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EINLEITUNG

Der vorliegende Jahresbericht des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer deckt das Jahr 2002 vollständig ab.

Das Gesetz zur Einführung der föderalen Ombudsmänner wurde am
22. März 1995 erlassen. Im Dezember 1996 ernannte die Abgeordne-
tenkammer die beiden ersten Ombudsmänner, die ihr Amt nach ihrer
Vereidigung am 3. Januar 1997 antraten. Das Kollegium befindet sich
inzwischen in voller Fahrt und sein Bekanntheitsgrad nimmt ständig
zu. Die Mitarbeiter verfügen heute über umfangreiche Erfahrung und
haben die Entwicklung ihrer Arbeitsmethoden abgeschlossen.

Die vorangegangenen Jahresberichte enthielten eine systematische
Zusammenfassung dessen, was im abgelaufenen Jahr erreicht wor-
den war: die Entwicklung der Methoden und ihre U} bernahme in die
innere Dienstordnung, die Verfeinerung der Grundsätze der ange-
messenen Verwaltung und der vom Kollegium angewandten Bewer-
tungskriterien, die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Abgeord-
netenkammer, besonders mit dem Petitionsausschuss, sowie mit der
Verwaltung, die Beiträge in der Presse, die Verbreitung der Rechts-
sprechung (Zusammenfassungen) innerhalb der Verwaltung, die Vor-
träge in den Universitäten und Hochschulen sowie in unterschiedli-
cher Kreisen.

Um die Anrufung des Kollegiums zu vereinfachen, wurden in meh-
reren Provinzen Ständige Vertretungen eingerichtet: im Jahr 2001 zu-
nächst in der Provinz Luxemburg und in Westflandern und 2002 in
den Provinzen Hennegau und Limburg. Die verstärkte Zusammen-
arbeit mit den flämischen und wallonischen sowie mit den kommu-
nalen Ombudsmännern fand ihren Ausdruck in der Einrichtung des
interdisziplinären Forschungszentrums über den Ombudsmann, das
seinen ersten Kongress in den Räumen der Abgeordnetenkammer
abgehalten hat. Der gemeinsame Internetauftritt wird im Laufe des
Jahres 2003 verwirklicht. Diese Internetseite wird vom Kollegium der
föderalen Ombudsmänner gemeinsam mit den Ombudsmännern der
flämischen Region und der wallonischen Region, den Vermittlungs-
stellen der öffentlichen Einrichtungen, der Pensionen, der Gemein-
den und den Sektor bezogenen Vermittlungsstellen des Privatbereichs
betrieben.

Der Bericht über das abgelaufene Jahr fällt dem Umfang nach gerin-
ger aus. Tatsächlich wird zeitgleich eine zweite Veröffentlichung an-
geboten, die den Abschluss des ersten Mandats kennzeichnet: Bilanz
und Rechtssprechung 1997-2002. Diese Veröffentlichung kommentiert
die wichtigsten Errungenschaften dieser letzten sechs Jahre und be-
fasst sich mit den Aspekten, für die das Kollegium nicht gefolgt
wurde. Um Doppelarbeit zu vermeiden, wurden die Informationen,
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die sich auf das Jahr 2002 beziehen und in der Bilanz erscheinen,
nicht in den vorliegenden Jahresbericht aufgenommen. Beide Publi-
kationen können auf der Internetseite des Kollegiums eingesehen
werden.

Zu den Punkten, für die das Kollegium nicht gefolgt wurde, gehört
zum einen die verfassungsmäßige Anerkennung der Einrichtung des
Ombudsmannes als solche und zum anderen des dem Bürger zuste-
henden Rechts, das Kollegium anzurufen. In der großen Mehrzahl
der europäischen Länder, und zwar sowohl innerhalb als außerhalb
der europäischen Union, sowie in zahlreichen anderen Ländern der
Welt stellt die Anerkennung des Ombudsmannes in der Verfassung
die höchstmögliche Garantie für dessen Unabhängigkeit dar. In dem
Verfassungsentwurf der Europäischen Union, der zurzeit vom Kon-
vent erarbeitet wird, findet sich unter Titel II, Artikel 7 ″das Recht, eine
Petition an das Europäische Parlament zu richten und sich an den Ombuds-
mann der Union zu wenden“. Das Kollegium äußert an dieser Stelle
den Wunsch nach seiner verfassungsmäßigen Anerkennung in der
nächsten Legislaturperiode.

Ein Vorrecht, das die meisten nationalen Ombudsmänner ausüben
können, ist das Recht, aus eigener Initiative Nachforschungen anzu-
stellen statt die Vorlage einer individuellen Beschwerde abzuwarten.
In Belgien bedarf es einer Gesetzesänderung, um den Ombudsmän-
nern dieses Recht zu gewähren, weshalb das Kollegium um eine ent-
sprechende Gesetzesänderung ersucht.

Der vorliegende Jahresbericht ist wie üblich in drei Teile gegliedert.

Der erste Teil greift neben den Anmerkungen zu den logistischen
Aspekten und einem kurzen U} berblick über die internationalen Ak-
tivitäten zwei Beiträge der Ombudsmänner auf, die zu anderer Gele-
genheit vorgestellt wurden.

Der zweite Teil besteht aus allgemeinen Zahlenangaben, an die sich
die nach Behörden geordneten Angaben sowie ein kurzer Kommen-
tar der Akten, die für diese Behörde charakteristisch waren, anschlie-
ßen. Die für die föderalen Ministerien gewählte Terminologie ent-
spricht der für das Jahr 2002 in den meisten Abteilungen gültigen
Terminologie und nicht dem Begriff föderaler öffentlicher Dienst (FO} D).
Die A} nderungen und Anpassungen an das neue Organisationsschema
werden im Laufe des Jahres 2003 vorgenommen.

Der dritte Teil ist den neuen Empfehlungen für das Jahr 2002 sowie
den Empfehlungen gewidmet, die das Kollegium bereits in früheren
Jahren ausgesprochen hat.

Zum Abschluss enthält der Bericht Anlagen, insbesondere die schon
zur Tradition gewordenen Referenzen.

Zwei Aspekte verdienen besonders erwähnt zu werden:
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Die durch das Programmgesetz vom 24. Dezember 2002 verordnete
Streichung der gedruckten Version des belgischen Staatsblatts, die am
1. Januar 2003 wirksam geworden ist, erinnert an die Notwendigkeit,
die Bürger konkret über ihre Rechte und Pflichten zu informieren.
Das Kollegium hat bereits in seinen vorangegangenen Jahresberich-
ten auf den aktiven und passiven Informationsbedarf aufmerksam
gemacht und möchte mit diesem Jahresbericht erneut daran erinnern.

Die 2001 begonnene Kopernikus-Reform ist noch lange nicht abge-
schlossen. Die Beschwerden aus dem abgelaufenen Jahr nahmen häu-
fig Bezug auf die mit den Folgen der Reform verbundene Unsicher-
heit, auch, was die Beamten selbst anbelangt.

Das Kollegium äußert sich nicht zu der Philosophie, die der Reform
zugrunde liegt, unterliegt diese doch einer politischen Entscheidung.
Der wichtige Aspekt dieses Prozesses ist die Kommunikation: Sobald
eine Entscheidung getroffen ist, sollte diese so eindeutig wie möglich
allen betroffenen Personen mitgeteilt werden.

Kopernikus beeinflusst somit alle Aspekte der Bürokratie: Es werden
nicht nur A} nderungen an den Rechten und Pflichten der Beamten
vorgenommen, auch die Dienststellen werden gründlich überprüft,
neu zusammengestellt oder aufgeteilt. Da es sich um einen fortschrei-
tenden Prozess handelt, sind auch im abgelaufenen Geschäftsjahr
Unsicherheiten aufgetreten. Das neue Organigramm verlangt eine tief
greifende mentale Veränderung, die eine gewisse Anpassungszeit
voraussetzt.

Abschließend möchte das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
allen Mitarbeitern danken. Das inzwischen fest zusammenge-
schweißte Team hat sich gut eingearbeitet. Ohne den täglichen per-
sönlichen Einsatz jedes Einzelnen hätte das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner nicht die Ergebnisse erzielen können, auf die wir
heute verweisen können.

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

1. Die Unabhängigkeit des Ombudsmanns1

Im gesamten geographischen Europa sind die Erfahrungen der
Ombudsmänner sehr unterschiedlich. Wir benutzen zwar die glei-
chen Begriffe „Ombudsmann, Demokratie, Unabhängigkeit“, usw.,
doch das Bekenntnis und die konkreten Aspekte, die sich dahinter
verbergen, können so unterschiedlich sein, dass einige Erläuterun-
gen erforderlich sind.

Auf der Sitzung des Verwaltungsrates des International Ombudsman
Institute (I.O.I.) im Oktober 2002 in Tunesien ist die Zusammenar-
beit zwischen den Regionen sowie insbesondere zwischen der Re-
gion Europa einerseits und der Region Lateinamerika und Karibik
andererseits zu einer Priorität geworden. Doch selbst innerhalb ei-
ner Region, innerhalb Europas gibt es so viele Unterschiede, dass
wir unbedingt regelmäßig Erfahrungen austauschen müssen. Dies
geschieht rund um ein spezifisches Thema der Arbeit der Om-
budsmänner und der Bedingungen, unter denen die Ombudsmän-
ner arbeiten, zum Beispiel den Aspekt der Unabhängigkeit. Die
Absicht ist nicht in diesem Beitrag zu erläutern, was Unabhängig-
keit genau bedeutet. Die Absicht ist aber, einige Gedanken zu äu-
ßern, die während der letzten Monate in der öffentlichen Meinung
zum Ausdruck gelangten. So wird es wohl niemanden überra-
schen, wenn dieser Beitrag mit einem Hinweis auf den politischen
Philosophen John Rawls beginnt, der Ende des vergangenen Jahres
starb. In seinem Buch A theory of Justice, das 1971 herausgegeben
wurde, hat er eine Reihe von Grundsätzen festgehalten, die einen
enormen Einfluss sowohl auf die Theorie der politischen Philoso-
phie als auch auf die Praxis einer Reihe von Politikern ausgeübt
haben. So gibt es Gründe dafür, dass nun zunächst auf ihn verwie-
sen wird in Bezug auf die Unabhängigkeit der Ombudsmänner.

Rawls geht ebenso wie Jean-Jacques Rousseau auf die fiktive Idee
des Sozialvertrags, „le contrat social“, zurück. Er erwartet, dass die
Menschen sich eine Situation vorstellen, in der ein Vertrag zwi-
schen Bürgern geschlossen wird. In dieser Fiktion geht Rawls von
einer absoluten Gleichheit zwischen den Menschen aus, die den
Vertrag schließen, und zwar in dem Sinne, dass niemand von den-

1 Dieser Text ist eine begrenzte Bearbeitung der Ansprache, die H. Wuyts zur Eröff-
nung der Jahresversammlung der Regio Europa des I.O.I.’s in Ljubljana, Slovenien
gehalten hat (6. Dezember 2002).
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jenigen, die den Vertrag unterschreiben, sich des Wertes von Talen-
ten oder der gesellschaftlichen Stellung bewusst ist oder sein darf.
Das reale Problem der anfänglichen Ungleichheit wird durch Rawls
also vermieden, indem er einen Standpunkt der grundsätzlichen
Gleichheit der Menschen einnimmt. Die nächste Frage von Rawls
lautet: „Welche Kriterien und welche politischen Einstellungen
kann man anwenden zur Verteilung der Ergebnisse der Auswir-
kungen der sozialen Zusammenarbeit?“, und in seiner Antwort
zieht er den Grundsatz der „highest possible equal freedom“ vor,
was bedeutet, dass jeder Bürger Anspruch auf ein möglichst hohes
Maß an elementaren Grundrechten hat, und nur wenn diese ele-
mentaren Grundrechte gewährleistet sind, kann man sich mit den
Grundsätzen der wirtschaftlichen und sozialen Verteilung beschäf-
tigen. In diesem Zusammenhang formuliert er den Grundsatz der
„fair equality of opportunity“, und dies ist das wichtigste Prinzip.
Es reicht nicht, dass gesellschaftliche Stellungen formal jedem zug-
änglich sind, sondern es muss auch tatsächlich die Möglichkeit
bestehen, dass jeder diese Positionen erreichen kann.

Der zweite Grundsatz ist das „difference principle“. Es bedeutet,
dass eine gesellschaftliche Ungleichheit nur annehmbar ist, wenn
sie den Benachteiligten Vorteile bietet. Mit diesen Grundsätzen ge-
langen wir zum Bereich der Sozialpolitik, die aber nicht Gegen-
stand dieses Beitrags ist.

Wichtig ist hier der Gedanke der „highest possible equal freedom“,
die auf den Grundrechten eines jeden Bürgers beruht, denn dies ist
genau der Hintergrund, vor dem Ombudsleute in ganz Europa
versuchen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Dies ist der allgemeine Rah-
men, den alle Ombudsleute in ihrer tagtäglichen Arbeit der Be-
handlung von Klagen anwenden: der Schutz der Grundrechte vor
möglichen Fehlern, vor möglicher Korruption, vor möglichen Si-
tuationen in der Gesellschaft, die eine Bedrohung der Grundrechte
für gewisse Gruppen oder gewisse Einzelpersonen darstellen.
Diese „theory of justice“ - es ist nur ein Beispiel - wird deutlich in
der portugiesischen Bezeichnung des Ombudsmannes „Provedor
de Justiça“ ausgedrückt, was bedeutet: die Person, die Gerechtig-
keit in der Gesellschaft gewährleistet. Sie findet auch gewisserma-
ßen Ausdruck in dem Begriff „Defensor del pueblo“, der in Spa-
nien und in Lateinamerika verwendet wird, sowie im Begriff „Hu-
man Rights Ombudsman“, der mehr in Mittel- und Osteuropa
Verwendung findet. Dies unterscheidet sich gewissermaßen von
der herkömmlichen Vorstellung der rein administrativen Ombuds-
männer, die sich in den nördlichen Ländern entwickelt hat und in
einem großen Teil der Welt übernommen wurde.
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Die Absicht ist nicht, einen Vergleich zwischen verschiedenen Na-
men und verschiedenen Hintergründen oder Rahmen für die Ar-
beit der Ombudsleute oder zwischen den verschiedenen Ideen, die
in diesen Rahmen weltweit zum Tragen kommen, anzustellen. Dies
haben andere in vergleichenden Untersuchungen bei anderen An-
lässen bereits getan. Auffallend ist, dass in all diesen Systemen, in
all diesen Schemen und konkreten Situationen die Unabhängigkeit
der Ombudsmänner die absolut wichtigste unter den Bedingungen
ist, die für einen Ombudsmann notwendig sind, damit man von
einem echten Ombudsmann sprechen kann. Für diesen Beitrags
wurden Dokumente von einer Reihe europäischer oder von Eu-
ropa inspirierten Ombudsmänner eingesehen. Nachstehend folgt
ein U} berblick, der jedoch nicht vollständig ist.

Zunächst heißt es im neuseeländischen System: „Ein Ombudsmann
ist dem Parlament gegenüber Rechenschaft schuldig, nicht der Re-
gierung gegenüber“. Die Unabhängigkeit von der Regierung wird
als wesentliches Merkmal des Ombudsmannes angesehen, damit
das neuseeländische Volk auf die Unparteilichkeit der gegen die
Regierung, ihre Verwaltungen und Organisationen durchgeführten
Untersuchungen vertrauen kann.

In Portugal heißt es in Artikel 1 des Statuts des Ombudsmannes
(Gesetz vom 9. April 1991, abgeändert 1996): „Bei der Ausübung
seiner Funktion genießt der Ombudsmann eine absolute Unabhän-
gigkeit“, und in Artikel 3, der sich auf ihre Ernennung bezieht:
„Als Ombudsmann kann nur ein Bürger ernannt werden, der die
Bedingungen erfüllt, um als Mitglied des Parlamentes gewählt zu
werden, und der einen deutlichen Ruf der Integrität und Unabhän-
gigkeit genießt“. Artikel 7: „Nach der Wahl ist der Ombudsmann
unabhängig und kann seine Funktion nicht vor Ablauf seines Man-
dates beendet werden, außer wenn ausdrücklich etwas anderes im
Gesetz vorgesehen ist“. Artikel 8-1 : „Der Ombudsmann kann we-
der aus zivilrechtlichen noch aus strafrechtlichen Gründen für
seine Empfehlungen oder Bemerkungen, für bei der Ausübung sei-
ner Funktion geäußerte Meinungen oder ausgeführte Taten zur
Verantwortung gezogen werden“. Und weiter in Artikel 8-2: „Der
Ombudsmann kann ohne das ausdrückliche Einverständnis des
Parlamentes nicht verhaftet oder inhaftiert werden, außer für Straf-
taten, für die das Gesetz eine Haftstrafe von mehr als 3 Jahren
vorsieht und bei denen er auf frischer Tat ertappt wird“. Dies ver-
deutlicht mehr oder weniger, was man in Portugal unter dem Be-
griff Unabhängigkeit versteht.

In der Republik Slowenien ist unter dem Begriff „Human Rights
Ombudsman“ und in der Rubrik „Was ist ein Ombudsmann“ fol-
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gendes zu finden: „Der Human Rights Ombudsman ist eine auto-
nome Person, die unabhängig von staatlichen Einrichtungen ist
und von der Nationalversammlung gewählt wird, um die Men-
schenrechte und die Grundfreiheiten zu schützen, sofern diese in
einem Zusammenhang mit staatlichen Einrichtungen, Gebietskör-
perschaften und Verwaltungen des öffentlichen Dienstes stehen“.
Die Grundlage zur Einführung des Amtes des Human Rights Om-
budsman in der Slowenischen Republik ist in der Verfassung ent-
halten (am 23. Dezember 1991 in Kraft getreten). Dies ist die ulti-
mative Garantie.

Die gleiche Garantie findet man in den Niederlanden vor, wo es
heißt: „Seit dem 25. März 1999 ist der Nationale Ombudsmann in
der Verfassung vorgesehen.“ Der neue Artikel 78a hat den Om-
budsmann in Kapitel 4 nach dem Staatsrat und dem Niederländi-
schen Rechnungshof eingefügt mit dem Wortlaut „Der Nationale
Ombudsmann prüft auf einen Antrag hin oder aus eigener Initia-
tive Schritte, die von der Zentralverwaltung und anderen Verwal-
tungsbehörden unternommen wurden, die durch einen parlamen-
tarischen Beschluss bestimmt wurden oder sich daraus ergeben. In
den Niederlanden ist der Nationale Ombudsmann eine der Hohen
Instanzen des Staates, wie die beiden Kammern des Parlamentes,
der Staatsrat und der Niederländische Rechnungshof. Die Hohen
Instanzen des Staates sind gekennzeichnet durch ihre formale Un-
abhängigkeit von der Regierung“. Ein weiteres Merkmal der Un-
abhängigkeit des Nationalen Ombudsmannes besteht darin, dass
er von der zweiten Kammer bestimmt wird, und nicht durch die
Krone, was im niederländischen Verfassungssystem ungewöhnlich
ist.

Im griechischen System findet man in der Verfassung zunächst
eine allgemeine Regel über die Unabhängigkeit, wonach die Unab-
hängigkeit beinhaltet, dass deutlich die Mandatsdauer angegeben
wird und dass eine persönliche und operationelle Unabhängigkeit
besteht, die im Gesetz genau beschrieben werden muss. Dies gilt
auch für die Auswahl des Personalstatuts. Im Gesetz wird die Un-
abhängigkeit so definiert, dass der Ombudsmann nicht der Kon-
trolle einer Regierungsinstanz oder einer Verwaltungsbehörde un-
terliegt, dass er nicht haftbar gemacht oder verfolgt werden kann
oder dass gegen ihn keine Untersuchung durchgeführt werden
kann wegen einer Meinung, die er ausgedrückt hat oder wegen
einer Tat, die er begangen hat während der Ausübung seines Auf-
trags, dass sein Mandat fünf Jahre dauert und dass keine Wieder-
wahl möglich ist.
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Im finnischen System heißt es: „Der parlamentarische Ombuds-
mann ist eine unabhängige und unparteiliche Autorität, die darü-
ber wacht, ob das Gesetz bei der Ausübung offizieller und öffent-
licher Funktionen eingehalten wird.“ Gemäß der Verfassung müs-
sen die Ombudsleute und ihre „Beauftragten“ eine besondere
Rechtskenntnis besitzen, aber dies bedeutet auch, dass der Om-
budsmann seine Garantie in der Verfassung findet.

Die älteste Ombudseinrichtung, das Schwedische Ombudsmannin-
stitut, besteht seit 1809. Damals wurde Schweden durch den König
regiert; Deshalb war der Reichstag, der die 4 Stände vertrat, der
Meinung, es sei eine vom König unabhängige Einrichtung erfor-
derlich, um die Einhaltung der Gesetze und Regelwerke zu ge-
währleisten. Deshalb wurde der Ombudsmann vom Parlament ge-
wählt, und dies ist auch heute noch so.

Das älteste Parlament der Welt, der Isländische Alting, hat zum
Isländischen Ombudsmann erklärt, dass er vom Parlament für ei-
nen Zeitraum von 4 Jahren gewählt wird, dass er die im Gesetz
vorgesehenen Bedingungen erfüllen muss, um als Mitglied des
Höchsten Gerichtshofes („Supreme Court“) ernannt zu werden; In
seiner Arbeit ist der Ombudsmann unabhängig, und er kann von
niemandem Anweisungen erhalten, auch nicht vom Parlament.

Französischsprachige Dokumente in Belgien – dabei verweisen
wird auf den regionalen wallonischen Ombudsmann – besagen:
„Der Ombudsmann ist vollkommen unabhängig von den Verwal-
tungsbehörden, die er kontrollieren soll. Die Wirksamkeit der Rolle
des Ombudsmannes beruht auf 5 wesentlichen Merkmalen, unter
denen die Unabhängigkeit die wichtigste ist. Die weiteren sind: die
Beschreibung der Befugnisse, seine Fähigkeiten und Mittel, um
diese Befugnisse auszuüben, der Bereich seiner Zuständigkeiten
und die Eigenschaften der Instanzen, die er vertritt“.

Im französischen System gilt der Ombudsmann als eine durch eine
Person geprägte Einrichtung. Seit dem Gesetz vom 13. Januar 1989
wird der Ombudsmann ausdrücklich als eine „autorité indépen-
dante“ beschrieben, die „innerhalb der Grenzen ihrer Befugnisse
keine Anweisungen erhält von irgendeiner anderen Behörde“; Die
gleiche Bestimmung finden wir im Gesetz zur Einsetzung der fö-
deralen Ombudsleute in Belgien, in dem Artikel 7 ebenfalls besagt:
„Die Ombudsmänner erhalten innerhalb der Grenzen ihrer Befug-
nisse von keiner anderen Behörde Richtlinien. Sie können nicht
ihres Amtes enthoben werden wegen Handlungen, die sie in Au-
sübung ihrer Funktion ausführen“.

Befassen wir uns nun mit Organisationen von Ombudsmännern.
Die erste, die wir untersuchen, ist die „British and Irish Ombuds-
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man Association“. Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft heißt
es dabei: „Ein Stimmrecht (das heißt die Eigenschaft als vollwerti-
ges Mitglied) der Vereinigung, haben die Ombudssysteme, die die
öffentlichen Anerkennungskriterien erfüllen, die mit den Regeln
der Vereinigung zusammenhängen, insbesondere: Unabhängigkeit
des Ombudsmannes von denjenigen, bei denen der Ombudsmann
Untersuchungen vornehmen kann; die anderen Kriterien sind: Ob-
jektivität, faires Handeln und öffentliche Verantwortlichkeit. In den
ausführlichen Kriterien wird die Unabhängigkeit auf sehr konkrete
Weise definiert“. Unabhängigkeit umfasst folgendes: „Die
Rechtsprechungsbefugnis, die Befugnisse und die Methode zur Be-
zeichnung des Ombudsmannes müssen allgemein bekannt sein.
Die Personen, die die Ombudsleute bezeichnen, müssen vollstän-
dig getrennt sein von denjenigen, die vom Ombudsmann kontrol-
liert werden. Der Ombudsmann wird entweder für einen Mindest-
zeitraum von drei Jahren oder bis zum Pensionsalter ernannt. Die
Ernennung darf nicht vorzeitig aufgehoben werden, außer bei
Fehlverhalten oder wegen der Unmöglichkeit, die Funktion auszu-
üben, oder aus anderen wichtigen Grünen. Die Vergütung des Om-
budsmannes darf nicht durch diejenigen, über die der Ombuds-
mann eine Untersuchungsbefugnis ausübt, ausgesetzt oder verrin-
gert werden können. Nur der Ombudsmann kann bestimmen, ob
eine Beschwerde in die Rechtsprechungsbefugnis der Ombudsleute
fällt; Falls das Statut nichts Anderslautendes besagt, wird davon
ausgegangen, dass der Ombudsmann einer Einrichtung Rechen-
schaft ablegt, die unabhängig ist von derjenigen, über die er Un-
tersuchungen durchführen kann. Der Ombudsdienst muss über
ausreichend Personal verfügen und mit den erforderlichen Mitteln
ausgestattet werden, entweder durch diejenigen, über die eine Be-
fugnis ausübt, oder aus öffentlichen Mitteln, damit Klagen wirk-
sam und gründlich untersucht und gelöst werden können.“

In der Satzung der „Association des Ombudsmans et Médiateurs
de la Francophonie“ finden wir die gleiche Bestimmung in Artikel
7.1.1.3. im Zusammenhang mit den stimmberechtigten Mitgliedern:
„Der Ombudsmann ist eine Person, die von keiner öffentlichen
Behörde Richtlinien erhält und die unabhängig ist von der Verwal-
tung, für die sie zuständig ist“; sodann spricht man von einem
Mandatar, der ein Mandat für eine bestimmte Dauer erhalten hat
und der nur in ausdrücklich bestimmten und festgelegten Fällen
abgesetzt werden kann. Artikel 7.1.2. besagt: „Eine Organisation,
die den Kriterien von Abschnitt 7.1.1. entspricht, jedoch gleichzei-
tig ihre Befugnis in der öffentlichen Verwaltung und im Privatsek-
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tor ausübt, oder die der Befugnis einer Einrichtung im Sinne von
Abschnitt 7.1.1. unterliegt, kann nur mit ausdrücklichem Einver-
ständnis des Verwaltungsrates stimmberechtigtes Mitglied wer-
den“.

Schließlich sind die Statuten des I.O.I.2 in ihrer im November 2002
auf dem Weltkongress in Durban (Südafrika) verabschiedeten
Form zu erwähnen. In Punkt 6 über die Mitgliedschaft der institu-
tionellen Mitglieder, Punkt iii, wird folgendes angeführt: „Der Om-
budsmann nimmt keine Richtlinie von irgendeiner Obrigkeit an,
die seine Unabhängigkeit gefährden würde, und er erfüllt seine
Funktionen unabhängig von jeder Behörde, für die er zuständig
ist“.

Somit wird deutlich, dass Unabhängigkeit das erste und wichtigste
Kriterium ist, das zu erfüllen ist, wenn es um den Begriff Ombuds-
mann geht. Diesen Gedanken finden wir nämlich in den verschie-
denen Schemata vor, seine Ausführung ist jedoch unterschiedlich.

2 International Ombudsmann Institute.
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2. Die Aufwertung des Rechtsstaates durch den Ombudsmann:
Der Billigkeitsgrundsatz3

Die Kontrolle der Billigkeit, oder anders ausgedrückt die Kontrolle
der gerechten Verwaltung, stellt eine ganz spezifische Befugnis des
Ombudsmanns dar, selbst wenn man sie nur in gewissen Rechtskul-
turen antrifft. Der Billigkeitsgrundsatz dient dazu, in Fällen, wo die
Anwendung des Gesetzes auf einen Einzelfall zu einer Situation führt,
die das natürliche Gerechtigkeitsgefühl des Menschen zutiefst ver-
letzt, dem parlamentarischen Ombudsmann – oder dem nationalen
Ombudsmann in Staaten mit einer Präsidialverfassung – die Mög-
lichkeit zu geben, der Verwaltung eine flexiblere Ausführung dieses
Gesetzes oder gar die Nichtausführung auf den betreffenden Fall zu
empfehlen und eine Entscheidung nicht nach dem Gesetz, sondern
im Sinne der Billigkeit zu treffen. Daher stammt die Bezeichnung
aequitas para legem4. Anders ausgedrückt, die Billigkeit besteht darin, die
Rechtsregel einer bestimmten Situation anzupassen, für einen bestimmten
Fall ungerechte, unbillige oder unverhältnismäßige Auswirkungen des Ge-
setzes oder des Dekretes zu korrigieren, das starre Recht abzuschwächen, das
Recht und seine Folgen auszugleichen.
Zur Ergänzung dieser unerlässlichen Begriffsbestimmung, ohne die man
Gefahr laufen würde, der Billigkeit einen anderen Sinn zu geben und ihr
Wesen auf diese Weise zu verfälschen, sollte man die Billigkeit von Equity
Law des angelsächsischen Rechtes unterscheiden. Seit den Provisions
of Oxford von 1258, mit denen die Befugnisse der Gerichte des Com-
mon law in einer Reihe von Bereichen aufgehoben wurden, wurde in
diesen Sachbereichen durch den König – und später durch den Kanz-
ler (lord High Chancellor) – ‘nach dem Gewissen’ Recht gesprochen:
dies war die Geburtsstunde des Equity Law. Ausgehend von der Prä-
zedenzregel entwickelte es sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem
Gesetzbuch und wurde im 14. Jh. zu einem wirklich eigenen Rechts-
gefüge, das dann in Konkurrenz stand und ab dem 16. Jh. Vorrang
erhielt gegenüber dem Common Law bis zur Zusammenlegung der
Gerichte des Common Law und des Equity Law im 19. Jh.. Das Equity
Law ist also keineswegs eine informelle Korrektur des Gesetzes, son-
dern eine formale Quelle des angelsächsischen Rechts, und es ist folg-

3 Auszug aus dem Artikel von P.-Y. Monette, in L’ ombudsman en Belgique après une
décennie, R. Andersen und B. Hubeau (Hg.), Centre de recherche interdisciplinaire
sur l’ ombudsman, la charte, 2002, S. 117-126.

4 Einige sprechen von aequitas contra legem, doch wir sprechen lieber von aequitas para
legem, insofern die Billigkeit nicht gesetzeswidrig ist, jedoch am Randes des Gesetzes
zu verstehen ist. Dies ist mehr als eine Nuance. Der Grundsatz der Inanspruch-
nahme der Billigkeit wird nämlich durch das Gesetz selbst organisiert; Damit steht
sie nicht im Gegensatz zum Gesetz, sondern sie soll die Wirkungen des Gesetzes
abschwächen oder aber aussetzen.
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lich Bestandteil davon im positiven Recht. Das Sprichwort „Equity
follows the law“ zeigt, wie wenig der Begriff Equity law mit dem Be-
griff aequitas para legem vergleichbar ist.

Bezug nehmend auf das kontinentale Recht ist die Billigkeit auch
nicht mit dem Vernunftgrundsatz5 zu verwechseln. Durch die An-
wendung dieses allgemeinen Rechtsgrundsatzes, der oft, aber nicht
immer, mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einhergeht, lässt
sich die Vernunft einer Verwaltungsentscheidung sichern. Dieser Vor-
gang, der eine in vier Schritte aufzugliedernde geistige U} bung dar-
stellt, dient zunächst zur Kontrolle des Faktes, das der Verwaltungs-
entscheidung zugrunde liegt, sodann der Eignung der Rechtseinstu-
fung dieses Faktes durch die Verwaltung, anschließend der Relevanz
in Bezug auf diese Entscheidung und schließlich der Richtigkeit der
Beurteilung durch die Verwaltung, wonach eine bestimmte Entschei-
dung einem bestimmten Fakt entspricht. Mit anderen Worten, es wird
geprüft, ob die Verwaltung zunächst die Verwaltungssituation kor-
rekt beurteilt sowie in geeigneter und korrekter Weise eingestuft hat
und anschließend die gerechteste Entscheidung (<judicium) getroffen
hat im Rahmen dessen, was das Gesetz und seine richtige Auslegung
erlaubt, wobei man sich hüten muss, die günstige Beschaffenheit
(<propitius) dieser Entscheidung zu prüfen. So bewirkt die Kontrolle
des Vernünftigen eine Straffung der Ermessensbefugnis der Verwal-
tung und hat sie sicherlich die Kontrolle der Machtsüberschreitung
näher an die Kontrolle der Zweckmäßigkeit herangeführt, doch sie
endet zwingend dort, wo die Opportunitätskontrolle beginnt. Wer
eine Befugnisüberschreitung kontrolliert, ist nämlich nur ermächtigt,
Fehler in der Einstufung, der Erheblichkeit oder der Beurteilung zu
berichtigen, jedoch nicht in der Zweckmäßigkeit.

Als formale – und somit zwingende – Rechtsquelle ist der Vernunft-
grundsatz sowohl auf Situationen der Ermessensbefugnis als auch –
wenn auch in geringerem Maße – auf Situationen der gebundenen
Befugnis anzuwenden. Er bildet auch einen wirksamen Schutzwall
vor der Machtsüberschreitung der Verwaltung, da er sie daran hin-
dert, sich vom Gemeinwohl zu entfernen. Dies gilt um so mehr, als
der Ombudsmann die Vernunftkontrolle ausüben kann, indem er die
Verwaltung selbst bei nicht offensichtlichen Irrtümern in der Beurtei-
lung zur Rede stellt und somit die Kontrolle der Machtsüberschrei-
tung durch den Richter ergänzt, indem er Situationen regelt, in denen
der Fehler in der Beurteilung durch die Verwaltung nicht offenkun-
dig genug ist, damit er sie sanktionieren kann. Als äußerst wertvolles

5 Bezüglich des Vernunftgrundsatzes vgl. KFO, Jahresbericht 2000, S. 26-28.
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Instrument zur Verfeinerung unseres Rechtssystems fügt sich die
Kontrolle des Vernünftigen immer – und das darf man nicht verges-
sen – in den Rahmen des Gesetzes und seiner korrekten Auslegung
ein.

