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KURZE BEGRÜNDUNG

Die vorliegende Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 zum Zugang der Öffentlichkeit zu EU-
Dokumenten war ein bedeutender Schritt hin zu mehr Offenheit in der Union. In den acht 
Jahren nach ihrer Einführung hat sie zur Schaffung einer transparenteren Verwaltungskultur 
in den europäischen Organen beigetragen.

Der Vertrag von Lissabon erhöht den Stellenwert der Transparenz durch Artikel 10 Absatz 3 
EUV, in dem es heißt: „Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, am demokratischen 
Leben der Union teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie 
möglich getroffen.“

Der neue Vertrag erweitert den Geltungsbereich der Verordnung deutlich. Zuvor wurde im 
Vertrag nur von Parlament, Rat und Kommission Offenheit gefordert; nun heißt es in 
Artikel 15 AEUV: „Jeder Unionsbürger ... hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form der für 
diese Dokumente verwendeten Träger."

Das Parlament ersuchte die Kommission mehrmals, einen neuen Vorschlag zur Neufassung 
der Verordnung 1049/2001 vorzulegen und dabei die durch den Vertrag von Lissabon 
bedingte Änderung der Rechtsgrundlage zu berücksichtigen. Im Dezember letzten Jahres 
nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es feststellte, die Verordnung solle rasch 
aktualisiert werden, und es bedauerte, dass die Kommission noch keinen geänderten 
Vorschlag vorgelegt hatte.

Überdies erließ der Gerichtshof nach der Vorlage des Kommissionsvorschlags 2008 eine 
Reihe sehr wichtiger Entscheidungen zum Thema Zugang zu Dokumenten. Die wichtigste 
davon war die Rechtssache Turco (T-84/03 Turco gegen Rat), in der der Gerichtshof 
entschied, es solle auch der Zugang zu den Rechtsgutachten Juristischer Dienste ermöglicht 
werden. In seinen Schlussfolgerungen stellt das Gericht fest, dass: „… die Offenheit … dazu 
(beiträgt), den Organen in den Augen der europäischen Bürger eine größere Legitimität zu 
verleihen und deren Vertrauen zu stärken …“.

Die Kommission weigerte sich jedoch, einen neuen Vorschlag vorzulegen. Die einzige 
Änderung, die sie de facto vorgenommen hat, ist die Änderung der Rechtsgrundlage der 
Verordnung, die im Dezember letzten Jahres in der Omnibus-Mitteilung bekanntgegeben 
wurde. 

Vor diesem Hintergrund beschloss der federführende Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, das Parlament solle die Rolle der Kommission übernehmen und die 
erforderlichen Änderungsanträge vorlegen, die die Verordnung „lissabonisieren“ würden. 

Der Vorschlag der Kommission

Wir sind nun gezwungen, den Kommissionsvorschlag von 2008 zur Grundlage zu nehmen. 
Leider wird die Transparenz der Union durch diesen Vorschlag nicht in dem vom neuen 
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Vertrag geforderten Maße erhöht. Im Gegenteil würde der derzeitige Standard durch viele von 
der Kommission vorgeschlagene Änderungen sogar herabgesetzt.

Am einschneidendsten ist die von der Kommission vorgeschlagene Änderung von Artikel 3, 
durch die die Definition eines Dokuments erheblich eingeschränkter ausfallen würde. Nach 
Ansicht der Verfasserin sollte die derzeitige Definition unverändert bleiben, da sie alle 
einschlägigen Dokumente – nicht nur die registrierten – abdeckt.

