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Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des 

Rates und der Kommission  

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Zugang der Öffentlichkeit zu 

Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

(Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 im Jahr 2002) (2003/2022(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Anwendung der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang der 

Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission im Jahr 2002 (KOM(2003) 216), des Jahresberichts des Rates über die 

Durchführung 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 sowie der Informationen des 

Präsidiums des Europäischen Parlaments im Rahmen der Überprüfung der Durchführung 

der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über 

den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und 

der Kommission gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 im Parlament im 

Jahr 20022, 

– unter Hinweis auf Artikel 255 des EG-Vertrags, die Verordnung (EG) Nr. 1049/20013 und 

weitere Bestimmungen, die bereits angenommen wurden und/oder gerade beschlossen 

werden und mit denen das Recht der Bürger auf Zugang zu den Dokumenten der Organe 

und Einrichtungen sichergestellt werden soll,  

– in Kenntnis der praktischen Maßnahmen, die von den Organen und Einrichtungen im Jahre 

2002 getroffen wurden, damit die Bürger ihr Recht auf Zugang zu Dokumenten wirksam 

ausüben können, 

– in Kenntnis der Arbeiten, die der nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

eingerichtete interinstitutionelle Ausschuss im Jahre 2002 durchgeführt hat, 

– in Kenntnis der ersten Einrichtung von Registern durch die Organe und der Auswirkungen 

auf die Arbeitsorganisation in den Organen und unter den Organen,  

– in Kenntnis der bis dato getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung einer kohärenten und 

interinstitutionellen Sicht der Rechtsetzungsarbeit sowie zur Umsetzung der Forderungen, 

die das Parlament im Rahmen der Annahme des Haushaltsplans 2002 formuliert hat, 

– in Kenntnis der von den Organen im Jahre 2002 getroffenen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Informationen den Bürgern zur Verfügung gestellt werden, 

                                                 
1 7957/2003. 
2 PE 324.892/BUR, verfügbar unter 

http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/DemandeDocuments.cfm?langue=DE. 
3 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 



– in Kenntnis der Streitfälle und/oder Klagen, die beim Bürgerbeauftragten und den 

Gemeinschaftsgerichten eingereicht wurden, sowie der Entscheidungen und Empfehlungen 

dieser Stellen, 

– in Kenntnis insbesondere der beim Gericht erster Instanz anhängigen Rechtssache T-84/03 

(Maurizio Turco/Rat der Europäischen Union) betreffend den Zugang zu Rechtsgutachten 

und zur Einsicht in die Standpunkte der nationalen Delegationen im Rat während des 

Entscheidungsprozesses, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2002 zur Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang zu Dokumenten durch die Kommission, 

den Rat und das Europäische Parlament1, 

– gestützt auf Artikel 172 Absatz 7 und Artikel 47 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 

und innere Angelegenheiten sowie der Stellungnahme des Ausschusses für konstitutionelle 

Fragen (A5-0298/2003), 

allgemeine Anmerkungen zur Politik der Transparenz 

1. bekräftigt seine Entschlossenheit, eine effektive Transparenz bei den Tätigkeiten der Union 

zu fördern, um den Grundsatz der Demokratie zu stärken, der einer der Grundsätze ist, auf 

denen die Union beruht (Artikel 6 Absatz 1 des EU-Vertrags);  

2. begrüßt den Verfassungsentwurf, in dem das Recht auf Zugang zu Dokumenten bekräftigt 

und die Verpflichtung zur Transparenz auf alle Organe, Institutionen, Ämter und 

Agenturen ausgeweitet wird, in den die Artikel 41 und 42 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union über den Zugang zu Dokumenten aufgenommen und das 

Gesetzgebungsverfahren, insbesondere in Bezug auf den Rat, für die Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht wurde; 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 getroffene und zu treffende Maßnahmen 

3. beglückwünscht die Organe – und die Menschen, die bei diesen Organen tätig sind – zu 

den bisher erzielten Fortschritten und ermutigt sie gleichzeitig, diese Arbeit 

weiterzuführen; ist erfreut über die sehr viel größere Zahl von Dokumenten, die nun den 

