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Gemäß Nummer 28 der am 16. April 2014 unterzeichneten Interinstitutionellen Vereinbarung
über das Transparenz-Register wird den zuständigen Vizepräsidenten des Europäischen
Parlaments und der Europäischen Kommission ein jährlicher Bericht über den Betrieb des
Transparenz-Registers vorgelegt.

In diesem Bericht werden die Tätigkeiten des gemeinsamen Transparenz-Register-Sekretariats
insbesondere in den Bereichen Sicherstellung der Qualität der Daten, Überwachung der
Einhaltung des Verhaltenskodex und Steigerung des Bekanntheitsgrads des Registers
beschrieben. Außerdem enthält der Bericht Statistiken über das Transparenz-Register vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020.
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I Einleitung

Beim Transparenz-Register handelt es sich um eine öffentliche Datenbank, die vom Europäischen
Parlament und von der Europäischen Kommission gemeinsam verwaltet wird. Es wurde 2011
eingeführt, um die Transparenz in den Beziehungen der beiden Organe zu Interessenvertretern zu
verbessern. Grundlage für das Transparenz-Register bildet die Interinstitutionelle Vereinbarung
(IIV) zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission1. Als wichtiges
Instrument zur Förderung der Transparenz trägt es wesentlich dazu bei, die Transparenz in der
Interessenvertretung zu verbessern und die Mitwirkung von Interessenträgern und der
Zivilgesellschaft am demokratischen Entscheidungsprozess der EU-Organe sichtbarer zu machen.

Das Transparenz-Register bietet Bürgern, Medien und Interessenträgern die Möglichkeit, zu
sehen, welche Interessen auf Unionsebene verfolgt werden, wer diese Interessen in wessen Namen
verfolgt und welche Ressourcen für die entsprechende Lobbyarbeit aufgewandt werden. Dadurch
wird die Transparenz und Offenheit des Entscheidungsprozesses in der EU verbessert.

Die Registrierung im Transparenz-Register ist freiwillig. Alle Organisationen und selbstständigen
Einzelpersonen, die Aktivitäten ausüben, mit denen die Prozesse der EU-Organe bei der
Entscheidungsfindung und der Umsetzung der Politik beeinflusst werden sollen, können sich
registrieren und verpflichten sich damit zur Einhaltung eines gemeinsamen Verhaltenskodex für
die Ausübung dieser Aktivitäten.

In diesem Bericht werden die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwaltung des
Transparenz-Registers und vor allem mit der Sicherung der Qualität der Daten, der Überwachung
der Einhaltung des Verhaltenskodex und damit verbundenen Tätigkeiten beschrieben. Außerdem
enthält der Bericht Statistiken für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020.

1 Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission über das Transparenz-
Register für Organisationen und selbstständige Einzelpersonen, die sich mit der Gestaltung und Umsetzung von EU-
Politik befassen (ABl. L 277 vom 19.9.2014, S. 11).
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II Aktivitäten des gemeinsamen Transparenz-Register-Sekretariats

Zur Verwaltung des Transparenz-Registers unterhalten das Europäische Parlament und die
Europäische Kommission eine gemeinsame operative Struktur, das „gemeinsame Transparenz-
Register-Sekretariat“ (im Folgenden das „gemeinsame Sekretariat“). Das gemeinsame Sekretariat
setzt sich aus Bediensteten der beiden Organe zusammen, deren Arbeit etwa acht
Vollzeitäquivalenten entspricht.

Das gemeinsame Sekretariat ist für das Tagesgeschäft des Transparenz-Registers zuständig.
Insbesondere

 bietet es einen Helpdesk-Dienst für sowohl Interessenvertreter als auch die Öffentlichkeit
an,

 gibt es Leitlinien mit praktischen Informationen für die Registrierung heraus,
 überwacht es die Qualität des Inhalts des Registers,
 überprüft es die Einhaltung des Verhaltenskodex durch registrierte Interessenvertreter,
 koordiniert es die IT-Entwicklung der Datenbank des Registers,
 führt es Sensibilisierungs- und andere Kommunikationsmaßnahmen durch.

Das gemeinsame Sekretariat wird vom Leiter des Referats Transparenz, Dokumentenmanagement
und Zugang zu Dokumenten des Generalsekretariats der Europäischen Kommission koordiniert.

1 Helpdesk

Das gemeinsame Sekretariat bietet einen Helpdesk-Dienst, über den Anfragen zum Transparenz-
Register beantwortet werden, die jeder über die mehrsprachige Website des Registers stellen kann.
In der Regel handelt es sich bei derartigen Anfragen um Informationsersuchen zum Transparenz-
Register von Organisationen oder Einzelpersonen, die sich registrieren wollen, der Öffentlichkeit
oder von Forschern sowie um Anfragen von Interessenvertretern, die im Zuge der Registrierung,
im Zusammenhang mit der Aktualisierung oder Erläuterung von bereitgestellten Informationen
oder in Bezug auf Anmeldeinformationen um Unterstützung oder Beratung ersuchen. Im Jahr 2020
beantwortete das gemeinsame Sekretariat 1 117 Anfragen von Einzelpersonen (gegenüber knapp
über 1 000 Anfragen im Vorjahr).

