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C. Anwendung von Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 durch Agenturen (Rechtssache 
EMA) und andere Institutionen (Rechtssache EIB)

9. Die unklare Situation nach Lissabon, die u. a. darauf zurückzuführen ist, dass die 
derzeitige Verordnung (EG) Nr. 1049(2001) keinen ordnungsgemäßen Rahmen bietet, 
da sie nicht eindeutig für alle Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen gilt, und 
dass ihre Beziehung zu anderen Rechtsakten nicht eindeutig geregelt ist, lässt sich 
anhand der Beschwerdesache 2493/2008/(BB)TS1 gegen die EMA (Europäische 
Arzneimittel-Agentur) veranschaulichen, die die Verweigerung der Freigabe von Berichten 
über Nebenwirkungen betraf. Der Fall ist zudem ein gutes Beispiel dafür, wie die 
Einbeziehung des Bürgerbeauftragten eine Änderung in der Verwaltungspraxis bewirken 
kann. Der Bürgerbeauftragte hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass EU-Gremien nicht nur 
passiv handeln, sondern einen proaktiven Ansatz verfolgen sollten. Das bedeutet, dass sie das 
Material öffentlich zugänglich machen sollten, wobei sich die beiden Ansätze nicht 
gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen sollten. Die Verordnung 726/20042 zur Errichtung 
der EMA sieht vor, dass die Verordnung 1049/2001 auf die Dokumente der Agentur 
Anwendung findet (Artikel 73), während die Agentur gleichzeitig verpflichtet ist, Angaben zu 
Berichten über Nebenwirkungen unter bestimmten Bedingungen öffentlich zugänglich zu 
machen (Artikel 26) und der Öffentlichkeit in angemessenem Umfang Zugang zu 
Datenbanken über Nebenwirkungen zu gewähren (Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe d). Nach 
Ansicht der Agentur wich die Verordnung 726/2004 von den allgemeinen Grundsätzen der 
Verordnung 1049/2001 ab nach ihrer Auslegung des Begriffs „Dokument“ waren Daten in 
einem elektronischen Speichersystem ausgenommen, und sie berief sich auf eine 
Verweigerung wegen „unverhältnismäßig hohem VerwaltungsaufwandDer Bürgerbeauftragte 
lehnte diese Begründung ab und erläuterte, dass diese spezielle Verordnung ein proaktives 
Vorgehen vorsehe, während gleichzeitig die Grundsätze der Verordnung 1049/2001 in vollem 
Umfang anzuwenden seien. Gleichzeitig lehnte er die von der Agentur verwendete Definition 
des Begriffs „Dokument“ ab und stellte fest. Der Bürgerbeauftragte ist nicht der Ansicht, dass 
die Tatsache, dass die in der Datenbank EudraVigilance gespeicherten Daten durch 
Verschlüsselung gegebenenfalls besser gesichert sind, [...] etwas daran ändert, dass es sich 
beim Inhalt der Datenbank um ‚Dokumente‘ im Sinne von Artikel 3 der 
Verordnung 1049/2001 handelt. Der Bürgerbeauftragte hat immer wieder darauf 
hingewiesen, dass sich der Begriff der ‚in elektronischer Form gespeicherten Inhalte‘ auf in 
einer Datenbank enthaltene unverschlüsselte und entschlüsselbare Informationen erstreckt. 
Verschlüsselte Daten sind dann ein ‚entschlüsselbarer Datensatz‘, wenn die Agentur diese 
Daten mittels der ihr zur Verfügung stehenden Instrumente der Informationstechnologie 
abrufen kann.“

