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Veränderung der Rechtslage nach der Turco-Entscheidung und dem Vertrag von Lissabon
1. Nach dem Inkrafttreten 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 Kommission1 hat das Europäische Parlament 
regelmäßig bewertet2, wie der Grundsatz der Transparenz von den EU-Institutionen umgesetzt 
wird. Dieser ganzheitliche Ansatz erschien vor allem nach der Turco-Entscheidung des 
EuGH3 über die Frage der Transparenz in den Legislativverfahren gerechtfertigt, 
insbesondere nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, mit dem die EU-
Grundrechtscharta rechtlich verbindlich wurde. Darüber hinaus gewannen die Beziehungen 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der EU-Verwaltung mit dem Vertrag von 
Lissabon zunehmend an Bedeutung, da die politischen und administrativen Zuständigkeiten 
der EU in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben4. Dies erklärt, warum nach 
dem Vertrag von Lissabon der Zugang zu Dokumenten des Parlaments, des Rates und der 
Kommission und weiterer Gremien wie des Europäischen Rates, des EuGH, der EZB, der EIB 
und der zunehmenden Anzahl von Agenturen und Behörden5 sowie den Referaten des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes gewährleistet werden muss.

2. Transparenz ist nicht mehr nur ein allgemeines Prinzip der Rechtsordnung der EU, 
sondern steht auch in Verbindung mit den Grundsätzen der Bürgerbeteiligung und 
einer verantwortungsvollen Verwaltung. Deshalb kann sie als ein Kernelement 
„demokratischer Prinzipien“ aufgefasst werden. Artikel 11 des EU-Vertrags betont 
komplementär zur repräsentativen Demokratie (Artikel 10 des EU-Vertrags) ausdrücklich 
auch den partizipativen Charakter von Demokratie. Die neuen Bestimmungen in den 
Verträgen können und sollten in einem tieferen demokratischen Zusammenhang verstanden 
werden, da dort ausgeführt wird, warum Offenheit, Transparenz und Partizipation von 
zentraler Bedeutung sind und die Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und 
der Verwaltung der EU so gestalten, wie dies in den Verträgen verlangt wird.6 In diesem 
Zusammenhang gibt es in den Verträgen keine Bestimmung mehr zur Wahrung der 
Wirksamkeit des Entscheidungsprozesses (siehe Artikel 255 und 207 Absatz 3 des früheren 
EG-Vertrags), um die Transparenz ggf. einzuschränken. Gleichzeitig müssen die neuen 
Bestimmungen von Artikel 15 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

                                               
1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. Siehe außerdem, Grünbuch der Europäischen Kommission: Recht auf 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten im Besitz der Organe der Europäischen Gemeinschaft, Ein Überblick 
(KOM(2007)0185 endgültig, 18. Mai 2007); Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Bericht über das 
Ergebnis der öffentlichen Konsultationen zu der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission ((SEK(2008) 
29/2, 16. Januar 2008).
2 Siehe Artikel 104 Absatz 7 der Geschäftsordnung des EP.
3Verbundene Rechtssachen C-39/05P und C-52/05P Turco vs. Ministerrat, Artikel 45 Urteil vom 1. Juli 2008, 
ECR [2008] 1-4723, in Wiederholung der Präambel der Verordnung 1049/2001.
4 Siehe hierzu: Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living 
constitution, Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Die ersten beiden Agenturen wurden 1975 errichtet. Bis zum Jahr 2000 stieg ihre Anzahl auf zehn und in den 
vergangenen zehn Jahren stieg ihre Anzahl weiter auf über 30. 
6 „Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Die 
Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie möglich getroffen.“ (EU-Vertrag, Artikel 10 Absatz 3)
Zusätzlich werden "die Organe" zur Einhaltung bestimmter Verpflichtungen im Zusammenhang mit Offenheit, 
Transparenz und Partizipation verpflichtet (EU-Vertrag, Artikel 11, Absätze 1 bis 3). Demnach müssen die 
demokratischen Prinzipien der Artikel 10 und 11 in den künftigen nach Artikel 298 des AEUV zu erlassenden
Verordnungen beachtet und entwickelt werden.
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und Artikel 42 der Charta berücksichtigt werden. Diese verweisen auf Dokumente 
„unabhängig von der Form der für diese Dokumente verwendeten Träger“. Die Bedeutung 
dieser Definition ist von zentraler Bedeutung, insbesondere angesichts der extensiven 
Speicherung von Informationen in verschiedenen Datenbanken.

