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Das Kollegium der föderalen Ombudsleute

 Was ist ein parlamentarischer 
Ombudsmann?

Ein parlamentarischer Ombudsmann ist eine unabhängige 
Person, die Beschwerden bezüglich eines ungebührenden 
Auftretens der Behörden behandelt.
Der erste Ombudsmann wurde im Jahre 1809 in Schwe-
den eingesetzt. „Ombudsmän“ bedeutet soviel wie „der für 
 einen anderen plädiert“.

 Die föderalen Ombudsleute

Das Kollegium der föderalen Ombudsleute, auch föderaler 
Ombudsmann genannt (wie hiernach im Text), besteht aus 
zwei Ombudsleuten, die als Kollegium handeln.
Sie werden von der Abgeordnetenkammer für eine Amtszeit 
von sechs Jahren ernannt. Die Kammer wählt einen franzö-
sisch- und einen niederländischsprachigen Kandidaten nach 
einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren aus. Eine Per-
son darf höchstens zweimal das Amt des Ombudsmann aus-
üben. Sie sind nicht an Anweisungen anderer Behörden ge-
bunden. Sie ernennen selber das Personal, das ihnen bei der 
Ausübung ihres Amtes beisteht. Für 2022 verfügt der föde-
rale Ombudsmann über eine Dotation von 5.698.000 Euro.

 Die Aufgabe des föderalen 
Ombudsmannes

Der föderale Ombudsmann wurde eingerichtet, um eine 
transparentere, besser zugängliche und kundenfreundliche-
re öffentliche Verwaltung aufzubauen und so das Vertrauen 
der Bürger zu stärken.

Der Ombudsmann kann sowohl ausgehend von Klagen als 
auch auf die Bitte der Abgeordnetenkammer die Handlungs-
weise der föderalen Behörden untersuchen. Er sucht nach 
konkreten Problemlösungen und spielt die Rolle des Ver-
mittlers zwischen dem Bürger und der Regierung. Ausge-
hend von seinen Ergebnissen berichtet er der Abgeordne-
tenkammer allgemein über die Arbeitsweise der Verwaltung 

und bringt er Empfehlungen an. Der Ombudsmann veröf-
fentlicht einen Jahresbericht, der vom Petitionsausschuss un-
tersucht wird. 
Der Bericht wird veröffentlicht auf den Internetseiten 
www.federaalombudsman.be / www.mediateurfederal.be.
Jeder ständige Ausschuss der Abgeordnetenkammer ernennt 
ebenfalls einen Ombudspromotor, der im Ausschuss dafür 
sorgt, dass die Abschnitte des Jahresberichtes und die Petiti-
onen, die vom Petitionsausschuss übermittelt wurden, rich-
tig behandelt werden.

Der Petitionsausschuss kann ferner kraft des Gesetzes zur 
Einrichtung der föderalen Ombudsleute Petitionen an das 
Kollegium verweisen, um Beschwerden zu behandeln.

   Welche Klagen können 
dem föderalen Ombudmann 
vorgebracht werden?

Der föderale Ombudsmann untersucht Klagen über die Ar-
beitsweise der Verwaltung des Föderalstaates. Es handelt 
sich hierbei folglich ausschließlich um Klagen bezüglich fö-
deraler Angelegenheiten (z.B. soziale Sicherheit, Steueran-
gelegenheiten usw.). Klagen, die für andere Ombudsleute 
bestimmt sind, z.B. die der Flämischen Gemeinschaft, der 
Wallonischen Region oder unabhängiger staatlicher Unter-
nehmen (Eisenbahn, Post usw.) werden weitervermittelt.

Der Ombudsmann behandelt Klagen über alle Fakten und 
Verhaltensweisen der Verwaltung, von denen der Kläger an-
nimmt, dass sie ungebührlich sind. Auch die Unterlassung 
von Handlungen seitens der Behörden kann angeklagt wer-
den, so zum Beispiel die Verweigerung der Vollstreckung 
eines Gerichtsbeschlusses.

Bevor der Kläger sich zum Ombudsmann begibt, muss er 
zunächst Kontakt zur betreffenden Verwaltung aufnehmen, 
um das Problem zu lösen.