Der Billigkeitsgrundsatz

Anders steht es um den Billigkeitsgrundsatz, der viel mehr Anlass
dazu gibt, Abstand zum Gesetz zu gewinnen. Auf den ersten Blick
scheint er gänzlich im Widerspruch zur Rechtssicherheit zu stehen
und eine Irrlehre in einem von Normativismus und Positivismus be-
herrschten Rechtsstaat darzustellen, doch der Grundsatz aequitas para
legem erweist sich in Wirklichkeit als ein unerlässliches Instrument
zur Vermenschlichung des Rechtes. Wie weise ist doch ein Rechts-
staat – oder ganz einfach wie realistisch ist er, ausgedrückt in den
Worten von Thomas von Aquin –, wenn er im Gegensatz zu der
überlieferten Vorstellung, wonach das Gesetz als Ausdruck des allge-
meinen Willens eine perfekte und ausreichende Garantie für den
Rechtsuntergebenen bietet, den Gedanken zulässt, dass das Gesetz
nicht perfekt sein könnte, und folglich versucht, dessen Unzuläng-
lichkeiten durch die gesetzliche Einführung eines Mechanismus zu
beheben, mit denen man sich in Ausnahmesituationen vom Gesetz
lösen kann. Der Billigkeitsgrundsatz ist keineswegs eine Irrlehre, son-
dern stellt eine echte Verfeinerung des Rechtsstaates dar, die wohl
nur dort möglich ist, wo die Rechtssicherheit durch eine ausreichend
gefestigte Praxis der Achtung vor dem Rechtsstaat gewährleistet wird
und wo man folglich nicht Gefahr läuft, die Anwendung der Billig-
keit mit einer Entschärfung der Norm zu verwechseln. Das neue –
manche würden sogar sagen revolutionäre – Konzept des Mechanis-
mus aequitas para legem wirkt zwar störend oder bereitet sogar Angst,
doch dies sollte es nur, wenn Zweifel daran bestehen, dass ein
Rechtsstaat ausreichend stark entwickelt ist, um auf dem Vorrang des
Gesetzes zu gründen, und es gleichzeitig schafft, dessen unvermeid-
liche Ungerechtigkeiten auszuräumen, notwendigenfalls, indem er es
ausklammert.

So alt auch die U} berlegungen über den Zusammenhang zwischen
Recht und Gerechtigkeit sein mögen, steht der Billigkeitsgrundsatz
dennoch im Mittelpunkt der Frage nach dem Rechtsstaat, und insbe-
sondere nach dem Sinn des Wortes ,Recht’ und der Stellung des Staa-
tes hierzu. Die Rechtfertigung des Rechtsstaates besteht darin, Regeln
für das Leben in der Gemeinschaft zu schaffen und sich der Willkür
der Macht sowie im allgemeinen der Willkür des Stärkeren entgegen-
zustellen. Doch auch wenn die Entwicklung des Rechtsstaates somit
eine echte Entwicklung über die Zivilisation hinaus ermöglicht, die
allen die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten unter Beachtung
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der Integrität und der Würde eines jeden einzelnen sichert, kann diese
Entfaltung eines normgebenden Rechtssystems, das auf der allgemei-
nen Regel beruht, dennoch bisweilen zu schreienden Ungerechtigkei-
ten führen. Der Rechtsstaat soll aber dem Menschen dienen und ihn
nicht der Norm unterwerfen. Und wenn die Ausführung des Geset-
zes sich für den Menschen, selbst für einen einzigen, als ungerecht
erweisen sollte, verlangt der übergeordnete Solidaritätsgrundsatz,
dass dem abgeholfen wird6. Er rechtfertigt den notwendigen Unter-
schied zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen, zwischen
der Regel und der Ausnahme. Und gerade in dieser Beziehung sorgt
das Allgemeine dafür, dass gegenüber dem Besonderen der Wert ei-
nes Rechtssystems und darüber hinaus der Gesellschaft, die es an-
wendet, in menschlicher Hinsicht bemessen wird. Heute gilt nicht
mehr „dura lex, sed lex“, sondern vielmehr die Korrektur des „summa
ius, summa injuria“. Dies bedeutet wohl eine neue Weiterentwicklung
der Zivilisation, und der Billigkeitsgrundsatz ist eines der Instru-
mente, um sie zu erreichen.

Die Billigkeit findet allerdings zwangsläufig über die Norm Eingang
in ein Rechtssystem, das auf dem Vorrang der Norm fußt. Denn auch
wenn aequitas para legem in gewisser Weise Gesetzlosigkeit bedeutet,
ist es keineswegs ein gesetzloser Staat. Es hat seine Quelle im Natur-
recht, und seine Rechtmäßigkeit – wie gesagt - im Solidaritätsprinzip,
doch seine Rechtsgrundlage muss das Gesetz selbst sein. Und das gilt
tatsächlich für das französische und das belgische Rechtssystem, in
denen der Billigkeitsgrundsatz entwickelt wurde. Auf föderaler Ebene
hat man übrigens diese ausdrückliche Anerkennung der Billigkeit im
Gesetz auslassen vollen, indem man sie nur in den parlamentari-
schen Vorarbeiten festhielt7 mit der Folge, dass die Befugnis des Om-
budsmanns, die Billigkeit zu empfehlen, von gewissen Verwaltungen
in Frage gestellt wird, während andere ihr eine sichere Rechtsgrund-
lage anerkennen.
Diese Situation, die zeigt, wie wichtig die gesetzliche Rechtsgrund-
lage des Billigkeitsgrundsatzes in einem Rechtsstaat ist, hat das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner zu der Empfehlung veranlasst,
den Grundsatz der Inanspruchnahme der Billigkeit durch den fö-
deralen Ombudsmann in das Gesetz selbst aufzunehmen, statt nur in

6 „Schließlich ist die Rechtmäßigkeit des billigen Einschreitens die Antwort auf die
Solidaritätspflicht innerhalb einer Gemeinschaft“, La place de l’équité dans la mission du
médiateur de la République, in Rapport du médiateur de la République, Paris, 1991, S.
219.

7 Diesbezüglich, vgl. „Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner und die Billig-
keit“, Jahresbericht des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner, Brüssel, 1998, S. 19.
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seinen parlamentarischen Vorarbeiten8; Diese Empfehlung haben
Mitglieder der Abgeordnetenkammer in einen Gesetzesvorschlag9

umgesetzt, der anschließend dem Staatsrat zur Begutachtung unter-
breitet wurde10.
An dieser wegen Verfassungswidrigkeit negativ ausgefallenen Stel-
lungnahme übt mancher Kritik. Nach Ansicht der hohen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit ist es gemäß Artikel 108 der Verfassung11 nicht
nur verboten, dass die Verwaltung (der König, das heißt die Ausführ-
ende Gewalt, deren verlängerter Arm die Verwaltung ist) von der
Ausführung der Gesetze befreit, sondern verhindert er auch, dass das
Gesetz (die gesetzgebende Gewalt) dem König (der Verwaltung) ge-
stattet, von der Ausführung der Gesetze zu befreien. Auf diese Weise
verleiht die Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates den Verfassungs-
vorschriften jedoch eine Tragweite, die sie nicht haben. Denn wäh-
rend der erste Teil des vom Staatsrat angeführten Verbots die Rolle
der strikten Ausführung der Gesetze der ausführenden Gewalt vor-
behält, scheint uns der zweite Teil des Verbots hingegen nicht dem
Sinn und dem Wortlaut von Artikel 108 der Verfassung zu entspre-
chen. Wenn die hohe Verwaltungsgerichtsbarkeit nämlich anführt,
dass „es dem Gesetzgeber nicht zusteht, dem König eine Abweichung von
der Verfassung zu gestatten“, hat sie vollständig Recht; der Gesetzes-
entwurf sah jedoch vor, es dem Gesetzgeber zu erlauben, dem König
zu gestatten, vom Gesetz abzuweichen, jedoch nicht von der Verfas-
sung. Der König kann in der Tat nie aus eigener Initiative von der
Ausführung der Gesetze befreien, was dem Sinn von Artikel 108 ent-
spricht, da er andernfalls gegen die Artikel 33, Abs. 2, 37, 105 und 108
der Verfassung verstoßen würde; Er kann hingegen, gerade aufgrund
derselben Verfassungsvorschriften, ein Gesetz ausführen, mit dem
gegebenenfalls ein System der außerordentlichen Befreiung von der
Ausführung anderer Gesetze organisiert wird. Diesbezüglich er-
scheint uns die von gewissen Kommentaren von Artikel 108 zur Stüt-
zung der Stellungnahme des Staatsrates vorgenommene Unterschei-
dung zwischen einem System der sektoriellen oder punktuellen Ab-
weichung vom Gesetz, das durch die Verfassungsbestimmungen
gestattet würde, und einem Abweichungssystem mit universeller
Tragweite, das die Verfassung verbieten würde, künstlich und so-

8 AE. 97/12, KFO, Jahresbericht 1997, S. 191.
9 Gesetzesvorschlag zur Abänderung von Artikel 14 des Gesetzes vom 22. März 1995

zur Einsetzung der föderalen Ombudsmänner, Dok. 50 0889/001, Kammer, 2000, S.
1785 ff.

10 Stellungnahme des Staatsrates vom 20. Dezember 2000, Dok. 50 0889/002, Kammer,
2000, S. 2165 ff.

11 „Der König fasst die für die Ausführung der Gesetze erforderlichen Verordnungen
und Erlasse; er kann jedoch keinesfalls die Gesetze selbst aufheben oder von ihrer
Ausführung befreien“.
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wohl vom Wortlaut als auch vom Sinn von Artikel 108 der Verfas-
sung abweichend, in dem nur – aber auch nicht weniger als - die
ausführende Rolle der ausführenden Gewalt durch den Grundsatz
der Gewaltenteilung verankert ist, der sich aus der Trilogie von Mon-
tesquieu ergibt; Diese diente weitgehend als Grundlage der belgi-
schen Verfassung.

Vorsichtige Anwendung des Billigkeitsgrundsatzes

Die Kontrolle der billigen Verwaltung, insofern sie vom Gesetz ab-
weicht, ist zwingend mit äußerster Vorsicht zu handhaben. Damit
sich die Billigkeit, die ein sehr subjektives Konzept ist, harmonisch in
unseren auf der Objektivität aufgebauten Rechtsstaat einfügen kann,
müssen im übrigen sowohl deren Anwendung kanalisiert als auch
parallel ihre Auswirkungen eingeschränkt werden. Diese dreifache
Erfordernis erklärt einerseits, dass die Rechtssysteme, die das aequitas
para legem als nicht formale Rechtsquelle anerkennen, deren Anwen-
dung organisieren und deren Ausübung einer einzigen Instanz, dem
Ombudsmann, anvertrauen, und andererseits, dass die Anwendung
des Billigkeitsgrundsatzes durch diesen Ombudsmann nicht nur von
Vorsicht geprägt ist, sondern auch nie als Präzedenzfall dient.

Dass nur eine einzige Instanz befugt ist, den Billigkeitsgrundsatz an-
zuwenden, ist wegen des Grundsatzes der Rechtssicherheit, der je-
dem Rechtsstaat zugrunde liegt, eine unerlässliche Bedingung. Da es
keine universell anerkannte Definition für die Billigkeit gibt und so-
mit jeder sich selbst eine Meinung darüber bilden muss, wäre es in
der Tat unannehmbar, dass sie von mehreren unterschiedlichen In-
stanzen ausgehen würde. Da die Inanspruchnahme des aequitas para
legem es ermöglicht, den Rechtsuntergebenen von der Ausführung
des Gesetzes zu befreien, wäre es außerdem ebenso unvorstellbar,
dessen Ausübung der Verwaltung anzuvertrauen, also einer Instanz
der Ausführenden Gewalt, deren Aufgabe (wie ihr Name andeutet)
gerade darin besteht, das Gesetz auszuführen, und nicht umgekehrt,
über die Befreiung davon zu entscheiden. Somit wurde also einer
einzigen Instanz, die darüber hinaus ein Kollateralorgan des Parla-
ments ist – zumindest in parlamentarischen Regimes – und als solche
der gesetzgebenden Gewalt untersteht, die ja die Aufgabe hat, Ge-
setze zu erlassen, die Ausübung der Inanspruchnahme der Billigkeit
anvertraut. Außerdem ist diese Instanz, die der Notwendigkeit ent-
spricht, die durch das hohe Maß an Subjektivität der Billigkeit be-
dingt ist, eine sogenannte personalisierte Institution, insofern die Au-
sübung der Billigkeit durch ihren Inhaber festgelegt und verantwor-
tet wird. Schließlich kann die Billigkeit als ein Vermittlergrundsatz
zwischen Justiz und Gesetzmäßigkeit definiert werden, so dass logi-
scherweise das Gesetz ihre Ausübung weder demjenigen, der Recht
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spricht, noch demjenigen, der das Gesetz ausführt, sondern gerade
einem Vermittler anvertraut, nämlich dem Ombudsmann als Mittels-
person. Als regulierende und nicht bestrafende Obrigkeit, als beein-
flussende und nicht verfügende Magistratur hat dieser nicht die
Macht, der Verwaltung die Billigkeit aufzuerlegen, sondern vielmehr
sie ihr zu empfehlen und es ihr auf diese Weise zu erlauben, vom
Gesetz abzuweichen. Die Billigkeit ist also als ein Korrekturmecha-
nismus zum Gesetz zu verstehen, dessen Anwendung eine Sache der
Empfehlung durch den Ombudsmann in Verbindung mit der An-
nahme durch die Verwaltung ist12. Dieser doppelte, kombinierte Zu-
gangsschlüssel zur einheitlichen Instanz bietet somit eine eindeutige
Gewähr für die Rechtssicherheit.

Billigkeit und Gleichheit

Angesichts der weitgehend subjektiven Beschaffenheit der Billigkeit
muss ihre Anwendung durch den Ombudsmann ebenfalls in einem
klaren Rahmen erfolgen. Hierbei klingt im übrigen nicht nur das Be-
mühen um Rücksichtnahme auf das Rechtssystem mit, indem man
eher um eine ergänzende Rolle als um eine Gegenüberstellung von
Gerechtigkeit und Gesetzmäßigkeit bemüht ist, sondern auch ganz
praktisch die Gewährleistung der Glaubwürdigkeit des Ombuds-
manns, der „die Weisheit haben muss, die Billigkeit nur geltend zu
machen, wenn sie nicht in Frage zu stellen ist13“ und folglich die
Gewährleistung der Annahme der billigen Empfehlung durch die
Verwaltung. So wie die Kriterien zur Beurteilung der ordnungsgemä-
ßen Verwaltung, die der Ombudsmann anwendet, in den meisten
Ländern vom Ombudsmann selbst und nicht durch das Gesetz, das
ihn einsetzt oder seine Tätigkeit organisiert, entwickelt werden, gilt
dies ebenfalls für die Kriterien, um die Billigkeit geltend zu machen.
So prüft der Ombudsmann, bevor er eine Empfehlung der Billigkeit
an die Verwaltung richtet, hauptsächlich vier Parameter: dass seine
Empfehlung nicht willkürlich ist, sondern sich auf eine ebenso außer-

12 In Frankreich, wo das aequitas para legem vor mehr als einem Vierteljahrhundert
eingeführt wurde, hat der Rückgriff auf den Billigkeitsgrundsatz gezeigt, dass sie
einem tatsächlichen Bedürfnis entsprach, und die Verwaltung wendet sich manch-
mal eher selbst an den Ombudsmann der Republik, als das er ihr eine Empfehlung
der Billigkeit zukommen läßt.

13 P. Legatte (der in Frankreich Ombudsmann der Republik und Mitglied des Staatsra-
tes war), L’Etat de droit français et l’intervention du médiateur de la République pour la
protection du citoyen, 1998, S. 10, unveröffentlicht.
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gewöhnliche wie tatsächlich unbillige Situation bezieht14, dass sie eine
ungerechte Situation betrifft, die der Gesetzgeber zum Zeitpunkt der
Annahme des Gesetzes nicht bewusst berücksichtigt hat, dass die
etwaigen finanziellen Kosten der empfohlenen billigen Lösung für
die Allgemeinheit tragbar sind und dass schließlich die betreffende
Lösung nicht selbst zu einer Unbilligkeit oder gar Ungerechtigkeit
gegenüber Dritten führt.
Diesbezüglich ist von Anfang an klarzustellen, dass die flexiblere
Ausführung oder gar die Aussetzung des Gesetzes aufgrund einer
billigen Empfehlung keineswegs einen Bruch mit dem Gleichheits-
grundsatz darstellt, aus dem man einen Vorwand ableiten könnte,
um das Argument anzuführen, sie würde denjenigen schaden, die
nicht in deren Vorteil gelangten und auf die das Gesetz normal ange-
wandt worden sei. In der Tat, der Grundsatz der Gleichheit vor dem
Gesetz bedeutet nicht, dass die Behörden nicht jeden Fall sorgfältig
und billig im Hinblick auf die Gesetze und sonstigen anwendbaren
Bestimmungen prüfen müssen. Das Gesetz darf nicht so formuliert
[ausgelegt] werden, dass es die Behörden daran hindert, jeden Fall
auf eine den Umständen entsprechende Weise zu behandeln. Außer-
dem sind, wie aus der Rechtsprechung des Schiedshofes hervorgeht,
der so wie mehrere internationale Gerichtsbarkeiten zwischen der
realen Gleichheit und der formalen Gleichheit unterscheidet, die Ver-
fassungsgrundsätze der Gleichheit und Nichtdiskriminierung so zu
verstehen, dass sie nicht einer unterschiedlichen Behandlung von
Personen, die sich in einer vergleichbaren Lage befinden, im Wege
stehen, und darüber hinaus einer gleichen Behandlung von Personen,
die sich in einer unterschiedlichen Lage befinden, vorausgesetzt, die-
ser Behandlungsunterschied – oder diese gleiche Behandlung – ist
objektiv und vernünftig gerechtfertigt. Es ist zwar nicht von der Hand
zu weisen, dass die von ihrem Wesen her subjektiv geprägte Billigkeit
keinen Behandlungsunterschied zwischen Personen in einer ver-
gleichbaren Lage rechtfertigen kann, doch sie kann hingegen dazu
führen, die ,Vergleichbarkeit’ von Situationen in unterschiedlichen
Realitäten anzufechten. Diese Vergleichbarkeit ist nämlich „flüchtig
oder unterliegt zumindest einer sehr subjektiven Beurteilung. […]
Die Vergleichbarkeit der Einzelpersonen, auf der die Gleichheitsregel
fußt, ist keineswegs ein objektiver ‘ontologischer Fakt’, sondern viel-
mehr das juristische Ergebnis eines Werturteils, das entsprechend je-
der Norm das relevante Kriterium wählt, aufgrund dessen die Ein-

14 Muss noch darauf hingewiesen werden, dass Billigkeit nicht gleichbedeutend mit,
sondern das Gegenteil von Willkür ist ? Während Letztere in der Tat eine Autorität
ohne weitere Grundlage als den guten Willen desjenigen, der sie zum Nachteil der
Gerechtigkeit und der Vernunft ausübt, ist, bildet die Erstere eine Regel der Ver-
nunft, die vom moralischen und sozialen Zwang geprägt, der gerade mehr Gerech-
tigkeit anstrebt.
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zelpersonen als vergleichbar bezeichnet werden können“15. So wird
der Ombudsmann zu Recht in Frage stellen, dass eine Person, bei der
die Ausführung eines Gesetzes eine tiefgreifende Unbilligkeit entste-
hen lässt, sich in einer vergleichbaren Situation befindet wie andere
Rechtsuntergebene, bei denen die Ausführung desselben Gesetzes
nicht zu unbilligen Folgen führt, und er kann daher für sie eine an-
dere Lösung anführen, ohne dass diese Empfehlung den Grundsatz
der Gleichheit der Rechtsuntergebenen vor dem Gesetz beeinträch-
tigt. In diesem Sinne ist der Leitsatz zu verstehen: „Die Billigkeit
beginnt dort, wo die Gleichheit aufhört“, denn die Billigkeit ist kei-
neswegs das Aushandeln, sondern vielmehr die Fortsetzung der
Gleichheit.
Diesbezüglich erklärt gerade die Einzigartigkeit einer jeden unbilli-
gen Situation, zu deren Gunsten der Ombudsmann die Billigkeit gel-
tend macht, dass seine Empfehlungen der Billigkeit nur auf den prä-
zisen Fall anwendbar sind, für die er sie vorgelegt hat, ohne Wirkung
erga omnes und ohne, dass ihnen jemals eine Bedeutung als Präze-
denzfall beigemessen werden könnte. In dieser absoluten Relativität
der billigen Empfehlungen des Ombudsmanns, die im übrigen eine
Gewähr für die Rechtssicherheit sind, darf man nie irgendeine Mis-
sachtung des Gleichheitsgrundsatzes erkennen, da jede Person, die
unter Berücksichtigung aller Parameter und Umstände in einer iden-
tischen Situation wäre wie diejenige, die ein Dritter erlebt hätte, zu
dessen Gunsten der Ombudsmann die Billigkeit geltend gemacht
hätte, ihn ihrerseits befassen könnte, um ebenfalls den Vorteil einer
billigen Empfehlung geltend zu machen.
Als außergewöhnliches Instrument zur menschlicheren Gestaltung
des Rechts ist die Billigkeit weder jene Phantasievorstellung einer
absoluten Gerechtigkeit, die von einem ihr dienenden Recht losgelöst
wäre, noch jene Irrlehre einer Subjektivität, die Vorrang vor der Ob-
jektivität des normgebenden Rechtes hätte, die manch einer darin
erkennt. Sie ist keineswegs die sosehr angeprangerte Antithese zum
positiven Recht, sondern stellt in Wirklichkeit seine Vollendung, den
letzten Akt dieses kollektiven Vorhabens dar. Sie bietet also eine Auf-
wertung in einem Rechtsstaat, eine Aufwertung, für die der Ombuds-
mann nur der aktive U} berträger ist, die Verwaltung der zustimmende
Handelnde und der Bürger der ausschließliche Nutznießer, eine Auf-
wertung also, deren moralische Erhöhung – durch die Weiterentwick-
lung des Rechtssystems bis zur höchsten Solidarität – sich ihrerseits
auf die gesamte menschliche Gesellschaft auswirkt.

15 S. Van Drooghenbroeck, „L’équité et la constitution – A propos de l’avis du Conseil
d’Etat du 20 XII 2000 sur une proposition de loi modifiant l’article 14 de la loi du 22
mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux“ in C.D.P.K., Mys & Breesch, Gand
2001, Kapitel II. 3 „Les relations ambivalentes de l’égalité et de l’équité“, S. 368 ff.
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3. Internationale Kontakte

Folgende Aktivitäten haben im Ausland stattgefunden.
Während eines zweitägigen Aufenthalts in Paris hat Dr. Hermann
Wuyts, Vizepräsident der Region Europa des Internationalen Ombuds-
manninstituts (I.O.I.) zwei Mal (und zwar am 24. und 25. Januar sowie
am 16. und 17. April) Gespräche im kleinen Kreis mit der UNESCO
geführt (die UNESCO bereitete sich zu diesem Zeitpunkt auf den
Gipfel in Johannesburg vor).
Dr. Herman Wuyts und Pierre-Yves Monette haben am 5. und 6. April
in Vilnius (Litauen) an einer vom litauischen Ombudsmann gemein-
sam mit dem Kommissar für Menschenrechte des Europarats veran-
stalteten Sitzung europäischer Ombudsmänner teilgenommen, die
dem Thema „The role of the Ombudsmann in den protection of human
rights“ gewidmet war.
Dr. Herman Wuyts und Pierre-Yves Monette haben am 24. und 25.
April in Madrid an einer Konferenz von Ombudsmännern teilgenom-
men, die im Rahmen der spanischen Präsidentschaft der Europä-
ischen Union zu dem Thema „International meeting on the protection of
human rights - European Union / Latin America / Caribbean“ veranstaltet
worden war.
Auf Einladung des für die Verwaltungsreform im Libanon zuständi-
gen Staatsministers hat Pierre- Yves Monette am 3. und 4. Juni als
Experte an einem Kolloquium teilgenommen, das sich mit der Ein-
führung eines Ombudsmannes im Libanon befasste.
Dr. Herman Wuyts und Pierre-Yves Monette haben ebenfalls am 6.
und 7. Juni an einer Arbeitssitzung des Center for Study of Democracy
in Sofia teilgenommen, die einen Gesetzesvorschlag zur Einführung
eines Ombudsmannes in Bulgarien erarbeitet hat. Dieser Vorschlag
wird zurzeit im bulgarischen Parlament diskutiert. Bei dieser Gele-
genheit wurde eine International Conference on European Standards and
Ombudsman Institutions in Southeast Europe veranstaltet.
Sitzungen im kleinen Kreis, die sich mit der Geschäftsordnung des
I.O.I. befassten, wurden auf Einladung von Dr. Herman Wuyts in
London, Wien und Lissabon veranstaltet. Dr. Herman Wuyts und
Pierre-Yves Monette haben lediglich an der Sitzung in Lissabon teil-
genommen, die am 22. und 23. Juli stattgefunden hat.
Auf Einladung der Agence Intergouvernementale de la Francophonie hat
Pierre-Yves Monette am 12. und 13. Oktober in Beirut (Libanon) an
der „Assemblée Internationale des Instituts et des Réseaux Francophones
des Droits de l’Homme, de la Démocratie et de la Paix“ teilgenommen.
In seiner Eigenschaft als Vizepräsident der Region Europa des I.O.I.
hat Dr. Herman Wuyts an der jährlichen Sitzung des Verwaltungsra-
tes des I.O.I. in Hammamet (Tunesien) sowie auf Einladung des por-
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tugiesischen Ombudsmannes vom 14.-16. Oktober am VIII. Jah-
reskongress der „Federación Iberoamericana de Ombudsman“ in Lissa-
bon teilgenommen.
Vom 23.-25. Oktober hat Pierre-Yves Monette an der jährlichen Sit-
zung des Verwaltungsrates der Association des Ombudsmans et Média-
teurs francophones (A.O.M.F.) in Courmayeur (Italien) teilgenommen.
Die Jahresversammlung der stimmberechtigten Mitglieder der Region
Europa des I.O.I. hat unter der Präsidentschaft von Dr. Herman Wuyts
in der Zeit vom 5. bis 7. Dezember in Ljubljana (Slowenien) stattge-
funden.
Und schließlich hat am 18. Dezember in Straßburg eine Sitzung zwi-
schen Dr. Herman Wuyts und dem europäischen Ombudsmann statt-
gefunden.
Der Direktor des Kollegiums, Philippe Vande Casteele, hat am 9. und
10. September in Straßburg an einem vom Europarat veranstalteten
Seminar zu dem Thema „Partenaires de la protection des droits de
l’homme – Renforcer l’interaction entre la Cour européenne des droits de
l’homme et les juridictions nationales“ teilgenommen.
Der Ausschuss für finanzielle und soziale Angelegenheiten des Bera-
tenden Interparlamentarischen Rates der Benelux-Staaten hat am 16.
Dezember eine öffentliche Anhörung in Luxemburg durchgeführt, an
der Philippe Vande Casteele teilgenommen hat. Die Anhörung stand
unter dem Thema „L’évaluation de la fonction de l’ombudsman“.
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4. Logistische Verwaltung

Auf der Ebene der Verwaltung der Humanressourcen unternimmt
das Kollegium der föderalen Ombudsmänner erhebliche Weiterbil-
dungsanstrengungen. Diese Weiterbildungsmaßnahmen können grob
in operative Weiterbildungsmaßnahmen (Steuerwesen, Sozialgesetz-
gebung...) und Maßnahmen in den Bereichen Logistik oder Unter-
stützung (Informatik, Personalverwaltung, Buchführung...) unterteilt
werden, die entweder innerhalb oder außerhalb des Kollegiums
durchgeführt werden (einige mit Unterstützung des Institut de Forma-
tion de l’Administration fédérale).

4.1. Personalverwaltung

Seit Januar 2002 nimmt das Kollegium die Dienste des Schatzamtes
des Finanzministeriums (Zentrale Dienststelle der ständigen Ausga-
ben) für die mit der Verwaltung der Gehälter verbundenen Verwal-
tungsaufgaben in Anspruch. Diese Maßnahme hat eine erhebliche
Reduzierung der Verwaltungsausgaben sowie eine höhere Effizienz
ermöglicht.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Zahl der Mitarbeiter zum 1. Ja-
nuar 2003.

Niveau Sprachrolle Geschlecht Rechtsstatut Mitarbei-
ter

insgesamt

Organi-
scher

Rahmen
insgesamt

N F M V Statuta-
risch

Vertraglich

A 12 11 13 10 19 (*) 4 23 24

B 6 6 4 8 11 1 12 12

C 1 1 1 1 0 2 2 2

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

Gesamt 20 19 18 21 30 9 39 38+2 (**)

(*) davon 2 Beauftragte mit einem zeitweiligem Mandat (Verwalter und Direktor)
(**) Wartungspersonal, Niveau D, Artikel 4 des organischen Rahmens

Verglichen mit der Situation am 1. Januar 2002 ist die Zahl der Mit-
arbeiter um zwei Einheiten gestiegen. Die Zahl der vertraglichen Mit-
arbeiter hat sich von 5 auf 9 erhöht, da die Stelle eines Fahrers/
Amtsdieners (diese Stelle war am 1. Januar 2002 nicht besetzt), die
eines statutarischen Mitarbeiters, der für ein einjähriges Praktikum
beurlaubt wurde, und die eines statutarischen Mitarbeiters (Niveau
B), der das Kollegium endgültig verlassen hat, neu besetzt wurde,
sowie auf Grund der Einstellung des Siegers einer Stellenausschrei-
bung für Attachés. Diese vertragliche Einstellung wurde in Erwar-
tung der Umwandlung dieser Stelle in einen statutarischen Posten
aus Anlass der Ernennung eines Sachbearbeiters/Koordinators, der
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diese Funktion bis dahin bekleidete, zum Beauftragten – nach einer
in Zusammenarbeit mit SELOR durchgeführten Prüfung – vorgenom-
men. Diese Umwandlung ist inzwischen - am 1. Februar 2003 - er-
folgt.
Die EDV-Verwaltung auf Universitätsniveau wird am 1. Januar 2003
nach wie vor von einem vertraglichen Mitarbeiter wahrgenommen.
Ein Antrag auf A} nderung des organischen Rahmens und daher auch
des linguistischen Rahmens, die am 19. November 1998 verabschie-
det wurden, wurde Ende 2002 der Abgeordnetenkammer vorgelegt
mit dem Ziel, einen spezifischen statutarischen Posten eines Atta-
chés/Sachbearbeiters zu schaffen, der für die EDV zuständig ist. Tat-
sächlich erfordert die Verwaltung der ständig zunehmenden Akten
eine anpassungsfähige EDV-Einrichtung auf dem neuesten Stand der
Technik, die den hohen Anforderungen des Kollegiums, der Be-
schwerdeführer, der Verwaltung und des Parlaments entspricht.
Auf dem Niveau B (Verwaltungsassistenten) ist zurzeit eine nieder-
ländischsprachige Stelle unbesetzt. Diese wird vorübergehend von
einem vertraglichen Mitarbeiter ausgefüllt.
Was die übrigen vier vertraglichen Mitarbeiter angeht, so sieht der
organische Rahmen ausdrücklich vor, dass diese Stellen auf Grund
ihrer Besonderheit mit vertraglichen Mitarbeitern (2 Reinigungs-
kräfte) zu besetzen sind oder besetzt werden können (2 Fahrer/
Amtsdiener).

4.2. Finanz- und Haushaltsverwaltung

Was die Rechnungslegung anbelangt – die auf der Basis einer volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung erfolgt, wie in den vorangegange-
nen Jahresberichten ausdrücklich betont wurde –, so nimmt das Kol-
legium inzwischen nur in solchen Fällen, in denen es technischer
Unterstützung bedarf (besondere Verbuchungen, Jahresabschluss,
Umsetzung neuer Maßnahmen usw.) die Dienste eines externen
Buchführers in Anspruch.
Der Haushalt für das Jahr 2003 beläuft sich auf 3.188.020,00 EUR. Die
leichte Erhöhung (+2,36%) gegenüber 2002 ist im Wesentlichen auf
die Indexierung der Gehälter, die übliche Laufbahnentwicklung, die
jährliche Indexierung der Gebäudeaufwendungen (Wartungsverträge
und Mieten) sowie auf die gestiegene Zahl der Bereitschaftsdienste in
den Provinzen zurückzuführen. Die Erhöhung der Aufwendungen
für Löhne und Gehälter entspricht im U} brigen der vom Kollegium
vorgelegten und von der Abgeordnetenkammer 1998 gebilligten
mehrjährigen Vorausschätzung.
Der Jahresabschluss für das Jahr 2001 weist ein Guthaben von
440.699,38 EUR auf (Kapitalausstattung 3.030.250,45 EUR –
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2.601.086,24 EUR Aufwendungen und Einnahmen). Dadurch konnte
die Abgeordnetenkammer die Zuweisungen für das Jahr 2003 auf
2,747 Mio. EUR verringern16.

4.3. Verwaltung der Betriebsmittel

Die neue, intern entwickelte EDV-Anlage ist seit dem 4. April 2001
in Betrieb und wurde im Laufe des Jahres 2002 analysiert, ergänzt
und in Zusammenarbeit mit einer beratenden Nutzergruppe wei-
terentwickelt. Auf diese Art und Weise konnte die Anpassungsfä-
higkeit des Systems zur Aktenbearbeitung gesteigert und neue
Möglichkeiten auf dem Gebiet der Statistik und der Informations-
verwaltung ausprobiert werden. Darüber hinaus war es in diesem
Geschäftsjahr auch möglich, so genannte „Grundsatzakten“ elek-
tronisch zu erfassen und das System zur Aktenbearbeitung an die
neuen Strukturen der föderalen Behörden nach der Kopernikus-
Reform anzupassen.

Was die Bibliothek und die Verwaltung der Dokumentation des
Kollegiums angeht, wurden erst kürzlich neue Wege auf dem Ge-
biet der EDV-Entwicklung unter Zuhilfenahme derselben Metho-
den und Techniken wie für das System der Aktenbearbeitung be-
schritten. Diese Anwendung wurde Anfang November für die in-
ternen Benutzer verfügbar gemacht. Jetzt können die
Sachbearbeiter von ihrem Büro aus Informationen abrufen. Darü-
ber hinaus ermöglicht diese Anwendung die Optimierung der ei-
gentlichen Verwaltung der Bibliothek und der internen Dokumen-
tation.

