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Brüssel, 23. Januar 2003

Aufzeichnung für das Präsidium

Betrifft: Überblick über die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang
der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates
und der Kommission im Jahr 2002 im Europäischen Parlament

ZUSAMMENFASSUNG

Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1049/2001 schreibt Folgendes vor: „Jedes Organ legt
jährlich einen Bericht über das Vorjahr vor, in dem die Zahl der Fälle aufgeführt ist, in denen das
Organ den Zugang zu Dokumenten verweigert hat, sowie die Gründe für diese Verweigerungen
und die Zahl der sensiblen Dokumente, die nicht in das Register aufgenommen wurden.“

Der jährliche Bericht des Parlaments soll gemäß Artikel 172 Absatz 7 der Geschäftsordnung von
seinem zuständigen Ausschuss, nämlich dem Ausschuss für die Rechte und Freiheiten der
Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten, „auf der Grundlage von Informationen, die vom
Präsidium und von anderen Quellen zur Verfügung gestellt werden“, zur schlussendlichen
Vorlage an das Plenum erstellt werden.

Diese Aufzeichnung ist der empfohlene Beitrag des Präsidiums zu der Erstellung des jährlichen
Berichts.

Im Mittelpunkt stehen Abschnitte über das Register des Parlaments und über Anträge der Bürger
auf Zugang zu Dokumenten des Parlaments, für die Statistiken vorgelegt werden.

Hintergrundinformationen werden auch zu den nicht unbeträchtlichen internen Regelungs- und
Verwaltungsinitiativen geliefert, die im Parlament erforderlich waren, damit die Verordnung
wirksam werden konnte. Aus Gründen der Vollständigkeit wird auch der Zeitraum vom 3. Juni
bis 31. Dezember 2001 behandelt.

Schließlich umfasst die Aufzeichnung einen Entwurf für einen Beschluss des Generalsekretärs,
mit dem dem Leiter der für das Register zuständigen Dienststelle die Befugnis übertragen wird,
in den Fällen einer vorgeschlagenen Zugangsverweigerung oder eines Zweitantrags
Stellungnahmen des Juristischen Dienstes und des Datenschutzbeauftragten zu beantragen.
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1. Einführung

Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über den
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der
Kommission (nachstehend „Verordnung“) wurde am 30. Mai 2001 verabschiedet, trat am 3. Juni
2001 in Kraft und gilt seit dem 3. Dezember 2001. Die Verordnung begründete wichtige neue
Rechte betreffend den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments,
des Rates und der Kommission und war ein sehr bedeutsamer Schritt bei der Verankerung
größerer Offenheit und Transparenz im Rahmen der Arbeit der europäischen Institutionen.

Herzstück der Verordnung war das Erfordernis, dass jedes Organ bis 3. Juni 2002 ein
öffentliches Dokumentenregister einrichtet. Nachdem die Verordnung ab dem 3. Dezember 2001
gelten sollte, bedeutete das aber auch, dass jedes Organ Vorkehrungen treffen musste um zu
gewährleisten, dass ab diesem Termin Anträge der Bürger auf Zugang zu Dokumenten behandelt
und bearbeitet werden konnten, bevor die Dokumentenregister funktionsfähig wurden.

Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1049/2001 schreibt Folgendes vor: „Jedes Organ legt
jährlich einen Bericht über das Vorjahr vor, in dem die Zahl der Fälle aufgeführt ist, in denen das
Organ den Zugang zu Dokumenten verweigert hat, sowie die Gründe für diese Verweigerungen
und die Zahl der sensiblen Dokumente, die nicht in das Register aufgenommen wurden.“

Der jährliche Bericht des Parlaments soll gemäß Artikel 172 Absatz 7 der Geschäftsordnung von
seinem zuständigen Ausschuss, nämlich dem Ausschuss für die Rechte und Freiheiten der
Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten, „auf der Grundlage von Informationen, die vom
Präsidium und von anderen Quellen zur Verfügung gestellt werden“, zur schlussendlichen
Vorlage an das Plenum erstellt werden.

