteue-
rung, die Kontrolle und die Inspektion zuständigen Dienststellen, den
Einnahmeämtern, den Generaldirektionen und den zentralen Dienst-

61 Informations- und Kommunikationstechnologie.
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stellen macht es im U} brigen nicht nur für den Bürger, sondern auch
für die betroffenen Beamten schwierig, den U} berblick zu behalten.

Aus diesem Grund macht sich das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer erneut für die Einführung des „einzigen Schalters“ in der
Steuerverwaltung stark. Hier könnten Beamte, die mehrere Aufgaben
wahrnehmen, dem Bürger rasch und sorgfältig einfache Informatio-
nen zu unterschiedlichen Steuergebieten aushändigen. Die Verwal-
tung hat die Vorteile dieser zentralisierten Informationsverbreitung
erkannt, die der Finanzminister und der Regierungskommissar in ih-
ren Aktionsplan aufgenommen haben.

Der „einzige Schalter“ ist im U} brigen keine Utopie mehr. Er wurde
bereits von der Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung
in Zusammenarbeit mit den regionalen Wohnungsgesellschaften62

entwickelt. Auf Grund einer konkreten Beschwerde konnte das Ent-
schädigungsverfahren im Bereich des sozialen Wohnungsbaus erheb-
lich vereinfacht werden. Die ursprüngliche Bescheinigung, die vom
Bürger gegen Bezahlung beim Registrierungssamt abgeholt werden
musste, wurde inzwischen durch eine Erklärung auf Ehrenwort er-
setzt, die zu Prüfungszwecken von der Dienststelle, die den Antrag
bearbeitet (z.B. von der sozialen Wohnungsbaueinrichtung), an den
einzigen Schalter der Zentraldirektion der Kataster-, Registrierungs-
und Domänenverwaltung geschickt werden kann.

C. Kommunikation vor dem Hintergrund der Umstrukturierung

Die Arbeitsgruppe Koperfin hat auch das Projekt „einzige Akte“ mit
dem Projekt „einziger Schalter“ verknüpft. Dieses Projekt würde die
Einsichtnahme durch den Bürger in die Steuerunterlagen im Wege
eines verknüpften Netzes ermöglichen, vergleichbar mit dem der
Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit. Das Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner begrüßt dieses e-governmental-Projekt, weil
es einen eindeutigen Schritt in Richtung auf eine bessere Verwaltung
darstellt.

D. Transparenz

Die Steuervorschriften bedürfen dringend der Vereinfachung. Selbst
wenn der Steuerzahler in der Regel ohne allzu große Schwierigkeiten
in der Lage ist, seine einfachen Steuerdaten zusammenzustellen und
zu interpretieren, kann er sich doch häufig nicht erklären, wie sein
Steuerbescheid berechnet wird. Die Komplexität der zugrunde lie-

62 OE 01/3.
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genden fiskalisch-technischen Methode und fehlende Informationen
darüber machen den Bürger misstrauisch.

Die Veröffentlichung mehrerer Broschüren durch das Finanzministe-
rium und die Einrichtung einer gut dokumentierten Internetseite rei-
chen nicht aus, um den Steuerzahler über seine Rechte und Pflichten
im Bereich der Steuer zu informieren. Die Notwendigkeit eines Steu-
erschalters ist somit aktueller denn je.

E. Grundsätze des berechtigten Vertrauens und des
angemessenen Gleichgewichts

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat in seinem voran-
gegangenen Jahresbericht63 Situationen erwähnt, in denen das berech-
tigte Vertrauen der Steuerzahler von der Verwaltung schwer beschä-
digt worden war. In einigen Fällen war es den Steuerzahlern sogar
unmöglich, ihre Ansprüche zu verteidigen. Obschon die Verwaltung
zugegeben hat, in diesen Akten einen Fehler gemacht zu haben, er-
hielten die Steuerzahler keinen berichtigten Steuerbescheid. Das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner hatte dem Finanzministerium
offiziell empfohlen64, die dem Steuerzahler eingeräumte Beschwerde-
frist an die Fristen anzupassen, die der Steuerverwaltung für die Be-
richtigung der Steuererklärung gewährt werden. Das Kollegium hat
darauf hingewiesen, dass eine für den Steuerzahler zwölfmal kürzere
Frist (drei Monate gegenüber drei Jahren) gegen den Grundsatz des
angemessenen Gleichgewichts verstößt, und dass auch die sehr hohe
Zahl der Akten, welche die Verwaltung im Vergleich zum Steuerzah-
ler zu bearbeiten hat, ein solches Ungleichgewicht nicht rechtfertigen
kann, das den Grundsätzen der verantwortungsvollen Staatsführung
widerspricht. Diese Problematik wurde der Arbeitsgruppe „Ethik“
vorgelegt, die auf Empfehlung des für die Vereinfachung der Verwal-
tung zuständigen Regierungskommissars65 eingerichtet wurde.

3.7.2.2.2. Vertikaler thematischer Ansatz

A. Finanzminister

Dem Kollegium werden regelmäßig Beschwerden über die langen
Entscheidungsfristen in Steuerangelegenheiten vorgelegt, in denen
der Finanzminister auf Grund von Erfordernissen auf Gesetzes- oder

63 KFO, Jahresbericht 2000, S. 116-118.
64 KFO, Jahresbericht 2000, S. 118.
65 Siehe 3.7.1.3.2., B.
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Verordnungsebene selbst eingreifen muss. Diese Verzögerungen kön-
nen jedoch nicht allein dem Finanzminister angelastet werden. Die
Prüfung dieser Anfragen, die direkt an den Minister gerichtet wer-
den, erfordert tatsächlich eine gewisse Zeit für die Untersuchung
durch die zentralen Dienststellen der Verwaltung.

Die früheren Jahresberichte66 des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer hatten bereits auf dieses Problem hingewiesen, insbesondere
im Zusammenhang mit Anfragen von Verbänden hinsichtlich der Er-
laubnis, Spendenbescheinigungen ausstellen zu dürfen, um in den
Genuss von Schenkungen zu kommen.

Das Kollegium stellt ferner fest, dass die Befreiung von Steuererhö-
hungen, für die ausschließlich der Finanzminister zuständig ist, eine
Untersuchung von durchschnittlich zwei Jahren erforderlich macht.
In einer Akte jedoch hatte die Frist vier Jahre betragen. Alle Anträge
auf Befreiung von Steuererhöhungen sind zurzeit Thema eines Mini-
sterialerlasses, der verabschiedet wird, sobald die Zahl der Anfragen
dies rechtfertigt.

Und schließlich bedauert das Kollegium der föderalen Ombudsmän-
ner, dass seine Schreiben an den Minister trotz mehrerer Erinnerungs-
schreiben häufig unbeantwortet bleiben. Die Präsidentschaft der Eu-
ropäischen Union und die einjährige Präsidentschaft der Eurogruppe
könnten dafür eine Erklärung sein. Das Kollegium hofft, dass sich die
Dinge 2002 positiv entwickeln werden.

B. Regierungskommissar für die Vereinfachung der
Steuerverfahren und die Bekämpfung des Steuerbetrugs in
großem Stil

Der Regierungskommissar hat drei Arbeitsgruppen eingerichtet, die
drei wichtige Themen prüfen sollen: das informationstechnologische
Umfeld innerhalb des Finanzministeriums, die Steuerethik und die
Inanspruchnahme der Billigkeit.

Die dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner vorgelegten Be-
schwerden zeigen, wie sehr sich der Einsatz eines wenig zuverlässi-
gen informationstechnologischen Systems bei Fehlern als problema-
tisch erweisen kann. Die Steuerbeamten vor Ort werden oft nachein-
ander Zeugen solcher informationstechnologischer Daten, ohne diese
korrigieren zu können, wobei ihr Handlungsspielraum sich oft dar-
auf beschränkt, die durch diese Fehler entstandenen Steuerberech-
nungen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, punktuell zu kor-
rigieren. Sie haben jedoch nicht die Möglichkeit, Berechnungen, für

66 KFO, Jahresbericht 1999, S. 138 ff.; KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 63.
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die andere Steuerbeamte zuständig sind, zu korrigieren oder das in-
formationstechnologische Problem nach oben hin strukturell zu lö-
sen.

Auch wenn die Verwaltung für die Bearbeitung der Steuerdaten von
Millionen Steuerzahlern nicht auf den Einsatz der Informationstech-
nologie verzichten kann, ist die Entwicklung eines Systems zur Da-
tenberichtigung bei Fehlern unverzichtbar, das sich auf die Stärkung
der Verbindung zwischen den Steuerbeamten vor Ort und den Mit-
arbeitern der Datenverwaltung stützt; dabei handelt es sich um ein
Erfordernis der angemessenen Verwaltung, das das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner an die zentralen Dienststellen des Finanz-
ministeriums weitergibt. Der Regierungskommissar hat sich ebenfalls
mit dieser Problematik befasst und eine Arbeitsgruppe eingerichtet,
deren Aufgabe darin besteht, die unzureichende informationstechno-
logische Ausstattung innerhalb des Finanzministeriums zu untersu-
chen.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner sieht sich häufig ver-
anlasst, die Steuerverwaltung an die Bedeutung und den verbindli-
chen Charakter des Vernunftgrundsatzes67 zu erinnern. In dieser Hin-
sicht hat das Kollegium der zweiten, vom Regierungskommissar ein-
gerichteten Arbeitsgruppe („Ethik“-Gruppe) verschiedene
Problematiken vorgelegt, die in zahlreichen Beschwerden aufgedeckt
wurden und sich auf das Ungleichgewicht zwischen den Rechten
und den Pflichten des Steuerzahlers beziehen.

Am 18. Oktober 2000 hat der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer
dem Staatsrat, Abteilung Gesetzgebung, eine Bitte um Stellungnah-
me68 zu einem Gesetzesvorschlag vorgelegt, in dem die Inanspruch-
nahme der Billigkeit69 durch den parlamentarischen Ombudsmann
erläutert wird.

Der Regierungskommissar, der sich für die Problematik der Billigkeit
interessiert, die im U} brigen Thema einer allgemeinen Empfehlung
des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner ist (siehe Teil III des
vorliegenden Jahresberichts – AE 97/12), hat eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die sich aus den beiden Verfassern des Gesetzesvorschlags,
dem Generalsekretär des Finanzministeriums, mehreren Universi-
tätsprofessoren, Mitgliedern der hohen Richterschaft, einem Vertreter
des Regierungskommissars und aus dem Kollegium der föderalen
Ombudsmänner zusammensetzt. Diese Arbeitsgruppe wird sich mit

67 KFO, Jahresbericht 2000, S. 26 ff.
68 Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Nr. 50

0889/2.
69 Gesetzesvorschlag zur A} nderung des Artikels 14 des Gesetzes vom 22. März 1995

zur Einsetzung der föderalen Ombudsmänner, Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, or-
dentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Nr.50 889/1 (Maingain und Chastel).
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dieser Problematik auseinander setzen und die Bedeutung analysie-
ren, welche die Billigkeit im Steuerrecht und, allgemeiner, im belgi-
schen positiven Recht hat.

C. Verwaltung der Gewerbe- und Einkommenssteuer (VGES)

Mittel

Die VGES befindet sich noch immer in einer Phase der Umwidmung
ihrer verfügbaren Mitarbeiter und Mittel, und zwar im Hinblick auf
eine Rationalisierung der Besteuerungs- und Kontrollaufgaben. Diese
klassischen Aufgaben wurden im Tätigkeitsjahr 2001 nach der Verab-
schiedung des Gesetzes vom 10. Dezember 2001 ausgeweitet. Dieses
Gesetz sieht vor, dass bei Beanstandungen bezüglich der Anwendung
eines Steuergesetzes das persönliche Erscheinen im Namen des Staa-
tes von jedem Beamten einer Steuerverwaltung70 wahrgenommen
werden kann.

Ein umfangreiches Aufgabengebiet und die häufig damit verbunde-
nen strikt einzuhaltenden Fristen verlangen eine höhere Aufmerk-
samkeit der Mitarbeiter in den Steuerverwaltungen.

Dies zeigte sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit bei der Bearbei-
tung von Akten, bei denen der Beschwerdeführer das Eingreifen beim
Ministerium für soziale Angelegenheiten, Volksgesundheit und Um-
welt oder beim Landespensionsamt beantragt hatte. Diese Dienststel-
len fordern die Kontrollstellen der Steuerverwaltung auf, die steuer-
liche Situation eines Antragstellers zu prüfen, bevor sie eine Entschei-
dung fällen. Das Kollegium hat festgestellt, dass die angemessene
Frist zwischen dem Antrag an die Steuerverwaltung und die Rück-
sendung der Antworten regelmäßig überschritten wurde und hat eine
offizielle Empfehlung71 an die zentralen Dienststellen der VGES ge-
richtet, um sie auf die Notwendigkeit einer strukturellen Lösung zur
Vereinfachung des Verfahrens hinzuweisen.

70 Gesetz zur A} nderung verschiedener Steuergesetze bezüglich des Kassationsantrags
und der Vertretung des Staates vor Gericht, B.S., 22. Dezember 2001. Wir machen den
Leser darauf aufmerksam, dass Artikel 3, von dem hier die Rede ist, rückwirkend
zum 1. April 2001 in Kraft getreten ist.

71 OE 01/4.
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Das Finanzamt und die Familiensituation

Ein Fall, der dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner vorgelegt
wurde, zeigt auf auffallende Art und Weise, wie sich die Auslegung
eines Gesetzes, die in einigen Fällen von der Verwaltung entwickelt
wird, verselbstständigen kann, sodass es den Anschein hat, als sei
das Gesetz selbst außer Acht gelassen worden. Im vorliegenden Fall
handelte es sich um ein Problem, das sich bei der A} nderung einer
Familiensituation ergeben hatte. Ein Ehepaar hatte ursprünglich ein
Hypothekardarlehen zum Erwerb einer selbst genutzten Immobilie
abgeschlossen. Nach der Auflösung der gesetzlichen Gütergemein-
schaft und der sich daran anschließenden Aufteilung des Vermögens
erwarb einer der Ehegatten das Alleineigentum an der Immobilie.
Derselbe Ehegatte ging eine neue Ehe ein und brachte die Immobilie
in die gesetzliche Gütergemeinschaft mit seiner neuen Ehefrau ein.
Die zweite Ehefrau unterzeichnete einen Zusatz zum Darlehensver-
trag, in dem sie erklärte, sämtliche Rechte und Pflichten der ersten
Ehefrau aus dem Hypothekardarlehen zu übernehmen. Jeder Ehe-
gatte gab die Tilgungszahlungen bei der Steuererklärung an, um in
den Genuss der entsprechenden Steuerminderung zu kommen.

Die Steuererklärung der neuen Ehefrau wurde jedoch vom Finanz-
amt berichtigt, das der Auffassung war, die zweite Ehegattin könne
nicht von der Steuerermäßigung profitieren. Das Ehepaar wurde auch
entsprechend besteuert. Die mit der Prüfung der Beschwerde des
Ehepaars befasste Steuerinspektion erklärte zunächst, dass die Be-
schwerde unbegründet sei: Die Bedingungen für die Steuerermäßi-
gung bezüglich der Kapitaltilgung seien nicht erfüllt, weil die beiden
Ehegatten keinen neuen Darlehensvertrag unterzeichnet hätten. Die
Bedingung, nach der ein neuer Vertrag unterzeichnet werden müsste,
scheint sich auf eine Auslegung der Antwort des Finanzministers auf
eine parlamentarische Anfrage aus dem Jahr 199772 zu stützen.

Nach erfolgter Prüfung haben die zentralen Dienststellen der VGES
dem Kollegium mitgeteilt, dass diese Bedingung nicht in der Antwort
auf die parlamentarische Anfrage enthalten sei und dass es genüge,
den vor der Eheschließung unterschriebenen Darlehensvertrag zu än-
dern, sodass jeder Ehegatte gesamtschuldnerisch für die Rückzah-
lung des Darlehens haftet. Das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer hat im Wege einer offiziellen Empfehlung73 vorgeschlagen,
die Bestätigung dieser Auffassung zum Thema eines Rundschreibens
zu machen. Sowohl die zentralen als auch die lokalen Dienststellen
haben eingeräumt, dass diese Information allgemein verbreitet wer-

72 Fr. und Antw., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 1997-98, Frage Nr.
104 vom 10. November 1997 (Tant), S. 14.152.

73 OE 01/5.
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den sollte. Als Ergebnis dieser guten Zusammenarbeit haben die
Dienststellen der VGES das Rundschreiben vom 4. Januar 200274 ver-
schickt, in dem die erwähnte Problematik eindeutig geklärt wird.

Dieser Fall zeigt, dass die Bereitschaft der Verwaltung, während der
Untersuchung einer Beschwerde den Dialog mit dem Kollegium auf-
zunehmen, regelmäßig eine korrekte Besteuerung ermöglicht und
ähnliche Streitfälle für die Zukunft vermeiden hilft.

In einem anderen Fall könnte das Problem nur durch eine A} nderung
des Gesetzes gelöst werden. Zwei Brüder wohnten seit Jahren zusam-
men. Der ältere Bruder kümmerte sich um seinen behinderten jünge-
ren Bruder, für den er zum gesetzlichen Vormund bestellt worden
war. In steuerlicher Hinsicht wurde der jüngere Bruder als Person zu
Lasten behandelt, da seine eigenen Nettounterhaltsmittel unterhalb
des gesetzlich zulässigen Betrags blieben. Er bezog darüber hinaus
eine Beihilfe, die Behinderten gewährt wird. Das Steuergesetz sah
vor, dass dieser Betrag bei der Ermittlung seiner Nettounterhaltsmit-
tel nicht in Betracht gezogen werden dürfe. Als der jüngere Bruder
das Rentenalter erreicht hatte, bezog er ein Einkommen, das zum Teil
unterschiedlich zusammengesetzt war. Die Summe, die er von die-
sem Zeitpunkt an im Rahmen des Systems der Einkommensgarantie
für Betagte erhielt, stellte seine Nettounterhaltsmittel auf einen zu
hohen Betrag, sodass er nicht länger zu Lasten seines Bruders bleiben
konnte. Obschon sich die Ausgaben der beiden Brüder nicht verän-
dert hatten, war der ältere Bruder verpflichtet, höhere Steuern abzu-
führen. Die Unterhaltsmittel hatten sich folglich erheblich verringert,
obschon sich die Familiensituation der Brüder nicht verändert hatte.

Ermittlung des Normalwertes einer Immobilie

In seinen vorherigen Jahresberichten75 hatte das Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner schon mehrere Male die Probleme bezüglich
der Ermittlung des Normalwertes eines neuen Wohnbaus durch die
MwSt-Dienststellen angesprochen. Kurz gesagt, kann der Eigentü-
mer eines neuen Hauses behaupten, letzteres für einen Betrag X ge-
baut zu haben und seine Behauptungen mittels Rechnungen bewei-
sen, und die Verwaltung trotzdem meinen, dass der Wert des Wohn-
baus auf einen höheren Betrag festgesetzt werden muss, der mit dem
durch die Verwaltung bestimmten Wert übereinstimmt. Dieser Wert
wird „normal“ genannt, weil er auf der Grundlage von im Bauwesen
gültigen Durchschnittspreisen berechnet wird, unter der Voraus-
setzung von normalen Konkurrenzbedingungen.

74 RS RH.331/542.158.
75 KFO, Jahresbericht 1999, S. 187; KFO, Jahresbericht 2000, S. 119-120.
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Zahlreiche Eigentümer, die so verpflichtet werden einen Zusatz an
Mehrwertsteuer zu bezahlen, haben sich beklagt, nicht über die Er-
mittlungsmethode dieses Normalwerts informiert zu sein, da die
MwSt-Verwaltung sich weigert, ihnen diese Berechnungsmethode
mitzuteilen mit der Behauptung, dass ihre öffentliche Bekanntgabe
das Risiko an Steuerbetrug erhöhen könne. Dieser Gebrauch von Ge-
heimkriterien wurde durch das Kollegium schon verurteilt, das dies-
bezüglich eine allgemeine Empfehlung äußerte76.

Es wurde dann auch zwischen der Steuerverwaltung und dem Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner vereinbart, dass die Verwal-
tung eine Informationsbroschüre aufstellen solle, in der die Posten
aufgenommen sind, die ihres Erachtens die Berechnung des Normal-
wertes bestimmen müssen. Diese Broschüre wird dann den Baukan-
didaten durch die örtlichen Kontrollstellen der Mehrwertsteuer auf-
grund der ihnen durch die Gemeinden übermittelten Informationen
im Rahmen der Bewilligung einer Baugenehmigung ausgehändigt.

Die Verwaltung ist außerdem auf den Vorschlag eingegangen, auf
dem Dokument zur Bekanntgabe des Normalwertes des Wohnbaus
(und demnach des geschuldeten MwSt-Zusatzes) die Möglichkeit für
den Eigentümer zu vermerken, bei der örtlichen MwSt-Kontrollstelle
eine Einsicht in seine Akte sowie eine ausgeführte Erläuterung der
Berechnungsmethode und der auf dem Rechenblatt enthaltenen An-
gaben zu erhalten. Das Dokument zur Bekanntgabe des Normalwer-
tes wird in Zukunft die Angaben des mit der Akte beauftragten Be-
amten erwähnen. Das Kollegium freut sich über diese Entwicklung,
die den Weg einer angemesseneren Verwaltung einschlägt, und wird
diese Problematik weiter verfolgen.

Die Unternehmen und der Fiskus

Die Unternehmen und die Finanzverwaltung haben jeweils eine spe-
zifische Dynamik. In diesem Rahmen ist es nicht immer einfach, eine
U} bereinstimmung zu finden, die für die betreffenden Steuerpflichti-
gen nicht nur dem Gesetz entspricht, sondern auch für das Leben des
Unternehmens annehmbar ist.

Die Selbstständigen und die Handelsunternehmen wenden sich re-
gelmäßig an das Kollegium der föderalen Ombudsmänner bezüglich
sehr unterschiedlicher Probleme. Bei den diesbezüglich entwickelten
Lösungen steht für die Steuerverwaltung die Bereitschaft, sich mit
dem Steuerpflichtigen zu verständigen, sowie die Rolle, die das Kol-
legium als neutraler Vermittler spielen kann, im Vordergrund.

76 AE 99/8, Jahresbericht 2001, S. 181.
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Beispielsweise erhielt das Kollegium die Beschwerde eines Buchsach-
verständigen, dessen Kunde für zwei aufeinanderfolgen Steuerjahre
Verluste angegeben hatte. Diese Verluste wurden teilweise von der
Verwaltung verworfen. Für die folgenden Steuerjahre passte das
Kontrollamt die angegebenen Verluste entsprechend den vorherigen
Berichtigungen an, doch der Steuerpflichtige war immer noch nicht
einverstanden. Der Kern des Problems bestand darin, dass der Steu-
erpflichtige erst dann eine Beschwerde einreichen konnte, wenn das
Unternehmen in Zukunft ein besteuerbares Einkommen erzielen
würde. Somit wurde jede Möglichkeit zur Klärung des Streitfalls, bei
dem es um die Höhe der vorgetragenen Verluste ging, sine die ver-
schoben, da in unmittelbarer Zukunft kein besteuerbares Einkommen
zu erwarten war. Das Kollegium unterbreitete dem Unternehmen und
der Verwaltung einen Vorschlag, um Probleme der Beweislast zu ver-
meiden, die sich in Zukunft stellen könnten. Die Verwaltung ging auf
diesen Vorschlag ein und legte inzwischen den Betrag der vorgetra-
genen Verluste im Einvernehmen mit dem Steuerpflichtigen fest.

Ein effizientes und schnelles Verfahren zur Lösung der Konflikte stellt
in vielen Fällen sowohl für die Verwaltung als auch für den Steuer-
pflichtigen eine vorteilhaftere Lösung dar als ein aufreibendes und
kostspieliges Verfahren, mit dem sich Konfliktsituationen in die Länge
ziehen können. Dies gilt nicht nur für die Einkommenssteuern, son-
dern auch im Bereich der MwSt.

Bei der MwSt ist eine gute Begleitung der Unternehmen sowie eine
gute Kommunikation mit ihnen besonders wichtig. Die diesbezügli-
chen Vorschriften erlegen den Unternehmen in der Tat die Verpflich-
tung auf, sowohl die bezahlten MwSt-Beträge als auch die zu erstat-
tenden MwSt-Beträge zu verwalten mit dem Ziel, die der Staatskasse
geschuldeten MwSt-Beträge wieder einzuzahlen. Dies bringt erhebli-
che organisatorische Folgen mit sich, die nicht zu unterschätzen sind.
Die örtlichen MwSt-Kontrollämter erfüllen hierbei eine wesentliche
Aufgabe zur U} berwachung dieser Verpflichtungen. Die bei Nichtein-
haltung der Verpflichtungen auferlegten Sanktionen bilden ein erheb-
liches Kontingent an Beschwerden beim Kollegium, das oft bei den
örtlichen Dienststellen und den regionalen MwSt-Direktionen ein-
greift: diese bearbeiten die Anträge auf Streichung oder Herabset-
zung der Strafen und auf Befreiung von Verzugszinsen sehr sorgfäl-
tig.

Für das Jahr 2001 waren noch einige Beschwerden anzuführen, bei
denen es um die jeweilige Rolle des Zentrums für die Informations-
verarbeitung der MwSt (ZIV-MwSt) und der örtlichen Dienststelle
der MwSt-Einnahmen ging. Wenn der MwSt-Pflichtige die geschul-
dete MwSt korrekt an die Staatskasse überweist, erfolgt die automa-
tische Verwaltung der geschuldeten MwSt oder der MwSt-Guthaben
über das MwSt-Kontokorrent bei der ZIV-MwSt. Dieses Konto kann
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aus mehreren Gründen auf Null gebracht werden, unter anderem bei
der Einstellung der Tätigkeiten oder bei Nichtzahlung, zwei Arten
von Beschwerden, die oft an das Kollegium herangetragen werden.

Bei Nichtzahlung wird der Restbetrag der geschuldeten MwSt, die
zum Zeitpunkt seiner Nullstellung auf dem Kontokorrent vorhanden
ist, auf ein Sonderkonto übertragen, das vom Leiter des MwSt-Kon-
trollamtes verwaltet wird. Die Eintreibung der Schuld obliegt dem
örtlichen MwSt-Einnahmeamt, doch die Zahlung muss beim regiona-
len ZIV-MwSt-Amt erfolgen. Diese Vorgehensweise scheint eine ge-
wisse Verwirrung bei zahlreichen MwSt-Pflichtigen zu schaffen, die
sich dann an das Kollegium der föderalen Ombudsmänner wenden.

Dies scheint auch der Fall zu sein, wenn das Kontokorrent geschlos-
sen wird und ein Guthaben zugunsten des MwSt-Pflichtigen auf-
weist. Das Kollegium wurde mit Beschwerden in Bezug auf solche
Akten befasst, in denen der positive MwSt-Restbetrag infolge der
Einstellung der Tätigkeiten noch nicht erstattet worden war oder nach
Auffassung der MwSt-Pflichtigen nicht korrekt erstattet worden war.

Allgemein und trotz der Aufteilung der Verwaltung der MwSt-Ein-
treibung auf verschiedene Dienststellen stellt das Kollegium fest, dass
im Rahmen des Möglichen Lösungen gefunden werden konnten, ins-
besondere im Fall der Zahlung auf ein falsches Konto, des Bedarfs an
zusätzlichen Informationen über die Verrechnung der bereits gezahl-
ten Anzahlungen, usw.

Grenzüberschreitendes Steuerwesen

a) Abkommen vom 10. März 1964

Die meisten der durch Belgien abgeschlossenen Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) weisen die Struktur und die Terminologie
des OECD-Musters des Steuerabkommens 1977 auf, das gewisse Re-
geln empfiehlt. So ist unter anderem vorgesehen, dass der Steuer-
pflichtige, wenn er Gegenstand einer Doppelbesteuerung war, recht-
mäßig ein gütliches Verfahren innerhalb von drei Jahren ab der ersten
Zustellung der Maßnahme, die eine nicht dem DBA entsprechende
Besteuerung zur Folge hat, einleiten kann.

Die im belgisch-französischen Doppelbesteuerungsabkommen vom
10. März 1964 vorgesehenen Regeln stimmen nicht vollständig mit
den Regeln des OECD-Musters überein, da dieses später erarbeitet
wurde. So stellt man beim Lesen von Artikel 24, § 3 dieses Abkom-
mens fest, dass die Frist zum Einreichen eines gütlichen Verfahrens
auf sechs Monate verkürzt wird.
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Das Kollegium wurde mit zahlreichen Beschwerden über eine Dop-
pelbesteuerung befasst und stellte fest, dass einige Steuerpflichtige
aufgrund der mangelnden Information der Bürger in Bezug auf die-
ses gütliche Verfahren und auf die hierfür vorgesehene sehr kurze
Frist nicht in den Vorteil der Nichtigkeitserklärung dieser doppelten
Besteuerung gelangen konnten. Das Kollegium hat daher der Steuer-
verwaltung empfohlen, noch vor Abschluss eines neuen Abkommens,
mit dem die Normen des OECD-Musters besser berücksichtigt wer-
den können, eine Lösung zu finden.

Man bestätigte ihm, dass die französischen und die belgischen Steu-
erverwaltungen, in diesem Fall die Verwaltung der Gewerbe- und
Einkommenssteuer (VGES) in Belgien, sich darauf verständigt haben,
besonders flexibel zu sein, wenn sie prüfen müssen, ob die Formali-
täten zum Einreichen des gütlichen Verfahrens erfüllt sind. In diesem
Zusammenhang geht die VGES in Zukunft davon aus, dass die im
Rahmen des internen Rechts ordnungsmäßig eingereichte Be-
schwerde implizit einen Antrag auf ein im Sinne von Artikel 24, §3
eingereichtes gütliches Verfahren bildet, wenn die Beschwerde gel-
tend macht, dass die in Belgien vorgenommene Besteuerung eine
Doppelbesteuerung zur Folge hat oder zur Folge haben könnte. Auf-
grund dieser Auslegung der VGES-Dienststellen gilt die Einreichung
einer Beschwerde innerhalb der hierfür vorgesehenen dreimonatigen
Frist ebenfalls als fristgerecht eingereichter Antrag auf ein gütliches
Verfahren.

b) Die Nationale Gesellschaft Belgischer Eisenbahnen (NGBE)
und das Abkommen vom 10. März 1964

Eine in Frankreich wohnhafte, jedoch von der NGBE angestellte Per-
son focht die belgische Besteuerung an mit der Begründung, sie er-
fülle alle Bedingungen, damit das Steuersystem der Grenzgänger auf
sie Anwendung finden könne. Das in Artikel 11, 2 c des obengenann-
ten französisch-belgischen Besteuerungsabkommens für das Statut als
Grenzgänger vorgesehene System besagt, dass der Steuerpflichtige,
um in seinem Aufenthaltsland und nicht in dem Land der Ausübung
der Berufstätigkeit besteuert zu werden, nicht nur im Grenzgebiet
eines der beiden Staaten wohnen muss, sondern auch ausschließlich
im Grenzgebiet des anderen Staates arbeiten muss. Dieser Steuer-
pflichtige machte ebenfalls seine sehr beschränkten Leistungen au-
ßerhalb des Grenzgebietes geltend (weniger als 45 Tage im Jahr).
Schließlich führte er an, der Kassationshof habe in seinem Urteil vom
6. November 2000 den Standpunkt vertreten, dass das Abkommen
vom 17. September 1970 zwischen Belgien und Luxemburg die Au-
sübung der Berufstätigkeit im anderen Partnerstaat nicht von der
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Fä

lle

97



ständigen materiellen Anwesenheit des Lohnempfängers in diesem
Staat während der Ausübung seiner Tätigkeit abhängig mache.

Auf die Frage des Kollegiums hin antwortete die VGES, sie habe sich
kürzlich aus pragmatischen Erwägungen damit einverstanden er-
klärt, dass einem Arbeitnehmer, der im französischen Grenzgebiet
ansässig sei und ausnahmsweise im Laufe des Jahres einen einzelnen
Auftrag von einigen Tagen außerhalb des belgischen Grenzgebietes
erledigen müsse, nicht die Eigenschaft als Grenzgänger verweigert
werde.