Bürgern insbesondere durch den Rat zur Verfügung gestellt wird; stellt aber fest, dass – 

wenn Hunderttausende Dokumente verfügbar werden – auch geeignete Instrumente 

geschaffen werden müssen, um sicherzustellen, dass die Anfragen der Bürger in optimaler 

Weise und gezielt beantwortet werden können, insbesondere wenn es sich um Fragen im 

Zusammenhang mit der Überwachung der vorbereitenden Gesetzgebungsarbeiten handelt2; 

4. vertritt die Ansicht, dass die Lage in folgenden Bereichen immer noch unzufriedenstellend 

ist: 

 – der Europäische Rat gewährt keinen umfassenden Zugang zu den Dokumenten, die 

erörtert werden, wenn diese nicht zuvor im Rat behandelt wurden; 

 – der Europäische Konvent erachtet sich selbst nicht dazu verpflichtet, die Grundsätze der 
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2 Erwägung 6 und Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. 



Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 anzuwenden; 

 – der Rat und die Kommission gestatten keinen direkten Zugang zu den vorbereitenden 

Rechtsakten der übertragenen Rechtsetzung (z.B. Vorschläge, die die Kommission 

unterstützenden Ausschüssen unterbreitet, und Vorschläge für 

Durchführungsmaßnahmen, die dem Coreper - Ausschuss der ständigen Vertreter -  

unterbreitet werden); 

 – der Rat gestattet nicht, dass die Standpunkte der einzelnen nationalen Delegationen 

während des Entscheidungsprozesses bekannt gegeben werden; die Vorenthaltung 

dieser Informationen, die von grundlegender Bedeutung für die Überwachung der 

Standpunkte der nationalen Regierungen sind, widerspricht dem Wortlaut und dem 

Geist der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001, die Ausnahmen aufgrund des Inhalts eines 

Dokuments (Artikel 4 Absatz 7), aber nicht aufgrund der Tätigkeit der nationalen 

Delegationen, wenn sie als Teil des Rates tätig werden, gestattet; dieses Vorgehen birgt 

auch deshalb einen Widerspruch in sich, weil die Initiativen der Mitgliedstaaten, die 

ebenfalls auf die Änderung von Rechtsvorschriften abzielen, veröffentlicht werden; 

 – der Rat scheint auf der Grundlage von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung systematisch 

alle Anträge auf Zugang zu Dokumenten abzulehnen, die die öffentliche Sicherheit 

betreffen; dies widerspricht möglicherweise dem Wortlaut und dem Geist der 

Verordnung; betont erneut, dass alle Anträge auf Zugang zu Dokumenten Fall für Fall 

geprüft werden müssen; 

 – das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission scheinen systematisch alle 

Anträge auf Zugang zu Rechtsgutachten abzulehnen, was möglicherweise ebenfalls dem 

Wortlaut und dem Geist der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 widerspricht; fordert 

diesbezüglich – nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Nizza, mit dem dem 

Europäischen Parlament ein allgemeines Berufungsrecht gewährt wird – den Ausschuss 

für Recht und Binnenmarkt auf, die Beteiligung des Europäischen Parlaments an dem 

Verfahren T-84/03 zu erörtern; 

 – betreffend den Rat: bedauert die Verwendung einer Klassifizierung „Limited“ bzw. 

„Restricted“ und stellt fest, dass in dieser Weise klassifizierte Dokumente nicht als 

sensible Dokumente registriert werden können, da diese als „TRÈS SECRET/TOP 

SECRET“, „SECRET“ und „CONFIDENTIEL“ definiert sind; 

 – der Rat hat eine unbekannte Zahl an sensiblen Dokumenten erhalten und 173 sensible 

Dokumente erstellt, auf die im Register nicht verwiesen wird; die Kommission hat eine 

unbekannte Zahl an sensiblen Dokumenten erstellt und erhalten, auf die in keinem 

Register verwiesen wird; 

 – der Rat nimmt bestimmte Sitzungen nicht länger auf Band auf, damit er die Tonbänder 

nicht auf Antrag zur Verfügung stellen muss; fordert im Hinblick auf eine 

verantwortungsvolle Verwaltung eine Erklärung dafür, weshalb Sitzungen unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit nicht mehr auf Band aufgenommen werden, oder ob diese 