16 Bericht im Namen des Buchhaltungsausschusses, aufgestellt durch Herrn Pierre
LANO, 10. Dezember 2002, Parl. Dok., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzung
2002-2003, Nr. 2181/001, S. 310 ff.
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II.
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II. ANALYSE DER FA} LLE

1. Einleitung

Neben dieser Einleitung ist der zweite Teil dieses Jahresberichts in
fünf Abschnitte unterteilt.
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 wird und über die betroffene
Verwaltung bzw. den betroffenen Sektor.
Die in den verschiedenen Tabellen angegebenen Zahlen beziehen sich
stets auf die Situation am 31. Dezember 2002. Entsprechend dem Jah-
resbericht 2001 (1. Januar 2001 – 31. Dezember 2001) umfasst der
Beobachtungszeitraum des vorliegenden Jahresberichts 2002 ebenfalls
12 Monate (1. Januar 2002 – 31. Dezember 2002).
Wie im vorangegangenen Jahresbericht wird die vergleichende Ent-
wicklung der allgemeinen Angaben während der Geschäftsjahre 2001
und 2002 dargestellt, soweit diese Angaben zur Verfügung stehen
oder überhaupt vergleichbar sind.
Daran schließt sich auch in den Fällen, in denen es nur wenige Ak-
ten17 gibt, eine Analyse der verschiedenen föderalen Ministerien18

(einschließlich der wissenschaftlichen Einrichtungen und der beson-
deren Behörden) der halbstaatlichen föderalen Einrichtungen und
privaten Organisationen, die einen öffentlichen Dienst wahrnehmen,
sowie der Beschwerden von Beamten an. Festzuhalten ist, dass eine
Akte entweder eine Beschwerde oder einen Vermittlungsantrag im
eigentlichen Sinne betreffen kann.
Mit Ausnahme der halbstaatlichen sozialen Einrichtungen und bestimmter
halbstaatlicher Einrichtungen und öffentlicher Unternehmen, die nicht un-
mittelbar einem föderalen Ministerium19 unterstellt sind, werden wir die
halbstaatlichen Einrichtungen zusammen mit ihrem Aufsichtsmini-
sterium analysieren, selbst wenn diese Einrichtungen nicht dem ei-
gentlichen Ministerium zugerechnet werden. Dies ergibt sich im U} b-
rigen aus den U} berschriften der verschiedenen Grafiken.

17 Die Angaben in Zahlen werden erst ab 20 Akten je Verwaltung in Form einer Grafik
dargestellt. Damit sollen wenig aussagekräftige Grafiken verhindert werden.

18 Siehe weiter oben, Einleitung, S. 3 ff., zum U} bergang der föderalen Ministerien zu
föderalen öffentlichen Diensten (Kopernikus-Reform).

19 Siehe weiter unten, S. 105 ff.
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Da ein Minister ebenfalls auf Grund des Artikels 14 der koordinierten
Gesetze über den Staatsrat eine föderale Verwaltungsbehörde dar-
stellt, ist das Kollegium der föderalen Ombudsmänner auch für die
Bewertung der – rein verwaltungsmäßigen– Intervention eines Mini-
sters anlässlich einer Beschwerde zuständig. Daher wird für einige
Abteilungen die Kategorie „Minister“ angegeben.

2. Allgemeine Statistiken

Die Zahl der Akten, die im Tätigkeitsjahr 2002 bearbeitet wurden,
beläuft sich auf insgesamt 5.848. Davon wurden drei inzwischen ge-
schlossene Akten im Laufe des Geschäftsjahres 1997, 17 im Jahr 1998
und 98 während des Jahres 1999 angelegt. 331 dieser 5.848 Akten
wurden im Tätigkeitsjahr 2000 geöffnet, 1.122 im Tätigkeitsjahr 2001
und 4.277 im Tätigkeitsjahr 2002, darunter 1.343 Informationsanfra-
gen. Der Bezugszeitraum ist in allen Fällen das Kalenderjahr.
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-
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, in regelmäßigen Abständen abzuschließen. Die Akten
werden jedoch zum überwiegenden Teil nach einigen Monaten bzw.
nach einem Jahr abgeschlossen. Die Mehrzahl der zuvor erwähnten
Akten, die im Laufe der Jahre 1997-2000 angelegt wurden und zu
Anfang des Jahres 2002 noch geöffnet waren, konnten inzwischen
geschlossen werden.
Die Akten sind nach zehn Bearbeitungsphasen geordnet, die in Arti-
kel 12 der inneren Dienstordnung des Kollegiums der föderalen Om-
budsmänner20 aufgeführt sind: Empfangsbestätigung, Ermittlung,
Untersuchung, Vermittlungsverfahren, unzulässige Akten, Ausset-
zungen, Vorschlag, offizielle Empfehlung, Weiterleitung und Ab-
schließen der Akte.

20 B.S., 27. Januar 1999, S. 2339-2345, siehe auch KFO, Jahresbericht 1997, S. 44-46.
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Akten in den verschiedenen Bearbeitungsphasen

Informationsanfragen 1343

Empfangsbestätigungen 125

Akten in der Ermittlungsphase 1308

Akten in der Untersuchungsphase 53

Vermittlungsverfahren 6

Unzulässige Akten 701

Aussetzungen 36

Vorschläge 26

Offizielle Empfehlungen 20

Weitergeleitete Akten 253

Abgeschlossene Akten 1987

22,4%

0,9%0,1%12,0%
0,6%0,4%

0,2%

4,3%

23,0%
34,0%

2,1%

GESAMT 5848

Anzahl

(*) Im abgelaufenen Jahr hat es 9 Vermittlungsverfahren, 39 Vorschläge und 13 offizielle
Empfehlungen gegeben. Die in der Grafik angegebenen Zahlen spiegeln (nur) die Situa-
tion am 31. Dezember 2002 dar, da sich die Bearbeitungsphasen einer Akte per se ent-
wickeln.

Was das Tätigkeitsjahr 2002 anbelangt, sind die Akten nach der Spra-
che zusammengefasst, in der sie vorgelegt wurden. Dabei ergibt sich
folgende Aufteilung: Französisch: 2.545, Niederländisch: 3.238, son-
stige (davon Deutsch): 65.
Die folgende Grafik spiegelt die Entwicklung der Aktenzahl entspre-
chend dieser Aufteilung in den Tätigkeitsjahren 2001 und 2002. Es
handelt sich um einen Vergleich zwischen zwei Momentaufnahmen,
jeweils am 31. Dezember des betreffenden Jahres. Bei dieser Vorge-
hensweise wird eine bestimmte Anzahl Akten – die vor dem 1. Januar
2002 geöffnet waren – sowohl in den Statistiken für das Jahr 2001 als
auch in denen für das Jahr 2002 aufgegriffen. Diese Angaben haben
dadurch jedoch nichts von ihrer Aussagekraft eingebüßt, da sie die
tatsächliche Arbeitsbelastung des Kollegiums je nach Tätigkeitsjahr
und Sprache der Akte spiegeln.

II
.A

na
ly

se
de

r
Fä
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Akten nach Sprache
Entwicklung 2001 - 2002
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NiederländischFranzösisch Deutsch / andere

Wenn wir die 4.277 neuen Akten, die 2002 angelegt wurden, nach
dem Sprachkriterium aufteilen, ergeben sich folgende Zahlen: Fran-
zösisch: 1.715 oder 40,1%, Niederländisch: 2.515 oder 58,7%, sonstige
(davon Deutsch): 47 oder 1,1%. 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 (2.934) : Französisch:

1.249 oder 42,6 %, Niederländisch: 1.655 oder 56,4 %, sonstige (da-
von Deutsch): 30 oder 1,0 %;

- Neue Informationsanfragen (1.343) : Französisch: 466 oder 34,7 %,
Niederländisch: 860 oder 64,0 %, sonstige (davon Deutsch): 17 oder
1,3 %.
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Die folgende Grafik spiegelt die Aufteilung der Akten nach dem
Kommunikationsmittel, das für die Vorlage der Beschwerde, des Ver-
mittlungsantrags oder der Informationsanfrage verwendet wurde. In
absteigender Reihenfolge haben wir 2.253 neue Akten verzeichnet,
die nach einem Telefonat angelegt wurden, 1.888 Akten, die nach
Eingang eines mit der Post verschickten Schreibens angelegt wurden,
1.039 im Anschluss an eine elektronische Post (E-Mail), 302 nach ei-
nem Besuch beim Kollegium der föderalen Ombudsmänner, 292 Ak-
ten, die nach einem Telefax und 74 Akten, die bei der ständigen Ver-
tretung in den Provinzen angelegt wurden.

Akten nach Kommunikationsmittel

Fax 292

Besuch und Bereitschaftsdienst 376

E-mail 1039

Brief 1888

Telefon 2253

5,0% 6,4%

17,8%

32,3%

38,5%

GESAMT 5848

Anzahl

Die folgende Grafik gibt einen U} berblick21 über die geographische
Verteilung in den Provinzen, einschließlich Brüssel, und zwar die
Anzahl der Akten (5.468 Akten) als auch die der Antragsteller betref-
fend (insgesamt 4.906). Diese Statistik berücksichtigt selbstverständ-
lich 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 anonyme Beschwerden handelt) und soweit der Betroffene ei-
nen Wohnsitz in Belgien angegeben hat. Tatsächlich stammen 123
Akten von Personen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben.

21 2001, Föderaler öffentlicher Dienst Wirtschaft, KMU, Mittelstand & Energie.
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Einige Akten (insgesamt 701) wurden als unzulässig abgewiesen. Im
übrigen wurden 253 Beschwerden an die parlamentarischen Ombuds-
männer der Regionen oder der Gemeinschaften, an interne Schlich-
tungsstellen der Verwaltung und, mangels eines parlamentarischen
oder administrativen Schlichtungsorgans, an die Institutionen selbst,
von denen die angefochtenen Entscheidungen stammten, weitergelei-
tet. Und schließlich wurde eine bestimmte Anzahl der 1.343 Informa-
tionsanfragen an die betreffenden Verwaltungen, auch an die Infor-
mationsbeamten dieser Verwaltungen weitergeleitet. Der Rest – 3.551
Akten – wurde für zulässig erklärt.

Wie wir im Jahresbericht 200022 erläutert haben, ist der Anteil der
unzulässigen oder weitergeleiteten Akten an der Arbeitsbelastung des
Kollegiums der föderalen Ombudsmänner nicht unerheblich. Tatsäch-
lich kann die Entscheidung, eine Akte für unzulässig zu erklären
oder weiterzuleiten, in einigen Fällen nur nach gründlicher Prüfung
getroffen werden. Das gilt im U} brigen auch für die Beantwortung der
Informationsanfragen.

Im U} brigen hat das Kollegium wie im vorangegangenen Jahr rund
1.500 telefonische Informationsanfragen erhalten. Obschon jede die-
ser Anfragen für sich genommen nur wenig Bearbeitungszeit in An-
spruch nimmt und daher nicht in die Grafik eingeflossen ist, im Ge-
gensatz zu den 1.343 schriftlichen Informationsanfragen, die auf
Grund ihres Inhalts eine umfangreichere Arbeit erforderlich machen,
so stellen sie doch insgesamt eine Arbeitsbelastung dar, die nicht un-
terschätzt werden darf.

Die folgende Grafik gibt einen U} berblick über die Anzahl der zuläs-
sigen Akten.

Zulässigkeit der Akten

Zulässig 3551

Unzulässig 701

Weitergeleitet 253

Informationsanfragen 1343

GESAMT 5848

Anzahl

60,7%

12,0%
4,3%

23,0%

22 Siehe KFO, Jahresbericht 2000, S. 9-13.
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Ohne die Informationsanfragen zu berücksichtigen, können wir in
den beiden letzten Jahre folgende Entwicklung beobachten:

- 2001 (bei 4.198 Akten) : 3.201 zulässige Akten (76,3 %), 628 unzu-
lässige Akten (15,0 %) und 369 weitergeleitete Akten (8,8 %);

- 2002 (bei 4.505 Akten) : 3.551 zulässige Akten (78,8 %), 701 unzu-
lässige Akten (15,6 %) und 253 weitergeleitete Akten (5,6 %).

Die 3.551 zulässigen Akten verteilen sich, je nach der Sprache, in der
sie eingereicht wurden, für das Tätigkeitsjahr 2002 wie folgt: Franzö-
sisch: 1.690, Niederländisch: 1.824, sonstige (davon Deutsch): 37.

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 spiegeln.

Zulässige Akten nach Sprache
Entwicklung 2001 - 2002
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(47,6%)1474
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Im Jahr 2002 verteilen sich die 2.060 neuen zulässigen Akten, deren
Eingang das Kollegium verzeichnet hat, wie folgt: Französisch: 912
oder 44,4 %, Niederländisch: 1.122 oder 54,5 %, sonstige (davon
Deutsch): 23 oder 1,1 %. Für das Jahr 2001 ergab dasselbe Auftei-
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lungskriterium für die 1.941 neuen zulässigen Akten folgendes Bild:
Französisch: 843 oder 43,4 %, Niederländisch: 1.085 oder 55,9 %, son-
stige (davon Deutsch): 13 oder 0,7 %.

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 6 0,5%
Ombudsmann der Wallonischen Region 16 1,3%
Ombudsmann der Flämischen Gemeinschaft 71 5,8%
Hoher Justizrat 7 0,6%
Ombudsdienst Pensionen 37 3,0%
Ombudsdienste bei autonomen Staatsbetrieben 25 2,0%
Föderale Behörden 873 71,0%
Gemeinschaften und Regionen 74 6,0%
Vermittler der Städte und Gemeinden 4 0,3%
Lokale Behörden 28 2,3%
Private Beschwerdedienste (Banken, Versicherungen, …) 30 2,4%
Andere 58 4,7%

1229 100,0%

Die zulässigen und endgültig abgeschlossenen Akten wurden in ei-
ner der Bewertungskategorien23 bewertet.

Die Bewertung „angemessene Verwaltung“ wird erteilt, wenn das Vor-
gehen der Verwaltung nicht zu beanstanden ist oder auch wenn der
Fehler aus eigenem Antrieb beseitigt wird, bevor das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner eingreift.

„Angemessene Verwaltung nach Intervention“ zeigt an, dass die Verwal-
tung einen Fehler gemacht hat, der nach Eingreifen des Kollegiums
behoben wurde.

Die Bewertung „unangemessene Verwaltung“ wird erteilt, wenn ein von
der Verwaltung begangener Fehler trotz Eingreifens des Kollegiums
nicht behoben wurde.

„Anwendung der Billigkeit“: diese Bewertung betrifft die außerordent-
lich seltenen Fälle, in denen die Entscheidung der Verwaltung zwar
vollkommen im Einklang mit den Gesetzen und den Grundsätzen
der angemessenen Verwaltung steht, aber dennoch das natürliche

23 siehe KFO, Jahresbericht 2000, S. 16-17.
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Gerechtigkeitsempfinden des Menschen in erheblichem Umfang ver-
letzt, 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 Verwaltung
nicht eindeutig festgestellt werden kann.

Eine Akte wird „mangels Informationen abgeschlossen“, wenn der Be-
schwerdeführer dem Kollegium keine ergänzenden Informationen
mitgeteilt hat, die für die Bearbeitung seiner Akte unbedingt erfor-
derlich 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 1.987 Akten, die
wie folgt geschlossen wurden: 727 „angemessene Verwaltung“, 555
„angemessene Verwaltung nach Intervention“, 19 „unangemessene
Verwaltung“, 1 „Anwendung der Billigkeit“, 147 „Konsens“, 24 „ge-
teilte Verantwortung“, 62 „unbestimmbare Verantwortung“, 276
„mangels Information abgeschlossen“ und 135 „ohne Bewertung“.
Die Differenz zwischen der Zahl der Bewertungen (2.117) und der
Zahl der abgeschlossenen Akten (1.987) ist damit zu erklären, dass
ein und dieselbe Akte mehrere Verwaltungen betreffen und folglich
mit mehreren Bewertungen (je eine pro Verwaltung) abgeschlossen
werden kann.
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Bewertung der abgeschlossenen Akten

13,0%

6,4%

6,9% 1,1% 2,9%

26,2%

9,0%
0,0%

34,3%

GESAMT 2117

Anzahl

Angemessene Verwaltung 727 

Angemessene Verwaltung 
nach Intervention 555

Unangemessene Verwaltung 190

Anwendung der Billigkeit 1

Konsens 147

Geteilte Verantwortung 24

Unbestimmbare 
Verantwortung 62

Mangels Information 
abgeschlossen 276

Ohne Bewertung 135

Die nachstehende Grafik gibt einen U} berblick über die Kriterien der
angemessenen Verwaltung, die bei den 745 Akten, die mit der Bewer-
tung „unangemessene Verwaltung“ oder „angemessene Verwaltung
nach Intervention“ abgeschlossen wurden, verletzt wurden. In die-
sem Zusammenhang sei erwähnt, dass es immer wieder vorkommt,
dass mehrere Kriterien der angemessenen Verwaltung in ein und der-
selben Akte missachtet werden. Daraus folgt, dass die Summe der in
der Tabelle angegebenen Kriterien (939) größer ist als die Zahl der
abgeschlossenen Akten.
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Die folgende Grafik zeigt die Ergebnisse des Eingreifens des Kollegi-
ums der föderalen Ombudsmänner in den Fällen einer erwiesenen
Funktionsstörung. Unter Eingreifen versteht man die Gesamtheit al-
ler Informationsanfragen, Anweisungen, Vorschläge, Vermittlungen
und offiziellen Empfehlungen des Kollegiums. Obschon die Anzahl
der erfolgreich abgeschlossenen Akten absolut gesehen gestiegen ist
(555 in 2002 gegenüber 442 in 2001), sind die Angaben prozentual
leicht zurückgegangen (74,5% in 2002 gegenüber 78,2% in 2001).

Resultat des Eingreifens des Kollegiums
Entwicklung 2001 - 2002

NegativPositiv
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Die Aufteilung der zulässigen Akten nach Verwaltung ergibt fol-
gendes Bild:

föderale Verwaltung 2001 2002

Dienststellen des Premierministers 19 0,5% 23 0,6%
O} ffentliches Amt 91 2,5% 70 1,7%
Justiz 162 4,4% 199 4,9%
Innere Angelegenheiten 581 15,7% 827 20,4%

Auswärtige Angelegenheiten 298 8,1% 346 8,5%

Landesverteidigung 39 1,1% 55 1,4%
Finanzen 1585 43,0% 1315 32,5%
Arbeit und Arbeitsbeschaffung (ohne soziale
halbstaatliche Einrichtungen) 18 0,5% 19 0,5%

Soziale Angelegenheiten, Volksgesundheit und
Umwelt (ohne soziale halbstaatliche Einrichtungen) 264 7,2% 352 8,7%

Mittelstand und Landwirtschaft (ohne soziale
halbstaatliche Einrichtungen) 90 2,4% 104 2,6%

Wirtschaftsangelegenheiten 27 0,7% 70 1,7%
Verkehr und Infrastruktur 100 2,7% 170 4,2%
Soziale halbstaatliche Einrichtungen 244 6,6% 280 6,9%
Privatrechtliche Organisation mit öffentlichem
Dienstleistungsauftrag 84 2,3% 101 2,5%

Halbstaatliche Einrichtungen und öffentliche Unternehmen ohne
direkten Zusammenhang mit den föderalen Ministerien 47 1,3% 67 1,7%

Andere 41 1,1% 50 1,2%
3690 100,0% 4048 100,0%

Da eine Akte mehrere Verwaltungsbehörden betreffen kann, ist die
Anzahl der Beschwerden oder Vermittlungsanträge je Verwaltung
(4.048) größer als die der zulässigen Akten (3.551). Die Anzahl der
Beschwerden von Beamten wird darüber hinaus separat (und zusätz-
lich) für jede Verwaltungsbehörde angegeben.
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Gemäß diesem Gesamtüberblick wird hier eine Aufteilung nach Sek-
toren der Akten dargestellt, die in den vorangegangen Tabellen und
Grafiken aufgeführt wurden.

Zulässige Akten nach Gebiet
Entwicklung 2001 - 2002
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3. Die zwölf föderalen Ministerien

3.1. Kanzlei des Premierministers24

3.1.1. Angaben in Zahlen

Dienststellen des Premierministers +
Einrichtungen
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Zentrum für Chancengleichheit und
Rassismusbekämpfung 1 4,3% 1 1

Föderaler Informationsdienst (FID) 2 8,7% 1 1 2
Föderale Dienste für wissenschafli-
che, technische und kulturelle
Angelegenheiten

6 26,1% 2 1 3

Allgemeines Staatsarchiv 1 4,3%
Königliche Museen für Kunst und
Geschichte 1 4,3%

Königliches Museum für Zentral-
afrika 3 13,0% 1 1

Königliches Meteorologisches Institut
Belgiens 1 4,3% 1 1

Belgisches Institut für Raumaerono-
mie 1 4,3%

Königliche Sternwarte Belgiens 1 4,3%
Beschwerden von Beamten 6 26,1%
GESAMT 23 100,0% 1 3 1 1 2 8

24 zuvor „Die Dienststellen des Premierministers“.
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Dienststellen des Premierministers + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

Französisch 15

Niederländisch 8

65,2%

34,8%

GESAMT 23

Anzahl

Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 1
Sorgfalt 2
Aktive und passive Information 3
INSGESAMT 6

3.1.2. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Wie in den vorangegangenen Jahren sind beim Kollegium nur sehr
wenige Beschwerden eingegangen, die die Kanzlei des Premiermi-
nisters betreffen. Im U} brigen sind diese Beschwerden nicht beson-
ders problematisch.

Eine der vom Kollegium der föderalen Ombudsmänner geprüften
Beschwerden betraf ein von den Föderalen Diensten für wissen-
schaftliche, technische und kulturelle Angelegenheiten abhängiges
Institut; dabei handelte es sich um das Königliche meteorologische
Institut Belgiens (KMI). Im konkreten Fall hatte ein Bürger das
KMI per E-Mail gebeten, ihm bestimmte Informationen zu Versi-
cherungszwecken mitzuteilen. Er hatte unverzüglich die erbetenen
Informationen erhalten, wenn auch zusammen mit einer Rech-
nung. Es war jedoch zu keiner Zeit, weder mündlich noch schrift-
lich oder auf der Internetseite des KMI, von einer Berechnung die
Rede gewesen. Der Beschwerdeführer, der sich an das KMI wandte,
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erhielt die Auskunft, dass er vernünftigerweise davon hätte ausge-
hen müssen, dass die erbetenen Informationen ihm nicht kostenlos
zur Verfügung gestellt werden könnten.

Das Kollegium befragte das KMI und erhielt unverzüglich zur
Antwort, der ursprünglich geforderte Betrag sei nicht fällig, da die
betreffende Person tatsächlich nicht vorab darüber informiert wor-
den sei, dass die Information berechnet würde. Die Verwaltung
gab an, diese Situation sei die Folge eines Personalmangels, der in
einigen Fällen zu mangelnder Sorgfalt führe. So würden Personen,
die eine schriftliche Informationsanfrage einreichten, nicht über die
Zahlungsverpflichtung informiert, während diejenigen, die sich te-
lefonisch oder per E-Mail an die Verwaltung wendeten, im Prinzip
davon in Kenntnis gesetzt würden (was im Fall des Beschwerde-
führers nicht zutraf). Das KMI teilte anschließend mit, dass es seine
Preispolitik veröffentlichen werde, insbesondere durch eine Veröf-
fentlichung der offiziellen Tarife für Standardprodukte im Staats-
blatt sowie durch eine Anzeige auf seiner Internetseite.

II
.A

na
ly

se
de

r
Fä
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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 5 7,1% 1 1 2
Dienst Allgemeine Verwaltung 21 30,0% 1 5 1 1 1 9
SELOR 32 45,7% 6 2 3 2 1 2 16
Beschwerden von Beamten 12 17,1%
GESAMT 70 100,0% 8 7 5 1 2 2 2 27

Öffentliches Amt
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 70

Anzahl

Französisch 33

Niederländisch 37

52,9 %

47,1 %
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Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtssanwendung 7
Gleichheit 1
Vernunftgrundsatz 1
Angemessene Frist 3
Sorgfalt 1
Aktive und passive Information 1
GESAMT 14

3.2.2. Einleitung / Kontakte mit der Verwaltung

Wie in den vorangegangenen Jahresberichten erläutert, bezog sich die
Mehrzeit der Beamtenbeschwerden, die dem Kollegium vorgelegt
wurden, nicht unmittelbar auf das Ministerium für das öffentliche
Amt, sondern auf die Personalverwaltung in den einzelnen Ministe-
rien. Diese Beschwerden werden daher in Kapitel 6 des vorliegenden
Berichts25 zusammengefasst, das sich mit Beschwerden von Beamten
aus allen föderalen Ministerien befasst. Die Probleme, die auch SE-
LOR betreffen, werden dagegen an dieser Stelle geprüft.

3.2.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Reserve der Prüfungsbesten – Kontakte zwischen SELOR und den für die
Einstellung von Mitarbeitern zuständigen Verwaltungen
Die Beschwerdeführerin, die in einem von SELOR organisierten ver-
gleichenden Auswahlverfahren das beste Prüfungsergebnis erzielt
hatte, hatte eine Stelle bei verschiedenen Verwaltungen (insbesondere
beim Finanzministerium und beim Belgischen Institut der Postdienste-
und der Telekommunikation (BIPT) angeboten bekommen. Sie beant-
wortete alle Einladungsschreiben, war sich aber nicht immer der Trag-
weite ihres Handelns bewusst. Nachdem sie eine Stelle bei dem BIPT
angenommen und auch angetreten hatte, zeigte sich, dass sie vor dem
Antritt ihrer Stelle bei dem BIPT auch einen Test beim Finanzministe-
rium bestanden hatte und daher berechtigt war, eine Stelle in dieser
Verwaltung anzutreten. Da die Betroffene es aber vorzog, weiter für
den IBPT tätig zu sein, teilte das Finanzministerium SELOR mit, dass
sie ein Stellenangebot abgelehnt hatte. SELOR strich die Beschwerde-
führerin aus der vorhandenen Kandidatenreserve mit der Folge, dass
sie nun auch nicht mehr für eine Anstellung beim BIPT in Frage kam.
Tatsächlich weigerte sich SELOR, die Unterlagen der Beschwerdefüh-
rerin, die das BIPT benötigt hätte, um das Beschäftigungsverhältnis in
die vorgeschriebene Form zu bringen, an das BIPT weiterzuleiten.

25 Siehe KFO, Jahresbericht 2002, S. 114.
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Bei dieser Akte handelt es sich um folgendes Problem: Um einen
Testsieger aus einer von SELOR gebildeten Kandidatenreserve ein-
stellen zu können, muss die einstellende Verwaltung im Besitz der
bei SELOR geführten Unterlagen dieses Testsiegers sein. Im vorlie-
genden Fall waren die Unterlagen zuerst an das Finanzministerium
weitergeleitet worden, das sie über einen längeren Zeitraum einbe-
halten hatte. Das Kollegium forderte sowohl SELOR als auch das
Finanzministerium auf, nach den Ursachen für diese Unregelmäßig-
keit zu forschen. Die Verwaltungen wurden auch gebeten, das Kolle-
gium über den normalen Ablauf eines Anwerbungsverfahrens zu in-
formieren, um das vorhandene System gegebenenfalls zu verbessern.
SELOR gab zunächst an, dass die Bewerbung der Beschwerdeführe-
rin erneut berücksichtigt worden und ihre Unterlagen an das BIPT
weitergeleitet worden seien. SELOR machte darauf aufmerksam, dass
der Zeitraum, der zwischen Annahme des Stellenangebots und Stel-
lenantritt vergeht, eine Folge des Statuts der staatlichen Bediensteten
sei, welcher vorsehe, dass die einstellende Behörde spätestens am
ersten Tag des dritten auf den Monat, in dem SELOR die Auswahl-
unterlagen vorgelegt hat, folgenden Monats den Bewerber aufzufor-
dern habe, die Stelle anzutreten. Um ähnliche Probleme in Zukunft
zu vermeiden, hat der geschäftsführende Verwalter von SELOR er-
klärt, dass er einen Vermerk an alle föderalen Behörden richten werde
mit der Aufforderung, in ihrem Antrag auf Weiterleitung der Aus-
wahlunterlagen unmissverständlich anzugeben, dass der einzustel-
lende Bewerber mit dem angebotenen Datum des Dienstantritts ein-
verstanden ist.
Das Finanzministerium antwortete seinerseits, dass bestimmte Anga-
ben zukünftig präziser angegeben werden könnten, um die Formu-
lierung des Stellenangebots besser verständlich zu machen. Das Fi-
nanzministerium hat ein neues Musterschreiben und ein Antwortfor-
mular erarbeitet, die so umfassend wie möglich den Fragen und
Anmerkungen des Kollegiums Rechnung tragen. Das Ministerium
wies ebenfalls darauf hin, dass die Frist zwischen dem ersten Schrei-
ben zur Anhörung der Bewerber und der eigentlichen Aufforderung,
die Stelle anzutreten, angesichts der verschiedenen Phasen des An-
werbungsverfahrens seiner Auffassung nach kaum gekürzt werden
könne. In dem Schreiben zur Anhörung der Kandidaten wird jetzt
auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass sowohl SELOR als auch
die Verwaltung, die die Einstellung von Mitarbeitern beabsichtigt,
noch prüfen müssen, ob der Bewerber die erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllt, so dass eine Einladung, aus der sich eine unmittelbare
Verpflichtung der Verwaltung ergeben würde, nicht denkbar ist. Das
Kollegium war der Auffassung, dass diese Antworten insgesamt sehr
positiv waren.
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3.3. Justizministerium

3.3.1. Angaben in Zahlen

Justizministerium + Einrichtungen

A
nz

ah
lB

es
ch

w
er

de
n

%
de

r
G

es
am

ts
um

m
e

A
ng

em
es

se
ne

Ve
rw

al
tu

ng

A
ng

em
es

se
ne

Ve
rw

al
tu

ng
na

ch
In

te
rv

en
tio

n

U
na

ng
em

es
se

ne
Ve

rw
al

tu
ng

K
on

se
ns

G
et

ei
lte

Ve
ra

nt
w

or
tu

ng

U
nb

es
tim

m
ba

re
Ve

ra
nt

w
or

tu
ng

M
an

ge
ls

In
fo

rm
at

io
n

ab
ge

sc
hl

os
se

n

O
hn

e
Be

w
er

tu
ng

A
nz

ah
lB

ew
er

tu
ng

en

Minister 2 1,0%
Generalsekretariat 4 2,0% 1 1
Verwaltung der Allgemeinen
Dienste 5 2,5% 1 1 1 2 5

Generaldirektion der Gerichtsorga-
nisation 16 8,0% 3 1 4

Generaldirektorat Strafeinrichtun-
gen 82 41,2% 12 3 2 6 23

Verwaltung der Zivilgesetzgebung
und der Kulte 46 23,1% 2 3 2 2 1 10

Verwaltung der Strafgesetzgebung
und der Menschenrechte 3 1,5% 1 1

Verwaltung der Staatssicherheit 1 0,5%
Ausschuss für den Schutz des
Privatlebens 2 1,0% 1 1

Ausschuss für die Hilfe an
die Opfer vorsätzlicher
Gewalttaten

1 0,5%

Justizhäuser 1 0,5%
Andere 9 4,5% 1 1
Beschwerden von Beamten 27 13,6%
GESAMT 199 100,0% 18 9 3 2 1 1 9 3 46
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Justizministerium + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 199

Anzahl

Französisch 84

Niederländisch 110

Deutsch / andere 5

2,5%

55,3%

42,2%

Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 1
Vernunftgrundsatz 1
Charta des Benutzers der öffentl. Dienste 1
Verteidigungsrecht 1
Angemessene Frist 5
Sorgfalt 4
GESAMT 13

3.3.2. Einleitung /Kontakte mit der Verwaltung

Kennzeichnend für das Jahr 2002 war ein Anstieg der Beschwer-
den von rechtskräftig verurteilten Häftlingen bezüglich ihrer
Rechtsstellung innerhalb der Strafanstalt. Es wäre unklug, den
Grund für diesen Anstieg in einem bestimmten Faktor zu sehen
oder aus der Herkunft dieser Beschwerden Rückschlüsse auf eine
besondere Funktionsstörung einer bestimmten Haftanstalt zu zie-
hen. Die U} berstellung eines Inhaftierten, der sich bereits an das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner gewandt an, in eine an-
dere Haftanstalt kann tatsächlich eine Flut von Beschwerden gegen
diese Anstalt allein auf Grund der Tatsache auslösen, dass der
Häftling die Insassen der betreffenden Einrichtung von der Exi-
stenz des föderalen Ombudsmannes informiert hat. Das Kollegium
kann sich jedenfalls nur über die zunehmende Inanspruchnahme
des parlamentarischen Ombudsmannes durch Strafgefangene
freuen.

Um diese Anfragen, die sich häufig auf sehr konkrete Elemente des
Gefängnisalltags beziehen, wirksam zu beantworten, und in dem
Bewusstsein, dass das Kollegium einigen Gefängnisdirektionen
noch völlig unbekannt war, hat das Kollegium der föderalen Om-
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budsmänner im Juni 2002 Kontakt mit sämtlichen Gefängnisdirek-
tionen aufgenommen und diese aufgefordert, ihre Hausordnung
sowie Informationsbroschüren, die an die Häftlinge und an ihre
Angehörigen ausgegeben werden, vorzulegen. Festzuhalten ist,
dass nahezu alle Einrichtungen dieser Aufforderung sehr schnell
nachgekommen sind und dass einige Direktoren den Wunsch nach
einer persönlichen Begegnung mit den föderalen Ombudsmännern
geäußert haben.

Im Januar 2002 erhielt das Kollegium der föderalen Ombudsmän-
ner Besuch von zwei Anstaltsgeistlichen, einem Vertreter der ka-
tholischen und einem Vertreter der evangelischen Kirche, die sich
über die Aktionsmöglichkeiten des Kollegiums informieren und
über die ständig wiederkehrenden Probleme der Häftlinge und In-
ternierten in den Haftanstalten berichten wollten.

Im Mai 2002, nach dem Streik der Bediensteten in den Haftanstal-
ten, prangerten vier Rechtsanwälte gegenüber dem Kollegium der
föderalen Ombudsmänner an, dass es ihnen nicht nur unmöglich
sei, ihre Mandanten, die ihre Untersuchungshaft in der Strafanstalt
Forest verbrachten, dort aufzusuchen, sondern dass auch das per-
sönliche Erscheinen ihrer Mandanten – für die ja nach wie vor die
Unschuldsvermutung galt – im Rahmen des Strafverfahrens nicht
möglich sei, weil der Transport vom Gefängnis zum Brüsseler Ju-
stizpalast nicht mehr gewährleistet werde. Das Kollegium wurde
ebenfalls auf die schlechten Haftbedingungen während der Unter-
suchungshaft hingewiesen. Auf dieser Grundlage bat das Kolle-
gium die Generaldirektion der Strafanstalten26 des Justizministeri-
ums um eine dringliche Sitzung, um das Problem zu erörtern. Trotz
der kurze Zeit nach Anrufung des Kollegiums zwischen dem Ju-
stizministerium, dem Ministerium des öffentlichen Dienstes und
den Vertretern der Gefängnisaufseher getroffenen Vereinbarung
(die den Streik beendete), wurde an der Sitzung mit der General-
direktion festgehalten.