Eine weitere Änderung, die die Verfasserin beunruhigend findet, betrifft das Recht der 
Mitgliedstaaten nach Artikel 5, Dokumente zurückzuhalten. Die von der Kommission 
vorgeschlagene Formulierung würde den Mitgliedstaaten ein unbegrenztes Recht geben, sich 
auf ihre eigenen Rechtsvorschriften zu berufen, um den Zugang zu einem von einem 
Mitgliedstaat erstellten Dokument zu verweigern. Die Organe können Gründe nur 
berücksichtigen, wenn sie auf der Verordnung basieren, nicht aber auf einzelstaatlichem 
Recht. Ein solches Recht würde den Grundsatz der Transparenz verwässern und vollkommen 
dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen. Die in Artikel 4 der Verordnung aufgezählten 
Ausnahmen sollten ausreichend sein. Ist dies nicht der Fall, sollte Artikel 4 geändert werden, 
anstatt den Mitgliedstaaten unbegrenzte Rechte zu geben.

Zweck des Ersuchens

Wie aus dem Titel der Verordnung hervorgeht, betrifft diese den Zugang der Öffentlichkeit
zu Dokumenten. Unser Hauptziel ist es, das Recht der Bürger auf Teilnahme am 
demokratischen Leben der Union zu gewährleisten, indem ihnen der größtmögliche Zugang 
zu EU-Dokumenten gewährt wird.

Der Verfasserin zufolge sollte klar unterschieden werden zwischen „Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten“ und „Information und Beteiligung der Bürger“ einerseits und 
dem Recht der Organe auf Zugang zu auch vertraulichen Dokumenten andererseits.  Letzterer 
kann in einer interinstitutionellen Vereinbarung geregelt werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a
Gegenstand
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1. Diese Verordnung gilt für alle 
Dokumente eines EU-Organs, einer EU-
Einrichtung oder einer sonstigen EU-
Stelle, das heißt Dokumente aus allen 
Tätigkeitsbereichen der Europäischen 
Union, die von ihm/ihr erstellt wurden 
oder bei ihm/ihr eingegangen sind und 
sich in seinem/ihrem Besitz befinden.
2. Dokumente werden der Öffentlichkeit 
entweder in elektronischer Form im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder 
über ein offizielles Register der Organe, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen 
beziehungsweise auf schriftlichen Antrag 
zugänglich gemacht.
Dokumente, die im Rahmen eines 
Rechtsetzungsverfahrens erstellt wurden 
oder eingegangen sind, werden gemäß 
Artikel 12 direkt zugänglich gemacht.
3. Diese Verordnung berührt nicht die 
umfassenderen Rechte auf Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten im Besitz 
der Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen, die sich aus internationalen 
Übereinkünften oder aus Rechtsakten der 
Organe zu deren Durchführung oder aus 
der Rechtsetzung der Mitgliedstaaten 
ergeben.

Or. en

Begründung

Der vorgeschlagene Rechtsakt stellt generell einen Rahmen für alle EU-Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen dar.

Änderungsantrag 2

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 

(a) „Dokument“: Daten oder Inhalte 
unabhängig von der Form des Datenträgers 
(auf Papier oder in elektronischer Form, 
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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;

Ton-, Bild- oder audiovisuelles Material), 
die einen Sachverhalt im Zusammenhang 
mit den Politiken, Maßnahmen oder 
Entscheidungen aus dem 
Zuständigkeitsbereich eines Organs, einer 
Einrichtung oder einer sonstigen Stelle 
betreffen; Informationen in elektronischen 
Speicher-, Verarbeitungs- und 
Abfragesystemen (einschließlich in für die 
Tätigkeit eines Organs, einer Einrichtung 
oder einer sonstigen Stelle benutzten 
externen Systemen) stellen ein Dokument 
oder Dokumente dar, wenn sie in Form 
eines oder mehrerer Ausdrucke oder 
elektronischer Kopien mithilfe jeglicher für 
die Nutzung des Systems zur Verfügung 
stehenden Instrumente abgerufen werden 
können.