Aus Gründen der Kohärenz hatte die Steuerverwaltung ebenfalls be-
schlossen, das belgisch-französische Abkommen tolerant auszulegen,
indem sie sich von den belgisch-niederländischen Abkommen als
Beispiele leiten ließ. So kann ein Bediensteter der NGBE, der mehr als
45 Tage Leistungen außerhalb des Grenzgebietes erbringt und die
restliche Tätigkeit in Belgien leistet, nicht als Grenzgänger gelten.

Der Steuerpflichtige vertrat den Standpunkt, dieses Urteil müsse auf
das belgisch-französische Abkommen übertragen werden. Das Kolle-
gium hat die Verwaltung gebeten, Stellung zur Anwendung dieses
zur Rechtsprechung gehörenden Urteils zu beziehen, doch diese hat
noch nicht geantwortet.

c) Einstampfen von Akten

Die Beschwerden über das Einstampfen einer Steuerakte sind zwar
nicht zahlreich, doch sie werfen grundsätzliche Fragen auf: ein Steu-
erpflichtiger oder Anspruchsberechtigter, der eine alte Besteuerung
anficht, kann die Dokumente, die als Grundlage zu seiner Besteue-
rung dienten, nämlich nicht mehr einsehen, während diese – nicht
verjährte – Besteuerung noch Gegenstand von Eintreibungsmaßnah-
men sein kann77. Es handelt sich insbesondere um Personen, die
mehrere Jahre lang im Ausland ansässig gewesen sind und nach ihrer
Rückkehr in Belgien feststellen mussten, dass sie von Amts wegen
besteuert worden sind, oder um Anspruchsberechtigte, die im Rah-
men eines Nachlasses aufgefordert werden, die Schuld des verstor-
benen Angehörigen zu begleichen.

77 Die VGES teilte dem Kollegium mit, dass die Richtlinien eine allgemeine Frist für die
Aufbewahrung der Berechnungsnotiz für Steuern auf natürliche Personen von
zwanzig Jahren vorsehen. Für die Aufbewahrung der Erklärung zu dieser Steuer
und der diesbezüglichen Unterlagen gelte eine Frist von fünf oder zehn Jahren, je
nachdem, ob die Erklärung einen Lohnempfänger oder einen Rentner oder einen
anderen Steuerpflichtigen betreffe. Im Todesfall werde die genannte Frist von zehn
Jahren jedoch auf fünf Jahre nach dem Tod des Steuerpflichtigen herabgesetzt. Nach
Ablauf dieser Frist würden die ständigen Akten der vor mindestens fünf Jahren
verstorbenen natürlichen Personen, einschließlich der Berechnungsnotiz, einge-
stampft.

3.7.Finanzm
inisterium

98



Auf Drängen des Kollegiums prüft die VGES mögliche Lösungen für
die Probleme infolge des Einstampfens von Aktenunterlagen, die
noch nicht eingetriebene oder noch anfechtbare Besteuerungen ent-
halten. Der erste ins Auge gefasste Entwurf konnte anscheinend nicht
berücksichtigt werden, da er die Aufgaben der Steuerämter auf un-
verhältnismäßige Weise erschwert hätte. Der jetzige Entwurf soll Re-
geln im Hinblick auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen den
Sektoren der Besteuerung, der Streitverfahren und der Eintreibung
sowie auf eine bessere Information über das Vorhandensein einer
Steuerschuld enthalten. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Jahres-
berichtes befand sich dieser Entwurf noch im Prüfungsstadium.

D. Besondere Steuerinspektion (BSI)

Wie im Jahresbericht 1999 bereits angeführt wurde, nimmt das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner eine vorsichtige Haltung im
Rahmen von Beschwerden über die Verwaltungsarbeit der BSI ein78.

Anlässlich eines konkreten Falls hatte die Zentralverwaltung der BSI
mitgeteilt, der Steuerpflichtige werde zukünftig besser über die
Rechte und Pflichten des Fiskus und des Steuerpflichtigen bei einer
Steuerkontrolle informiert. Im Laufe des Jahres 2001 erhielt das Kol-
legium die erste Fassung einer entsprechenden Informationsbro-
schüre. Die endgültige Fassung wird demnächst in der Sammlung
,Fiskus und Bürger’ unter dem Titel ,Rechte und Pflichten bei einer
Steuerkontrolle’ erscheinen.

E. Verwaltung der Eintreibung

Mittel und Statut des Steuereinnehmers

In seinem Jahresbericht 1999/179 hat das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner auf das besondere Statut des Einnehmers hingewie-
sen (er ist ein öffentlicher Buchhalter, der einem besonderen System
der umfassenden persönlichen Verantwortung unterliegt80) sowie auf
die Mittel, die ihm zur Wahrnehmung dieser Verantwortung zur Ver-
fügung gestellt werden. Das Kollegium verwies in diesem Zusam-
menhang darauf, in welchem Maße die relativ schwache Lage der
Einnehmer hinsichtlich der Organisation ihrer Verwaltungen in Be-

78 KFO, Jahresbericht 1999, S. 197.
79 KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 68-72.
80 Angeführt in der Rechtfertigung der Abänderung des Gesetzesvorschlags zur Abän-

derung von Artikel 298 des Einkommenssteuergesetzbuches 1992, Abänderung Nr. 4
von H. Thissen, Parl. Dok., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Nr. 2-505/3.
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zug auf das Personal sowie die Ausstattung regelmäßig die gute Ar-
beitsweise dieser Verwaltung belaste. Diese U} berlegungen über den
Verwaltungsrahmen des Einnehmers hindern uns im übrigen nicht
daran, uns mit der angekündigten und erwarteten A} nderung81 seines
Statuts zu befassen; wir hoffen jedoch, dass sie umfassend ausfallen
wird.

Somit muss man feststellen, dass sich die Lage im vergangenen Jahr
nicht verbessert hat, trotz der Feststellungen, die der Abgeordneten-
kammer82 seitens des Rechnungshofes und seitens des Kollegiums
der föderalen Ombudsmänner zugingen.

Bei der Prüfung der dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner
vorgelegten Beschwerden tritt eine immer besorgniserregendere Si-
tuation zutage, die sich auf zwei Faktoren beschränken lässt.

Zunächst der Personalfaktor. Es ist unerlässlich, dass die Verwaltung
der Eintreibung mit Verwaltungspersonal entsprechend ihrem Bedarf
ausgestattet wird. Die Außendienstmitarbeiter müssen in der Lage
sein, vielschichtige Tätigkeitsbereiche zu beherrschen: Funktions-
weise der EDV-Systeme, Verwaltungsbuchführung, Steuergesetzge-
bung und nicht steuerliche Gesetzgebung. Sie müssen sich Gesetzen
anpassen, die ihnen neue Verpflichtungen auferlegen; Diese sind zwar
zu begrüßen, insofern sie den Steuerpflichtigen eine größere Sicher-
heit bieten (Abänderung der Artikel 393 ff. ESTG 92, Gesetz über die
kollektive Schuldenbegleichung, Gesetz zur Abänderung von Artikel
298 ESTG 92), erlegen den Einnehmern jedoch immer größere Ver-
pflichtungen auf83. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
verweist diesbezüglich auf seine allgemeine Empfehlung 99/4, mit
der es auf die dringende Notwendigkeit verwies, in verschiedenen
föderalen Verwaltungen eine Bedarfsanalyse vorzunehmen.

Sodann der Faktor der Ausstattung. Im Laufe des Tätigkeitsjahres
2001 hat sich häufig gezeigt, dass die EDV-Ausstattung der Außen-
dienste für Beitreibung nicht angepasst ist (zahlreiche Störfälle, Feh-
len von Computern, usw.).

81 Finanzministerium, Allgemeine Steuerverwaltung, Jahresbericht 1999, S. 18; Finanz-
ministerium, Allgemeine Steuerverwaltung, Jahresbericht 2000, S. 21.

82 Die im Vorschlag einer Entschließung über die Steuerverwaltung enthalten sind (H.
Viseur und H. Tavernier), Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, 21. Dezember 2000, Nr.
50 1029/1.

83 Gesetz vom 5. Dezember 2001 zur Abänderung von Artikel 298 des Einkommens-
steuergesetzbuches 1992, B.S., 8. Januar 2002. Es schreibt den mit der Eintreibung
beauftragten Beamten vor, eine Mahnung per Einschreiben mindestens einen Monat
vor der durch Gerichtsvollzieher vorgenommenen Zahlungsaufforderung zuzusen-
den, außer wenn die Rechte der Staatskasse in Gefahr sind.

3.7.Finanzm
inisterium

100



Verzugszinsen

Gemäß Artikel 414 ESTG 92 werden auf die geschuldeten Summen
bei Nichtzahlung innerhalb der im Gesetzbuch vorgesehenen Fristen
gesetzliche Zinsen berechnet. Eine erste Frage ging von einem Steu-
erpflichtigen aus, der seine Lage gegenüber dem MwSt-Einnehmer
sowie gegenüber dem Einnehmer der direkten Steuern in Ordnung
bringen und die Begleichung seiner Schulden entsprechend seinen
Einkünften strukturieren wollte. Unabhängig von der durch beide
Gesetzgebungen gebotenen Möglichkeit einer Befreiung von den Ver-
zugszinsen (die Bedingungen sind nicht immer erfüllt), war der Steu-
erpflichtige auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht worden, dass
der Finanzminister oder dessen Beauftragter im Bereich der MwSt in
Abweichung vom bestehenden System die Einzahlungen zuerst auf
den Hauptbetrag und sodann auf die Kosten und die Zinsen anrech-
nen kann84. Diese Bestimmung im Sinne von Artikel 1254 des Zivil-
gesetzbuches besteht nicht im Bereich der direkten Steuern85. Diese
Maßnahme, die einen gewissen Vorteil in Bezug auf die Rückzah-
lungsfristen bietet, wäre in diesem Sachgebiet jedoch sehr zweck-
dienlich. Daher hat das Kollegium der föderalen Ombudsmänner eine
offizielle Empfehlung86 in diesem Sinne an den Finanzminister ge-
richtet.

Der Steuerpflichtige kann in bestimmten Fällen beim Regionaldirek-
tor für Eintreibungen einen Antrag auf vollständige oder teilweise
Befreiung von den Verzugszinsen einreichen87. Eine zweite offizielle
Empfehlung88 legte das Kollegium der Verwaltung für Eintreibungen
in diesem Zusammenhang im Hinblick auf die A} nderung des Kom-
mentars des ESTG 92 in Bezug auf die Befreiung von den Verzugs-
zinsen vor. Es handelt sich einerseits um die Erläuterung, dass die
Befreiung ebenfalls für Verzugszinsen, die bereits vom Steuerpflich-
tigen gezahlt oder vom Einnehmer verrechnet wurden, ehe der An-
trag auf Befreiung eingereicht wurde, gewährt werden kann.

Diese Empfehlung zielt andererseits darauf ab, die genannte Verwal-
tung dazu aufzufordern, den Eintreibungsbeamten die entsprechen-
den Anweisungen zu erteilen. Damit wird bezweckt, dass der Ein-
nehmer in Bezug auf jede Akte, für die ein Antrag auf Erlass der
Verzugszinsen aufgrund besonderer Umstände zweckdienlich er-

84 Artikel 19 des Königlichen Erlasses Nr. 24 vom 29. Dezember 1992.
85 Artikel 143 des Ausführungserlasses des ESTG 92 sieht in der Tat ausschließlich eine

Anrechnung auf die Kosten, Strafen und Zinsen vor dem Hauptbetrag vor, dies ohne
Möglichkeit einer Abweichung.

86 OE 01/6.
87 Artikel 417 ESTG 92.
88 OE 01/7.
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scheint, sowohl dem Regionaldirektor als auch dem Steuerpflichtigen
die Schulden mitteilt, für die bereits Verzugszinsen gezahlt wurden,
ohne dass die geltende Vorschrift bisher bestätigt wurde.

Als Reaktion auf eine dritte offizielle Empfehlung89, die erzielen
wollte, dass der Bürger aktiv über die Befreiung von den Verzugszin-
sen im Bereich der direkten Steuern informiert wird, übermittelte das
Finanzministerium drei Monate später ein Exemplar der Informati-
onsbroschüre „Rechte und Pflichten des Bürgers bei der Zahlung der
Steuern“. Diese Broschüre wurde Ende 2001 sowohl von den Steuer-
diensten als auch über externe Kanäle im umfangreichen Maße ver-
teilt.

Steuererstattung90

Für die Rückerstattung der Steuern der natürlichen Personen durch
den Staat gelten die gleichen Bedingungen wie für die Zahlung der
Steuern durch den Steuerpflichtigen, abgesehen von den rechtlichen
Ursachen, die eine Zahlung verhindern würden. A} hnlich wie dies in
Artikel 413, Abs. 1 ESTG 92 vorgesehen ist, verfügt der Staat also für
die Zahlung über eine Frist von zwei Monaten nach dem Versand des
Steuerbescheids. Die Steuererstattung kann entweder per Postanwei-
sung oder per U} berweisung auf ein Bankkonto vorgenommen wer-
den.
Bei der Zahlung durch Postanweisung treten die Schwierigkeiten auf,
die diesem Zahlungsmittel eigen sind. So konnte der föderale Om-
budsmann feststellen, dass ein Empfänger, der durch die Unterschla-
gung einer Postanweisung geschädigt wird, in der Tat ein mühsames
Verfahren auf sich nehmen muss. Die Erstattung der Steuern der na-
türlichen Personen wird durch die Außendienste der Verwaltung der
Eintreibung, die Verwaltung des Schatzamtes und schließlich das Amt
für Postüberweisungen und –schecks der Post in die Wege geleitet.
Wenn die Zahlung nicht beim Empfänger eingeht, wird eine Verwal-
tungsprüfung durchgeführt, die unweigerlich beträchtliche Verzöge-
rungen bei der effektiven Zahlung zur Folge hat.

Das Kollegium wurde mit diesen Schwierigkeiten befasst und hat
dem Finanzminister eine offizielle Empfehlung91 zukommen lassen
im Hinblick auf eine Förderung der Inanspruchnahme von Finanz-
konten. Die Verwaltung der Eintreibung verwies in ihrer Antwort
darauf, dass der Steuerpflichtige ab dem Steuerjahr 2001 in einer Mit-

89 OE 01/8.
90 In Bezug auf diese Problematik, siehe auch KFO, Jahresbericht 1999, S. 176-179 und

KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 73-74.
91 OE 01/9.
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teilung deutlich auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werde, die
Erstattung auf einem Finanzkonto vorzunehmen. U} berdies weisen
die nach dem 17. Dezember 2001 ausgestellten Postanweisungen neue
Merkmale im Hinblick auf eine bessere Sicherheit dieser Zahlungs-
weise auf. Das Kollegium ist erfreut über diese Verbesserungen, ist
jedoch der Ansicht, dass die Förderung der Finanzkonten fortzuset-
zen sei. In diesem Zusammenhang befürwortet es eine der Steuerer-
klärung oder dem Steuerbescheid beigefügte spezifische Mitteilung.

Bei der Zahlung mittels U} berweisung auf ein Finanzkonto des Steu-
erpflichtigen traten ebenfalls gewisse akute Schwierigkeiten auf. Dies
betrifft insbesondere das Problem der Zahlung auf ein falsches Fi-
nanzkonto, was auf gewisse Organisationsmängel bei den betreffen-
den Steuerdiensten schließen lässt.

Der Rechnungshof stellte in seinem Bericht von Dezember 2001 fest:
„Trotz der vorherigen Verschlechterungen hat sich die Lage der Eintragung
in die Heberolle im Steuerjahr 2000, das am 30. Juni 2001 abgeschlossen
wurde, erneut verschlimmert. Bei der Steuer der natürlichen Personen
konnte mit der Eintragung in der Tat erst im Februar 2001 begonnen wer-
den. Dies bedeutet, dass die Bestätigung der Einnahmen nur sehr knapp und
durch Ergreifen von außergewöhnlichen Maßnahmen, die schwerlich ein
weiteres Mal ergriffen werden können, gewährleistet werden konnte92“.
Nachdem der Steuerbescheid dem (den) Steuerpflichtigen zugestellt
wurde, verfügt die Verwaltung über eine Frist von zwei Monaten für
die Zahlung.

Die Verspätungen bei der Eintragung in die Heberolle haben sich
natürlich auf die Erstattungen ausgewirkt, da bei der Festlegung der
Steuern in den meisten Fällen ein Betrag zugunsten des Steuerpflich-
tigen ermittelt wird. So mussten innerhalb einer Zeitspanne von
knapp vier Monaten über drei Millionen Ausgabescheine (3.259.867)
bearbeitet werden mit Höhepunkten von 991.266 und 829.868 für die
Monate März und April, was der doppelten Anzahl des normalen
Betriebs entspricht93. Auf den von den Einzugsdiensten ausgestellten
Ausgabescheinen müssen die Finanzkonten der Steuerpflichtigen
vermerkt werden. Zwischen Januar 2000 und Oktober 2001 nahmen
die Dienststellen für Besteuerung und Erstattung nicht weniger als
694.995 A} nderungen von Finanzkonten vor. Daraus geht deutlich
hervor, dass die Besteuerungsdienste dem Empfang der Erklärungen

92 Rechnungshof : „Eintragung in die Heberolle der Beiträge zu den Steuern der nat-
ürlichen Personen und der Körperschaftssteuer“, Bericht des Rechnungshofes an die
Abgeordnetenkammer, Brüssel, Dezember 2001, S. 12-13.

93 Diese Angaben sind in der Herbstausgabe 2001 des Bulletin d’information de
l’Administration du Recouvrement enthalten und wurden dem Kollegium der födera-
len Ombudsmänner durch die Allgemeine Steuerverwaltung (Abteilung Kontakt
Eintreibung) bestätigt.
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und anschließend die Einnahmedienste der Prüfung der U} bereinstim-
mung der Finanzkonten eine besondere Aufmerksamkeit schenken
müssen. Die Verwaltung der Eintreibung hat die Außendienste auf
diese Schwierigkeiten hingewiesen. Im Tätigkeitsjahr 2002 wird sich
herausstellen, ob die hier angeführten Hauptprobleme erneut auftre-
ten.

Die Fahrzeuge und die Steuerverwaltung

Die Verwaltung der Eintreibung hat sich mit der Analyse des Kolle-
giums der föderalen Ombudsmänner in Bezug auf die mangelhafte
Arbeitsweise der Dienststelle für Fahrzeugsteuern befasst. Das Kolle-
gium ist der Ansicht, dass dieses schlechte Funktionieren eine Folge
der übereilten Anwendung der neuen automatisierten Anwendung
,Verkehrssteuer’ Ende 1999, auf die zu geringe Anzahl qualifizierter
Mitarbeiter und schließlich auf Mängel am EDV-System zurückzu-
führen ist.

Die verschiedenen technischen Probleme wurden umfassend in den
vorigen Jahresberichten aufgegriffen94. Die Verwaltung hatte den fö-
deralen Ombudsmännern fest zugesichert, dass die EDV- Probleme
innerhalb einer Frist von zwölf Monaten gelöst sein würden, jedoch
unter der Bedingung, dass eine Zeitspanne der Stabilisierung in der
Verwaltung der diesem Dienst anvertrauten Steuern eintrete, dass
der derzeitige Personalbestand der EDV-Gruppe aufrechterhalten
und sie durch einen Informatiker und einen Verwaltungsassistenten
verstärkt werde. Das Kollegium hat Ende 2001 dem Generalsekretär
des Finanzministeriums einen diesbezüglichen Vorschlag zukommen
lassen.

Ein Beispiel für Fehler, die durch das vorgenannte EDV-Programm
entstanden sind, war die Eintreibung der Verkehrssteuer bei Steuer-
pflichtigen, die davon befreit sind. Diese Problematik wurde ausführ-
lich im vorherigen Jahresbericht erörtert95. Erst im Frühjahr 2001 ver-
fügte die Dienststelle für Fahrzeugsteuern über zweckdienliche Kon-
trollschirme, die für die Kodierung96 der Befreiung erforderlich sind.
Hier ist hervorzuheben, dass seit der Einführung des neuen Pro-
gramms sechzehn Monate vergangen sind.

Ein weiteres Beispiel für Mängel im EDV-System der Dienststellen
für Fahrzeugsteuern liefert das System der manuellen Eintragungen
in die Heberollen. Dieses System ist in der Tat seit August 2001 außer

94 KFO, Jahresbericht 1999, S. 180 ff.; KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 74 ff. und KFO, Jahres-
bericht 2000, S. 131 ff.

95 KFO, Jahresbericht 2000, S. 133.
96 OE 01/10 im Hinblick auf die Konsolidierung der Kodierung über ,Befreiung’.
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Betrieb. Da diese Anwendung kurzfristig nicht wieder aktiviert wer-
den konnte, wurden somit mehrere Tausend Erstattungen aufgescho-
ben97. Das Kollegium hat die zentralen Dienststellen der Verwaltung
der Eintreibung aufgefordert, dieses Problem einer schnellen Lösung
zuzuführen.

Ein immer wiederkehrender Vorwurf bei den Beschwerden ist die
chronische telefonische Unerreichbarkeit der Dienststellen für Fahr-
zeugsteuern. Das Kollegium hat dies regelmäßig auch versucht und
gelang zu der gleichen Schlussfolgerung. Eine der Ursachen waren
erneut Mängel im EDV-System. Zahlreiche Personen wurden in der
Tat zu Unrecht aufgefordert, die Verkehrssteuer zu zahlen. Dies war
beispielsweise der Fall bei Personen mit Behinderung. Diese Perso-
nen versuchten dann, Informationen bei der Verwaltung zu erhalten,
was eine U} berlastung der Dienststelle und ständige organisatorische
Störungen der telefonischen Zugänglichkeit zur Folge hatte. In Er-
wartung der Anpassungen der genannten EDV-Anwendungen folgte
die Dienststelle dem Vorschlag des Kollegiums, Personal für die
Schaffung einer Telefonzentrale abzustellen, so dass die anderen Mit-
arbeiter der Dienststelle sich voll auf die Bearbeitung der Akten kon-
zentrieren konnten.

Um die Flut von Beschwerden gegen die Dienststelle für Fahrzeug-
steuern zu kanalisieren, befolgte die Verwaltung ebenfalls die Emp-
fehlung des Kollegiums, in die Aufforderungen zur Zahlung der Ver-
kehrssteuer einen Vermerk über die Tragweite dieser Dokumente auf-
zunehmen. Die Verkehrssteuer weist nämlich das besondere Merkmal
auf, dass sie spontan bezahlt werden muss. Im Rahmen ihres Auf-
trags als öffentlicher Dienst verweist die Dienststelle für Fahrzeug-
steuern den Bürger jedes Jahr durch die Zusendung der Zahlungs-
aufforderung auf diese Verpflichtung hin. Bei dieser Aufforderung
handelt es sich jedoch nicht um einen Steuerbescheid. Die Anmer-
kungen in Bezug auf die Richtigkeit der Angaben auf diesem Doku-
ment werden zentral von der Dienststelle für Fahrzeugsteuern bear-
beitet, dies im Gegensatz zu Beschwerden in Bezug auf in die Hebe-
rolle eingetragene Steuern, die als Einsprüche in den
Regionaldirektionen bearbeitet werden.

2000 hat das Kollegium eine allgemeine Empfehlung98 abgegeben,
um die Zahlung der Verkehrssteuer anhand einer Einzugsermächti-
gung durch die Bank zu ermöglichen. Die Verwaltung zeigte Inter-
esse für dieses sichere und innovative Zahlungsmittel, wollte es je-
doch nicht zu einer vorrangigen Maßnahme machen angesichts der
bestehenden EDV-Probleme und der Verzögerung bei der Entwick-

97 4.000 im Dezember 2001.
98 AE 00/4, KFO, Jahresbericht 2000, S. 222.
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lung neuer Anwendungen. Sie vertrat auch den Standpunkt, die er-
forderlichen Investitionen für eine solche Entwicklung seien nicht ge-
rechtfertigt, da diese Steuer nur einmal jährlich zu zahlen sei. Diese
Argumentation überzeugt das Kollegium jedoch keineswegs, und so-
mit erhält es seine allgemeine Empfehlung aufrecht.

Durch das Fehlen eines Versanddatums auf der Aufforderung zur
Zahlung der Verkehrssteuer hat der Steuerpflichtige keinen ausrei-
chenden Bezugspunkt, um zu prüfen, ob die Zahlungsfrist angemes-
sen ist. Fehler bei der Erstellung und dem Versand führen wiederholt
dazu, dass die Aufforderungen verspätet eintreffen und der Bürger
oft nur über eine besonders kurze Zahlungsfrist verfügt. In dem Be-
mühen, diese Schwierigkeiten zu beheben, hat das Kollegium 2001
der Verwaltung in einer offiziellen Empfehlung99 vorgeschlagen, ihr
Versanddatum auf den Aufforderungen zur Zahlung der Verkehrs-
steuer zu vermerken, so wie dies bei den Steuerbescheiden der Fall
ist. Nach einer Konzertierung erklärte die Verwaltung sich einver-
standen, die technische Durchführbarkeit dieser A} nderung zu prü-
fen.

Im Jahr 2001 ersuchten die föderalen Ombudsmänner die Verwaltung
der Eintreibung auch mittels einer weiteren offiziellen Empfehlung100,
die steuerliche Neutralität im Bereich der Verkehrszulassungssteuer
anzustreben. Damit soll insbesondere verhindert werden, dass der
überlebende Ehepartner diese Steuer bezahlen muss, wenn er das
Fahrzeug, das vorher bei der Fahrzugzulassungsstelle auf den Na-
men des verstorbenen Ehepartners registriert war, auf seinen Namen
eintragen lässt. So hat der Ministerrat Mitte 2001 einen Gesetzesvor-
entwurf genehmigt101, der die Abschaffung der Steuer in diesem spe-
zifischen Fall ab dem 1. Januar 2002 vorsieht.

Im September 2000 schließlich hatte das Kollegium die Verwaltung
ebenfalls mittels einer offiziellen Empfehlung102 aufgefordert, eine
teilweise Rückerstattung der Verkehrszulassungssteuer ins Auge zu
fassen. Die Verwaltung der Eintreibung erwiderte am 31. Juli 2001,
die Verkehrszulassungssteuer stelle eine einmalige Erhebung dar, die
für die vollständige wirtschaftliche Lebensdauer des Fahrzeugs gelte,
und eine anteilmäßige Erstattung der Steuer scheine nicht der ratio
legis der Regelung zu entsprechen. Es ist jedoch hervorzuheben, dass
der Verwaltungskommentar eine Reihe von Ausnahmen vorsieht. Das
Kollegium beharrt folglich auf seiner Empfehlung. Da der diesbezü-
gliche Sachbereich infolge der Lambermont- Abkommen den Regio-

99 OE 01/11.
100 OE 01/12.
101 H. Peeters und H. Van Velthoven haben einen ähnlichen Gesetzesvorschlag einge-

reicht (Referenzen 50 1381/1).
102 KFO, Jahresbericht 2000, S. 136.
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nen anvertraut worden ist, fällt die etwaige Befolgung dieser Emp-
fehlung nunmehr in den Zuständigkeitsbereich der regionalen Steu-
erverwaltungen.

F. Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung

a) Kataster

Mittel

Die Außendienststellen der Katasterverwaltung, die insbesondere für
die Katasterkontrollen zuständig sind, beklagen häufig anlässlich von
Kontakten mit dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner den
Mangel an Personalmitteln, die für eine korrekte Durchführung ihrer
Aufgaben erforderlich wären. Dieser Personalmangel wirkt sich ins-
besondere auf ihre Kontrollen vor Ort aus. Sie sind in der Tat nicht
mehr in der Lage, ausreichend Kontrollfahrten durchzuführen, so-
wohl im Rahmen der Festlegung als auch der Anpassung der Kata-
stereinkommen. Dieser Personalmangel beeinträchtigt ebenfalls die
Beziehungen zu den Bürgern wegen der schlechten Erreichbarkeit
der Verwaltungsbediensteten. So scheint es in gewissen Ministerien
Schwierigkeiten zu geben, die Sprechstunden auszudehnen. Durch
die Umsetzung der Maßnahmen zur Bescheinigung des Katasterein-
kommens von sogenannten ‘bescheidenen’ Wohnungen (siehe infra)
hat sich überdies die Arbeitsbelastung der Außendienststellen merk-
lich erhöht.

Ermittlung des Katastereinkommens – Irrtümer bei der Bewertung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat sich mit der Vor-
gehensweise der Zentraldienste der Verwaltung befasst, das Kataster-
einkommen nach unten anzupassen, wenn es mit einem sogenannten
Bewertungs- oder Gutachtenfehler behaftet ist. Gemäß Artikel 494, §
1er – 5° ESTG 92 ist die Verwaltung in der Tat befugt, „das Kataster-
einkommen von Immobilien jeglicher Art anzupassen, wenn bei der Ermitt-
lung dieses Katastereinkommens ein unbestrittener, nachweisbarer und un-
widerlegbarer Schreib- oder Berechnungsfehler begangen wurde oder wenn
Immobilien verwechselt wurden“. Während ein materieller Fehler zu-
gunsten des Immobilieneigentümers berichtigt werden kann, stellt
sich die Frage, ob das Gesetz die Behebung eines Bewertungsfehlers
oder eines Fehlers in Bezug auf die Abschätzung des Katasterein-
kommens oder dessen Bestandteile gestattet. Der leitende Generalau-
ditor bei der Katasterverwaltung soll jedoch über eine Sondergeneh-
migung des Finanzministers verfügen, um Bewertungsfehler zu kor-
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rigieren. Der föderale Ombudsmann hat vorgeschlagen, diese
Möglichkeit der Korrektur ausdrücklich im Gesetz vorzusehen, so-
dass auf lange Sicht der derzeit festgestellten inkohärenten Vorge-
hensweise ein Ende bereitet werden kann.

Bescheidene Wohnung

Im U} brigen hat die Katasterverwaltung auf der Grundlage der An-
weisung Nr. 10103 dem Käufer einer bescheidenen Wohnung ein Ka-
tastereinkommen unter 743,68 EUR bescheinigt. Durch den Kauf ei-
ner sogenannten bescheidenen Wohnung entsteht nämlich das Recht
auf eine Ermäßigung der Registrierungsgebühren auf 6 % des Kauf-
preises. Die Verwaltung hatte festgestellt, dass die Käufer dieser Art
von Wohnungen in der Vergangenheit nicht in den Vorteil dieser Er-
mäßigung gelangten mit der Begründung, das Katastereinkommen
sei zum Zeitpunkt des Kaufs auf einen Betrag von 743,68 EUR auf-
gewertet worden. Einige Eigentümer, die sich aufgrund der Belastung
durch ein Hypothekardarlehen in einer schwierigen finanziellen Lage
befanden, sahen sich somit gezwungen, die zusätzlichen 6,5 % an
Einregistrierungsgebühren zu bezahlen104. In diesen Fällen hat das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner an die Grundsätze des
rechtmäßigen Vertrauens und der Rechtssicherheit erinnert und die
Einregistrierungsverwaltung gebeten, auf die zusätzlichen Registrie-
rungsgebühren zu verzichten.

Dieser Anweisung ist also zu verdanken, dass der Betrag des Kata-
stereinkommens garantiert wird, vor allem gegenüber dem angehen-
den Käufer, jedoch auch, dass die angehenden Käufer von Immobi-
lien, für die irrtümlicherweise ein geringeres Katastereinkommen als
der Schwellenwert festgesetzt wurde, zu Unrecht einen ihnen nicht
zustehenden Vorteil erhalten.

Im Gegensatz zu den Behauptungen im Parlament105 möchte das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner hervorheben, dass es bei der

103 Anweisung Nr. 10 (K.X./92.257 – 2001/01) in Bezug auf ermäßigte Einregistrierungs-
gebühren und die Ausstellung eines Katasterauszugs.