Diese Aufzeichnung ist der empfohlene Beitrag des Präsidiums zu der Erstellung des jährlichen
Berichts. Im Mittelpunkt stehen Abschnitte über das Register des Parlaments und über Anträge
der Bürger auf Zugang zu Dokumenten des Parlaments, für die Statistiken vorgelegt werden.
Hintergrundinformationen werden auch zu den nicht unbeträchtlichen internen Regelungs- und
Verwaltungsinitiativen geliefert, die im Parlament erforderlich waren, damit die Verordnung
wirksam werden konnte. Aus Gründen der Vollständigkeit wird auch der Zeitraum vom 3. Juni
bis 31. Dezember 2001 behandelt.

2. Regelungs- und Verwaltungsinitiativen

a) 3. Juni bis 31. Dezember 2001

Im Zeitraum zwischen Juni und Dezember 2001, spezifisch ab 3. Juni, als die Verordnung in
Kraft trat, und ab 3. Dezember, als sie wirksam wurde, wurden mehrere wichtige Texte
verabschiedet, die für die Umsetzung der Verordnung im Parlament erforderlich waren.

Zuallererst nahm das Plenum am 13. November 2001, wie in Artikel 18 Absatz 1 der
Verordnung gefordert, Änderungsanträge zur Geschäftsordnung auf der Grundlage eines
Berichts von Frau Maij-Weggen an. Die zehn Änderungen zur Geschäftsordnung, insbesondere
zu den Bestimmungen 171 bis 173, hatten den Vorteil, dass mehrere mit der Verordnung offen
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gebliebene Fragen gelöst wurden. Gleichzeitig wurden mit der Entschließung zu den
Änderungsanträgen die Beschlüsse von 1997 und 1998 über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten des Parlaments und über die Gebühren für die Übermittlung sehr umfangreicher
Dokumente aufgehoben.

Die wichtigsten durch die Änderungen verankerten Bestimmungen sind folgende:

 Eine Definition der Dokumente des Parlaments zum Zwecke des Zugangs zu Dokumenten.
Diese werden definiert als Dokumente, die „von Amtsträgern des Parlaments im Sinne von
Kapitel III dieser Geschäftsordnung, von Organen des Parlaments, von Ausschüssen oder
interparlamentarischen Delegationen oder vom Sekretariat des Parlaments“ erstellt wurden
oder bei diesen eingegangen sind.

 Identifizierung der gemäß der Verordnung nicht der Verantwortung des Parlaments
unterliegenden Dokumente. Dabei handelt es sich um die Dokumente, die von einzelnen
Mitgliedern oder Fraktionen erstellt wurden oder bei diesen eingegangen sind, es sei denn,
sie werden gemäß der Geschäftsordnung eingereicht.

 Das Erfordernis, dass bestimmte Kategorien von Dokumenten direkt über das Register
zugänglich gemacht werden. Diese Kategorien werden vom Parlament direkt beschlossen
und deren Verzeichnis der Geschäftsordnung beigefügt (siehe unten).

 Verweis auf den interinstitutionellen Ausschuss, der gemäß Artikel 15 der Verordnung
eingerichtet werden soll, in den Fällen, in denen zwischen zwei Organen eine
Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Vertraulichkeit eines Dokuments besteht.

Allerdings übertrug die geänderte Geschäftsordnung auch mehrere wichtige Aufgaben an das
Präsidium, nämlich die Gremien festzulegen, die für die Behandlung von Erstanträgen zuständig
sind, und über Zweitanträge sowie über Anträge auf Zugang zu sensiblen Dokumenten zu
entscheiden. Außerdem sollte ein Vizepräsident zur Beaufsichtigung der Behandlung von
Anträgen auf Zugang zu Dokumenten benannt werden.

Das Präsidium erfüllte einen Großteil dieses Mandats, indem es in seiner Sitzung vom
28. November 2001 allgemeine Vorschriften über die Behandlung von Anträgen auf Dokumente
annahm.1 Der Präsidiumsbeschluss ist in sechs Titel unterteilt. Titel I betrifft das Register, die
Aufgaben der mit der Verwaltung des Registers und des direkten oder auf Antrag erfolgenden
Zugangs zu Dokumenten beauftragten Dienststelle. Festgeschrieben wurde das Prinzip, das die
administrative Behandlung der Anträge auf Dokumente in der für das Register zuständigen
Dienststelle zentralisiert wird. Behandelt werden auch Registrierung und Archivierung der
Dokumente des Parlaments.