Hier bestätigte sich, dass es den Anwälten wegen der Streikbrecher
nicht möglich gewesen war, ihre Mandanten aufzusuchen, und
dass der Transport der Gefangenen nicht gewährleistet werden
konnte. Die von den Anwälten angeprangerten Haftbedingungen
in der Haftanstalt Forest wurden ebenfalls präzisiert: keinerlei Be-
suche für Inhaftierte, keine oder nur wenige Duschgelegenheiten,

26 Heute „Generaldirektion für Strafvollstreckung und Maßregelvollzug“.
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kein Spaziergang27, wenigstens drei Inhaftierte pro Zelle, kein
Kantinenzugang und erschwerte Zugänglichkeit des Telefons.
Schließlich stellte sich heraus, dass einige von den Beschwerdefüh-
rern vorgebrachte Beschwerden nicht ausschließlich die Folge des
Generalstreiks gewesen waren, von dem besonders die Haftanstalt
Forest betroffen war, sondern auch auf das allgegenwärtige Phä-
nomen der U} berbelegung der Strafanstalten zurückzuführen war.
Auf jeden Fall freut sich das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer über den freundlichen Empfang durch die Generaldirek-
tion und über das positive Sitzungsklima, das einen konstruktiven
Gedankenaustausch möglich gemacht hat.

3.3.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

U} berstellung von Internierten einer Haftanstalt in eine Heilanstalt

Dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner wurde eine Be-
schwerde bezüglich der Wartefrist für die tatsächliche U} berstel-
lung eines „Internierten“ von der der psychiatrischen Abteilung
des Gefängnis Mons in die vom Ausschuss der Heilanstalten für
die Sicherungsverwahrung ausgewählte Heilanstalt Tournai vorge-
legt. Als die Beschwerde dem Kollegium vorgelegt wurde, wartete
der Betroffene bereits seit sieben Monaten auf seine U} berstellung.
Aus den bei der Generaldirektion der Strafanstalten des Justizmi-
nisteriums eingeholten Auskünften ging hervor, dass der Be-
schwerdeführer an achter Stelle der Warteliste der Heilanstalt
stand. Die Verwaltung fügte hinzu, dass der Föderalstaat weder
befugt noch bemächtigt sei, die Beschlüsse des Ausschusses der
Heilanstalten auszuführen, da die betroffene Heilanstalt der wal-
lonischen Region unterstellt sei. Das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner konnte diese Auffassung jedoch nicht teilen: zwar hat
die Region tatsächlich dafür zu sorgen, dass der Internierte von
der ausgewählten Einrichtung aufgenommen wird, es ist aber Sa-
che des Föderalstaates, die U} berstellung des Betroffenen in die be-
treffende Heilanstalt28 zu gewährleisten. Das Kollegium ist daher
der Meinung, dass die Verpflichtung zur U} berstellung des Inter-
nierten auf Kosten des Föderalstaates beinhaltet, dass dieser alle
geeigneten Schritte für die effektive Durchführung der U} berstel-

27 Hofgänge waren nur möglich, wenn ausreichend Polizisten im Gefängnis anwesend
waren, um die Sicherheit zu gewährleisten.

28 Ziv. Lüttich (einstw. Verfügung.), 14. April 1993, J.L.M.B., 1993, S. 735.
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lung zu ergreifen hat, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der
Region. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner stellt fest,
dass die tatsächliche U} berstellung des Betroffenen zehn Monate
nach der Entscheidung des Ausschusses der Heilanstalten erfolgt
ist.

3.3.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Analyse der Beschwerden von Inhaftierten, die Prüfung der
Hausordnungen der verschiedenen Einrichtungen und die Kon-
takte zwischen dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner und
Akteuren innerhalb und außerhalb der Gefängnisverwaltung un-
terstreichen den dringenden Bedarf für eine tatsächliche gesetzli-
che Grundlage, welche die Rechte und Pflichten der Inhaftierten
während des Straf- und Maßregelvollzugs regelt. Dabei handelt es
sich um eine Gesetzeslücke, auf die wir schon häufig von Perso-
nen, die vom Strafvollzugsgesetz betroffen sind, aufmerksam ge-
macht wurden.

Die Regierung ist sich dieser Notwendigkeit bewusst und hat
schon 1996 eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor
Lieven Dupont eingerichtet, die mit königlichem Erlass vom
25. November 199729 als Ausschuss eingerichtet wurde und den
Auftrag erhielt, ein Rahmengesetz über die Gefängnisverwaltung
und die Rechtsstellung der Inhaftierten zu erarbeiten. Das Ergeb-
nis dieser Arbeiten wurde dem Justizausschuss im Juli 2000 zur
Prüfung vorgelegt, im Februar 200130 veröffentlicht und am 17. Juli
2001 als Gesetzesvorlage in die Abgeordnetenkammer31 einge-
bracht. Es ist heute dringender denn je, dass diese Arbeiten zur
raschen Verabschiedung einer tatsächlichen Rechtsstellung des In-
haftierten während des Straf- und Maßregelvollzugs führen.

29 Kgl. Erlass vom 25. November 1997 zur Einrichtung eines Ausschusses mit dem
Auftrag, „eine Grundsatzregelung der Gefängnisverwaltung und der Rechtsstellung
der Inhaftierten“ zu erarbeiten, B.S., 9. Januar 1998.

30 Schlussbericht des Ausschusses „Rahmengesetz über die Gefängnisverwaltung und
die Rechtsstellung der Inhaftierten“, Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche
Sitzungsperiode 2000-2001, Nr. 1076/001.

31 Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Nr. 1365/
001.
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3.4. Innenministerium

3.4.1. Angaben in Zahlen

Innenministerium +
Einrichtungen
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Minister 10 1,2% 1 1 2
Generalsekretariat 6 0,7% 1 2 1 2 6
Generaldirektion der Gesetzge-
bung und der Nationalen
Einrichtungen

44 5,3% 4 2 1 1 1 1 10

Generaldirektion des
Zivilschutzes 5 0,6% 2 2

Allgemeine Polizei des
Königreiches 6 0,7% 1 1 1 1 4

Ausländeramt 641 77,5% 74 57 11 34 3 17 42 18 256

Generalkommissariat für
Flüchtlinge und Staatenlose
(GFS)

13 1,6% 2 1 1 4

Regularisierungsausschuss 62 7,5% 6 1 1 12 20
Föderale Polizei 11 1,3% 2 1 1 4
Andere 9 1,1% 1 2 3
Beschwerden von Beamten 20 2,4%
GESAMT 827 100,0% 92 66 14 38 4 19 57 21 311
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Innenministerium + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 827

Anzahl

Französisch 405

Niederländisch 402

Deutsch / andere 20

2,4%

49,0%

48,6%

Innenministerium + Einrichtungen
Anwendung der Bewertungskriterien

Richtige Rechtsanwendung 9

Gleichheit 1

Vernunftsgrundsatz 3

Verbot des Ermessensmissbrauchs 1

Rechtssicherheit 6

Vertrauensgrundsatz 9

Angemessene Frist 31

Sorfaltsgrundsatz 23

Begründung der Verwaltungsakte 7

Aktive und passive Information 13

Höflichkeit 4

Angepasste Zugänglichkeit 328,2%

8,2%

6,4%
11,8%

3,6%
2,7% 8,2% 0,9%

2,7%
0,9%

5,5%

20,9%

GESAMT 110

Anzahl

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. Einleitung / Kontakte mit der Verwaltung

Während der durch das Gesetz vom 22. Dezember 1999 über die
Regularisierung des Aufenthalts bestimmter Kategorien von Aus-
ländern, die sich auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufhalten,
geregelte Regularisierungprozess bald abgeschlossen sein dürfte,
stellt das Kollegium der föderalen Ombudsmänner eine erneute
Zunahme der Beschwerden über die Bearbeitung von Aufenthalts-
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bewilligungen fest, die auf der Grundlage des Artikels 9, Abs. 3
des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staats-
gebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von
Ausländern beantragt werden. In dem Bemühen, an dem Grund-
satz der Gleichheit der Benutzer vor der Verwaltung festzuhalten,
hat es sich das Kollegium zur Regel gemacht, die Ausländerbe-
hörde nur zu solchen Anträgen zu befragen, in denen es feststellt,
dass die von der Verwaltung angekündigte Frist für die Bearbei-
tung dieser Akten überschritten wird. Da diese Frist auf Grund der
Anzahl der Anträge und der Anzahl der Beamten, die für die Prü-
fung dieser Anträge abgestellt sind, schwanken kann, wendet sich
das Kollegium regelmäßig in dieser Sache an die Behörde und for-
dert die Antragsteller auf, das Kollegium anzurufen, sobald die
voraussichtliche Bearbeitungszeit abgelaufen ist, es sei denn, in der
Akte selbst liegen Umstände vor, die eine besondere Bearbeitung
rechtfertigen. Im U} brigen greift das Kollegium in die Strukturen
der Behörde ein, damit diese Bearbeitungsfristen gewährleistet, die
mit dem Grundsatz der angemessenen Frist übereinstimmen.

3.4.2.2. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Die Anwendung des « Last in - first out » (abgekürzt « LIFO ») durch
das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose (GKFS)

Während des Tätigkeitsjahres 2002 hat das Kollegium der födera-
len Ombudsmänner gegenüber früheren Jahren eine erhebliche
Zunahme der Beschwerden über das GKFS verzeichnet. Die Mehr-
zahl dieser Beschwerden bezog sich auf die Bearbeitungsfrist der
Asylanträge, sowohl während der Prüfung der Zulässigkeit als
auch während der Prüfung der Begründetheit. So wurde das Kol-
legium von einer Asylbewerberin angerufen, die etwas weniger als
vier Jahre, nachdem sie einen Eilantrag gestellt hatte, noch immer
auf eine Aufforderung zur Anhörung der GKFS wartete. Auf An-
frage des Kollegiums antwortete das GKFS, dass der Rückstand
auf Grund der Personaleinschränkungen und der vorrangigen Be-
arbeitung neuer Asylanträge im Prinzip in umgekehrter Reihen-
folge abgearbeitet werde (LIFO-Mechanismus). Asylanträge, die
vor dem 1. Januar 1999 eingereicht worden waren, wurden somit
vom GKFS nicht systematisch abgearbeitet, es sei denn, die rasche
Bearbeitung der Akte war im Antrag begründet worden. Im vor-
liegenden Fall fand die Anhörung der Betroffenen schließlich zwei

3.4.Innenm
inisterium

62



Monate nach Eingreifen des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer statt. Auf die Frage des Kollegiums nach dem Umfang des
Rückstands gab das GKFS an, dass dieser am 1. Januar 2002 42.000
Akten betragen habe. Ende 2002 betrug der Rückstand rund 33.600
Akten, bei gleichzeitiger Bearbeitung der laufenden Anträge.

Das Gesetz vom 22. Dezember 199, das so genannte
Regularisierungsgesetz

a) Information der Antragsteller über den Stand ihrer Akten im
Juli 2002

Der Regularisierungsprozess ist noch nicht abgeschlossen und
beim Kollegium der föderalen Ombudsmänner gehen nach wie
vor Beschwerden von Antragstellern ein, deren Akte noch geprüft
wird und die sich Gedanken über die Bearbeitungszeit ihres An-
trags machen. Dazu gehören Akten, die wegen eines Betrugsver-
dachts inzwischen von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wur-
den. Das Kollegium ist nicht befugt, die Justiz über den Stand der
Ermittlungen zu diesen Akten zu befragen. Anfang Juli 2002 hat
das Kollegium jedoch der Regularisierungskommission vorge-
schlagen, die betroffenen Antragsteller darüber zu informieren,
dass ihre Akten beschlagnahmt wurden und sich daher vorüberge-
hend nicht mehr im Besitz der Kommission befinden. Das Kolle-
gium hat die Kommission ebenfalls aufgefordert, den Betroffenen
das Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft, die die Akten beschlag-
nahmt hat, mitzuteilen und ihnen unverzüglich die Rückgabe der
Akten an die Kommission anzuzeigen. Das Kollegium wurde dar-
aufhin von der Regularisierungskommission darüber informiert,
dass Ende Juli 2002 ein Standardschreiben an alle Antragsteller
verschickt worden war, die noch keinen Bescheid über ihren Regu-
larisierungsantrag erhalten hatten. In diesem Schreiben wurden
drei Arten von Akten unterschieden, für die noch keine Entschei-
dung des Innenministers vorlag. Es handelte sich zunächst um die
Akten, für die noch Stellungnahme der Ausländerbehörde zur öf-
fentlichen Ordnung vorlag. Der Abschluss der diesbezüglichen
Untersuchungen war für Ende Juli angekündigt worden. Die
zweite Kategorie offener Akten betraf Anträge, zu denen die Re-
gulierungskommission noch keine endgültige Stellungnahme ab-
gegeben hatte. Die Stellungnahmen wurden für Ende August er-
wartet und der Innenminister verpflichtete sich, spätestens bis
Ende Oktober 2002 auf der Basis dieser Stellungnahmen eine Ent-
scheidung zu fällen. Die letzte Kategorie betraf Akten, die von der

II
.A

na
ly

se
de

r
Fä
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Staatsanwaltschaft nach einer richterlich angeordneten Untersu-
chung beschlagnahmt worden waren und unter das Ermittlungs-
geheimnis fielen. Was diese Akten betraf, so teilte der Innenmini-
ster mit, dass er trotz seiner Kontakte mit dem Justizminister nicht
in der Lage sei, genauere Angaben über den Stand der Untersu-
chungen oder die ermittelnde Staatsanwaltschaft zu machen. Der
Minister wies ebenfalls darauf hin, dass eine endgültige Entschei-
dung über den Regulierungsantrag erst nach Abschluss der ge-
richtlichen Untersuchung und nach Rückgabe der Akte an die
Kommission erfolgen könne.

b) Alte Anträge auf der Grundlage von Artikel 9, Abs. 3 des
Gesetzes vom 15. Dezember 1980

Die Verletzung des Artikels 15 des Gesetzes vom 22. Dezember
1999 wurde ebenfalls in einigen Beschwerden angeprangert. Dieser
Artikel sieht vor, dass Aufenthaltsbewilligungsanträge, die auf Ar-
tikel 9, Abs. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 basieren und
vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 gestellt
wurden, im Prinzip an die Regularisierungskommission weiterzu-
leiten sind. In einigen Fällen, die dem Kollegium vorgelegt wur-
den, bestätigte die Ausländerbehörde die Weiterleitung der betref-
fenden Akten, obwohl die Regularisierungskommission vortrug,
den Empfang dieser Akten nicht bestätigt zu haben. Die Schwie-
rigkeit bestand also darin, die Spur des Antrags zu verfolgen. Pro-
blematischer unter dem Aspekt der Rechtssicherheit war eine dem
Kollegium der föderalen Ombudsmänner vorgelegte Beschwerde
zu einer Akte, bei welcher die Ausländerbehörde die beantragte
Aufenthaltsbewilligung abgelehnt hatte, obschon sie auf Grund des
erwähnten Artikels 15 verpflichtet gewesen wäre, die Akte der Re-
gularisierungskommission zur Prüfung vorzulegen. Anlässlich ei-
ner Arbeitssitzung zwischen Mitarbeitern des Kollegiums der fö-
deralen Ombudsmänner und der Ausländerbehörde im Juni 2002
anerkannte die Behörde ihren Fehler und verpflichtete sich, die
Akte an die Regularisierungskommission weiterzuleiten. Trotz
mehrerer Mahnschreiben des Kollegiums wurde die Akte erst Mitte
Januar 2003 an die Kommission überstellt.

c) Situation der Antragsteller im laufenden Verfahren

Mehrere Personen, die während ihres laufenden Regularisierungs-
verfahrens mit außergewöhnlichen Ereignissen konfrontiert wur-
den (z. B. schwere Erkrankung oder Tod eines Familienangehöri-
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gen), die Anlass für eine Rückkehr in ihr Heimatland waren, haben
sich beim Kollegium der föderalen Ombudsmänner über die Aus-
länderbehörde beschwert. Die Behörde hatte sich geweigert, dem
Antrag der Beschwerdeführer auf außerordentliche Einreise nach
Belgien zur Beendigung ihres Regularisierungsverfahrens stattzu-
geben, das gemäß Artikel 10 und 11 des Gesetzes die Anwesenheit
in Belgien voraussetzt. Das Kollegium sprach diese Problematik
gegenüber der Ausländerbehörde an, die an ihrer Position festhielt
und eine Einzelfallprüfung der Anträge ablehnte. Das Kollegium
ist der Auffassung, dass die Ausländerbehörde ein unverhältnis-
mäßiges Hindernis für die Ausübung der Grundrechte der An-
tragsteller in diesen Akten errichtet und gegen die Obliegenheit
der ausdrücklichen Begründung von Verwaltungsakten verstoßen
hat, indem sie sich weigerte, eine individuell begründete Entschei-
dung zu treffen.

Bearbeitungszeit der Ausländerbehörde

Gegenwärtig ist die Bearbeitung einer Aufenthaltsbewilligung, die
auf der Basis von Artikel 9 Abs. 3 des Gesetzes vom 15. Dezember
1980 beantragt wird, an keine vorgeschriebene Frist gebunden und
scheint üblicherweise von der Situation in den betreffenden Dienst-
stellen abzuhängen. Selbst Anträge auf A} nderung der Rechtsstel-
lung, die keine Prüfung der Zulässigkeit erfordern und nur nach
Sachlage zu entscheiden sind, werden mit erheblicher Verspätung
geprüft. Die Verpflichtung der Gemeinden, bei der Ausländerbe-
hörde nachzufragen, ob die Eintragung in das Ausländerregister
erneuert werden kann (entweder im Rahmen einer dauerhaften
Beziehung oder eines Aufenthalts, der an bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft ist), ist ebenfalls nicht an eine Frist gebunden, inner-
halb derer die Ausländerbehörde ihre Entscheidung bekannt zu
geben hat. Der Ausländer ist dagegen verpflichtet, die Verlänge-
rung seiner Aufenthaltserlaubnis innerhalb einer bestimmten Frist
zu beantragen. Wird die Aufenthaltserlaubnis auch nur für relativ
kurze Zeit nicht verlängert, so wird die Bewegungsfreiheit der An-
tragsteller eingeschränkt und diese unnötigerweise rechtsunsicher
gemacht. Das Kollegium ist der Auffassung, dass es angezeigt
wäre, verbindliche Fristen für die Entscheidung der Ausländerbe-
hörde über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis von Aus-
ländern, die sich legal in Belgien aufhalten, vorzuschreiben und
dass diese Fristen bei der Erstellung eines eventuellen Bearbei-
tungsplans nicht außer acht gelassen werden dürfen.
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Transparenz der Verwaltung

Im Tätigkeitsjahr 2002 unternahm die Ausländerbehörde erhebli-
che Anstrengungen, um betroffenen Ausländern die geltende Re-
gelung auf ihrer neuen Internetseite zugänglich zu machen. Die
verfügbaren Texte waren zunächst auf die eigentliche Regelung
und die Rundschreiben beschränkt. Seit kurzem ist die Ausländer-
behörde dazu übergegangen, hier einfachere Texte zu verbreiten,
die einem breiteren Publikum zugänglich sind. Die Webseite ent-
hält somit einen Kommentar zu verschiedenen Visumarten. Das
Kollegium stellt fest, dass der Kommentar, der den U} bergang von
der Theorie zur Praxis gewährleisten soll, bezüglich der Kostenü-
bernahme (Anhang 3bis) auf die Solvenz des Bürgen Bezug nimmt,
ohne den Betrag anzugeben, auf den die Ausländerbehörde bei der
Beurteilung der Solvenz abstellt. Die Angabe dieses Richtbetrags
an dieser Stelle würde sinnvoll zur Entwicklung des Internet als
aktives Informationswerkzeug beitragen und die Verwaltung-
stransparenz erhöhen.

Anlässlich der Untersuchung von Beschwerden über das Adopti-
onsverfahren hat das Außenministerium dem Kollegium einen
vollständigen Vermerk vorgelegt, der von der Visumabteilung der
Ausländerbehörde verfasst wurde und neue Dienstanweisungen
für die Erteilung eines Visums an ausländische Kinder im Rahmen
einer Adoption enthält. Dieser Vermerk umfasst unter anderem
eine differenzierte und zweckmäßige Aufstellung der Unterlagen,
die dem Visumantrag gemäß den verschiedenen, hier beschriebe-
nen Arbeitshypothesen beizufügen sind. Das Kollegium ist über-
zeugt, dass die betroffenen Sozialarbeiter, Anwälte und Adoptivel-
tern hier nützliche Informationen für die Zusammenstellung der
Unterlagen finden könnten, weshalb eine größere Verbreitung die-
ser Informationen gewährleistet werden sollte, etwa über die Inter-
netseite der Ausländerbehörde.

Aufenthaltsrecht von EU-Bürgern der Kategorie „Sonstige“

Dem Kollegium wurde ein neues Problem vorgelegt, das von einer
spanischen Bürgerin angeprangert wurde, die sich mit ihrem bel-
gischen Freund und ihrem gemeinsamen Kind in Belgien nieder-
gelassen hat. Bei ihrer Ankunft hatte die Betroffene das in der
Richtlinie 90/364/EWG vom 28. Juni 1990 vorgesehene Aufent-
haltsrecht beantragt. Diese Richtlinie gewährt jedem Einwohner
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ein Aufenthaltsrecht
in einem anderen Mitgliedstaat unter der Voraussetzung, dass er
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über ausreichende Mittel verfügt und krankenversichert ist. Bei
dieser Kategorie handelt es sich tatsächlich um eine sonstige Kate-
gorie, die auf solche europäische Bürger abzielt, die in keine der
übrigen, vom Gemeinschaftsrecht geschaffenen Kategorien fallen
(d.h. Arbeiter, Dienstleistungsanbieter oder Dienstleistungsemp-
fänger, Begünstigte des Bleiberechts und EU-Bürger, die in einem
anderen Mitgliedstaat eine Tätigkeit ausgeübt haben). Die Richtli-
nie wird mit Artikel 40, §2, 6° des Gesetzes vom 15. Dezember 1980
sowie mit Artikel 53, §1 des königlichen Erlasses vom 8. Oktober
1981 über die Einreise ins Staatgebiet, den Aufenthalt, die Nieder-
lassung und das Entfernen von Ausländern in belgisches Recht
umgesetzt.

Im Rahmen der dem Kollegium vorgelegten Beschwerde übte die
spanische Bürgerin, die sich auf diese Vorschriften berief, keinerlei
berufliche Tätigkeit aus und verfügte somit auch nicht über ein
eigenes Einkommen; lediglich ihr Freund kam für ihren Lebensun-
terhalt auf. Folglich war die Ausländerbehörde zu der Auffassung
gelangt, dass diese Einnahmen keine „ausreichenden Mittel“ im
Sinne des Gemeinschaftsrechts darstellten und hatte der Betroffe-
nen das Aufenthaltsrecht verweigert. Die Ausländerbehörde wurde
sowohl vom Kollegium der föderalen Ombudsmänner als auch von
der Kommission auf diese Entscheidung angesprochen. Die Kom-
mission, der die Betroffene ihren Streit mit der Ausländerbehörde
vorgelegt hatte, machte in ihrer Stellungnahme geltend, dass die
von der Richtlinie 90/364/EWG verlangten „ausreichenden Mit-
tel“ von einer dritten Person stammen können, insbesondere von
einem Verwandten oder einem nicht verheirateten Lebenspartner,
der sich bereit erklärt, eine Kostenübernahme zu Gunsten des Bür-
gers der Europäischen Union, der sich auf die Anwendung dieser
Richtlinie beruft, zu unterschreiben. Die Kommission hatte im U} b-
rigen darauf hingewiesen, dass die erwähnte Richtlinie nicht zwi-
schen der Mittelherkunft unterscheide.

In ihrer Antwort auf diese Anfragen hielt die Ausländerbehörde an
ihrer Position fest und weigerte sich, Mittel, die ein EU-Bürger von
einem nicht verheirateten Lebenspartner bezieht, zu berücksichti-
gen. In einem Schreiben an die Europäische Kommission erinnerte
die Ausländerbehörde daran, dass das nach belgischem Recht
gemäß den Gemeinschaftsvorschriften gewährte Aufenthaltsrecht
ein endgültiges Recht ist, das eine verstärkte Vorabprüfung der
Bedingungen für die Gewährung dieses Rechts rechtfertigt. Was
die Bedingung der „ausreichenden Mittel“ angeht, so bestand die
Ausländerbehörde darauf, dass diese Bedingung verhindern soll,
dass ein EU-Bürger dem Aufnahmestaat zur Last fällt. Die Auslän-
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derbehörde räumt somit ein, dass ein EU-Bürger sich auf Mittel
eines Dritten berufen kann, zu dem eine für die Bildung einer ent-
sprechenden Garantie ausreichende rechtliche Bindung besteht,
wie etwa zu einem Ehegatten oder zu einem Kind, die ihm ge-
genüber unterhaltspflichtig sind. Die Ausländerbehörde ist dage-
gen der Meinung, dass außerhalb einer solchen rechtlichen Bin-
dung das Risiko, dass die Beziehung, die den EU- Bürger mit der
Person verbindet, die für ihren Lebensunterhalt aufkommt, zer-
bricht, zu groß ist, wodurch das Risiko, dass dieser Ausländer
langfristig den belgischen Behörden zur Last fällt, steigt.

3.4.2.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Unter Hinweis auf die allgemeine Empfehlung 01/0132, die nichts
von ihrer Aktualität eingebüßt hat und sich darauf bezog, mehr
Transparenz und mehr Rechtssicherheit bei der Anwendung des
Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und seines Durchführungserlas-
ses durch die Ausländerbehörde zu gewährleisten, spricht das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner eine neue allgemeine Emp-
fehlung33 aus mit dem Ziel, den Text des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber 1980 oder seines Durchführungserlasses um die mit dem
Rundschreiben vom 30. September 1997 zur Bewilligung einer
Aufenthaltserlaubnis auf der Basis einer nicht ehelichen, auf Dauer
angelegten Lebensgemeinschaft angesprochene Rechtsstellung der
Mitbewohner eines Haushalts zu ergänzen.

Das Rundschreiben vom 30. September 1997 gilt für nicht verhei-
ratete Lebenspartner. Die Bedingungen für die Anwendung dieses
Rundschreibens sind zweifellos mehr als nur Ausdruck einfacher
Verhaltensregeln des Innenministers an die Adresse der Auslän-
derbehörde. Tatsächlich werden mit dem Rundschreiben im Ver-
gleich zum Gesetz vom 15. Dezember 1980 und seines Durchfüh-
rungserlasses neue Regeln erlassen. Der Verfasser hat sowohl die
Absicht, das Rundschreiben verbindlich zu machen, als auch die
Befugnis, das Ausländeramt, das das Rundschreiben anzuwenden
hat, zu binden. Das Rundschreiben vom 30. September 1997 hat
somit Regelungscharakter34. Die darin enthaltenen juristischen
U} berlegungen und Bemühungen um eine gesetzliche Kohärenz des
Ausländerrechts legen eine Regelung der Rechtsstellung von Mit-

32 Siehe KFO, Jahresbericht 2001, S. 70 und S. 174-175.
33 AE 02/01 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 119 ff.
34 Siehe dazu insbesondere Staatsrat, Urteil Nr. 101.883, vom 26. November 2001.
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bewohnern eines Haushalts im Gesetz vom 15. Dezember 1980
oder in seines Durchführungserlasses nach dem Vorbild der aktu-
ellen „Regelung“ des Rundschreibens35 nahe.

3.4.3. Sonstige Problemstellungen, das Innenministerium
betreffend

Bis auf die in der Bilanz angegebenen Probleme wurden dem Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner im vergangenen Tätigkeits-
jahr keine bedeutenden Probleme vorgelegt, die sich auf die übri-
gen Generaldirektionen dieses Ministerium beziehen.

35 Zum Problem der verborgenen Kriterien der Ausländerbehörde für die auf Dauer
angelegte Partnerschaft, siehe KFO, Jahresbericht 1999, S. 92 ; KFO, Jahresbericht 1999/1,
S. 40-41 ; KFO, Jahresbericht 2000, S. 75 ; KFO, Jahresbericht 2001, S. 64.
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3.5. Außenministerium

3.5.1. Angaben in Zahlen

Außenministerium +
Einrichtungen

A
nz

ah
lB

es
ch

w
er

de
n

%
de

r
G

es
am

ts
um

m
e

A
ng

em
es

se
ne

Ve
rw

al
tu

ng

A
ng

em
es

se
ne

Ve
rw

al
tu

ng
na

ch
In

te
rv

en
tio

n

U
na

ng
em

es
se

ne
Ve

rw
al

tu
ng

K
on

se
ns

G
et

ei
lte

Ve
ra

nt
w

or
tu

ng

U
nb

es
tim

m
ba

re
Ve

ra
nt

w
or

tu
ng

M
an

ge
ls

In
fo

rm
at

io
n

ab
ge

sc
hl

os
se

n

O
hn

e
Be

w
er

tu
ng

A
nz

ah
lB

ew
er

tu
ng

en

Staatssekretär der Entwick-
lungszusammenarbeit 1 0,3% 1 1

Generalsekretariat 5 1,4% 1 1 2
Generaldirektion
Verwaltung 6 1,7% 2 1 3

Generaldirektion der
auswärtigen und bilateralen
Wirtschafsangelegenheiten

2 0,6%

Generaldirektion der konsulari-
schen Angelegenheiten 76 22,0% 4 5 1 2 1 6 1 20

Generaldirektion der
multilateralen politischen
Beziehungen und der
thematischen Fragen

1 0,3%

Generalverwaltung der
Entwicklungszusammenarbeit 3 0,9% 1 1

Diplomatische und konsulari-
sche Vertregungen 238 68,8% 15 19 8 4 4 26 5 81

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

Andere 3 0,9% 1 1
Beschwerden von Beamten 10 2,9%
GESAMT 346 100% 23 25 9 6 2 4 33 7 109
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Außenministerium + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 346

Anzahl

Französisch 171

Niederländisch 168

Deutsch / andere 7

2,0%

49,4%

48,6%

TOTAAL 385

Richtige Rechtsanwendung 5

Vernunftsgrundsatz 2

Rechtssicherheit 1

Vertrauensgrundsatz 4

Charta des Benutzers der öffentlichen Dienste 4

Angemessene Frist 9

Sorfaltsgrundsatz 13

Begründung der Verwaltungsakte 1

Aktive und passive Information 10

26,5%
18,4%

8,2%

2,0%

20,4%

10,2%
4,1%

2,0%

8,2%

Außenministerium + Einrichtungen   
Anwendung der Bewertungskriterien

GESAMT 49

 Anzahl

3.5.2. Einleitung / Kontakte mit der Verwaltung

Im Dezember 2002 hat das Kollegium der föderalen Ombudsmän-
ner mit der Zweiten Direktion für konsularische Angelegenheiten
eine Grundsatzvereinbarung über die Durchführung regelmäßiger
bilateraler Sitzungen ab Januar 2003 geschlossen. Im Rahmen die-
ser Sitzungen sollen die Beschwerden erörtert werden, die dem
Kollegium über die diplomatischen und konsularischen Vertretun-
gen hinsichtlich der Ausstellung von Visa und Aufenthaltsbewilli-
gungen vorgelegt werden.
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3.5.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Nichtverlängerung eines Reisepasses wegen Zweifel an der belgischen
Staatsangehörigkeit des Passinhabers

Im Tätigkeitsjahr 2002 wurden dem Kollegium Beschwerden über
belgische diplomatische oder konsularische Vertretungen im Aus-
land vorgelegt, die sich geweigert hatten, den belgischen Pass der
Betroffenen zu verlängern. Diese Vertretungen zweifelten die bel-
gische Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführer an. Auf Anfrage
des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner hatte die General-
direktion für konsularische Angelegenheiten des Außenministeri-
ums in einem Dokument darauf hingewiesen, dass sich nach einer
U} berprüfung schließlich herausgestellt habe, dass die betroffene
Person die Bedingungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom
28. Juni 1984 für die Vergabe oder den Erwerb der belgischen
Staatsangehörigkeit nicht erfülle. Im Rahmen einer anderen Be-
schwerde trug die Generaldirektion vor, dass der Pass nur ausge-
stellt worden sei, um dem Beschwerdeführer die Möglichkeit zu
geben, in Belgien die erforderlichen Verfahren zur Regularisierung
seiner Situation einzuleiten.

Auf der Basis der vorstehenden Ausführungen ist das Kollegium
der Auffassung, dass die Begründung des Außenministeriums ge-
gen den Grundsatz des berechtigten Vertrauens verstößt. Wenn,
wie im zweiten Fall, das Innenministerium unabhängig von der
Anerkennung der Staatsangehörigkeit ein Reisedokument ausstel-
len wollte, so ist das Kollegium der Meinung, dass die Ausstellung
eines Passierscheins nicht nur klüger sondern auch besser mit dem
geltenden Recht vereinbar ist.

3.5.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Für Visa zum Zwecke der Familienzusammenführung, die im Aus-
land beantragt werden, sind eine Reihe beglaubigter Unterlagen
vorzulegen. In den so genannten „Risikoländern“ ist die Beglaubi-
gung an eine U} berprüfung durch einen Vertrauensanwalt ge-
knüpft, für dessen Kosten der Antragsteller aufzukommen hat. Das
Kollegium hat regelmäßig in seinen vorangegangenen Jahresbe-
richten auf diese Problematik hingewiesen und dabei eine Einstel-
lung vertreten, die nur als zurückhaltend und differenziert bezeich-
net werden kann. So wurde zum Beispiel nicht die U} berprüfung
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selbst angeprangert, sondern die Gesetzeslücke, innerhalb derer
diese U} berprüfung stattfindet. Das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner konnte mehrfach feststellen, dass die Betroffenen
nicht von der Weigerung, eine oder mehrere Unterlagen der Akte
zu beglaubigen, in Kenntnis gesetzt worden waren, oder wenn dies
doch geschehen war, dass diese Ablehnung nicht weiter begründet
worden war. Durch dieses Verhalten wurde den Betroffenen jede
Möglichkeit genommen, sich in Kenntnis der Sachlage zu verteidi-
gen. Sobald diese Missstände angeprangert werden, kündigt das
Außenministerium regelmäßig die Verabschiedung einer gesetzli-
chen Regelung an und verweist auf den Entwurf eines Gesetzbu-
ches des internationalen Privatrechts, der zurzeit erarbeitet wird.
Auf der Basis eines Gesetzesvorentwurfs der Regierung wurde am
1. Juli 2002 ein Vorschlag für ein Gesetzbuch des internationalen
Privatrechts in den Senat eingebracht und dem Justizausschuss zur
Diskussion36 vorgelegt. Ende 2003 stand dieser Vorschlag noch
nicht auf der Tagesordnung des Ausschusses.