104 Der Betrag der Einregistrierungsgebühren beläuft sich in der Tat üblicherweise auf
12,5 % des Betrags des Kaufpreises. Beim Erwerb einer Wohnung mit einem nicht
indexierten Katastereinkommen unter 743,68 EUR wird dieser Satz auf 6 % herabge-
setzt.

105 Fr. und Antw., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Fragen
Nr. 9.122, 9.123 und 9.124 vom 17. Mai 2001 (Brepoels, Van Velthoven und Tavernier).
In seiner Antwort hatte der Finanzminister der Plenarsitzung sowie dem Finanz-
und Haushaltsausschuss der Abgeordnetenkammer auf der Grundlage der Informa-
tionen, die er von seiner Verwaltung erhalten hatte, zu verstehen gegeben, die fö-
deralen Ombudsmänner hätten diese Anweisung gutgeheißen (siehe Abgeordneten-
kammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Plenarsitzung vom 17. Mai 2001).
Gemäß dem Gesetz vom 22. März 1995 hat das Kollegium im Anschluss daran den
Verantwortlichen der zuständigen Verwaltung angehört, um Erläuterungen zu erhal-
ten.
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Vorbereitung und Ausarbeitung dieser Anweisung zu keiner Zeit
hinzugezogen worden ist. Die Katasterverwaltung hat dem Kolle-
gium zwar bei einer Arbeitssitzung mitgeteilt, sie beabsichtige die
Annahme einer neuen Anweisung, doch das Kollegium hat niemals
die Gelegenheit erhalten, das Prinzip oder den Wortlaut dieser An-
weisung gutzuheißen oder abzulehnen, was im übrigen auch nicht in
seinem Aufgabenbereich liegt.

Folgen des Eingreifens des Kollegiums

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat im U} brigen von
den zentralen Katasterdienststellen die Zusage erhalten, dass die Prü-
fung einer Beschwerde durch das Kollegium in Bezug auf das Kata-
stereinkommen eines Immobiliargutes in keinem Fall Auswirkungen
für die Eigentümer von ähnlichen Immobilien in der Umgebung ha-
ben werde. Das Kollegium hatte nämlich bedauerlicherweise feststel-
len müssen, dass eine örtliche Katasterdienststelle, an die sich der
föderale Ombudsmann bezüglich des Katastereinkommens einer
Wohnung gewandt hatte, aus eigener Initiative Ermittlungen über die
Lage zahlreicher Immobilieneigentümer des gleichen Viertels an-
stellte. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner und die zen-
trale Katasterverwaltung waren sich darin einig, dass eine allgemeine
Verbreitung einer solchen Vorgehensweise jegliches Ansprechen der
örtlichen Katasterdienststellen durch das Kollegium behindern
würde.

A}nderung der Zweckbestimmung von Immobilien

Was die Auswirkung der A} nderung der Zweckbestimmung von Im-
mobilien auf das Katastereinkommen betrifft, hat das Kollegium bis
zum heutigen Tag keine Reaktion des Finanzministeriums auf den
Vorschlag erhalten, eine besondere Klausel der Anpassung des Kata-
stereinkommens mit Berücksichtigung der Nutzungsweise der Im-
mobilien einzuführen106.

Vermögensangaben

Die Katasterverwaltung teilte den föderalen Ombudsmännern mit,
sie beabsichtige die Erstellung einer Dokumentation über das Vermö-
gen, die rechtlichen Wert haben würde. Das Kollegium verweist mit
Nachdruck auf das Erfordernis, die Angaben auf der Katastermutter-
rolle und dem Katasterplan auf dem neusten Stand zu halten. Es hat

106 KFO, Jahresbericht 2000, S. 122.
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nämlich festgestellt, dass zwischen dem Wortlaut der Urkunden und
den Vermerken in der Katastermutterrolle (korrekte Angabe der In-
haber der dinglichen Rechte an den Immobilien, Flächeninhalt, Be-
grenzung, usw.) Abweichungen möglich sind.

Schließlich hat sich die Verwaltung in Beantwortung einer offiziellen
Empfehlung107 des Kollegiums verpflichtet, nicht mehr den Namen
des Ehepartners des Immobilieneigentümers in der Katastermutter-
rolle zu vermerken, wenn dieser Ehepartner keinerlei dingliches
Recht an diesen Gütern besitzt.

b) Registrierung

Mittel

Die von der Registrierungsverwaltung seit Mitte 2000 unternomme-
nen Anstrengungen zur Aufholung der Verspätung bei der Aktuali-
sierung der Vermögensdokumentation haben Ende 2001 Früchte ge-
tragen. Um diese Verspätung zu beheben, musste auf U} berstunden
und Samstagsdienste zurückgegriffen werden. Durch die zuneh-
mende Umstellung auf EDV, die mit den Diensten der Katasterver-
waltung integriert wird, dürfte eine regelmäßigere Aktualisierung
möglich sein. Hierzu sind zusätzliche EDV-Mittel notwendig.

Die Registrierungsverwaltung hat jedoch weiterhin mit dem beunru-
higenden Problem der Alterung ihres Personals zu kämpfen. Diese
Verwaltung wird mittelfristig ihr qualifiziertes Personal ersetzen
müssen. U} berdies muss das Personal, dass sich für eine Arbeitszeit-
verkürzung entscheidet, durch Bedienstete mit befristeten oder unbe-
fristeten Verträgen ersetzt werden, denen die Verwaltung nur wenig
Perspektiven bieten kann.

Einheitliche Festsetzung des Wertes

Eines der Vorhaben der Kataster-, Registrierungs- und Domänenver-
waltung liegt in der Festsetzung eines Einheitswertes für Immobilien,
der als Grundlage für die Berechnung des Immobilienvorabzugs, der
Registrierungsgebühren und der Erbschaftssteuern dienen soll. Mit
einem solchen einheitlichen Wert, der jedes Jahr angepasst würde,
ließen sich die Anfechtungen über den Verkaufswert von Immobilien
vermeiden, die derzeit im Fall einer Berichtigung wegen zu niedriger
Angabe vorkommen. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
hofft, dass die Festsetzung dieses einheitlichen Wertes mit einem

107 OE 01/13.
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konstruktiven und transparenten Austausch zwischen den Bürgern
und den Verwaltungsdienststellen über die Modalitäten der Festle-
gung einhergehen.

Nachlasserklärung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat vorgeschlagen,
dass die Bediensteten der Einnahmebüros der Registrierungsverwal-
tung den Erben Beistand leisten beim Einreichen der Nachlasser-
klärung. Diese von den Erben ausgefüllten Nachlasserklärungen kön-
nen sich nämlich als unvollständig oder fehlerhaft erweisen. Das Kol-
legium hat im übrigen offiziell empfohlen108, dass die mit dem
Einreichen der Nachlasserklärung verbundenen Verwaltungsformali-
täten auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die Registrierungsver-
waltung erinnerte daran, dass die Bediensteten der Einnahmebüros
bei der Erteilung dieser Informationen oder Ratschläge die erforder-
liche Zurückhaltung an den Tag zu legen hätten. Die diesbezüglichen
Informationen der Verwaltung könnten nämlich Auswirkungen nicht
nur in steuerlicher Hinsicht, sondern auch in rechtlicher Hinsicht so-
wie in Bezug auf die Familienbeziehungen haben.

Daher haben sich die zentralen Registrierungsdienststellen mit fol-
genden Maßnahmen einverstanden erklärt. Zunächst wird dem Nach-
lassformular, das den Erben ausgehändigt wird, eine Informations-
broschüre beigefügt. Darin wird auf die Pflicht zum Einreichen einer
Nachlasserklärung, die Erbfolge und die verpflichtenden Angaben
der Erklärung hingewiesen. Sodann wird die Verwaltung die Ausar-
beitung eines Standardformulars für die Erklärung prüfen, das eine
Reihe von pflichtgemäßen Angaben enthalten soll. Das Kollegium
empfiehlt, dass der Erklärende dieses standardisierte Formular einfa-
cher anhand von Fragen über den Inhalt und den Umfang seines
Vermögens ausfüllen kann. Das Kollegium hat ebenfalls empfoh-
len109, dass der zeitliche Ablauf der Vorlage der Aufstellung der Be-
rechnung der Erbschaftssteuern dem bei der Nachlasserklärung ein-
gehaltenen zeitlichen Ablauf entspricht110.

108 OE 01/14.
109 OE 01/14.
110 Seit Mai 2001 hatte die Registrierungsverwaltung ihren Dienststellen diesbezüglich

empfohlen, dem Steuerpflichtigen eine Abschrift der Aufstellung der Berechnung
der Erbschaftssteuern zuzusenden, um ihn über die von der Verwaltung berücksich-
tigten steuerpflichtigen Beträge, die geschuldeten Steuern, die Verzugszinsen und
die etwaigen Strafen zu informieren.
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Registrierungsgebühren

Das Kollegium wurde befasst mit Beschwerden über die Erhebung
der Registrierungsgebühren im Rahmen des Abschlusses eines Kauf-
vorvertrags, der aus vom Willen der betreffenden Parteien unabhän-
gigen Gründen nicht ausgeführt wurde. Der Verkäufer und der Käu-
fer befinden sich in diesem Fall in der besonderen Lage, dass sie
solidarisch zur Zahlung der Registrierungsgebühren verpflichtet sind,
obwohl der Verkäufer entsprechend dem Willen der Parteien Eigen-
tümer der Immobilien geblieben ist. Die Registrierungsverwaltung ist
jedoch verpflichtet, die Registrierungsgebühren zu erheben, auch
wenn der Kaufvorvertrag nicht innerhalb einer Frist von vier Mona-
ten nach seiner Unterzeichnung registriert wird. Artikel 209, 3°, des
Gesetzbuches über Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebüh-
ren sieht jedoch die Möglichkeit der Erstattung der Registrierungsge-
bühren vor, wenn die Auflösung oder die Rückgängigmachung des
Kaufvorvertrags durch ein rechtskräftiges Urteil oder eine rechtskräf-
tige Entscheidung bestätigt wird. Dann muss der Antrag auf Auflö-
sung innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der Unterzeichnung
des Kaufvorvertrags eingereicht werden. Die Registrierungsverwal-
tung räumt ein, dass die Erhebung der Registrierungsgebühren in
diesem spezifischen Fall den Parteien des Kaufvorvertrags befremd-
lich erscheinen mag, da dieser niemals ausgeführt wurde. Das Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner wird 2002 dieser Problematik
eine besondere Beachtung schenken.

G. Zoll- und Akzisenverwaltung

Angesichts der geringen Anzahl Akten, mit denen das Kollegium im
Bereich der Zoll- und Akzisenverwaltung befasst wurde, lassen sich
keine allgemeinen oder strukturellen Schlussfolgerungen in Bezug
auf die Tätigkeiten dieser Dienststellen ziehen. Man kann höchstens
feststellen, dass gewisse Beschwerden sich auf die Festsetzung des
Wertes von importierter Ware beziehen, während andere die Entschä-
digung von Ware oder Gegenständen, die von der Zollverwaltung im
Rahmen ihres Kontrollauftrags beschädigt wurden, betreffen. Das
Kollegium greift ebenfalls die Anwendung der MwSt-Gesetzgebung
durch die Zollverwaltung bei der Einfuhr eines Fahrzeugs auf.

Wertbestimmung

Die Festsetzung des Wertes war bereits in den vorherigen Tätigkeits-
jahren Anlass zu Beschwerden über den von der Steuerverwaltung
für die Berechnung der Einfuhrgebühren festgesetzten Wert, die Do-
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kumente zum Nachweis dieses Wertes, die Menge oder die Art der
importierten Ware oder Gegenstände, usw.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat 2001 die Zollver-
waltung auf die veralteten Wechselkurse zwischen dem belgischen
Franken und dem kongolesischen Franken aufmerksam gemacht. Bei
der Einfuhr von Kunstgegenständen aus Kongo-Kinshasa hatte die
Verwaltung in der Tat einen Wechselkurs angewandt, der den seit der
bedeutenden Abwertung des kongolesischen Franken nach seiner
Einführung 1999 in Brüssel tatsächlich gehandhabten Wechselkurs
um das Zehnfache übertraf. Die Einfuhrgebühren waren folglich nach
einem eindeutig zu hohen Wert berechnet worden. Das Kollegium
der föderalen Ombudsmänner hat die Verwaltung aufgefordert, den
realen Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen anzuwen-
den, und die Verwaltung hat dies angenommen.

Entschädigung

Im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit (beispielsweise Suche nach Betäu-
bungsmitteln) sind die Zollbeamten bisweilen gezwungen, verdäch-
tige Pakete zu beschädigen. Wenn ihre Nachforschungen sich als er-
gebnislos erweisen, stellt sich die Frage nach der Entschädigung.
Diese Problematik war im vorherigen Jahresbericht bereits kurz er-
wähnt worden111.

In einer Akte dieser Art erklärte sich die Zollverwaltung, nachdem
mehrere Monate lang zahlreiche Kontakte zu ihr aufgenommen wor-
den waren, schließlich einverstanden, einer Spedition den Schaden
zu ersetzen, der ihr durch das ungestüme Vorgehen eines belgischen
Hafenzöllners zugefügt worden war. Das Verhalten des Beamten hatte
nämlich die Abfahrt eines Schiffes aus dem Hafen verzögert. Der
Befrachter forderte daraufhin eine Entschädigung für die Verzugsko-
sten, die durch die schlechte Verwaltung seitens des betreffenden Be-
amten entstanden waren. Zunächst wies die Verwaltung ihre Verant-
wortung zurück mit der Begründung, die vorgebliche Trunkenheit
ihres Beamten sei nicht durch einen vereidigten Beamten festgestellt,
sondern lediglich durch das Schiffspersonal gemeldet worden. In der
Personalakte dieses Beamten waren jedoch solche Fälle von Trunken-
heit eingetragen worden. Diese Akte wurde bei einem Arbeits-
gespräch mit der leitenden Direktion der Zoll- und Akzisenverwal-
tung vorgelegt, und diese beschloss schließlich, dass der Beschwer-
deführer entschädigt würde.

111 KFO, Jahresbericht 2000, S. 137.
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Einfuhr eines Gebrauchtfahrzeugs

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner wurde mit einer Klage
befasst, in der die Schwierigkeiten zur Anwendung der MwSt-Ge-
setzgebung durch die Zollverwaltung angeprangert wurden, insbe-
sondere die Erhebung der belgischen MwSt bei der Einfuhr eines
Fahrzeugs.

Ausgehend von der Stellungnahme der örtlichen Zolldienststelle
glaubte der Beschwerdeführer nämlich, im Großherzogtum Luxem-
burg ein Gebrauchtfahrzeug erworben zu haben. Aus dieser Stellung-
nahme geht hervor, dass die Bedingungen für die Anwendung der
MwSt-Gesetzgebung am Datum der Verkaufsrechung geprüft wer-
den mussten. Die MwSt-Verwaltung verwies auf Artikel 16, § 2 des
MwSt-Gesetzbuches und gelangte zu der Schlussfolgerung, dass das
Datum des Bestellscheins zu berücksichtigen sei. Je nachdem, ob man
das erste oder zweite Datum in Betracht zog, war das Fahrzeug je-
doch entweder als Gebrauchtfahrzeug oder als Neufahrzeug anzuse-
hen. Im letzteren Fall musste dem Beschwerdeführer natürlich die im
Großherzogtum Luxemburg gezahlte MwSt erstattet werden.

Das Kollegium bemängelte bei den zentralen Dienststellen der Zoll-
und Akzisenverwaltung, dass die Verwaltung in der O} ffentlichkeit
eine zumindest lückenhafte, wenn nicht gar falsche Information ver-
breitete. Daraufhin änderte die Steuerverwaltung ihre diesbezügli-
chen Anweisungen nach Absprache mit den zuständigen zentralen
Dienststellen der MwSt ab. Auch die von der Steuerverwaltung auf
der Automesse verteilten Informationsbroschüren wurden angepasst.

3.7.2.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Befolgung der allgemeinen Empfehlungen im Steuerbereich, die
während der vorherigen Tätigkeitsjahre (AE 98/1, 99/8, 99/9, 00/3
und 00/4) geäußert worden waren, wird in Teil III dieses Jahresbe-
richts über die Empfehlungen des Kollegiums behandelt.

Das Jahr 2001 war geprägt von einer intensiven und konstruktiven
Zusammenarbeit zwischen dem Kollegium der föderalen Ombuds-
männer und dem Finanzministerium. So konnten auf der Grundlage
der Prinzipien der ordnungsgemäßen Verwaltung und obwohl noch
Meinungsverschiedenheiten beziehungsweise unterschiedliche Aus-
legungen bestehen bleiben, zahlreiche spezifische Probleme und
strukturelle Schwierigkeiten dank der offenen Gespräche gelöst wer-
den. Im Laufe des Tätigkeitsjahres 2001 hat das Kollegium vierzehn
Empfehlungen an die verschiedenen Steuerverwaltungen gerichtet112.

112 Siehe Teil III, S. 187.
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Im übrigen hat das Kollegium im Jahr 2000 eine Empfehlung nach
billigem Ermessen113 bezüglich der rückwirkenden Gewährung einer
Erhöhung des Freibetrags für unterhaltsberechtigte Personen, deren
Arbeitsunfähigkeit nach mehrjährigen Gerichtsverfahren anerkannt
worden war, vorgelegt. Die Dienststelle für Streitfälle der VGES hat
diese Empfehlung zurückgewiesen und erklärt, es obliege den Steu-
erpflichtigen, in Erwartung einer gerichtlichen Entscheidung eine
vorsorgliche Beschwerde einzureichen. Der von dieser Problematik
beeindruckte Regierungskommissar teilte dem Kollegium mit, dass
er die Frage mit der VGES prüfen werde.

Schließlich legt das Kollegium eine allgemeine Empfehlung vor, um
in Artikel 143, 2° ESTG 92 die Einkommensgarantie für Betagte, die
behinderten Rentnern gewährt wird, einzufügen, damit diese Ein-
künfte nicht mehr zur Ermittlung des Nettobetrags ihrer Einkünfte
berücksichtigt werden, ebenso wie andere Zulagen für Personen mit
Behinderung, und damit gewisse perverse Auswirkungen der Ge-
währung der Einkommensgarantie auf die Steuersituation dieser Per-
sonen oder von Dritten, zu deren Unterhalt sie verpflichtet sind, auf-
gehoben werden.

3.7.3. Beschwerden über Pensionsakten, die vom
Finanzministerium bearbeitet werden

3.7.3.1. Vorbemerkungen/Kontakte mit der Verwaltung

Wie in den früheren Jahresberichten präzisiert, ist das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner nicht mehr für die Bearbeitung der Be-
schwerden über die gesetzlichen Renten zuständig, seit der Ombuds-
dienst Pensionen am 1. Juni 1999 seine Arbeit aufgenommen hat.
Hingegen ist das Kollegium nach wie vor zuständig für die Akten in
Bezug auf Vergütungspensionen und die Einkommensgarantie für
Betagte114. Obwohl sie von den Pensionsdiensten verwaltet werden,
betreffen diese Akten nicht die gesetzlichen Renten.

Der Minister für soziale Angelegenheiten und Pensionen hat im Jahr
2000 erklärt, dass diese Beschwerden in die Zuständigkeit des von
seinen Dienststellen geschaffenen Ombudsdienstes Pensionen fallen
müssten115. So hat die Verwaltung der Pensionen, die vom Kollegium
im Rahmen einer dieser Akten befragt worden war, mitgeteilt, sie

113 OE 00/12, KFO, Jahresbericht 2000, S. 138.
114 Früher das garantierte Einkommen für Betagte.
115 Der Minister hat seinen Standpunkt anlässlich einer parlamentarischen Anfrage er-

läutert. (P.A., Abgeordnetenkammer, ordentliche Session 2001-2002, Anfrage Nr. 79
vom 25. Juli 2001 – Erdman, S.10939).
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habe die Anweisung erhalten, für diese Akten nur noch vor diesem
Dienst und nicht mehr vor dem Kollegium der föderalen Ombuds-
männer Rechenschaft abzulegen.

Wie der Staatsrat in seinem Gutachten zur Schaffung des Ombuds-
dienstes Pensionen durch die Regierung präzisierte116, sind die Auf-
gaben des Ombudsdienstes Pensionen restriktiv auszulegen, da die
administrative Vermittlung (die der Regierung zukommt) eine Aus-
nahme vom allgemeinen System der parlamentarischen Vermittlung
(die dem Parlament zukommt) bildet, das mit dem Gesetz vom 22.
März 1995 über die Einsetzung des Kollegiums der föderalen Om-
budsmänner eingeführt wurde.

Die föderalen Ombudsmänner werden weiter mit Beschwerden über
die Vergütungspensionen und die Einkommensgarantie befasst, zu
deren Bearbeitung sie gesetzlich verpflichtet sind. Die Verwaltung
ihrerseits befindet sich angesichts von Auskunftsersuchen des Kolle-
giums und ihrer gesetzlichen Pflicht, diese zu beantworten, in einer
unbequemen Situation gegenüber ihrem die Dienstaufsicht ausüben-
den Minister. Deshalb ist es wünschenswert, dass das Parlament die
Situation klarstellt. Das Kollegium wiederholt in diesem Zusammen-
hang die allgemeine Empfehlung, die es bereits 1997 formuliert hat
(AE 97/3). In dieser hatte es dazu aufgerufen, für das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner eine parallele Kompetenz oder Kompe-
tenz in zweiter Linie (parlamentarische Vermittlung und Kontrolle)
gegenüber der Kompetenz der sektoralen Vermittlungsdienste (admi-
nistrative Vermittlung und Kontrolle, die der Exekutive zukommen)
zu schaffen.

3.7.3.2. Thematische Analyse der wichtigsten
Problemstellungen, Beschwerden und
Vermittlungsanträge

A. Verwaltung der Pensionen

Weiterverfolgung der Empfehlungen

Die Weiterverfolgung der allgemeinen Empfehlungen, die sowohl die
häufige Blockierung der Pensionsakten von Lehrkräften117 als auch
Diskriminierungen zwischen den Rentensystemen beim Verzicht auf

116 Gutachten des Staatsrates vom 24. April 1997 zum Entwurf des Königlichen Erlasses
über die „Einführung eines Ombudsdienstes Pensionen in Anwendung von Artikel
15/5 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 über die Modernisierung der Sozialversicherung
und die Gewährleistung der Lebensfähigkeit der gesetzlichen Rentensysteme“.

117 AE 99/11, KFO, Jahresbericht 1999, S. 332-333.
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irrtümlich ausgezahlte Beträge118 betrafen, werden in Teil III des vor-
liegenden Jahresberichts analysiert, der den Empfehlungen gewidmet
ist119.

B. Verwaltung des Schatzamtes

Lebensbescheinigung

Um den Teil der Pension ihres ehemaligen Ehegatten (Pensionär des
öffentlichen Dienstes) zu erhalten, den sie als bei der Auflösung der
Ehe gerichtlich zugesprochenen Unterhaltsbeitrag beanspruchen kön-
nen, müssen die Unterhaltsberechtigten von pensionierten Bedienste-
ten des öffentlichen Dienstes in jedem Monat eine Lebensbescheini-
gung ihres ehemaligen Ehegatten bei der Verwaltung des Schatzam-
tes vorlegen, die für die Abwicklung der Pensionen der Bediensteten
des öffentlichen Dienstes zuständig ist120.

In Anbetracht der Möglichkeit, die Angaben im Landesregister ein-
zusehen, sollte nach Auffassung des Kollegiums der föderalen Om-
budsmänner ein direkter Informationsaustausch zwischen den Bevöl-
kerungsdiensten und der Verwaltung des Schatzamtes das äußerst
schwerfällige System der Lebensbescheinigungen ersetzen. Der Rück-
stand einiger Gemeinden bei der Eingabe von Angaben in das Lan-
desregister hat jedoch zur Folge, dass dieses nicht über die aktuell-
sten Angaben verfügt. Deshalb können sich die Buchhalter der
Rechtsabteilung der Verwaltung des Schatzamtes nicht vollkommen
auf die Angaben im Register verlassen. Die gesetzliche Pflicht, einen
Todesfall durch den Bevölkerungsdienst der Gemeinde des letzten
Wohnortes des Verstorbenen registrieren zu lassen, verursacht wei-
tere Verzögerungen bei der Eingabe des Sterbedatums in das Landes-
register, wenn der Verstorbene auf dem Territorium einer anderen
Gemeinde gestorben ist.

Im Laufe des Jahres 2001 hat das Innenministerium dem Kollegium
mitgeteilt, dass durch die Sensibilisierungskampagne bei den Ge-
meinden das Problem der verspäteten Registrierungen (teilweise) ge-
löst werden konnte. Außerdem wurde mit dem Innenministerium ein
U} bereinkommen geschlossen, um die Angaben des Landesregisters
durch Listen zu ergänzen, die dem Buchhalter der Rechtsabteilung in
jedem Monat von den Bevölkerungsdiensten übermittelt werden. Zu
diesem Thema hat die Verwaltung des Schatzamtes 2001 mitgeteilt,
dass das Listensystem für die nachträglich gezahlten Pensionen zu-

118 AE 99/17, KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 127-128.
119 KFO, Jahresbericht 2001, S. 175.
120 KFO, Jahresbericht 2000, S. 144-145.

II
.A

na
ly

se
de

r
Fä
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friedenstellend sei, aber das Ergebnis bei den vorzeitig abgewickelten
Pensionen nicht optimal wäre. Ende 2001, bei Redaktionsschluss die-
ses Berichts, war die Probephase dieses neuen Systems jedoch noch
nicht vollständig abgeschlossen. Bis dahin vertritt die Verwaltung des
Schatzamtes weiter die Auffassung, dass die Abschaffung der Le-
bensbescheinigung nur möglich ist, wenn der Buchhalter der Rechts-
abteilung nicht mehr persönlich für die irrtümliche Auszahlung einer
Pension haftet – eine Problematik, die vorstehend analysiert wurde.
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3.8. Ministerium für Arbeit und Arbeitsbeschaffung

3.8.1. Zahlen

Arbeit und Arbeitsbeschaffung
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Minister 6 33,3% 1 1 1 1 1 5
Verwaltung der Arbeitsbeziehungen
und -regelung (Inspektion der
Sozialgesetzgebung einbegriffen)

4 22,2% 2 1 3

Verwaltung der Sicherheit im
Arbeitsbereich (Technische
Inspektionsdienste einbegriffen)

4 22,2% 1 1 1 3

Verwaltung der Arbeitshygiene und
-medizin (Medizinische Inspektions-
dienste einbegriffen)

1 5,6% 1 1

Dienst kollektive Arbeits-
beziehungen 1 5,6% 1 1

Beschwerden von Beamten 2 11,1%
GESAMT 18 100,0% 4 2 2 1 2 1 1 13

Sprache Anzahl
Niederländisch 9
Französisch 9
GESAMT 18

Beurteilungskriterien Anzahl
Rechtssicherheit 1
Angemessene Frist 2
Höflichkeit 1
GESAMT 4
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3.8.2. Vorbemerkungen/Kontakte mit der Verwaltung

Im Jahresbericht 2000 hatte das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer die Probleme aufgeführt121, für die es um eine Stellungnahme
der Vizepremierministerin und Ministerin für Beschäftigung gebeten
hatte. Hierbei ging es um das Wartegeld für einige junge Belgier, die
im Ausland studiert haben122, wozu das Kollegium bereits 1998 eine
offizielle Empfehlung formuliert hatte, und um die Problematik der
Sonderbeiträge zur Sozialversicherung123. Die Vizepremierministerin
hat sich noch nicht zum Inhalt dieser beiden Probleme geäußert, die
deshalb unverändert bestehen bleiben.

3.8.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Minister für Beschäftigung und Chancengleichheit

Koordinator für Sicherheit und Gesundheit

Im Hinblick auf die obligatorische Ernennung eines Koordinators für
Sicherheit und Gesundheit auf Baustellen bestand ein Rechtsvakuum,
weil nach der Aufhebung des ursprünglichen Textes durch den
Staatsrat124 ein neuer königlicher Erlass auf sich warten ließ. Die Ko-
ordinatoren, die ihre Tätigkeit vor der Aufhebung des königlichen
Erlasses begonnen hatten, sahen ihre Aussicht auf Aufträge deutlich
eingeschränkt, nachdem die Pflicht zur Ernennung eines Koordina-
tors für Sicherheit und Gesundheit abgeschafft worden war. Das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner wurde mit der Problematik
befasst. Nach einer (positiven) Stellungnahme des Staatsrates zum
ursprünglichen Text des königlichen Erlasses bestand das Rechtsva-
kuum weiter, da die Veröffentlichung des gebilligten Textes infolge
der Entscheidung der Ministerin, A} nderungen daran vorzunehmen,
verschoben wurde. Trotz des Einsatzes des Kollegiums der föderalen

121 KFO, Jahresbericht 2000, S. 189-190.
122 OE 98/1, KFO, Jahresbericht 1998, S. 235 ff.
123 KFO, Jahresbericht 2000, S. 190-191.
124 Königlicher Erlass vom 3. Mai 1999 über vorübergehende oder mobile Baustellen,

aufgehoben durch das Urteil des Staatsrates vom 16. Dezember 1999 wegen unter-
lassener Vorlage zur Stellungnahme durch die Abteilung „Gesetzgebung“ des Staats-
rates.
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Ombudsmänner, um das Rechtsvakuum schnellstmöglich zu beseiti-
gen, trat der Text mit den A} nderungen erst anderthalb Jahres später
in Kraft125.

B. Verwaltung für Arbeitshygiene und -medizin

In Bezug auf die Kontrolle der Einhaltung der Asbestregelung hat ein
Beschwerdeführer das Kollegium befasst, weil er jahrelang als Arbei-
ter für ein Unternehmen tätig war und ihm sein Arbeitgeber erst
einige Monate vor Ende seines Arbeitsverhältnisses schriftliche Richt-
linien für die Schutzmaßnahmen bei einer Gefährdung durch Asbest
ausgehändigt hatte. Der Betroffene beschwerte sich bei der Medizini-
schen Inspektion. Nach deren Auffassung war der Arbeitgeber der in
der Asbestregelung vorgesehenen Informationspflicht nachgekom-
men. Tatsächlich hätten die im nachhinein übermittelten schriftlichen
Richtlinien die früheren mündlichen Anweisungen ersetzt. In der Tat
werden in U} bereinstimmung mit der Allgemeinen Arbeitsschutzord-
nung (AASO) offenbar häufig mündliche Anweisungen erteilt.

Auf der Basis dieser Informationen empfahl das Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner der Verwaltung für Arbeitshygiene und
-medizin, die Medizinischen Inspektionen zu beauftragen, im Inter-
esse der Gesundheit der Arbeitnehmer strenger vorzugehen und
schriftliche Anweisungen zu verlangen. Die Verwaltung antwortete,
dass kraft der bestehenden Regelung inzwischen eine schriftliche In-
formation durchgesetzt werden könne. Der Königliche Erlass vom 2.
Dezember 1993 über den Schutz der Arbeitnehmer vor den Risiken in
Verbindung mit der Gefährdung durch krebserzeugende Substanzen
am Arbeitsplatz126 verfügt in der Tat, dass jeder betroffene Arbeitneh-
mer schriftliche Anweisungen erhalten muss. Ein Königlicher Erlass
vom 4. Mai 1999127 hat diese Pflicht für die Gefährdung von Arbeit-
nehmern durch Asbest eingeführt, wenn seine Bestimmungen günsti-
ger für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind als die
der AASO. Im Rahmen der Bearbeitung dieser Beschwerde hat die
Verwaltung die Inspektionsdienste auf diese Bestimmungen aufmerk-
sam gemacht und sie beauftragt, kraft dieser Verwaltungsvorschrif-
ten schriftliche Anweisungen zu verlangen.

