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KURZE BEGRÜNDUNG

Gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) müssen die 
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft Entscheidungen möglichst offen und möglichst 
bürgernah treffen. Damit die Bürger und die gewählten Organe in die Lage versetzt werden, 
wirksam am politischen Prozess teilzunehmen und öffentliche Behörden zur Verantwortung 
zu ziehen, sollten sie möglichst weit gehenden Zugang zu den Dokumenten im Besitz der 
europäischen Organe haben. 

Die konkreten Änderungen, die die Kommission an der Verordnung vorgenommen hat, sind 
allerdings enttäuschend, da der Kommissionsvorschlag in einigen Fällen eher einen 
Rückschritt als einen beherzten Schritt nach vorne im Rahmen der „Bemühungen um mehr 
Offenheit“ darstellt. 

Zu allererst hätte die Kommission ihren früheren Vorschlag vollständig überarbeiten sollen, 
da das Inkrafttreten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union einen neuen 
Rechtsrahmen vorsieht, der sich auf Artikel 15 Absatz 3 stützt. Die Kommission hätte ihren 
Vorschlag in das Dokument (KOM(2009)0665 über die Auswirkungen des Vertrags von 
Lissabon aufnehmen sollen. Die Kommission hat den Vorschlag nicht offiziell zurückgezogen 
und ihn auch nie durch einen neuen Vorschlag ersetzt, in dem der mit dem Vertrag von 
Lissabon entstandene neue Rahmen berücksichtigt würde. 

Der bemerkenswerteste Schritt zurück ist die von der Kommission neu formulierte Definition 
(Artikel 3) des Begriffs „Dokument“, der das Kernstück der Verordnung ist. Diese Definition 
sollte nicht enger gefasst werden, wie dies die Kommission eigentlich vorschlägt, sondern der 
Begriff „Dokument“ sollte im Gegenteil erweitert werden; dabei sollte der Schwerpunkt auf 
„offizielle Informationen“ gelegt werden, da der Zugang von Antragstellern zu bestimmten 
Informationen es möglich machen würde, auf präzisere, verstärkt zielgerichtete und 
umfassende Weise um spezifische Informationen zu ersuchen und dadurch vermieden würde, 
dass der Antragsteller massenhaft unnötige Daten erhält, die womöglich zu zusätzlichen 
Kosten führen würden. Die neue Definition könnte auch den teilweisen Zugang zu 
bestimmten als Verschlusssachen eingestuften Dokumenten erleichtern und würde es 
ermöglichen, klar zwischen inoffiziellen und offiziellen Informationen zu differenzieren. 

Die Vereinfachung des Zugangs zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der EU ist nach wie vor das Ziel dieser Verordnung, die öffentliche Zugänglichkeit 
von vorbereitenden Dokumenten wie beispielsweise Vermerke oder Memoranden könnten 
den offiziellen Informationsfluss jedoch auf inoffizielle und/oder zwischenstaatliche Kanäle 
verlagern, was zu weniger Transparenz und zu einer schwächeren Europäischen Union führen 
würde.

Gebühren für Suche und Vervielfältigung sollten auf angemessene standardisierte Gebühren 
für die Dokumentensuche und Vervielfältigung begrenzt werden. Die Kommission sollte zu 
den genannten Punkten Vorschläge vorlegen.

Für die Bürger ist es besonders bedeutsam, dass beispielsweise im Fall von 
Vertragsverletzungsverfahren, die oft auf Petitionen von Bürgern zurückgehen, 
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uneingeschränkter Zugang zu allen Dokumenten in allen Phasen der Untersuchungen im 
Verlauf nicht öffentlicher Vertragsverletzungsverfahren gewährt werden sollte. Dies gilt auch 
für Dokumente, die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. Der Vorschlag 
der Kommission, wonach den Mitgliedstaaten das Recht eingeräumt wird, den Zugang zu 
Dokumenten aufgrund ihrer eigenen Rechtsvorschriften zu verweigern (Artikel 5), verstößt 
gegen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und ist daher nicht hinnehmbar. 
Was Artikel 9 „Behandlung sensibler Dokumente“ angeht, ist es wichtig, dass die Organe, 
Einrichtungen und sonstige Stellen der Union gemeinsame Vorschriften für die 
Geheimhaltungsgrade solcher Dokumente festlegen sollten und dass diese Vorschriften 
öffentlich bekannt gemacht werden sollten.

