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Änderungsantrag 9
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Hinblick auf die Freigabe 
personenbezogener Daten sollte eine 
eindeutige Verbindung hergestellt werden 
zwischen dieser Verordnung und der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr.

(10) Die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft sollten personenbezogene
Daten in voller Übereinstimmung mit den 
Rechten betroffener Personen behandeln, 
so wie sie in der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2000 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr vorgesehen sind.

Or. fr

Änderungsantrag 10
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Dokumente im Zusammenhang mit 
nichtlegislativen Verfahren, wie z. B. zum 
Zwecke verbindlicher Maßnahmen ohne 
allgemeine Bedeutung, oder 
Schlussfolgerungen, Empfehlungen oder 
Entschließungen, sollten in 
Übereinstimmung mit dem Grundsatz 
einer guten Verwaltungspraxis gemäß 
Artikel 41 der Charta leicht zugänglich 
sein und gleichzeitig die Wirksamkeit des 
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Entscheidungsprozesses der Organe, den 
Schutz legitimer privater Interessen etwa 
im Wettbewerbsrecht, bei Absprachefällen 
und in Ausschreibungs- und 
Einstellungsverfahren sowie die Rechte 
der von diesen Daten betroffenen 
Personen weiter gewährleisten.

Or. fr

Änderungsantrag 11
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17 ) Grundsätzlich sollten alle Dokumente 
der Organe für die Öffentlichkeit 
zugänglich sein. Der Schutz bestimmter
öffentlicher und privater Interessen sollte 
jedoch durch Ausnahmen gewährleistet 
werden. Es sollte den Organen gestattet 
werden, ihre internen Konsultationen und 
Beratungen zu schützen, wo dies zur 
Wahrung ihrer Fähigkeit, ihre Aufgaben zu 
erfüllen, erforderlich ist. Bei der 
Beurteilung der Ausnahmen sollten die 
Organe in allen Tätigkeitsbereichen der 
Union die in den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft verankerten Grundsätze für 
den Schutz personenbezogener Daten 
berücksichtigen.

(17 ) Grundsätzlich sollten alle Dokumente 
der Organe, die ihre Tätigkeiten betreffen, 
registriert werden und für die 
Öffentlichkeit zugänglich sein. Jedoch 
kann unbeschadet der Kontrolle durch das 
Europäische Parlament, der Zugang zum 
gesamten Dokument oder zu einem Teil 
davon unter Hinweis auf den Schutz 
öffentlicher und privater Interessen
verweigert werden, da die Organe ihre 
internen Konsultationen und Beratungen 
schützen dürfen, wo dies zur Wahrung 
ihrer Fähigkeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, 
erforderlich ist.

Or. fr
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Änderungsantrag 12
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Dokument“: Inhalte unabhängig von 
der Form des Datenträgers (auf Papier oder 
in elektronischer Form, Ton-, Bild- oder 
audiovisuelles Material), die formell von 
einem Organ erstellt und an einen oder 
mehrere Empfänger weitergeleitet oder auf 
andere Weise registriert oder von einem 
Organ entgegengenommen wurden; Daten 
in elektronischen Speicher-, Verarbeitungs-
und Abfragesystemen sind Dokumente, 
wenn sie in Form eines Ausdrucks oder 
einer elektronischen Kopie mithilfe der für 
die Nutzung des Systems zur Verfügung 
stehenden Instrumente abgerufen werden 
können;

a) „Dokument“: Inhalte unabhängig von 
der Form des Datenträgers (auf Papier oder 
in elektronischer Form, Ton-, Bild- oder 
audiovisuelles Material), die im Namen 
eines Organs erstellt und offiziell an einen 
oder mehrere Empfänger weitergeleitet 
oder auf andere Weise registriert oder von 
einem Organ in einem in die 
Zuständigkeit der Europäischen Union 
fallenden Bereich entgegengenommen 
wurden; Daten in elektronischen Speicher-, 
Verarbeitungs- und Abfragesystemen sind 
Dokumente, wenn sie in Form eines 
Ausdrucks oder einer elektronischen Kopie 
mithilfe der für die Nutzung des Systems 
zur Verfügung stehenden Instrumente 
abgerufen werden können;