2 Qualität der Daten

Das Transparenz-Register enthält eine Momentaufnahme der Lobbyarbeit von
Interessenvertretern, die sich mit der Gestaltung oder Umsetzung von Politikzyklen und den
entsprechenden Entscheidungsprozessen der EU-Organe befassen, und konkrete Einzelheiten zu
den wichtigsten Legislativvorschlägen oder Politikbereichen, zu denen registrierte Organisationen
und Einzelpersonen Maßnahmen ergreifen, die unter die Interinstitutionelle Vereinbarung fallen.
Aus diesem Grund sind einige Interessenvertreter nur für einen bestimmten oder begrenzten
Zeitraum im Register registriert, während andere langfristig in der Datenbank erfasst sind.
Registrierte Organisationen und Einzelpersonen, die ihre Registrierung nicht einmal jährlich
aktualisieren, werden automatisch aus der Datenbank gelöscht. Interessenvertreter können auch
infolge einer Überprüfung durch das gemeinsame Sekretariat gelöscht werden. Sie können sich
jedoch erneut registrieren, wenn sie (wieder) einschlägige Tätigkeiten im Bereich
Interessenvertretung ausüben. In diesem Fall unterliegt jede neue Registrierung erneut der
Überprüfung durch das gemeinsame Sekretariat (siehe Abschnitt 2.1 – Kontrolle der
Datenqualität).
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Mit ihrer Registrierung verpflichten sich die Interessenvertreter zur Einhaltung des
Verhaltenskodex für registrierte Organisationen und Einzelpersonen, der der Interinstitutionellen
Vereinbarung als Anhang beigefügt ist. Sie verpflichten sich damit, sich bei ihrer Lobbyarbeit an
ethische Grundsätze zu halten sowie bei der Registrierung und danach im Rahmen ihrer in den
Anwendungsbereich der Interinstitutionellen Vereinbarung fallenden Tätigkeiten Informationen
bereitzustellen, die vollständig, aktuell und nicht irreführend sind. Aus diesem Grund sind die
registrierten Organisationen und Einzelpersonen angehalten, die von ihnen bereitgestellten
Information regelmäßig zu überprüfen und mindestens einmal pro Jahr zu aktualisieren, damit sie
nicht aus der Datenbank gelöscht werden, wobei sie letztlich jedoch selbst für die Richtigkeit ihrer
Registrierungsdaten verantwortlich sind.

2.1 Kontrolle der Datenqualität

Das gemeinsame Sekretariat hat die Aufgabe, für die bestmögliche Qualität der Daten im
Transparenz-Register zu sorgen. Aus diesem Grund überprüft es die von den registrierten
Organisationen und Einzelpersonen bereitgestellten Informationen regelmäßig. Dabei überprüft es
täglich alle neuen Registrierungen und die Daten derjenigen Organisationen und Einzelpersonen,
die bereits eine gewisse Zeit in der Datenbank erfasst sind. Außerdem führt es spontan weitere
gezielte Kontrollen durch. Um die Zuverlässigkeit der Datenbank als Referenzinstrument zu
verbessern, nimmt das gemeinsame Sekretariat im Einzelfall Kontakt zu den registrierten
Organisationen und Einzelpersonen auf, um die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen zu
überprüfen, um die Berichtigung von Unstimmigkeiten zu ersuchen und sicherzustellen, dass im
Einklang mit den Leitlinien für die Registrierung die notwendigen Informationen veröffentlicht
werden.

Im Zuge der Überprüfungen im Jahr 2020 führte das gemeinsame Sekretariat Qualitätskontrollen
in Bezug auf 4 973 Registrierungen durch, darunter

 Überprüfungen der Daten neuer Interessenvertreter, die sich im Jahr 2020 registriert haben2

(2 843 Kontrollen),
 gezielte Überprüfungen der Daten von Interessenvertretern, die länger als seit 2016

registriert sind, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Leitlinien entsprechen
(1 748 Kontrollen)3,

 zufällige Qualitätskontrollen (382 Kontrollen).

Aufgrund dieser Überprüfungen wurde die Qualität des Inhalts des Transparenz-Registers
erheblich verbessert. Tatsächlich nahm das gemeinsame Sekretariat in allen Fällen, in denen es
feststellte, dass die bereitgestellten Daten Unstimmigkeiten aufwiesen, Kontakt zu der jeweiligen
registrierten Organisation oder Einzelperson auf und ersuchte sie, die Daten im Einklang mit den
veröffentlichten Leitlinien zu aktualisieren. Infolge der Überprüfung dieser 4 973 Registrierungen
im Laufe des Jahres 2020

 wurde festgestellt, dass 43 % der überprüften registrierten Organisationen und
Einzelpersonen Daten in zufriedenstellender Qualität angegeben hatten,

 aktualisierten 30 % der kontaktierten registrierten Organisationen und Einzelpersonen ihre
Daten im Einklang mit den Leitlinien,

 wurden 27 % der überprüften registrierten Organisationen und Einzelpersonen aus dem
Register gelöscht, weil sie nicht für eine Registrierung infrage kamen oder ihre Daten nicht
aktualisiert haben.

2 Registrierungen, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2020 aktiviert wurden.
3 In der Folge wurden 407 registrierte Organisationen und Einzelpersonen gelöscht, die keine einschlägigen

Tätigkeiten im Bereich Interessenvertretung angegeben hatten.
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Letztlich sind jedoch die registrierten Organisationen und Einzelpersonen selbst für die
Richtigkeit ihrer Registrierungsdaten verantwortlich. Daher können die Bemühungen des
gemeinsamen Sekretariats lediglich dazu führen, dass die Daten der überprüften registrierten
Organisationen und Einzelpersonen eine hohe Qualität aufweisen, und keine künftigen Fehler
verhindern, wenn die Organisationen und Einzelpersonen ihre Daten das nächste Mal
aktualisieren.

3 Untersuchungen

Neben der Überwachung der Qualität der Daten im Transparenz-Register untersucht das
gemeinsame Sekretariat im Einklang mit den Verfahren gemäß Anhang IV der
Interinstitutionellen Vereinbarung und unter gebührender Berücksichtigung der Grundsätze der
Verhältnismäßigkeit und der guten Verwaltungspraxis auch eingehende Meldungen und
Beschwerden und führt Untersuchungen aus eigener Initiative durch.

