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was solltedasorgan oder die InstitutionlhrerAnsichtnachtun, um Abhilfezu schaffen?

Unvezüglichhandeln- zweckgebundene
Geldereinfrieren,
massenhaftes
und nichtadäquategrausame
Euthanasie-Methoden
ahndenund verurteilen.
WeitereAusführungen
sieheBeilagezu punkt5.

HabenSiesichbereitsmit dem betroffenenOrganoder der betroffenenlnstitutionder EUzweck Abhilfeder Beschwerde
in
Verbindunggesetzt?
''-

Ja (bitteausführen)

*

Nein

Fürden Fall,dasssichlhre Beschwerde
auf ein Arbeitsverhältnis
mit den organenoder Institutionender EUbezient:
Haben5ieden internen,vom Eeamtenstatut
vorgesehenen
Verwaltungsrechtsweg
erschöpft?Wennja, sind die
Bearbeitungsfristen
für die Organebereitsabgelaufen?
:,

Ja (bitteausführen)

;:I

Nein

Warder Gegenstandlhrer Beschwerde
bereitsAnlassfür eine Gerichtsentscheidung
oder ist er vor einemGerichtanhängig?
r

Ja (bitteausführen)

$

Nein

BittewählenSieeine der beidenfolgendenOptionen,nachdemSiedie lnformationenim unten stehendenFeldgelesenhaben:
il

BittebehandelnSiemeineBeschwerde
öffentlich

-i

lch beantrage,dassmeineBeschwerde
vertraulichbehandeltwird

SindSiedamit einverstanden,
dasslhre Beschwerde
an ein anderesOrganoder eineandereInstitution(aufeuropäischer
oder
auf nationalerEbene)weitergeleitet

u'anTrfatts
Bürgerbeauftragte
enrscheidet,
dasser nichtbefugtist,
!#uropäische

sichmit ihr zu befassen?
i5

inln{'

Ja

Datumund Unterschrift:

x 6ße,'{o;c^
5

I

9.10.2013

i:

r-1

Nein

,/

4,-'7oCL it'T

Diese,Öffentlidle Behandlungfeiner EeschwedebedeuteL dassjedermann Zugang zu derBeschrverde und ihren Anlagen hat LeitetderBürgerbeauftragteeine
Untersuchung ein, bilden die stellungoahme des betroffunen Organs oderderb€troffenen Institrtionat der Beschwerdg etrrai$Anmerkungendes
Beschuerdefrlhrer
ru di*rStellungnahnn rcwie sonstge in Artikel 13 der Durchfuhrungsbestimmungen{vefigbarauf der Intemetseitede5 Bürgerbeauftrdgten}
erwähnte untedagen
offentlicheDokumentgzuden€njedermannaufAntragzuganghät DieEntscheidungendesBürgerbeauftragtenüb€rBschwedenwerdenaufseinerlntem€ts€ite
ve]öf{endicht nachdem der Name des Beschrrverdeführcnmtfemt rcrden ist Hnige Enscheidungen nerden auch in voller Länge oder
zusammengeiasst in papierfom
und el€kttonischen Fomaten velöffentli€hl Diee€v€dffentlichungen enthalten niclt den |,lamen oder die Adre:se des Ber<hwerdefrhres.
Ein Beschwerdeführethäl das Recht eine venrauliche Eehandlung seinerBes(hwerdezu beantragen.wenn venraulichkett beantragtwoden
is! hat die
Öffentlichkeit k€in€n Zugang zu der 8€scbwerdeoder den anderen oben angefühnen Dokumenten.Auch eine venrduiiche Berchwerd€
mus aberan das
betroffene organ odef diebettoffene Institution gesandt u/€rden,w€nn der Bürgerbeauftngte eine untenucfiung einleiten soll. Die Entscheidung€n
des
8ürgerbeauftragtenüb€r v€rtrauliche Bsschwerdenwerden aufseiner lntemetceit€ veröffentlich! nachdem alle Angaben,die eine ldentilTzi€rung
deg
Bschwerdefiihrers etmÖ'glichenwürden. en$emt rcrden iind, Dies€Informationen werden auch entfern! wenn die Ents{heidung in voller
Länte oder
zusammeng€fasst in Papierform oder elektronisch€n Fo.maten v€?6ffentticht wifd.
B€s€hwefdenan den Bürgerbeaufträgtenkönnen Perssenbsoggne Daten enthatten, die den Eeschwerdeführeroder einen gritten
betreffen.Dievefarbeitung
PersonenbezogenerDaten dutch den Bürgerbeauftngten unterliegtderverordnung {EG}Nr.45l200lf).wenn der geschwerdefuh.erkeinevertraulichkeit
beantragt hat, wird davon ausgegangm' dasser im Sinne von Artikel 5 Euchstabed der verordnung (€G)Nr.45/2@t seine
Einwilligung dazu gegeben hat, dassder
Bürgerbeauftngte die peroonenbezogenenDaten,die in der Beschwerdeenthalten sein kdnnen, öffmtlich behandelt.
{'} Vetordnung (EGiNr' 4512001des EumpäischenParlamentsund des Ratesvom 18.Dezemb€r2000zum Schue natüdicher peEonen bei derVerarbeitung
petsonenbezogen€rDaten durch die Organe und Eintichtungen der Gemeinschaftund zum freien Dätenverkehr(AB[ g
L vom ! 2.Januar 2OOl,5. l).
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