Maßnahme als Methode betrachtet werden muss, um sich der Erfüllung der Ziele zu 

entziehen, die in Artikel 1 Absatz 2 EUV (Grundsatz der Offenheit), in Artikel 255 

EGV und in der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 festgelegt sind; 

 – der Rat und die Kommission sollten öfter direkten Zugang zu Dokumenten gewähren; 



 – die Kommission gibt als Grund für die Abweisung von Anträgen in 38% der Fälle 

„mehrere Ausnahmen oder nicht präzisierte Ausnahmen“, was es für unannehmbar hält; 

 – die Kommission legt die Verordnung auf fragwürdige Weise aus, wenn sie den Bürgern 

systematisch den Zugang zum Schriftverkehr seitens der Mitgliedstaaten im Rahmen 

von Vertragsverletzungsverfahren verweigert, nachdem die Verfahren abgeschlossen 

oder eingestellt sind; stattdessen sollte sie diesbezüglich eine unabhängige Einschätzung 

auf der Grundlage der Vermutung der Zugänglichkeit vornehmen; erinnert die 

Kommission ferner daran, dass alle Anträge auf Zugang zu Dokumenten Fall für Fall 

geprüft werden müssen; 

 – die Kommission hat nicht ein einziges, sondern gleich mehrere elektronische Register 

eingerichtet; vertritt die Ansicht, dass mit der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 die 

Absicht verfolgt wurde, dass die Organe jeweils ein einziges Register einrichten sollen; 

 – betreffend alle Organe: offensichtlich gibt es Probleme bei der Handhabung der 

Register; fordert verstärkte Anstrengungen, um die Register zu verbessern; fordert 

ferner vermehrte Bemühungen, um die Bürger, die Dokumente beantragen, zu 

unterstützen, sowie eine verstärkte interinstitutionelle Zusammenarbeit in diesem 

Bereich, um bewährte Verfahren auszutauschen, und die Prüfung des Vorschlags zur 

Einrichtung eines interinstitutionellen Help Desk, insbesondere für nicht präzisierte 

Anträge; fordert eine bessere Information der Bürger über ihr Recht auf Zugang zu 

Dokumenten; 

 – die Jahresberichte sollten in Zukunft nach einer gemeinsamen Methodik unter den 

Organen erstellt werden; 

fordert die vorstehend genannten Organe auf, in Anwendung der Verordnung und zwecks 

Sicherstellung uneingeschränkter Transparenz und des Rechts der Bürger auf Zugang zu 

den Dokumenten diesbezüglich dringend Maßnahmen zu treffen; 

5. fordert die übrigen Organe, Institutionen, Ämter und Agenturen auf, die Verordnung 

anzuwenden; begrüßt, dass die Rechtsakte für die Anwendung der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 durch die Einrichtungen der Gemeinschaft endlich angenommen wurden; 

6. ruft das Parlament und seine Dienststellen dringend auf, den höchsten Standard in Bezug 

auf die Transparenz anzuwenden; fordert insbesondere die Ausschusssekretariate auf, 

sicherzustellen, dass aktuelle Informationen über ihre Arbeiten auf ihren Webseiten 

verfügbar sind, und absolut transparent zu arbeiten; 

7. begrüßt die in den Organen getroffenen Maßnahmen zur Umstrukturierung der Kodierung, 

Erstellung, Ablage und Verteilung von Dokumenten, unter Angabe des Verfassers, der 

Dokumentenart und anderer Informationen, die für die Rückverfolgbarkeit von 

Dokumenten in jedem Organ notwendig sind; stellt jedoch fest, dass auf 

interinstitutioneller Ebene fast noch nichts geschehen ist und die Organe – trotz der Mittel, 

die seit 1987 im Rahmen der Programme INSIS und IDA investiert wurden – Folgendes 

noch nicht festgelegt haben: 

 – ein allgemeines System der interinstitutionellen Kodierung, sowohl für die 

Dokumentenarten als auch für die Entscheidungsverfahren, auf die sie sich beziehen 

(einschließlich der Verfahren, an denen das Europäische Parlament nicht beteiligt ist); 