Titel II und III befassen mit sich mit Erst- und Zweitanträgen auf Zugang zu Dokumenten.
Ablehnungen von Anträgen auf Dokumente werden vom Generalsekretär beschlossen, alle
ablehnenden Beschlüsse werden zur Information an das Präsidium weitergeleitet. Beschlüsse
über Zweitanträge werden normalerweise vom Präsidium gefasst, wobei diese Befugnis an den
zuständigen Vizepräsidenten delegiert werden kann. Sowohl bei Ablehnung des Zugangs als
auch bei einem Zweitantrag soll der Generalsekretär den Juristischen Dienst und den
Datenschutzbeauftragten befassen (bei Zweitanträgen ist eine solche Konsultation obligatorisch).

1 Nachfolgend veröffentlicht im Amtsblatt ABl. C 374 vom 29.12.2001, S. 1
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Die Behandlung sensibler Dokumente ist Gegenstand von Titel IV. Alle Beschlüsse über den
Zugang zu sensiblen Dokumenten fasst das Präsidium.

Titel V schließlich befasst sich mit den praktischen Aspekten des Zugangs zu Dokumenten, auch
damit, wie Dokumente geliefert werden sollten, und den entsprechenden Kosten für die
Bereitstellung, insbesondere im Fall umfangreicher Dokumente. Titel VI schreibt vor, dass
dieser Beschluss am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt. Er soll nach zwei
Jahren auf der Grundlage eines Berichts des Generalsekretärs Gegenstand einer erneuten Prüfung
sein.

Die wichtigste Verwaltungsinitiative in diesem Zeitraum war die Einsetzung einer
dienststellenübergreifenden Task Force, bestehend aus Vertretern aller Generaldirektionen, des
Juristischen Dienstes, der Kabinette des Präsidenten und des Generalsekretärs sowie einem
Vertreter der Fraktionen. Das Mandat der Task Force lautete, die Konsequenzen der Verordnung
für das Parlament zu bewerten und geeignete Vorschläge zu unterbreiten. Sie half bei der
Ausarbeitung des ersten Entwurfs des oben genannten Präsidiumsbeschlusses sowie anderer
Durchführungsbestimmungen (siehe unten). Eckpfeiler ihrer Arbeit war jedoch die Einrichtung
eines öffentlichen Registers der Dokumente des Parlaments. Ihr Mandat wurde im Januar 2002
erneuert.

Da zweitens die Verordnung Nr. 1049/2001 am 3. Dezember 2001 wirksam wurde und folglich
ab diesem Zeitpunkt die Bürger Dokumente beantragen konnten, die im Besitz des Parlaments
waren oder von diesem verfasst wurden, wurde in der Direktion C der Generaldirektion
Präsidentschaft eine kleine Dienststelle für ein Grundregister zur Behandlung der Anträge auf
Dokumente eingerichtet, die aus zwei befristet für diese Aufgabe abgeordneten Beamten sowie
zwei Hilfskräften bestand.

b) 1. Januar bis 31. Dezember 2002

Weitere Änderungen der internen Bestimmungen wurden ebenfalls 2002 beschlossen.

Am 14. Mai 2002 nahm das Plenum einen zweiten Bericht MAIJ-WEGGEN an, mit dem die
Geschäftsordnung durch Aufnahme einer neuen Anlage (Anlage XV) geändert wurde, in der die
Dokumente des Parlaments verzeichnet sind, die über das Register des Parlaments direkt
zugänglich sind. Dies war selbstverständlich eine äußerst wichtige Entscheidung hinsichtlich der
Bestimmung des Gesamtinhalts des Registers.

Der Verhaltenskodex für die Beamten und Bediensteten des Parlaments wurde vom Präsidium in
seiner Sitzung vom 11. März 2002 aktualisiert. Der Text des Kodexes betreffend den Zugang zu
den Dokumenten des Parlaments wurde durch neue Absätze ersetzt, die Folgendes beinhalten:

 eine Anweisung an die Mitglieder des Personals, die neuen Rechte der Öffentlichkeit auf
Zugang zu Dokumenten des Parlaments zu beachten,

 eine kurze Beschreibung der Funktion und des Inhalts des Registers und die Anweisung an
das Personal, die Vorschriften für die Registrierung von Dokumenten des Parlaments streng
zu befolgen,

 Vorschriften über die Behandlung von Anträgen auf Zugang zu Dokumenten des Parlaments,
die zentral von der für das Register zuständigen Dienststelle zu bearbeiten sind, wobei die
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einzige Ausnahme hiervon der Fall ist, in dem ein Dokument direkt aus dem Register
aufgerufen werden kann. In diesem Fall soll der Beamte dabei behilflich sein, das betreffende
Dokumenten aufzufinden, und, falls erforderlich, eine Kopie zur Verfügung stellen.