125 Königlicher Erlass vom 25. Januar 2001 über vorübergehende oder mobile Baustel-
len, B.S., 7. Februar 2001.

126 B.S., 29. Dezember 1993.
127 B.S., 8. Oktober 1999.
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3.8.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Weiterverfolgung der allgemeinen Empfehlung betreffend den
Fonds für die Entschädigung von entlassenen Arbeitnehmern bei Un-
ternehmensschließungen128 wird im Teil über die allgemeinen Emp-
fehlungen in diesem Jahresbericht129 analysiert.

Im Hinblick auf die offizielle Empfehlung zur Bedingung für Früh-
rentner, über einen Wohnsitz in Belgien zu verfügen130, soll ein Ent-
wurf eines königlichen Erlasses Arbeitslosen über 60 Jahre und Früh-
rentnern gestatten, ihre Beihilfen zu erhalten, ohne tatsächlich in Bel-
gien leben zu müssen, wobei sie aber hier einen Hauptwohnsitz
behalten müssen. Der Text sollte ursprünglich zum 1. August 2001 in
Kraft treten. Die Vizepremierministerin und Ministerin für Beschäfti-
gung hat das Kollegium informiert, dass die Stellungnahme des
Staatsrates jetzt vorliegt, aber der Entwurf sich aufgrund einer An-
frage der Europäischen Kommission verzögert, nach deren Meinung
dieser Entwurf eines königlichen Erlasses die Einwände der Nichtü-
bereinstimmung der Wohnsitzbedingung mit dem europäischen
Recht nicht ausreichend berücksichtigt. Das Kollegium wird den Vor-
gang weiterverfolgen.

Für die offizielle Empfehlung betreffend die Verweigerung der Ge-
währung von Wartegeld131 für einige junge Belgier, die ihr Hoch-
schulstudium im Ausland absolviert haben, steht immer noch die
endgültige Stellungnahme der Vizepremierministerin und Ministerin
für Beschäftigung aus, die vom Kollegium 1998 befasst worden war.
Es wurde ein Gesetzesvorschlag eingebracht, der diesen Anspruch
unter bestimmten Voraussetzungen der A} quivalenz der Auslandsstu-
dien der Jugendlichen gewährt132.

Im Hinblick auf die offiziellen Empfehlungen an das LAAB133 und
die Vizepremierministerin und Ministerin für Beschäftigung134 zur
Anwendung von Artikel 1254 des Zivilgesetzbuchs135 durch das
LAAB und zu der Tatsache, dass es dieser halbstaatlichen Einrich-

128 AE 97/13, KFO, Rapport annuel 1997, S. 191.
129 Vgl. Teil III.
130 OE 98/6, KFO, Jahresbericht 1998, S. 236 ff.
131 OE 98/1, KFO, Jahresbericht 1998, S. 234 ff.
132 Gesetzesvorschlag zur A} nderung von Artikel 36 des Königlichen Erlasses vom 25.

November 1991 über die Regelung der Arbeitslosigkeit (Timmermans und Wauters).
Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 1999-2000, 0411/001,
und ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, 0411/003.

133 OE 00/4, KFO, Jahresbericht 2000, S. 231.
134 OE 00/5, KFO, Jahresbericht 2000, S. 231.
135 Artikel 1254 des Zivilgesetzbuches gestattet einem Gläubiger, die teilweisen Zahlun-

gen seines Schuldners vorzugsweise für die Hauptschuld vor den Zinsen zu verwen-
den.
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tung nach dem geltenden Recht unmöglich ist, die Beitragspflichti-
gen von der Zahlung von Verzugszinsen zu befreien, hat die Vizepre-
mierministerin Anfang 2001 einen seiner engen Mitarbeiter beauf-
tragt, sich mit dem föderalen Ombudsmann zu treffen, vor allem
nachdem das LAAB diese Empfehlung abgelehnt hatte. Bis jetzt folg-
ten jedoch keine Maßnahmen auf den in dieser Arbeitssitzung erör-
terten Vorschlag. Diese Empfehlung wird also nach wie vor geprüft –
ebenso wie die Empfehlung des Kollegiums, die Verzugszinsen im
sozialen Bereich (0,8 % pro Monat) an den Marktsatz anzupassen, wie
es im Steuersektor der Fall war (7 % pro Jahr). Diese Möglichkeit ist
in der geltenden Regelung vorgesehen136.

136 KFO, Jahresbericht 2000, S. 190-191.
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3.9. Ministerium für soziale Angelegenheiten, Volksgesundheit und Umwelt

3.9.1. Angaben in Zahlen

Ministerium der sozialen
Angelegenheiten, der

Volksgesundheit und der
Umwelt + Einrichtungen

(ohne soziale halbstaatliche
Einrichtungen)
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Minister der Volksgesundheit
und der Umwelt 10 3,8% 5 2 7

Minister der sozialen
Angelegenheiten 10 3,8% 1 2 1 1 1 6

Minister des Haushalts, der
sozialen Eingliederung und
der sozialen Wirtschaft

2 0,8% 1 1

Allgemeines Sekretariat 7 2,7% 2 2 1 5
Verwaltung der sozialen
Sicherheit 3 1,1% 1 1 2

Verwaltung der Gesundheits-
vorsorgen 9 3,4% 2 1 2 2 7

Verwaltung des Gesundheits-
schutzes 11 4,2% 1 4 1 6

Verwaltung der sozialen
Eingliederung 141 53,4% 28 19 4 1 9 1 4 7 1 74

Verwaltung des ärtzlichen
Gutachtens
(Verwaltungsgesundheits-
dienst einbegriffen)

15 5,7% 7 1 1 1 10

Verwaltung der Sozialinspek-
tion 1 0,4% 1 1

Föderale Dienste für
Umweltfragen 7 2,7% 1 1 2

Kriegsopferdienst 13 4,9% 1 3 5 1 10

Institut für Veterinärexpertise 4 1,5%

Landesinstitut der Kriegsin-
validen, der Frontkämpfer
und Kriegsopfer

7 2,7% 1 1 2

Andere 9 3,4% 2 1 1 4
Beschwerden der Beamten 15 5,7%
GESAMT 264 100,0% 47 33 16 1 14 3 9 11 3 137
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GESAMT 264

Anzahl

110

154

58,3%

41,7 %

Ministerium der sozialen Angelegenheiten, 
der Volksgesundheit und der Umwelt + Einrichtungen 

(ohne soziale halbstaatliche Einrichtungen) 
Zulässige Beschwerden nach Sprache

Niederländisch

Französisch

GESAMT 53

Ministerium der sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit und 
der Umwelt + Einrichtungen 

(ohne soziale halbstaatliche Einrichtungen)
Anwendung der Bewertungskriterien Anzahl

17,0% 17,0%

1,9%
1,9%

1,9%

15,1%

45,3%

9

1

1

1

24

8

9

Richtige Rechtsanwendung

Vernunftsgrundsatz

Rechtssicherheit

Anh rungspflicht

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Aktive und passive Information

3.9.2. Vorbemerkungen/Kontakte mit der Verwaltung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat festgestellt, dass die
Direktion der Verwaltung der Leistungen für Personen mit einer Behin-
derung (französischsprachige Abteilung) immer mehr Zeit für die Be-
antwortung auf seine Briefe brauchte. In einer Arbeitssitzung erklärte
die Verwaltung, dass diese Situation aus einem allgemeinen Rückstand
bei der Bearbeitung ihrer Akten resultiert, aber sie äußerte die Hoff-
nung, dass sich die Beseitigung dieses Rückstands positiv auf die Fri-
sten für die Beantwortung der Informations- und Untersuchungsan-
träge des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner auswirkt.
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3.9.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Minister für soziale Eingliederung

Bezüglich der Verweigerung der Sozialhilfe für Regularisierungsbe-
werber137 hatte das Kollegium der föderalen Ombudsmänner dem
Minister für soziale Eingliederung empfohlen, angesichts der zahlrei-
chen Entscheidungen von Arbeitsgerichten, in denen der Anspruch
dieser Menschen auf Sozialhilfe anerkannt wird, seinen Standpunkt
zu ändern. Im Laufe des Jahres 2001 teilte der Minister dem Kolle-
gium mit, er halte seinen Standpunkt aufrecht, wonach Regularisie-
rungsbewerber keine Sozialhilfe beanspruchen können. Inzwischen
ist ein Urteil des Schiedshofs vom 30. Oktober 2001138 zu dem Schluss
gelangt, dass die Verweigerung der Sozialhilfe für Regularisierungs-
bewerber nicht verfassungswidrig ist. Die föderalen Ombudsmänner
haben sich zwar der Argumentation des Schiedshofs angeschlossen,
aber sie bedauern dennoch die menschlich schwierige Lage einiger
Regularisierungsbewerber, deren Antrag nicht innerhalb der ursprün-
glich vom Innenministerium angekündigten Frist bearbeitet werden
konnte.

B. Minister der sozialen Angelegenheiten

Die Anhebung der Mindestrente139 kann in einigen Fällen zu einer
Verringerung des Nettoeinkommens des Haushalts führen. Das ist
der Fall, wenn einer der Ehegatten Anspruch auf eine Mindestrente
hat und der andere Empfänger in einem anderen Zweig der Sozial-
versicherung, namentlich der Krankenversicherung, ist. Selbst eine
geringfügige Anhebung der Rente kann hier zum Ergebnis haben,
dass die Zuwendungen des anderen Zweigs der Sozialversicherung,
in diesem Fall wegen Krankheit, stark zurückgehen. Tatsächlich gilt
ein Empfänger nicht mehr als unterhaltsberechtigt, sobald seine Ein-
künfte eine bestimmte Obergrenze überschreiten.
In einem Fall gab der Beschwerdeführer an, er gelte nach einer Maß-
nahme zu Anhebung der Mindestrenten nicht mehr als Haushalts-
vorstand im Rahmen der Entschädigungsversicherung, denn auf-
grund dieser Anhebung überstiegen die Einkünfte seiner Ehegattin
die zulässige Obergrenze. Aus diesem Grund sei das Nettoeinkom-
men des Haushalts um 471 Euro (19.000 BEF) gesunken.

137 KFO, Jahresbericht 2000, S. 154-155.
138 Schiedshof, Urteil Nr. 131 vom 30. Oktober 2001 zu einer Vorabentscheidungsfrage.
139 Königlicher Erlass vom 14. Mai 2000 über die Anhebung der garantierten Mindest-

beträge der Alters- und Hinterbliebenenrente für Arbeitnehmer, B.S., 14. Juni 2000.
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Diese Problematik ergibt sich aus der fehlenden Progressivität der
Maßnahme bezüglich der Beschränkung der Kumulierung von Bei-
hilfen aus verschiedenen Bereichen der Sozialversicherung. Der Mi-
nister teilte mit, er sei über die Problematik informiert und prüfe
haushaltspolitisch machbare Lösungen.

C. Die Verwaltung des ärztlichen Gutachtens

A}rztliche Entscheidung

Das Kollegium ist regelmäßig mit Beschwerden über Verwaltungs-
entscheidungen befasst, die auf der ärztlichen Entscheidung eines
Arztes des Ministeriums für soziale Angelegenheiten beruhen. Der
Beschwerdeführer fühlt sich nicht korrekt behandelt, wenn die Beur-
teilung des medizinischen Inspektors von der seines behandelnden
Arztes abweicht. Ist letzterer weniger streng mit seinem Patienten?
Unterscheidet sich die Beurteilung, weil der behandelnde Arzt weni-
ger Vergleichspunkte hat, um die Behinderung oder Arbeitsunfähig-
keit des Betroffenen zu beurteilen? Selbst wenn die Beurteilungsun-
terschiede gering sind, können sie schwerwiegende Konsequenzen
für den Betroffenen haben. Es kommt sogar vor, dass sich je nach den
verschiedenen Diensten des Ministeriums der Grad der Einschrän-
kung der Selbstständigkeit unterscheidet.

In einem vom Kollegium bearbeiteten Fall verfügte der Betroffene
über ein ärztliches Attest der Verwaltung für soziale Eingliederung,
das ihm die Einschränkung seiner Selbstständigkeit um zwölf Punkte
ab dem 1. Oktober 1988 und auf unbestimmte Zeit bescheinigte. Etwa
ein Jahr später wurde der Betroffene im Rahmen seiner Versetzung in
den Vorruhestand untersucht. Der Arzt des Verwaltungsgesundheits-
dienstes (VGD) stellte seinerseits eine Einschränkung der Selbststän-
digkeit um elf Punkte fest. Der Beschwerdeführer hatte also keinen
Anspruch auf eine Zusatzrente wegen schwerer Behinderung. Beide
Untersuchungen beruhten auf den gleichen Kriterien, die in einem
Ministererlass vorgesehen sind140.

Das Kollegium versteht sehr wohl, dass die medizinische Entschei-
dungsfindung keine exakte Wissenschaft ist und es manchmal einen
Auslegungsspielraum gibt. In diesem Fall war aber seiner Meinung
nach die Situation nicht gerecht gegenüber dem Beschwerdeführer.
Tatsächlich bedeutete die vollständige Verweigerung der Rente einen
erheblichen finanziellen Minderwert. Auf Bitte des Kollegiums zeig-

140 Ministererlass vom 30. Juli 1987 zur Festlegung der Kategorien und des Leitfadens
zur Beurteilung des Grads der Selbstständigkeit bei der Prüfung des Anspruchs auf
eine Eingliederungsbeihilfe., B.S., 6. August 1987.
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ten sich der VGD und die Verwaltung der Pensionen (die mit der
Auszahlung der Rente beauftragt ist) zu einer U} berprüfung der Ak-
ten bereit. Nach Ansicht des Kollegiums sollten die Akten in diesem
Sonderfall zugunsten des Beschwerdeführers harmonisiert werden.

D. Verwaltung des Gesundheitsschutzes

Angemessene Fristen

Nach den Auskünften, die das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer im Tätigkeitsjahr 2001 von der Inspektion der Pharmazie er-
halten hat, bearbeitet der Niederlassungsausschuss noch regelmäßig
Anträge, die 1992, d.h. vor neun Jahren, eingereicht wurden.

Die Prüfung dieser langen Bearbeitungsfristen durch die Verwaltung
für Anträge auf Eröffnung oder U} bertragung einer Apotheke haben
das Kollegium zu folgenden Feststellungen veranlasst, die es sowohl
der Verwaltung als auch dem Minister übermitteln wird:
- Die Richter in den Ausschüssen (Niederlassungsausschuss und Be-

rufungsausschuss) sind aufgrund der gerichtlichen Rückstände
überlastet. Da sie nicht regelmäßig zusammentreten, entstehen
Rückstände.

- Die U} berprüfung der Vollständigkeit der Anträge, die durch den
Ausschuss während der Sitzung durchgeführt wird, während die
Anträge lange zuvor bei der Verwaltung eingereicht wurden, stellt
einen Modus operandi dar, der für weitere Rückstände sorgt.

- Die Verwaltung ist besonders im niederländischsprachigen Bereich
mit strukturellen Personalproblemen konfrontiert.

Im Jahre 2000 teilte der Minister dem Kollegium mit, dass in den
Vorjahren A} nderungen an der Regelung vorgenommen worden wa-
ren, um die Hauptursachen der Rückstände zu beseitigen. Außerdem
habe man die Niederlassungskommission aufgefordert, häufiger zu-
sammenzutreten. Schließlich soll in Anbetracht des Arbeitsaufwands,
der durch das Registrierungsverfahren für die bestehenden Apothe-
ken entsteht, ein zusätzlicher Mitarbeiter für jede Sprachrolle einge-
stellt werden.

Anfang 2001 präzisierte der Minister, dass drei Mitarbeiter Vollzeit
und zwei weitere Teilzeit mit der Registrierung der Apotheken be-
schäftigt sind. Ende 2001 teilte die Verwaltung dem Kollegium mit,
dass die Dienststelle „Niederlassungen“ nicht das zusätzliche Perso-
nal erhält, das ihr nach Abschluss des Registrierungsverfahrens zu-
gesagt worden war. Das Eingreifen des Kollegiums der föderalen
Ombudsmänner und die von der Verwaltung bereits eingeleiteten
Maßnahmen haben es nicht gestattet, eine Lösung für die einzelnen
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Fälle zu finden. Deshalb wird das Kollegium diese Problematik bei
der Verwaltung und dem Minister mittels einer Grundsatzakte wei-
terverfolgen.

E. Verwaltung für soziale Eingliederung

Die meisten Beschwerden, mit denen das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner in Bezug auf diese Verwaltung befasst war, betreffen
die Verwaltungsdirektion der Leistungen für Personen mit einer Be-
hinderung.

Informationen für Personen mit einer Behinderung

In seinem letzten Jahresbericht141 hatte das Kollegium bekannt gege-
ben, dass es bei der Verwaltung eine Verbesserung der allgemeinen
Auskünfte für Personen mit einer Behinderung über die Auswirkun-
gen einer Trennung oder einer Lebensgemeinschaft auf die Höhe ih-
rer Beihilfen erreicht hat. Der Minister für soziale Angelegenheiten
hat dem Kollegium mitgeteilt, dass er aufgrund von Schwierigkeiten
bei der Einführung einer neuen EDV-Anwendung noch nicht in der
Lage war, diese Verbesserungen zu verwirklichen.

Verwaltung der eingehenden Post

Wie im vergangenen Jahr142 war das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner mit mehreren Fällen befasst, in denen die Verwaltung
für soziale Eingliederung angegeben hatte, sie habe den Brief eines
Beschwerdeführers oder gar den Beihilfeantrag selbst nicht erhalten.
Wenn die behinderte Person nicht vorsorgt und ihren Briefwechsel
mittels eines Einschreiben verschickt, ist es oft unmöglich, die Verant-
wortung im Falle eines Verlusts festzustellen. Es kann einige Zeit
verstreichen, bevor der Verlust der Post festgestellt wird, wodurch
die behinderte Person mehrere Monate ohne Beihilfen oder soziale
und steuerliche Vorteile bleibt. Deshalb drängt das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner erneut darauf, dass die Verwaltung der
eingehenden Post verbessert wird, um in Zukunft solche Situationen
zu vermeiden143.

Mit dem oben genannten Problem verbunden ist das Problem, dass
diese Verwaltung die Briefe der Bürger an sie nicht beantwortet. Es
scheint, dass dieser Verstoß gegen die gesetzliche Vorschrift der

141 KFO, Jahresbericht 2000, S. 157.
142 KFO, Jahresbericht 2000, S. 157-158.
143 AE 98/2, KFO, Jahresbericht 1998, S. 269-270.
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Charta des Sozialversicherten144 Ausdruck eines eher generellen Pro-
blems des Ministeriums für soziale Angelegenheit ist, um das es in
den nächsten Absätzen gehen wird.

Beihilfen für Personen mit einer Behinderung: die Entscheidungsfrist…

Das Kollegium stellt fest, dass sich die Probleme in Verbindung mit
den langen Bearbeitungszeiten der Akten durch die Verwaltung für
soziale Eingliederung im abgelaufenen Tätigkeitsjahr deutlich ver-
schärft haben. Die Verwaltung beanstandet vor allem einen chroni-
schen Personalmangel145 sowie die Zunahme der Anträge. Diese Si-
tuation hat zum Teil dramatische Folgen für die behinderten Men-
schen, die sich inzwischen an ihr O} SHZ wenden müssen. Darüber
hinaus sind sie mit einer ungenügenden Zugänglichkeit der Verwal-
tungsdienststellen konfrontiert. Diese sind telefonisch nur schwer er-
reichbar, können aufgrund der Rückstände bei der Dateneingabe oft
nicht die gewünschte Auskunft geben und beantworten Post nicht
immer. Die Verwaltung selbst leidet unter dieser Situation, da sie
abgesehen von dem öffentlichen Dienst von Qualität, den sie bereit-
stellen möchte, ohne dies zu erreichen, zur Zahlung von Verzugszin-
sen gezwungen ist, deren finanzielle Last ständig steigt.

In einigen Fällen ergab sich der Rückstand aus den langen Antwort-
zeiten der Steuerkontrollen auf Anfragen des Ministeriums für so-
ziale Angelegenheiten betreffend die Einkünfte von behinderten
Menschen. Dieses Thema wird im Abschnitt über das Ministerium
der Finanzen ausführlicher behandelt146.

… Begründung der Entscheidungen…

Die Entscheidung der Verwaltung über einen Beihilfeanspruch wird
mittels eines Rechenblatts147 bekannt gegeben, dessen Kompliziert-
heit für Verwirrung sorgen kann. So kann einer Person, welche die
medizinischen Voraussetzungen für die Gewährung einer bestimm-

144 Artikel 3 beinhaltet eine allgemeine Informationspflicht zu Lasten jeder Sozialversi-
cherungseinrichtung, die verpflichtet ist, innerhalb von 45 Kalendertagen dem Sozi-
alversicherten, der den entsprechenden Antrag gestellt hat, alle nützlichen Informa-
tionen über seine Rechte und Pflichten zu übermitteln.

145 Es scheint, dass ein Viertel der leitenden Funktionen in dieser Verwaltung unbesetzt
sind. Angesichts der jüngsten Haushaltsentscheidungen, mit denen die Einstellung
von Personal gedrosselt wird, wird es sicherlich keine kurzfristige Lösung für diese
Situation – die schlimmste, die die Verwaltung der sozialen Eingliederung je erlebt
hat – geben. In diesem Zusammenhang verweist das Kollegium auf seine allgemeine
Empfehlung 99/4.

146 KFO, Jahresbericht 2001, II. 3.7., S. 91.
147 KFO, Jahresbericht 2000, S. 158.
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ten Beihilfe erfüllt, diese aus Verwaltungsgründen dennoch verwei-
gert werden, z. B. aufgrund einer nicht erlaubten Kumulierung. Die
Verwaltung hat dem Kollegium ihr grundsätzliches Einverständnis
mit einer Anpassung des Rechenblatts mitgeteilt, um dieses beque-
mer und verständlicher zu gestalten. Aufgrund von technischen Pro-
blemen mit der von der Verwaltung neu eingeführten EDV-Anwen-
dung konnte diese Anpassung jedoch noch nicht erfolgen.

… die Beihilfe im Monat des Todesfalles…

In seinem Jahresbericht 2000 hatte das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner das Problem der Zahlung von Beihilfen für den Todes-
monat behandelt und sich über den Vorschlag des Ministers für so-
ziale Eingliederung gefreut, Personen, die per Postanweisung bezahlt
werden, den Personen gleichzustellen, die per Banküberweisung be-
zahlt werden148. Seitdem hat der Minister auf keinen der zahlreichen
Briefe des Kollegiums geantwortet, das den Stand des Projekts ken-
nen lernen wollte. Es scheint heute, dass diese Problematik beim Re-
gierungskommissar für soziale Sicherheit geprüft wird.

… Rückerlangung irrtümlich ausgezahlter Beträge…

Die Gesetzgebung über die Rückerlangung von irrtümlich gezahlten
Beihilfen für Personen mit einer Behinderung sieht vor, dass die be-
hinderte Person einen Antrag auf Verzicht der Rückerlangung des
irrtümlich gezahlten Betrags stellen kann. Wenn dieser Verzichtsan-
trag innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung des irrtüm-
lich gezahlten Betrags gestellt wird, wird die Rückerlangung ausge-
setzt, bis der zuständige Minister über den Antrag befunden hat.
Aber selbst wenn ein Verzichtsantrag gestellt wurde und der Minister
noch nicht entschieden hat, können die fälligen, noch nicht ausge-
zahlten Beträge nach den Bestimmungen gemäß Artikel 1410, § 4 des
gerichtlichen Gesetzbuches zurückerlangt werden. Gemäß dieser Re-
gelung ist eine Rückerlangung von Amts wegen von 10 % jeder spä-
teren Leistung möglich. Die Rückerlangung kann sogar die gesamte
spätere Leistung betreffen, wenn der irrtümlich gezahlte Betrag durch
Betrug erlangt wurde.

Die von der Verwaltung für die soziale Eingliederung verwendeten
Standarddokumente geben jedoch an, dass, wenn nach einem neuen
Antrag der behinderten Person Beihilferückstände geschuldet sind,
diese vorrangig zur Rückerstattung des irrtümlich ausgezahlten Be-
trags dienen. Die mehrmonatige Untersuchungszeit eines Beihilfean-

148 KFO, Jahresbericht 2000, S. 159.
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trags und die Gewährung der Beihilfen rückwirkend ab dem ersten
Tag des Monats, der auf den Beihilfeantrag folgt, führen tatsächlich
zur Zahlung von Rückständen.

Nach Ansicht des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner steht
diese Angabe in den Standarddokumenten der Verwaltung im Wider-
spruch zur Rechtmäßigkeit, sofern die Gesamtheit (100 %) der Rück-
stände zur Erstattung des irrtümlich ausgezahlten Betrags dient, ob-
wohl die behinderte Person rechtzeitig einen Verzichtantrag gestellt
hat und der irrtümlich ausgezahlte Betrag nicht durch Betrug erlangt
wurde. Tatsächlich besagen die geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, dass hier die Verwaltung die Entscheidung des Ministers abwar-
ten muss, bevor sie den irrtümlich ausgezahlten Betrag beitreibt, und
dass nur eine Einbehaltung von 10 % – und nicht der gesamten Rück-
stände – denkbar ist. In den Augen des Kollegiums macht diese Ver-
waltungspraxis den Nutzen der Möglichkeit, den Verzicht auf die
Rückerlangung des irrtümlich ausgezahlten Betrags zu beantragen,
zunichte bzw. schränkt ihn stark ein, z. B. wenn die Gesamtheit der
Rückstände vollständig dazu gedient hat, den irrtümlich ausgezahl-
ten Betrag zu begleichen, und sich der Minister deshalb nicht mehr
zum Verzicht auf den eventuellen Rest des geschuldeten Betrags äu-
ßert.

Die von der Verwaltung der sozialen Eingliederung geltend gemach-
ten Rechtsgrundlagen149 sind offenbar nicht geeignet, die oben ge-
nannte Praxis gesetzlich zu rechtfertigen, was das Ministerium letzt-
lich eingestand, indem es erklärte, es habe auf der Basis dessen, was
die behinderte Person irrtümlich an Beihilfen erhalten hatte, eigent-
lich die öffentlichen Gelder bewahren wollen. Die Verwaltung teilte
mit, dass eine Gesetzesinitiative eingeleitet werde, um eine Rechts-
grundlage für die Rückerlangung von ausstehenden Beträgen zu si-
chern.

… und Verjährungsfrist.

Die irrtümlich ausgezahlten Behindertenbeihilfen können von Fall zu
Fall in einem Zeitraum von sechs Monaten, drei Jahren oder fünf
Jahren zurückerlangt werden. Für die Empfänger von Beihilfen des
sogenannten „alten Systems“, d.h. die auf der Basis der Regelung vor
dem Gesetz vom 27. Februar 1987 über die Beihilfen für Personen mit
einer Behinderung gewährt werden, betrugen die Verjährungsfristen
fünf oder dreißig Jahre. Während der Prüfung einer Beschwerde
durch das Kollegium hat der Schiedshof das oben genannte Gesetz

149 Artikel 6, § 5 des Gesetzes vom 27. Februar 1987 über die Beihilfen für Personen mit
einer Behinderung sowie Artikel 1289 und 1300 des Zivilgesetzbuches (Ausgleich
von Schulden und Vereinigung von Schuldner und Gläubiger in einer Person).
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als verfassungswidrig erklärt, da es die Gültigkeit der früher gelten-
den Bestimmungen über die Verjährung irrtümlich gezahlter Beträge
zu Lasten eine Beihilfeempfängers des sogenannten „alten Systems“
aufrecht erhielt. Auf Anfrage des Kollegiums zu den Auswirkungen
dieses zu einer Vorfrage abgegebenen Urteils auf den betreffenden
Fall antwortete die Verwaltung, dass sie eine Verjährungsfrist von
drei und nicht mehr von fünf Jahren berücksichtigen werde. Damit
nimmt die Verwaltungspraxis die A} nderung des vom Schiedshof für
verfassungswidrig erklärten Artikels des Gesetzes von 1987 vorweg,
worüber sich das Kollegium freut.

Dienst für Bescheinigungen und Sonderkarten: Bearbeitungsfrist…

Der Dienst für Bescheinigungen und Sonderausweise stellt die Park-
ausweise und die Bescheinigungen aus, die Zugang zu sozialen und
steuerlichen Vorteilen gewähren. Im Tätigkeitsjahr 2001 war das Kol-
legium mit neuen Beschwerden über die Bearbeitungsfrist der bei
diesem Dienst eingereichten Anträge befasst150. Während ein Antrag
auf einen Parkausweis theoretisch innerhalb von zwei Monaten bear-
beitet werden soll, betrug die durchschnittliche Bearbeitungszeit Ende
2001 fünf Monate. Tatsächlich haben die Zunahme der Anträge sowie
ein chronischer Personalmangel zu einem ganz erheblichen Rück-
stand geführt, der seinerseits zahlreiche Telefonanrufe und Briefe zur
Folge hat. Anfang 2002 sollte eine Aufholaktion beginnen, um diese
Situation abzustellen: Jede natürliche Person, die einen Antrag vor
dem 31. Dezember 2001 gestellt hatte, sollte bis spätestens Mitte Fe-
bruar 2002 neu über den Stand ihrer Akte informiert werden. Der
Dienst für Bescheinigungen und Sonderausweise hofft auf diese
Weise die Anfragen zu reduzieren, um sich so der Bearbeitung der
eigentlichen Akten zu widmen. Eine ähnliche Aktion ist für die all-
gemeinen ärztlichen Bescheinigungen vorgesehen. Das Kollegium
wird die Arbeitsweise dieses Dienstes und genauer den Verlauf die-
ser Aufholaktion aufmerksam verfolgen.

…A}nderung der Bedingungen für die Gewährung von
Parkausweisen…

In unserem Jahresbericht 2000 hatten wir mitgeteilt, dass nach Mei-
nung der Verwaltung der sozialen Eingliederung die Regelung, in
der die Bedingungen für die Gewährung von Sonderausweisen fest-
gelegt sind, geändert werden müsste, um sich stärker auf die Perso-

150 KFO, Jahresbericht 2000, S. 159-160.
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nen mit wirklichen Mobilitätsproblemen zu konzentrieren151. Im
Laufe des Jahres 2001 wurde beschlossen, eine systematische medizi-
nische Kontrolle von 15 % der Antragsteller für Sonderausweise vor-
zunehmen. Eine Beurteilung dieser Maßnahme sollte zum Jahresende
stattfinden, aber das Kollegium ist noch nicht über ihre Ergebnisse
informiert worden. Außerdem erklärte der Vizepremierminister und
Minister der sozialen Eingliederung Ende August 2001im Parlament,
dass er U} berlegungen zu den Bedingungen für die Gewährung der
Sonderausweise wünsche. Diese Arbeiten, die das Kollegium auf-
merksam verfolgen wird, haben im September begonnen.

…und die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte.

Im Hinblick auf den Vorschlag, den Arbeitsgerichten die Zuständig-
keit im Bereich der Bescheinigungen zu übertragen152, hat die Ver-
waltung der sozialen Eingliederung das Kollegium darüber infor-
miert, dass der Minister der sozialen Eingliederung seinem Kollegen
für Justiz einen Vorschlag zur A} nderung von Artikel 582, § 1 des
gerichtlichen Gesetzbuches153 übermittelt hat. Dieser Vorschlag
wurde auch der Regierungskommissarin für soziale Sicherheit zuge-
stellt.