3. Obwohl die Prinzipien der Transparenz, die hier erläutert wurden, in der EU auf 
höchster politischer Ebene erörtert und befürwortet wurden, lässt ihre tägliche 
Umsetzung nach wie vor zu wünschen übrig, wie zum Beispiel in der Entschließung des 
Parlaments vom 14. Januar 2009 über die Umsetzung der Verordnung 1049/2001 bemängelt 
wurde.1 Diese Problematik geht auch aus den regelmäßigen Berichten des Bürgerbeauftragten 
hervor, in denen zunehmend ein Mangel an Transparenz moniert wird, sowie aus den 
bestehenden internen Verfahren und Verwaltungsanweisungen der EU-Institutionen oder 
sogar interinstitutionellen Initiativen, deren Ergebnisse oder selbst deren Ziele hinter den 
Vertrag von Amsterdam und die Verordnung 1049/2001 zurückfallen.

4. Der größte Widerstand gegen den neuen Rechtsrahmen kommt aus zahlreichen EU-
Staaten, da diese unerwünschte Begleiterscheinungen infolge des Zugangs zu nationalen 
Informationen/Dokumenten befürchten, die im Zuge des EU-Entscheidungsprozesses 
ausgetauscht werden. Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 und der Rechtssprechung des 
EuGH2 besteht jedoch kein nationales Vetorecht mehr, da der EU-Prozess autonom ist und 
Ausnahmen lediglich gemäß Artikel 4 Absätze 1 bis 3 der Verordnung (EG) Nr. 1049/20013

                                               
1 Siehe hierzu Bericht Cappato: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
2 Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung Nr. 1049/2001 kann also  nicht so verstanden werden, dass einem 
Mitgliedstaat ein allgemeines und unbedingtes Vetorecht verliehen wird, aufgrund dessen er der Verbreitung 
von Dokumenten, die von ihm stammen und in einer Institution gehalten werden, nach freiem Ermessen 
widersprechen könnte. Damit würde der Zugang zu solchen Dokumenten nicht mehr unter die Bestimmungen 
dieser Richtlinie fallen und ausschließlich durch die nationalen Rechtsbestimmungen geregelt werden.
Siehe hierzu Rechtssache C-64/05-P Schweden vs. Kommission,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
3 Artikel 4 Absätze 1 bis 3 
„Ausnahmeregelung
(1) Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung Folgendes beeinträchtigt 
würde:
a) der Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf:
- die öffentliche Sicherheit,- die Verteidigung und militärische Belange,- die internationalen Beziehungen,- die 
Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft oder eines Mitgliedstaats;
b) der Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen, insbesondere gemäß den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft über den Schutz personenbezogener Daten.
2. Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung Folgendes beeinträchtigt 
würde:
- der Schutz der geschäftlichen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person, einschließlich des 
geistigen Eigentums,- der Schutz von Gerichtsverfahren und der Rechtsberatung,- der Schutz des Zwecks von 
Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten,es sei denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches 
Interesse an der Verbreitung.
3. Der Zugang zu einem Dokument, das von einem Organ für den internen Gebrauch erstellt wurde oder bei 
ihm eingegangen ist und das sich auf eine Angelegenheit bezieht, in der das Organ noch keinen Beschluss 
gefasst hat, wird verweigert, wenn eine Verbreitung des Dokuments den Entscheidungsprozess des Organs 
ernstlich beeinträchtigen würde, es sei denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Verbreitung.
Der Zugang zu einem Dokument mit Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und 
Vorgesprächen innerhalb des betreffenden Organs wird auch dann, wenn der Beschluss gefasst worden ist, 
verweigert, wenn die Verbreitung des Dokuments den Entscheidungsprozess des Organs ernstlich 
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möglich sind, unabhängig davon, ob die Informationen Verhandlungen, Anwendung oder 
Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften betreffen. Mit der Entwicklung „üblicher“ 
Vorgehensweisen im Zusammenhang mit dem Begrif f  „EU-Verschlusssache“, der 
ursprünglich nur für die Bereiche Sicherheit und Verteidigung bestimmt war und für die 
Verschlusssachen der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten gleichermaßen galt, 
verwischen Rat und Kommission deshalb wiederholt die Grenzen zwischen der EU und ihren 
Mitgliedstaaten.1 Dies wurde umso deutlicher bei der Verweigerung des Zugangs zu 
Dokumenten über internationale Vereinbarungen und die nicht transparente Aushandlung 
bestimmter Vereinbarungen mit weitreichenden Folgen für die Rechte des Einzelnen (z. B. 
ACTA-Verhandlungen). Obwohl bei bestimmten Verhandlungen ein gewisses Maß an 
Vertraulichkeit verständlich ist, muss für den Bürger zumindest eine indirekte 
Kontrollmöglichkeit geschaffen werden (durch seine demokratisch gewählten 
parlamentarischen Vertreter). Dies gilt insbesondere, da für verschiedene internationale Abkommen 
und Übereinkünfte nach Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist. Obwohl sich die Mitgliedstaaten und 
die EU-Institutionen gemäß Artikel 4 Absatz 3 des EU-Vertrags nach dem Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit gegenseitig achten und unterstützen, geben einige bestehende 
Praktiken des Rates und der Kommission Anlass zur Sorge, da diese de facto den 
tatsächlichen Standpunkt der Mitgliedstaaten in den vorbereitenden Gremien des Rates/der 
Kommission nur unzureichend berücksichtigen. Hierzu zählen: - die zunehmende Zahl von 
Arbeitsdokumenten, die nicht rechtzeitig im Register der Institutionen erscheinen (z. B. 
Sitzungsdokumente des Rates (MD oder SD), die nur nachträglich verteilt werden); - die 
Tatsache, dass die Namen der Mitgliedstaaten bei den Ergebnissen von Verfahren (sofern 
solche vorliegen) systematisch nicht genannt werden, wodurch es nicht möglich ist, 
nachzuvollziehen, welche Mehrheiten/Minderheiten in den Ausschüssen des Rates/der 
Kommission vorliegen.