Or. fr

Änderungsantrag 13
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Organe verweigern den Zugang zu 
einem Dokument, durch dessen 
Verbreitung Folgendes beeinträchtigt 
würde:

2. Die Organe verweigern den Zugang zu 
einem Dokument, durch dessen 
Verbreitung der Schutz öffentlicher oder 
privater Interessen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
beeinträchtigt würde im Hinblick auf:

Or. fr
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Änderungsantrag 14
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Schriftstücke im Zusammenhang mit 
einer Angelegenheit, in der noch kein 
Beschluss gefasst wurde;

a) Schriftstücke im Zusammenhang mit 
einer Angelegenheit, in der noch kein 
Beschluss gefasst wurde, deren 
Verbreitung das Ergebnis des Beschlusses 
beeinflussen könnte;

Or. fr

Änderungsantrag 15
Enrique Guerrero Salom

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Ausnahmeregelungen nach Absatz 2 
und 3 werden angewandt, sofern kein 
überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Freigabe vorliegt. Absatz 2(a) wird 
dahin ausgelegt, dass ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Verbreitung 
besteht, wenn die angeforderten 
Informationen Emissionen in die Umwelt 
betreffen.

4. Die Ausnahmeregelungen nach Absatz 2 
werden angewandt, sofern kein 
überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Freigabe vorliegt. Bei der Abwägung 
des öffentlichen Interesses an einer 
Verbreitung sollte gegebenenfalls der 
Tatsache besonderes Gewicht 
beigemessen werden, dass die 
angeforderten Dokumente den Schutz von 
Grundrechten, der Umwelt oder des 
Rechts auf Leben in einer gesunden 
Umwelt betreffen.

Or. es

Begründung

Einbeziehung der „Umwelt“. In einer gesunden Umwelt zu leben, muss nicht unbedingt mit 
dem „Umweltschutz“ übereinstimmen.
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Änderungsantrag 16
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Ausnahmeregelungen nach Absatz 2 
und 3 werden angewandt, sofern kein 
überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Freigabe vorliegt. Absatz 2(a) wird 
dahin ausgelegt, dass ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Verbreitung 
besteht, wenn die angeforderten 
Informationen Emissionen in die Umwelt
betreffen.

4. Die Ausnahmeregelungen nach Absatz 2 
und 3 werden angewandt, sofern kein 
überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Freigabe vorliegt. Ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Verbreitung 
besteht, wenn die beantragten Dokumente 
im Laufe der Verfahren zur Annahme 
von EU-Rechtsakten oder allgemeinen 
Maßnahmen ohne 
Rechtsetzungscharakter erstellt wurden 
oder eingegangen sind. Bei der 
Abwägung des öffentlichen Interesses an 
einer Verbreitung wird der Tatsache 
besonderes Gewicht beigemessen, dass die 
angeforderten Dokumente die 
Grundrechte oder das Recht auf Leben in 
einer gesunden Umwelt betreffen.

Or. fr

Änderungsantrag 17
Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Namen, Titel und Funktionen von 
Inhabern öffentlicher Ämter, von 
Beamten und Interessenvertretern im 
Zusammenhang mit ihrer Berufstätigkeit 
sind offenzulegen, sofern die Freigabe 
angesichts der besonderen Umstände die 
betroffenen Personen nicht schädigen 
würde. Weitere personenbezogene Daten 
sind entsprechend den in den EU-
Rechtsvorschriften betreffend den Schutz 
natürlicher Personen bei der 

5. Personenbezogene Daten sind nicht 
offenzulegen, wenn die Offenlegung die 
Privatsphäre oder die Integrität der 
betroffenen Person verletzen würde. Eine 
solche Verletzung besteht nicht,
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Verarbeitung personenbezogener Daten 
festgelegten Bedingungen für eine 
rechtmäßige Verarbeitung solcher Daten 
offenzulegen.