 – gemeinsame Programme für die Erstellung von Texten, die die Weiterverwendung 



dieser Texte durch das „übernehmende“ Organ und/oder gegebenenfalls die 

Veröffentlichung im Amtsblatt ermöglichen, wie dies für Haushaltsdokumente bereits 

der Fall ist;  

 – ein gemeinsames Verzeichnis der Gremien, die am Gesetzgebungsverfahren beteiligt 

sind (parlamentarische Ausschüsse, Coreper und Ausschüsse nach Artikel 36); 

 – außer im Falle der parlamentarischen Ausschüsse fehlt eine direkte Verbindung 

zwischen den Tagesordnungen des Rates und der Kommission und der Dokumente für 

eine bestimmte Sitzung; 

8. weist darauf hin, dass ein weiterer wichtiger Schritt zur Sicherstellung der Transparenz und 

des Zugangs der Bürger zu Dokumenten in der Übertragung von Audio- und Video-

Dokumenten über die wichtigsten institutionellen Ereignisse im Internet besteht, wie es das 

Europäische Parlament derzeit mit seinem Pilotprojekt zu den Plenartagungen und 

demnächst zu den Ausschuss- und anderen Sitzungen durchführt; fordert, diese Dokumente 

auch später über Register und Suchmaschinen abrufbar und zugänglich zu machen; 

9. fordert die Generalsekretäre der Organe auf, ihm vor dem 1. März 2004 Bericht zu erstatten 

über 

 – die derzeit angewandten Vorschriften und Verfahren für die Erstellung, Klassifizierung, 

Verwaltung und Verteilung der Dokumente sowohl innerhalb als auch außerhalb jedes 

einzelnen Organs, 

 – Art und Umfang der bereits seit dem Programm INSIS bis zu den Programmen IDA 

(I und II) finanzierten Projekte, ihren Erfolg bzw. die dabei aufgetretenen 

Schwierigkeiten, 

 – die getroffenen oder noch zu treffenden Maßnahmen für die Schaffung eines echten 

gemeinsamen Arbeitsraums, insbesondere zwischen jenen Organen und Einrichtungen, 

die an dem in den Verträgen vorgesehenen interinstitutionellen 

Beschlussfassungsverfahren teilnehmen; 

10. weist erneut darauf hin, dass die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 die Veröffentlichung der 

wichtigsten vorbereitenden Rechtsakte (Vorschläge der Kommission, Stellungnahmen des 

Europäischen Parlaments, Gemeinsame Standpunkte des Rates usw.) im Amtsblatt vorsieht, 

damit ein nicht diskriminierender Zugang für die Bürger und die nationalen Parlamente 

gewährleistet wird; stellt jedoch fest, dass die Praktiken, die die Organe derzeit anwenden, 

sehr unterschiedlich sind1, und schlägt daher vor: 

 – im Rahmen des Amtsblattes eine eigene elektronische Ausgabe für die Veröffentlichung 

der wichtigsten in den und durch die Organe während des Gesetzgebungsverfahrens 

angenommenen Texte im Internet zu schaffen; die Veröffentlichung auf der 

interinstitutionellen Web-Site sollte zeitgleich mit der Veröffentlichung des 

betreffenden Dokuments im Register sein; dies könnte auch dazu dienen, ein klares 

                                                 
1 Die Kommission veröffentlicht ihre Vorschläge seit April 2003 nicht mehr im Amtsblatt, während die 

Standpunkte des Parlaments und die Gemeinsamen Standpunkte des Rates seit einigen Jahren nur in 

der elektronischen Fassung der Reihe "C" des Amtsblatts veröffentlicht werden. Der Rat veröffentlicht 

die Initiativen der Mitgliedstaaten (3. Pfeiler) noch in der Papierfassung des Amtsblatts. Die 

Gemeinsamen Entwürfe zum Abschluss des Mitentscheidungsverfahrens werden überhaupt nicht 

veröffentlicht. 