5. Eine der Ausnahmeregelungen nach Verordnung (EG) Nr. 1049/2001, auf deren Grundlage 
sowohl Rat als auch Kommission nach wie vor der Öffentlichkeit den Zugang zu ihren 
vorbereitenden Arbeiten verweigern, findet sich in Artikel 4 Absatz 3 dieser Verordnung. 
Dort heißt es, dass der Zugang verweigert werden kann, „wenn die Verbreitung des 
Dokuments den Entscheidungsprozess des Organs ernstlich beeinträchtigen würde, es sei 
denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung.“ Es sollte 
darauf hingewiesen werden, dass diese Ausnahmeregelung in die Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 aufgenommen wurde, um eine bestimmte vormalige Vertragsbestimmung 
wieder aufzunehmen (Artikel 207 Absatz 3 EG-Vertrag), die Transparenz bei den 
vorbereitenden Legislativarbeiten des Rates forderte, „gleichzeitig aber die Wirksamkeit des 
Beschlussfassungsverfahrens gewahrt bleibt.“ Auf dieses Spannungsfeld zwischen 
Transparenz und Wirksamkeit hat auch der Gerichtshof insbesondere hingewiesen, als er in 
seinem „Turco-Urteil“ feststellte, dass verstärkte Transparenz eine bessere Beteiligung der 
Bürger am Entscheidungsprozess ermögliche und eine größere Legitimität, Effizienz und 
Verantwortung der Verwaltung gegenüber dem Bürger in einem demokratischen System
gewährleiste. Diese Argumentation wurde auch im Vertrag von Lissabon bestätigt. Deshalb 
findet sich kein Verweis auf das Konzept des Schutzes des Entscheidungsprozesses in den 
neuen Verträgen und das momentane „Überleben“ dieses Konzepts beruht ausschließlich auf 
Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) 1049/2001.
                                                                                                                                                  
beeinträchtigen würde, es sei denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung.
1 Siehe separates Arbeitsdokument 3.
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6. Es ist paradox, dass die zögernde Haltung gegen eine Ausweitung der Transparenz 
nach dem Vertrag von Lissabon auch in Institutionen zunimmt, die diese Ziele 
traditionsgemäß eher mitgetragen haben. Sogar das Europäische Parlament ist 
zurückhaltend bei der Gewährung eines transparenten Zugangs zu den legislativen 
Verhandlungen mit dem Rat, obwohl der Vertrag fordert, diese öffentlich zu führen. Selbst 
der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, dessen Tätigkeit seit Jahrzehnten darauf abzielt, 
die innerinstitutionellen Arbeiten der EU zugänglich zu machen, wurde jüngst kritisiert, da er, 
so die Auffassung, den Geltungsbereich und die Tragweite verschiedener zentraler 
Ausnahmeregelungen beim Recht auf Zugang zu Dokumenten unnötigerweise zu weit 
ausgelegt hat.1 Dies gilt in noch größerem Maße für seine eigenen Dokumente und seine 
eigene Verwaltung. Zudem versucht die Kommission, die „Uhr zurückzudrehen“, 
insbesondere bei der laufenden Überarbeitung der Verordnung über den Zugang zu 
Dokumenten.2

                                               
1 Siehe hierzu: Joni Helliskoski und Päivi Leino, Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents
2 Siehe hierzu: Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve und Martial Pasquier, „Less is more“? - The 
Commission proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency, Revue Française 
d'Administration Publique, (im Erscheinen)