Jeder kann eine Meldung oder Beschwerde bezüglich eines mutmaßlichen Verstoßes gegen den
Verhaltenskodex machen bzw. einreichen, indem auf der Website des Registers die
entsprechenden Informationen eingegeben werden.

Mit ihrer Registrierung stimmten Interessenvertreter zu, dass jedwede Meldung oder Beschwerde,
die sie betrifft, auf der Grundlage des Verhaltenskodex bearbeitet wird, zu dessen Einhaltung sie
sich verpflichtet haben, und dass im Falle eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex die in
Anhang IV der Interinstitutionellen Vereinbarung vorgesehenen Maßnahmen auf sie Anwendung
finden können.

Eine „Meldung“ ist ein Mechanismus, der sich nur auf Buchstabe d4 des Verhaltenskodex bezieht.
Über diesen Mechanismus können Dritte das gemeinsame Sekretariat auf sachliche Fehler im
Register hinweisen.

4 Gemäß Buchstabe d des Verhaltenskodex stellen Interessenvertreter sicher, dass die von ihnen bei der Registrierung
und danach im Rahmen ihrer in den Anwendungsbereich des Registers fallenden Tätigkeiten bereitgestellten
Informationen nach ihrem besten Wissen vollständig, aktuell und nicht irreführend sind, akzeptieren, dass sämtliche
vorgelegten Informationen überprüft werden, und erklären sich zur Zusammenarbeit bei von der Verwaltung
ausgehenden Anforderungen ergänzender Informationen und Aktualisierungen bereit.

43%

30%

27%

Result of monitoring activities

Satisfactory data quality

Updated data

Removed from Register
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Im Jahr 2020 gingen beim gemeinsamen Sekretariat 19 Meldungen ein, von denen sechs
ursprünglich als Beschwerden eingereicht worden waren und die von 15 verschiedenen
Organisationen oder Einzelpersonen gemacht wurden und potenzielle Fehler in
23 Registrierungen betrafen. Diese Meldungen bezogen sich auf die Richtigkeit der
Finanzangaben der registrierten Organisationen und Einzelpersonen, der von ihnen genannten
Kunden, des Abschnitts, in dem sie sich registriert hatten, oder ihrer Angaben zur Mitgliedschaft.
Beinahe alle registrierten Organisationen und Einzelpersonen, die vom gemeinsamen Sekretariat
kontaktiert wurden, aktualisierten ihre Daten auf zufriedenstellende Weise. Lediglich vier
Organisationen und Einzelpersonen mussten aus dem Register gelöscht werden.

Eine „Beschwerde“ ist ein Verfahren, mit dem Dritte einen mutmaßlichen Verstoß gegen den
Verhaltenskodex durch eine registrierte Organisation oder Einzelperson melden können, mit
Ausnahme von Hinweisen auf lediglich sachliche Fehler, die als „Meldungen“ behandelt werden
(siehe oben).

Im Jahr 2020 schloss das gemeinsame Sekretariat drei aus dem Vorjahr anhängige Beschwerden
erfolgreich ab, nachdem die betreffenden registrierten Organisationen bzw. Einzelpersonen ihre
Registrierung auf Aufforderung des gemeinsamen Sekretariats aktualisieret oder anderweitig
zufriedenstellende Erklärungen abgegeben hatten.

Darüber hinaus gingen beim gemeinsamen Sekretariat 15 neue Beschwerden ein, von denen sechs
als „Meldungen“ behandelt wurden, da sie lediglich die Qualität der Daten betrafen. Von den
übrigen neun Beschwerden wurden fünf für unzulässig erklärt, da sie Angelegenheiten betrafen,
die nicht in den Anwendungsbereich des Registers fallen. Die Untersuchungen im Zusammenhang
mit den vier zulässigen Beschwerden – von denen drei dieselbe Organisation betrafen – waren
Ende 2020 noch anhängig und wurden erst Anfang 2021 nach der zufriedenstellenden Mitarbeit
der registrierten Organisationen oder Einzelpersonen abgeschlossen.

Schließlich schloss das gemeinsame Sekretariat im Jahr 2020 auch eine „Untersuchung auf
eigene Initiative“ zu mutmaßlichen Verstößen gegen den Verhaltenskodex ab, die im Vorjahr
eingeleitet worden war, und führte eine neue Untersuchung gegen die Euro Guarantees Group Ltd.
durch, bei der ein schwerwiegender Verstoß gegen den Verhaltenskodex festgestellt wurde.
Infolge dieser Untersuchung wurde erstmals einer aus dem Register gestrichenen Organisation die
erneute Registrierung für zwei Jahre untersagt und die entsprechende Entscheidung auf der
Website des Transparenz-Registers veröffentlicht5.

Bei der Durchführung von Untersuchungen wendet das gemeinsame Sekretariat die Grundsätze
der Verhältnismäßigkeit und der guten Verwaltungspraxis an und bemüht sich, für einen
konstruktiven Dialog mit den betreffenden Organisationen oder Einzelpersonen zu sorgen, damit
die festgestellten Probleme möglichst geklärt und behoben werden können, bevor Maßnahmen
gegen sie ergriffen werden müssen.

Im Rahmen der Verfahren für Beschwerden und Untersuchungen auf eigene Initiative wurden im
Berichtszeitraum beispielsweise folgende Probleme behandelt:

 Verwendung der Registrierung, um den Anschein einer formalen Beziehung zu den EU-
Organen zu erwecken,

 Durchführung von Tätigkeiten im Bereich Interessenvertretung in den Räumlichkeiten des
Europäischen Parlaments ohne entsprechende Akkreditierung,

5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=NEWS&locale=de#de
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 Meldung von zu geringen Lobbyausgaben,
 Versäumnis der Angabe aller Kunden, für die Dienstleistungen erbracht werden, mit dem

Ziel, Vertragsbeziehungen zu verbergen,
 Durchführung von Tätigkeiten im Bereich Interessenvertretung unter Missachtung der

Sicherheitsvorschriften der Organe,
 Versäumnis der Angabe aller einschlägigen Tätigkeiten im Bereich Interessenvertretung

im Zusammenhang mit den EU-Organen.