F. Kriegsopferdienst

Die angemessene Frist

Die Gesetze vom 5. April 1995 und 26. Januar 1999 haben die Fristen
für die Einreichung der Anträge auf Anerkennung des Status von
nationaler Anerkennung neu eröffnet154. Der Kriegsopferdienst, der
für die Ausführung der Gesetze im Bereich der zivilen Kriegsopfer
zuständig ist, hat einen erheblichen Rückstand bei der Prüfung der
Anträge zu verzeichnen. Die Prüfung eines Antrags erfordert in den
meisten Fällen mehrere Jahre, was um so weniger annehmbar ist, als
die Antragsteller oft sehr alt sind. Die langen Bearbeitungsfristen sind
zum einen mit einem ständigen Personalmangel des Kriegsopferdien-
stes und zum anderen mit der Kompliziertheit der Verfahren zu er-

151 KFO, Jahresbericht 2000, S. 160.
152 KFO, Jahresbericht 2000, S. 160-161.
153 Dieser Artikel präzisiert die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte.
154 Das Gesetz vom 5. April 1995 über die Wiedereröffnung der Fristen für die Einrei-

chung der Anträge, um einen Status der nationalen Anerkennung für Widerständler
und zur Zwangsarbeit Deportierte des Krieges von 1940-1945 zu erlangen, B.S., 10.
Mai 1995, und das Gesetz vom 26. Januar 1999 über neue Maßnahmen zugunsten der
Kriegsopfer, B.S., 26. Februar 1999.
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klären, die bei der Prüfung eines Antrags einzuhalten sind. Der für
die Kriegsopfer zuständige Minister hatte in Erfüllung einer allge-
meinen Empfehlung des Kollegiums bereits in der Vergangenheit
Maßnahmen zur Verringerung des strukturellen Rückstands ergrif-
fen155, die jedoch nicht das erhoffte Ergebnis gebracht haben. Wäh-
rend des abgelaufenen Tätigkeitsjahres wurde eine neue Initiative zur
Beschleunigung der Antragsbearbeitung eingeleitet. Durch eine A} n-
derung des Verfahrens der Statusgewährung156 dürfte es möglich
sein, die Akten in erster Instanz zügiger zu bearbeiten, was dazu
beitragen dürfte, den Rückstand bei der Bearbeitung der Akten bei
der Berufungsinstanz abzubauen. Ende 2001 konnte der Minister dem
Kollegium jedoch noch nicht sagen, wie sich die Verfahrensänderung
auf die Bearbeitungsfristen der Akten ausgewirkt hat. In Bezug auf
den Personalrahmen teilte er mit, das seit Oktober 2001 ein zusätzli-
cher Jurist ausgebildet und er für die Bearbeitung der Akten einge-
setzt werde (vgl. AE 97/16, Teil III, unten).

G. Institut für Veterinärexpertise

Verteidigungsrechte

In einem im letzten Jahresbericht157 beschriebenen Fall war einem
Viehzüchter die Möglichkeit verwehrt worden, einen genetischen Test
zu verlangen, der nachweisen sollte, dass die im Labor untersuchte
Niere tatsächlich aus dem Körper seines Tieres stammte. Bei diesen
Analysen waren Antibiotika in dem Tier gefunden worden, was der
beschuldigte Viehzüchter bestritt. Das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner ersuchte die Ministerin für Volksgesundheit, in ihren
Entwürfen für Verwaltungsvorschriften an die Gutachter des Instituts
für Veterinärexpertise die Möglichkeit vorzusehen, dass das Kolle-
gium die Durchführung eines genetischen Tests verlangen kann, um
die U} bereinstimmung zwischen einer im Schlachthof entnommenen
Probe der Niere und dem beanstandeten Tierkörper nachzuweisen.
Tatsächlich ist diese Möglichkeit vorgesehen, wenn der Antrag von
einem Richter formuliert wird, aber nicht im Rahmen des Vermitt-
lungsverfahrens. Das Kollegium hat immer noch keine Antwort der
Ministerin erhalten.

155 KFO, Jahresbericht 2000, S. 161-162; AE 97/16, KFO, Rapport annuel 1997, S. 193.
156 Gesetz vom 10. Juni 2001 über die A} nderung des Verfahrens zur Gewährung des

Status der nationalen Anerkennung, B.S., 5. Juli 2001.
157 KFO, Jahresbericht 2000, S. 164.
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3.9.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Weiterverfolgung der verschiedenen allgemeinen Empfehlungen
aus den vorangegangenen Tätigkeitsjahren zu Problemen, die dieses
Ministerium betreffen158, wird in Teil III dieses Jahresberichts über
die Empfehlungen des Kollegiums behandelt.

Im U} brigen verweist das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
erneut auf die allgemeine Empfehlung zu den langen Bearbeitungs-
fristen von Anträgen auf Erlangung eines Status der nationalen An-
erkennung159.

158 AE 00/5, KFO, Jahresbericht 2000, S. 222-223; AE 99/11 und 99/12, KFO, Jahresbericht
1999, S. 332-333; AE 99/17, KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 127-128; AE 97/13, KFO,
Rapport annuel 1997, S. 191.

159 AE 97/16, KFO, Rapport annuel 1997, S. 193, und KFO, Jahresbericht 2001, S. 184.
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3.10. Ministerium des Mittelstandes und der Landwirtschaft

3.10.1. Zahlen

Ministerium des Mittelstandes
und der Landwirtschaft +

Einrichtungen (ohne soziale
halbstaatliche Einrichtungen)
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Minister 1 1,1% 1 1
Generalsekretariat 2 2,2%
Verwaltung der Politik der Kleinen
und Mittleren Unternehmen 3 3,3% 1 1

Verwaltung der Landwirtschafts-
produktionsführung 11 12,2% 4 1 5

Verwaltung der Tierengesundheit
und der Qualität tierischer
Erzeugnisse

2 2,2% 1 1

Verwaltung Forschung und
Entwicklung 1 1,1% 1 1

Verwaltung des Sozialstatuts der
Selbstständigen 6 6,7% 5 5

Ausschuss für Beitragsbefreiung 19 21,1% 1 2 3 6

Gewerbe- und Handelskammer 3 3,3%
Rat für ökonomische
Untersuchung für Ausländer 1 1,1% 1 1

Berufsinstitute 1 1,1%
Soziale Versicherungskassen 36 40,0% 9 3 2 1 1 1 17
Beschwerden von Beamten 4 4,4%
GESAMT 90 100,0% 21 3 4 1 1 3 5 38
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GESAMT 90

Anzahl

Niederl ndisch 35

Franz sisch 55
61,1%

38,9%

Ministerium des Mittelstandes un der Landwirtschaft + Einrichtungen 
(ohne soziale halbstaatliche Einrichtungen)

Zulässige Beschwerden nach Sprache

Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 1
Vernunftgrundsatz 1
Sorgfalt 3
Begründung der Verwaltungsakte 2
Aktive und passive Information 1
GESAMT 8

Wie in den vorherigen Tätigkeitsjahren behandeln wir hier ebenfalls –
aufgrund ihrer allgemeinen Beschaffenheit – die Beschwerden ge-
genüber dem Landesinstitut der Sozialversicherung für Selbststän-
dige (LISVS) und den Sozialversicherungskassen für Selbstständige.

3.10.2. Vorbemerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner wurde 2001 nicht mit
Beschwerden oder Schlichtungsanträgen wegen besonderer Probleme
des landwirtschaftlichen Sektors dieses Ministeriums befasst.

3.10.3. Thematische Erörterung der wichtigsten
Problemstellungen, Beschwerden und
Schlichtungsanträge

Die Beschwerden in Bezug auf Selbstständige und auf ihre Sozialver-
sicherungsbeiträge bilden den größten Anteil der beim Kollegium der
föderalen Ombudsmänner für dieses Ministerium eingereichten Be-
schwerden.

a) Verantwortung der Sozialversicherungskassen

Das Kollegium konnte bei der Prüfung der Beschwerden der Selbst-
ständigen feststellen, dass mehrere Probleme zu vermeiden oder zu-
mindest einfacher zu lösen gewesen wären, wenn die Sozialversiche-
rungskassen ihre Verpflichtung der Information und Beistand besser
wahrgenommen hätten.
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Die Beschwerdeführer wenden sich vielfach an das Kollegium, das
sie als letzten Ausweg betrachten und das sich bei der Suche nach
einer Lösung für die kritische Lage dieser Personen faktisch gezwun-
gen sieht, die Aufgaben wahrzunehmen, die grundsätzlich den Sozi-
alversicherungskassen obliegen. Das Kollegium ruft demzufolge die
verantwortliche Verwaltung auf, darauf zu drängen, dass die Sozial-
versicherungskassen ihre Informations- und Beistandspflichten ein-
halten.

b) Möglichkeiten der derzeit geltenden Bestimmungen

Gemäß Artikel 123 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über
die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung muss
ein Selbstständiger alle von seiner Sozialversicherungskasse für das
Jahr 1999 eingeforderten Sozialbeiträge eingezahlt haben, damit die
im Jahr 2001 für Gesundheitspflege entstandenen Leistungen erstat-
tet werden. Für Arbeitnehmer gilt das gleiche Prinzip. In der Praxis
stellt die betreffende Versicherungskasse des Selbstständigen jedes
Jahr einen „Beitragsschein“ für die Krankenkasse der betreffenden
Person aus, mit dem bescheinigt wird, dass der Erwerbstätige für das
betreffende Referenzjahr160 seine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt
hat, und mit dem die Krankenkasse also die Erlaubnis erhält, sich
gegebenenfalls an den Kosten zu beteiligen.

Der föderale Ombudsmann wurde jedoch – zwar in seltenen, aber
dramatischen Fällen – von Selbstständigen befasst, deren Gesund-
heitspflegeleistungen nicht mehr gedeckt waren, da sie für das
berücksichtigte Referenzjahr ihre Beiträge nicht ordnungsmäßig be-
zahlt hatten. Als Beispiel ist der Fall eines Ehepaars von Selbststän-
digen zu nennen, die Berichtigungsbeiträge zurückzahlten, die von
ihnen bei Antritt des Ruhestandes eingeforderten worden waren, da
diese Beiträge infolge eines vier Jahre zurückliegenden Verwaltungs-
irrtums nicht gezahlt worden waren. Der mit ihrer Kasse geschlos-
sene Bereinigungsplan sah vor, dass die am längsten zurückliegen-
den Jahre vor dem betreffenden Referenzjahr beglichen würden. Die
Kasse nahm die Empfehlung des föderalen Ombudsmannes an, vor-
zugsweise die Beiträge des Referenzjahres zu begleichen, damit diese
Personen eine Mindestdeckung für Gesundheitspflege erhielten; Er-
staunlicherweise hatte die betreffende Kasse ihren Mitgliedern diese
Lösung nicht angeboten. Wenn die Begleichung der am weitesten
zurückliegenden Jahre auch die Regel ist, haben die Kassen dennoch
die Verpflichtung, die Bereinigungsanweisungen ihrer Mitglieder zu
befolgen – ungeachtet dessen, ob diese Anweisungen ausdrücklich

160 Als „Referenzjahr“ gilt das zweite Kalenderjahr vor dem Jahr, in dem die Gesund-
heitspflegeleistungen, deren U} bernahme beantragt wird, erbracht wurden.
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oder implizit erfolgt sind – und sie über ihre Rechte und Pflichten im
Rahmen des Sozialstatuts zu informieren.

c) Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge auf der
Grundlage der Einkünfte von drei Jahren zuvor

Das Kollegium wurde mit einer Beschwerde befasst, in der ein Pro-
blem aufgeworfen wurde, das indirekt in ihren vorherigen Jahresbe-
richten aufgegriffen worden war.

Eine kurze Erläuterung der Akte macht diese Problematik verständ-
licher. Die Beschwerdeführerin hatte von April 1990 bis Dezember
1996 hauptberuflich eine selbstständige Tätigkeit als Zwischenhänd-
lerin ausgeübt. Von 1978 bis 1999 hatte sie ebenfalls jeweils mehrere
Stunden jährlich bei einer Vereinigung unterrichtet, dies ebenfalls als
Selbstständige. Nach der Einstellung ihrer Tätigkeit als Zwischen-
händlerin im Dezember 1996 behielt die betreffende Person das Sta-
tut als hauptberuflich Selbständige, da sie keine andere Berufstätig-
keit als diejenige des Unterrichts in dieser Vereinigung ausübte.

Die von ihr für die Jahre 1997, 1998 und 1999 geschuldeten Beiträge
wurden auf der Grundlage der Einkünfte in den Jahren 1994, 1995
und 1996 berechnet. In diesen Jahren hatte sie noch ihre Tätigkeit als
Zwischenhändlerin ausgeübt. Die Sozialbeiträge, die sie nur deshalb
noch zu zahlen hatte, weil sie ihr Statut als Selbstständige wegen der
wenigen Unterrichtsstunden im Jahr in dieser Vereinigung behielt,
wurden folglich auf die Einkünfte in einer Zeitspanne berechnet, in
der sie noch eine vollständige Tätigkeit als Selbstständige ausübte.

Aufgrund der geltenden Bestimmungen werden die Sozialversiche-
rungsbeiträge für Selbstständige auf der Grundlage der Einkünfte
des Referenzjahres berechnet, das drei Jahre vor dem Jahr liegt, in
dem die Beiträge zu zahlen sind. Wie aus dieser Akte ersichtlich ist,
kann die Anwendung dieser Bestimmungen unter gewissen Umstän-
den zu einem Missverhältnis zwischen der Höhe der Einkünfte in
einem bestimmten Jahr und derjenigen der in diesem Jahr zu zahlen-
den Sozialbeiträge führen. Das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer prüft daher, ob es nicht wünschenswert wäre, eine andere
Berechnungsweise der Sozialversicherungsbeiträge der Selbstständi-
gen ins Auge zu fassen. Eine vergleichende Untersuchung des Kolle-
giums hat gezeigt, dass es nicht einfach ist, die im Ausland ange-
wandten Systeme im Vergleich zum belgischen System zu beurteilen.
Das System zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge hängt
nämlich eng mit dem Steuersystem eines jeden Landes zusammen.
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In Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage161 hat der Minister
für den Mittelstand versprochen, mit dem Finanzminister die Mög-
lichkeit zu prüfen, eventuell die Frist zwischen dem Referenzjahr und
dem Jahr, in dem die Beiträge gezahlt werden, auf zwei Jahre zu
verkürzen, vorausgesetzt, die Steuerinformationen könnten schneller
ausgetauscht werden. Das Kollegium wird die Entwicklung dieser
Akte aufmerksam verfolgen.

d) Lückenhafte Begründung der Entscheidungen des
Ausschusses für Beitragsbefreiung und fehlende Angaben
über die Rechtsmittel gegen diese Entscheidungen

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat seine Kontakte mit
der Verwaltung des Sozialstatuts der Selbstständigen des Ministeri-
ums des Mittelstandes und der Landwirtschaft in Bezug auf diese
Problematik, die bereits in unseren vorherigen Jahresberichten162 be-
handelt worden war, fortgesetzt.

Etwa ein Jahr, nachdem sie seinem Kabinett unterbreitet worden wa-
ren, hat der Aufsichtsminister noch nicht die Begründungsformeln
prüfen können, die eine in der obengenannten Verwaltung einge-
setzte Arbeitsgruppe vorgeschlagen hatte, um sicherzustellen, dass
der obenerwähnte Ausschuss seine gesetzlichen Verpflichtungen hin-
sichtlich der Transparenz der Verwaltung und der formalen Begrün-
dung seiner Entscheidungen einhält. Diese Arbeitsgruppe war einge-
setzt worden, nachdem das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
in den ihm bezüglich dieses Ausschusses unterbreiteten Akten eine
unangemessene Verwaltung festgestellt hatte. In einem globaleren
Rahmen sei an die allgemeine Empfehlung 99/2163 erinnert, mit der
das Kollegium der föderalen Ombudsmänner vorgeschlagen hat, ei-
nen ad hoc-Ausschuss einzusetzen, die den föderalen Verwaltungen
zur Verfügung stehen würde mit der Aufgabe, ihnen bei der Lösung
der Probleme im Zusammenhang mit der gesetzlichen Verpflichtung
zur formalen Begründung der Verwaltungsakte zu helfen.

161 Fr. und Antw., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Frage Nr. 1170 vom 21.
Februar 2001 (H. Van Quickenborne), S. 1668.

162 KFO, Jahresbericht 1998, S. 204-207 ; KFO, Jahresbericht 1999, S. 249-252 ; KFO, Jahres-
bericht 1999/1, S. 95 und KFO, Jahresbericht 2000, S. 168.

163 AE 99/2, KFO, Jahresbericht 1999, S. 328.
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3.10.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Verpflichtung der Sozialversicherungskassen zur Information ih-
rer Mitglieder ist um so bedeutender, als die Nichteinhaltung dieses
Erfordernisses zu menschlich dramatischen Folgen führen kann, wie
beispielsweise diejenige, dass den Betroffenen die Möglichkeit vor-
enthalten wird, rechtzeitig einen Antrag auf Befreiung beim Aus-
schuss für Beitragsbefreiung einzureichen oder die Erstattung von
Gesundheitspflegeleistungen zu erhalten.

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner wird beide Probleme,
im Zusammenhang mit denen es Kontakt zum zuständigen Minister
aufgenommen hat, mit der gebotenen Aufmerksamkeit verfolgen. Es
handelt sich einerseits um die Berechnung der von Selbstständigen
zu zahlenden Sozialbeiträge und andererseits um die Begründung
der Entscheidungen des Ausschusses für Beitragsbefreiung. In dieser
Problematik, die dem Ziel der allgemeinen Empfehlung 99/2164 ent-
spricht, lässt eine Antwort auf sich warten.

Im U} brigen hat der föderale Ombudsmann im Laufe des Tätigkeits-
jahres 2001 keine Empfehlung bezüglich dieses Ministeriums abgege-
ben.

164 Ebenda.
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3.11. Ministerium für Wirtschaftsangelegenheiten

3.11.1. Angaben in Zahlen

Wirtschaftsangelegenheiten
+ Einrichtungen
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Minister 1 3,7%
Generalsekretariat 1 3,7% 1 1
Verwaltung der allgemeinen Dienststellen 3 11,1% 1 1 2
Verwaltung der Energie 1 3,7% 1 1
Verwaltung der Wirtschaftspolitik 5 18,5% 2 1 3
Verwaltung der wirtschaftlichen
Information 1 3,7% 1 1

Verwaltung für Qualität und
Sicherheit 2 7,4% 1 1

Nationales Institut für Statistik 4 14,8% 1 1

Versicherungskontrollamt 2 7,4% 1 1

Andere 1 3,7%
Beschwerden von Beamten 6 22,2%
GESAMT 27 100,0% 4 4 1 1 1 11
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GESAMT 27

Anzahl

Niederl ndisch 14

Franz sisch 13

48,1%

51,9%

Wirtschaftsangelegenheiten + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

Beurteilungskriterien Anzahl
Berechtigtes Vertrauen 1
Einhaltung der Charta des Benutzers 1
Angemessene Frist 3
Sorgfalt 1
Aktive und passive Information 2
GESAMT 8

3.11.2. Vorbemerkungen/Kontakte mit der Verwaltung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner konnte sich während
des abgelaufenen Tätigkeitsjahres erneut auf eine gute Zusammenar-
beit mit dieser Verwaltung bei der Prüfung der Beschwerden, mit
denen es befasst war, verlassen.

3.11.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Wie in den Vorjahren hat das Kollegium nur eine begrenzte Anzahl
von Beschwerden über das Ministerium für Wirtschaftsangelegenhei-
ten erhalten.

Das Kollegium war jedoch mehrfach mit Beschwerden über die all-
gemeine sozioökonomische Untersuchung befasst, die das Nationale
Institut für Statistik unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für
Wirtschaftsangelegenheiten durchgeführt hat. Die Kritik betraf das
Fehlen eines königlichen Durchführungserlasses zum Gesetz über die
Statistik von 1962, die Art der gestellten Fragen, das Fehlen von In-
formationen über die Zweckbestimmung der Untersuchung im All-
gemeinen und einige ihrer Fragen im Besonderen. Vorwürfe wurden
auch in Verbindung mit Unsicherheiten über den wirklich anonymen

3.11.M
inisterium

für
W

irtschaftsangelegenheiten

144



Charakter der Antworten sowie dazu geäußert, dass die Verwaltung
die Antwort auf die meisten der gestellten Fragen bereits kannte und
der Bevölkerung also einen unnötigen Aufwand abverlangt hat.

Diese Kritik war im U} brigen sehr scharf, bis das Ministerium für
Wirtschaftsangelegenheiten schließlich einwilligte, den Inhalt der
dringenden Stellungnahme des Ausschusses für den Schutz des Pri-
vatlebens umzusetzen und nach Verlängerung der Frist für die Rück-
sendung des Untersuchungsformulars allen Bezugspersonen (Haus-
haltsvorstände) ein Schreiben mit allen Informationen über die ein-
geleiteten Maßnahmen zur Wahrung der Anonymität, die Gründe,
warum einige Auskünfte erneut gefordert wurden, usw. zuschickte.

3.11.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat während des abge-
laufenen Tätigkeitsjahres keine Empfehlungen an dieses Ministerium
gerichtet.
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3.12. Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

3.12.1. Angaben in Zahlen

Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur + Einrichtungen
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Minister 4 4,0% 1 1
Allgemeine Dienststellen 3 3,0% 1 1 2
Dienststelle für Katastrophen 1 1,0% 1 1
Luftfahrtverwaltung 5 5,0% 1 1

See- und Schifffahrtsbehörde 1 1,0%

Verwaltung der Verkehrsrege-
lung und der Infrastruktur 24 24,0% 3 2 4 2 1 12

Direktion für Fahrzeugzulassun-
gen 49 49,0% 6 3 10 2 5 26

Prüfzentren 3 3,0% 1 1
Technische U} berwachungsvereine 9 9,0% 2 3 1 6
Beschwerden von Beamten 1 1,0%
GESAMT 100 100,0% 14 4 12 8 2 3 7 50
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Ministerium f r Verkehr und Infrastruktur + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 100

Anzahl

Niederl ndisch 73

Franz sisch 26

Deutsch / andere 1

1,0%

26,0%

73,0%

Beurteilungskriterien Anzahl
Einhaltung der Charta des Benutzers 1
Angemessene Frist 3
Sorgfalt 1
Aktive und passive Information 2
Angepasste Zugänglichkeit 10
GESAMT 17

3.12.2. Vorbemerkungen / Kontakte mit der Verwaltung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat sich im Tätigkeits-
jahr 2001 mit der Vizepremierministerin und Ministerin für Verkehr
und Mobilität im Rahmen von mehreren Akten in Verbindung ge-
setzt, mit denen es befasst war, weil entweder ihre Bearbeitung durch
die zuständige Verwaltung nicht mehr vorankam oder weil die Aus-
führung der beschlossenen Maßnahmen Probleme bereitete.

3.12.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Verwaltung für Straßenverkehr und Infrastruktur

a) Umtausch von ausländischen Führerscheinen

Beim föderalen Ombudsmann sind 2001 keine neuen Beschwerden
zu diesem Thema eingegangen. Es ist schwer, diese erfreuliche Ent-
wicklung zu erklären, aber vielleicht hat die neue Führerscheinrege-
lung hier mehr Klarheit gebracht.
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b) Direktion für Fahrzeugzulassungen (DFZ)

Probleme mit der telefonischen Erreichbarkeit der DFZ

Diese Probleme wurden in unserem Jahresbericht 2000165 erörtert und
betreffen sowohl die zentralen Dienste als auch die dezentralisierten
Dienste (Außenstellen) der DFZ: besetzte Leitungen, Abwesenheit des
Ansprechpartners oder fast ständige Benutzung eines Anrufbeant-
worters, durch dessen aufgesprochene Nachricht man aufgefordert
wird, später noch einmal anzurufen, und die nicht die Nummer des
„Infokiosks“ nennt usw. Die DFZ, die sich dieses Problems bewusst ist,
hat mitgeteilt, dass ihr die Mittel fehlen, um die geplanten Lösungen
umzusetzen und so auf eine Situation zu reagieren, die vor allem
durch eine Vielzahl von Auskunftsbegehren oder Bestätigungen von
Auskünften per Telefon gekennzeichnet ist.

In diesem Rahmen müssen noch Fortschritte gemacht werden und
das Kollegium wird deshalb diese Problematik aufmerksam verfol-
gen.

Bescheinigung über den unfreiwilligen Besitzentzug eines
Kraftfahrzeugkennzeichens

Hin und wieder treten Schwierigkeiten bei der Löschung eines Kraft-
fahrzeugkennzeichens auf. In dieser Hinsicht schließen Diebstahl
oder Verlust eines solchen Kennzeichens nicht alle Fälle ein, in denen
sich eine Person nicht mehr im Besitz ihres Kennzeichens befindet,
wenn sie seine Löschung beantragt. Nach der früheren Regelung166

musste es der Inhaber eines Kraftfahrzeugkennzeichens sofort bei der
nächsten Dienststelle der Polizei oder Gendarmerie anzeigen, wenn
er sich unfreiwillig nicht mehr im Besitz seines Kennzeichens befand.
Diese Behörden stellten ihm dann eine „Besitzentzugsbescheinigung“
für dieses Kennzeichen aus, auf deren Vorlage die DFZ die betref-
fende Zulassung löschte.

Bei der Behandlung einer Beschwerde durch das Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner wurde festgestellt, dass nicht alle zuständi-
gen Dienststellen über die Möglichkeit, eine solche Bescheinigung zu
beantragen, und ihren Nutzen informiert waren. Daraus ergab sich
folgende Situation.

165 KFO, Jahresbericht 2000, S. 182–184.
166 Königlicher Erlass vom 31. Dezember 1953 zur Regelung der Zulassung von Kraft-

fahrzeugen und Anhängern, Art. 16.
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Die Beschwerdeführerin, auf deren Namen der Familienwagen zuge-
lassen war, lebte von ihrem Ehegatten getrennt. Dieser hatte den Wa-
gen während der Trennungszeit genutzt, ohne die Zulassung zu än-
dern und das Fahrzeug auf seinen Namen eintragen zu lassen. Er
bezahlte auch nicht die Kraftfahrzeugsteuer. Infolgedessen wurden
die Steuerrückzahlungen an die Beschwerdeführerin um den Betrag
dieser nicht bezahlten Steuern reduziert. Nachdem die Scheidung
ausgesprochen worden war, wurde der ehemalige Ehegatte Eigentü-
mer des Fahrzeugs, aber er gab das Kraftfahrzeugkennzeichen nicht
zurück, sodass die Beschwerdeführerin es nicht löschen lassen
konnte. Da sie sich nicht mehr im Besitz des Originalkennzeichens
befand, hätte sie nach den ihr verfügbaren Informationen bei den
zuständigen Behörden eine Diebstahl- oder Verlustanzeige aufgeben
müssen. Es handelte sich aber in diesem Fall weder um einen Verlust
noch um Diebstahl. Zudem hatten die Kontakte der Beschwerdefüh-
rerin mit der DFZ keine Lösung ergeben, sodass ihr ihre Situation
ausweglos erschien. Nach der Vermittlung des Kollegiums infor-
mierte die DFZ die Beschwerdeführerin über die notwendigen
Schritte, um eine „Besitzentzugsbescheinigung“ für das betreffende
Kennzeichen zu beantragen. Wie bereits gesagt schließt eine solche
Bescheinigung auch weiterreichende Hypothesen als die eines Dieb-
stahls oder einfachen Verlusts ein.

Hierbei handelte es sich offensichtlich nicht um einen Einzelfall. Tat-
sächlich geht aus dem Informationsbulletin der Verwaltung für Steue-
reintreibung des Ministeriums der Finanzen hervor, dass der Innen-
minister auf die Probleme bei der Löschung eines Kraftfahrzeugkenn-
zeichens aufmerksam gemacht wurde. Es ist übrigens wahr, dass das
Datum, zu dem die Löschung erfolgt, die Periode der Fälligkeit der
Kraftfahrzeugsteuer bestimmt. Deshalb stellte sich die Frage, ob Po-
lizeidienststellen über die Möglichkeit informiert waren, dass der In-
haber eines Kraftfahrzeugkennzeichens bei ihnen die Ausstellung ei-
ner „Besitzentzugsbescheinigung“ seines Kennzeichens beantragen
kann. Da diese Problematik auch für die DFZ von Belang ist, hat sie
der föderale Ombudsmann darüber informiert. Nach Angaben dieser
Verwaltung kannten die Polizeidienststellen das oben genannte Ver-
fahren gut genug, sodass es nicht notwendig war, sie umfassender
darüber zu informieren. Da das Kollegium diese Ansicht nicht teilte,
ersuchte es die Verwaltung für Steuereintreibung des Ministeriums
der Finanzen, es über die in diesem Rahmen eingeleiteten Initiativen
zu informieren. Es hat jedoch bis zum heutigen Tag keine Antwort
auf diesen Antrag erhalten.

Der Königliche Erlass vom 20. Juli 2001 über die Zulassung von
Kraftfahrzeugen ist zum 1. Oktober 2001 in Kraft getreten. Dieser
Text, der den Königlichen Erlass vom 31. Dezember 1953 ersetzt,
berücksichtigt jedoch nicht die Tatsache, dass Kraftfahrzeugkennzei-
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chen verloren gehen, gestohlen oder vernichtet werden können, und
übernimmt auch nicht die Hypothese des Besitzentzugs aus dem Text
von 1953. Die praktischen Auswirkungen dieser Situation sind nicht
vorhersehbar, zumal die Polizeidienststellen nach dem 1. Oktober
2001 „Besitzentzugsbescheinigungen“ ausgestellt haben, auf deren
Grundlage die Kraftfahrzeugkennzeichen gelöscht wurden.

B. Die Nationale Gesellschaft Belgischer Eisenbahnen (NGBE)

Kraft des Gesetzes vom 22. März 1995 ist das Kollegium in Bezug auf
selbstständige öffentliche Unternehmen wie die NGBE für alle Be-
schwerden und Vermittlungsanträge zuständig, welche die von die-
sen Unternehmen erbrachten Dienstleistungen für ihre Abnehmer be-
treffen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Beschwerden von
Arbeitnehmern dieses Unternehmens über ihren Arbeitgeber, aber
auch von Lieferanten, Mietern oder Nachbarn dieser Gesellschaft. Wie
gegenüber den anderen föderalen Verwaltungsbehörden im Sinne
von Artikel 14 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat übt das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner gegenüber selbstständigen
öffentlichen Unternehmen eine Kontrolle über die Einhaltung nicht
nur der Regeln der angemessenen Verwaltung, sondern auch der
Rechtmäßigkeit aus.

Wenngleich die NGBE in einigen Fällen erstaunlicherweise die Zu-
ständigkeit des parlamentarischen Ombudsmannes für eine Kontrolle
der Rechtmäßigkeit ihrer Entscheidungen bestritten hat, so tat sie
dies nicht systematisch. So war das Kollegium mit einer Beschwerde
eines Bediensteten der NGBE befasst, der eine Beförderungsprüfung
abgelegt hatte. Bei der Bearbeitung dieser Beschwerde durch das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner ergab sich, dass die NGBE mit-
tels einer internen Bekanntmachung rückwirkend die sprachlichen
Anforderungen geändert hatte. Nach einem umfangreichen Brief-
wechsel räumte die NGBE schließlich ein, dass die rückwirkende
Gültigkeit der im Rahmen der Bekanntmachung erlassenen Bestim-
mungen nicht zu rechtfertigen sei und deshalb das Nötige getan
werde, um den Beschwerdeführer wieder in seine Rechte einzuset-
zen.

