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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. ist sich des erheblichen Einflusses des Lobbyistentums auf die Beschlussfassung der EU 
und damit der Notwendigkeit einer Regulierung bewusst;

2. glaubt, dass nur ein verbindliches Register mit einer finanziellen Offenlegung für 
sämtliche Lobbyisten ein effizientes Instrument sein wird, das dabei hilft, die Stärke der 
Haupttriebkräfte hinter einer bestimmten Lobbytätigkeit zu ermitteln und zu bewerten; das 
Register muss mit einem Verhaltenskodex mit ethischen Grundsätzen verknüpft werden, 
der vorzugsweise von allen Organen der EU gemeinsam einzuführen ist;

3. glaubt, dass ein Schritt hin zu einem gemeinsamen Register für sämtliche Organe der EU 
darin bestehen könnte, dass es für Lobbyisten verbindlich vorgeschrieben wird, sich im 
Register der Kommission erfassen zu lassen, um Zugang zu den Räumlichkeiten des 
Europäischen Parlaments zu haben;

4. fordert eine öffentliche, mit einer Suchfunktion und der Möglichkeit eines Downloads 
ausgestattete Online-Datenbank, die alle einschlägigen Informationen mit Querverweisen 
auf andere mögliche Datenbanken der EU-Organe enthält, bis eine gemeinsame 
Datenbank geschaffen worden ist;

5. fordert einen Kontrollmechanismus (d.h. Quästoren oder Ausschuss hochrangiger MdEPs) 
zur Überprüfung und Gewährleistung der Genauigkeit der im Register enthaltenen 
Informationen;

6. glaubt, dass Lobbyisten, die mehrmals nicht zufrieden stellende oder falsche Angaben 
gemacht haben, mit Strafen belegt werden sollten;

7. fordert, dass die Konferenz der Präsidenten eine Liste aller bestehenden interfraktionellen 
Arbeitsgruppen (einschließlich ihrer Mitglieder, der Tagesordnungen der Sitzungen und 
Dokumente) auf ihrer Webseite veröffentlicht;

8. fordert sein Präsidium auf, die Vorschriften über die Tätigkeiten von Lobbyisten 
spätestens drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten zu überprüfen, um zu bewerten, ob das 
veränderte System zur erforderlichen Transparenz bei den Tätigkeiten von Lobbyisten 
führt;
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