10. Die Agentur konnte sich auch mit ihrer dritten Begründung eines unverhältnismäßig 
hohen Verwaltungsaufwands nicht durchsetzen. Dazu stellte der Bürgerbeauftragte Folgendes 
fest: „88. Erstens verweist der Bürgerbeauftragte darauf, dass die Verordnung 1049/2001 
keine Ausnahmen vorsieht, wonach der Verwaltungsaufwand eine Verweigerung des Zugangs 
zu Dokumenten rechtfertigen würde. […] 90.[...] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
kann selbst nicht als Grund für die Ablehnung eines Antrags auf Zugang zu Dokumenten 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/de/cases/draftrecommendation.faces;jsessionid=C99838F07
AE69B4AF1571A94DDD7BA51
2 ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1
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dienen. Den Gründen für eine Verweigerung des Zugangs zu Dokumenten dürfen lediglich die 
Ausnahmeregelungen von Verordnung 1049/2001 zugrunde liegen. Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit würde, sofern überhaupt zutreffend, allenfalls erklären, weshalb 
Begründungen, denen eine konkrete und individuelle Prüfung jedes der Dokumente zugrunde 
liegt, durch Begründungen ersetzt werden könnten, die sich auf eine Reihe von Dokumenten 
beziehen.[...] 93. Die Verordnung 1049/2001 enthält zudem eine Verfahrensvorschrift, die in 
Fällen angewendet werden kann, in denen einer Institution ein unverhältnismäßig hoher 
Verwaltungsaufwand entstehen würde (und zwar Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung 
1049/2001).“1 Aufgrund der Bemerkungen des Bürgerbeauftragten in der Beschwerdesache 
2560/2007/BEH2, in der es um klinische Berichte und den Schutz kommerzieller Interessen 
ging, änderte die EMA 2010 ihr Vorgehen.3

11. Noch komplizierter ist die Frage, die die ordnungsgemäße Beziehung zwischen dem 
Vertrag, der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 und der Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 
über die Anwendung des Übereinkommens von Århus über den Zugang zu Informationen, 
die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten4 betrifft, wobei in der letztgenannten Verordnung festgestellt wird, 
dass in Bezug auf geschäftliche Interessen davon auszugehen ist, dass ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Verbreitung besteht, wenn die angeforderten Informationen 
Emissionen in die Umwelt betreffen (Artikel 6). In einer kürzlich von Bankwatch im Rahmen 
eines Projekts eingereichten Beschwerde, die den Zugang zu Dokumenten über Kohlendioxid 
betraf, stellte die EIB im Widerspruch zu dieser konkreten Bestimmung fest, dass sie nicht an 
die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 gebunden sei, da die Angelegenheit nicht ihre 
Verwaltungsaufgaben beträfe (siehe Artikel 15 Absatz 3 AEUV)5. Hier wären eine eindeutige 
Definition des Begriffs „Verwaltungsaufgaben“ sowie eine noch klarere Abgrenzung 
zwischen den beiden vorstehend erwähnten Verordnungen in Bezug auf die darin genannten 
Verweigerungsgründe erforderlich.

D. Verschlusssachen - interinstitutionelle und individuelle Aspekte

12. Es wurden mehrere interinstitutionelle Probleme festgestellt, die den Zugang zu 
Verschlusssachen betrafen, wie z. B. die Evaluierung des Rechtsdialogs EU-China, den EU-
Beitritt zur EMRK und den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens. Diese Frage berührt 
einerseits die interinstitutionelle Zusammenarbeit, insbesondere den Abschluss internationaler 
Abkommen, dem seit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags das Parlament zustimmen 
muss. So sieht Artikel 218 Absatz 10 AEUV vor, dass das Parlament „in allen Phasen des 
                                               