Der Petitionsausschuss hält es für äußerst wichtig, dass das Vertrauen der Bürger in die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU erhalten und gestärkt wird. Die EU muss 
personenbezogene Daten und die Privatsphäre auf einem möglichst hohen Niveau schützen 
und sollte keine Regeln aufstellen, die Maßnahmen zulassen, deren objektive Anwendung 
schwierig ist. In der Rechtsprechung der EU gibt es zwar eine Auslegung des Begriffs 
„überwiegendes öffentliches Interesse“, es wäre jedoch wünschenswert, wenn die 
Kommission eine präzise und konkrete Definition vorlegen würde.

Als Verschlusssachen eingestufte Informationen werden nur mit vorheriger Zustimmung des 
Urhebers vom Empfänger an einen Dritten weitergeleitet. Der Petitionsausschuss würde die 
Ausarbeitung eines gemeinsamen Rahmens und Verfahrens für Vorschriften zur Aufhebung 
des Geheimhaltungsgrades begrüßen, einschließlich einer Möglichkeit für die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die Einstufungskategorie eines Dokuments 
aufgrund eines Antrags auf öffentlichen Zugang zu diesem Dokument zu überprüfen und zu 
ändern. Auf diese Weise könnten vorher als Verschlusssachen eingestufte Dokumente auf 
flexiblere Art und Weise freigegeben werden. 

Lehnt ein Organ einen Antrag auf Zugang zu einem Dokument auf der Grundlage der 
Bestimmungen dieser Verordnung ab, ist das Organ verpflichtet, mitzuteilen, ob und wann ein 
eingeschränkter bzw. vollständiger Zugang zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich 
möglich ist.

Soll die Europäische Transparenzinitiative Erfolg haben, müssen die Antragsteller die von 
ihnen gewünschten Informationen problemlos finden und erhalten können. Im Rahmen dieser 
Verordnung sollten die Organe daher sicherstellen, dass Dokumente entweder über eine 
gemeinsame Schnittstelle für ihre Dokumentenregister oder über eine Schnittstelle mit 
direkten Verbindungen zum Register des jeweiligen Organs bereitgestellt werden.

Außerdem sollte der Kommission - wie bei der derzeitigen Verordnung - aufgegeben werden, 
einen Bericht über die Durchführung der überarbeiteten Verordnung vorzulegen und 
erforderlichenfalls Empfehlungen für Verbesserungen abzugeben.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Petitionsausschuss 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 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Verordnung gilt für alle 
Dokumente eines Organs, das heißt 
Dokumente aus allen Tätigkeitsbereichen 
der Union, die von dem Organ erstellt 
wurden oder bei ihm eingegangen sind 
und sich in seinem Besitz befinden und 
einen Sachverhalt im Zusammenhang mit 
den Politiken, Maßnahmen oder 
Entscheidungen aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Organs 
betreffen.

2. Diese Verordnung gilt für alle 
Dokumente eines Organs, einer 
Einrichtung oder einer sonstigen Stelle 
der Europäischen Union, das heißt für 
Dokumente aus allen Tätigkeitsbereichen 
der Union, die einen Sachverhalt im 
Zusammenhang mit den Politiken, 
Maßnahmen, nichtöffentliche Verfahren 
betreffend Verstöße gegen EU-Recht  oder 
Entscheidungen aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Organs 
betreffen.

Or. en

Begründung

Die Verordnung sollte auf alle Dokumente eines Organs, einer Einrichtung oder einer 
sonstigen Stelle der Europäischen Union Anwendung finden (wie in Artikel 3 festgelegt). Es 
wird ein besonderer Verweis auf Dokumente eingefügt, die Ermittlungen über Verstöße gegen 
EU-Recht betreffen, die von Parteien beantragt werden können (z.B. Petenten), damit sie 
ihren Anspruch auf Rechtsmitteln und Schadensersatz geltend machen können. 

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“: eine Aufzeichnung oder 
eine Reihe von Aufzeichnungen zu 
offiziellen Zwecken unabhängig von der 
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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;

Form des Datenträgers (auf Papier oder in 
elektronischer Form, Ton-, Bild- oder 
audiovisuelles Material), die einen 
Sachverhalt aus dem 
Verantwortungsbereich der Organe, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der 
Europäischen Union betreffen. Nicht 
dazu gehören Entwürfe, Aufzeichnungen 
und Memoranden, die nicht Teil einer 
Akte sein sollen;

Or. en

Begründung

Die von der Kommission vorgeschlagene Definition von „Dokument“ ist zu eng gefasst. Ein 
Dokument wäre nur ein „Dokument“ im Sinne der Verordnung, wenn es formell 
weitergeleitet oder auf andere Weise registriert wurde. Diese wäre ein Rückschritt im Bereich 
der Transparenz.
Die öffentliche Zugänglichkeit von vorbereitenden Dokumenten wie beispielsweise 
Vermerkentwürfen oder Memoranden, könnten den offiziellen Informationsfluss auf 
inoffizielle und/oder zwischenstaatliche Kanäle verlagern, was zu weniger Transparenz und 
zu einer schwächeren Europäischen Union führen würde. Dies wäre kontraproduktiv.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) alle natürlichen und juristischen 
Personen und Einrichtungen außerhalb des 
betreffenden Organs, einschließlich der 
Mitgliedstaaten, der anderen 
Gemeinschafts- oder Nicht-
Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen 
und der Drittländer.