4 Orientierung und Steigerung des Bekanntheitsgrads

Das gemeinsame Sekretariat veröffentlicht Leitlinien für die Umsetzung und andere Leitlinien mit
praktischen Informationen für die Registrierung, um bestimmte Bestimmungen der
Interinstitutionellen Vereinbarung näher zu erläutern. Diese Leitlinien sind das Ergebnis eines
regelmäßigen Austauschs mit den Interessenträgern und dienen dazu, sich registrierende
Organisationen und Einzelpersonen dabei zu unterstützen, korrekte Informationen anzugeben und
gängige Fehler zu vermeiden. Nach einer geringfügigen Anpassung des Online-
Registrierungsformulars nutzte das gemeinsame Sekretariat die Gelegenheit, die mehrsprachigen
Leitlinien in Übereinstimmung mit dem neuen Registrierungsformular 6 zu aktualisieren und
visuell übersichtlicher zu gestalten.

Im Europäischen Parlament organisierten die Mitarbeiter des gemeinsamen Sekretariats eine
Schulung zum Transparenz-Register für die Mitglieder und das Personal von zwei Delegationen
einer Fraktion sowie eine spontane Schulung für ein einzelnes Mitglied des Europäischen
Parlaments. Ferner organisierte das Team des Parlaments im Jahr 2020 acht
Informationsveranstaltungen zum Transparenz-Register für das Personal und erhöhte den
Bekanntheitsgrad des Registers durch drei an das Personal des Parlaments gerichtete Schulungen
zu ethischen Fragen und dem Umgang mit Lobbyisten. Alle Schulungen fanden unter
uneingeschränkter Achtung der vom Parlament im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie
ergriffenen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen entweder vor Ort oder online statt.

Das Team des Parlaments stellte das Transparenz-Register auch im Rahmen von Diskussionen mit
Studierenden, Wissenschaftlern und Mitarbeitern nationaler parlamentarischer Gremien wie dem
Deutschen Bundestag oder dem US-amerikanischen Senat vor.

In der Europäischen Kommission organisierten die Mitarbeiter des gemeinsamen Sekretariats im
Jahr 2020 acht halbtägige Kurse zum Umgang mit Lobbyisten. Da aufgrund der COVID-19-
Pandemie keine Kurse mit physischer Anwesenheit stattfinden durften, wurden diese Kurse als
Kurse mit Fernteilnahme ausgerichtet. Des Weiteren organisierte das Team der Kommission eine
persönliche Präsentation für die Mitarbeiter in den Kabinetten der Kommissionsmitglieder.

Mit Blick auf die Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrads bei externen
Interessenträgern organisierte der Koordinator des gemeinsamen Sekretariats eine Präsentation im
Rahmen des Masterstudiengangs für politische Kommunikation und Wahlkampagnen an der
Universität Alcalá de Henares.

Darüber hinaus nahm das gemeinsame Sekretariat an einer Online-Konferenz des European
Lobbying Registrars‘ Network teil, die dem Austausch über bewährte Verfahren bei der
Verwaltung von Transparenz-Registern während einer Gesundheitskrise diente.

6 Siehe auch Abschnitt III.3 – Technische Verbesserungen.
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III Statistische Angaben

Das Transparenz-Register ist seit seiner Einführung wesentlich umfangreicher geworden und
umfasst heute mehr als 12 000 Organisationen und Einzelpersonen. Die folgenden statistischen
Angaben beziehen sich auf den Stand vom 31. Dezember 2020.

1 Arten von registrierten Organisationen und Einzelpersonen

Das Transparenz-Register setzt sich aus Interessenvertretern zusammen, die ihre Aktivitäten auf
die Organe der Union ausrichten. Diese können in sechs Kategorien und 14 Unterkategorien
eingeteilt werden, die in Anhang I der Interinstitutionellen Vereinbarung vordefiniert sind. Es liegt
im Ermessen des Interessenvertreters, zum Zeitpunkt der Registrierung zu wählen, durch welche
Kategorie und Unterkategorie er am besten repräsentiert wird.

Am 31. Dezember 2020 betrug die Gesamtzahl der registrierten Organisationen bzw.
Einzelpersonen in der öffentlichen Datenbank 12 187. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies
insgesamt einen leichten Anstieg der registrierten Organisationen bzw. Einzelpersonen, wobei der
Anteil der registrierten Organisationen bzw. Einzelpersonen in jeder der sechs Kategorien relativ
stabil bleibt.

Bei den Beratern für öffentliche Angelegenheiten, die eine bezahlte Interessenvertretung
betreiben, gab es in der Kategorie I, die professionelle Beratungsfirmen, Anwaltskanzleien und
selbständige Berater umfasst, einen leichten Rückgang von neun auf sieben Prozent der
Gesamtzahl der registrierten Organisationen oder Einzelpersonen.

Die größte Kategorie des Registers, in der In-House-Lobbyisten mit Gewerbe- und
Wirtschaftsverbänden zusammengefasst sind, ist schon immer Kategorie II gewesen; sie umfasst
nach wie vor etwas mehr als die Hälfte aller registrierten Organisationen bzw. Einzelpersonen.
Innerhalb dieser Kategorie war die Unterkategorie „Gewerbe- und Wirtschaftsverbände“ zumeist
die größte, wobei aber die Unterkategorie „Unternehmen und Unternehmensgruppen“ im Jahr
2020 gleichgezogen hat. Beide Arten von Interessenvertretern machten zusammen 80 % der
registrierten Organisationen bzw. Einzelpersonen in Kategorie II aus.