1 Ein ähnlicher Fall betrifft einen Antrag, der kürzlich von ChemSec in Bezug auf ECHA-Dokumente gestellt 
wurde, die Informationen zu Firmen und Mengen von Substanzen auf der in der REACH-Verordnung 
vorgesehenen SIN-Liste (Substitute It Now) enthalten. Der Antrag (vom 1. Dezember 2010) wurde von der 
ECHA (am 22. Dezember 2010) mit der Begründung abgelehnt, dass die Offenlegung der Informationen den 
geschäftlichen Interessen der Unternehmen schaden würde. Am 21. Januar 2011 wurde ein erfolgloser 
Zweitantrag gestellt, über den am 4. März 2011 endgültig entschieden wurde.
2Siehe auch Beschwerde 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/de/cases/draftrecommendation.faces.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/11/WC500044933.pdf
4  ABl. L 264 vom 25.9.2006, S. 13.
5 Die Lösung potenzieller Widersprüche zwischen den Verträgen und dem Übereinkommen von Århus ist noch 
schwieriger, da das Übereinkommen von Århus keinen Vorrang vor den Verträgen hat.
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Verfahrens unverzüglich und umfassend unterrichtet“ wird. Andererseits stellt sich in 
Verbindung mit der ordnungsgemäßen oder potenziell übertriebenen Geheimhaltung die 
Frage nach dem Zugang durch Einzelpersonen, da derartige Dokumente für die Öffentlichkeit 
nicht zugänglich sind. Eines der Hauptprobleme des derzeitigen Systems besteht darin, dass 
es keine gemeinsame Definition für den Begriff „EU-Verschlusssache“ und deren 
Behandlung gibt. Mit Artikel 9 der Verordnung 1049/2001, der als eine Art von gegenseitiger 
Anerkennung unterschiedlicher Geheimhaltungsarten dient, wurde 2001 ein weithin 
kritisierter Kompromiss erzielt. Eine solche Situation ist inakzeptabel, da sie nach der Theorie 
der Hierarchie der Rechtsnormen (Verfassung, verfassungskonforme Rechtsakte und 
nachrangige gesetzeskonforme Normen) eine schwere Verletzung der Rechtsstaatlichkeit
(Präambel der Charta, Artikel 2 und 6 EUV) und des Grundsatzes der Rechtssicherheit
darstellt. Im Moment agieren wir auf Stufe 3 (jede Institution hat ihre eigenen Vorschriften 
oder es werden interinstitutionelle Vereinbarungen geschlossen), aber es existieren keine 
gemeinsame EU-Definition und Kategorisierung für Verschlusssachen auf der Ebene eines 
Gesetzes/der eigentlichen Gesetzgebung. Das bedeutet, dass zwischen der obersten Ebene der 
Verträge und der dritten Ebene der internen und interinstitutionellen Vorschriften kein 
ordnungsgemäßer Rechtsrahmen existiert, was eine Verletzung von Artikel 15 Absatz 3 
Unterabsatz 2 darstellt - ein ordnungsgemäßes transparentes Gesetzgebungsverfahren zu den 
Kategorien von Verschlusssachen, in dem die Bürger durch ihre gewählten Vertreter 
demokratisch vertreten gewesen wären, hat nie stattgefunden. Diese Situation mag in der 
Vergangenheit noch hinnehmbar gewesen sein, doch seit dem Inkrafttreten des neuen 
Lissabon-Vertrags, durch den die Charta der Grundrechte Rechtsverbindlichkeit erlangte und 
wesentlich striktere und umfassendere Vorschriften in den Verträgen verankert wurden 
(Bedeutung der Offenheit und Teilhabe der Bürger (Artikel 9-12 EUV) und die neuen 
Bestimmungen über den Zugang zu Dokumenten und gute Verwaltung (Artikel 15 und 298 
AEUV)), ist sie völlig inakzeptabel. 

13. In diesem Zusammenhang ist die neue Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem 
Parlament und der Kommission (siehe Beschluss des Europäischen Parlaments vom 
20. Oktober 2010 zur Revision der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission (2010/2118(ACI), Anhang 2)1 zu 
begrüßen, da sie ausführlich auf die unterschiedlichen Kategorien von Geheimhaltungsgraden 
sowie die Verfahren für die Behandlung derartiger Informationen durch beide Organe eingeht. 
Gleichzeitig ist der Rat davon ausgenommen. In diesem Zusammenhang veranschaulicht das 
Verhandlungsmandat für den Beitritt der EU zur EMRK deutlich die Probleme, denen sich 
das Parlament gegenübersieht. Am 17. März 2010 unterbreitete die Kommission den Entwurf 
der Verhandlungsrichtlinien für das Abkommen über den Beitritt zur EMRK, die den 
Geheimhaltungsgrad „RESTREINT UE“ erhielten. Diese Dokumente wurden den Mitgliedern 
der Ausschüsse AFCO, LIBE und DROI in einem sicheren Raum des Parlaments zugänglich 
gemacht. Am 4. Juni 2010 genehmigte der Rat „Justiz und Inneres“ die Aufnahme der 
Verhandlungen, wobei der Anhang mit dem Wortlaut der Verhandlungsrichtlinien als 
„restreint“ eingestuft und nicht veröffentlicht wurde.2 Auf Ersuchen der Ausschüsse LIBE 
und AFCO erklärte sich der Rat bereit, Einsicht in das Dokument zu gewähren, allerdings nur 
für eine begrenzte Anzahl von Mitgliedern und nur in den Räumen des Rates, wobei die 