(b) alle natürlichen und juristischen 
Personen und Einrichtungen außerhalb des 
betreffenden Organs, der anderen Unions-
oder Nicht-Unionsorgane und -
einrichtungen und der Drittländer.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten in ihren Beziehungen zu den Organen oder in ihren Mitteilungen 
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zu Angelegenheiten, die das Tätigkeitsgebiet der Union betreffen, nicht als Dritte betrachtet 
werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Finanz-, Währungs- oder 
Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft oder 
eines Mitgliedstaats;

(d) die Finanz-, Währungs- oder 
Wirtschaftspolitik der Europäischen 
Union oder eines Mitgliedstaats;

Or. en

Begründung

Aufgrund des Inkrafttretens des EUV ist die offizielle Korrektur erforderlich.

Änderungsantrag 5

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) der Schutz der Rechtsberatung, mit 
Ausnahme der Fälle, in denen sie im 
Zusammenhang mit Verfahren zur 
Annahme von Rechtsakten erfolgt, und 
der Gerichtsverfahren;

Or. en

Begründung

Durch die Änderung der Kommission zu Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c würden die Standards 
im Vergleich zu den derzeitigen Bestimmungen gesenkt. Dieser Punkt wird geändert, um die 
Standards zu verbessern und dem Turco-Urteil (Rechtssachen C-39/05-P und C-52/05-P) 
Rechnung zu tragen.  
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Änderungsantrag 6

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) der Schutz des Zwecks von 
Inspektions-, Untersuchungs- und 
Audittätigkeiten;

(d) der Schutz des Zwecks von 
Inspektions- und 
Untersuchungstätigkeiten, 
Wettbewerbsverfahren und 
Audittätigkeiten;

Or. en

Begründung

Die Freigabe von Dokumenten über Wettbewerbsverfahren wird verweigert, da dies den 
Schutz solcher Verfahren beeinträchtigen kann.

Änderungsantrag 7

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. 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 den 
Schutz der Privatsphäre und der Integrität 
der betroffenen Personen beeinträchtigen 
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.

Or. en
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Begründung

Die Formulierung “schädigen” ist zu weit gefasst und zu subjektiv. Der Absatz wird 
geändert, indem die Begriffe “Privatsphäre” und “Integrität“ wieder eingesetzt werden, wie 
im Originalwortlaut der Verordnung und in der Rechtssache Bavarian Lager (T-194/04).  

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. Dies gilt auch für 
Informationen, die der Kommission im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union vorgelegt 
wurden, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Verfahren vor einem Gericht beginnen.
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 
würdigt die Angemessenheit solcher vom 
Mitgliedstaat angegebenen Gründe.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten können Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der EU nur dann 
auffordern, den Zugang zu ihren Dokumenten zu verweigern, wenn sich ein solcher Antrag 
auf die in Artikel 4 genannten Ausnahmen bezieht (Rechtssache IFAW C-64/05). Die 
Mitgliedstaaten haben weder ein Vetorecht in Bezug auf die von ihnen stammenden 
Dokumente, noch haben sie das Recht, zur Begründung der Vertraulichkeit auf Bestimmungen 
in ihren eigenen Rechtsvorschriften hinzuweisen. Im Einklang mit der Empfehlung 4 der 
Entschließung Cashman sollte auch der Zugang zu Informationen, die die Mitgliedstaaten der 
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Kommission betreffend die Umsetzung von Unionsrecht übermitteln, bis zum Beginn des 
Verfahrens vor einem Gericht gewährleistet sein. 

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im Fall einer vollständigen oder 
teilweisen Ablehnung kann der
Antragsteller binnen 15 Arbeitstagen nach 
Eingang des Antwortschreibens des Organs 
einen Zweitantrag an das Organ richten 
und es um eine Überprüfung seines 
Standpunkts ersuchen.

3. Das Organ teilt dem Antragsteller mit, 
ob und wenn ja, wann der Zugang zu dem 
Dokument zu einem späteren Zeitpunkt 
voraussichtlich teilweise oder vollständig 
möglich sein wird.