– wenn die Daten lediglich mit der 
beruflichen Tätigkeit der betroffenen 
Person in Zusammenhang stehen, es sei 
denn, angesichts der besonderen 
Umstände bestünde Grund zu der 
Annahme, dass die Person durch die 
Offenlegung geschädigt werden könnte,
– wenn die Daten ausschließlich eine 
Persönlichkeit des öffentlichen Lebens 
betreffen, es sei denn, angesichts der 
besonderen Umstände bestünde Grund zu 
der Annahme, dass die Person oder mit 
ihr verbundene Personen durch die 
Offenlegung geschädigt werden könnten,
– wenn die Daten bereits mit Zustimmung 
der betroffenen Person veröffentlich 
wurden.
Personenbezogene Daten sind gleichwohl 
offenzulegen, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an ihrer 
Offenlegung besteht. In solchen Fällen 
hat das Organ, die Einrichtung oder die 
sonstige Stelle das öffentliche Interesse zu 
spezifizieren. Sie muss begründen, warum 
in diesem speziellen Fall das öffentliche 
Interesse höher zu bewerten ist als die 
Interessen der betroffenen Person.
Verweigert ein Organ, eine Einrichtung 
oder sonstige Stelle den Zugang zu einem 
Dokument aufgrund dieses Absatzes, so 
muss es oder sie prüfen, ob das Dokument 
teilweise freigegeben werden kann.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission wird der Notwendigkeit, ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den zu achtenden Grundrechten zu wahren, nicht gerecht.
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Änderungsantrag 18
Enrique Guerrero Salom

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bezüglich der Dokumente Dritter 
konsultiert das Organ diese, um zu 
beurteilen, ob eine der in Artikel 4 
genannten Ausnahmeregelungen 
anwendbar ist, es sei denn, es ist klar, 
dass das Dokument verbreitet werden 
muss bzw. nicht verbreitet werden darf.

1. Bezüglich der Dokumente Dritter 
müssen diese von den Organen, 
Einrichtungen, Ämter und Agenturen 
verbreitet werden. Es ist keine 
Konsultation des Verfassers erforderlich, 
wenn die Anwendung einer 
Ausnahmeregelung gemäß dieser 
Verordnung offensichtlich ist. Dritte 
werden konsultiert, wenn diese bei der 
Übergabe des Dokuments gefordert 
haben, dieses Dokument in besonderer 
Weise zu behandeln, um zu beurteilen, ob 
eine Ausnahmeregelung gemäß dieser 
Verordnung anwendbar ist.

Or. es

Begründung

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante, éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.
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Änderungsantrag 19
Enrique Guerrero Salom

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4 a. Jedes Organ ernennt eine Person, die 
dafür zuständig ist, dass sämtliche in 
diesem Artikel festgelegten Fristen 
ordnungsgemäß eingehalten werden.

Or. es

Begründung

Der Bürgerbeauftragte hat empfohlen, einen „information officer“ zu benennen, um dafür zu 
sorgen, dass die vorgesehenen Fristen eingehalten werden.

Änderungsantrag 20
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a 

Neuer Antrag

Fordert ein Antragsteller neue 
Dokumente bei den Organen an, 
nachdem er die gewünschten 
Informationen erhalten hat, so wird 
dieser Antrag als neuer Antrag im Sinne 
der Artikel 7 und 8 behandelt. 

Or. fr
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Änderungsantrag 21
Enrique Guerrero Salom

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Dokumente, die im Laufe der Verfahren 
zur Annahme von EU-Rechtsakten oder 
allgemeinen Maßnahmen ohne 
Rechtsetzungscharakter erstellt wurden 
oder eingegangen sind, sollten 
vorbehaltlich der Artikel 4 und 9 der 
Öffentlichkeit direkt zugänglich gemacht 
werden.

1. Die Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen machen alle Dokumente der 
Öffentlichkeit und den Organen 
untereinander im Einklang mit dem 
Grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit direkt in elektronischer 
Form oder über ein Register zugänglich, 
insbesondere diejenigen Dokumente, die 
im Laufe der Verfahren zur Annahme von 
Rechtsakten der Europäischen Union oder 
allgemeinen Maßnahmen ohne 
Rechtsetzungscharakter erstellt wurden 
oder eingegangen sind.

Or. es

Begründung

Zur Sicherstellung eines raschen und möglichst effektiven Zugangs zu Dokumenten ist es 
notwendig, dass sie in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Ergänzung: „und 
den Organen untereinander im Einklang mit dem Grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit“. Der „Öffentlichkeit“ scheint nicht zu genügen. Es erscheint zweckmäßig, 
den Änderungsantrag von Cashman mit dieser kleinen Änderung aufzunehmen.