In der anderen Hälfte des Registers, in der vor allem zivilgesellschaftliche Gruppen vertreten sind,
macht die Kategorie III „Nichtregierungsorganisationen“ erneut den größten Anteil aus und
verzeichnet sogar einen Zuwachs von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr.
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1.1 Verteilung der registrierten Organisationen bzw. Einzelpersonen auf die
verschiedenen Kategorien

Die oben genannte Aufteilung kann nach der absoluten Anzahl der registrierten Organisationen
bzw. Einzelpersonen in den einzelnen Kategorien und Unterkategorien des Registers dargestellt
werden.

Am 31. Dezember 2020 waren im Transparenz-Register 12 187 registrierte
Organisationen bzw. Einzelpersonen verzeichnet, die sich wie folgt auf die Kategorien
und Unterkategorien aufteilten:

I – Beratungsfirmen / Anwaltskanzleien / selbstständige Berater 859

Beratungsfirmen 558

Anwaltskanzleien 88

Selbstständige Berater 213

II – In-House-Lobbyisten und Gewerbe- und Wirtschaftsverbände 6 487

Unternehmen und Unternehmensgruppen 2 622

Gewerbe- und Wirtschaftsverbände 2 578

Gewerkschaften und Berufsverbände 956

Sonstige Organisationen 331

III – Nichtregierungsorganisationen 3 306

Nichtregierungsorganisationen, Plattformen und Netzwerke u. ä. 3 306

IV – Denkfabriken, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen 921

Denkfabriken und Forschungseinrichtungen 580

Hochschuleinrichtungen 341

V – Organisationen, die Kirchen und Religionsgemeinschaften vertreten 59

VI – Organisationen, die lokale, regionale und kommunale Behörden,
andere öffentliche oder gemischte Einrichtungen vertreten

555

Regionale Strukturen 113

Andere Behörden auf subnationaler Ebene 95

Transnationale Zusammenschlüsse und Netzwerke regionaler oder anderer
subnationaler Behörden

76

Andere gesetzlich geschaffene öffentliche oder gemischte Einrichtungen mit
Gemeinwohlauftrag

271
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1.2 Verteilung der registrierten Organisationen bzw. Einzelpersonen auf die
verschiedenen Kategorien

Zur besseren Veranschaulichung der statistischen Angaben wird die Verteilung der registrierten
Organisationen bzw. Einzelpersonen auf die entsprechenden Kategorien im folgenden Diagramm
aufgeschlüsselt.

Section I - Professional
consultancies/law firms/self-
employed consultants

Section II - In-house lobbyists and
trade/business professional
associations

Section III - Non-governmental
organisations

Section IV - Think tanks, research
and academic institutions

Section V - Organisations
representing churches and
religious communities

Section VI - Organisations
representing local, regional and
municipal authorities, other public
or mixed entities
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1.3 Verteilung der registrierten Organisationen bzw. Einzelpersonen auf die
verschiedenen Unterkategorien

In den folgenden Diagrammen wird die Verteilung der registrierten Organisationen bzw.
Einzelpersonen auf die entsprechenden Unterkategorien7 veranschaulicht.

Kategorie I – Beratungsfirmen, Anwaltskanzleien und selbständige Berater

Kategorie II: In-House-Lobbyisten und Gewerbe-, Wirtschafts- und Berufsverbände

7 In den Kategorien III und V gibt es keine Unterkategorien. Daher wurden sie bei der Aufteilung nicht berücksichtigt.
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Kategorie IV: Denkfabriken, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen

Kategorie VI: Organisationen, die lokale, regionale und kommunale Behörden, andere
öffentliche oder gemischte Einrichtungen vertreten

63%

37% Think tanks and research
institutions

Academic institutions

20%

17%

14%

49%

Regional structures

Other sub-national public
authorities

Transnational associations and
networks of public regional or other
sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is to
act in the public interest
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1.4 Entwicklung des Transparenz-Registers

Seit seiner Gründung als gemeinsame öffentliche Datenbank des Europäischen Parlaments und
der Europäischen Kommission ist das Transparenz-Register stetig angewachsen und umfasst mit
Stand vom 31. Dezember 2020 12 187 Organisationen und Einzelpersonen. Die Entwicklung zeigt
in absoluten Zahlen einen Anstieg. Zugleich ändert sich aber auch täglich die Zusammensetzung
der Datenbank, da sich Interessenvertreter registrieren, abmelden, erneut registrieren oder entfernt
werden, was davon abhängig ist, welche Lobbyaktivitäten sie zu einem bestimmten Zeitpunkt
verfolgen.

1.5 Neuregistrierungen

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Neuregistrierungen dargestellt. Es wurden nur
die Interessenvertreter erfasst, die sich während eines Zeitraums von zwölf Monaten, zwischen
dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2020, registriert haben und am Ende dieses Zeitraums
noch aktiv waren8.

8 Insgesamt versuchten 2 843 Organisationen bzw. Einzelpersonen, sich registrieren zu lassen.
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Von den Organisationen bzw. Einzelpersonen, die 2020 neu registriert wurden, entfiel der größte
Anteil auf Kategorie II mit über 900 Neuregistrierungen, von denen wiederum mehr als die Hälfte
Unternehmen und Unternehmensgruppen waren. Dies spiegelt den Trend wider, der bei der
Gesamtentwicklung des Registers in Bezug auf die oben genannten Arten von Interessenvertretern
zu beobachten ist. Über 500 Neuregistrierungen erfolgten in der Kategorie
„Nichtregierungsorganisationen“. Für eine Registrierung in den übrigen Kategorien entschied sich
nur eine geringe Anzahl der sich neu registrierenden Organisationen bzw. Einzelpersonen.