3.12.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Kollegium hat im abgelaufenen Tätigkeitsjahr keine Empfehlung
an dieses Ministerium gerichtet. Es wird im U} brigen die Problematik
der telefonischen Erreichbarkeit der Direktion für Fahrzeugzulassun-
gen weiter aufmerksam verfolgen.
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4. Halbstaatliche Einrichtungen

4.1. Halbstaatliche Sozialeinrichtungen

4.1.1. Angaben in Zahlen

Soziale halbstaatliche
Einrichtungen
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Landesamt für Arbeitsbeschaffung
(LAAB) 60 24,6% 15 6 3 1 2 6 2 35

Fonds für Unternehmensschließun-
gen (FUS) 7 2,9% 2 2 4

Hilfskasse für die Zahlung der
Arbeitslosenunterstützungen (HKZAU) 9 3,7% 4 1 1 1 7

Fonds für Berufsunfälle (FBU) 9 3,7% 4 1 1 6
Fonds für Berufskrankheiten (FBK) 12 4,9% 4 2 2 1 1 1 11

Landesamt für den Jahresurlaub 4 1,6% 2 1 1 4

Landesinstitut für Kranken- und
Invalidenversicherung (LIKIV) 37 15,2% 9 5 4 2 1 1 1 23

Hilfskasse für Kranken- und
Invalidenversicherung 2 0,8% 1 1 2

Landesamt für Familienbeihilfen zugun-
sten von Lohnempfängern (LAFBLE) 22 9,0% 10 2 3 1 1 17

Landesamt für soziale Sicherheit
(LASS) 35 14,3% 11 5 1 2 1 4 24

Landesamt für soziale Sicherheit
der provinzialen und lokalen
Verwaltungen (LAASPLV)

4 1,6% 2 1 1 4

Landesinstitut der Sozialversiche-
rung für Selbstständige (LISV) 19 7,8% 4 3 1 1 9

Landeshilfskasse der Sozialversi-
cherung für Selbstständige 5 2,0% 1 1 2

Landespensionamt 8 3,3% 2 1 1 4
Hilfs- und Vorsorgekasse der
Handelsmarine 1 0,4% 1 1

Pool der Handelsmarine 2 0,8% 1 1 2

Zentrale Datenbank der sozialen
Sicherheit 1 0,4%

Andere 2 0,8%
Beschwerden von Beamten 5 2,0%
GESAMT 244 100,0% 71 26 12 11 4 7 19 5 155
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GESAMT 244

Anzahl

Niederländisch 129

Französisch 11547,1%

52,9%

Soziale halbstaatliche Einrichtungen 
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 41

Anzahl

9,8%

4,9%

2,4%

29,3%
19,5%

17,1%
17,1

12

1

2

7

7

4

8

Soziale halbstaatliche Einrichtungen
Anwendung der Bewertungskriterien

Richtige Rechtsanwendung

Vernunftsgrundsatz

Rechtssicherheit

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Begr ndung der Verwaltungsakte

Aktive und passive Information

4.1.2. Vorbemerkungen/Kontakte mit der Verwaltung

Im Tätigkeitsjahr 2001 fanden Arbeitstagungen beim Fonds für Be-
rufskrankheiten und beim LAFBLE statt. Diese Sitzungen, in denen
die einzelnen betroffenen halbstaatlichen Dienste und ihre Arbeits-
weise vorgestellt wurden, dienten dem Ziel, das gegenseitige Wissen
über die Zusammensetzung und die Arbeitsmethoden der Verwal-
tungen einerseits und des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner
andererseits zu fördern.
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In seinem Jahresbericht 1999/1167 hat das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner die Probleme erörtert, die einige Institutionen hat-
ten, um über die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit be-
stimmte Angaben zu erhalten. In diesem Zusammenhang hat das
Kollegium der Zentralen Datenbank die Unterstützung jeder Initia-
tive zugesichert, mit der vermieden werden kann, dass der Bürger im
Allgemeinen und der Sozialversicherte im Besonderen der Verwal-
tung Angaben übermitteln muss, die diese sich selbst beschaffen
kann168. 2002 wird die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit die
Vorschläge zur Erweiterung des direkten Datenaustauschs vermittels
ihres Netzes prüfen. Tatsächlich hat der Allgemeine Koordinierungs-
ausschuss der Zentralen Bank bei der Erarbeitung des Aktionspro-
gramms 2002 eine Liste von vorrangigen Projekten gebilligt. Zu die-
sen zählt insbesondere die Einführung des Datenaustauschs zwischen
LAAB und LASS mit Blick auf die Abschaffung der Arbeitnehmer-
karten169. Ferner sind hier die Entwicklung und die Kontrolle des
Datenflusses zwischen LISVS und LAAB zwecks Abschaffung des
Austauschs von Dokumenten über die Zeiten der Arbeitslosigkeit im
Rahmen der Kontrolle von Arbeitslosen, die nebenberuflich eine
selbstständige Tätigkeit ausüben, zu finden.

4.1.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Landesamt für Arbeitsbeschaffung (LAAB)

Aktive Information

Im Tätigkeitsjahr 2000 hatte das LAAB dem Kollegium der föderalen
Ombudsmänner mitgeteilt, dass eine U} berarbeitung der Bekanntga-
ben, die an die Antragsteller für Beihilfen übermittelt werden, einge-
leitet worden ist, um diese vollständiger, besser lesbar und verständ-
licher zu gestalten170. Diese Revision war Ende 2001 noch nicht abge-
schlossen. Das LAAB hatte sich verpflichtet, die Anmerkungen des
Kollegiums zum unvollständigen Charakter der Auskünfte in der Be-
nachrichtigung eines Arbeitsuchenden über eine Entscheidung zu
berücksichtigen.

167 KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 110 und S. 119.
168 AE 99/6, KFO, Jahresbericht 1999, S. 330.
169 KFO, Jahresbericht 2001, S. 157 (vgl. 4.1.3.C).
170 KFO, Jahresbericht 2000, S. 192.
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Ferner hat sich das LAAB verpflichtet, eine Reihe von Dokumenten
anzupassen, die den Arbeitsuchenden bei der Kontrolle ihres Famili-
enstands ausgehändigt werden. Tatsächlich hatte die Prüfung der
diesbezüglichen Beschwerden das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer zu einer Befragung des LAAB veranlasst, um zu bestimmen,
wie dieses seiner Pflicht nachgekommen ist, den Sozialversicherten
über die Möglichkeit zu informieren, beim föderalen Ombudsmann
eine schriftliche oder mündliche Beschwerde über sein Auftreten bei
der Kontrolle des Familienstands einzureichen. Diese Pflicht ist in
einem Gesetz vom 6. Dezember 2000171 vorgesehen. In der Tat er-
schien es dem Kollegium wichtig, dass die Sozialversicherten korrekt
über die Möglichkeit informiert werden, sich an den parlamentari-
schen Ombudsmann zu wenden, sowie über dessen Kompetenzen
und Mittel im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens. Das LAAB ant-
wortete, dass die Möglichkeit, das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer anzurufen, bereits in dem Formular, das dem LAAB das Ein-
dringen in bewohnte Räume gestattet, sowie im Protokoll über die
Hausdurchsuchung ausdrücklich erwähnt ist. Nach Anfragen des
Kollegiums im Rahmen dieser Problematik hat das LAAB vorgeschla-
gen, die Möglichkeit der Anrufung des föderalen Ombudsmanns
auch auf dem Informationsblatt, das die Vorladung zur Anhörung bei
der Arbeitslosenmeldestelle begleitet (erste Etappe des Verfahrens zur
Kontrolle des Familienstands), sowie auf dem Anhörungsprotokoll
zu vermerken. Außerdem werden diese vier Dokumente in Zukunft
auf die Möglichkeit hinweisen, kostenlos eine Informationsbroschüre
über die Zuständigkeiten und Mittel des Kollegiums der föderalen
Ombudsmänner zu erhalten.

Auslegung der Regelung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner war von einem jungen
Mann angerufen worden, der seit dem Alter von zwei Jahren an Epi-
lepsie leidet und dessen Schulzeit deshalb stark beeinträchtigt wor-
den war. Die Arbeitslosenregelung sieht vor, dass der Antrag auf
U} berbrückungsbeihilfe vor Vollendung des 30. Lebensjahres gestellt
werden muss. Für den jungen Arbeitnehmer, der wegen der Unter-

171 Es wurde ein Gesetzesvorschlag vorgelegt, um diese Pflicht nicht nur auf das LAAB
im Rahmen der Kontrolle des Familienstands, sondern auf alle föderalen Verwaltun-
gen auszudehnen (Gesetzesvorschlag zur A} nderung von Artikel 1 des Gesetzes vom
22. März 1995 über die Einsetzung von föderalen Ombudsmännern (Chastel), Parl.
Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 1999-2000, 0688/001/001).
Er wurde noch nicht vom zuständigen Parlamentsausschuss erörtert.
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brechung seines Studiums aus Gründen von höherer Gewalt nicht in
der Lage war, seinen Antrag auf U} berbrückungsbeihilfe bis zu die-
sem Alter zu stellen, wurde die Altersbegrenzung auf das dreizehn
Monate nach Abschluss seines Studiums erreichte Alter verlängert.

Das Kollegium war von der Ausnahmesituation des Beschwerdefüh-
rers gerührt und ersuchte das LAAB, seinen Standpunkt noch einmal
zu überdenken. Die Zentralverwaltung des LAAB schlug eine etwas
andere Auslegung des Textes vor: Der Beihilfeantrag muss spätestens
in dem Alter eingereicht werden, das dreizehn Monate nach Ab-
schluss des Studiums erreicht ist. Der letzte Termin ist also nicht das
Ende des 13. Monats nach Abschluss des Studiums, sondern der Ge-
burtstag, der auf diesen 13. Monat folgt. Im Falle des Beschwerdefüh-
rers musste der Antrag also vor der Vollendung seines 32. Lebensjah-
res gestellt werden. Diese Entwicklung in der Auslegung des Geset-
zes durch die Verwaltung hat ermöglicht, dass der Beschwerdeführer
rückwirkend zum Datum seines Beihilfeantrags entschädigt wurde.
Im U} brigen erhielten die verschiedenen Arbeitslosenmeldestellen
Richtlinien, in denen diese neue Auslegung präzisiert wird.

B. Fonds für Berufskrankheiten (FBK)

Angemessene Frist

Zwischen dem FBK und dem Kollegium der föderalen Ombudsmän-
ner fand eine Arbeitstagung statt, um zu erörtern, warum es dieser
halbstaatlichen Einrichtung nicht möglich ist, innerhalb der von der
Charta des Sozialversicherten vorgeschriebenen vier Monate Ent-
scheidungen von Qualität zu fällen172. Ein Grund für die Schwierig-
keiten dieser halbstaatlichen Einrichtung, diese gesetzliche Vorschrift
einzuhalten, besteht offenbar in der Besonderheit des Sektors der Be-
rufskrankheiten, in dem manchmal die berufliche und medizinische
Geschichte einer Person über mehrere Jahrzehnte nachgezeichnet
werden muss.

Der FBK unternimmt erhebliche Anstrengungen, um die Information
an die Sozialversicherten zu verbessern, was sicherlich die geringe
Zahl von Beschwerden erklärt, mit denen das Kollegium der födera-
len Ombudsmänner im vergangenen Tätigkeitsjahr befasst war.

172 KFO, Jahresbericht 2000, S. 194.
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Zudem hat der Fonds zwei neue spezifische Verfahren entwickelt.
Das erste gilt für die Erstattung der Leistungen, die in der spezifi-
schen Nomenklatur vorgesehen sind (Schutzimpfungen), und zielt
letztlich darauf ab, alle nutzlosen Dokumente zu beseitigen. Es befin-
det sich gegenwärtig in der Testphase. Das zweite betrifft die Entfer-
nung von schwangeren Frauen von ihrem Arbeitsplatz und zielt dar-
auf ab, zur digitalen Datenübertragung überzugehen, um die Bear-
beitung zu beschleunigen. Dieses Verfahren wird noch geprüft und
seine Anwendung hängt davon ab, welche Mittel für seine Konkreti-
sierung bereitgestellt werden können.

C. Landesamt für soziale Sicherheit (LASS)

In seinem letzten Jahresbericht hatte das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner die Probleme erörtert, die sich aus den langen Fri-
sten zur U} berprüfung der Arbeitgebererklärungen ergeben173. Das
LASS macht einen Personalmangel und die Kompliziertheit der Re-
gelung geltend. Nach der Kontrolle kann dem Arbeitgeber ein Berich-
tigungsbescheid übermittelt werden, in der von ihm die Zahlung von
Beiträgen und zivilrechtlichen Strafen in teilweise beträchtlicher Höhe
gefordert wird.

Gründe für die zu langen Fristen

Das LASS hat das Kollegium der föderalen Ombudsmänner ersucht,
sich beim Minister für soziale Angelegenheiten für die Unterstützung
seiner Anträge auf eine Vereinfachung der Regelung und die Erwei-
terung ihres Personalrahmens einzusetzen. Das Kollegium, von dem
weniger bekannt ist, dass es nicht nur von den Bürgern, sondern
auch von Beamten oder Verwaltungen angerufen werden kann, hat
sich in diesem Rahmen mit dem Minister in Verbindung gesetzt. Die-
ser teilte ihm mit, dass die Regierung in Abstimmung mit den Sozi-
alpartnern das System der beschäftigungsfördernden Maßnahmen
vereinfachen will. Ziel ist es, die zahlreichen bestehenden Pläne zu
einer einzigen strukturellen Ermäßigung zusammenzufassen, die für
alle Arbeitnehmer gelten und in Abhängigkeit von der zu fördernden
Gruppe von Arbeitnehmern modulierbar sein soll.

173 KFO, Jahresbericht 2000, S. 195 ff.
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Was den Antrag auf Erweiterung des Rahmens des LASS anbelangt,
so dürfte nach Ansicht des Ministers das Projekt der multifunktionel-
len Erklärung dem LASS gestatten, das vorhandene Personal effizien-
ter einzusetzen und gegebenenfalls die Kontrolldienste zu verstär-
ken. Der LASS seinerseits meint, dass durch das Projekt der multi-
funktionellen Erklärung seine Arbeitsbelastung zunehmen wird.
Schließlich erreichte das LASS Ende Dezember 2001 eine Erweiterung
seines Rahmens. Diese ist jedoch seines Erachtens noch zu begrenzt,
um seinen tatsächlichen Bedürfnissen zu entsprechen. Das Kollegium
der föderalen Ombudsmänner verweist in diesem Zusammenhang
auf seine allgemeine Empfehlung174, in der es eine eingehende Prü-
fung des Personalbedarfs bestimmter Verwaltungen angeraten hatte.
Dieser Empfehlung wurde bis jetzt weder vom Parlament noch von
der Regierung Folge geleistet, wie man in Teil III dieses Berichts be-
züglich der Empfehlungen des Kollegiums nachlesen kann.

Lösungen: das Projekt “Einstellungsplan”...

Das Projekt „Einstellungsplan“ hat bereits einen langen Entwick-
lungsweg in den früheren Jahresberichten des Kollegiums175 hinter
sich. Ein Königlicher Erlass vom 19. Dezember 2001176 sieht ein ver-
einfachtes Verfahren für die Ausstellung einer Arbeitskarte mit einer
Gültigkeitsdauer von drei Monaten (erneuerbar) durch das LASS vor.
Die Pflicht für den Arbeitgeber, die Karte nach einer bestimmten Frist
nach der Einstellung wieder abzugeben, wird abgeschafft. Dieses Ver-
fahren dürfte es dem LASS gestatten, die beantragten Ermäßigungen
dank einer schnelleren Datenübertragung durch das LAAB177 in kür-
zerer Zeit zu kontrollieren.

... und zivilrechtliche Strafen

Gemäß der geltenden Gesetzgebung sind ein einmaliger Aufschlag
von 10 % und 7 % Zinsen, berechnet ab dem Datum des Ablaufs des
betreffenden Quartals, von dem Arbeitgeber geschuldet, der in seiner
Erklärung über die Beitragsermäßigungen einen Fehler gemacht hat.
In seinem Jahresbericht 2000178 hat das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner mitgeteilt, dass es das LASS gebeten hat, das System der

174 AE 99/4, KFO, Jahresbericht 1999, S. 329.
175 Jahresbericht 1999, S. 289 ff., KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 111-112, und KFO, Jahresbe-

richt 2000, S. 195.
176 Königlicher Erlass vom 19. Dezember 2001 zur Förderung der Beschäftigung von

Langzeitarbeitssuchenden. B.S., 12. Januar 2002.
177 KFO, Jahresbericht 2001, S. 152-153 (4.1.2).
178 KFO, Jahresbericht 2000, S.197 ff.
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zivilrechtlichen Strafen zu lockern, da die Folgen der langen U} ber-
prüfungszeiten nicht zu Lasten der Arbeitgeber gehen dürften. Dieser
Vorschlag des Kollegiums wurde dem Verwaltungsausschuss des
LASS vorgetragen, der entschied, den gutgläubigen Arbeitgebern für
ihre Erklärungen über die Beitragsermäßigungen (der gute Glaube
wird angenommen) eine Frist von 30 Tagen für die Bezahlung ohne
zivilrechtliche Strafen der Berichtigungen in Verbindung mit der fal-
schen Anwendung der verschiedenen Beitragsermäßigungen einzu-
räumen.

Entscheidungen über die Versicherungspflicht

Die Prüfung einer Beschwerde eines Selbstständigen, der auf Be-
schluss des LASS der Sozialversicherung für Arbeitnehmer unterwor-
fen werden sollte, hat ergeben, dass bei den Entscheidungen über die
Versicherungspflicht bzw. die Aufhebung der Versicherungspflicht
die Beschwerdewege nicht angegeben wurden. Auf Anfrage des Kol-
legiums war das LASS sofort bereit, seiner aus der Charta des Benut-
zers des öffentlichen Dienstes resultierenden gesetzlichen Pflicht
nachzukommen und in Zukunft stets auf die Beschwerdewege gegen
seine Entscheidungen hinzuweisen.

D. Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung
(LIKIV)

Vermarktung neuer erstattungsfähiger Arzneimittel

Was die beträchtlichen Fristen für die Vermarktung neuer erstattungs-
fähiger Arzneimittel anbelangt, die das Kollegium bereits 1999179 kri-
tisiert hatte, so wurde das Gesetz über die Gesundheitspflege- und
Entschädigungspflichtversicherung geändert, um die auf europä-
ischer Ebene vorgesehenen Fristen einzuhalten180. Das Erstattungs-
verfahren wurde vereinfacht und wird vom Ausschuss für die Erstat-
tung der Arzneimittel verwaltet. Neben dem Preis werden nun auch
verschiedene Kriterien wie der therapeutische Wert und die finanzi-
ellen Folgen für die Pflichtversicherung berücksichtigt. Diese neuen
Maßnahmen sind zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten.

179 KFO, Jahresbericht 1999, S. 296 ff., Jahresbericht 2000, S. 202.
180 Gesetz vom 10. August 2001 über Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsfürsorge,

B.S., 1. September 2001.
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Begründete ärztliche Entscheidungen

Bei der Bekanntgabe von ärztlichen Entscheidungen an einen An-
tragsteller auf Entschädigungen des LIKIV erklärte dieses, es könne
aus Sorge um die Wahrung des Berufsgeheimnisses und den Schutz
der Privatsphäre keine ärztlichen Angaben übermitteln. Die Verwal-
tung hatte jedoch auf Vorschlag des Kollegiums eingewilligt, in Zu-
kunft bei den Entscheidungen auf die Möglichkeit hinzuweisen, eine
U} berprüfung der Akte zu beantragen und Einsicht in die Patienten-
akte zu nehmen. Antragsteller, die mit der Entscheidung nicht ein-
verstanden sind, können künftig über ihren behandelnden Arzt die
medizinischen Argumente der Verwaltung zur Kenntnis nehmen, um
auf dieser Basis eventuell einen Antrag auf U} berprüfung ihrer Akte
zu stellen.

Vaterschaftsurlaub

In einem Fall, in dem die Gewährung des Vaterschaftsgeldes verwei-
gert worden war, hat das Kollegium eine diskriminierende Behand-
lung der Ehegatten von statutarischen Beamten festgestellt. Tatsäch-
lich wird dieser Gruppe von Bürgern das Recht auf Vaterschaftsgeld
im Falle des Todes der Ehegattin während der Geburt verweigert,
weil sie als statutarische Beamtin nicht im System des LIKIV versi-
chert ist. Obwohl das Recht auf Umwandlung des Mutterschaftsur-
laubs in Vaterschaftsurlaub im Arbeitsrecht anerkannt ist, wird in
diesem Fall keine Unterstützung gezahlt. Um diese Diskriminierung
abzustellen, hat das LIKIV, wie es bestätigte, angewiesen, das Vater-
schaftsgeld im Rahmen der Entschädigungsversicherung zu zahlen.
Diese Regelung gilt für Arbeitnehmer und kontrollierte Arbeitslose,
die Witwer einer statuarischen Beamtin sind.

Erstattung von Kosten der Gesundheitsfürsorge im Rahmen des
Besonderen Solidaritätsfonds

Grundsätzlich ist die Erstattung von Kosten der Gesundheitsfürsorge
nur für in der Nomenklatur der Gesundheitspflege aufgeführten Lei-
stungen und Krankheiten möglich. Für die im Rahmen dieser No-
menklatur nicht erstattungsfähigen Leistungen ist unter sehr stren-
gen Voraussetzungen der Seltenheit, der medizinischen Notwendig-
keit und einer Schädigung lebenswichtiger Funktionen eine
Entschädigung vom Besonderen Solidaritätsfonds möglich.

Die Erstattung bestimmter Leistungen wird jedoch abgelehnt, da die
Nomenklatur ihre Entschädigung im Rahmen der Behandlung ande-
rer Erkrankungen vorsieht. Obwohl in diesem Fall eine Intervention
des Besonderen Solidaritätsfonds möglich sein müsste, hat das Kol-
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legium der A} rzte-Direktoren anders entschieden, da es sich seiner
Meinung nach weder um außerordentliche medizinische Leistungen
noch um ein lebenswichtiges Erfordernis handelte. Vom Kollegium
zur Grundlage dieser Entscheidung befragt, schätzte das Kollegium
der A} rzte-Direktoren ein, dass der außerordentliche Charakter der
Leistung nicht gegeben sei, sobald diese Leistung in der Nomenkla-
tur erscheine und sei es für andere Erkrankungen. Folglich sei eine
Kostenbeteiligung bei dieser Leistung nicht möglich. Nach Auffas-
sung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner darf die Erwäh-
nung der Leistung in der Nomenklatur im Rahmen von anderen Lei-
stungen vom Besonderen Solidaritätsfonds nicht als Begründung für
die Ablehnung einer Erstattung für eine „durch die Nomenklatur
nicht erstattungsfähige Erkrankung“ benutzt werden.

E. Landesamt der Kriegsinvaliden, Frontkämpfer und
Kriegsopfer (LAKFK)

Bei der Bearbeitung von Beschwerden über die Erstattungsfristen für
den Eigenanteil an Gesundheitsleistungen von Inhabern eines Status
der nationalen Anerkennung von mindestens einem Jahr musste das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner 2001 eine Verlängerung
dieser Fristen feststellen. In der Vergangenheit war eine Frist von 30
Tagen zu beobachten und die Verwaltung bemühte sich, diese zu
verkürzen. Im Juli 2001 betrug die durchschnittliche Erstattungsfrist
jedoch 90 Tage. Bis zum Abschluss des Tätigkeitsjahres hatte sie sich
sogar auf 105 Tage erhöht.

In Anwendung des Königlichen Erlasses vom 11. April 1999181 hatten
zahlreiche Anspruchsberechtigte Erstattungsanträge für Gesundheits-
leistungen gestellt, die zum Teil bis zum 1. Januar 1999 zurückreich-
ten. Im Jahr 2002 war dem LAKFK die Einstellung von zusätzlichen
Vertragsbediensteten gestattet worden, sodass die Erstattungsfrist auf
30 Tage verkürzt werden konnte. 2001 standen dem LAKFK diese
Bediensteten jedoch nicht mehr zur Verfügung. Außerdem erweist
sich die Bearbeitung der Anträge von neuen Anspruchsberechtigten
oft als langwierig und kompliziert. Einerseits betreffen viele Anträge
Leistungen, die bis zum 1. Januar 1999 zurückreichen, und anderer-
seits kennen die Betroffenen die Verfahren für Erstattungsanträge
noch nicht gut genug. Das erklärt die Bearbeitungszeit von 90 und
später 105 Tagen. Das LAKFK hat inzwischen Schritte eingeleitet, um

181 Königlicher Erlass vom 11. April 1999 zu den Modalitäten, nach denen der Staat
vermittels des Landesamtes für Kriegsversehrte, Frontkämpfer und Kriegsopfer die
kostenlose Gesundheitspflege von Kriegsversehrten, Frontkämpfer und Kriegsop-
fern mit einem Anerkennungszeitraum von mindestens einem Jahr in einem Status
der nationalen Anerkennung gewährleistet.
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zusätzliches Personal zu erhalten, und es hat über die patriotischen
Verbände ein Merkblatt mit den Regeln für die Erstattung des Eigen-
anteils verbreiten lassen. Das Kollegium der föderalen Ombudsmän-
ner wird die Wirkung der vom LAKFK angekündigten Maßnahmen
aufmerksam verfolgen.
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4.2. Halbstaatliche Einrichtungen und öffentliche Unternehmen ohne
direkten Zusammenhang mit den föderalen Ministerien

Angaben in Zahlen

Halbstaatliche Einrichtungen und
öffentliche Unternehmen ohne

direkten Zusammenhang mit den
föderalen Ministerien
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Gebäuderegie 8 17,0% 3 1 2 6
Belgisches Institut für Postdien-
ste und Fernmeldewesen (BIPF) 2 4,3%

Nationale Gesellschaft Belgischer
Eisenbahnen 10 21,3% 1 1 2

Die Post 5 10,6% 1 1 2
Brussels international airport
company (BIAC) 3 6,4% 1 1

Belgocontrol 3 6,4% 1 1
Nationale Lotterie 3 6,4% 1 1
Beteiligungsfonds 2 4,3% 1 1
Andere 5 10,6% 1 1
Beschwerden von Beamten 6 12,8%
GESAMT 47 100,0% 4 3 1 4 1 2 15
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GESAMT 47

Anzahl

Niederl ndisch 24

Franz sisch 23
48,9%

51,1%

Halbstaatliche Einrichtungen und ffentliche Unternehmen 
ohne direkten Zusammenhang mit den f deralen Ministerien

Zul ssige Beschwerden nach Sprache

Beurteilungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 2
Vernunftgrundsatz 1
Angemessene Frist 1
Sorgfalt 1
Begründung der Verwaltungsakte 1
Aktive und passive Information 1
Höflichkeit 1
GESAMT 8

Im Hinblick auf den Zugang zu öffentlichen Gebäuden für Personen
mit eingeschränkter Mobilität – eine Problematik, die das Kollegium
zur Sprache gebracht hat und um die es in seinem Jahresbericht
2000182 geht – wurden die Ergebnisse der von der Gebäuderegie rea-
lisierten Studie an den Minister für Telekommunikation und öffentli-
che Unternehmen und Beteiligungen übermittelt. Dieser gab seine
grundsätzliche Zustimmung zu einer Verteilung der Mittel, die für
die Durchführung der von der Gebäuderegie bestimmten vorrangi-
gen Arbeiten für die Zugänglichkeit erforderlich sind, auf drei Haus-
haltsjahre. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner freut sich
über diese Entscheidung im Sinne einer besseren Achtung des Prin-
zips der angepassten Zugänglichkeit.

182 KFO, Jahresbericht 2000, S. 205-206.
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5. Privatrechtliche Organisationen mit öffentlichem Dienstleistungsauftrag

Angaben in Zahlen

Privatrechtliche Organisationen
mit öffentlichem Dienstleistungs-

auftrag
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Gewerkschaften (als Auszah-
lungsstellen der Arbeitslosenun-
terstützung)

4 4,8% 2 1 1 4

Private Arbeitsunfallversicherungen 1 1,2% 1 1
Kinderbeihilfekassen 21 25,0% 6 2 2 2 1 13
Krankenkassen 35 41,7% 11 2 3 3 3 2 24
Andere 23 27,4% 4 1 2 7
GESAMT 84 100,0% 21 8 4 4 5 5 2 49

GESAMT 84

Anzahl

Niederl ndisch 39

Franz sisch 44

Deutsch / andere 1

1,2%

52,4%

46,4%

Privatrechtliche Organisationen mit 
ffentlichem Dienstleistungsauftrag
Zul ssige Beschwerden nach Sprache
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Beurteilungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 4
Angemessene Frist 2
Sorgfalt 4
Begründung der Verwaltungsakte 1
Aktive und passive Information 2
GESAMT 13

Die Beschwerden über die Funktionsweise von privatrechtlichen Or-
ganisationen mit öffentlichem Dienstleistungsauftrag, die 2001 beim
Kollegium eingegangen sind, waren im Allgemeinen individueller
Natur und lassen keine allgemeinen Schlussfolgerungen zu.

In seinem letzten Jahresbericht hatte das Kollegium Beschwerden
über die Aussetzung der Zahlung des Kindergeldes bei einem Wech-
sel des Arbeitgebers oder einer A} nderung des Familienstands ver-
merkt. Das Kollegium stellte fest, dass die Regeln für die vorläufige
Zahlung des Kindergeldes, mit denen eine Unterbrechung der Zah-
lungen verhindert werden soll183, in der Praxis nicht immer eingehal-
ten werden184. Dieses Problem wurde in einer Sitzung des Kollegi-
ums der föderalen Ombudsmänner mit der Vereinigung der Kinder-
geldkassen erörtert. Ohne zu bestreiten, dass sich bei einem häufigen
Wechsel der familiären und/oder beruflichen Situation tatsächlich
Probleme ergeben können, erklärte letztere, dass die Regeln für die
vorläufige Zahlung der Familienzulagen in der Praxis meistens ein-
gehalten würden. Das Kollegium wird diese Problematik aktiv wei-
terverfolgen.

183 Königlicher Erlass vom 12. Juni 1989 über die Ausführung von Artikel 71 § 2 der
koordinierten Gesetze über die Familienbeihilfen für Arbeitnehmer, B.S., 30. Juni
1989.

184 KFO, Jahresbericht 2000, S. 210-211.
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6. Beschwerden von Beamten

6.1. Vorbemerkungen/Kontakte mit der Verwaltung

In diesem Teil werden die Beschwerden von Beamten, mit denen das
Kollegium befasst war, nach ganz speziellen Problemen, von denen
mehrere rückläufig waren, zusammengefasst und untersucht.

6.2. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Die Beamten und ihre Besoldung

Ein gewisser Mangel an Transparenz

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat in diesem Jahr die
Prüfung einer Beschwerde über einen Informationsmangel der Be-
diensteten des Ministeriums der Finanzen im Falle einer positiven
Berichtigung (Zahlung von ausstehenden Beträgen) oder negativen
Berichtigung (Wiedererlangung von irrtümlich gezahlten Beträgen)
ihres Gehalts185 fortgesetzt. Ein Aspekt dieser Beschwerde betraf die
im Allgemeinen sehr kurze Reaktionszeit für Bedienstete, von denen
die Rückzahlung von irrtümlich gezahlten Beträgen verlangt wird.

Die Verwaltung des Schatzamtes (Zentraler Dienst für ständige Aus-
gaben – ZDSA) hat dem Kollegium mitgeteilt, dass sie das beste-
hende System Anfang 2001 geändert hat. Von nun an wird bei der
Versendung eines Schreibens, in dem ein Bediensteter zur Rückerstat-
tung einer irrtümlich erfolgten Zahlung aufgefordert wird, diesem
eine Reaktionszeit von 15 Tagen auf einen Vorschlag für einen Berei-
nigungsplan, der einen Monat später beginnt, eingeräumt. In diesem
Schreiben wird präzisiert, dass eine ausbleibende Reaktion als still-
schweigendes Einverständnis mit dem vom ZDSA vorgeschlagenen
Plan gewertet wird. Im U} brigen kann der Bedienstete, sofern es ma-
teriell möglich ist, zwischen zwei Erstattungsarten wählen, indem er
den Betrag entweder selbst in monatlichen Raten zurückzahlt oder
einem automatischen Abzug von seinem Gehalt zustimmt.

185 KFO, Jahresbericht 1999/1, S. 121-122, und KFO, Jahresbericht 2000, S. 212-214.
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Eine andere Beschwerde, mit der das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner befasst war, stammte von einer Beschwerdeführerin, die
im Vorjahr wegen Krankheit in den einstweiligen Ruhestand versetzt
worden war und deshalb ein Wartegehalt erhielt und die nicht ver-
stand, warum in dieser Zeit kein Steuervorabzug auf dieses Wartege-
halt erhoben worden war, sodass sie jetzt mit der Forderung von
erheblichen Steuernachzahlungen konfrontiert war. Diese Be-
schwerde betrifft ein Problem, das insofern latent auch mehreren an-
deren Beschwerden, mit denen unser Amt befasst war, zugrunde lag,
da der unterbliebene Vorabzug der Lohnsteuer zwar sozialen Erwä-
gungen entspricht und eine unmittelbar positive Wirkung für den
Betroffenen hat, der weiterhin Bezüge in ungefährer Höhe seines nor-
malen Gehalts erhält, der aber später erhebliche finanzielle Folgen
hat.