Das Kollegium stellt fest, dass das Problem der Beglaubigung
durch Artikel 30 des Gesetzesvorschlags geregelt wird, der die hier
vorgesehen U} berprüfung auf eine förmliche U} berprüfung be-
schränkt, gemäß Artikel 2 der (von Belgien ratifizierten) Haager
Konvention vom 5. Oktober 1961, mit dem das Erfordernis der
Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden gestrichen
wird. Es ist jedoch vorgesehen, die Bedingungen für die Beglaubi-
gung durch königlichen Erlass zu regeln. Im U} brigen ist festzuhal-
ten, dass der erwähnte Artikel 30 sich in einen Abschnitt des Ge-
setzesvorschlags über die Wirksamkeit ausländischer Gerichtsent-
scheidungen und öffentlicher Urkunden einfügt. Das Kollegium
erinnert daher an die dringende Notwendigkeit, einen gesetzlichen
Rahmen zu schaffen, der die Bedeutung und das Verfahren der
Beglaubigung ausländischer Urkunden durch die diplomatischen
Vertretungen regelt und spricht in diesem Sinne eine allgemeine
Empfehlung aus37.

36 Gesetzesvorschlag für ein Gesetzbuch des internationalen Privatrechts, Dok. Parl.,
Senat, Ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Nr. 2-1225/1.

37 AE 02/02 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 120 ff.
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3.6. Verteidigungsministerium38

3.6.1. Angaben in Zahlen

Landesverteidigung
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Minister 6 10,9% 2 1 3
Allgemeine Zivilverwaltung 6 10,9% 1 2 1 4
Allgemeiner Stab der Streitkräfte 15 27,3% 4 3 1 2 2 12
Königliche Militärschule (KMS) 1 1,8% 1 1
Andere 11 20,0% 1 1
Beschwerden von Beamten 16 29,1%
GESAMT 55 100,0% 3 7 3 1 1 3 3 21

Landesverteidigung
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 55

Anzahl

Französisch 21

Niederländisch 32

Deutsch / andere 2

3,6%

38,2%

58,2%

38 Zuvor „Ministerium für Landesverteidigung“
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Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 3
Vernunftgrundsatz 1
Angemessene Frist 2
Sorgfalt 4
Aktive und passive Information 2
INSGESAMT 12

3.6.2. Einleitung / Kontakte mit der Verwaltung

Belästigung durch Fluglärm

Die Anlieger einer Luftwaffenbasis hatten beim Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner eine Beschwerde über Belästigungen
durch Fluglärm eingereicht, die durch häufiges U} berfliegen ihrer
Ortschaft durch Zivilflugzeuge aus Richtung Flughafen Brüssel-
National kommend sowie durch Militärflugzeuge verursacht wur-
den. Die Schritte, die die Betroffenen bei der BIAC – der Betreib-
ergesellschaft des erwähnten Flughafens – sowie bei der fraglichen
Luftwaffenbasis unternommen hatten, hatten nicht zu einer Besse-
rung der Situation geführt. Das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer hat daraufhin Kontakt mit den beteiligten Zivil- und Luft-
waffenbehörden aufgenommen und sie insbesondere gebeten, die
durch ihre Flugzeuge beim U} berflug der Region entstehende
Lärmbelastung zeitlich zu erfassen.

Was den „militärischen″ Teil dieser Akte angeht, so haben die Be-
hörden des Luftwaffenstützpunktes das Problem untersucht und
Maßnahmen zur Reduzierung der Belästigung ergriffen. Unter den
verschiedenen Flugstraßen, die von der Basis aus eingeschlagen
werden können – insbesondere die Strecke, gegen die die Be-
schwerdeführer protestiert hatten, weil sie über ihre Ortschaft
führte - hat die Militärverwaltung eine neue Abflugstrecke ge-
wählt, die dem Grundsatz der Angemessenheit besser entspricht
und zwei Kilometer weiter nördlich an der Ortschaft der Beschwer-
deführer vorbeiführt, so dass startende Flugzeuge eine Straße in
der Nähe der Ortschaft und nicht mehr die Ortschaft selbst über-
fliegen. Im U} brigen haben die Militärbehörden die Piloten ange-
wiesen, künftig soweit wie möglich bewohntes Gebiet zu vermei-
den, da die Häufigkeit des U} berfliegens die Hauptursache der Be-
lästigungen war. Diese Maßnahmen haben Früchte getragen: Die
Anlieger haben eine anhaltende Besserung der Situation auf Grund
der getroffenen Entscheidungen festgestellt. Was den „zivilen“ Teil
dieser Akte angeht, so haben die Beschwerdeführer dem Kolle-
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Fä

lle

75



gium der föderalen Ombudsmänner mitgeteilt, dass ein Eingreifen
nicht länger erforderlich ist, da die Belästigung durch Nachtflüge
nachgelassen hat. Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
hat daher keinen Kontakt mehr mit der Betreibergesellschaft BIAC
aufgenommen und die Akte geschlossen.

Internationale Zusammenarbeit zwischen Ombudsmännern

Nach dem Tod eines jungen Albaners anlässlich einer Mission bel-
gischer Militärangehöriger im Rahmen eines NATO-Auftrags hat
der albanische Ombudsmann (Bürgeranwalt) das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner gebeten, bei den belgischen Behörden
auf die Zahlung einer nennenswerten Entschädigung an die Fami-
lie des Verstorbenen hinzuwirken. Da es weder Beweise noch eine
Rechtsgrundlage gab, wurde keine Entschädigung gezahlt. Diese
Akte belegt jedoch die Bedeutung und das zunehmende Interesse
an einer Zusammenarbeit zwischen Ombudsmännern über die
Landesgrenzen hinaus.

3.6.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Ergebnisse dieser Akte, die sich auf Lärmbelästigungen bezog,
konnten dank der guten Zusammenarbeit zwischen den erwähn-
ten Militärbehörden und dem Kollegium der föderalen Ombuds-
männer erzielt werden.
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3.7. Finanzministerium

3.7.1. Angaben in Zahlen

Finanzen
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Finanzminister 6 0,5% 1 1 2
Allgemeines Sekretariat 28 2,1% 4 9 2 3 18
Verwaltung des
Schatzamtes 51 3,9% 13 16 3 5 37

Verwaltung des
Haushalts und der
Ausgabenkontrolle

1 0,1% 1 1

Verwaltung der
Pensionen 8 0,6% 2 1 2 1 6

Allgemeine Steuerver-
waltung 3 0,2% 1 1

Verwaltung der
Steuerangelegenheiten 1 0,1%

Verwaltung der
Gewerbe- und
Einkommenssteuer 526 40,0% 142 85 29 29 1 3 36 30 355

Verwaltung der
Eintreibung 428 32,5% 119 88 15 21 6 2 44 18 313

Zoll- und
Akzisenverwaltung 43 3,3% 8 5 2 6 2 23

Verwaltung des
Katasters, der Registrie-
rung und der Domänen

138 10,5% 37 26 2 8 1 9 3 86

Verwaltung der
Besonderen Steuerinspek-
tion

4 0,3% 1 2 3

Andere 11 0,8% 1 1 1 3
Beschwerden von Beamten 67 5,1%
GESAMT 1315 100,0% 327 233 52 64 8 5 94 65 848
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Finanzen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 1315

Anzahl

Französisch 648

Niederländisch 667

50,7%

49,3%

Finanzen
Anwendung der Bewertungskriterien 

32,9%30,7%

0,3%
0,3%

16,3%
1,0% 2,2% 9,6% 0,3% 3,2%

0,3%
2,2%
0,3%
0,3%

Anzahl

Richtige Rechtsanwendung

Gleichheit

Vernunftsgrundsatz
Rechtssicherheit

Vertrauensgrundsatz

Charta des Benutzers 
der öffentlichen Dienste

Anhörungspflicht

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Begründung der Verwaltungsakte

Angemessene Archivierung

Aktive und passive Information

Höflichkeit

Angepasste Zugänglichkeit

30

1

10

1

7

1

103

GESAMT 313

1

96

1

1

51

3

7

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

3.7.2.1. Einleitung / Kontakte mit der Verwaltung

Wie 2001 war auch das Jahr 2002 von einer intensiven und konstruk-
tiven Zusammenarbeit des Kollegiums der föderalen Ombudsmän-
ner mit den Finanzverwaltungen gekennzeichnet. Bilaterale Kontakte
wurden konsolidiert und zahlreiche, sowohl individuelle als auch
strukturelle Meinungsverschiedenheiten konnten beigelegt werden.
Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner prüfte eine geringere

3.7.Finanzm
inisterium

78



Anzahl Beschwerden von Bürgern, die mit dieser Verwaltung unzu-
frieden waren. Dies ist das Ergebnis eines neuen Elans guter Verwal-
tung und das Kollegium kann nur dazu ermutigen, diesem Weg wei-
ter zu folgen.

Unter den Bürgern, die mit den Finanzverwaltungen in Streit geraten
sind und eine Beschwerde beim Kollegium der föderalen Ombuds-
männer eingereicht haben, haben zahlreiche Bürger in Absprache mit
der Finanzverwaltung eine Lösung für ihr Problem gefunden. Für
viele dieser Bürger ist die gewählte Lösung zufrieden stellend und
entsprach ihren Erwartungen im Sinne einer guten Verwaltung.

In anderen Fällen konnten die Beschwerdeführer durch Vermittlung
der föderalen Ombudsmänner beim Finanzministerium indirekt
Rechte wie das Recht auf Studienbeihilfe für die Kinder, das Recht
auf eine angemessene Wohnung usw. erwerben oder sichern. Dies
zeigt, welche entscheidende die Rolle der Finanzverwaltung bei der
Erteilung von Auskünften spielt, die für den Steuerzahler von Nut-
zen sind, wenn er seine Einkünfte und sein Vermögen gegenüber den
Behörden und in einigen Fällen sogar gegenüber dem Privatsektor
nachweisen muss.

Die Fälle, in denen die Finanzverwaltung eine Situation einseitig re-
vidierte oder ein Recht, das als erworben oder offenkundig angese-
hen wurde, unberücksichtigt ließ, erwiesen sich als besonders Kon-
flikt geladen. Ziemlich überraschend war etwa die Situation eines
Beschwerdeführers, dem eine Strafe wegen Verletzung der Straßen-
verkehrsordnung erlassen worden war und der nun die Erstattung
seines Bußgeldes verlangte. In Anwendung eines Gesetzes aus dem
Jahr 1907 wurde das Bußgeld nicht erstattet ... mit der Begründung,
dass er ja bereits bezahlt habe. Ebenso bemerkenswert war der Fall
eines Unternehmens, das nach Eingreifen der Zollverwaltung davon
überzeugt war, dass ihm die Einfuhrzölle für Waren, die es zurück-
gewiesen und verkauft hatte, erstattet würden. In anderen europä-
ischen Mitgliedstaaten führt die Anwendung der Gemeinschaftsre-
geln in vergleichbaren Fällen zu einer Erstattung. Die belgische Ver-
waltung lehnte die Erstattung der Einfuhrzölle ab und verschanzte
sich hinter einer Lücke in der gemeinschaftlichen Durchführungsver-
ordnung und bestätigte anschließend mehrfach ihre Entscheidung.

Dem Kollegium liegt keine einzige Akte vor, in der die Finanzverwal-
tung keinen Einfluss auf den Alltag des Bürgers nimmt. Im Folgen-
den wird dargestellt, wie das Kollegium dazu beigetragen hat, dass
die in Artikel 23 der Verfassung (der etwa das Recht des Einzelnen,
ein Leben in Menschwürde zu führen, vorsieht) aufgezählten Grund-
rechte eingehalten werden.
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3.7.2.2. Thematische Analyse der wichtigsten
Problemstellungen, Beschwerden und
Vermittlungsanträge

Die Beschwerden sind je nach Art des Eingreifens des Kollegiums
strukturiert.

So lassen sich zum einen die Beschwerden unterscheiden, in denen
das Kollegium gegenüber der Finanzverwaltung eingreift, damit
diese gegenüber den Bürgern oder einer Gruppe von Bürgern tätig
wird oder eine Handlung unterlässt. So sind etwa Behinderte seit
November 2002 dauerhaft von der Verkehrssteuer befreit, während
sie bis zu diesem Zeitpunkt zur Zahlung dieser Steuer so lange ver-
pflichtet waren, bis eine neue Entscheidung über die Steuerbefreiung
ergangen war. Das Kollegium bestand auch darauf, dass die Finanz-
verwaltung dem Steuerzahler Unterlagen zur Verfügung stellt, die
ihm die Möglichkeit geben, seine Rechte wahrzunehmen. Die Verwal-
tung hat ebenso anerkannt, dass die Verjährungsfrist für den Antrag
auf Erstattung der Eintragungsgebühren für eine bescheidene Woh-
nung mit dem Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Katasterein-
kommens beginnt.

Andererseits stellen die sowohl von kleinen und als auch von großen
Unternehmen eingereichten Beschwerden ebenso viele Aufforderun-
gen an die Finanzverwaltung dar, die für den Erhalt eines stabilen
Beschäftigungsniveaus in diesen Unternehmen benötigte Rechtssi-
cherheit und die Sicherheit der wirksamen Verwaltungsverfahren zu
gewährleisten. Die Kompetenz der Beamten, die mit der elektroni-
schen Datenverwaltung beauftragt sind, erweist sich für die Verwal-
tung als Trumpf bei der Umsetzung von Verwaltungstätigkeiten, die
den Bürger mehr in den Mittelpunkt stellen.

Auf Grund der weniger sorgfältigen Aktionen anderer Verwaltungs-
behörden hat die Finanzverwaltung stets darauf zu achten, dass die
von der Einkommensverteilung erwartete Wirkung soweit als mö-
glich im Wege der Besteuerung erreicht wird. Im Jahr 2002 hat sich zu
oft gezeigt, dass die lange Frist für die Anrechnung von Ersatzein-
künften zu einer falschen Besteuerung führt, die im Nachhinein eine
Regelung seitens der Finanzverwaltung erforderlich macht. Aus den
dem Kollegium vorgelegten Beschwerden geht hervor, dass dies im
Jahr der Regelung für die betroffenen Steuerzahlen zu einer hohen
Steuerbelastung führt. Die höhere Steuer war jedoch eine unvorher-
gesehene und unfreiwillige Folge der Regelung, die durch eine legale
U} berprüfung des geltenden Steuersatzes behoben werden konnte.
Zwangsläufig muss erneut festgestellt werden, dass die Annäherung
der Grundsätze der angemessenen Verwaltung an die Mentalität der
Behörden eine unabdingbare Voraussetzung für einen qualitativ
hochwertigen Dienst am Bürger darstellt.
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Zahlreiche Anstrengungen, die die Finanzverwaltung im Laufe des
Jahres 2002 gemacht hat, sind lobenswert. Nichtsdestoweniger konn-
ten einige Probleme nicht gelöst werden. Die beiden nachstehenden
allgemeinen Empfehlungen erfordern eine Gesetzesänderung.
Die erste allgemeine Empfehlung39 des Kollegiums unterstreicht die
Notwendigkeit, eine Lösung für das Problem zu finden, mit dem
Arbeitslose, die 50 Jahre und älter sind, keinerlei Erwerbstätigkeit
mehr nachgehen und Arbeitslosenunterstützung beziehen, konfron-
tiert sind. Unter steuerlichen Gesichtspunkten werden diese in der
Tat davon abgehalten, an einer vom VDAB angebotenen Weiterbil-
dungsmaßnahme teilzunehmen. Der pauschale Zuschuss, der ihnen
auf Grund dieser Weiterbildungsmaßnahme von VDAB gezahlt wird,
kann in der Tat dazu führen, dass sie nicht länger von der Einkom-
mensteuer befreit sind, weil ihr Einkommen nicht ausschließlich aus
Arbeitslosenunterstützung besteht. Auf eine parlamentarische An-
frage hat der Finanzminister geantwortet, dass jede Gesetzesinitiative
willkommen sei. Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, die-
sen Zuschuss wie Arbeitslosenunterstützung zu behandeln. Dazu ist
eine A} nderung des Artikels 146-3° EStG92 erforderlich. Dies könnte
im U} brigen auch zu einer Vereinfachung der Verwaltung der Steuer-
unterlagen führen.
Diese allgemeine Empfehlung trägt den verfassungsgemäßen Anfor-
derungen an das Recht auf Arbeit und auf freie Berufswahl im Rah-
men einer allgemeinen Beschäftigungspolitik Rechnung, die unter
anderem ein so stabiles und hohes Beschäftigungsniveau wie mö-
glich gewährleisten will. Gesetzgebung und Verwaltung könnten auf
diese Weise die steuerlich negativen Folgen neutralisieren, die Ar-
beitslosen entstehen, die sich durch Weiterbildungsmaßnahmen wie-
der in den Arbeitsmarkt eingliedern wollen.
Die zweite allgemeine Empfehlung40 des Kollegiums betrifft die An-
wendung des Artikels 23, Absatz 3, 2° der Verfassung. Diese Bestim-
mung sieht vor, dass das Recht auf soziale Sicherheit, Schutz der
Gesundheit sowie auf soziale, medizinische und juristische Unter-
stützung alle Anwendungen des Rechts darstellen, ein Leben in Men-
schenwürde zu führen. Die öffentlichen Sozialhilfezentren (O} SHZ)
werden demnach häufig tätig, um der Bevölkerung das für das täg-
liche Leben benötigte Existenzminimum zu garantieren. In einem
konkreten Fall verwaltete das O} SHZ die Einnahmen eines Beschwer-
deführers, der ein regelmäßiges monatliches Einkommen als Ange-
stellter bezog. Private Ereignisse führten zu einem plötzlichen sehr
hohen Anstieg seiner Schulden. Durch die Unterzeichnung einer

39 AE 02/03 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 120 ff.
40 AE 02/04 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 121.
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streng geregelten Vereinbarung mit dem O} SHZ erklärte er sich damit
einverstanden, dem Sozialhilfezentrum die Verwaltung seiner Ein-
nahmen zu übertragen. Ein Haushaltsplan wurde aufgestellt und
zwei Bankkonten eröffnet: eines für die täglichen Ausgaben und ei-
nes, mit dem alle laufende Kosten wie Miete, Strom usw. bezahlt und
die Schulden beglichen wurden. Der Beschwerdeführer erhielt sein
Gehalt in Form eines Zirkularschecks ausbezahlt, den er auf das vom
Sozialhilfezentrum verwaltete Konto einzog. Die Begleichung der
Schulden bei der Einkommsteuerverwaltung wurde streng über-
wacht. Da die U} berweisungen an die Einkommensteuerverwaltung
von einem Bankkonto vorgenommen wurden, erhielt der Empfänger
Kenntnis von der Existenz dieses Kontos. Die Einkommensteuerver-
waltung pfändete also das Konto, das für das Existenzminimum ge-
dacht war, was Empörung beim Beschwerdeführer und den Vertre-
tern des O} SHZ auslöste. Von der Pfändung waren tatsächlich auch
die anderen Konten betroffen, die der Beschwerdeführer bei dieser
Bank unterhielt.

Die Finanzverwaltung bestätigte gegenüber dem Kollegium, dass es
keine Dienstanweisung gibt, die bei der Pfändung von Bankguthaben
eines Steuerzahlers vorschreibt, die nach dem Strafrecht vorgeschrie-
benen Grenzen für Pfändungen und U} berweisungen von Gehältern
oder anderen Einnahmen zu beachten, damit ein Mindestbetrag üb-
rig bleibt, der für das Existenzminimum notwendig ist. Tatsächlich
gibt es bis heute keine gesetzliche Vorschrift, die dazu verpflichtet,
bei Pfändungen von Bankguthaben einen bestimmten Anteil zu er-
halten. Ein gesetzlicher Schutz von Bankguthaben erweist sich somit
als notwendig, damit die Grenzen berücksichtigt werden, die das
Strafrecht bereits für Pfändungen und U} berweisungen von Gehältern
oder sonstigen Einnahmen vorschreibt.

In seinen vorangegangenen Jahresberichten hat das Kollegium auf die
prekäre Rechtsstellung der Steuereinnehmer, die Buchhalter des
Schatzamtes, hingewiesen. Die Steuereinnahmenverwaltung hatte dem
Kollegium bereits mitgeteilt, dass ein diesbezüglicher Gesetzesvor-
schlag in die Abgeordnetenkammer eingebracht werden soll. Die Haf-
tung des „Buchhalters des Staates“ könnte an die in Artikel 18 des
Gesetzes vom 3. Juli 1978 über Arbeitsverträge beschriebene Haftung
der Arbeitnehmer angeglichen werden. Danach wäre der Steuerein-
nehmer nur noch wegen Verschuldens und grober Fahrlässigkeit haft-
bar. Für leichte Fahrlässigkeit hätte er danach nur aufzukommen, wenn
diese eher gewohnheitsmäßigen als zufälligen Charakter hätte. Nach
Auskunft der Verwaltung würde die Beweislast künftig umgekehrt
und die Eintragung einer Hypothek auf die Grundvermögen des
Steuereinnehmers entfallen. Diese Reform dürfte das Amt des Steuer-
einnehmers attraktiver machen und die Möglichkeit bieten, der aktu-
ellen Schwierigkeit zu begegnen, die offenen Stellen zu besetzen. Es sei
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darauf hingewiesen, dass eine Diskussion des Gesetzesvorschlags zur
Organisation des Haushalts und der Rechnungslegung des Föderal-
staates im Finanz- und Haushaltsausschuss41 noch nicht erfolgt ist.

3.7.2.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Im abgelaufenen Tätigkeitsjahr hat das Kollegium drei allgemeine
Empfehlungen an die Finanzverwaltung gerichtet.
Eine erste offizielle Empfehlung42 wurde auf Grund der Probleme
formuliert, die beim Umzug einer Mehrwertsteuerprüfstelle aufgetre-
ten waren. Das Kollegium stellte fest, dass dieser Umzug zu Unan-
nehmlichkeiten für die Steuerpflichtigen geführt hatte, die davon
keine Kenntnis erhalten hatten. Nach Beratung mit der Mehrwert-
steuerprüfstelle und der zuständigen Regionaldirektion schlug das
Kollegium der Zentralverwaltung vor, die betroffenen Steuerzahler
schriftlich zu informieren; diesem Vorschlag wurde Folge geleistet.
Das Kollegium formulierte eine offizielle Empfehlung, dieses Schrei-
ben systematisch zu versenden. Die Mehrwertsteuer- Automatisie-
rungsstelle trug dem Antrag Rechnung, jedoch unter Vorbehalt der
verfügbaren technischen und finanziellen Möglichkeiten. Was die
Mehrwertsteuer pflichtigen Steuerzahler anbelangt, die eine automa-
tische Steuererklärung einreichen, so wurde ihnen die neue Anschrift
ihrer Mehrwertsteuerprüfstelle in dem allgemeinen Rundschreiben
mitgeteilt, mit dem sie aufgeforderter wurden, ihre Erklärung bei den
Scanning-Zentren einzureichen.
Eine zweite offizielle Empfehlung43 betraf den Steuersatz, der auf die
Regelung von Ersatzeinkünften anzuwenden ist. Die Schwerfälligkeit
bei der Bearbeitung der Akten im Zusammenhang mit der Gewäh-
rung von Ersatzeinkünften führte zu einer Erhöhung der Steuerlast
auf Grund der Anwendung eines strittigen Steuersatzes aus einem
anderen Bezugsjahr. In den geprüften Akten schien jeweils eine U} ber-
prüfung des gültigen Steuersatzes nötig zu sein. Das Kollegium traf
mit Steuerbeamten zusammen und formulierte eine offizielle Emp-
fehlung mit dem Ziel, die Lehrgänge zur Besteuerung um einige Prüf-
und Rechenbeispiele zu ergänzen. Der Ausbildungsdienst hat positiv
reagiert: er wird das für die direkten Steuern zuständige Ausbil-
dungszentrum anweisen, das Exposé systematisch an die auftreten-
den Musterfälle zu verschicken.
Eine dritte offizielle Empfehlung44 bezog sich auf die Initiative zur
Anpassung des europäischen Gemeinschaftsrechts. Das Kollegium
formulierte diese Empfehlung im Anschluss an eine abschlägige Ent-

41 Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, DOK 50K1870.
42 OE 02/01 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 132.
43 OE 02/02 ; KFO, Jahresbericht 2002, p. 132.
44 OE 02/03 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 132.
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scheidung der Zoll- und Akzisenverwaltung. Im Zentrum des Kon-
flikts stand Artikel 238 des Zollkodex der Gemeinschaften, auf den
die belgische Verwaltung für die Erstattung der Einfuhrzölle Bezug
nehmen sollte. Das Eingreifen der Verwaltung gegenüber dem Be-
schwerdeführer hatte zur Folge, dass dieser von der Erstattung der
Einfuhrzölle überzeugt war. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ver-
waltung nach dem europäischen Gesetz zur Erstattung verpflichtet
war oder auch nur die Möglichkeit dazu besaß. Auf Grund dieser
Akte ergriff die Europäische Kommission die Initiative und erläuterte
die Gemeinschaftsregelung. Trotz dieses Vorgehens nahm die Finanz-
verwaltung ihre Entscheidung nicht zurück.
Im Jahr 2001 bezog sich eine an die Steuereinziehungsverwaltung
gerichtete offizielle Empfehlung45 auf den Erlass von Verzugszinsen.
Mit der Empfehlung wurde eine A} nderung der Kommentare zu
EStG92 angestrebt mit dem Ziel klarzustellen, dass die Befreiung auch
für bereits bezahlte oder zusammen mit der Hauptforderung begli-
chene Verzugszinsen gewährt werden kann, und zwar noch bevor
der Antrag auf Befreiung gestellt wird.
In einem konkreten Fall hatte die Beschwerdeführerin nicht rechtzeitig
von der Möglichkeit erfahren, einen Antrag auf Erlass der Verzugszin-
sen zu stellen. So war eine Steuerschuld bereits vollständig an den
Steuereinnehmer bezahlt worden, während die Beschwerdeführerin für
die übrigen Steuerschulden von den Verzugszinsen befreit worden war.
Das Finanzministerium begründete seine Entscheidung, die ordnungs-
gemäß eingezogenen Verzugszinsen nicht zu erstatten, indem es gel-
tend machte, dass eine solche Entscheidung nicht nur zu einem Einnah-
meverlust für den belgischen Staat, sondern sogar zu einer Ausgabe
führen würde, die dieser nicht gesetzlich rechtfertigen könne. Die Fi-
nanzverwaltung fügte ebenfalls hinzu, dass in der staatlichen Rech-
nungslegung kein Haushaltsansatz für solche Fälle vorgesehen sei. Das
Kollegium war nicht von dieser Begründung überzeugt, nahm aber
doch die Bemühungen der Steuereinnahmenverwaltung und der zen-
tralen Dienststellen des Finanzministeriums, den Bürger besser zu in-
formieren, um künftig ähnliche Fälle46 zu vermeiden, zur Kenntnis.

3.7.3. Vom Finanzministerium bezahlte Beihilfen

Im abgelaufenen Tätigkeitsjahr wurden dem Kollegium keine nen-
nenswerten Beschwerden über diese Beihilfen vorgelegt.

45 OE 01/07 ; KFO, Jahresbericht 2001, S. 101.
46 KFO, Jahresbericht 2001, S. 101 ff.
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3.8. Ministerium für Arbeit und Arbeitsbeschaffung

3.8.1. Angaben in Zahlen

Arbeit und Arbeitsbeschaffung
(ohne soziale halbstaatliche

Einrichtungen)
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Minister 5 26,3% 1 1 2
Allgemeines Sekretariat 3 15,8% 1 1 2
Verwaltung der Arbeitsbeziehungen
und -regelung (Inspektion der
Sozialgesetzgebung einbegriffen)

1 5,3% 1 1

Verwaltung der Sicherheit im Arbeitsbereich
(Technische Inspektionsdienste einbegriffen) 1 5,3% 1 1

Dienst kollektive
Arbeitsbeziehungen 2 10,5% 1 1 2

Verwaltung der
Arbeitsbeschaffung 1 5,3%

Königliches Institut der
Arbeiterelite 1 5,3%

Andere 3 15,8% 1 1 2
Beschwerden von Beamten 2 10,5%
GESAMT 19 100,0% 4 2 1 1 2 10

Sprache Anzahl
Französisch 3
Nierderländisch 16
INSGESAMT 19

Bewertungskriterien Anzahl
Berechtigtes Vertrauen 1
Angemessene Frist 1
Sorgfalt 1
Aktive und passive Information 1
INSGESAMT 4
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3.8.2. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Was das Problem des Zeitkredits und die Dienstalterzulage angeht,
verweisen wir den Leser auf den Teil des Jahresberichts, der sich
mit dem Landesamt für Arbeitsbeschaffung47 befasst.

3.8.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Problem der U} bergangsbeihilfen, die bestimmten jungen Bel-
giern gewährt werden, die ihr Sekundarstudium in einem anderen
Land des Europäischen Wirtschaftsraumes abgeschlossen haben,
wurde 200248 nicht gelöst. Ein Urteil des Europäischen Gerichtsho-
fes vom 11. Juli 2002 kommt im U} brigen zu dem Schluss, dass die
Weigerung eines Mitgliedstaates, einem inländischen Studenten,
der eine erste Arbeitsstelle sucht, U} bergangsbeihilfen zu gewähren
mit der alleinigen Begründung, dass dieser sein Sekundarstudium
in einem anderen Mitgliedstaat abgeschlossen hat, dem Gemein-
schaftsrecht widerspricht.

Im U} brigen hat die Arbeitssitzung, die bereits vor einem Jahr in
den Räumen des Ministers in Anwesenheit des föderalen Ombuds-
mannes stattgefunden hat und sich mit den offiziellen Empfehlun-
gen des Kollegiums an die Adresse des LAAB49 und der Arbeits-
ministerin50 befasst, keine Ergebnisse gebracht. Der föderale Om-
budsmann hatte angeregt, die Verzugszinssatz im sozialen Bereich
(0,8% pro Monat) an den marktüblichen Zinssatz anzupassen, wie
dies bereits im steuerlichen Bereich geschieht (7% pro Jahr). Diese
Empfehlungen, die bereits in unseren früheren Jahresberichten51

angesprochen wurden, beziehen sich auf die Anwendung des Ar-
tikels 1254 des Zivilgesetzbuches52 durch das LAAB sowie auf die
Freistellung von Verzugszinsen durch diese Einrichtung, eine Maß-
nahme, die im geltenden Gesetz nicht vorgesehen ist.

47 KFO, Jahresbericht 2002, S. 106 ff.
48 OE 98/1 ; KFO, Jahresbericht 1998, S. 234 ff.; Jahresbericht 2001, S. 122.
49 OE 00/4 ; KFO, Jahresbericht 2000, S. 231.
50 OE 00/5 ; KFO, Jahresbericht 2000, S. 231.
51 KFO, Jahresbericht 2000, S. 190-191 ; KFO, Jahresbericht 2001, S. 122-123.
52 Dieser Artikel ermöglicht einem Gläubiger, Teilzahlungen seines Schuldners eher auf

die Hauptschuld als auf die Zinsen anzurechnen.
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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 8 2,3% 1 5 6

Minister der sozialen Angelegenheiten 17 4,8% 7 2 9
Minister des Haushalts, der
sozialen Eingliederung und
der sozialen Wirtschaft

1 0,3% 1 1

Regierungskommissarin für
soziale Sicherheit 2 0,6% 2 2

Allgemeines Sekretariat 3 0,9% 2 2
Verwaltung der sozialen
Sicherheit 5 1,4% 3 1 4

Verwaltung der Gesundheits-
vorsorgen 6 1,7% 2 1 1 4

Verwaltung des Gesundheits-
schutzes 5 1,4% 1 1 1 3

Verwaltung der sozialen
Eingliederung 221 62,8% 36 84 7 11 3 10 14 1 166

Verwaltung des ärtzlichen
Gutachtens 19 5,4% 4 1 2 7

Verwaltung der Sozialinspek-
tion 2 0,6% 1 1 2

Föderale Dienste für
Umweltfragen 23 6,5% 3 10 1 3 17

Kriegsopferdienst 8 2,3% 1 2 1 4

Institut für
Veterinärexpertise 5 1,4% 1 1 2

Wissenschaftliches Institut
Volksgesundheit - Louis Pasteur 1 0,3%

Landesinstitut der Kriegsin-
validen, der Frontkämpfer
und Kriegsopfer

7 2,0% 4 1 1 6

Föderale Agentur für
die Sicherheit der
Nahrungskette

2 0,6% 1 1

Andere 5 1,4% 1 1 2
Beschwerden der Beamten 12 3,4%
GESAMT 352 100,0% 62 108 18 14 3 12 20 1 238
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Ministerium der sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit 
und der Umwelt + Einrichtungen 

(ohne soziale halbstaatliche Einrichtungen)
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 352

 Anzahl

Französisch 179

Niederländisch 173

49,1%

50,9%

GESAMT 134

Anzahl

39,6%

14,2%

0,7%

11,9% 27,6%

1,5%
3,0%

1,5%

Richtige Rechtsanwendung

Rechtssicherheit

Vertrauensgrundsatz

Anhörungspflicht

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Begründung der Verwaltungsakte

Aktive und passive Information

37

2

4

2

53

19

1

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

(ohne soziale halbstaatliche Einrichtungen) 
Anwendung der Bewertungskriterien

16

3.9.2. Einleitung / Kontakte mit der Verwaltung

Auch in diesem Jahr konnte das Kollegium auf eine wirksame Zu-
sammenarbeit mit diesem Ministerium rechnen, auch wenn erneut
festgestellt werden musste, dass Beantwortung der Schreiben des
Kollegiums durch die Verwaltungsdirektion für Behindertenbeihil-
fen immer längere Zeit in Anspruch nahm.
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3.9.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Minister für soziale Eingliederung

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat in seinen frühe-
ren Berichten auf das Problem des Sozialhilfeanspruchs von Regu-
larisierungsantragstellern hingewiesen53. Der Schiedshof hatte am
30. Oktober 2001 in einem Urteil auf die Verfassungsmäßigkeit der
Ablehnung des Sozialhilfeantrags von Antragstellern, die sich ille-
gal in Belgien aufhielten54 und sich deshalb einem Regularisie-
rungsverfahren unterzogen, erkannt. Inzwischen liegt ein Urteil
des Kassationshofs vor, wonach Ausländern, die sich illegal im
Land aufhalten, die Sozialhilfe nicht verweigert werden kann,
wenn es sich um einen Ausländer handelt, gegen den die materi-
elle Durchführung eines Entfernen gemäß Gesetz vom 22. Dezem-
ber 1999, dem so genannten „Regularisierungsgesetz“55, nicht mö-
glich ist. Von dieser Rechtsprechung könnten Personen profitieren,
deren Regularisierungsakte derzeit noch geprüft wird.