1.6 Geografische Angaben

Die Registrierung im Transparenz-Register ist nicht auf in der Union niedergelassene
Interessenvertreter beschränkt, obwohl die meisten der Interessenvertreter ihre Tätigkeit von einer
Niederlassung in Belgien aus ausüben, da sich die wichtigsten Organe der Union in Brüssel
befinden. Da der Geltungsbereich der Rechtsvorschriften und der politischen Maßnahmen der
Union jedoch potenziell auch Nicht-EU-Bürger betrifft und Auswirkungen auf den Handel und
andere Außenbeziehungen über die Grenzen der 27 Mitgliedstaaten hinaus haben kann, spiegelt
sich diese globale Reichweite auch im Transparenz-Register wider.

Bei der Registrierung geben die Interessenvertreter den Standort ihres Hauptsitzes sowie
Informationen über jedes weitere Büro, das sie in Belgien unterhalten, an.
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2 Anreize für eine Registrierung

Die Registrierung im Transparenz-Register ist freiwillig. Dennoch bieten das Parlament und die
Kommission registrierten Interessenvertretern bestimmte Vorteile. So ist der Zugang von
Interessenvertretern zu Entscheidungsträgern, Räumlichkeiten und bestimmten Foren im
Parlament und in der Kommission gemäß den internen Vorschriften und Beschlüssen des
jeweiligen Organs nur mit einer Registrierung möglich.

Was das Parlament betrifft, gehören zu den Vorteilen einer Registrierung folgende Aspekte:

 Eine langfristige Zugangserlaubnis zu den entsprechenden Räumlichkeiten wird nach der
Validierung durch den Sicherheitsdienst ausschließlich Personen erteilt, die für registrierte
Interessenvertreter arbeiten. Die Validierungs- und Verlängerungsverfahren erfolgen
online und werden in der Regel innerhalb von drei Arbeitstagen von der
Akkreditierungsstelle des Parlaments bearbeitet.

 Um als Sprecher bei öffentlichen Anhörungen, die von parlamentarischen Ausschüssen
gehalten werden, zugelassen zu werden, müssen die Interessenvertreter im Register erfasst
sein.

 Registrierte Organisationen oder Einzelpersonen können über das Register E-Mail-
Benachrichtigungen über die Tätigkeiten der Ausschüsse des Europäischen Parlaments
abonnieren.

 Nur registrierte Interessenvertreter können Tätigkeiten der interfraktionellen
Arbeitsgruppen und inoffizieller Gruppierungen unterstützen oder sich daran beteiligen.

 Werden Veranstaltungen der Fraktionen in den Räumlichkeiten des Europäischen
Parlaments mitorganisiert, können die entsprechenden Interessenvertreter aufgefordert
werden, Informationen zur Registrierung vorzulegen.

 Entsprechende Interessenvertreter, die beim Präsidenten des Europäischen Parlaments
Schirmherrschaft beantragen, werden gebeten, ihre Registrierung nachzuweisen.

Langfristige Zugangserlaubnis zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments:

Die Akkreditierung für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Parlaments für Personen, die für
registrierte Interessenvertreter arbeiten, kann für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr gewährt
werden. Im Jahr 2020 genehmigte das Europäische Parlament über 3 600 Anträge auf langfristigen
Zugang zu seinen Räumlichkeiten (entweder neue Anträge oder Verlängerungen) von fast 1 500
registrierten Interessenvertretern. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 40 % im Vergleich
zu 2019, der höchstwahrscheinlich auf physische Zugangsbeschränkungen zu den Räumlichkeiten
des Parlaments im Rahmen der Maßnahmen der Institution zur Eindämmung der COVID-19-
Pandemie zurückzuführen ist.

Was die Kommission betrifft, gehören zu den Vorteilen einer Registrierung folgende Aspekte:

 Treffen mit Kommissionsmitgliedern, Kabinettsmitgliedern, Generaldirektoren und
Dienststellenleitern: Interessenvertreter müssen registriert sein, um solche Treffen zu
erhalten.

 Öffentliche Konsultationen und Fahrpläne: Registrierte Interessenvertreter können sich
automatisch über Konsultationen und Fahrpläne in ihren Interessengebieten informieren
lassen. Die Beiträge zu den öffentlichen Konsultationen und Fahrplänen sind in das Profil
des Registrierten eingebunden.

 Sachverständigengruppen: Für die Ernennung bestimmter Arten von Mitgliedern der
Sachverständigengruppe ist eine Registrierung erforderlich.
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 Schirmherrschaft: Die Kommission gewährt nur registrierten Interessenvertretern eine
Schirmherrschaft.

 Kontakte mit Beamten: Beamten wird geraten, vor der Annahme einer Einladung zu einem
Treffen oder einer Veranstaltung zu überprüfen, ob die Interessenvertreter registriert sind.
Kontakte mit nicht registrierten Organisationen können teilweise eingeschränkt werden.

3 Technische Verbesserungen

Das gemeinsame Sekretariat koordiniert die Entwicklung von IT-Lösungen zur Verbesserung des
Transparenz-Registers.

Damit sich registrierende Organisationen und Einzelpersonen zum Nutzen der Öffentlichkeit
einschlägige und präzise Angaben bei ihrer Registrierung machen können, wurde das Online-
Registrierungsformular 2020 leicht abgeändert, indem die Zahl der möglichen Zeichen in manchen
Freitextfeldern verringert wurde. Da die registrierten Organisationen und Einzelpersonen dazu
angehalten werden sollten, ihre Registrierung stets auf dem neuesten Stand zu halten, und damit
sie keine Informationen angeben, die nicht mit ihrer Tätigkeit der Interessenvertretung auf
Unionsebene im Zusammenhang stehen, werden die sich registrierenden Organisationen und
Einzelpersonen in dem Online-Formular nun eindringlich aufgefordert, ihre Ziele und ihre
Aufgabenstellung darzulegen und die Maßnahmen und Initiativen der Union, auf die sie bei ihrer
Tätigkeit der Interessenvertretung abzielen, präzise zu benennen.