Or. en

Begründung

Der Änderungsvorschlag der Kommission würde den öffentlichen Zugang auf nur wenige 
Dokumente beschränken. Dadurch würde der Standard in Bezug auf die Offenheit verglichen 
mit der jetzigen Situation eindeutig gesenkt.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) der Schutz der Rechtsberatung und der 
Gerichts- , Schiedsgerichts- und 
Streitbeilegungsverfahren  ;

(c) Schutz der Rechtsberatung bei
Gerichtsverfahren;

Or. en

Begründung

Im Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Turco heißt es, dass die Offenlegung von 
Rechtsgutachten in Gesetzesinitiativen die Transparenz und Offenheit des 
Gesetzgebungsverfahrens erhöht und die demokratischen Rechte der Unionsbürger stärkt.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Zugang zu den folgenden 
Dokumenten  wird verweigert, wenn ihre
Verbreitung den Entscheidungsprozess 
der Organe  ernstlich beeinträchtigen 
würde:

entfällt

(a) Schriftstücke im Zusammenhang mit 
einer Angelegenheit, in der noch kein 
Beschluss gefasst wurde;
(b) Dokumente  mit Stellungnahmen zum 
internen Gebrauch im Rahmen von 
Beratungen und Vorgesprächen 
innerhalb der betreffenden Organe, auch 
dann, wenn der Beschluss gefasst worden 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 5

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 der Tatsache 
besonderes Gewicht beigemessen werden, 
dass die angeforderten Dokumente den 
Schutz von Grundrechten oder des Rechts 
auf Leben in einer gesunden Umwelt 
betreffen.

Or. en
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Begründung

Die Verordnung 1367/2006 begründet ein übergeordnetes öffentliches Interesse an der 
Freigabe von Informationen über Emissionen in die Umwelt. Eine ähnliche Vermutung eines 
übergeordneten öffentlichen Interesses an der Freigabe von Informationen sollte beim Schutz 
der Grundrechte oder des Rechts auf Leben in einer gesunden Umwelt bestehen.

Änderungsantrag 6

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 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
festgelegten Bedingungen für eine 
rechtmäßige Verarbeitung solcher Daten 
offenzulegen.

5. Personenbezogene Daten sind nicht 
offenzulegen, wenn die Offenlegung die 
Privatsphäre oder die Integrität der 
betroffenen Person verletzen würde. Eine 
solche Verletzung besteht nicht,

- wenn die Daten lediglich mit der 
beruflichen Tätigkeit der betroffenen 
Person in Zusammenhang stehen, es sei 
denn, dass angesichts der besonderen 
Umstände Grund zu der Annahme 
besteht, dass die Person durch die 
Offenlegung geschädigt werden könnte,
- wenn die Daten ausschließlich eine 
Persönlichkeit des öffentlichen Lebens 
betreffen, es sei denn, dass angesichts der 
besonderen Umstände Grund zu der 
Annahme besteht, dass die Person oder 
mit ihr verbundene Personen durch die 
Offenlegung geschädigt werden könnten,
- wenn die Daten bereits mit Zustimmung 
der betroffenen Person veröffentlicht 
wurden.
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Personenbezogene Daten sind gleichwohl 
offenzulegen, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an ihrer 
Offenlegung besteht. In solchen Fällen 
hat das Organ, die Einrichtung oder 
sonstige Stelle das öffentliche Interesse zu 
spezifizieren. Das Organ, die Einrichtung 
oder sonstige Stelle muss begründen, 
warum das öffentliche Interesse in diesem 
speziellen Fall höher zu bewerten ist als 
die Interessen der betroffenen Person.
Verweigert ein Organ, eine Einrichtung 
oder sonstige Stelle den Zugang zu einem 
Dokument aufgrund von Absatz 1, so 
muss es oder sie prüfen, ob das Dokument 
teilweise freigegeben werden kann.