Schließlich verabschiedete der Generalsekretär gemäß dem ihm vom Präsidium am
28. November 2001 erteilten Mandat am 31. Mai 2002 einen Beschluss über die Registrierung
der Dokumente des Parlaments, der von der Task Force nach weitreichenden
abteilungsübergreifenden Konsultationen vorbereitet worden war. Mit dem Beschluss wurde ein
umfassendes Dokumenten-Verwaltungssystem für alle Dokumente des Parlaments begründet,
einschließlich der nicht im Register erfassten, die der Verordnung zufolge dennoch Gegenstand
eines Antrags auf Zugang der Öffentlichkeit sein können. Aus diesem Grund verweisen nur zwei
Abschnitte des Beschlusses (Abschnitte IV und V) spezifisch auf das Bezugsregister des
Parlaments. Weitere Abschnitte betreffen:

 die Bearbeitung der ein- und ausgehender Post,
 die Registrierung der Dokumente des Parlaments im Generalsekretariat,
 die Aufbewahrung von Dokumenten,
 die Ablage von Dokumenten in den Archiven des Parlaments.

Bezüglich der Übermittlung von Dokumenten an das Register wird im Beschluss
vorgeschrieben, dass Vorrang die Dokumente genießen sollen, die die legislative und
parlamentarische Tätigkeit des Parlaments betreffen. Mit dem Beschluss wurde ferner jede
Dienststelle verpflichtet, die organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die zur Erfüllung ihrer
Erfordernisse notwendig sind. Informations- und Weiterbildungsprogramme für das Personal des
Parlaments sollen ebenfalls angeboten werden.

Was die keine Regelungsaspekte betreffenden Entwicklungen angeht, so ist es wichtig
festzuhalten, dass das Präsidium 2002 Vizepräsidentin CEDERSCHIÖLD als zuständige
Vizepräsidentin für den Zugang zu Dokumenten gemäß Artikel 172 Absatz 6 der
Geschäftsordnung benannte. Im Rahmen seiner Beschlüsse über den Haushalt 2003 stimmte das
Präsidium ferner zu, ab 1. Januar 2003 drei neue Stellen (1A-, 1B- und 1C-Stelle) für eine
ständig für das Register zuständige Stelle zu schaffen, wozu 2004 1 weitere B-Stelle und 3
weitere C-Stellen hinzukommen sollen.

Schließlich wurde im März 2002 per Beschluss des Generalsekretärs im Generalsekretariat eine
ständige Arbeitsgruppe „Koordinierung – Zugang zu Dokumenten“ eingesetzt. In ihr sind alle
Dienststellen vertreten, die mit den Beziehungen zu den Bürgern befasst sind, um eine
ordnungsgemäße Koordinierung in den Fällen sicherzustellen, in denen diese Dienststellen
Anträge auf Zugang zu Dokumenten des Parlaments erhalten. Die Arbeitsgruppe war zuständig
für die Einrichtung des Bürgerportals auf der Website des Parlaments (siehe unten).

3. Dokumentenregister des Parlaments

a) Anlage des Registers

Wichtigste Aufgabe 2002 zur Umsetzung der Verordnung war die Anlage eines Online-Registers
der Dokumente des Parlaments.
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Dieses wurde in mehreren Etappen entwickelt.

Etappe 1 war die Aufstellung eines Verzeichnisses der Kategorien der Dokumente des
Parlaments zur Aufnahme in das Register. Dies war eine umfangreiche Aufgabe, da eine
derartige Übersicht nie zuvor erstellt worden war. Die Aufgabe ist auch noch nicht
abgeschlossen. Eine erste Fassung dieses Verzeichnisses wurde dem am 31. Mai 2002
angenommenen Beschluss des Generalsekretärs über die Registrierung von Dokumenten
beigefügt. Selbiges wird jedoch ständig aktualisiert und verfeinert, nicht zuletzt, nachdem das
Plenum beschlossen hatte, welche Dokumente direkt über das Register zugänglich sein sollten.
Derzeit erfasst das Verzeichnis 168 Kategorien von Dokumenten. Zu beachten ist, dass jede
Dokumentenkategorie einer entsprechenden Verwaltungsdienststelle im Generalsekretariat des
Parlaments zugeordnet wurde, die für die Aufnahme dieser Dokumente in das Register zuständig
sein und gegebenenfalls raten soll, ob ein Dokument dieser Kategorie der Öffentlichkeit auf
Antrag zugänglich gemacht werden kann.