Ebenso wurde der Teil des Registrierungsformulars, der den Finanzinformationen der sich
registrierenden Organisationen und Einzelpersonen gewidmet ist, abgeändert, sodass die
Schätzungen der Kosten der Bemühungen dieser Organisationen und Einzelpersonen über einen
Zeitraum von zwölf Monaten nicht als absolute Beträge, sondern als Spanne angegeben werden
können.

Das überarbeitete Registrierungsformular umfasst eine Liste der interfraktionellen Arbeitsgruppen
des Europäischen Parlaments und die Option, weitere inoffizielle Gruppen aufzuführen, sodass die
sich registrierenden Organisationen und Einzelpersonen angeben können, ob sie solche Gruppen
unterstützen oder sich an ihrer Tätigkeit beteiligen. Diese Angaben wurden in die auf dem offenen
Datenportal9 veröffentlichten Datensätze aufgenommen. Außerdem steht der Öffentlichkeit auf
der Website des Transparenz-Registers nun die Möglichkeit offen, gezielt nach registrierten
Organisationen und Einzelpersonen zu suchen, die in Aktivitäten von interfraktionellen und
inoffiziellen Arbeitsgruppen eingebunden sind.

Diese Änderungen wurden auch in die überarbeiteten Umsetzungsleitlinien 10 für sich
registrierende Organisationen und Einzelpersonen aufgenommen. Durch diese Überarbeitung
sollen sich registrierende bzw. registrierte Organisationen und Einzelpersonen besser dabei
unterstützt werden, einen relevanten Eintrag anzulegen und zu pflegen. Zu diesem Zweck
enthalten die aktualisierten Leitlinien systematisch Auszüge aus dem Online-
Registrierungsformular sowie detaillierte Erläuterungen zu der Art der erforderlichen
Informationen. Diese Leitlinien stehen auf der Website des Transparenz-Registers in allen
Amtssprachen der Union zur Verfügung.

Zusätzlich zum bereits vorgesehenen Import von Daten zu den Beiträgen registrierter
Organisationen und Einzelpersonen zu öffentlichen Anhörungen der Kommission wurden die

9 https://data.europa.eu/euodp/de/data/dataset/transparency-register
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=de&reference=GUIDELIN
ES
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Beiträge, die registrierte Organisationen und Einzelpersonen seit Juli 2018 zu Fahrplänen geleistet
haben, ebenfalls mit den entsprechenden Einträgen verlinkt. Diese Art von Informationen, die auf
der Profilseite der registrierten Organisationen und Einzelpersonen angezeigt wird, ermöglicht
einen besseren Überblick darüber, welche eingetragen Interessenvertreter zu Beginn einer
Wahlperiode aktiv Kontakte zur Kommission pflegen.

Weitere technische Verbesserungen des Jahres 2020 umfassen die Umsetzung der
Schlussfolgerungen einer IT-Sicherheitsstudie, mehrere technische Verbesserungen und eine
Aktualisierung des Backoffice-Umfelds, damit das gemeinsame Sekretariat Meldungen und
Beschwerden von Dritten besser bearbeiten kann.

3.1 Aufrufe der Website

Die Website des Transparenz-Registers hat 2020 deutlich mehr als 366 400 Aufrufe verzeichnet.
Für die Zwecke dieses statistischen Überblicks bezeichnet der Begriff „Aufruf“ den Zugriff eines
Besuchers, der die Website zum ersten Mal aufruft. Ist ein Besucher einer Seite mehr als
30 Minuten nach dem letzten Aufruf immer noch auf derselben Seite, wird ein neuer Aufruf
gezählt. Die Website verzeichnet durchschnittlich etwa 30 500 Aufrufe pro Monat, was eine
leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Etwa 36 % der Besucher der Website nutzten die Suchfunktion in englischer Sprache. Die
Homepage wird zumeist in der englischen Fassung aufgerufen, gefolgt von (in absteigender
Reihenfolge) Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch.

Etwa 80 % der Aufrufe kamen von Nutzern in Europa, gefolgt von Aufrufen aus Nordamerika
(annähernd 16 %). Innerhalb Europas kamen die meisten Aufrufe der Website aus Belgien (21 %)
sowie aus Irland, Frankreich und Deutschland (jeweils etwa 8 %).

Im Vergleich zum Vorjahr wird das Transparenz-Register nun offenbar besser wahrgenommen,
und es hat seinen Bekanntheitsgrad erhöht, da der Anteil der direkten Aufrufe von 74 % im
Jahr 2019 auf 76 % im Jahr 2020 gestiegen ist. 17 % der Aufrufe der Website erfolgten über eine
Suchmaschine.

Der Datenbestand, der vom Transparenz-Register in das offene Datenportal übertragen wurde, war
2020 der Datenbestand (bei mehr als 15 000 weiteren dort veröffentlichten Datenbeständen), auf
den am zehnthäufigsten zugegriffen wurde. Die Datenbestände ermöglichen es Nutzern, die Liste
von Personen mit Zugangsakkreditierung zu den Gebäuden des Europäischen Parlaments und die
Liste von Organisationen, die im Transparenz-Register eingetragen sind, für mehrere Jahre
rückwirkend im XML- oder im Excel-Format herunterzuladen.
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IV Schlussfolgerungen

Das Jahr 2020 hat sich in vielerlei Hinsicht als außergewöhnliches Jahr erwiesen, da große Teile
der gängigen Lobbytätigkeiten ins Internet verlegt wurden und die üblichen Netzwerktätigkeiten,
Veranstaltungen und Präsenztreffen aufgrund der COVID-19-Pandemie in erster Linie virtuell
stattgefunden haben oder verschoben wurden. Während des größten Teils des Jahres war es den
Interessenvertretern wohl nicht möglich, den Entscheidungsträgern die Hand zu geben. Die Zahl
der Registrierungen nahm jedoch nach wie vor zu, da Lobbytätigkeiten zunehmend in Form von
Videokonferenzen und öffentlichen Online-Veranstaltungen stattfanden.