Auf diesbezügliche Anfragen des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer erklärte der ZDSA, er sei sich des Problems bewusst. Deshalb
akzeptierte er den Vorschlag des Kollegiums, auf der Gehaltsabrech-
nung einen Hinweis anzubringen, dass von dem Wartegeld keine
Lohnsteuer abgezogen wurde und die Berichtigung bei der Erstel-
lung des Steuerbescheids erfolgt. Das Kollegium seinerseits setzt die
Prüfung dieser Problematik im Hinblick auf das Wesen des An-
spruchs oder im Gegenteil der Begünstigung dieses fehlenden Lohn-
steuervorabzugs aus sozialen Gründen fort.

Das Kollegium hatte bereits in seinem letzten Jahresbericht186 eine
Akte über die Auslegung einer Regelung betreffend die Gewährung
einer Informatikprämie behandelt. In diesem Jahr war das Kollegium
wiederum mit einer Beschwerde von einem Bediensteten des Mini-
steriums der Finanzen befasst, dem seine Personalabteilung mitge-
teilt hatte, dass er die Voraussetzungen für die Gewährung dieser
Prämie nicht erfüllt. Die betreffende Regelung sieht vor, dass diese
Prämie Mitarbeitern gewährt wird, die ihre Funktion Vollzeit ausü-
ben und durchschnittlich 80 % ihrer Zeit Informatikaufgaben wid-
men. Nach Auffassung der Verwaltung konnte der Beschwerdeführer
nicht durchschnittlich 80 % seiner Zeit Informatikaufgaben widmen,
weil ihm die Erfahrung hierfür fehle. Das Kollegium stellte fest, dass
der Königliche Erlass vom 6. September 1998 über die Gewährung
dieser Prämie Erfahrung nicht zur Bedingung macht. Im U} brigen
hatte die Verwaltung dem Beschwerdeführer nicht mitgeteilt, wel-
ches Erfahrungsniveau erforderlich ist, damit die Voraussetzungen
für die Gewährung der Prämie als erfüllt gelten. Die Verwaltung hielt
jedoch an ihrem Standpunkt fest.

186 KFO, Jahresbericht 2000, S. 212-213.
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Der Königliche Erlass hat ein zugleich weites und klares Anwen-
dungsgebiet. Deshalb ist das Kollegium der Ansicht, dass die Verwal-
tung das Anwendungsgebiet nicht durch eine restriktive Auslegung
einschränken darf, welche die Prinzipien des berechtigten Vertrauens
und der Rechtmäßigkeit nicht einhält und so den Eindruck erweckt,
dass diese Prämie willkürlich vergeben wird. Anfang 2002, nach der
Schließung der Akte beim Kollegium, teilte die Personalabteilung des
Ministeriums mit, dass der Beschwerdeführer eine Prämie für den
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 erhalten wird. Die
Verwaltung erklärte, dass der Betroffene in diesem Zeitraum die Vor-
aussetzungen für die Gewährung erfüllt hat. Das Kollegium freut
sich über die gefundene Lösung, bedauert aber die fehlende Klarheit
bei der Anwendung des Königlichen Erlasses vom 6. September 1998.

Verjährung der Staatsschulden und Billigkeit

Im Jahresbericht 2000187 wurde die Situation von Bediensteten der
Zoll- und Akzisenverwaltung des Ministeriums der Finanzen analy-
siert, denen ihr Arbeitgeber die Verjährung entgegengesetzt hatte, um
eine Forderung ihrerseits von Zuwendungen für die Erbringung von
außerordentlichen Leistungen zu umgehen. Die Verwaltung hatte
letztlich dem Minister der Finanzen vorgeschlagen, einen Gesetzent-
wurf zur fünfjährigen Verjährung der Forderungen der betreffenden
Personen einzubringen. Inzwischen haben die Beschwerdeführer die
Zahlung der ihnen geschuldeten Zuwendungen erreicht.

B. Die Situation von kranken Beamten

Die Situation von chronisch kranken Beamten

Das Kollegium hat in seinen letzten Jahresbericht188 mitgeteilt, dass
der Minister für das O} ffentliche Amt versprochen hatte, diese Proble-
matik bei einer anstehenden A} nderung der Regelung im Bereich des
Krankheitsurlaubs zu prüfen. Inzwischen wurde diese Regelung ge-
ändert189, ohne dass dabei die Situation von chronisch kranken Be-
amten berücksichtigt wurde.

187 KFO, Jahresbericht 2000, S. 214.
188 KFO, Jahresbericht 2000, S. 215-216.
189 Königlicher Erlass vom 19. November 1998 über die Urlaubs- und Fehlzeiten für

Mitarbeiter der staatlichen Verwaltungen.
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Versetzung in den einstweiligen Ruhestand und Wartegehalt

Die Problematik des Wartegehalts für Bedienstete, die wegen Krank-
heit in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurden, ist vom Kolle-
gium erneut geprüft worden, nachdem im Tätigkeitsjahr 2001 meh-
rere Beschwerden eingegangen waren. Diese Beschwerden betrafen
speziell die Lage von Teilzeit beschäftigten Bediensteten.

In der diesbezüglichen Regelung190 heißt es, dass „der Bedienstete, der
sich wegen Krankheit im einstweiligen Ruhestand befindet, ein Wartegehalt
in Höhe von 60 % seines letzten Aktivgehalts erhält“ und dass für die
Umsetzung dieser Bestimmung „als letztes Aktivgehalt die Bezüge gel-
ten, die vor den verringerten Leistungen geschuldet waren.“ Mit anderen
Worten, das Aktivgehalt, auf das man sich bei der Berechnung des
Wartegehalts zu beziehen hat, ist das Gehalt des Bediensteten, bevor
er Teilzeit beschäftigt war. In der Praxis wendet der Zentrale Dienst
für ständige Ausgaben (ZDSA) aber weiter die Regelung an, die vor
der durch den Königlichen Erlass vom 19. November 1998 eingeführ-
ten bestand, indem es das Wartegeld auf der Basis der für die verrin-
gerten Leistungen geschuldeten Bezüge berechnet. So erhält ein
Halbzeit beschäftigter Bediensteter ein Wartegeld, das 60 % seines
Halbzeitgehalts entspricht, d.h. 60 % von 50 % seines Vollzeitgehalts.

Da diese Auslegung nicht den Vorschriften des genannten Königli-
chen Erlasses entspricht, hat das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer den ZDSA sowie die Dienststelle der Allgemeinen Verwal-
tung des Ministeriums für das öffentliche Amt, das für die Auslegung
der betreffenden Verwaltungsvorschriften verantwortlich ist, befragt.
Dabei wurde deutlich, dass diese Verwaltungen die Auffassung ver-
traten, dass eine eindeutige Auslegung der Formulierung „vor den
verringerten Leistungen“ aus diesem Königlichen Erlass nicht möglich
ist: Einige Bedienstete arbeiten seit sehr vielen Jahren Teilzeit und
bestimmte Angaben stehen deshalb nicht mehr zur Verfügung; die
Problematik der Berücksichtigung von späteren A} nderungen wie In-
dexanpassungen, zusätzlichen Dienstalterzulagen usw.

Im Oktober 2000 teilte das Ministerium für das O} ffentliche Amt dem
Kollegium mit, dass ein Verfahren zur A} nderung der betreffenden
Verwaltungsvorschriften läuft. Dieses Verfahren ist aber bis zum heu-
tigen Tag nicht abgeschlossen. Die Anfrage des Kollegiums, ob beson-
dere Maßnahmen für Bedienstete eingeleitet wurden, die sich durch
die gegenwärtige Auslegung der Bestimmungen von Artikel 66 und
68 des Königlichen Erlasses vom 19. November 1998 geschädigt füh-
len, ist bis jetzt unbeantwortet geblieben.

190 Ebenda, Art. 66 und 68.
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C. Die Problematik des Mobbings

Besonders nachdem in der Presse Artikel über eine Reihe dramati-
scher Fälle erschienen waren, wurde das Phänomen des Mobbings
2001 von den Beamten unbestritten stärker wahrgenommen. Wäh-
rend die Erscheinung gewiss nicht neu ist, so ist es die ihr geschenkte
Aufmerksamkeit schon. Die Beamten, die im Allgemeinen ihr Recht
auf Anrufung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner kennen,
haben natürlich in dieser Institution eine Tür gefunden, wo man auch
in solchen Fällen anklopfen kann. Das Kollegium sah sich zunächst
veranlasst, schnell Stellung zu seiner Zuständigkeit für die Behand-
lung solcher Beschwerden zu nehmen. An dieser Zuständigkeit be-
steht theoretisch kein Zweifel, vor allem wenn das Mobbing Auswir-
kungen auf die Funktionsweise der Dienststelle hat, was fast immer
der Fall ist. Das Kollegium ist auch zuständig, wenn die Vorgesetzten
nicht gegen die gemeldeten Sachverhalte vorgehen. Von der Kompe-
tenz des Kollegiums ausgenommen sind lediglich die wenigen Fällen
mit rein privatem Charakter. Zwei der ersten Akten, die vom Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner in diesem Jahr geprüft wurden,
konnten recht positiv abgeschlossen werden. Sie veranschaulichen
die Vielfalt der Erscheinung des Mobbings.

Eine Beamtin, die auf Vertragsbasis bei einer halbstaatlichen Einrich-
tung beschäftigt war, hatte den parlamentarischen Ombudsmann we-
gen jahrelangen Mobbings durch einen Vorgesetzten angerufen. Die
Beschwerdeführerin hatte angegeben, dass dieser Sachverhalt, dessen
Vorliegen vom föderalen Ombudsmann oder der betreffenden Ver-
waltung jedoch nicht überprüft werden konnte, der Grund für den
Zustand der Krankheit und der dadurch bedingten Arbeitsunfähig-
keit war, in dem sie sich zur Zeit der Anrufung des Kollegiums be-
fand und der eine besondere ärztliche Betreuung erforderte. Die Be-
amtin informierte das Kollegium der föderalen Ombudsmänner, dass
sie ihren Arbeitgeber gebeten hatte, sie zu entlassen, damit sie ihre
sozialen Rechte, darunter den Anspruch auf Arbeitslosenentschädi-
gung, behält. Dies war abgelehnt worden, da ihre Personalakte keine
Elemente enthielt, die eine solche Maßnahme gerechtfertigt hätten.
Im Einvernehmen mit der Beschwerdeführerin und dem betreffenden
Arbeitsmediziner nahm der föderale Ombudsmann Kontakt mit der
Verwaltung auf und informierte sie über eine Hypothese, die von ihr
offensichtlich nicht in Betracht gezogen worden war, die aber im Ge-
setz vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge vorgesehen ist: Der
Arbeitsvertrag eines Arbeitnehmers, dessen Arbeitsunfähigkeit in-
folge einer Krankheit oder eines Unfalls mehr als sechs Monate be-
trägt, kann mittels Zahlung einer Entschädigung beendet werden.
Diese Lösung, bei der die Arbeitnehmerin ihre sozialen Rechte nicht
verlor, konnte von der betreffenden halbstaatlichen Einrichtung ver-
wirklicht werden.
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Im zweiten Fall hatte ein Beamter erklärt, er sei Mobbing durch einen
Kollegen in einem Einnahmeamt für direkte Steuern des Ministeri-
ums der Finanzen ausgesetzt. Zuvor soll bereits ein anderer Mitarbei-
ter dieses Einnahmeamtes Opfer von Mobbing geworden sein. Das
Kollegium hat die Beschwerde in dieser Form nicht bearbeitet, da der
Steuereinnehmer als unmittelbarer Vorgesetzter des Beschwerdefüh-
rers noch nicht über den Sachverhalt informiert worden war. Auf
Empfehlung des parlamentarischen Ombudsmannes hat der Be-
schwerdeführer den Steuereinnehmer mit diesem Fall befasst. Dieser
organisierte Vermittlungssitzungen mit den Mitarbeitern seiner
Dienststelle, um eine Lösung für den oben genannten Sachverhalt zu
finden. Diese Sitzungen haben sich als viel versprechend für künftig
ausgeglichenere Arbeitsbeziehungen erwiesen.

D. Kriterien für die Gewährung von Studentenarbeitsverträgen

Das Kollegium war in diesem Jahr mit einigen Beschwerden von Stu-
denten befasst, die sich geschädigt fühlten, weil die Verwaltung, bei
der sie sich beworben hatten, entschieden hatte, sie nicht in ihrer
Eigenschaft als Studenten als Vertretung für sich im Jahresurlaub be-
findende Mitarbeiter einzustellen.

Bei einer dieser Beschwerden ging es darum, dass die Verwaltung die
Anweisungen des Ministers für das O} ffentliche Amt für die Einstel-
lung von Studenten nicht befolgt hatte. Der Minister erarbeitet in
jedem Jahr ein Rundschreiben zu diesem Thema, das im Belgischen
Staatsblatt veröffentlicht wird. Darin heißt es unter anderem, dass
„wenn auf Studentenarbeitsverträge zurückgegriffen wird, vorzugsweise Ju-
gendliche herangezogen werden, die sich in einer schwierigen sozialen Lage
befinden.“ Dieses Kriterium ist also als vorrangig zu betrachten, selbst
wenn in der Praxis zum Teil von jeder einzelnen Verwaltung weitere
Kriterien hinzugefügt werden (Kinder von Mitarbeitern, Studenten,
die bereits zur allgemeinen Zufriedenheit gearbeitet haben usw.).

Auf Anfrage des Kollegiums teilte die Verwaltung mit, sie habe das
Kriterium der sozialen Situation des Antragstellers nicht angewen-
det, weil sie es für schwer überprüfbar halte, da einige Personen sich
schämten, über ihre finanziellen Schwierigkeiten zu sprechen. Der
parlamentarische Ombudsmann meint, dass dieses Kriterium beach-
tet werden muss, und hält es in dieser Hinsicht für wichtig, dass die
betreffende Personalabteilung die soziale Situation der Bewerber mit
größtmöglichem Takt prüft, ohne die Bereitstellung von zu speziellen
Dokumenten zu verlangen. Gegebenenfalls kann sich ein vorheriges
Gespräch mit den Bewerbern als nützlich erweisen.
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6.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Neben den Beschwerden von Beamten über sehr unterschiedliche
Probleme können einige von ihnen in ganz bestimmten, immer wie-
derkehrenden Themengruppen zusammengefasst werden: Gehalt
und verschiedene Zuwendungen, Krankheit und Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand, Begründung und Transparenz von getroffe-
nen Entscheidungen und schließlich der Mangel an Informationen
für die Bediensteten. Hingegen behandelt das Kollegium in seinem
Jahresbericht zum ersten Mal die Problematik des Mobbings, nach-
dem es in diesem Jahr mit zahlreichen Beschwerden befasst worden
war. Hierbei handelt es sich unbestreitbar um ein ernstes Problem,
dessen Behandlung komplex und subtil ist und dessen ganzes Aus-
maß einige Verwaltungen jetzt zu ermessen beginnen.

Das Kollegium freut sich übrigens, dass die meisten Verwaltungen
seinen Empfehlungen zu Beschwerden von Beamten nachkommen,
die naturgemäß oft heikel sind.

Schließlich hat das Kollegium keine Empfehlungen zu den Beschwer-
den von Beamten gegeben, die es im Tätigkeitsjahr 2001 behandelt
hat.
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III. EMPFEHLUNGEN

Die Empfehlungen des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner
sind entweder „allgemein“ oder „offiziell“. Die ersten werden kraft
des Artikels 15 Absatz 1 des Organgesetzes über die parlamentari-
schen Ombudsmänner an die gesetzgebende Gewalt gerichtet (d.h.
speziell an die Abgeordnetenkammer, doch sie betreffen auch den
Senat, wenn es um Gesetzesverbesserungen geht), wenngleich sie na-
türlich auch die ausführende Gewalt zur Kenntnis nehmen kann. Die
zweiten beruhen auf Artikel 14 Absatz 2 des genannten Gesetzes und
werden an die ausführende Gewalt (d.h. an die Regierung und ihre
Verwaltung) gerichtet.

Die allgemeinen Empfehlungen betreffen entweder Verbesserungen auf
gesetzgeberischer Ebene, wo das Parlament – oder die Regierung –
die Initiative ergreifen kann, oder Fehlfunktionen der Verwaltungen
verordnungsrechtlicher, konjunktureller oder struktureller Art, bei
denen das Parlament seine Kontrollbefugnis über die Exekutive
wahrnehmen kann.

Mit den offiziellen Empfehlungen wird die Verwaltung aufgefordert,
Entscheidungen zu ändern, die beim Kollegium angefochten wurden
und für die das Kollegium zu dem Schluss gelangt ist, dass sie ent-
weder eine Verletzung der Rechtmäßigkeit oder die Nichteinhaltung
der Grundsätze der ordnungsgemäßen Verwaltung oder verantwor-
tungsvollen Staatsführung darstellen, oder für die es die Billigkeit
geltend macht. Mit den offiziellen Empfehlungen können die Verwal-
tung oder der verantwortliche Minister auch aufgefordert werden,
eine Fehlfunktion der Verwaltung verordnungsrechtlicher, konjunk-
tureller oder struktureller Art gegebenenfalls auf der Basis von kon-
kreten Lösungsvorschlägen des Kollegiums abzustellen.

1. Allgemeine Empfehlungen

1.1. Die allgemeinen Empfehlungen – 2001

AE 01/01: Mehr Transparenz und Rechtssicherheit bei der Anwen-
dung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und seines Durchfüh-
rungserlasses durch das Ausländeramt.
Die Anwendung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und seines
Durchführungserlasses durch das Ausländeramt muss sich direkt aus
den Vorschriften dieses Gesetzes und dieser Verordnung ergeben. Bei
Bedarf kann diese Anwendung durch Rundschreiben präzisiert wer-
den. Gemäß den Prinzipien der Transparenz der Verwaltung und der
Rechtssicherheit empfiehlt das Kollegium, dass die Rundschreiben
von allgemeiner Bedeutung unbedingt im Belgischen Staatsblatt ver-
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öffentlicht werden. In diesem Zusammenhang müssen die Rund-
schreiben die Modalitäten für die Ausführung der betreffenden Be-
stimmungen beschreiben, aber sie dürfen kraft des Prinzips der Ge-
waltenteilung auf keinen Fall neue Bedingungen hinzufügen, die
nicht im Gesetz oder in seinem Durchführungserlass enthalten sind.
Außerdem verlangen die Prinzipien der Transparenz der Verwaltung
und der Rechtssicherheit, dass diese Rundschreiben regelmäßig ak-
tualisiert werden, sobald neue Anwendungsmodalitäten präzisiert
werden oder die Verwaltungspraxis sich geändert hat.
Im U} brigen empfiehlt das Kollegium auch, die Kriterien, die generell
und nicht ausdrücklich vom Ausländeramt für die Anwendung des
Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und seines Durchführungserlasses
benutzt werden, in das Gesetz vom 15. Dezember 1980 oder seinen
Durchführungserlass aufzunehmen. (Vgl. KFO, Jahresbericht 2001, S.
70).

AE 01/02: Die Erweiterung des Anwendungsgebiets von Artikel
143/2 ESG.
Die finanziellen Interventionen zu Lasten des Schatzamtes für behin-
derte Menschen werden bei der Ermittlung des Nettobetrags des
Mindestlebensunterhalts nicht berücksichtigt, da diese Personen fis-
kalisch zu Unterhaltsberechtigten anderer Steuerzahler erklärt wer-
den können. Wenn sie das gesetzliche Rentenalter erreicht haben,
können sie also eine Einkommensgarantie für Betagte (EGB) anstelle
ihrer Behindertenbeihilfe erhalten. Da die EGB im Gegensatz zu den
anderen Beihilfen nicht in Artikel 143/2 ESG 92 enthalten ist, der die
Einkünfte nennt, die nicht bei der Erklärung des Mindestlebensunter-
halts berücksichtigt werden, gilt es als steuerpflichtiges Einkommen,
obwohl sich der Familienstand und die medizinischen Kosten der
Betroffenen mit dem Rentenalter in keiner Weise ändern. Die Gewäh-
rung der EGB kann also zu einer entsprechenden Verringerung der
verfügbaren Nettoeinkünfte führen. Um dieser Situation abzuhelfen,
empfiehlt das Kollegium der föderalen Ombudsmänner, dass die Be-
stimmungen von Artikel 143/2 ESG 92 auf die Einkommensgarantie
für Betagte ausgedehnt werden, wenn dieses behinderten Menschen
gewährt wird. (Vgl. KFO, Jahresbericht 2001, S. 93 und S. 116).

AE 01/03: Die Neutralisierung der Fehlwirkung bestimmter Kumu-
lierungen von Sozialzulagen bzw. die Einführung einer Progressi-
vität in die Kumulierung von Sozialzulagen.
Einige Erhöhungen im System der Sozialzulagen können sich manch-
mal letztlich in einem Minderwert äußern, wenn sie mit Zulagen im
Rahmen eines anderen Sozialversicherungssystems kombiniert wer-
den. So kann beispielsweise im Bereich der Arbeitslosigkeit oder der
Renten selbst eine leichte Erhöhung einer Zulage von einem der bei-
den Mitglieder des Haushalts das andere seine Eigenschaft als Haus-
haltsvorstand kosten, was sofort zu einer Verringerung des Nettoge-
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samteinkommens des Haushalts führt. Anstatt dem Sozialversicher-
ten zugute zu kommen, kann sich eine Zulage also in bestimmten
Fällen gegen ihn oder seinen Haushalt wenden. Das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner empfiehlt deshalb die Einführung eines
Systems, das entweder die Fehlwirkung bestimmter Kumulierungen
von Sozialzulagen neutralisiert oder eine Progressivität in die Kumu-
lierung der Sozialzulagen einführt. (Vgl. KFO, Jahresbericht 2001,
S. 126).

1.2. Weiterverfolgung der allgemeinen Empfehlungen von 2000, 1999,
1998 und 1997 im abgelaufenen Tätigkeitsjahr

AE 00/1: Die Ankündigung der Eheschließung
Diese allgemeine Empfehlung zielt darauf ab, in das Ankündigungs-
verfahren gemäß Artikel 63 und folgende des Zivilgesetzbuches das
System der gleichwertigen Ersetzung der beglaubigten Abschrift ei-
ner Geburtsurkunde einzuführen. Sie war im Mai 2000 Gegenstand
einer mündlichen Anfrage an den Justizminister. Dieser teilte mit,
dass dieses vom Kollegium vorgeschlagene System der gleichwerti-
gen Ersetzung geprüft wird. Im November 2001 und später im März
2002 hat das Kollegium den Minister zu seinen Absichten befragt.
Ansonsten ist diese allgemeine Empfehlung ohne Folgen geblieben.

AE00/2: Das Verfahren zur A} nderung von Namen und Vornamen.
Diese Empfehlung zielt auf die A} nderung von Artikel 335 § 3 des
Zivilgesetzbuches in Bezug auf ein Urteil des Schiedshofes ab, um
darin das Erfordernis des Einverständnisses der Ehegattin zur Na-
mensänderung eines vom Vater außerehelich gezeugten Kindes ab-
zuschaffen. Sie war nicht Gegenstand einer Gesetzesinitiative und ist
also ohne Folge geblieben.

AE 00/3: Eine auf Kommunikation und Empfang ausgerichtete Aus-
bildung für alle Bediensteten der Steuerverwaltung.
Diese Empfehlung, die AE 99/10 einschließt, verweist auf die Not-
wendigkeit einer Ausbildung der Beamten der Steuerverwaltungen,
die sich auf die Kommunikation und die Empfang der Steuerpflich-
tigen konzentriert. Im Dezember 2001 wurde von der Landesschule
für Steuern und Finanzen ein Lehrbuch zu den Grundsätzen der ord-
nungsgemäßen Verwaltung herausgegeben. Ansonsten ist diese Emp-
fehlung ohne Folge geblieben.

AE 00/4: Die Bezahlung der Verkehrssteuer durch Einzugsermäch-
tigung bei der Bank.
Die Verkehrssteuer ist vom Steuerpflichtigen aus eigenem Antrieb
und unabhängig vom Erhalt einer Zahlungsaufforderung zu bezah-
len, was zahlreiche Versäumnisse und Geldstrafen zur Folge hat. Da-
her hatte das Kollegium empfohlen, dass diese Zahlung per Bankein-

III.E
m

pfehlungen

176



zug erfolgen kann – eine Neuerung, deren Nutzen die Verwaltung
anerkannt hat, ohne ihr jedoch besondere Priorität einzuräumen.
Diese Empfehlung ist demnach ohne Folge geblieben.

AE 00/5: Die Aufhebung der Berücksichtigung der Einkünfte der
Person, mit der eine behinderte Person einen gemeinsamen Haus-
halt geführt hatte, nach der Trennung der betreffenden Personen.
Diese allgemeine Empfehlung war Gegenstand von zwei parlamen-
tarischen Anfragen an den Minister für soziale Angelegenheiten.
Nach der A} nderung des Gesetzes vom 27. Februar 1987 über die
Behindertenbeihilfen im Jahr 2001, durch die die Berücksichtigung
der Einkünfte des Ehegatten oder Lebensgefährten für behinderte
Menschen, die Integrationsbeihilfen der Kategorie III und IV erhal-
ten, stärker eingeschränkt wird, gibt es weniger behinderte Menschen,
die infolge von Heirat oder Gründung eines gemeinsamen Haushal-
tes ihren Beihilfeanspruch verlieren und so Gefahr laufen, bei einer
Trennung ohne Mittel zu sein. Für diejenigen, die ihren Beihilfean-
spruch noch durch ihre Heirat oder Gründung eines gemeinsamen
Haushaltes verlieren können, bleibt diese allgemeine Empfehlung be-
stehen.

AE 99/1: Stärkung der Mittel des Kollegiums der föderalen Om-
budsmänner als Instrument der Förderung und des Schutzes der
Menschenrechte.
Das Seminar Ombudsleute gegen Diskriminierung, das im September
2001 anlässlich des belgischen Ratsvorsitzes in der Union gemeinsam
vom Kollegium der föderalen Ombudsmänner sowie dem europä-
ischen, wallonischen und flämischen Ombudsmann organisiert wor-
den war, bot den nationalen und regionalen Ombudsmännern aus
den fünfzehn Ländern der Union die Gelegenheit, als Reaktion auf
die Empfehlung 85/13 des Ministerkomitees des Europarates auf die
grundlegende Rolle des Ombudsmanns im Bereich der Förderung
und des Schutzes der Menschenrechte und Grundrechte hinzuwei-
sen. Auf gesetzlicher Ebene ist diese allgemeine Empfehlung jedoch
ohne Folge geblieben.

AE 99/2: Die Schaffung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Beobach-
tung der Ausführung des Gesetzes über die formelle Begründung
der Verwaltungsakte.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlung angehört, um seine Informa-
tionen über diese Problematik zu vervollständigen. Ansonsten ist sie
jedoch ohne Folge geblieben.
Nach der Feststellung durch das Kollegium von unangemessener Ver-
waltung wegen mangelnder Begründung in zahlreichen Akten, die
vom Ausschuss für Beitragsbefreiung von den Sozialbeiträgen bear-
beitet worden waren, hat die Verwaltung des Sozialstatuts der Selbst-
ständigen (Ministerium des Mittelstands und der Landwirtschaft)
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Anfang 2001 ihrem die Dienstaufsicht ausübenden Minister Vor-
schläge zur Anpassung der Standardformeln für Entscheidungen die-
ses Ausschusses im Sinne einer angemessenen Begründung unter-
breitet. Diese Vorschläge werden vom Minister für den Mittelstand
immer noch geprüft.
Angesichts des transversalen Charakters dieser allgemeinen Empfeh-
lung, die eigentlich alle föderalen Verwaltungen betrifft, stellt das
Ministerium für das O} ffentliche Amt sicherlich die geeigneteste Be-
hörde für ihre Umsetzung in der gesamten föderalen Verwaltung dar.

AE 99/3: Die externe Kontrolle der Verwaltungshandlungen und
die Arbeitsweise der Verwaltungsgerichtsbarkeiten.
Diese allgemeine Empfehlung ist ohne Folge geblieben. Während
nach der Bildung des Hohen Justizrates seit August 2000 eine externe
Kontrolle der Verwaltungshandlungen und der Funktionsweise der
Rechtsprechungsorgane des Gerichtswesens besteht, so gilt dies nicht
für die Verwaltungsakte und die Funktionsweise der Verwaltungsge-
richte.

AE 99/4: Bewertung des Bedarfs bestimmter Verwaltungen an zu-
sätzlichem Personal.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlung angehört, um seine Informa-
tionen über diese Problematik zu vervollständigen. Im U} brigen ist sie
ohne Folge geblieben. Aktueller denn je in den verschiedenen Berei-
chen der föderalen Verwaltung (viele Büros der Steuereinnahme, des
LASS, des Kriegsopferdienstes usw.) ruft diese allgemeine Empfeh-
lung dazu auf, sich mittels einer Bedarfsanalyse mit der Forderung
einiger Verwaltungen nach zusätzlichem Personal zu befassen. Wenn-
gleich das Kollegium bei einigen Verwaltungen einen realen Perso-
nalmangel feststellen konnte, der teilweise ernsthaft die Qualität und
die Schnelligkeit der erbrachten Leistungen behindert, besonders
wenn ihr organischer Rahmen nicht vollständig ist, müsste das Mini-
sterium für das O} ffentliche Amt (FO} D Personal und Organisation)
eine gründlichere Analyse dieses Bedarfs vornehmen. Während ei-
nige nicht ohne die Gewährung von zusätzlichem Personal auskom-
men, können in bestimmten Fällen auch Computerhardware und
–software, besser angepasste Managementinstrumente usw. eine ge-
eignete Lösung darstellen. In dem Moment, da das Rundschreiben
Nr. 506 des Ministeriums für das O} ffentliche Amt Einsparungen bei
der Einstellung von statuarischen Beamten in allen Ministerien vor-
schreibt und das Haushaltsministerium die Einstellung neuer Ver-
tragsbediensteter selbst als Vertretung für längere Zeit abwesende
statutarische Beamte einfrieren will, macht das Kollegium darauf auf-
merksam, dass die Situation in einigen Verwaltungen bereits die kri-
tische Schwelle überschritten hat. (Vgl. KFO, Jahresbericht 2001, S. 99-
100 und 156-157).
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AE 99/5: Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen, um die O} ffent-
lichkeit besser über das Bestehen und die Rolle der Informations-
beamten zu informieren.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlung angehört, um seine Informa-
tionen über diese Problematik zu vervollständigen. Ansonsten ist sie
ohne Folge geblieben. Angesichts des transversalen Charakters dieser
allgemeinen Empfehlung, welche die gesamte föderale Verwaltung
betrifft, stellt das Ministerium für das O} ffentliche Amt sicherlich die
geeignetste Behörde für ihre Verwirklichung dar. In dieser Hinsicht
würde sie gewinnen, wenn sie in den Plan Kopernicus für die Reform
der föderalen Verwaltung aufgenommen würde. (Vgl. KFO, Jahresbe-
richt 2001, S. 61).

AE 99/6: Verpflichtung des Bürgers, bestimmte Unterlagen vorzule-
gen, obwohl die Verwaltung über die Mittel verfügt bzw. leicht
über die Mittel verfügen könnte, sich diese selbst zu besorgen.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlung angehört, um seine Informa-
tionen über diese Problematik zu vervollständigen. Die Empfehlung,
die seinerzeit in den Plan des Kommissars zur Vereinfachung der
Verwaltung aufgenommen worden war, ist ohne Folge geblieben. Es
ist anzumerken, dass im sozialen Bereich die Zentrale Datenbank hier
bereits eine wertvolle Rolle gespielt hat.
Angesichts des transversalen Charakters dieser allgemeinen Empfeh-
lung, die eigentlich alle föderalen Verwaltungen betrifft, ist das Mi-
nisterium für das O} ffentliche Amt sicherlich die geeignetste Behörde
für ihre Umsetzung.