In der zweiten Etappe musste über die generelle Struktur des Registers entschieden werden.
Beschlossen wurde, dass das Register Folgendes umfassen solle:

 eine mehrsprachige Online-Suchfunktion in zwei Versionen – eine für die Öffentlichkeit
(Internet), die andere begrenzt auf interne (Intranet) Anwender. Die Suchfunktion soll ein
Formular für den Antrag auf Zugang zu Dokumenten umfassen, die nicht direkt online
aufrufbar sind,

 ein in einer Datenbank gespeichertes Register mit Dokumentenbezugsinformationen,
 eine Speicherbibliothek mit Quelldateien von Dokumenten,
 ein soweit möglich automatischer Mechanismus für die Aufnahme neuer Dokumente in das

Register.

Die dritte Etappe des Projekts bestand im Aufbau der IT-Architektur des Registers, eine
Aufgabe, für die die Direktion Informationstechnologien zuständig war. Beschlossen wurde, das
Register auf der Grundlage der bestehenden Datenbanken und Softwareinstrumente aufzubauen
und soweit möglich zu gewährleisten, dass die Aufnahme von Dokumenten möglichst
automatisch erfolgen kann. Nichtsdestotrotz war in gewissem Umfang eine manuelle Eingabe
von Dokumenten über neue und spezifisch konzipierte Software unvermeidlich. Neu in das
Register aufgenommene Dokumente sollen anfänglich über Intranet verfügbar sein, bevor sie
jeden Abend über den „Firewall“ auf die Internetseite des Parlaments kopiert werden. Mit einem
Mechanismus sollen sich Fehler korrigieren lassen, sollten diese in Dokumentenverweisen im
Register auftreten, oder sollten Dokumente entgegen dem Beschluss des Plenums
irrtümlicherweise direkt zugänglich sein.

Prototypen des Registers wurden im Frühjahr 2002 entwickelt. Die vollständige Version des
Registers und der erste Test bezüglich der Aufnahme von Dokumenten wurden Anfang Mai
gestartet. Das neue Register wurde schließlich am 31. Mai online zugänglich, drei Tage vor
Ablauf der offiziellen Frist am 3. Juni 2002 gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung.

Gemäß früheren Beschlüssen wurde im Anfangsstadium des Registers Dokumenten Vorrang
eingeräumt, die in Zusammenhang mit Legislativverfahren verfasst wurden, die in jedem Fall
direkt aufrufbar sein sollten.
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In den ersten Wochen in das Register aufgenommene Dokumente betrafen hauptsächlich
Tätigkeiten des Plenums. Plenardokumenten folgten Dokumente im Zusammenhang mit
Ausschussaktivitäten, sodass bis Herbst 2002 alle Legislativdokumente, die entweder im
Parlament eingegangen oder von ihm verfasst worden waren, direkt über das Register zugänglich
waren. Es wurde auch daran gearbeitet sicherzustellen, dass die große Mehrzahl der
Legislativdokumente betreffend den Zeitraum vom 3. Dezember 2001 bis 3. Juni 2002 ebenfalls
in das Register aufgenommen wurde.

Um zu gewährleisten, dass die Anträge der Bürger auf Zugang zu Dokumenten an die für das
Register zuständige Dienststelle gerichtet und innerhalb der in der Verordnung gesetzten Fristen
bearbeitet werden, wurden die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten auf Europarl für Anträge
auf Zugang zu Dokumenten, allgemeine Anfragen und Übermittlung von Petitionen auf der
gleichen Seite zusammengestellt, die nun als Bürgerportal bekannt ist.

b) Statistiken zur Nutzung des Registers

Am 31. Dezember 2002 enthielt das Register 13.835 Verweise auf Dokumente und 115.638
Dateien (jede Sprachfassung eines Dokuments wird in das Register geladen, sobald sie verfügbar
wird). Derzeit werden pro Tag im Durchschnitt 80 Dokumente und 636 Dateien in das Register
aufgenommen.