B. Verwaltung des Gesundheitsschutzes

Was die langen Bearbeitungsfristen der Anträge angeht, die von
den Apothekern bei der Inspektion der Pharmazie eingereicht wer-
den, so hat das Kollegium der föderalen Ombudsmänner der Ver-
waltung eine A} nderung des Verfahrens empfohlen, um zu einer
rascheren Bearbeitung der Anträge und zu mehr Transparenz, was
die mögliche Frist bis zur Entscheidung56 über den Antrag anbe-
langt, zu gelangen. Die Ministerin für Volksgesundheit ließ das
Kollegium wissen, dass die langen Bearbeitungsfristen durch den
Niederlassungsausschuss in erster Linie auf die mangelnde Ver-
fügbarkeit der Mitglieder des Berufungsausschusses zurückzufüh-
ren sei. Sie sei schon mehrfach bei ihrem Kollegen vom Justizmi-
nisterium eingeschritten, um zusätzliche Richterkandidaten für
den Berufungsausschuss vorzuschlagen. Die Ministerin bat den
Niederlassungsausschuss im U} brigen, einen Sitzungskalender für
das kommende Jahr festzulegen, um hinsichtlich der voraussicht-
lichen Entscheidung mehr Transparenz zu gewährleisten. Um die

53 KFO, Jahresbericht 2000, S. 154-155 ; Jahresbericht 2001, S. 126.
54 Schiedshof, Urteil Nr. 131 vom 30. Oktober 2001 (B.S., 22. Dezember 2001).
55 Kassationshof, Urteil vom 17. Juni 2002.
56 KFO, Jahresbericht 2000, S. 156 ; Jahresbericht 2001, S. 128 ff.
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Bearbeitung der Anträge durch die Verwaltung zu verbessern, sei
das Sekretariat des Niederlassungsausschusses um eine Teilzeit-
kraft verstärkt worden. Die Ministerin teilte darüber hinaus mit,
dass die Arbeitsbelastung durch die Möglichkeit, vor dem Staats-
rat Rechtsmittel einzulegen, sowie durch die Einführung einer
neuen Regelung noch zugenommen habe. Sie denke deshalb über
die Einstellung einer weiteren Teilzeitkraft nach. Sie teilte ferner
mit, dass sie die rechtlichen Möglichkeiten für eine A} nderung des
Verfahrens prüfe mit dem Ziel, einige Verfahrenselemente mit auf-
schiebender Wirkung zu streichen. Das Kollegium wird dieses Pro-
blem im Rahmen einer Grundsatzakte, die zu diesem Zweck ange-
legt wurde, weiter verfolgen.

C. Verwaltung für soziale Eingliederung

Wie in den vorangegangenen Jahren bezog sich die Mehrzahl der
im Jahr 2002 eingereichten Beschwerden über das Ministerium für
soziales Angelegenheiten auf die Verwaltung für soziale Eingliede-
rung. 1998 waren beim Kollegium der föderalen Ombudsmänner
rund 40 Beschwerden von Personen mit Behinderung eingegan-
gen. Wie die Zahlen für das Jahr 2002 zeigen, ist die Zahl der
Beschwerden aus diesem Bereich seither um 400% gestiegen. Die
Situation scheint umso Besorgnis erregender, da es sich um eine
Verwaltung handelt, deren Aufgabe gerade darin besteht, Perso-
nen, die per Definition schwächer sind, zu helfen. Das Kollegium
hat ein erneutes Ansteigen der Phänomene beobachtet, auf die es
bereits in früheren Jahresberichten57 hingewiesen hatte: Neben völ-
lig unangemessenen Bearbeitungsfristen und einem akuten Man-
gel an Informationen für Personen mit Behinderung bestätigte sich,
dass die Verwaltung beinahe systematisch telefonisch nicht zu er-
reichen war. Die Verwaltung, die wiederholt vom Kollegium ange-
sprochen worden war, machte den Personalmangel, den Anstieg
der Anträge sowie technische Probleme im Zusammenhang mit
der neuen EDV-Anlage58 für die Missstände verantwortlich. Ange-
sichts dieser Besorgnis erregenden Situation hat sich das Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner Anfang 2002 in einem Schrei-
ben an den Präsidenten des Verwaltungsrates des föderalen öffent-
lichen Dienstes soziale Sicherheit gewandt mit der Bitte, dieser
Verwaltung die notwendige Unterstützung anzubieten und ihr ei-

57 KFO, Jahresbericht 1999, S. 229 ff. ; Jahresbericht 2000, S. 157 ff. ; Jahresbericht 2001, S.
129 ff.

58 KFO, Jahresbericht 2001, S. 130 und 133.
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nige A} nderungen in der Arbeitsweise der Dienststellen vorzuschla-
gen (insbesondere die Einrichtung eines Call-Centers und die ra-
schere Versendung von Empfangsbestätigungen).

Was die Reform des Systems für die Vergabe einer Parkausweisen
an Personen mit Behinderung59 angeht, so erhielt das Kollegium
der föderalen Ombudsmänner im Zeitpunkt der Abfassung des
vorliegenden Jahresberichts die Information, dass ab dem 1. März
2003 alle Personen, die Probleme mit der Fortbewegung und zwei
Punkte in dieser Kategorie erhalten haben, einen solchen Parkaus-
weis erhalten würden.

D. Kriegsopferdienst

Was die Dauer der Bearbeitung von Anträgen auf das Statuts von
nationaler Anerkennung anbelangt, so teilte der Kriegsopferdienst
dem Kollegium mit, dass 19.000 Akten, die auf Grund des Gesetzes
vom 5. April 1995 eingereicht worden waren, abgeschlossen wor-
den seien und dass mit der U} berprüfung der Akten (weniger als
2.000), die auf Grund des Gesetzes vom 26. Januar 1999 angelegt
worden waren, begonnen worden sei. Das Kollegium60 hat diesem
Problem erhöhte Aufmerksamkeit beigemessen und wird es bis
zur Lösung weiter beobachten.

E. Föderale Dienststellen für Umwelt

Die Probleme im Zusammenhang mit der Einholung telefonischer
Auskünfte zu beantragten LPG-Prämien wurden im November
2001 durch die Einrichtung eines (vorläufigen) Call-Centers gelöst.
Obschon nach der Einrichtung dieses Call-Centers keine Probleme
im Zusammenhang mit der telefonischen Erreichbarkeit mehr zu
beklagen waren, kam es in einigen Fällen zu Missverständnissen,
da das Call-Center nicht über alle Informationen aus der Daten-
bank verfügte. Die Bearbeitungszeit betrug im U} brigen mehrere
Monate, was auf die hohe Zahl der beantragten LPG-Prämien zu-
rückzuführen ist. Im Dezember 2002 waren 16.908 der insgesamt
19.323 eingereichten Anträge positiv beschieden worden , während
die Prämie in 1.384 Fällen abgelehnt wurde. Zur gleichen Zeit wur-
den noch 1.031 Akten geprüft.

59 KFO, Jahresbericht 2000, S. 160 ; Jahresbericht 2001, S. 134.
60 AE 97/16, KFO, Jahresbericht 1997, S.138-139 ; Jahresbericht 1998, S. 189 ; Jahresbericht

1999, S. 232 ; Jahresbericht 1999/1, S. 91 ; Jahresbericht 2000, S. 161-162 ; Jahresbericht
2001, S. 134-135.
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Da es bei Inkrafttreten des königlichen Erlasses am 1. Januar 200161

keine entsprechenden Formulare gab, hatten einige Antragsteller
es versäumt, ihrem Antrag die Bestätigung über die Prüfung der
Anlage innerhalb von 30 Tagen nach Einbau beizufügen. Die Ver-
waltung vertrat zunächst die Auffassung, dass der Formularman-
gel keine höhere Gewalt darstelle, da die U} berprüfung der Anlage
schon vor diesem Zeitpunkt vorgeschrieben gewesen sei. Nach
Einholung einer Stellungnahme ihrer Rechtsabteilung teilte die
Verwaltung jedoch mit, dass Personen, die nicht rechtzeitig im Be-
sitz der Formulare gewesen waren, trotzdem auf Grund einer po-
sitiven Stellungnahme der Rechtsabteilung in den Genuss der Prä-
mie kommen würden.

3.9.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner hat im abgelaufenen
Tätigkeitsjahr eine offizielle Empfehlung bezüglich des Problems
der Fristen bei der Bearbeitung von Anträgen auf U} bergabe und
Eröffnung einer Apotheke62 ausgesprochen.

61 Kgl. Erlass vom 14. Februar 2001 über die Einrichtung eines Prämiensystems zur
Förderung des Einbaus einer LPG-Anlage in Kraftfahrzeugen, B.S., 12. April 2001.

62 OE 02/04 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 132.
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3.10. Ministerium des Mittelstandes und der Landwirtschaft

3.10.1. Angaben in Zahlen

Ministerium des Mittelstandes
und der Landwirtschaft +

Einrichtungen (ohne soziale
halbstaatliche Einrichtungen)
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Generalsekretariat 2 1,9% 1 1 2
Verwaltung der Politik der Kleinen
und Mittleren Unternehmen 3 2,9% 2 1 3

Verwaltung der Landwirtschafts-
produktionsführung 6 5,8% 2 4 6

Verwaltung der Rohstoffqualität
und des Pflanzensektors 1 1,0%

Verwaltung der Tierengesundheit
und der Qualität tierischer
Erzeugnisse

5 4,8% 2 2 1 5

Verwaltung des Sozialstatuts der
Selbstständigen 18 17,3% 3 12 1 16

Belgisches Bureau Eingriff und
Erstattung 1 1,0% 1 1

Gewerbe- und
Handelskammer 4 3,8% 2 1 3

Rat für ökonomische
Untersuchung für Ausländer 1 1,0%

Berufsinstitute 2 1,9% 2 2
Soziale Versicherungskassen 53 51,0% 15 4 2 2 3 2 28
Andere 3 2,9% 1 1 2
Beschwerden von Beamten 5 4,8%
GESAMT 104 100,0% 26 15 14 2 6 5 68
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Ministerium des Mittelstandes und der Landwirtschaft 
+ Einrichtungen (ohne soziale halbstaatliche Einrichtungen)

Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 104

Anzahl

Französisch 64

Niederländisch 38

Deutsch/andere 2

36,5%

1,9%

61,5%

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

Anwendung der Bewertungskriterien

GESAMT 42

Anzahl

15

1

4

7

12

3

Richtige Rechtsanwendung

Gleichheit

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Begründung der Verwaltungsakte

Aktive und passive Information

35,7%
7,1%

28,6%

16,7% 9,5%
2,4%

3.10.2. Einleitung / Kontakte mit der Verwaltung

Dem Kollegium der föderalen Ombudsmänner wurden 2002 keine
besonders problematischen Beschwerden oder Vermittlungsanträge
vorgelegt, die die Abteilung Landwirtschaft des Ministeriums betra-
fen. Die von selbstständig Erwerbstätigen eingereichten Beschwerden
bildeten somit den Großteil der Klagen betreffend dieses Ministe-
rium.
In diesem Zusammenhang sei die U} bertragung einer Teilkompetenz
im Bereich der Landwirtschaft an die Regionen erwähnt. In U} berein-
stimmung mit der geltenden Praxis werden Beschwerden, die in die
Zuständigkeit der Regionen fallen, auch zukünftig dem zuständigen
regionalen Ombudsmann vorgelegt.
Im U} brigen wurde das Kollegium im Rahmen der Bearbeitung einer
Beschwerde eines Selbstständigen über die Landeshilfskasse der So-
zialversicherung (LHKSV), eine Sozialversicherungskasse für selbst-

3.10.M
inisterium

des
M

ittelstandes
und

der
Landw

irtschaft

94



ständig Erwerbstätige, die Teil des Landesinstituts der Sozialversi-
cherungen für Selbstständige (LISVS) ist, eines massiven Problems
der Zusammenarbeit gewahr. Dabei hat das LISVS das Vereinbarungs-
protokoll über die Beziehungen zwischen dem Kollegium der föderalen Om-
budsmänner und den föderalen Verwaltungen für die Bearbeitung von Be-
schwerden nicht eingehalten, wie im Folgenden dargestellt.

3.10.3. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Die Elemente der erwähnten Beschwerde über die LHKSVS können
wie folgt zusammengefasst werden: das LISVS hatte den Beschwer-
deführer angewiesen, einer Sozialversicherungskasse beizutreten. Auf
Grund seiner Haupterwerbstätigkeit war der Beschwerdeführer bei
einem anderen Sozialversicherungsinstitut pflichtversichert und
zweifelte daher seine Beitragspflicht als selbstständig Erwerbstätiger
an. Die von seiner Sozialversicherungskasse LHKSVS erhobenen Bei-
träge zahlte er nur unter Vorbehalt. Da das LISVS nicht von seiner
Position abwich, wandte sich der Betroffene an das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner. Auf Grund eines Gerichtsurteils, das in
der Zwischenzeit in einem ähnlichen Fall ergangen war, wurde der
Betroffene vom LISVS nicht länger als selbstständig eingestuft.
Gleichwohl wurden dem Beschwerdeführer erst zehn Monate nach
der Entscheidung des LISVS, ihn aus der Mitgliedschaft zu entlassen,
die Sozialversicherungsbeiträge von der LHKSVS erstattet. Der Be-
schwerdeführer forderte daraufhin LISVS/LHKSVS auf, auf die be-
zahlten Beiträge Verzugszinsen zu zahlen, was die Verwaltung mit
der Begründung ablehnte, nach der Regelung des Sozialversiche-
rungsstatuts für Selbstständige sei dies in seinem Fall nicht vorgese-
hen. Der Beschwerdeführer wandte sich daraufhin erneut an das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner, das Kontakt mit dem LISVS
aufnahm. Auch wenn es richtig ist, dass die erwähnte Regelung die
Zahlung von Verzugszinsen nur unter ganz bestimmten Vorausset-
zungen vorsieht, so scheint nicht diese Regelung, sondern das Zivil-
gesetzbuch in diesem Fall zur Anwendung zu kommen, da es bei den
bezahlten Summen nach Beendigung der Mitgliedschaft des Betrof-
fenen nicht länger um Sozialversicherungsbeiträge gehandelt hatte.
Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner forderte das LISVS da-
her auf, ihre Informationen zu ihrer Entscheidung, die nicht dem
Zivilgesetzbuch zu entsprechen schien, zu vervollständigen und for-
mulierte einen Vorschlag, um die Situation zu entschärfen. Trotz zahl-
reicher Mahnschreiben und Anrufe erhielt das Kollegium vom LISVS
keine Antwort. Diese besonders unangebrachte Einstellung stellt ei-
nen schweren Verstoß gegen die gesetzliche Obliegenheit des LISVS
und gegen ihre mit der Unterzeichnung des erwähnten Protokolls
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eingegangene Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem Kollegium
dar. Sie ist umso unverständlicher, als das Kollegium der föderalen
Ombudsmänner in den Fällen, in denen es nicht die Meinung der
Verwaltung teilt, nur die Möglichkeit hat, die Verwaltung von seiner
Position zu überzeugen, niemals aber die Position der Verwaltung
durch seine eigene ersetzen kann.

3.10.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Auch wenn das Kollegium während des abgelaufenen Tätigkeitsjah-
res keine allgemeinen Empfehlungen an die Adresse dieses Ministe-
riums ausgesprochen hat, so hat es doch im Rahmen einer Grund-
satzakte, die im Zusammenhang mit der lückenhaften Begründung
der Entscheidungen des Ausschusses für die Beitragsbefreiung und
dem fehlenden Hinweis auf Rechtsmittel gegen diese Entscheidun-
gen angelegt wurde, eine offizielle Empfehlung an den für den Mit-
telstand zuständigen Minister für Telekommunikation, öffentliche
Unternehmen und Beteiligungen gerichtet. Darin wird der Minister
aufgefordert, die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Regelung dieses
strukturellen, vom Kollegium der föderalen Ombudsmänner aufge-
deckten Problems63 erforderlich sind. In diesem Zusammenhang sei
darauf hingewiesen, dass der für den Mittelstand zuständige Mini-
ster auf die Vorschläge, die die Verwaltung des Sozialstatuts der
Selbstständigen beim Ministerium für Mittelstand und Landwirt-
schaft (diese Verwaltung ist heute dem föderalen öffentlichen Dienst
soziale Sicherheit unterstellt) unterbreitet hatte, eingegangen ist. Die
Standardformulierungen der Entscheidungen dieser Kommission ent-
sprechen seither besser den Anforderungen einer angemessenen Be-
gründung. Die zuständige Verwaltung hat dem Kollegium kürzlich
mitgeteilt, dass interne Haushaltsmittel freigestellt werden konnten
und im Hinblick auf eine wirksame Umsetzung der Vorschläge im
Laufe des Jahres 2003 zurzeit Teste durchgeführt werden. Das Kolle-
gium nimmt diese viel versprechende Entwicklung erfreut zur Kennt-
nis.

63 KFO, Jahresbericht 1998, S. 204-207 ; KFO, Jahresbericht 1999, S. 249-252 ; KFO, Jahres-
bericht 1999/1, S. 95 ; KFO, Jahresbericht 2000, S. 168 ; KFO, Jahresbericht 2001, S. 141 ;
OE 02/05 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 132 ; KFO, Bilanz und Rechtssprechung 1997-
2002, S. 64.
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3.11. Ministerium für Wirtschaftsangelegenheiten

3.11.1 Angaben in Zahlen

Wirtschaftsangelegenheiten +
Einrichtungen
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Minister 1 1,4% 1 1
Verwaltung der allgemeinen Dienststellen 2 2,9% 1 1
Verwaltung der Wirtschaftspolitik 2 2,9%
Verwaltung für Qualität und
Sicherheit 2 2,9% 2 2

Verwaltung der Wirtschaftsinspek-
tion 5 7,1% 3 1 4

Nationales Institut für
Statistik 42 60,0% 35 2 37

Prüfstand für Schusswaffen 1 1,4%
Nationales Garantiefonds für die
Entschädigung der Kohlenschäden 1 1,4% 1 1

Belgische Institut für
Normung 1 1,4% 1 1

Versicherungskontrollamt 3 4,3% 1 1 2

Institut der Buchhalter und
Steuerberater 2 2,9% 1 1

Andere 2 2,9% 1 1 2
Beschwerden von Beamten 6 8,6%
GESAMT 70 100,0% 6 3 36 2 1 3 1 52
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Wirtschaftsangelegenheiten + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 70

Anzahl

Französisch 23

Niederländisch 47

67,1%

32,9%

Richtige Rechtsanwendung

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Aktive und passive Information

Angepasste Zugänglichkeit

2

 1

 35

 36

35

33,0%

32,1%

1,8% 0,9%

32,1%

Wirtschaftsangelegenheiten + Einrichtungen   
Anwendung der Bewertungskriterien

GESAMT 109

Anzahl

3.11.2. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

Das Kollegium hat in diesem Jahr rund 30 Beschwerden über den
Ablauf der allgemeinen wirtschaftssoziologischen Umfrage 2001
geprüft. Diese Beschwerden bezogen sich in erster Linie auf ein
Mahnschreiben des Nationalen Instituts für Statistik (NIS), das per
Einschreiben an alle Bürger versandt worden war, die angeblich
ihr Formular nicht zurückgeschickt hatten. Kritisiert wurde: Ver-
sand eines Mahnschreibens, obwohl die Beschwerdeführer das
Formular ausgefüllt zurückgeschickt hatten; die fast hundertpro-
zentige Nichterreichbarkeit der in dem Mahnschreiben angegebe-
nen kostenlosen Telefonnummer; der drohende Ton des Mahn-
schreibens; die mangelnde Verständlichkeit einiger Abschnitte die-
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ses Mahnschreibens; Probleme im Zusammenhang mit dem Schutz
der Privatsphäre bei Verlust der Formulare; keine Antwort auf E-
Mails usw.

Auf Anfrage des Kollegiums teilte die Verwaltung mit, dass sie ein
Entschuldigungsschreiben an die Personen geschickt habe, die ver-
sehentlich ein Einschreiben erhalten hätten. Sie erläuterte die Maß-
nahmen, die getroffen wurden, um den Verlust von Unterlagen
und der darin enthaltenen vertraulichen Angaben zu verhindern
und berichtete über die Einrichtung eines Call-Centers, um so rasch
wie möglich die Informationsanfragen der Bürger beantworten zu
können. Angesichts der U} berlastung in der ersten Phase (nach dem
Versand der Fragebogen) nahm das NIS für den Versand der Ein-
schreiben die Dienste eines privaten Unternehmens in Anspruch
und erhöhte die Zahl der verfügbaren Telefonapparate in seinen
Dienststellen, wodurch es möglich wurde, die Dauer der telefoni-
schen Erreichbarkeit zu verlängern und die Dauer der kritischen
Phase zu kürzen. Die Verwaltung gab schließlich an, dass die Be-
antwortung aller eingegangenen Briefe und E-Mails Ehrensache
sei. Obwohl das Kollegium die Bemühungen der Verwaltung, die
Erreichbarkeit zu erhöhen, begrüßte und besonders hervorhob,
stellt es bei der betroffenen Behörde eine unangemessene Verwal-
tung fest, da sich ihre Bemühungen als unzureichend erwiesen
hatten. Diese Bewertung beruht auf der Feststellung, dass das Call-
Center in den kritischen Phase nur sehr eingeschränkt erreichbar
war, auf der mangelnden Verständlichkeit der an die Beschwerde-
führer gerichteten Mahnschreiben und auf der häufig verspäteten
Beantwortung der Informationsanfragen, die an die Verwaltung
gerichtet worden waren.
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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 12 7,1% 1 1
Staatssekretär der Dauerhaften
Entwicklung und der Energie 1 0,6%

Generalsekretariat 2 1,2%
Allgemeine Dienststellen 1 0,6% 1 1
Luftfahrtverwaltung 25 14,7% 2 1 1 4

See- und Schifffahrtsbehörde 1 0,6%

Verwaltung für
Straßentransporte 2 1,2% 1 1

Verwaltung der Verkehrsrege-
lung und der Infrastruktur 28 16,5% 5 6 1 2 2 16

Direktion für Fahrzeugzulassun-
gen 80 47,1% 4 13 17 1 1 3 6 9 54

Belgisches Institut für Straßensi-
cherheit 1 0,6% 1 1

Institut des Straßentransports 1 0,6%
Prüfzentren 4 2,4% 2 2 4
Technische U} berwachungsver-
eine 8 4,7% 1 2 3

Andere 3 1,8% 1 1 2
Beschwerden von Beamten 1 0,6%
GESAMT 170 100,0% 14 25 20 2 1 3 9 13 87
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Ministerium für Verkehr und Infrastruktur + Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 170

Anzahl

Französisch 47

Niederländisch 122

Deutsch / andere 1

0,6%

27,6%

71,8%

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur + Einrichtungen
Anwendung der Bewertungskriterien

GESAMT 55

Anzahl

Richtige Rechtsanwendung 2

Vernunftsgrundsatz 4

Rechtssicherheit 1

Charta des Benutzers 

der öffentlichen Dienste 1

Angemessene Frist 4

Sorfaltsgrundsatz 13

Aktive und passive Information 10

Höflichkeit 3

Angepasste Zugänglichkeit 17

7,3%

1,8%
1,8%

7,3%
3,6%

30,9%

5,5%

18,2% 23,6%

3.12.2. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Verwaltung für Straßenverkehr und Infrastruktur

a) Erstattung zuviel bezahlter Steuermarken (DFZ)

Ein Beschwerdeführer hatte bei einer Außenstelle der DFZ (Direk-
tion Fahrzeugzulassungen) in der Provinz eine Zweitausfertigung
seines Nummernschildes beantragt. Auf den Antrag hatte er Steu-
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ermarken geklebt, die über dem geschuldeten Betrag lagen, wurde
vom Schalterbeamten jedoch nicht auf seinen Fehler hingewiesen.
Nachdem er seinen Fehler festgestellt hatte, richtete er einen Er-
stattungsantrag an die DFZ. Da dieser Antrag unbeantwortet blieb,
wandte er sich an das Kollegium der föderalen Ombudsmänner,
das seinerseits eine Anfrage an die DFZ richtete. Diese antwortete
zunächst, dass die betroffene Verwaltung des Finanzministeriums
eventuelle Mehreinnahmen nur gegen Vorlage des Originalzulas-
sungsantrags versehen mit den Originalsteuermarken erstatten
würde, um die Authentizität der besagten Steuermarken prüfen zu
können. Nun ist es aber so, dass die Originalzulassungsanträge
(und damit auch die Steuermarken) nach ihrer Mikroverfilmung
von der DFZ vernichtet werden. Das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner machte daraufhin die Verwaltung auf den Fehler auf-
merksam, den sie begangen hatte, als sie einen Antrag entgegen-
nahm, auf dem Steuermarken in Höhe eines Betrages über dem
gesetzlich geschuldeten Betrag aufgeklebt waren. Auf dieser Basis
erklärte sich die DFZ bereit, sich an das Finanzministerium zu
wenden, das den zuviel eingenommenen Betrag erstattete und da-
bei auf die einzige Kopie des Zulassungsantrags und der Steuer-
marken abstellte. Diese von der DFZ gewählte Lösung scheint je-
doch auf solche Fälle beschränkt zu sein, in denen die Verwaltung
ihre Haftung für das Anbringen von Steuermarken für einen zu
hohen Betrag anerkennt.

b) Bescheinigungen über die medizinische Befähigung zum
Führen eines Fahrzeugs

Der an Diabetes leidende Beschwerdeführer erhielt von seiner Ge-
meinde einen Führerschein der Klasse C, nachdem er ein ärztliches
Attest der Gruppe 2 eingereicht hatte. Dennoch erhielt er die Auf-
forderung, ebenfalls ein ärztliches Attest der Gruppe 1 vorzulegen,
das für einen Führerschein der Klasse B benötigt wird, falls er
weiterhin ein Fahrzeug dieser Klasse fahren wolle. Der Beschwer-
deführer war der Meinung, dass er a fortiori zum Führen eines
Fahrzeugs der Klasse B geeignet sei, weil er im Besitz einer medi-
zinischen Befähigung zum Führen eines Fahrzeugs der Klasse C
war. Seine Ausführungen blieben jedoch ohne Ergebnis. Das Kol-
legium der föderalen Ombudsmänner, dem eine entsprechende Be-
schwerde vorgelegt worden war, trug gegenüber dem betroffenen
Ministerium mehrere Argumente vor, um es davon zu überzeugen,
dass das ärztliche Attest der Gruppe 2, für das strengere Anforde-
rungen gelten, auch für die Gruppe 1 Gültigkeit hat. Die Verwal-
tung, die der Argumentation des Kollegiums folgte, sandte ein
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Rundschreiben an die Gemeinden mit dem Hinweis, dass im Sinne
eines besseren Dienstes an der Bevölkerung zu überlegen sei, ob
ein ärztliches Attest für die Gruppe 2 nicht auch für die Gruppe 1
gelten sollte, unter der Voraussetzung, dass es keine Einschrän-
kungen, wie etwa die Dauer der Gültigkeit des ärztlichen Attest,
enthalte.

c) Technische U} berprüfung eines Fahrzeugs

Eine Frau, die aufgefordert worden war, ihr Fahrzeug beim TU} V
vor einem bestimmten Termin vorzuführen, hatte Pech. Sie wurde
Opfer eines „Home-Carjacking“ (dabei wird das Fahrzeug aus dem
Haus entwendet) und erhielt ihr Fahrzeug erst am letzten Tag der
möglichen Vorführung zurück, als die Prüfstelle bereits geschlos-
sen hatte. Aus diesem Grund war es ihr nicht möglich, das Fahr-
zeug innerhalb der vorgegebenen Frist vorzuführen. Bei der Fahr-
zeugprüfung wurde ihr daraufhin ein zusätzlicher Betrag in Rech-
nung gestellt. Niemand glaubte ihr die Schilderung der Tatsachen.
Auf Anfrage des Kollegiums erkannte die Verwaltung sofort, dass
es sich um höhere Gewalt handelte und wies die Prüfstelle an, den
Mehrbetrag zu erstatten.

B. Nationale Gesellschaft Belgischer Eisenbahnen (NGBE)

In einigen Fällen beendet das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer seine Tätigkeit in einem bestimmten Fall, nachdem es fest-
gestellt hat, dass der erreichte Konsens64 das Problem des Beschwer-
deführers lösen konnte, ohne dass die Rede von angemessener oder
unangemessener Verwaltung ist. Das Kollegium prüft in diesen
Fällen nicht weiter die Gesetzmäßigkeit oder die angemessene Ver-
waltung der Akten durch die betroffene Verwaltung. Dies war ins-
besondere der Fall bei einer Akte, die das staatliche Unternehmen
NGBE betraf.

In Erwartung einer landwirtschaftlichen Flurbereinigung hatten
die zuständigen Behörden eine Nutzungsänderung landwirtschaft-
licher Flächen in der Bauzone einer TGV-Verbindung vorgenom-
men. Dabei wurde einem Landwirt eine Parzelle zugewiesen, die
Eigentum der NGBE war. Auf Grund der Nutzung durch ein Toch-
terunternehmen der NGBE, die diese Parzelle beim Bau der er-
wähnten TGV-Verbindung zu Unrecht als Lager für verschiedene

64 Siehe KFO, Jahresbericht 2002, S. 42.
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Baumaterialien genutzt hatte, war diese Parzelle beschottert. Folg-
lich konnte der betroffene Landwirt die Parzelle drei Jahre lang
nicht bepflanzen und wollte daher für die infolge des erlittenen
Nutzungsausfalls entgangenen Einnahmen entschädigt werden.
Seine Bemühungen bei der NGBE blieben erfolglos und er konnte
nicht in Erfahrung bringen, an welche Stelle des staatlichen Unter-
nehmens die Beschwerde zu richten war. Daraufhin wandte er sich
an das Kollegium der föderalen Ombudsmänner, das Kontakt mit
der NGBE aufnahm. Zunächst konnte das Kollegium die Abtei-
lung der NGBE, die für den Entschädigungsantrag zuständig war,
sowie den Unternehmer, der die in der Akte erwähnten Arbeiten
ausgeführt hatte, ermitteln. Beide lehnten jedoch eine Haftung ab,
anerkannten aber, dass der betroffene Landwirt Anspruch auf eine
Entschädigung hatte. Anschließend forderte das Kollegium den
Beschwerdeführer auf, seinen Antrag an die NGBE zu richten. Da
der Kontakt zwischen der Behörde und dem Bürger wieder herge-
stellt war, hat das Kollegium die Akte abgeschlossen. Festzuhalten
ist, dass die NGBE nach einer Begutachtung vor Ort und nach
gründlicher Prüfung des Antrags den Landwirt entschädigt hat.

3.12.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Auch wenn das Kollegium im vergangenen Tätigkeitsjahr keine
allgemeinen Empfehlungen an diese Abteilung gerichtet hat, so hat
es doch im Rahmen einer Grundsatzakte, die beim Kollegium be-
züglich der telefonischen Erreichbarkeit der Direktion für Fahr-
zeugzulassungen angelegt worden war, eine offizielle Empfehlung
an die Vize-Premierministerin und Ministerin für Mobilität und
Transport gerichtet. Darin wird die Vize-Premierministerin aufge-
fordert, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das vom
Kollegium der föderalen Ombudsmänner65 aufgedeckte struktu-
relle Problem der Erreichbarkeit sowohl der zentralen als auch der
dezentralen Dienststellen dieser Verwaltung zu lösen.