Or. en

Begründung

Im Kommissionsvorschlag wird der Notwendigkeit des richtigen Gleichgewichts zwischen den 
auf dem Spiel stehenden Grundrechten weder Genüge getan noch spiegelt er das Urteil des 
Gerichts erster Instanz in der Rechtssache „Bavarian Lager“ wider.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die in diesem Artikel festgelegten 
Ausnahmen gelten nur für den Zeitraum, in 
dem der Schutz aufgrund des Inhalts des 
Dokuments gerechtfertigt ist. Die 
Ausnahmen gelten höchstens für einen 
Zeitraum von 30 Jahren. Im Falle von 
Dokumenten, die unter die 
Ausnahmeregelungen bezüglich des 
Schutzes personenbezogener Daten  oder
der geschäftlichen Interessen fallen, und 
im Falle von sensiblen Dokumenten 
können die Ausnahmen 
erforderlichenfalls nach Ablauf dieses 
Zeitraums weiter Anwendung finden.

7. Die in diesem Artikel festgelegten 
Ausnahmen gelten nicht für Dokumente, 
die im Rahmen von Verfahren übermittelt 
werden, die zu einem Rechtsakt oder zu 
einer allgemeinen Maßnahme ohne 
Rechtsetzungscharakter führen. Die 
Ausnahmen gelten nur für den Zeitraum, 
in dem der Schutz aufgrund des Inhalts des 
Dokuments gerechtfertigt ist. Die 
Ausnahmen gelten höchstens für einen 
Zeitraum von 30 Jahren. 
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Or. en

Begründung

Im Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Turco heißt es, dass die Offenlegung von 
Rechtsgutachten in Gesetzesinitiativen die Transparenz und Offenheit des 
Gesetzgebungsverfahrens erhöht und die demokratischen Rechte der Unionsbürger stärkt.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Betrifft ein Antrag ein aus einem 
Mitgliedstaat stammendes Dokument, das 
nicht im Rahmen von Verfahren, die zu 
einem Rechtsakt oder zu einer allgemeinen 
Maßnahme ohne Rechtsetzungscharakter 
führen, übermittelt wurde, sind die 
Behörden dieses Mitgliedstaats zu 
konsultieren. Das Organ, bei dem sich das 
Schriftstück befindet, gibt es frei, sofern 
der Mitgliedstaat keine Gründe für die 
Verweigerung der Freigabe angibt, die sich 
auf die in Artikel 4 genannten 
Ausnahmeregelungen oder auf besondere 
Bestimmungen seiner eigenen 
Rechtsvorschriften, die die Freigabe des 
betreffenden Schriftstücks ausschließen,
stützen. Das Organ würdigt die 
Angemessenheit der vom Mitgliedstaat 
angegebenen Gründe, sofern sich diese auf 
in dieser Verordnung festgelegte 
Ausnahmeregelungen stützen.

2. Betrifft ein Antrag ein aus einem 
Mitgliedstaat stammendes Dokument, das 
nicht im Rahmen von Verfahren, die zu 
einem Rechtsakt oder zu einer allgemeinen 
Maßnahme ohne Rechtsetzungscharakter 
führen, übermittelt wurde, sind die 
Behörden dieses Mitgliedstaats zu 
konsultieren. Das Organ, die Einrichtung 
oder sonstige Stelle, bei dem/der sich das 
Schriftstück befindet, gibt es frei, sofern 
der Mitgliedstaat keine Gründe für die 
Verweigerung der Freigabe angibt, die sich 
auf die in Artikel 4 genannten 
Ausnahmeregelungen stützen. Das Organ, 
die Einrichtung oder sonstige Stelle 
bewertet die Angemessenheit der vom 
Mitgliedstaat angegebenen Gründe.

Or. en

Begründung

Den Mitgliedstaaten sollte kein unumschränktes Recht eingeräumt werden, sich auf ihre 
eigenen Rechtsvorschriften zu berufen. Die in Artikel 4 genannten Ausnahmen sollten einen 
ausreichenden Grund für die Verweigerung des Zugangs darstellen.
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