Das Register wurde seit seiner Eröffnung 28.227 mal von 26.710 Nutzern konsultiert. 109.911
Seiten wurden konsultiert, und 24.753 mal wurde die Suchfunktion im Register genutzt.

Detaillierte Angaben enthält Anlage 1.

4. Anträge auf Zugang zu Dokumenten des Parlaments

a) Anträge auf Zugang zu Dokumenten

2002 erhielt das Parlament 637 Anträge auf Zugang zu Dokumenten. Aus den Zahlen geht
hervor, dass die Zahl der Anträge nach dem Start des Registers erheblich zunahm. In den ersten
fünf Monaten des Jahres 2002 wurden 117 Anträge verzeichnet, von Juni bis Ende des Jahres
520.

Die Statistiken in Anlage 2 schlüsseln diese Gesamtzahlen auf nach Sprache, Eingangsstelle im
Parlament, Land und Kategorie des beantragten Dokuments.

Bei den Sprachen der Antragstellung ist Englisch vorherrschend, gefolgt von Französisch und
dann Deutsch.

Die große Mehrzahl der Anträge (594) ging in der für das Register zuständigen Dienststelle nach
Einführung des Online-Antragsformulars ein.

539 der Anträge stammten aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die meisten (97) aus
Belgien, gefolgt von Frankreich (83) und Italien (72). 20 Anträge stammten aus Beitrittsländern
und 17 aus Nordamerika, darunter 15 aus den Vereinigten Staaten, eine höhere Zahl als diejenige
für fünf Mitgliedstaaten.
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Was schließlich die beantragten Dokumente betrifft, so waren die wichtigsten Kategorien
Dokumente anderer Institutionen, Plenardokumente, Dokumente parlamentarischer Organe und
Dokumente im Zusammenhang mit parlamentarischen Tätigkeiten.

b) Zugangsverweigerungen

In 109 Fällen wurden beantragte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt. In der großen
Mehrheit der Fälle war dies darauf zurückzuführen, dass:

 der ursprüngliche Antrag nicht klar war oder obligatorische Informationen fehlten,
 das beantragte Dokument kein Parlamentsdokument war, d.h. kein von den Organen

verfasstes oder bei ihnen eingegangenes Dokument,
 das Dokument nicht mehr verfügbar war,
 es sich de facto nicht um einen Antrag auf Zugang zu einem Dokument handelte und die

Dienststelle für das Register daher nicht zuständig war.

Nur in 9 Fällen erfolgte eine spezifische Ablehnung gemäß Artikel 4 der Verordnung. Fünf Fälle
betrafen Anträge auf Gutachten des Juristischen Dienstes. Einer wurde abgelehnt, da er dem
öffentlichen Interesse entgegengestanden hätte, zwei, weil sie die Privatsphäre und die Integrität
des Einzelnen beeinträchtigt hätten, und einer, weil der Entscheidungsprozess des Organs
beeinträchtigt worden wäre. In all diesen Fällen wurden die vorgeschriebenen Fristen
eingehalten.

c) Zweitanträge

Nur eine Ablehnung eines Erstantrags auf Zugang zu einem Dokument des Parlaments im Jahr
2002 begründete einen Zweitantrag. Mit diesem Zweitantrag befasste sich das Präsidium in
seiner Sitzung vom 21. Oktober 2002 und beschloss, teilweise Zugang zu dem beantragten
Dokument zu gewähren.

5. Sensible Dokumente

Gemäß Artikel 17 der Verordnung sollten die jährlichen Berichte auch Angaben zur Zahl der
nicht in das Register des Organs aufgenommenen Dokumente enthalten.

Sensible Dokumente sind Verschlusssachen, die die öffentliche Sicherheit, militärische Belange,
die internationalen Beziehungen sowie Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik betreffen.
Die Klassifizierung erfolgt in drei Stufen (als TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL) und
wird vom Umfang des Schadens bestimmt, den eine nicht genehmigte Freigabe verursachen
würde. Die Verordnung enthält besondere Bestimmungen für die Behandlung sensibler
Dokumente, die in Artikel 9 erläutert werden. Verweise auf sensible Dokumente werden nur mit
Zustimmung des Urhebers des Dokuments im Register aufgeführt, und sofern Verweise
aufgenommen werden, werden sie so verfasst, dass die Sicherheit nicht gefährdet wird.