Datum für den Beginn des für die Konsultation der nationalen Parlamente geplanten 

Zeitraums festzusetzen; 

 – die faktischen und analytischen Daten, wie die Daten von wichtigen Ereignissen und 

Zusammenfassungen von Texten, die bereits in den legislativen Datenbanken, wie 

Prelex und Oeil enthalten sind, in diese eigene elektronische Ausgabe zur Verfolgung 

der interinstitutionellen Gesetzgebungsverfahren aufzunehmen, damit die Bürger den 

Beschlussfassungsprozess besser verstehen und verfolgen können, wie es dies bereits in 

seiner Entschließung zur Feststellung des Haushalts 2003 vermerkt hat; 

11. besteht nachdrücklich darauf, dass der Rat und die Kommission – im Sinne des 

Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Organen – zumindest den 

Mitgliedern des Europäischen Parlaments systematischen Zugang zu Dokumenten im 

Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren gewähren, deren Zugang LIMITE ist 

und zu denen die Bürger gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 keinen direkten 

Zugang haben sollen; 

12. erklärt sich zu jeder von den nationalen Parlamenten geforderten Zusammenarbeit bereit 

und ersucht die betreffenden Personen in den nationalen Parlamenten, mit Hilfe des 

Internets ein virtuelles Forum der europäischen Gesetzgeber ins Leben zu rufen, die sich 

auf die Verfolgung der Legislativverfahren der Union konzentriert; schlägt als ersten 

Bereich für ein derartiges Projekt die Verfolgung der Verfahren im Zusammenhang mit der 

Entwicklung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, wie er in Artikel 2 

EUV definiert ist, vor; 

13. begrüßt die vom Rat am 21. Juli 2003 erzielte politische Einigung über den geänderten 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG, Euratom) 

Nr. 354/83 über die Freigabe der historischen Archive der Gemeinschaften 

(KOM(2003) 244), wie in Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vorgesehen; 

14. fordert die für das Register zuständigen Dienststellen der Organe nachdrücklich auf, 

Bürger, denen der Zugang zu einem Dokument teilweise oder vollständig verwehrt wird, 

von ihrem Recht in Kenntnis zu setzen, eine Beschwerde beim Europäischen 

Bürgerbeauftragten einzureichen, auch indem die Adresse der Webseite des Europäischen 

Bürgerbeauftragten angegeben wird; 

15. fordert die Kommission auf, in ihren Bericht über die Revision der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 die Vorschläge einzubeziehen, die es in dieser Entschließung unterbreitet; 

fordert die Kommission überdies auf, folgende Elemente vorab zu überprüfen und 

Vorschläge dazu vorzulegen: 

 – der Europäische Bürgerbeauftragte sollte zuvor einen Sonderbericht über die 

Anwendung von Artikel 4 der Verordnung erstellen; 

 – Stärkung der interinstitutionellen Zusammenarbeit; 

 – Änderung von Artikel 12 der Verordnung und Einrichtung eines interinstitutionellen 

Registers im Falle von Verfahren, an denen mehr als ein Organ beteilig ist; 

 – Klarstellung des Wortlauts der Verordnung, damit unterschiedliche Auslegungen durch 

die Organe (Rechtsgutachten, Standpunkte der nationalen Delegationen und andere 

Fragen nach Ziffer 4 usw.) vermieden werden, einschließlich Definitionen betreffend 

die Verwendung bestimmter Konzepte, wie „öffentliches Interesse“; 



 – Festlegung einheitlicher Bestimmungen über die Behandlung vertraulicher Dokumente, 

damit alle Organe die gleiche Ausgangslage haben, was die gegenseitige Gewährung 

des Zugangs zu Dokumenten betrifft; 

 – Archivierung; 

16. weist darauf hin, dass der Rat eine Unterscheidung zwischen Dokumenten der 

Mitgliedstaaten als Mitgliedern des Rates und Dokumenten der Mitgliedstaaten als 

einzelnen Ländern vorsieht; weist ferner darauf hin, dass die europäischen Bürger 

denselben oder einen vergleichbaren Anspruch auf Öffentlichkeit sowohl gegenüber der 

Union als auch gegenüber ihrem eigenen Mitgliedstaat haben müssen, wenn es um 

europäische Zuständigkeiten geht; fordert die Kommission auf, einen entsprechenden 

Vorschlag vorzulegen; 

o 

o          o 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung allen übrigen Organen, Institutionen, 

Ämtern und Agenturen der Europäischen Union zu übermitteln. 

 