Der Ombudsmann kan es ablehnen, anonyme Klagen oder 
Klagen, die über ein Jahr nach dem Sachverhalt eingereicht 
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Er kann Empfehlungen an die betreffende Verwaltung rich-
ten. Er richtet jährlich einen Tätigkeitsbericht an die Kam-
mer. Er kann darüber hinaus dreimonatliche Zwischenbe-
richte herausbringen. Die Berichte werden von der Kammer 
veröffentlicht.
Der Ombudsmann ist dazu angehalten, die Klagen auf ver-
trauliche Weise zu behandeln. Sowohl der Ombudsmann 
als auch dessen Mitarbeiter sind einem Berufsgeheimnis un-
terworfen. Auch in den Berichten, die er aufstellt, wird die 
Identität des Klägers oder der Mitarbeiter der Verwaltung 
nicht erwähnt.

  Behandelte dossiers 2021

Neue Dossiers 8202

Davon Informationsfragen 2165

Davon Beschwerden 6037

Beschwerden 6037

Für zulässig erklärt 3227

Für unzulässig erklärt 2548

Zulässige Beschwerden pro Sektor

Soziale Angelegenheiten 31%

Asyl und Migration 24%

Besteuerung 15%

Mobilität 6%

Andere 24%

Positives Ereignis für die gegründeten
Beschwerden

85%

werden, zu behandeln. Klagen, die effektiv unbegründet 
sind, werden nicht behandelt. Wenn der Ombudsmann eine 
Klage nicht behandeln möchte, teilt er dem Kläger seine 
Gründe mit.

Wenn ein Kläger die gleiche Angelegenheit vor ein Ver-
waltungsgericht oder eine ordentliche Gerichtsbarkeit ge-
bracht hat, oder wenn er eine organisierte Verwaltungskla-
ge eingereicht hat, hebt der Ombudsmann seine Untersu-
chung auf, bis das Urteil gefällt wurde. Der föderale Om-
budsmann kann jedoch die Prüfung einer Klage fortsetzen, 
wenn es sich um eine Annullierungsklage vor dem Staats-
rat handelt. Die gesetzliche Frist, um einen Einspruch gegen 
eine Verwaltungsentscheidung einzureichen, wird im Grun-
de nicht durch eine Klage beim Ombudsmann aufgehoben. 
Eine Ausnahme: Die Einspruchsfrist von 60 Tagen, um eine 
Klage beim Staatsrat einzureichen, ist ab dem Datum des 
Einreichens einer Klage beim föderalen Ombudsmann auf-
gehoben. Sie läuft erneut, wenn der föderale Ombudsmann 
seine Entscheidung getroffen hat, oder wenn eine Entschei-
dung ausbleibt, vier Monate später.

 Wer kann klagen?

Jede Person, die von einer Angelegenheit betroffen ist, kann 
eine Klage vorbringen. Es kann sich sowohl um natürliche 
Personen als auch um juristische Personen oder eine nicht-
rechtsfähige Vereinigung handeln.

 Wie kann geklagt werden?

Der Zugang zum Ombudsmann wird bewusst so einfach 
wie nur möglich gehalten. Klagen können sowohl mündlich 
als auch schriftlich mitgeteilt werden.  Außerdem veranstal-
tet der föderale Ombudsmann monatlich Sprechstunden in 
den verschiedenen Provinzen. Das Auftreten des Ombuds-
mannes ist mit keinerlei Kosten verbunden.

 Was kann der föderale 
Ombudsmann tun?

Der Ombudsmann unterrichtet die betreffende Behörde da-
rüber, dass eine Klage gegen sie behandelt wird. Er kann der 
betreffenden Behörde Fragen stellen und eine Frist angeben, 
innerhalb der die Fragen beantwortet werden müssen. Zu-
dem kann er an Ort und Stelle Feststellungen machen und 
Informationen einholen. Er kann alle betreffenden Personen 
vernehmen und sich von Sachverständigen unterstützen las-
sen. Das Berufsgeheimnis der Beamten wird gegenüber dem 
Ombudsmann aufgehoben.

Er versucht, die Standpunkte des Klägers mit denen der Ver-
waltung in Einklang zu bringen, gegebenenfalls durch eine 
Gegenüberstellung.

Die föderalen Ombudsleute

David BAELE ist der 
niederländischsprachige föderale 
Ombudsmann.

Jérôme AASS ist dir 
französischsprachige föderale 
Ombudsmann.

Anschrift: Leuvenseweg 48/6 Rue de Louvain
 1000 Brüssel

Tel: 0800 99 962 - Fax: 02/289.27.28
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