AE 99/7: Die internationale Adoption.
Der Gesetzentwurf zur Reform der Adoption (Parl. Dok., ordentliche
Sitzungsperiode 2000-2001, Nr. 1366/1 und 1366/2) trifft detailliert
und ausdrücklich den Inhalt der Empfehlung. Am 17. Juli 2001 wurde
dieses Projekt für die Gesamtreform der belgischen Gesetzgebung im
Bereich der Adoption in der Abgeordnetenkammer eingebracht. Am
4. Dezember 2001 hat der Justizausschuss seine Arbeiten mit der Dis-
kussion über den Gesetzentwurf und mehreren Gesetzesvorschlägen
betreffend die Adoption begonnen.

AE 99/8: Probleme infolge der Bewertung von Immobilien durch
die Steuerverwaltung.
Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner ist noch regelmäßig
mit Beschwerden über mangelnde Informationen und Begründungen
bei der Bewertung von Immobilien durch die Steuerverwaltung kon-
frontiert, eine Problematik, bei der im abgelaufenen Tätigkeitsjahr
keine besonderen Verbesserungen erfolgten. Im Hinblick auf die Be-
stimmung des „normalen“ Wertes von Neubauten (MwSt.) hat eine
Sitzung zwischen dem Kollegium und der Verwaltung einen Fort-
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schritt dahin gehend ermöglicht, dass die Bürger in Zukunft pro-
aktiv informiert werden und eine detaillierte Erläuterung ihrer Akte
erhalten können. Das Kollegium freut sich über diese unbestrittenen
Fortschritte, die jedoch nur teilweise der allgemeinen Empfehlung
entsprechen. (Vgl. Jahresbericht 2001, S. 93-94).

AE 99/9: Die Erweiterung der Möglichkeiten einer Befreiung von
Amts wegen.
Diese allgemeine Empfehlung zielt darauf ab, die Möglichkeiten für
die Beamten der Steuerverwaltung zu erweitern, das Verfahren der
Befreiung von Amts wegen anzuwenden, um die einfachsten Steuer-
streitigkeiten zu regeln. Während das Gesetz vom 19. Juli 2000 über
die Aufnahme von Streitfällen betreffend Renten, Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten ein gutes Beispiel für die punktuelle Erweiterung
dieses Steuermechanismus darstellt, bleibt seine in dieser allgemei-
nen Erklärung geforderte strukturelle Aufnahme in das ESG 92 wei-
ter aktuell.

AE 99/11: Wiederholt festgefahrene Pensionsakten des Unterrichts-
personals.
Im April 2001 hat der Petitionsausschuss diese Empfehlung aufge-
griffen und die Auffassung geäußert, dass der zuständige Minister
auf diese Problematik aufmerksam gemacht werden sollte. (Parl. Dok.,
Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Nr.
1186/001, S.17 und Nr. 1420/001, S.13). Diese allgemeine Empfehlung
wurde jedoch nicht weiterbearbeitet.

AE 99/12: Geltendmachung des Militärdienstes für die Berechnung
der Pension bezüglich der Laufbahn in Kolonien oder in U} bersee.
Im April 2001 hat der Petitionsausschuss diese Empfehlung aufge-
griffen und beschlossen, sie an den Ausschuss für soziale Angelegen-
heiten weiterzuleiten. (Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche
Sitzungsperiode 2000-2001, Nr. 1186/001, S. 17 und Nr. 1420/001, S.
13). Diese Empfehlung wurde jedoch nicht weiterbearbeitet.

AE 99/13: Mangelnde Transparenz der A} rztekammer.
Im April 2001 hat der Petitionsausschuss diese Empfehlung aufge-
griffen und beschlossen, sie an den Ausschuss für Volksgesundheit
weiterzuleiten (Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sit-
zungsperiode 1999-2000, Nr. 0570/001, S.36), wo sie noch nicht erör-
tert wurde. Gleichzeitig ist sie 2001 in einem Gesetzesvorschlag auf-
genommen worden (Parl. Dok, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sit-
zungsperiode 2000-2001, Nr. 1427/001, Descheemaeker, Gilkinet,
Wauters), der vom Ausschuss für Volksgesundheit noch nicht disku-
tiert wurde.

AE 99/14: Gründliche Prüfung der Bestimmungen in Bezug auf den
Umtausch von ausländischen Führerscheinen.
Die Verwirklichung dieser allgemeinen Empfehlung ist heute von ge-
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ringerem Interesse, da die Führerscheinregelung mehr Klarheit auf
diesem Gebiet gebracht hat.

AE 99/15: Der gesetzliche Schutz des Begriffs „Ombudsmann“.
Diese Problematik wurde während des Kolloquiums zur „öffentlichen
Vermittlung“ erörtert, das von der Präsidentschaft der Abgeordneten-
kammer und dem Petitionsausschuss am 15. Januar 2001 organisiert
worden war. Sie ist mit der AE 97/3 in Verbindung zu setzen, da der
gesetzliche Schutz des Begriffs „Ombudsmann“ in der Tat eng mit
der Verknüpfung zwischen den Vermittlungen in erster und zweiter
Linie zusammenhängt. Sie ist auch mit der Problematik der Verwechs-
lung der Begriffe „Vermittler“ und „Ombudsmann“ verbunden, die
in der französischen und niederländischen Fassung des Gesetzes vom
22. März 1995 unterschiedslos verwendet werden. Diese allgemeine
Empfehlung wurde nicht weiterbearbeitet, aber die Unterlagen des
oben genannten Kolloquiums, die in Kürze veröffentlicht werden,
werden gegebenenfalls eine Weiterbearbeitung ermöglichen.

AE 99/17: Die bestehende Diskriminierung zwischen den Pensions-
systemen in Bezug auf den Verzicht auf die Rückforderung von
nicht geschuldeten Leistungen.
Im April 2001 hat der Petitionsausschuss diese Allgemeine Empfeh-
lung aufgegriffen (Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sit-
zungsperiode 2000-2001, Nr. 1186/001, S. 17 und Nr. 1420/001, S. 13).
Parallel dazu war diese Empfehlung Gegenstand eines Gesetzesvor-
schlags (Gesetzesvorschlag zur A}nderung von Artikel 59 des Gesetzes
vom 24. Dezember 1976 über die Haushaltsvorschläge 1976-1977, Chastel
und Bacquelaine, Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sit-
zungsperiode 2000-2001, 23. August 2001, Nr. 1397/001), der noch
nicht im zuständigen ständigen Ausschuss behandelt wurde.

AE 98/1: Anwendung von geheimen Kriterien durch die Steuerver-
waltung oder im Rahmen von Artikel 9 Absatz 3 des Gesetzes vom
15. Dezember 1980 durch das Ausländeramt im Widerspruch zu
den Grundsätzen der Verwaltungstransparenz, der Rechtssicherheit
und des berechtigten Vertrauens.
In Bezug auf den Bereich „Ausländer“ dieser allgemeinen Empfeh-
lung hat das Gesetz vom 22. Dezember 1999 zur Regularisierung des
Aufenthalts bestimmter Ausländergruppen, die sich auf dem Hoheits-
gebiet des Königreichs aufhalten, die Forderung nach Transparenz
erfüllt, indem es klare und ausdrückliche Kriterien formuliert. Die
Problematik der Anwendung von geheimen Kriterien durch das Aus-
länderamt und der fehlenden Transparenz bleibt aber weiter aktuell
(Vgl. KFO, Jahresbericht 2001, S. 64 ff.). Sie ist Gegenstand einer neuen
allgemeinen Empfehlung (AE 01/01 – siehe oben).
Der steuerliche Teil dieser Empfehlung ist mit der AE 99/8 (siehe
oben) verbunden.
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AE 98/2: Die Wichtigkeit, den Bürgern in der einen oder anderen
Form eine Empfangsbestätigung für die von ihnen an die Verwal-
tung übermittelten Dokumente auszustellen.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlung angehört, um seine Informa-
tionen über diese Problematik zu vervollständigen. Ansonsten wurde
sie nicht weiterbearbeitet. Gleichzeitig war diese Empfehlung Gegen-
stand eines Gesetzesvorschlags (Gesetzesvorschlag zur Ergänzung des
Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die förmliche Begründung von Verwal-
tungsakte, um darin die Pflicht für die Verwaltungen zur Ausstellung einer
Empfangsbestätigung vorzusehen, Van den Broeck, Bouteca, Bultinck,
De Man und Goyvaerts, Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentli-
che Sitzungsperiode 1999-2000, 26. April 2000, 0598/001).
Angesichts des transversalen Charakters dieser allgemeinen Empfeh-
lung, die eigentlich alle föderalen Verwaltungen betrifft, ist das Mi-
nisterium für das O} ffentliche Amt sicherlich die geeignetste Behörde
für ihre Verwirklichung.

AE 97/2: Die Anerkennung des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer in der Verfassung.
Artikel 28 der Verfassung, der zur U} berarbeitung offen steht, erlaubt
die verfassungsmäßige Anerkennung des Rechts der Bürger, sich an
einen parlamentarischen Ombudsmann zu wenden, wie auch die An-
erkennung der Schaffung einer verfassungsmäßigen Grundlage für
das Kollegium der föderalen Ombudsmänner als Institution, die die-
ses Recht garantiert. Im Tätigkeitsjahr 2001 wurden zwei A} nderungs-
vorschläge zu diesem Artikel eingebracht – einer in der Abgeordne-
tenkammer (Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungs-
periode 2000- 2001, 8. Mai 2001, Nr. 1244/001 – Chastel und Decroly)
und der andere im Senat (Parl. Dok., Senat, ordentliche Sitzungsperi-
ode 2000-2001, 29. November 2001, Nr. 972/001 – Dallemagne und
Thissen), aber sie wurden noch nicht auf die Tagesordnung der zu-
ständigen ständigen Ausschüsse gesetzt.

AE 97/3: Die Einführung des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer als Vermittlungsinstanz der zweiten Linie als Ergänzung
zu den Organen der ersten Linie (z. B. die sektoralen Vermittlungs-
dienste oder die Beschwerdedienste).
Diese Problematik wurde während des Kolloquiums über die „öffent-
liche Vermittlung“, untersucht, das von der Präsidentschaft der Abge-
ordnetenkammer und dem Petitionsausschuss am 15. Mai 2001 orga-
nisiert worden war. Diese allgemeine Empfehlung wurde nicht wei-
terbearbeitet, aber die Unterlagen dieses Kolloquiums, die in Kürze
veröffentlicht werden, werden gegebenenfalls eine Weiterverfolgung
ermöglichen. (Vgl. KFO, Jahresbericht 2001, S. 116)
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AE 97/4: Aussetzung der gerichtlichen Berufungsfristen während
der Anrufung des Kollegiums.
Der Petitionsausschuss hat im Rahmen dieser allgemeinen Empfeh-
lung zahlreiche Anhörungen durchgeführt (Ministerium der Justiz
und des Inneren, Staatsrat, Hochschullehrer, Anwälte), aber die Er-
gebnisse seiner Arbeiten noch nicht an den zuständigen ständigen
Ausschuss übermittelt. Deshalb wurde diese Empfehlung nicht wei-
terbearbeitet. Gleichzeitig wurde ein Gesetzesvorschlag in diesem
Sinne eingebracht (Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, Sitzungsperiode
1999-2000, Nr. 0853/001 – O. Chastel), aber er wurde noch nicht vom
zuständigen ständigen Ausschuss diskutiert.

AE 97/5: Die Möglichkeit für das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner, eine Vorfrage an den Schiedshof zu stellen.
Der Petitionsausschuss hat im Rahmen dieser allgemeinen Empfeh-
lung mehrere Anhörungen (Ministerium der Justiz und des Inneren)
durchgeführt, aber die Ergebnisse seiner Arbeiten noch nicht an den
zuständigen ständigen Ausschuss übermittelt. Diese allgemeine Emp-
fehlung ist also unverändert bestehen geblieben. Das Kollegium, das
immer häufiger mit Gesetzesinterpretationen durch bestimmte Ver-
waltungen konfrontiert ist, die seiner Meinung nach im Widerspruch
zu Artikel 10 und 11 der Verfassung stehen, sieht im Mechanismus
der Vorfrage ein wertvolles Instrument im Rahmen der institutionel-
len Vermittlung, wie es übrigens in anderen Ländern der Europä-
ischen Union seit langem besteht. (Vgl. KFO, Jahresbericht 2001, S. 43).

AE 97/11: Der Streitfall zwischen zwei Verwaltungen über die
Frage, welche von beiden die Kosten übernehmen muss, die unbe-
streitbar einem Bürger geschuldet sind und ihm noch nicht bezahlt
wurden.
Diese allgemeine Empfehlung, die vom Petitionsausschuss an den
Ausschuss für Inneres, allgemeine Angelegenheiten und das O} ffent-
liche Amt übermittelt wurde, ist unverändert bestehen geblieben. An-
gesichts des transversalen Charakters dieser allgemeinen Empfeh-
lung, die eigentlich alle föderalen Verwaltungen betrifft, stellt das
Ministerium für das O} ffentliche Amt sicherlich die geeignetste Be-
hörde für ihre Verwirklichung dar.

AE 97/12: Die Erläuterung des Prinzips der Anwendung der Billig-
keit durch den parlamentarischen Ombudsmann im Gesetz vom
22. März 1995.
In den Vorbereitungsarbeiten zum Gesetz vom 22. März 1995 zur
Gründung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner vorgese-
hen, würde die Anwendung der Billigkeit durch den parlamentari-
schen Ombudsmann vielleicht gewinnen, wenn sie ausdrücklich in
das Gesetz aufgenommen würde, wie es im französischen Gesetz oder
auf regionaler Ebene im wallonischen Erlass der Fall ist. Es wurde ein
entsprechender Gesetzesvorschlag eingebracht (Parl. Dok., Abgeord-
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netenkammer, Sitzungsperiode 1999-2000, Nr. 889 – O. Chastel und
O. Maingain), für den der Präsident der Abgeordnetenkammer ein
Gutachten des Staatsrates angefordert hat. Nach einem negativen
Gutachten hat der Stellvertretende Regierungskommissar des Mini-
sters der Finanzen entschieden, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, der
Untersuchungsrichter, Rechtslehrer, die Verfasser des Gesetzesvor-
schlages und die föderalen Ombudsmänner angehören, um die recht-
lichen Bedingungen für die Einführung der Anwendung der Billig-
keit durch den parlamentarischen Ombudsmann in das positive bel-
gische Recht zu untersuchen.

AE 97/13: Die langen Bearbeitungsfristen der Akten beim Fonds
für die Entschädigung von entlassenen Arbeitnehmern bei Unter-
nehmensschließungen.
Die Abteilung „Gesetzgebung“ des Staatsrates hat am 21. August 2001
ein Gutachten zum Gesetzesvorentwurf über Unternehmensschlie-
ßungen abgegeben, das insbesondere die Verfahrensregeln für die
Zahlungen durch den Fonds beschreibt. Das Ministerium für Arbeit
und Arbeitsbeschaffung hat die Bemerkungen des Staatsrates in den
Text aufgenommen, der noch den Gesetzesweg durchlaufen muss.

AE 97/16: Die Aufholung der Rückstände bei der Aktenbearbei-
tung durch den Kriegsopferdienst.
Teilweise durch das Gesetz vom 18. Mai 1998 zur A} nderung der Ge-
setzgebung über die Pensionen und Kriegsrenten und den Ministe-
rialerlass vom 19. Oktober 1998 geregelt, stellt sich das Problem der
Rückstände bei der Aktenbearbeitung durch den Kriegsopferdienst
mit dem im Gesetz vom 26. Januar 1999 vorgeschriebenen Neubeginn
der Fristen erneut akut, wobei das Gesetz vom 10. Juni 2001 zur
A} nderung des Verfahrens für die Gewährung eines Status der natio-
nalen Anerkennung diesem Problem nur ungenügend entsprochen
hat.

AE 97/17: Die Einführung einer Ombudsfunktion in den Gemein-
den und Provinzen.
Seit den so genannten Abkommen von St. Polycarpe fällt dieses
Thema nicht mehr in die Zuständigkeit der föderalen Ebene.

AE 97/20: Die Möglichkeit für das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner, eine Beschwerde, mit der es befasst ist, an den Stän-
digen Ausschuss für Sprachenkontrolle zu übermitteln.
Wenn es mit einer Beschwerde befasst ist, die in die Zuständigkeit
des Ständigen Ausschusses für Sprachenkontrolle fällt, bittet das Kol-
legium den Beschwerdeführer, sich selbst an diesen Ausschuss zu
wenden, da es die Beschwerde nicht direkt an sie weiterleiten kann.
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2. Offizielle Empfehlungen191

2.1. Die offiziellen Empfehlungen – 2001

OE 01/1 SELOR, Jahresbericht 2001, II.3.2.3., S. 47
OE 01/2 Justiz, Jahresbericht 2001, II.3.3.3.b), S. 53
OE 01/3 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 87
OE 01/4 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 91
OE 01/5 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 92
OE 01/6 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 101
OE 01/7 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 101
OE 01/8 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 102
OE 01/9 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 102
OE 01/10 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 104
OE 01/11 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 106
OE 01/12 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 106
OE 01/13 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 110
OE 01/14 Finanzen, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2., S. 111

2.2. Die offiziellen Empfehlungen – 2000

OE 00/1 Finanzen, Jahresbericht 2000, II.3.7.1.5., S. 138
OE 00/2 Justiz und Auswärtige Angelegenheiten, Jahresbericht 2000,

II 3.5.3., S. 92
OE 00/3 Finanzen, Jahresbericht 2000, II.6., S. 111
OE 00/4 Landesamt für Arbeitsbeschaffung, Jahresbericht 2000,

II.4.1., S. 191
OE 00/5 Arbeitsminister, Jahresbericht 2000, II.4.1., S. 190
OE 00/6 Finanzen, Jahresbericht 2000, II.3.7.1.4
OE 00/7 Soziale Angelegenheiten, Jahresbericht 2000, II.3.9
OE 00/8 Finanzen, Jahresbericht 2000, II.3.7.1.3.4
OE 00/9 Soziale Angelegenheiten, Jahresbericht 2000, II.3.9., S. 163
OE 00/10 Verwaltung der Pensionen, Jahresbericht 2000, II.3.7.2.,

S. 143
OE 00/11 Finanzen, Jahresbericht 2000, II.3.7.1.5
OE 00/12 Finanzen, Jahresbericht 2000, II.3.7.1.4
OE 00/13 Minister für soziale Eingliederung, Jahresbericht 2000, II.3.9,

S. 154
OE 00/14 Finanzen, Jahresbericht 2000, II.3.7.1.4

191 Die Offiziellen Empfehlungen sind an die Verwaltungs- und Regierungsbehörden
gerichtet. Sie werden auf der Grundlage von Artikel 14, Absatz 3 des Gesetzes vom
22. März 1995 zur Einsetzung der föderalen Ombudsmänner abgefasst.
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2.3. Die offiziellen Empfehlungen - 1999

OE 99/1 Finanzen, Jahresbericht 1999, S. 195 und 199
OE 99/2 Ausschuss der Psychologen, Jahresbericht 1999, S. 245
OE 99/3 Verwaltung des Schatzamtes, Jahresbericht 1999, S. 211
OE 99/4 Minister für Pensionen, Jahresbericht 1999, S. 214

2.4. Die offiziellen Empfehlungen - 1998

OE 98/1 Landesamt für Arbeitsbeschaffung, Jahresbericht 1998,
S. 236, Jahresbericht 2000, II.4.1

OE 98/2 Innere Angelegenheiten, Jahresbericht 1998, S. 86
OE 98/3 Ausländeramt, Jahresbericht 1998, S. 74
OE 98/4 Nationale Gesellschaft Belgischer Eisenbahnen, Jahresbe-

richt 1999, S. 276, Jahresbericht 2000, II.3.12
OE 98/5 Ausländeramt, Jahresbericht 1998, S. 72-73
OE 98/6 Landesamt für Arbeitsbeschaffung, Jahresbericht 1998,

S. 237, Jahresbericht 2000, II.4.1
OE 98/7 Finanzen, Jahresbericht 1998, S. 110
OE 98/8 Landesamt für Arbeitsbeschaffung, Jahresbericht 1998,

S. 236
OE 98/9 Finanzen, Jahresbericht 1998, S. 124, Jahresbericht 2000,

II.3.7.1.3.3
OE 98/10 Ausländeramt, Jahresbericht 1998, S. 76
OE 98/11 Landesamt für Arbeitsbeschaffung, Jahresbericht 1998,

S. 192
OE 98/12 Ausländeramt, Jahresbericht 1998, S. 71
OE 98/13 Soziale Angelegenheiten, Jahresbericht 1998, S. 180
OE 98/14 Ausländeramt, Jahresbericht 1998, S. 74
OE 98/15 Ausländeramt, Jahresbericht 1998, S. 74
OE 98/16 Fonds für Arbeitsunfälle, Jahresbericht 1998, S. 240
OE 98/17 Finanzen, Jahresbericht 1998, S. 121
OE 98/18 Ausländeramt, Jahresbericht 1998, S. 56

2.5. Die offiziellen Empfehlungen - 1997

OE 97/1 Verkehr und Infrastruktur, Rapport annuel 1997, S. 151
OE 97/2 Innere Angelegenheiten, Warteregister, Jahresbericht 1998,

S. 85
OE 97/3 Soziale Angelegenheiten, Rapport annuel 1997, S. 139
OE 97/4 Soziale Angelegenheiten, Rapport annuel 1997, S. 164
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Anlage I : Parlamentarische Anfragen, Gesetzesvorentwürfe,
-entwürfe & -vorschläge und Dienstordnungsvorschläge

Im Teil A erwähnen wir nur die 2001 gestellten oder veröffentlichten parlamenta-
rischen (schriftlichen oder mündlichen) Anfragen, die sich ausdrücklich auf das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner oder auf seine Jahresberichte beziehen,
da viele andere durch die Berichte des Kollegiums angesprochene Probleme Ge-
genstand einer Frage waren, ohne dass man einen Zusammenhang mit besagten
Berichten ableiten kann. Was den Teil B betrifft, sind nur die mit einer allgemei-
nen Empfehlung des Kollegiums verbundenen Gesetzesvorentwürfe, -entwürfe
und –vorschläge angeführt.

Die unten genannten Anfragen und Texte sind die, die auf den Internetseiten der
Abgeordnetenkammer (Parolis) und des Senats gefunden werden konnten oder
die Gegenstand einer Veröffentlichung in den „Parlamentarischen Informationen“
waren. Aus Vollständigkeitsdrang fordern wir die Parlamentarier jedoch dazu
auf, dem Kollegium systematisch ihre mit seinem Jahresbericht verbundenen An-
fragen und Vorschläge mitzuteilen.

Die parlamentarischen Anfragen werden in der gleichen Reihenfolge der betref-
fenden Ministerien angeführt wie in Teil II „Analyse der Fälle“ dieses Jahresbe-
richtes. Wenn mehrere Fragen an einen Minister gestellt wurden, haben wir die
Anfragen Chronologisch geordnet.

A. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner oder seine Jahresberichte
erwähnenden parlamentarische Anfragen

Justizminister

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001,
mündliche Frage Nr. 4561 vom 8. Mai 2001 (Chastel) – „Die Empfehlungen des
Kollegiums der föderalen Ombudsmänner bezüglich der Ankündigung der Eheschlie-
ßung“, Kom. 467, S. 9-10; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.3.3.

Finanzminister

Fr. und Antw., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
Frage Nr. 504 vom 13. November 2000 (T. Pieters) – „Abschreibungssatz – Rückstel-
lungen – Vertrauensgrundsatz – Rechtssicherheit“, 072, S. 8155-8157; KFO, Jahresbe-
richt 2001, II.3.7.2.2.2.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 9122 vom 17. Mai 2001 (Brepoels) – „Das neue Registrierungs-
verfahren für den Ankauf einer bescheidenen Wohnung“, Plen. 125, S. 8-10; KFO, Jah-
resbericht 2001, II.3.7.2.2.2.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 9123 vom 17. Mai 2001 (Vanvelthoven) – „Die ermäßigten
Registrierungsgebühren“, Plen. 125, S. 8-10; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 9124 vom 17. Mai 2001 (Tavernier) – „Die kleinen Urkundeko-
sten“, Plen. 125, S. 8-10; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 805 vom 6. Juni 2001 (Brepoels) – „Ermäßigte Registrierungs-
sätze für bescheidene Wohnung“, Plen. 133, S. 36-37, Kom. 494, S 1-11; KFO, Jahres-
bericht 2001, II.3.7.2.2.2.
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Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 810 vom 6. Juni 2001 (Pinxten) – „Ermäßigte Registrierungs-
sätze für bescheidene Wohnung“, Plen. 133, S. 36-37, Kom. 494, S 1-11; KFO, Jahres-
bericht 2001, II.3.7.2.2.2.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 4720 vom 6. Juni 2001 (Pinxten) – „Die Ermäßigung der Regi-
strierungsgebühren“, Kom. 494, S 1-11; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 4721 vom 6. Juni 2001 (Tavernier) – „Die kleinen Urkundeko-
sten“, Kom. 494, S. 1-11; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 4789 vom 6. Juni 2001 (Vanvelthoven) – „Die ermäßigten
Registrierungsgebühren“, Kom. 494, S. 1-11; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
mündliche Frage Nr. 4830 vom 6. Juni 2001 (Moerman) – „Die Anwendung ermä-
ßigter Registrierungsgebühren beim Verkauf einer bescheidenen Wohnung“, Kom. 494,
S. 1-11; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.2.2.

Pensionminister

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001,
mündliche Frage Nr. 2948 vom 17. Januar 2001 (Chastel) – „Die Wiedererlangung
bezüglich der Pensionen des öffentlichen Bereichs“, S. 6; KFO, Jahresbericht 1999/1,
S. 82.

Fr. und Antw., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002,
Frage Nr. 79 vom 25. Juli 2001 (Erdman) – „Pensionen – Omdudsdienst - Zuständig-
keit“, S. 10718; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.3.2.

Minister der sozialen Angelegenheiten

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001,
mündliche Frage Nr. 4522 vom 22. Mai 2001 (Chastel) – „Die allgemeine Empfehlung
5 des Jahresberichts 2000 der föderalen Ombudsmänner“, Kom. 842, S. 1-3; KFO, Jah-
resbericht 2000, S. 222-223.

Kurzbericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001,
mündliche Frage Nr. 4641 vom 22. Mai 2001 (De Meyer) – „Die allgemeinen Emp-
fehlungen der föderalen Ombudsmänner (Jahresbericht 2000) bezüglich der Personen mit
einer Behinderung gewährten Beihilfen“, Kom. 842, S. 1-3; KFO, Jahresbericht 2000,
S. 222-223.

B. Gesetzesvorentwürfe, -entwürfe und -vorschläge zu einer allgemeinen
Empfehlung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner1

Vorschlag zur Neufassung von Artikel 28 der Verfassung bezüglich des Petitionsrechtes
in Hinsicht einer Vermeldung des Kollegiums des föderalen Ombudsmänner (Chastel
und Decroly), Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode
2000-2001, 8. Mai 2001, 1244/001.

Gesetzesvorschlag zur Aufhebung von Artikel 335, §3, Absatz 2 des Zivilgesetzbuches
(Chastel), Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-
2001, 21. Juni 2001, 1313/001.

1 Diese Vorentwürfe, Entwürfe und Vorschläge sind chronologisch geordnet.
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Gesetzesvorschlag zur Aufhebung von Artikel 252 des Einkommenssteuergesetzbuches
1992, betreffend die Festlegung auf den Namen des Mannes des Immobilienvorabzuges
bezüglich der Frau gehörender Immobilien (De Permentier), Parl. Dok., Abgeordneten-
kammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, 21. Juni 2001, 1313/001.

Gesetzesentwurf zur Adoptionsreform, Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentli-
che Sitzungsperiode 2000-2001, 17. Juli 2001, 1366/001 und 1367/001.

Gesetzesvorentwurf zur Abänderung der Artikel 98 und 100 des Gesetzbuches über die
der Einkommenssteuer gleichgestellten Steuern, vom Ministerrat am 19. Juli 2001 an-
genommen.

Gesetzesvorschlag zur Vervollständigung von Artikel 96 des Gesetzbuches über die der
Einkommenssteuer gleichgestellten Steuern (Peeters und Vanvelthoven), Parl. Dok.,
Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, 9. August 2001,
1381/001.

Gesetzesvorschlag zur Abänderung von Artikel 59 des Gesetzes vom 24. Dezember
1976 bezüglich der Haushaltsvorschläge 1976-1977 (Chastel und Bacquelaine), Parl.
Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, 23. August
2001, 1397/001.

Gesetzesvorschlag zur Errichtung der A} rztekammer, des Gesundheitsdisziplinar-
kollegiums und des Hohen Rates für Gesundheitsethik (Descheemaeker, Gilkinet
und Wauters), Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode
2000-2001, 2. Oktober 2001, 1427/001.

Vorschlag zur Neufassung von Artikel 28 der Verfassung (Dallemagne und Thissen),
Parl. Dok., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, 29. November 2001,2-
972/1.

C. Abänderungsvorschlag der inneren Dienstordnung der
Abgeordnetenkammer bezüglich ihrer Beziehungen mit dem Kollegium
der föderalen Ombudsmänner

Vorschlag zur Abänderung der inneren Dienstordnung der Abgeordnetenkammer im
Hinblick auf einen dynamischeren Erlass von Rechtsvorschriften ausgehend von den Be-
richten des Petitionsausschusses über die Empfehlungen des Kollegiums der föderalen
Ombudsmänner und über die von ihm untersuchten Petitionen (Decroly, De Meyer,
Lefevre und Chastel), Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2000-2001, 10. September 2001, 1406/001.
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Anlage II : Liste der angeführten Parlamentarier

– BACQUELAINE Daniel : S. 181, v
– BREPOELS Frieda : S. 108, iii
– CHASTEL Olivier : S. 14, 51, 90, 154, 181, 182, 183, 184, iii, iv, v
– DALLEMAGNE : S. 182, v
– DECROLY Vincent : S. 14, 182, iv, v
– DE CROO Herman : S. 14
– DE MEYER Magda : S. 14, iv, v
– DE PERMENTIER : S. v
– DESCHEEMAEKER : S. 180, v
– ERDMAN Fred : S. 115, iv
– GILKINET Michèle : S. 180, v
– LEFEVRE : S. v
– MAINGAIN : S. 90, 184
– MOERMAN : S. iv
– PEETERS Jan : S. 106, v
– PIETERS : S. iii
– PINXTEN : S. iv
– TANT Paul : S. 92
– TAVERNIER Jef : S. 100, 108, iii, iv
– THISSEN René : S. 99, 182, v
– TIMMERMANS Paul : S. 122
– VAN QUICKENBORNE Vincent : S. 141
– VANVELTHOVEN Peter : S. iii, iv, v
– VISEUR Jean-Pierre : S. 100
– WAUTERS Joos : S. 122, 180, v

Anlage III: Auflistung der Erwähnung gewisser Institutionen

– Abgeordnetenkammer : S. 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 27, 51, 54, 79, 90, 90, 92,
100, 103, 108, 115, 122, 154, 174, 179, 180, 181, 182, 183, 184, iii, iv, v

– Europäischer Gerichtshof : S. 69
– Kassationshof : S. 97
– P-Ausschuss : S. 71
– Rechnungshof : S. 13, 100, 103
– Schiedshof : S. 81, 82, 126, 132, 133, 176, 183
– Senat : S. 13, 79, 79, 99, 141, 174, 182, iii, v
– Staatsrat : S. 7, 27, 69, 69, 70, 90, 116, 116, 120, 120, 122, 150, 183, 184

Als Beitrag zum Umweltschutz wählte das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
für diesen Jahresbericht chlorfreies Papier.
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