Da es sich bei dem Transparenz-Register um eine Online-Datenbank handelt, wurde sein Betrieb
nicht unmittelbar von der Pandemie beeinflusst. Interessenvertreter hatten nach wie vor jederzeit
die Möglichkeit, sich online zu registrieren oder ihre Registrierung zu aktualisieren. Auch das
gemeinsame Sekretariat verzeichnete keine nachteiligen Auswirkungen auf das digitale
Management des Registers und konnte seinen täglichen Aufgaben ungehindert nachgehen.

Eine wichtige Priorität war nach wie vor die Verbesserung der allgemeinen Qualität der Daten im
Transparenz-Register, da die Öffentlichkeit, Journalisten, Wissenschaftler und Interessenträger
die Datenbank täglich nutzen und durchsuchen. Deshalb bemühte sich das gemeinsame Sekretariat
verstärkt um eine Verbesserung der Inhalte des Registers. Hierzu gehörten Prüfungen neuer und
bestehender Einträge und eine Aktualisierung der Leitlinien mit praktischen Informationen für die
sich registrierenden bzw. registrierten Organisationen und Einzelpersonen, sodass diese die
Qualität der von ihnen bereitgestellten Angaben weiter verbessern konnten.

Auch wenn es nicht machbar ist, mehr als 12 000 Einträge täglich zu überwachen und zu prüfen,
gelang es dem gemeinsamen Sekretariat 2020, die Qualität von 40 % der Einträge erfolgreich zu
kontrollieren, sämtliche im Laufe des Jahres von Dritten erhaltenen Meldungen und Beschwerden
zu bearbeiten und zwei Untersuchungen auf eigene Initiative abzuschließen. Das gemeinsame
Sekretariat engagiert sich auch weiterhin für eine bessere Verlässlichkeit und Qualität des Inhalts
des Registers, da das Register im Mittelpunkt der allgemeinen Transparenzpolitik des Parlaments
und der Kommission steht und beide Organe mit Blick auf die Transparenz der Lobbyarbeit auf
Unionsebene mit gutem Beispiel vorangehen möchten.
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V Neue interinstitutionelle Vereinbarung

Im Jahr 2020 stellte sich außerdem eine wichtige Entwicklung ein, die sich umfassend auf die
Zukunft des Transparenz-Registers auswirken wird: Am 15. Dezember 2020 erzielten das
Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Kommission eine politische
Einigung über eine neue interinstitutionelle Vereinbarung über ein verbindliches Transparenz-
Register, wodurch ein Verhandlungsprozess zum Abschluss gebracht wurde, der bereits 2016 mit
der Annahme des entsprechenden Vorschlags der Kommission11 begonnen hatte.

Das vereinbarte Paket besteht – in der vorläufig vom Kollegium, von der Konferenz der
Präsidenten des Europäischen Parlaments 12 und vom AStV13 gebilligten Fassung – aus einer
neuen interinstitutionellen Vereinbarung und einer gemeinsamen politischen Erklärung der drei
Organe. Bevor die neue interinstitutionelle Vereinbarung in Kraft treten kann, muss sie von jedem
Organ angenommen werden. Mit der Vereinbarung können Interessenvertreter zwar nicht
rechtlich zu einer Registrierung gezwungen werden, die Organe haben sich aber darauf geeinigt,
den Rahmen und die Verfahrensgrundsätze für ihr gemeinsames Konzept festzulegen und die
Registrierung zur Voraussetzung dafür zu machen, dass Interessenvertreter bestimmte von der
Vereinbarung erfasste Tätigkeiten ausüben können. Zu diesem Zweck sieht der Rahmen, der mit
der neuen Vereinbarung geschaffen wird, interne Entscheidungen darüber vor, wie jedes Organ
die Vereinbarung umsetzen wird.

Die Organe können außerdem zusätzliche Transparenzmaßnahmen wie etwa die Online-
Veröffentlichung von Informationen über Zusammentreffen einführen, um Anreize für eine
Registrierung zu setzen, wobei jedoch sichergestellt sein muss, dass diese Maßnahmen mit der
Vereinbarung im Einklang stehen und zu einer in hohem Maße transparenten und ethischen
Interessenvertretung beitragen. Die umfassende Auflistung der „Konditionalitätsmaßnahmen“
(der Lobbytätigkeiten, die nur registrierte Interessengruppen durchführen dürfen) und die
ergänzenden Transparenzmaßnahmen werden auf der Website des Transparenz-Registers
veröffentlicht.

Im Dezember 2020 veranstalteten die drei Organe ein Rundtischgespräch auf fachlicher Ebene mit
Vertretern der verschiedenen Kategorien der registrierten Organisationen und Einzelpersonen
(Denkfabriken, nichtstaatliche Organisationen, Gewerbeverbände usw.), um deren Standpunkte,
Meinungen und Erwartungen angesichts der Umsetzung der neuen interinstitutionellen
Vereinbarung in Erfahrung zu bringen.

Wenn die neue interinstitutionelle Vereinbarung von den drei Unterzeichnerorganen angenommen
wurde, ersetzt sie die derzeitige bilaterale Vereinbarung zwischen dem Parlament und der
Kommission und bindet erstmals den Rat der Europäischen Union in eine verbindliche dreiseitige
Vereinbarung ein.

11 COM(2016)0627.
12 CPG, 9.12.2020
13 9.12.2020