Im betreffenden Zeitraum wurden vom Parlament weder sensible Dokumente verfasst noch
gingen solche bei ihm ein. Die Frage der Zahl der nicht in das Register aufgenommenen
sensiblen Dokumente stellt sich daher nicht.
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Allerdings wurde 2002 eine interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Parlament und dem
Rat über den Zugang des ersteren zu sensiblen Informationen des letzteren im Bereich der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (zweiter Pfeiler) unterzeichnet. Diese Vereinbarung wurde
vom Plenum am 23. Oktober 2002 gebilligt und am 20. November 2002 unterzeichnet. In
bestimmten begrenzten Fällen wird es damit möglich, dass sensible Dokumente des Rates an das
Parlament weitergeleitet werden. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass sich künftig die Frage
stellen könnte, ob ein sensibles Dokument, das Fragen des zweiten Pfeilers betrifft, in das
Register aufgenommen werden sollte.

6. Interinstitutionelle Zusammenarbeit

Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung verpflichtete die drei Organe einen interinstitutionellen
Ausschuss einzurichten, „der bewährte Praktiken prüft, mögliche Konflikte behandelt und
künftige Entwicklungen im Bereich des Zugangs der Öffentlichkeit zu Dokumenten erörtert“.

Das Parlament äußerte den Wunsch, dass der Ausschuss aus Vertretern der politischen Ebene
jedes Organs bestehen solle. Nachdem sie anfangs gezögert hatten, akzeptierten sowohl der Rat
als auch die Kommission den Standpunkt des Parlaments, und der Ausschuss, dem die
Präsidenten der drei Organe angehören, hielt seine konstituierende Sitzung am 13. März 2002 in
Straßburg ab. In dieser Sitzung legte er seine Arbeitsverfahren fest und beschloss, dass die
Präsidenten in die Arbeitssitzungen des Ausschusses einen Vertreter ihrer Wahl entsenden
können. Für das Parlament benannte Präsident COX Vizepräsidentin CEDERSCHIÖLD zur
Vertretung des Parlaments in diesen Sitzungen.

Seither trat der Ausschuss zweimal am 10. April und 9. Juli 2002 zusammen. Er prüfte unter
anderem:

 die Register jedes Organs,
 Informationskampagnen für die Bürger. In diesem Zusammenhang billigte er die

Ausarbeitung einer Broschüre über den Zugang zu Dokumenten, die in allen Sprachen
veröffentlicht wurde und im Parlament und seinen Informationsbüros weitreichende
Verbreitung fand,

 Anwendung der Verordnung auf Agenturen und Einrichtungen,
 Analyse der bestehenden Vorschriften im Lichte der Verordnung,
 Änderungen der Verordnung betreffend die historischen Archive.

Neben der Arbeit des Interinstitutionellen Ausschusses gab es relativ intensive Kontakte
zwischen den in den drei Organen für die Register zuständigen Dienststellen, wobei sich die
Zusammenarbeit auf die Vorbereitung der Sitzungen des Interinstitutionellen Ausschusses, die
Konzeption und Funktionsweise der Register, einen Meinungsaustausch über die Behandlung
umfangreicher Anträge und die Ausarbeitung einer interinstitutionellen Broschüre über den
Zugang zu Dokumenten zur Verteilung an die breite Öffentlichkeit konzentrierte. Die
Verwaltungen der drei Organe erörterten ferner, welche Verfahren angewendet werden sollen,
wenn ein Organ einen Antrag auf Zugang zu einem Dokument eines anderen erhält.
Diesbezüglich wurde am 9. Juli 2002 ein „Memorandum of Understanding“ unterzeichnet, das
ein Organ verpflichtet, das andere Organ zu konsultieren, das innerhalb von fünf Werktagen
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antworten muss, sollte es einen Antrag auf Zugang zu einem seiner Dokumente erhalten und ein
klarer Zweifel bestehen, ob das Dokument öffentlich zugänglich ist.