Der Antragsteller kann binnen 15 
Arbeitstagen nach Eingang des 
Antwortschreibens des Organs einen 
Zweitantrag an das Organ richten und es 
um eine Überprüfung seines Standpunkts 
ersuchen.

Or. en

Begründung

Die Antragsteller müssen sich der Möglichkeit bewusst sein, dass sie gegebenenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt Zugang zu dem angeforderten Dokument erhalten können.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Sensible Dokumente sind Dokumente, 
die von den Organen, den von diesen 
geschaffenen Einrichtungen, von den 
Mitgliedstaaten, Drittländern oder 
internationalen Organisationen stammen 
und gemäß den Bestimmungen der 
betreffenden Organe zum Schutz 
grundlegender Interessen der Europäischen 

1. Sensible Dokumente sind Dokumente, 
die von den Organen, den von diesen 
geschaffenen Einrichtungen oder sonstigen 
Stellen, von den Mitgliedstaaten, 
Drittländern oder internationalen 
Organisationen stammen und gemäß den 
gemeinsamen, von den Organen, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen 
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Union oder eines Mitgliedstaats oder 
mehrerer Mitgliedstaaten in den in 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe (a)
genannten Bereichen, insbesondere 
öffentliche Sicherheit, Verteidigung und 
militärische Belange, als „TRÈS 
SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ oder 
„CONFIDENTIEL“ eingestuft sind.

festgelegten Bestimmungen zum Schutz 
grundlegender Interessen der Europäischen 
Union oder eines Mitgliedstaats oder 
mehrerer Mitgliedstaaten in den in 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b
genannten Bereichen hinsichtlich 
öffentliche Sicherheit, Verteidigung und 
militärische Belange als „TRÈS 
SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ oder 
„CONFIDENTIEL“ eingestuft sind.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission, Artikel 9 nicht abzuändern, entspricht nicht den zu Artikel 4 
vorgeschlagenen Änderungen. Dadurch ist der Verweis in Absatz 1 dieses Artikels derzeit 
weder konsequent noch korrekt. Darüber hinaus werden die Grundsätze und die 
Einschränkungen für die Ausübung des Rechts auf Zugang zu Dokumenten im Rahmen der 
Mitentscheidung festgelegt. Daher ist es von ausschlaggebender Bedeutung und entspricht 
auch der Rechtsgrundlage, dass die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen gemeinsame 
Vorschriften über die Geheimhaltungsgrade erlassen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Bestimmungen der Organe über 
sensible Dokumente werden öffentlich 
gemacht.

6. Die gemeinsamen Bestimmungen der 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen über sensible Dokumente werden 
öffentlich gemacht.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission, Artikel 9 nicht abzuändern, entspricht nicht den zu Artikel 4 
vorgeschlagenen Änderungen. Dadurch ist der Verweis in Absatz 1 dieses Artikels derzeit 
weder konsequent noch korrekt. Darüber hinaus werden die Grundsätze und die 
Einschränkungen für die Ausübung des Rechts auf Zugang zu Dokumenten im Rahmen der 
Mitentscheidung festgelegt. Daher ist es von ausschlaggebender Bedeutung und entspricht 
auch der Rechtsgrundlage, dass die Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen gemeinsame 
Vorschriften über die Geheimhaltungsgrade erlassen und diese öffentlich bekannt machen.
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Änderungsantrag 12

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 machen, soweit möglich, 
die Dokumente direkt in elektronischer 
Form oder über ein Register gemäß den 
Bestimmungen der betreffenden Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
öffentlich zugänglich.

Or. en

Begründung

Zur Beibehaltung der derzeit geltenden Standards wird der derzeitige Artikel 12 Absatz 1 
wieder eingesetzt.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens zum ... veröffentlicht die 
Kommission einen Bericht über die 
Anwendung der Grundsätze, die dieser 
Verordnung zugrunde liegen, und legt 
Empfehlungen vor, die unter anderem 
eine Definition des Begriffs 
„überwiegendes öffentliches Interesse“ 
enthalten, und gegebenenfalls mit 
Vorschlägen für die Überprüfung dieser 
Verordnung und für ein 
Aktionsprogramm für die von den 
Organen, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen zu ergreifenden Maßnahmen.

Or. en
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Begründung

Wie dies bei der derzeitigen Verordnung der Fall war, sollte ein Bericht über die Anwendung 
der Verordnung vorgelegt werden, der erforderlichenfalls Empfehlungen und Vorschläge für 
Verbesserungen enthält.