65 KFO, Jahresbericht 2000, S. 182-184 ; KFO, Jahresbericht 2001, S. 148 ; OE 02/06, KFO,
Jahresbericht 2002, S. 132 ; KFO, Bilanz und Rechtssprechung 1997-2002, S. 64.
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4. Halbstaatliche Einrichtungen

4.1. Soziale halbstaatliche Einrichtungen

4.1.1. Angaben in Zahlen

Soziale halbstaatliche
Einrichtungen

An
za

hl
Be

sc
hw

er
de

n

%
de

rG
es

am
tsu

m
m

e

An
ge

m
es

se
ne

Ve
rw

al
tu

ng

An
ge

me
sse

ne
Ve

rw
alt

un
gn

ac
h

In
ter

ve
nt

ion

Un
an

ge
m

es
se

ne
Ve

rw
al

tu
ng

An
w

en
du

ng
de

rB
ill

ig
ke

it

Ko
ns

en
s

G
et

ei
lte

Ve
ra

nt
w

or
tu

ng

Un
be

sti
m

m
ba

re
Ve

ra
nt

w
or

tu
ng

M
an

ge
ls

In
fo

rm
at

io
n

ab
ge

sc
hl

os
se

n

O
hn

e
Be

w
er

tu
ng

An
za

hl
Be

w
er

tu
ng

en

Fonds für Berufsunfälle (FBU) 6 2,1% 3 3
Fonds für Berufskrankheiten
(FBK) 9 3,2% 4 4 8

Landesamt für den
Jahresurlaub 3 1,1% 1 1 2

Landesinstitut für Kranken- und
Invalidenversicherung (LIKIV) 23 8,2% 6 5 1 1 2 15

Landesamt für Familienbeihilfen
zugunsten von Lohnempfängern
(LAFBLE)

25 8,9% 12 4 1 1 18

Landesamt für soziale Sicherheit
(LASS) 51 18,2% 14 2 4 1 4 3 2 30

Landesamt für soziale Sicherheit der
provinzialen und lokalen Verwaltun-
gen (LAASPLV)

3 1,1% 2 2

Landespensionamt 5 1,8% 2 2
Amt für überseeische soziale
Sicherheit 2 0,7% 2 2

Zentrale Datenbank der sozialen
Sicherheit 2 0,7% 1 1

Landesamt für Arbeitsbeschaffung
(LAAB) 93 33,2% 39 12 2 2 4 9 2 70

Fonds für Unternehmensschließungen
(FUS) 4 1,4% 1 2 3

Hilfskasse für die Zahlung der
Arbeitslosenunterstützungen
(HKZAU)

17 6,1% 7 1 1 9

Landesinstitut der Sozialversicherung
für Selbstständige (LISV) 19 6,8% 3 4 1 2 1 2 13

Landeshilfskasse der Sozialversiche-
rung für Selbstständige 7 2,5% 1 1 2 4

Andere 2 0,7%
Beschwerden von Beamten 9 3,2%
GESAMT 280 100,0% 97 32 6 1 5 3 11 17 10 182
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Soziale halbstaatliche Einrichtungen
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 280

 Anzahl

Französisch 143

Niederländisch 133

Deutsch / andere 4

47,5%

51,1%

1,4%

Soziale halbstaatliche Einrichtungen
Anwendung der Bewertungskriterien

GESAMT   41

Anzahl

2,4%

34,1%
12,2%

29,3%

22,0%

Richtige Rechtsanwendung

Rechtssicherheit

Angemessene Frist

Sorfaltsgrundsatz

Aktive und passive Information

14

1

9

12

5

4.1.2. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Landesamt für Arbeitsbeschaffung (LAAB)

Der Zeitkredit

Mit dem Gesetz vom 10. August 2002 zur Aussöhnung zwischen
Beruf und Lebensqualität66 wurde ab dem 1. Januar 2001 eine neue
Regelung des Zeitkredits, der Laufbahnminderung und der Verrin-
gerung der Arbeitsleistung auf Halbzeitarbeit für Arbeitnehmer

66 B.S., 15. September 2001.
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des Privatsektors eingeführt. Dem Kollegium der föderalen Om-
budsmänner wurden mehrere Beschwerden bezüglich der Infor-
mationen über den U} bergang von der alten Regelung der Lauf-
bahnunterbrechung zur neuen Regelung des Zeitkredits vorgelegt.
Die Antragsteller hatten keine Informationen zu den U} bergangs-
maßnahmen erhalten und hatten deshalb nicht fristgerecht einen
Antrag auf Verlängerung der Laufbahnunterbrechung (alte Rege-
lung) gestellt. Im U} brigen war es nicht möglich, mit sofortiger Wir-
kung von der alten Regelung zur neuen zu wechseln. Artikel 22
des Gesetzes vom 10. August 2001 sieht tatsächlich U} bergangs-
maßnahmen vor: Anträge auf (Verlängerung) einer Laufbahnunter-
brechung, die vor dem Datum der Veröffentlichung dieses Geset-
zes im belgischen Staatsblatt gestellt wurden, können noch nach
der alten Regelung bearbeitet werden. Da diese U} bergangsmaß-
nahmen erst am letzten Tag des U} bergangszeitraumes, nämlich am
15. September 2001, veröffentlicht worden waren, bat das Kolle-
gium der föderalen Ombudsmänner das LAAB, ihm mitzuteilen,
warum die betroffenen Arbeitnehmer nicht aktiv davon informiert
worden waren. Das LAAB antwortete, dass es nicht möglich gewe-
sen sei, die betroffenen Personen korrekt und umfassend vor dem
15. September 2001 zu informieren, da zu diesem Zeitpunkt nicht
sicher gewesen sei, welche Möglichkeiten des U} bergangs von der
alten zur neuen Regelung bestehen würden. Die Verhandlungen
zur eindeutigen Klärung des KAA Nr. 77 vom 14. Februar 2001 zur
Einführung der neuen Regelung waren zu diesem Zeitpunkt –
September 2001 – im Nationaler Arbeitsrat noch in vollem Gange.
Am 19. Dezember 2001 wurde das kollektive Arbeitsabkommen
Nr. 77bis abgeschlossen, das an die Stelle des kollektiven Arbeits-
abkommen Nr. 77 tritt. Erst zu diesem Zeitpunkt erhielt das LAAB
Kenntnis davon, dass die Zeiten der Beschäftigungsunterbrechung
der alten Regelung für die Anwendung der neuen Regelung nicht
mit Beschäftigungszeiten gleichgesetzt werden können und für die
Arbeitnehmer aus diesem Grund ein sofortiger Wechsel von der
alten zur neuen Regelung nicht möglich ist. Im U} brigen wurde der
königliche Erlass zur Durchführung des Kapitels IV des Gesetzes
vom 10. August 2001, das die Durchführungsbedingungen für die
neue Regelung durch das LAAB festlegt, erst am 12. Dezember
2001 verabschiedet. Auf der Basis dieser Informationen wurden
die Beschwerden über unterlassene aktive Informationen durch das
LAAB für unbegründet erklärt. Dieses Problem, das auf Minister-
ebene angesprochen wurde, wird im Rahmen einer Grundsatzakte
weiter behandelt.
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A} ltere Arbeitslose

A} ltere Arbeitslose können in bestimmten Fällen in den Genuss der
Vorruhestandsregelung kommen oder auf Grund ihrer langjähri-
gen Betriebszugehörigkeit Anspruch auf eine Dienstalterzulage zur
Arbeitslosenunterstützung haben. Eine bestimmte Kategorie älte-
rer Arbeitslose kommt jedoch für keine der beiden Regelungen in
Frage, da es keine U} bergangsmaßnahmen von der einen zur ande-
ren Regelung gibt. Dem Verwaltungsrat des LAAB wurde vorge-
schlagen, die Dienstalterzulage zur Arbeitslosenunterstützung nur
in den Fällen zu verweigern, in denen der ältere Arbeitslose zu-
sätzliche Vorteile aus der Vorruhestandsregelung bezieht. Der Ver-
waltungsrat war jedoch der Auffassung, dass die Hindernisse für
die Gewährung der Dienstalterzulage Gegenstand einer Diskus-
sion über die umfangreichere Problematik der Beendigung der Be-
schäftigung sein sollten. Die Arbeitsministerin, die zu diesem
Thema vom Kollegium angesprochen worden war, erklärte, dass
der ursprüngliche Entwurf des Erlasses über die Gewährung einer
Zulage für die Wiederaufnahme der Beschäftigung die Streichung
bestimmter Hindernisse für die Gewährung der Dienstalterzulage
zur Arbeitslosenunterstützung vorsehe. Die Ministerin teilte im
U} brigen die Auffassung der Sozialpartner, die Regelung in Erwar-
tung der Diskussion über die Problematik der Beendigung der Be-
schäftigung nicht zu ändern.

ALE-Schecks

Der U} bergang zum Euro löste einige Schwierigkeiten bei der Be-
schaffung von ALE-Schecks aus. Sobald der Scheckbenutzer einen
Betrag überwies, der nicht exakt einem Vielfachen des Nominalbe-
trags der in Euro ausgestellten Schecks entsprach, wurde der Be-
trag automatisch zurück übertragen und die Schecks nicht auf den
Namen des Benutzers ausgehändigt, was sich negativ auf die steu-
erliche Absetzbarkeit der Schecks auswirkte. Zwar waren die ALE-
Koordinatoren schon im November und Dezember 2001 angewie-
sen worden, die Benutzer von ihren Verpflichtungen gegenüber
dem Scheckaussteller nach Inkrafttreten des Euro zu informieren.
Sie teilten den Benutzern mit, dass die ausgezahlten Beträge mit
den in der Umrechnungstabelle von belgischen Franken in Euro
angegebenen Beträgen, die die Benutzer erhalten hatten, überein-
stimmen müssten. Im März 2002 war der Scheckaussteller schließ-
lich bereit, den Benutzern zusätzliche Informationen über den
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Grund für die automatische Rücküberweisung zu geben, z.B. wenn
der überwiesene Betrag nicht mit dem in der Umrechnungstabelle
aufgeführten Euro-Betrag übereinstimmte.

B. Landesamt für soziale Sicherheit (LASS)

Zwischen dem Kollegium und dem LASS fand ein Briefwechsel
bezüglich der Anwendung der Charta des Sozialversicherten (Ge-
setz vom 11. April 1995) auf dieses Sozialversicherungsinstitut statt.
In der Tat hatte das Kollegium eine Akte geschlossen, in der ein
Verstoß gegen dieses Gesetz festgestellt worden war, da das LASS
nicht innerhalb von 45 Kalendertagen auf eine Informationsanfrage
geantwortet hatte. Das LASS bezweifelte in der Folge, ob die
Charta des Sozialversicherten in ihrem Fall zur Anwendung
komme. Da die Argumente des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer, die für eine Anwendung des Gesetzestextes auf das LASS
sprachen, das Institut nicht überzeugen konnten, hat das Kolle-
gium beschlossen, in dem vorliegenden Jahresbericht eine allge-
meine Empfehlung auszusprechen mit dem Ziel, den Text der
Charta67, was ihre Anwendung auf verschiedene Sozialversiche-
rungsinstitute angeht, zu klären.

4.1.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Kollegium der föderalen Ombudsmänner formuliert in dem
vorliegenden Jahresbericht eine allgemeine Empfehlung zur An-
wendung der Charta der Sozialversicherten auf bestimmte Sozial-
versicherungsinstitute68.

67 AE 02/05 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 121 ff.
68 AE 02/05 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 121 ff.
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4.2. Halbstaatliche Einrichtungen, öffentliche Unternehmen und Instanzen,
die nicht unmittelbar einem föderalen Ministerium unterstellt sind

Angaben in Zahlen

Halbstaatliche Einrichtungen,
öffentliche Unternehmen und

Instanzen ohne direkten
Zusammenhang mit den

föderalen Ministerien
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Minister der Telekommunikation
und der öffentlichen Unterneh-
men und Beteiligungen

1 1,5%

Gebäuderegie 6 9,0% 1 1 2
Belgisches Institut für Postdien-
ste und Fernmeldewesen
(BIPF)

5 7,5% 1 1

Nationale Gesellschaft Belgischer
Eisenbahnen 17 25,4% 3 3 2 1 2 11

Die Post 8 11,9% 1 1 1 3
Brussels international airport
company (BIAC) 2 3,0% 1 1

Belgocontrol 1 1,5%
Nationale Lotterie 3 4,5% 2 2
Beteiligungsfonds 6 9,0% 2 1 3
Andere 4 6,0% 1 1
Beschwerden von Beamten 14 20,9%
GESAMT 67 100,0% 10 4 4 1 3 2 24
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Halbstaatliche Einrichtungen, öffentliche Unternehmen 
und Instanzen ohne direkten Zusammenhang 

mit den föderalen Ministerien
Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 67

Anzahl

Französisch 35

Niederländisch 31

Deutsch / andere 1

46,3%

1,5%

52,2%

Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 1
Vernunftgrundsatz 1
Rechtssicherheit 1
Vertrauensgrundsatz 2
Verteidigungsrecht 1
Angemessene Frist 2
Sorgfalt 5
Aktive und passive Information 1
INSGESAMT 14
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5. Privatrechtliche Organisationen mit öffentlichem Dienstleistungsauftrag

Angaben in Zahlen

Privatrechtliche Organisationen
mit öffentlichem Dienstleistungs-

auftrag
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Gewerkschaften 10 9,9% 7 2 1 10
Nationale Kammer der Notare 1 1,0%
Private Arbeitsunfallversicherungen 2 2,0% 1 1 2
Kinderbeihilfekassen 22 21,8% 5 7 1 3 16
Krankenkassen 46 45,5% 16 4 5 1 7 33
Andere 20 19,8% 2 3 5
GESAMT 101 100,0% 29 13 3 5 2 14 66

Privatrechtliche Organisationen 
mit öffentlichem Dienstleistungsauftrag

Zulässige Beschwerden nach Sprache

GESAMT 101

Anzahl

Französisch 38

Niederländisch 63

62,4%

37,6%
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Bewertungskriterien Anzahl
Richtige Rechtsanwendung 9
Vernunftgrundsatz 1
Angemessene Frist 3
Sorgfalt 5
Aktive und passive Information 1
INSGESAMT 19

Dem Kollegium wurden im vergangenen Tätigkeitsjahr keine be-
sonders problematischen Beschwerden über die Arbeitsweise die-
ser privaten Einrichtungen vorgelegt. Die Beschwerden betrafen in
der Regel Einzelfälle und ließen keine allgemeinen Schlussfolge-
rungen zu.
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6. Beschwerden von Beamten

6.1. Einleitung / Kontakte mit der Verwaltung

Verschiedene Beschwerden von Beamten werden in diesem Teil nach
Themen zusammengefasst und geprüft, entsprechend der besonde-
ren Probleme, die in einigen Fällen rückläufig sind.

6.2. Thematische Analyse der wichtigsten Problemstellungen,
Beschwerden und Vermittlungsanträge

A. Die Beamten und ihre Besoldung

Berufung auf die Charta des Sozialversicherten

Eine Beschwerdeführerin, Beamtin des LAAB, hatte Unregelmäßig-
keiten bei der U} berweisung ihres Gehalts festgestellt. Nachdem sie
sich mehrfach an ihre Personalabteilung gewandt hatte, teilte diese
ihr mit, dass sie auf Grund eines Fehlers von vor zwei Jahren zu
Unrecht rund 3.000 Euro Kindergeld erhalten hatte, die sie jetzt zu
erstatten habe. Die Betroffene, die darüber schockiert war, dass sie
die finanziellen Folgen eines Fehlers tragen sollte, für den sie nicht
haftbar war, wandte sich an das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer. Dieses vertrat die Auffassung, dass das LAAB bei der Aus-
zahlung von Familienzulagen an ihre eigenen Beamten als Sozialver-
sicherungsinstitut tätig wird, das Sozialversicherungsleistungen ge-
währt. Danach ist das LAAB gehalten, die Charta des
Sozialversicherten zu beachten, die ein Rückwirkungsverbot für Be-
richtigungsentscheidungen vorsieht, die für den Sozialversicherten
ungünstig sind, wenn die ursprünglich getroffene Entscheidung ma-
teriell oder rechtlich fehlerhaft ist und dieser Fehler dem betroffenen
Institut zuzurechnen ist. Das LAAB folgte den U} berlegungen des
Kollegiums und verzichtete auf die Wiedererlangung des Kindergel-
des, das die Beschwerdeführerin zu Unrecht erhalten hatte. Die für
das Problem gewählte Lösung zeigt den großen Anwendungsbereich
der Charta des Sozialversicherten, die auch Probleme der Sozialver-
sicherung zwischen dem Staat selbst und seinen Beamten abdeckt.

B. Die Situation der kranken Beamten

Gruppenversicherung für Gesundheitssorgen

Ein Beschwerdeführer, ehemaliger Beamter des Justizministeriums,
war seit mehr als 25 Jahren Mitglied einer Gruppenversicherung für
Gesundheitssorgen (allgemein auch Krankenhauskostenversicherung
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genannt), die sein Arbeitgeber bei der SMAP abgeschlossen hatte.
Angesichts ständig steigender Prämien und der relativ geringen Be-
teiligung des Sozialdienstes an der Prämienzahlung kündigte er die
Versicherung und schloss, wiederum bei der SMAP, eine so genannte
medizinische Grundversicherung (assurance medi-base) ab, für die
zwar die Prämien geringer sind, die aber auch weniger Leistungen
abdeckt. Wenig später erfuhr er, dass der Sozialdienst seiner Verwal-
tung inzwischen 50% der Versicherungsprämie übernimmt. Er be-
mühte sich daher um eine erneute Mitgliedschaft in der Kranken-
hauskostenversicherung, die mit der Begründung abgelehnt wurde,
es handele sich um eine neue Mitgliedschaft, die bei Personen, die
älter als 65 Jahre sind, nicht mehr möglich sei. Der Beschwerdeführer,
der der Meinung war, dass die Mitgliedschaft nicht wirklich unter-
brochen worden war, wandte sich daraufhin an das Kollegium der
föderalen Ombudsmänner. Zwar räumte das Kollegium ein, dass der
Beschwerdeführer rein rechtlich gesehen nicht mehr die für die Mit-
gliedschaft erforderlichen Voraussetzungen erfüllte. Es wies die Ver-
waltung jedoch darauf hin, dass es logisch wäre, die Neumitglied-
schaft zu ermöglichen, da der Beschwerdeführer ja zu keiner Zeit
wirklich aus dieser Versicherung ausgetreten sei. Im U} brigen kam die
Existenzberechtigung der vorhandenen Altersbeschränkung – verhin-
dern, dass Personen, die in einem Alter, in dem ihnen eine solche
Versicherung nicht unbedingt notwendig erscheint, auf den Ab-
schluss verzichten, diese dann aber in einem Lebensabschnitt ab-
schließen wollen, indem die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie eines
Tages benötigen werden, stark ansteigt – im vorliegenden Fall nicht
zur Anwendung (der Beschwerdeführer war mehr als 25 Jahre Mit-
glied der Versicherung). Diese langjährige Mitgliedschaft stellte nach
Meinung des Kollegiums ein objektives Kriterium dar, das seinen
Vorschlag an die Verwaltung, im vorliegenden Fall von der vorhan-
denen Altersbeschränkung abzuweichen, rechtfertigen konnte. Im
U} brigen hatte die SMAP ihr Einverständnis zu dieser neuen Mit-
gliedschaft gegeben. Die Verwaltung hielt jedoch an ihrer ablehnen-
den Entscheidung fest. Auf Grund einer offiziellen Empfehlung des
Kollegiums, mit der die Verwaltung veranlasst werden sollte, Schritte
zu unternehmen, um den Standardvertrag so zu ändern, dass ver-
gleichbare Fälle gelöst werden können, teilte die Verwaltung nach
Rücksprache mit den anderen föderalen öffentlichen Dienststellen
mit, dass eine Mitgliedschaft über das Alter von 65 Jahren hinaus an
keiner Stelle vorgesehen sei und es deshalb nicht ihre Aufgabe sei,
einen vorhandenen und unstrittigen Vertrag aus eigenem Antrieb zu
ändern. Das Kollegium schloss auf eine „unangemessene Verwal-
tung“, da es der Meinung war, dass die Verwaltung bei der konkreten
Ablehnung der beantragten Neumitgliedschaft zwar das Gesetz, nicht
aber den Vernunftgrundsatz beachtet habe.
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C. Das Problem der moralischen Belästigung (Mobbing)

Wir möchten kurz auf dieses Problem zurückkommen, das wir im
vorangegangenen Jahresbericht69 angesprochen haben, um daran zu
erinnern, dass das Gesetz vom 11. Juni 2002 zum Schutz vor Gewalt
und moralischer oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz70 sowie
seine Durchführungsbestimmungen im vergangenen Tätigkeitsjahr,
d.h. am 1. Juli 2002, in Kraft getreten sind. Mit dem Gesetz sollen
sowohl solche Gewalthandlungen verhindert als auch die Arbeitneh-
mer geschützt werden, die Opfer dieser Handlungen werden. Zu die-
sem Zweck müssen in den Unternehmen und Verwaltungen Präven-
tionsberater und gegebenenfalls Vertrauenspersonen ernannt werden,
die entsprechende Beschwerden von Arbeitnehmern oder Beamten
bearbeiten sollen. Aus diesem Grund fordert das Kollegium der fö-
deralen Ombudsmänner die Beamten, die solche Beschwerden vor-
bringen, dazu auf, sich vorab an die zuständigen Präventionsberater
zu wenden.
Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes hatte sich ein Angestellter einer
halbstaatlichen Einrichtung an das Kollegium gewandt und angege-
ben, Opfer moralischer Belästigungen geworden zu sein. Der Betrof-
fene hatte sich über die Belästigungen zunächst bei seinen Vorgesetz-
ten und anschließend beim Minister für das öffentliche Amt und die
Modernisierung der Verwaltung beschwert. Später beschwerte er sich
beim Kollegium der föderalen Ombudsmänner über bestimmte Mo-
dalitäten der laufenden Untersuchung, die ihn zu dem Wunsch ver-
anlassten, seine Arbeit aufzugeben und sich nicht mehr an der Un-
tersuchung zu beteiligen. Das Kollegium hat die Akte geprüft, die
von der Verwaltung zu diesem Zeitpunkt angelegt worden war, und
Gespräche mit der Verwaltung, dem Beschwerdeführer und seinem
Arzt geführt. Auf Grund dieser Gespräche konnte der Kontakt zwi-
schen den Parteien wieder hergestellt werden und die begonnene
Untersuchung erhielt neuen Schwung.

6.3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Kollegium hat in diesem Jahr im Zusammenhang mit der oben
erwähnten Gruppenversicherung für Gesundheitssorgen eine offi-
zielle Empfehlung71 an das Justizministerium gerichtet.

69 KFO, Jahresbericht 2001, S. 170-171.
70 M.B., 22. Juni 2002 ; Eine Informationsbroschüre zu diesem Gesetz kann kostenlos

beim Ministerium für Beschäftigung und Arbeit (jetzt föderale öffentliche Dienst-
stelle für Beschäftigung, Arbeit und soziale Verständigung) angefordert werden, ins-
besondere telefonisch (02/233.42.14) und schriftlich (rue Belliard 51, 1040 Brüssel).
Die Broschüre kann auf der Webseite: http://www.meta.fgov.be eingesehen werden.

71 OE 02/07 ; KFO, Jahresbericht 2002, S. 132.
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III. EMPFEHLUNGEN

Die Empfehlungen des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner
sind entweder „allgemeiner“ oder „offizieller″ Art. Die Ersteren
werden gemäß Artikel 15, Absatz 1 des Organgesetzes über die
parlamentarischen Ombudsmänner an die gesetzgebende Gewalt
gerichtet (d.h. an die Abgeordnetenkammer, doch sie betreffen
auch den Senat, wenn es um Gesetzesverbesserungen geht), wenn-
gleich sie natürlich auch die ausführende Gewalt zur Kenntnis
nehmen kann. Die Letzteren werden gemäß Artikel 14, Absatz 3
des genannten Gesetzes an die ausführende Gewalt gerichtet (d.h.
an die Regierung und ihre Verwaltung).

Die allgemeinen Empfehlungen beziehen sich entweder auf Verbesse-
rungen auf gesetzgeberischer Ebene, zu denen das Parlament –
oder die Regierung – die Initiative ergreifen kann, oder auf Fehl-
funktionen der Verwaltung verordnungsrechtlicher, konjunkturel-
ler oder struktureller Art, bei denen das Parlament seine Kontroll-
befugnis über die Exekutive wahrnehmen kann.

Die offiziellen Empfehlungen fordern ihrerseits die Verwaltung dazu
auf, eine beim Kollegium angefochtene Entscheidung zu ändern,
wenn das Kollegium geschlussfolgert hat, dass eine Verletzung der
Gesetzmäßigkeit oder eine Nichteinhaltung der Grundsätze der
ordnungsgemäßen Verwaltung, ja sogar der verantwortungsvollen
Staatsführung vorliegt, oder wenn es die Billigkeit geltend macht.
Die offiziellen Empfehlungen können die Verwaltung oder den ver-
antwortlichen Minister auch dazu auffordern, eine Fehlfunktion
der Verwaltung verordnungsrechtlicher, konjunktureller oder
struktureller Art abzustellen, gegebenenfalls auf der Grundlage
von konkreten Lösungsvorschlägen des Kollegiums.

1. Allgemeine Empfehlungen

1.1. Die allgemeinen Empfehlungen - 2002

AE 02/01: Statut der Mitbewohner im Ausländerrecht.
Das Rundschreiben vom 30. September 1997 legt die Bedingungen
für einen Antrag auf Aufenthaltsbewilligung in Belgien für nicht
verheiratete Lebenspartner fest. Diese Bedingungen stellen gegenü-
ber den im Gesetz vom 15. Dezember 1980 und seinem Durchfüh-
rungserlass enthaltenen Bedingungen neue Regeln dar. Da es sich
nicht um einfache Verhaltensregeln des Innenministers an das Aus-
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länderamt handelt, verleihen diese Regeln dem erwähnten Rund-
schreiben Regelungscharakter. Diese juristischen U} berlegungen
und die Besorgnis um die Kohärenz der gesetzlichen Vorschriften
des Ausländerrechts legen eine Regelung des Statuts der Mitbe-
wohner im Gesetz vom 15. Dezember 1980 oder seinem Durchfüh-
rungserlass entsprechend der Regelung im Rundschreiben vom
30. September 1997 nahe (siehe KFO, Jahresbericht 2002, S. 68)72.

AE 02/02: Verabschiedung einer gesetzlichen Grundlage auf dem
Gebiet der Legalisierung und der Vertrauensanwälte.
In dem Bemühen um Rechtssicherheit und Transparenz ist das
Konzept der „Legalisierung“ – im Sinne einer förmlichen U} ber-
prüfung gemäß Artikel 2 der von Belgien ratifizierten Haager Kon-
vention vom 5. Oktober 1961, mit welchem das Erfordernis der
Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden gestrichen
wird – so rasch wie möglich in einem Gesetzestext zu definieren.
Die Beglaubigung bestätigt lediglich die Richtigkeit der Unter-
schrift, sowie die Eigenschaft, in welcher der Unterzeichner der
Urkunde gehandelt hat, und gegebenenfalls die Identität des Sie-
gels oder Stempels auf dieser Urkunde. Es empfiehlt sich ebenfalls,
die Kompetenzen der belgischen Konsulate auf diesem Gebiet ge-
setzlich zu definieren. Diese formale U} berprüfung unterscheidet
sich grundlegend von einer materiellen U} berprüfung, die sich auf
die Anerkennung einer Entscheidung oder auf die Gültigkeit einer
Urkunde im Hinblick auf das anwendbare Recht bezieht. Es ist
daher ebenfalls geboten, den Inhalt der materiellen Prüfung ge-
setzlich festzulegen, die in der Praxis bereits vorgenommen wird.
Der Auftrag und die Modalitäten der diesbezüglichen Prüfung
durch die Vertrauensanwälte in den so genannten „Risikoländern“
sollten in dieses Gesetz eingefügt werden (siehe KFO, Jahresbericht
2002, S. 73).

AE 02/03 : Steuerfalle Arbeitslosigkeit.
Arbeitslose, die 50 Jahre und älter sind, keinerlei Erwerbstätigkeit
mehr nachgehen und Arbeitslosenunterstützung beziehen, werden
unter steuerlichen Gesichtspunkten davon abgehalten, an einer
Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen. Sie laufen tatsächlich Ge-
fahr, den Vorteil der Steuerbefreiung zu verlieren, da sie über die
Arbeitslosenunterstützung hinaus weitere Einkünfte beziehen. Auf
eine parlamentarische Anfrage hat der Finanzminister geantwor-
tet, dass jede Initiative willkommen sei. Eine mögliche Lösung

72 Zum Problem der geheimen Kriterien des Ausländeramts für die auf Dauer ange-
legte Partnerschaft, siehe KFO, Jahresbericht 1999, S. 91 ; KFO, Jahresbericht 1999/1, S.
40-41 ; KFO, Jahresbericht 2000, S. 75 ; KFO, Jahresbericht 2001, S. 64.
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könnte darin bestehen, diese Zuschüsse wie Arbeitslosenunterstüt-
zung zu behandeln. Artikel 146 Absatz 3 EStG92 müsste in diesem
Sinne angepasst werden. Diese Lösung könnte im U} brigen zu einer
Verwaltungsvereinfachung der Steuerunterlagen führen (siehe
KFO, Jahresbericht 2002, S. 81).

AE 02/04 : Eingeschränkte Pfändung von Bankkonten.
Die Steuerverwaltung bestätigte gegenüber dem Kollegium, dass
es keine Anweisung gibt, nach der vorgesehen ist, die Pfändung
von Bankguthaben eines Steuerzahlers nur bis zur Höhe des Exi-
stenzminimums durchzuführen. Dies wurde damit begründet, dass
es in der Tat bis heute keine gesetzliche Vorschrift gibt, die die
Verwaltung dazu verpflichtet, bei der Pfändung von Bankgutha-
ben einen bestimmten Anteil des Guthabens zu erhalten. Diese all-
gemeine Empfehlung unterstreicht den Bedarf für einen gesetzli-
chen Schutz von Bankeinlagen mit dem Ziel, den Grenzen, die das
Zivilrecht für Pfändungen und U} berweisungen von Gehältern und
sonstigen Einnahmen vorschreibt, Rechnung zu tragen (siehe KFO,
Jahresbericht 2002, S. 81-82).

AE 02/05 : Anwendung der Charta des Sozialversicherten auf
bestimmte Sozialversicherungsinstitute.
Die Charta des Sozialversicherten betrifft unter anderem die Vor-
schriften über die Erhebung und die Beitreibung der Beiträge. Ar-
tikel 2, Absatz 2, a) sieht vor, dass die Charta auf Ministerien,
öffentliche Sozialversicherungsinstitute sowie auf alle Einrichtun-
gen, Behörden oder Unternehmen des öffentlichen Rechts anzu-
wenden ist, die Sozialversicherungsleistungen erbringen. Einige schlie-
ßen daraus, dass dies nicht für die Erhebung der Einnahmen gelte,
soweit diese von einer Einrichtung vorgenommen wird, die auch
für die Vergabe von Leistungen zuständig ist. Diese Auslegung
folgt aus einer einschränkenden Lektüre des Artikels 2, Absatz 2, a)
und würde somit unter anderem die Beitragszahlungen an LASS,
LISVS (soweit dieses Beiträge erhebt) und LAASPLV ausschließen.
Selbst wenn es richtig ist, dass die Beziehungen mit den Arbeitge-
bern ausdrücklich vom Anwendungsbereich der Charta ausge-
schlossen sind, scheint diese Lektüre, was die Beziehungen zwi-
schen den Sozialversicherungsinstituten und den Sozialversicher-
ten angeht (etwa im Fall einer Informationsanfrage) weder dem
Geist noch dem Buchstaben des Gesetzestextes zu entsprechen. Das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner empfiehlt daher dem
Parlament, die Reichweite des Artikels 2, Absatz 2, Buchstabe a)
der Charta des Sozialversicherten zu präzisieren. Unter demselben
Blickwinkel könnte die Anwendung der Charta des Sozialversi-
cherten auch für einige Einrichtungen vorgeschrieben werden, die
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zurzeit von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind, wie
etwa der Fonds für Unternehmensschließung, oder die Zentrale
Datenbank der sozialen Sicherheit (KFO, Jahresbericht 2002, S. 109).

1.2. Weiterverfolgung der allgemeinen Empfehlungen von 2001, 2000,
1999, 1998 und 1997 im abgelaufenen Tätigkeitsjahr

AE 01/01 : Mehr Transparenz und Rechtssicherheit bei der An-
wendung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und seines
Durchführungserlasses durch das Ausländeramt.
Diese allgemeine Empfehlung hat nichts von ihrer Aktualität ein-
gebüßt und wird durch die allgemeine Empfehlung 02/01 ergänzt,
die das Statut der Mitbewohner eines Haushalts in das Gesetz vom
15. Dezember 1980 und seinen Durchführungserlass betrifft.

AE 01/02 : die Erweiterung des Anwendungsbereichs von Artikel
143/2 EStG92
2001 formulierte das Kollegium der föderalen Ombudsmänner eine
allgemeine Empfehlung mit dem Ziel, die Bestimmungen des Ar-
tikels 143 Absatz 2 EStG 91 über die für Behinderte geltende Ein-
kommensgarantie für ältere Menschen auszuweiten, um zu errei-
chen, dass diese bei der Berechnung des Nettobetrags der für den
Lebensunterhalt zur Verfügung stehenden Mittel nicht berücksich-
tigt wird (siehe KFO, Jahresbericht 2001, S. 92-93, 116 und 175). Auf
eine mündliche Anfrage des Herrn Olivier Chastel (Analytisches
Protokoll, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode
2001-2002, mündliche Anfrage Nr. 6866 vom 16. April 2002) ant-
wortete der Finanzminister, dass die Billigung dieser allgemeinen
Empfehlung zur Diskriminierungen zwischen Behinderten und äl-
teren Menschen, die in den Genuss der Einkommensgarantie für
ältere Menschen kommen, führen könnte. Er wäre jedoch bereit,
das garantierte Einkommen älterer Menschen von der Steuer zu
befreien. Diese allgemeine Empfehlung wurde am 21. Juni 2002 im
Petitionsausschuss erörtert und an den Finanzminister, an den Fi-
nanz- und Haushaltsausschuss sowie an den Sozialausschuss wei-
tergeleitet.

AE 01/03 : Die Neutralisierung der Fehlwirkung bestimmter Ku-
mulierungen von Sozialzulagen bzw. Die Einführung einer Pro-
gressivität in die Kumulierung von Sozialzulagen.
Das Kollegium formulierte eine allgemeine Empfehlung in Bezug
auf die negativen Folgen einer leichten Erhöhung der Zulagen
gemäß einer bestimmten Regelung, die zum Verlust von Zulagen
gemäß einer anderen Regelung führen. Der Minister für soziale
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Angelegenheiten und Pensionen teilte mit, dass er schon seit eini-
ger Zeit nach einer Lösung für diese Problematik suche, dass aber
weder in technischer noch in konzeptioneller Hinsicht eine brauch-
bare Alternative zur Einkommensobergrenze gefunden werden
konnte. Der Minister vertrat jedoch die Auffassung, dass eine be-
schränkte Erhöhung der Einkommensobergrenze im Jahre 2002
(und eine weitere im Jahre 2003) das Problem sofort lösen könnte,
ohne dass dafür eine grundlegende A} nderung der Verordnung nö-
tig sei (AE 01/03, Jahresbericht 2001, S. 175- 176). Der Petitionsaus-
schuss teilte dem Kollegium mit, dass der Sozialausschuss, an den
die Empfehlung weitergeleitet worden war, die Problematik im
Jahr 2002 noch nicht geprüft habe. Die Empfehlung wird auf der
Basis der vom Minister für soziale Angelegenheiten und Pensionen
erteilten Auskünfte zu den Akten genommen.

AE 00/01 : Die Ankündigung der Eheschließung.
Diese allgemeine Empfehlung ist im vergangenen Jahr ohne Fol-
gen geblieben.

AE 00/02 : Das Verfahren zur A} nderung des Namens und des
Vornamens.
Diese allgemeine Empfehlung ist ohne Folgen geblieben.

AE 00/03 : Eine auf Kommunikation und Empfang ausgerichtete
Ausbildung für alle Bediensteten der Steuerverwaltung.
Diese Empfehlung, die die AE 99/10 einschließt, besteht auf der
Notwendigkeit einer Ausbildung der Beamten der Steuerverwal-
tung, die die Kommunikation und den Empfang der Steuerpflich-
tigen in den Mittelpunkt stellt. Diese Empfehlung ist 2002 ohne
Folgen geblieben.

AE 00/04 : Die Bezahlung der Verkehrssteuer durch Einzugser-
mächtigung bei der Bank.
Im Jahr 2000 bestand das Kollegium der föderalen Ombudsmänner
darauf, dass es möglich sein muss, die Verkehrssteuer auch durch
Einzugsermächtigung bei der Bank zu zahlen. Die Abgeordneten-
kammer reagierte nicht auf diese allgemeine Empfehlung. Ende
2002 teilte die Eintreibungsverwaltung des Finanzministeriums
dem Kollegium mit, dass im Mai 2003 eine Arbeitsgruppe einge-
richtet wird, um diesen Vorschlag für einen alternativen Zahlungs-
modus zu prüfen.

AE 00/05 : Aufhebung der Berücksichtigung der Einkünfte der
Person, mit der eine behinderte Person einen gemeinsamen Haus-
halt geführt hat, nach der Trennung der betroffenen Personen.
Die für soziale Sicherheit zuständige Regierungskommissarin hat
mitgeteilt, dass die Einkommensobergrenzen des Ehegatten oder des
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Lebenspartners zum 1. Juli 2003 auch in den Kategorien I und II
angehoben würden (in den Kategorien III und IV war dies bereits
2001 geschehen), was eine Teillösung ermöglicht, da die Zahl der
Behinderten, die ihre Zulagen auf Grund durch Heirat oder durch
die Gründung eines gemeinsamen Hausstands verlieren können
und im Fall der Trennung ohne Einkommen sind, geringer ist. Für
Behinderte, die nicht in den Genuss dieser neuen Maßnahme kom-
men, ist diese Empfehlung dagegen ohne Folgen geblieben. Das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner wurde jedoch davon in
Kenntnis gesetzt, dass die für soziale Sicherheit zuständige Regie-
rungskommission die Abschaffung der einjährigen Trennungszeit im
Rahmen der Reform der geltenden Regelung beabsichtigt. Anfang
2003 waren dem Staatsrat die Entwürfe für mehrere Königliche Er-
lasse zur Stellungnahme vorgelegt worden.