7. Gesamtbewertung

Um die neuen Rechte im Zusammenhang mit dem Zugang der Öffentlichkeit zu den
Dokumenten des Parlaments umzusetzen, mussten 2002 hauptsächlich zwei Aufgaben erfüllt
werden: die Begründung eines Verfahrens für die Entgegennahme und Bearbeitung von
Anträgen auf Zugang zu Dokumenten und die Einrichtung des Registers des Parlaments. Beide
Herausforderungen wurden erfolgreich und rechtzeitig bewältigt, obwohl erhebliche
Investitionen an Humanressourcen aus dem Generalsekretariat und eine Aufstockung der
Haushaltsmittel im Haushalt 2003 erforderlich waren.

Das Verfahren zur Behandlung von Anträgen auf Zugang zu Dokumenten, das sich auf die
Zentralisierung des Verfahrens in der für das Register zuständigen Dienststelle stützt, hat im
Großen und Ganzen gut funktioniert. Mit dem System ließ sich die Zunahme der Zahl von
Anträgen bewältigen, die verzeichnet wurde, nachdem das Register im Juni 2002 zugänglich
wurde. Die in der Verordnung gesetzte Frist von 15 Werktagen wurde eingehalten, auch wenn
bei manchen Gelegenheiten die Antworten mit Ablauf der 15tägigen Frist versandt wurden.
Verzögerungen entstehen dadurch, dass Anträge auf Zugang zu Dokumenten in anderen
Dienststellen eingehen und dann erst an die für das Register zuständige Dienststelle zur
Bearbeitung weitergeleitet werden. Die Notwendigkeit, den Juristischen Dienst und den
Datenschutzbeauftragten im Fall einer vorgeschlagenen Zugangsverweigerung oder eines
Zweitantrags zu konsultieren, ist ebenfalls zeitaufwendig. Um die Verfahren zu beschleunigen,
schlägt der Generalsekretär vor, dem Leiter der für das Register zuständigen Dienststelle offiziell
die Befugnis zu erteilen, Stellungnahmen des Juristischen Dienstes und des
Datenschutzbeauftragten zu beantragen.

2002 kann als Anlaufphase für das Dokumentenbezugsregister des Parlaments betrachtet werden.
Das Register war ab 3. Juni 2002, wie in der Verordnung gefordert, online zugänglich. In den
ersten 6 Monaten der Existenz des Registers lag der Schwerpunkt darauf sicherzustellen, dass
alle Kategorien von Dokumenten betreffend Legislativverfahren direkt über das Register
zugänglich waren. Diese Aufgabe ist nun abgeschlossen. Die Aufmerksamkeit und die
einschlägigen Bemühungen richten sich nun darauf zu gewährleisten, dass eine zunehmende
Zahl von nichtlegislativen Dokumenten in das Register aufgenommen wird. Die Statistiken
zeigen, dass das Register sehr rasch sehr populär und sehr schnell der Hauptweg wurde, um
Anträge auf Zugang zu Dokumenten zu stellen.

2002 sollten drei weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verordnung
hervorgehoben werden:

 die Einrichtung des Interinstitutionellen Ausschusses gemäß den vom Parlament
befürworteten Linien,

 die Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem Rat über den Zugang zu Informationen und
Dokumenten des Rates im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik,

 die Veröffentlichung einer Broschüre über den Zugang zu Dokumenten.



NT\486998DE.doc 11/11 PE 324.892/BUR

DE

8. Schlussfolgerungen

Das Präsidium wird ersucht,

 diese Aufzeichnung über die Umsetzung der Verordnung Nr. 1049/2001 im Parlament 2002
zur Kenntnis zu nehmen und zu billigen und den Präsidenten zu ersuchen, sie gemäß
Artikel 172 Absatz 7 der Geschäftsordnung als Beitrag des Präsidiums zur Ausarbeitung des
jährlichen Berichts an den Ausschuss für die Rechte und Freiheiten der Bürger, Justiz und
innere Angelegenheiten weiterzuleiten,

 den beigefügten Entwurf für einen Beschluss des Generalsekretärs zur Kenntnis zu nehmen,
mit dem dem Leiter der für das Register zuständigen Dienststelle offiziell die Befugnis
übertragen wird, in den Fällen einer vorgeschlagenen Zugangsverweigerung oder eines
Zweitantrags Stellungnahmen des Juristischen Dienstes und des Datenschutzbeauftragten zu
beantragen.

Julien PRIESTLEY

Anlagen
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