                                               
1 ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 47.
2 Das Dokument wurde 2011 teilweise freigegeben:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st07/st07668-ex02.de10.pdf.
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Interinstitutionelle Vereinbarung von 20021 zwischen dem Europäischen Parlament und dem 
Rat, die den Zugang des Parlament zu sensiblen Informationen des Rates im Bereich der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik regelte, als Vorbild diente. Das gleiche Problem trat bei 
der Evaluierung im Zusammenhang mit dem Schengen Beitritt von Bulgarien und Rumänien 
auf sowie im Rahmen des Menschenrechtsdialogs EU-China (SEC 1906.doc), wobei die 
Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen Rat und Parlament von 2002 nicht in die Kategorie 
„restreint“ eingestuft wurde.

12. Eine solche Praxis seitens des Rates ist angesichts des Lissabon-Vertrags und der neuen 
Rechte des Parlaments wie auch unter dem Gesichtspunkt der demokratischen 
Verantwortlichkeit nicht vertretbar. Gleichzeitig erscheint die Geheimhaltung bisweilen 
sehr fragwürdig, insbesondere wenn sie Dokumente im Bereich der Menschenrechte 
betrifft. Das Verhandlungsmandat für den Beitritt zur EMRK ist ein gutes Beispiel, denn es 
geht dabei nicht um strategische Verhandlungen; vielmehr besteht das Ziel des gesamten 
Verfahrens darin, das Problem der technischen Machbarkeit in Bezug auf die justiziellen 
Systeme im Rahmen des EMRK und der EU zu lösen. Zudem wirken sich 
Geheimhaltungsvorschriften direkt auf den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten aus. 
Diesbezüglich stellen Vorschriften für den Zugang zu Verschlusssachen (einschließlich 
interinstitutioneller Vorschriften) ergänzende (flankierende) Maßnahmen für den Zugang zu 
Dokumenten dar. 

Schlussfolgerungen

Ausgehend von den Ausführungen in den Arbeitsdokumenten 3 und 4 können folgende 
Punkte hervorgehoben werden:

– Es sollte ein neuer gemeinsamer Rechtsrahmen zum Zugang zu Dokumenten 
angenommen werden, der sich in vollem Einklang mit den Verträgen befindet.
– Es sollte eine umfassende legislative Transparenz, vor allem im Rahmen der 
Arbeitsgruppen des Rates, hergestellt werden.
– Es sollten eine detaillierte Evaluierung der Fristensetzung für die Bearbeitung von 
Anträgen auf Zugang zu Dokumenten durchgeführt und strenge Konsequenzen für die 
Nichteinhaltung derartiger Fristen vorgesehen werden.
– Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 sollte (solange kein neuer Rechtsrahmen 
vereinbart wurde) im Einklang mit den Verträgen uneingeschränkt für alle Organe, 
Einrichtungen, Ämter und Agenturen gelten; in den Verträgen vorgesehene spezielle 
Verfahren (beispielsweise in Bezug auf den EuGH und die EIB) bedürfen für ihre 
Auslegung klarer Definitionen (z. B. im Hinblick auf „Verwaltungsaufgaben“).
– Es sollte ein allgemeiner Rechtsrahmen für Verschlusssachen geschaffen werden; der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit sollte ein solcher allgemeiner und durch 
interinstitutionelle Vereinbarungen weiterentwickelter Rahmen zugrunde gelegt 
werden.
– Die Rechte des Parlaments sollten in vollem Umfang respektiert werden (im Rahmen 
der Gesetzgebung und internationaler Vereinbarungen).

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:DE:PDF.