AE 99/01 : Stärkung der Mittel des Kollegiums der föderalen
Ombudsmänner als Instrument zur Förderung und zum Schutze
der Menschenrechte.
Das Seminar Les ombudsmans contre la discrimination, das anlässlich
der belgischen Präsidentschaft der Europäischen Union im Sep-
tember 2001 gemeinsam vom Kollegium der föderalen Ombuds-
männer und den europäischen, wallonischen und flämischen Om-
budsmännern veranstaltet worden war, bot den nationalen und
regionalen Ombudsmännern aus den 15 Mitgliedstaaten der Union
Gelegenheit, an die grundlegenden Aufgaben des Ombudsmannes
auf dem Gebiet des Schutzes und der Förderung der Menschen-
rechte und der Grundfreiheiten zu erinnern, wie dies auch schon
mit der Empfehlung 85/13 des Ministerrates des Europarates ge-
schehen war.

AE 99/02 : Die Schaffung einer Ad-Hoc-Arbeitsgruppe zur Beob-
achtung der Ausführung des Gesetzes über die formelle Begrün-
dung der Verwaltungsakte.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlungen angehört, um seine In-
formationen über diese Problematik zu ergänzen. Nachdem das
Kollegium in zahlreichen Akten des Ausschusses für die Beitrags-
befreiung unangemessene Verwaltung wegen fehlender Begründung
festgestellt hatte, hat die Verwaltung des Sozialstatuts der Selbst-
ständigen des Ministeriums des Mittelstandes und der Landwirt-
schaft (diese Verwaltung ist heute dem föderalen öffentlichen
Dienst Soziale Sicherheit unterstellt) ihrem Aufsichtsministerium
Anfang 2001 Vorschläge für die Anpassung der Standardformulie-
rungen der Entscheidungen dieses Ausschusses im Sinne einer an-
gemessenen Begründung vorgelegt. Der für den Mittelstand zu-

III.E
m

pfehlungen

124



ständige Minister hat diese Vorschläge gebilligt. Die zuständige
Verwaltung hat das Kollegium kürzlich darüber informiert, dass
interne Haushaltsmittel freigestellt werden konnten und dass be-
reits Tests im Hinblick auf eine effektive Umsetzung dieser Vor-
schläge im Jahr 2003 durchgeführt werden.
Angesichts der übergreifenden Beschaffenheit dieser allgemeinen
Empfehlung, die in der Tat alle föderalen Verwaltungen betrifft, ist
der Minister für das öffentliche Amt und die Modernisierung der
Verwaltung zweifellos die für die Umsetzung der Empfehlung auf
der Ebene aller föderalen Verwaltungen am besten geeignete Be-
hörde (siehe KFO, Jahresbericht 2001, S. 141-142 ; KFO, Jahresbericht
2002, S. 96 ; KFO, Bilanz und Rechtssprechung 1997- 2002, S. 33 und
64).

AE 99/03 : Externe Kontrolle der Verwaltungshandlungen und
der Arbeitsweise der Verwaltungsgerichtsbarkeiten.
Diese allgemeine Empfehlung ist ohne Folgen geblieben. Auch
wenn es seit August 2000, nach der Einrichtung des Hohen Justiz-
rates, eine externe Kontrolle der Verwaltungshandlungen und die
Arbeitsweise der ordentlichen Gerichte gibt, so gilt dies nicht für
die Verwaltungshandlungen und die Arbeitsweise der Verwal-
tungsgerichtsbarkeiten.

AE 99/04 : Bewertung des Bedarfs bestimmter Verwaltungen an
zusätzlichem Personal.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlungen angehört, um seine In-
formationen über diese Problematik zu ergänzen. Im U} brigen ist
sie ohne Folgen geblieben. Diese Empfehlung, die mehr denn je in
einigen Bereichen der Föderalverwaltung aktuell ist (zahlreiche
Dienststellen der Steuereinnahmenverwaltung, LASS, Verwaltung
für soziale Eingliederung usw.), fordert dazu auf, die Anträge ei-
niger Verwaltungen auf zusätzliches Personal im Wege einer Be-
darfsanalyse zu prüfen. Auf Grund der Kopernikus-Reform haben
sich die Befugnisse der föderalen öffentlichen Dienste, was die Per-
sonalverwaltung angeht, erhöht. Es ist zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch zu früh, um Schlussfolgerungen aus der Art und Weise
zu ziehen, wie man dem erhöhten Personalbedarf innerhalb dieser
Dienste begegnen wird. Es sei jedoch in diesem Zusammenhang
daran erinnert, dass der bekannte Personalbedarf nicht nur die
Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter, sondern auch die Beschaffung
von Material, Softwareprogrammen und besser angepassten Ver-
waltungsinstrumenten betrifft (siehe KFO, Bilanz und Rechtsspre-
chung 1997-2002, S. 33).
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AE 99/05 : Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen, um die O} f-
fentlichkeit besser über das Bestehen und die Rolle der Informa-
tionsbeamten zu informieren.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlungen angehört, um seine In-
formationen über diese Problematik zu ergänzen. Im U} brigen ist
diese Empfehlung ohne Folgen geblieben. Angesichts der übergrei-
fenden Beschaffenheit dieser allgemeinen Empfehlung, die in der
Tat alle föderalen Verwaltungen betrifft, ist der Minister für den
öffentlichen Dienst und die Modernisierung der Verwaltung zwei-
fellos die für die Umsetzung der Empfehlung auf der Ebene aller
föderalen Verwaltungen am besten geeignete Behörde. Die Emp-
fehlung könnte in dem Kopernikus-Plan zur Reform der föderalen
Verwaltung aufgegriffen werden (siehe KFO, Jahresbericht 2001, S.
61; KFO, Bilanz und Rechtssprechung 1997-2002, S. 33).

AE 99/06 : Verpflichtung des Bürgers, bestimmte Unterlagen vor-
zulegen, obwohl die Verwaltung die Mittel verfügt bzw. leicht
über die Mittel verfügen könnten, sich diese selbst zu besorgen.
Der Petitionsausschuss hat die föderalen Ombudsmänner im Mai
2001 zu dieser allgemeinen Empfehlungen angehört, um seine In-
formationen über diese Problematik zu ergänzen. An der Empfeh-
lung, die zum damaligen Zeitpunkt in den Plan der für die Verein-
fachung der Verwaltung zuständigen Kommissarin aufgenommen
wurde, wird festgehalten. Festzuhalten ist, dass die Zentrale Da-
tenbank der sozialen Sicherheit bereits eine ähnliche Rolle gespielt
hat, und dass die Zentrale Datenbank der Unternehmen, die mit
dem Gesetz vom 16. Januar 2003 über die Gründung einer Zentralen
Datenbank der Unternehmen, die Modernisierung des Handelsregisters,
die Einrichtung von zugelassenen Unternehmensschaltern (B.S., 5. Fe-
bruar 2003) die gleichen Aufgaben auf ökonomischem Gebiet
wahrnehmen soll. Im Sinne dieser Empfehlung sieht ein Gesetzes-
vorschlag im U} brigen vor, dass die Verwaltung den Bürger nur zur
Vorlage von Angaben auffordern darf, wenn keine andere Verwal-
tung bereits im Besitz dieser Angaben ist (Gesetzesvorschlag zur
Verbesserung der Beziehung zwischen dem Bürger und der Verwaltung
(Cornil und Nagy), Art. 12, Dok. Parl., Senat, ordentliche Sitzungs-
periode 2001- 2002, 6. Juni 2002-1194/001).
Angesichts der übergreifenden Beschaffenheit dieser allgemeinen
Empfehlung, die in der Tat alle föderalen Verwaltungen betrifft, ist
der Minister für den öffentlichen Dienst und die Modernisierung
der Verwaltung zweifellos die für die Umsetzung der Empfehlung
auf der Ebene aller föderalen Verwaltungen am besten geeignete
Behörde (siehe KFO, Jahresbericht 2001, S. 48 und 179; KFO, Bilanz
und Rechtssprechung 1997-2002, S. 33).
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AE 99/07 : Die Internationale Adoption.
Der Gesetzesentwurf zur Reform der Adoption wurde am 16. Ja-
nuar 2003 von der Abgeordnetenkammer verabschiedet (Dok. Parl.,
ordentliche Sitzungsperiode 2002-2003, Nr. 1366/014) und an den
Senat weitergeleitet, der den Entwurf geprüft und an den Justiz-
ausschuss weitergereicht hat.

AE 99/08: Probleme infolge der Bewertung von Immobilien durch
die Steuerverwaltung.
Diese allgemeine Empfehlung hat 2002 keine nennenswerte Ent-
wicklung erfahren.

AE 99/09 : die Erweiterung der Möglichkeiten einer Befreiung
von Amts wegen.
Diese allgemeine Empfehlung hat nichts von ihrer Aktualität ein-
gebüßt, obschon keine gesetzlichen Initiativen in diesem Sinne er-
griffen wurden. Die fehlende Erweiterung der Möglichkeiten für
Beamte der Steuerverwaltung, auf das Verfahren der Befreiung von
Amts wegen zurückzugreifen, um einfachste Streitfälle zu lösen,
bleibt eine Quelle für Beschwerden beim Kollegium der föderalen
Ombudsmänner.

AE 99/11 : Wiederholt festgefahrene Pensionsakten des Unter-
richtspersonals.
Im April 2001 hatte der Petitionsausschuss diese Empfehlung er-
neut auf die Tagesordnung gesetzt und die Auffassung vertreten,
dass der zuständige Minister auf diese Problemstellung hingewie-
sen werden sollte (Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche
Sitzungsperiode 2000- 2001, Nr. 1186/001, S. 17 und Nr. 1420/001,
S. 13). Bei der Diskussion des Jahresberichts 2001 hat der Petitions-
ausschuss an die Vorschläge zur Verbesserung der Beobachtung
der allgemeinen Empfehlungen des Kollegiums der föderalen Om-
budsmänner erinnert (Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentli-
che Sitzungsperiode 2001-2002, Nr. 1879/001, S. 10). Diese allge-
meine Empfehlung ist jedoch ohne Folgen geblieben. Seit Juni 1999
ist das Kollegium der föderalen Ombudsmänner nicht mehr für
Beschwerden über gesetzliche Pensionen zuständig.

AE 99/12 : Geltendmachung des Militärdienstes für die Berech-
nung der Pension bezüglich der Laufbahn in Kolonien oder in
U} bersee.
Im April 2001 hat der Petitionsausschuss diese allgemeine Empfeh-
lung erneut auf die Tagesordnung gesetzt und beschlossen, diese
an den Ausschuss für soziale Angelegenheiten weiterzuleiten (Dok.
Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-
2001, Nr. 1186/001, S. 17 und Nr. 1420/001, S. 13). Diese allgemeine
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Empfehlung ist jedoch ohne Folgen geblieben. Seit Juni 1999 ist das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner nicht mehr für Beschwer-
den über gesetzliche Pensionen zuständig.

AE 99/13 : Mangelnde Transparenz der A} rztekammer.
Im April 2001 hat der Petitionsausschuss diese allgemeine Empfeh-
lung erneut auf die Tagesordnung gesetzt und beschlossen, diese
an den Ausschuss für Volksgesundheit weiterzuleiten (Dok. Parl.,
Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-2001, Nr.
186/001, S. 17 ; ordentliche Sitzungsperiode 1999-2000, Nr. 0570/
001, S. 36). Eine Diskussion dieser allgemeinen Empfehlung im
Ausschuss für Volksgesundheit steht noch aus.

AE 99/15 : Der gesetzliche Schutz des Begriffs „Ombudsmann“.
Diese Problemstellung wurde anlässlich des von der Präsident-
schaft des Parlaments und des Petitionsausschusses veranstalteten
Kolloquiums über La Médiation publique am 15. Januar 2001 disku-
tiert. Sie ist in Verbindung mit der allgemeinen Empfehlung 97/3
zu lesen, da der gesetzliche Schutz des Begriffs „Ombudsmann“
eng mit der Verknüpfung zwischen den Vermittlungsinstanzen der
ersten und zweiten Linie zu tun hat. Sie ist ebenfalls im Zusam-
menhang mit dem Problem der Verwechslung zwischen dem fran-
zösischen Begriff „médiateur“ und dem niederländischen Begriff
„ombudsman“ zu sehen, die ohne Unterschied in der französischen
und in der niederländischen Fassung des Gesetzes vom 22. März
1995 verwendet werden. Für weitere Informationen zu diesem
Thema verweisen wir den Leser auf die Unterlagen des erwähnten
Kolloquiums.

AE 99/17 : Die bestehende Diskriminierung zwischen Pensions-
systemen in Bezug auf den Verzicht auf die Rückforderung von
nicht geschuldeten Leistungen.
Im April 2001 hat der Petitionsausschuss diese allgemeine Empfeh-
lung erneut auf die Tagesordnung gesetzt (Dok. Parl., Abgeordne-
tenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000- 2001, Nr. 1186/001,
S. 17 und Nr. 1420/001, S. 13). Zugleich war diese allgemeine Emp-
fehlung Gegenstand eines Gesetzesvorschlags (Gesetzesvorschlag
zur A}nderung des Artikels 59 des Gesetzes vom 24. Dezember 1976 über
Haushaltsvoranschläge 1976-1977 (Chastel und Bacquelaine), Dok.
Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode 2000-
2001, 23. August 2001, Nr. 1397/001), der noch nicht im zuständi-
gen ständigen Ausschuss diskutiert worden ist. Anlässlich der Dis-
kussion des Jahresberichts 2001 hat der Petitionsausschuss an die
Vorschläge erinnert, um die Beobachtung der allgemeinen Emp-
fehlungen des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner zu ver-
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bessern (Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Nr. 1879/001, S. 10).

AE 98/01 : Anwendung von geheimen Kriterien durch die Steu-
erverwaltung oder im Rahmen von Artikel 9, Absatz 3 des Ge-
setzes vom 15. Dezember 1980 durch das Ausländeramt im Wi-
derspruch zu den Grundsätzen der Verwaltungstransparenz, der
Rechtssicherheit und des berechtigten Vertrauens.
Die Problemstellung der Anwendung geheimer Kriterien durch die
Ausländerbehörde war auch 2001 Gegenstand einer neuen allge-
meinen Empfehlung (AE 01/01 – siehe weiter oben).

AE 98/02 : Die Wichtigkeit, den Bürgern in der einen oder ande-
ren Form eine Empfangsbestätigung für die von ihnen an die
Verwaltung U} bermittelten Dokumente auszustellen.
Der Petitionsausschuss hat das Kollegium der föderalen Ombuds-
männer im Mai 2001 zu dieser allgemeinen Empfehlung angehört,
um seine Informationen über diese Problemstellung zu ergänzen.
Zugleich war diese Empfehlung Gegenstand eines Gesetzesvor-
schlags (Gesetzesvorschlag zur Ergänzung des Gesetzes vom 29. Juli
1991 über die formelle Begründung von Verwaltungshandlungen und die
darin vorgesehene Verpflichtung der Verwaltungen, eine Empfangsbe-
scheinigung auszustellen (Van den Broeck, Bouteca, Bultinck, De Man
und Goyvaerts), Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sit-
zungsperiode 1999-2000, 26. April 2000, 0598/001). Im Sinne dieser
Empfehlung sieht ein anderer Gesetzesvorschlag im U} brigen vor,
dass der Bürger einen Beweis über die Vorlage seiner Unterlagen
bei der Verwaltung unter Bedingungen, die vom König festzulegen
sind, erhält (Gesetzesvorschlag zur Verbesserung der Beziehung zwi-
schen dem Bürger und der Verwaltung (Cornil und Nagy), Art. 16,
Dok. Parl., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, 6. Juni
2002, 2-1194/001).
Angesichts der übergreifenden Beschaffenheit dieser allgemeinen
Empfehlung, die in der Tat alle föderalen Verwaltungen betrifft,
scheint der Minister für den öffentlichen Dienst und die Moderni-
sierung der Verwaltung zweifellos die für die Umsetzung dieser
Empfehlung am besten geeignete Behörde zu sein. (siehe KFO, Bi-
lanz und Rechtssprechung 1997-2002, S. 32-33).

AE 97/02 : Anerkennung des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer in der Verfassung.
Artikel 28, der für revisionsfähig erklärt wurde, ermöglicht die ver-
fassungsmäßige Anerkennung des dem Bürger zustehenden
Rechts, einen parlamentarischen Ombudsmann anzurufen, sowie
die Anerkennung einer verfassungsmäßigen Grundlage für das
Kollegium der föderalen Ombudsmänner als Einrichtung, die die-
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ses Recht gewährleistet. Zwei Vorschläge zur A} nderung des Arti-
kels in diesem Sinne wurden im Tätigkeitsjahr 2001 eingebracht,
der eine im Parlament (Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentli-
che Sitzungsperiode 2000-2001, 8. Mai 2001, 50 1244/001 - Chastel
und Decroly), der andere im Senat (Dok. Parl., Senat, ordentliche
Sitzungsperiode 2000-2001, 29. November 2001, 2-972/001 - Dalle-
magne und Thissen) ; keiner der Vorschläge wurde jedoch bisher
von den zuständigen ständigen Ausschüssen geprüft.

AE 97/03 : Einführung des Kollegiums der föderalen Ombuds-
männer als Vermittlungsinstanz der zweiten Linie als Ergänzung
zu den Organen der ersten Linie (z.B. die sektoralen Vermitt-
lungsdienste und die Beschwerdedienste).
Diese Problemstellung wurde anlässlich des Kolloquiums geprüft,
das von der Präsidentschaft der Abgeordnetenkammer und vom
Petitionsausschuss am 15. Juni 2001 zu dem Thema „La Médiation
publique“ veranstaltet wurde. Im Sinne dieser Empfehlung sieht ein
Gesetzesvorschlag die Einführung der föderalen Ombudsmänner
als Schlichtungsinstanz der zweiten Linie vor (Gesetzesvorschlag
zur Einführung eines Beschwerderechts in Bezug auf die Arbeitsweise
der föderalen Behörden und zur A}nderung des Gesetzes vom 22. März
1995 zur Einführung der föderalen Ombudsmänner (Van Riet, De
Schamphelaere, Cornil, Malmendier, Pehlivan, Nagy und Lozie),
Dok. Parl., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2002-2003, 4. Dezem-
ber 2002, 2- 1374/001). Dieser Vorschlag wurde an den Ausschuss
für innere und für Verwaltungsangelegenheiten des Senats weiter-
geleitet. Im U} brigen war das Phänomen der Schlichtung als solche
Gegenstand eines Studientags, der am 4. Dezember 2002 im Haus
der Parlamentarier stattgefunden hat.

AE 97/04 : Aussetzung der gerichtlichen Berufungsfristen wäh-
rend der Anrufung des Kollegiums.
Im Rahmen dieser allgemeinen Empfehlung haben zahlreiche An-
hörungen im Petitionsausschuss stattgefunden (Justiz- und Innen-
ministerium, Staatsrat, Universitätsprofessoren, Rechtsanwälte).
Zugleich wurde ein Gesetzesvorschlag in diesem Sinne eingebracht
(Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, Sitzungsperiode 1999-2000, 50
0853/001 - Chastel) : dieser Vorschlag ist noch immer beim zustän-
digen ständigen Ausschuss anhängig.

AE 97/05 : Möglichkeit für das Kollegium der föderalen Om-
budsmänner, dem Schiedshof eine Vorabentscheidungsfrage zu
stellen.
Im Rahmen dieser allgemeinen Empfehlung haben mehrere An-
hörungen im Petitionsausschuss stattgefunden (Justiz- und Innen-
ministerium). Das Kollegium, das sich immer häufiger mit Ausle-
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gungen des Gesetzes durch Verwaltungen, die nach seiner Auffas-
sung gegen Artikel 10 und 11 der Verfassung verstoßen haben, zu
befassen hat, sieht in dem Mechanismus der Vorabentscheidungs-
frage ein wertvolles Instrument für die institutionelle Schlichtung,
wie dies in anderen Ländern der Europäischen Union bereits seit
langem der Fall ist (siehe KFO, Jahresbericht 2001, S. 43).

AE 97/11 : Streitfall zwischen zwei Verwaltungen über die Frage,
welche der beiden Kosten übernehmen muss, die einem Bürger
unbestreitbar geschuldet werden und ihm noch nicht gezahlt
wurden.
Diese allgemeine Empfehlung, die vom Petitionsausschuss an den
Ausschuss für innere Angelegenheiten, für allgemeine Angelegen-
heiten und für den öffentlichen Dienst weitergeleitet worden war,
ist ohne Folgen geblieben. Auf Grund der übergreifenden Beschaf-
fenheit dieser allgemeinen Empfehlung, die in der Tat alle födera-
len Verwaltungen betrifft, scheint der Minister für den öffentlichen
Dienst und die Modernisierung der Verwaltung zweifellos die für
ihre Umsetzung am besten geeignete Behörde zu sein (siehe KFO,
Jahresbericht 2001, S. 48 und 183 ; KFO, Bilanz und Rechtssprechung
1997-2002, S. 32).

AE 97/12 : Erläuterung des Grundsatzes der Anwendung der Bil-
ligkeit durch den parlamentarischen Ombudsmann im Gesetz
vom 22. März 1995.
Es wäre vorteilhafter, wenn die Anwendung der Billigkeit, die in
den vorbereitenden Arbeiten zum Gesetz vom 22. März 1995 zur
Einführung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner vorge-
sehen war, ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben wäre, wie dies
z.B. im französischen Gesetz oder auf regionaler Ebene im wallo-
nischen Dekret der Fall ist. Ein Gesetzesvorschlag in diesem Sinne
wurde eingebracht (Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, Sitzungspe-
riode 1999-2000, 50 0889 - Chastel und Maingain), zu dem der
Parlamentspräsident den Staatsrat um eine Stellungnahme gebeten
hat. Auf Grund einer negativen Stellungnahme hat der dem Fi-
nanzminister beigeordnete Regierungskommissar beschlossen, eine
Arbeitsgruppe bestehend aus Richtern, Rechtsprofessoren, den
Verfassern des Gesetzesvorschlags und dem Kollegium der födera-
len Ombudsmänner einzurichten, die die rechtlichen Bedingungen
für die Geltendmachung der Billigkeit durch den parlamentari-
schen Ombudsmann im positiven belgischen Recht prüfen soll.
Diese Arbeitsgruppe hat im zweiten Halbjahr 2002 mit den Arbei-
ten begonnen.
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AE 97/13 : Lange Bearbeitungsfristen der Akten beim Fonds für
die Entschädigung von entlassenen Arbeitnehmern bei Unter-
nehmensschließungen.
Das neue Gesetz vom 26. Juni 2002 über Unternehmensschließungen
(B.S., 9. August 2002) schreibt Höchstfristen für die Bearbeitung
einer Unternehmensakte und für die Zahlung der Entschädigun-
gen vor. Diese allgemeine Empfehlung wird zu den Akten gelegt,
da beim Kollegium keine neuen nennenswerten Beschwerden ein-
gegangen sind.

AE 97/16 : der Abbau des Rückstands bei der Aktenbearbeitung
durch den Kriegsopferdienst.
Das Problem konnte zum Teil durch das Gesetz vom 18. Mai 1998
zur A}nderung des Gesetzes über Pensionen und Kriegsrenten und durch
den Ministerialerlass vom 19. Oktober 1998 gelöst werden. Das
Problem des Aktenrückstaus stellt sich mit neuer Schärfe im Zu-
sammenhang mit dem Wiederbeginn der nach dem Gesetz vom
26. Januar 1999 vorgeschriebenen Fristen. Das Gesetz vom 10. Juni
2001 zur A}nderung des Verfahrens für die Vergabe des Statuts der na-
tionalen Anerkennung konnte nur zum Teil das Problem des Akten-
rückstaus beheben (siehe KFO, Jahresbericht 2002, p. 91).

2. Offizielle Empfehlungen73

Die offiziellen Empfehlungen - 200274

OE 02/01 Finanzen, Jahresbericht 2002, S. 83
OE 02/02 Finanzen, Jahresbericht 2002, S. 83
OE 02/03 Finanzen, Jahresbericht 2002, S. 83-84
OE 02/04 Soziale Angelegenheiten, Jahresbericht 2002, S. 92.
OE 02/05 Für den Mittelstand zuständige Minister für Telekom-

munikation, öffentliche Unternehmen und Beteiligun-
gen, Jahresbericht 2002, S. 96.

OE 02/06 Minister für Mobilität und Transport, Jahresbericht 2002,
S. 104

OE 02/07 Justiz, Jahresbericht 2002, , S. 116

73 Die offiziellen Empfehlungen werden vom Kollegium an die Verwaltungen gerichtet.
Sie werden auf der Grundlage des Artikels 14, Absatz 3 des Gesetzes vom 22. März
1995 zur Einführung der föderalen Ombudsmänner abgefasst.

74 Bezüglich der offiziellen Empfehlungen 1997-2001, siehe KFO, Jahresbericht 2001, S.
185-186.
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Anlagen





Anlage I – Parlamentarische Anfragen, Gesetzesvorentwürfe,
-entwürfe und –vorschläge und Dienstordnungsvorschläge

Unter Punkt A werden ausschließlich die (schriftlichen und mündli-
chen) parlamentarischen Anfragen, die 2002 unter ausdrücklicher Be-
zugnahme auf das Kollegium der föderalen Ombudsmänner oder
seine Jahresberichte gestellt oder veröffentlicht wurden, erwähnt. Im
vergangenen Tätigkeitsjahr hat es ebenfalls zahlreiche andere Anfra-
gen zu Themen gegeben, die das Kollegium in seinen Jahresberichten
angeschnitten hat; in diesen Fällen ist es jedoch nicht möglich, auf
eine Verbindung zwischen Anfrage und Jahresbericht zu schließen.
Was den Punkt B anbelangt, so werden hier nur die Vorentwürfe,
Entwürfe und Gesetzesvorschläge aufgeführt, die sich auf eine allge-
meine Empfehlung des Kollegiums beziehen.

Bei den nachfolgend zitierten Anfragen und Texten handelt es sich
um solche, die auf den Webseiten der Abgeordnetenkammer (Parolis)
und des Senats gefunden und in der Publikation „Parlamentarische
Informationen“ aufgegriffen wurden. In dem Bemühen um Vollstän-
digkeit fordern wir die Parlamentsmitglieder jedoch auf, dem Kolle-
gium systematisch ihre Anfragen und Vorschläge mitzuteilen, die sich
auf die Jahresberichte des Kollegiums beziehen.

Die parlamentarischen Anfragen werden in der Reihenfolge ihrer
Vorlage durch das betroffene Ministerium erwähnt, die auch in Teil II
„Analyse der Akten“ des vorliegenden Jahresberichts verwendet
wird. Soweit ein und derselbe Minister mehrere Anfragen gestellt
hat, sind diese chronologisch geordnet.

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

Minister für das öffentliche Amt und die Modernisierung der
Verwaltung

Fr. und Antw., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Anfrage
Nr. 1795 vom 27. Dezember 2001 (Nyssens) – „Selor – Sprachprüfun-
gen“, Bull. 2-49 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.2.3.

Fr. und Antw., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Anfrage
Nr. 1796 vom 27. Dezember 2001 (Nyssens) – „Selor -Beachtung des
Gesetzes vom 11. April 1994 über die O} ffentlichkeit der Verwaltung“, Bull.
2-49 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.2.3.
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Fr. und Antw., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode
2001-2002, Anfrage Nr. 153 vom 16. Juli 2002 (Frédéric) – „Mitarbeiter
der staatlichen Verwaltung – Beurlaubungen und Abwesenheiten – Kgl.
Erlass vom 19. November 1998“, 50 132, 6. August 2002, p. 16614 ; KFO,
Jahresbericht 2001, II.6.2.

Justizminister

Fr. und Antw., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode
2002-2003, Anfrage Nr. 705 vom 5. September 2002 (Erdman) –
„Dienststelle für Namens- und Vornamensänderungen – Organisation“, 50
140, 15. Oktober 2002, S. 17661-17663 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.3.3.

Innenminister

Vollständiger Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Anfrage Nr. 9416 vom 10. Januar 2002 (De Meyer) –
„Antrag auf Rückzahlung der Entschädigungen, die den Landwirten von
Kruibeke nach den U} berschwemmungen von 1998 gewährt wurden“, 50
Plen. 197, S. 10.

Vollständiger Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Anfrage Nr. 6852 vom 27. März 2002 (Vandeurzen) –
„Die Steigende Zahl der Anträge auf Familienzusammenführung“, 50 Com.
712, S. 26 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.4.2.

Vollständiger Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Anfrage Nr. 6867 vom 24. April 2002 (Chastel) – „Die
allgemeine Empfehlung des Kollegiums im Hinblick auf mehr Transparenz
und mehr Rechtssicherheit bei der Anwendung des Gesetzes vom 15. De-
zember 1980 und seines Durchführungserlasses durch das Ausländeramt“,
50 Com. 730, S. 1 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.4.2.

Fr. und Antw., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Anfrage
Nr. 2109 vom 22. Mai 2002 (Dallemagne) – „Ausländeramt – Zugäng-
lichkeit“, Bull. 2-56 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.4.2.

Vollständiger Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Anfrage Nr. 7614 vom 25. Juni 2002 (Grauwels) –
„Die Zugänglichkeit des Ausländeramts», 50 Com. 799, S. 8 ; KFO, Jah-
resbericht 2001, II.3.4.2.

Vollständiger Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Anfrage Nr. 7927 vom 25. September 2002 (Brepoels)
– „Die O} ffentlichkeit der Verwaltung“, 50 Com. 829, S. 28.
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Außenminister

Vollständiger Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2002-2003, Anfrage Nr. 5633 vom 19. Februar 2002 (Leterme) –
„Gestörte Arbeitsweise der Botschaft in Lagos, Nigeria“, 50 Com. 661, S.
1 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.5.3.

Finanzminister

Fr. und Antw., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode
2002-2003, Anfrage Nr. 198 vom 10. Januar 2000 (Pieters) – „Einkom-
mensteuer – Urteil des Schiedshofes – Arbeitsunfall oder Berufskrankheit –
Entschädigung – Besteuerung», 50 148, 9. Dezember 2002, S. 18758-
18761 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.
Fr. und Antw., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2001-2002, Anfrage
Nr. 1948 vom 7. März 2002 (Barbeaux) – „MwSt. - Vorzugsregelung für
bestimmte Kategorien von Arbeitsunfähigen oder Behinderten“, Bull. 2-52 ;
KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.
Vollständiger Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Anfrage Nr. 6866 vom 16. April 2002 (Chastel) – „Die
allgemeine Empfehlung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner zur
Ausweitung des Anwendungsbereichs von Artikel 143, 2° des EStG92», 50
Com. 714, S. 11 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.7.2.
Vollständiger Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Anfrage Nr. 7782 vom 16. Juli 2002 (De Meyer) –
„Keinerlei Reaktion auf die Eingabe eines Bürgers bezüglich der Besteue-
rung von Einkünften aus einem Arbeitsunfall“, 50 Com. 820, S. 4 ; KFO,
Jahresbericht 2001, II.3.7.2.

Minister für soziale Angelegenheiten und Pensionen

Analytischer Bericht, Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, Anfrage Nr° 6865 vom 24. April 2002 (Chastel) –
„Die allgemeine Empfehlung des Kollegiums der föderalen Ombudsmänner
im Hinblick auf die Neutralisierung der negativen Folgen bestimmter Ku-
mulierungen von Sozialzulagen und die Einführung einer Progression für
Sozialzulagen“, 50 Com. 728, S. 10 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.9.3.

Der für den Mittelstand zuständige Minister für
Telekommunikation, staatliche Unternehmen und Beteiligungen

Fr. und Antw., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode
2002-2003, Anfrage Nr. 101 vom 27. August 2002 (Bourgeois) –
„Selbstständige – Beiträge im Rahmen des Sozialstatuts – Abweichung vom
Referenzeinkommen infolge eines Fehlers“, 50 139, 8. Oktober 2002, S.
17612- 17614 ; KFO, Jahresbericht 2001, II.3.10.3.

A
nl

ag
en

137



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

Vorschlag zur A}nderung des Artikels 28 der Verfassung zum Petitions-
recht und zum Kollegium der föderalen Ombudsmänner (Lefevre und
Paque), Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungspe-
riode 2001-2002, 4. Februar 2002, 50 1623/001.

Gesetzesvorschlag zur A}nderung des Gesetzes vom 22. März 1995 zur
Einführung der föderalen Ombudsmänner (Bacquelaine und Chastel),
Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungsperiode
2001-2002, 27. Mai 2002, 50 1831/001.

Gesetzesvorschlag zur Verbesserung der Beziehung zwischen dem Bür-
ger und der Verwaltung (Cornil und Nagy), Dok Parl., Senat, ordent-
liche Sitzungsperiode 2001-2002, 6. Juni 2002, 2- 1194/1.

Gesetzesvorschlag zur Einführung eines Beschwerderechts über die
Funktionsweise der föderalen Behörden und zur A}nderung des Gesetzes
vom 22. März 1995 zur Einführung der föderalen Ombudsmänner (Van
Riet, De Schamphelaere, Cornil, Malmendier, Pehlivan, Nagy und
Lozie), Dok. Parl., Senat, ordentliche Sitzungsperiode 2002-2003,
4. Dezember 2002, 2-1374/1.

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

Vorschlag zur A}nderung der Artikel 17 und 18 der inneren Dienstord-
nung - europromoteurs et ombudspromoteurs – vierteljährliche U} berprü-
fung der Petitionen in den ständigen Ausschüssen (technischer Vorschlag,
der auf Wunsch des Präsidenten von den Dienststellen der Kammer
verfasst wurde), welcher dem Vorschlag zur A}nderung der inneren
Dienstordnung der Abgeordnetenkammer im Hinblick auf eine dynamischere
Reaktion auf die Empfehlungen des Kollegiums der föderalen Ombudsmän-
ner und die von ihr geprüften Petitionen (Decroly, De Meyer, Lefevre
und Chastel), Dok. Parl., Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzung
2000-2001, 10. September 2001, 1406/001 (siehe auch: A} nderung Nr. 1
von Chastel, Dok. Parl. Abgeordnetenkammer, ordentliche Sitzungs-
periode 2001-2002, 25. April 2002, 1406/2) Rechnung trägt.
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Anlage III – Auflistung der Erwähnungen gewisser
Institutionen

– Abgeordnetenkammer : p. 3, 20, 28, 29, 41, 59, 82, 83, 119, 122, 123, 127, 128,
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