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BEGRÜNDUNG

Die Gewährleistung von Transparenz in Bezug auf die Interessenvertretung bei den 
europäischen Organen und Einrichtungen und die Sicherstellung der Tatsache, dass die 
Kommission tatsächlich dem allgemeinem und ausschließlich dem allgemeinen Interesse der 
Gemeinschaft dient, sind eine Voraussetzung dafür, das Vertrauen der Bürger in die Organe 
der Gemeinschaft zurückzugewinnen.

Transparenz der Interessenvertretung

Der Bereich der professionellen Interessenvertretung mit dem Ziel einer Beeinflussung der 
Politikgestaltung der Europäischen Union entwickelt sich in Brüssel rasch und beständig 
weiter. Deshalb müssen für diesen Bereich eindeutige Bestimmungen festgelegt werden, mit 
denen Transparenz in Bezug darauf gewährleistet wird, wessen Interessen die 
Interessenvertreter vertreten, und mit denen unmoralische Praktiken nach Möglichkeit 
unterbunden werden.

Kernelement der Europäischen Transparenzinitiative ist die Schaffung eines Registers für 
Interessenvertreter, das eine finanzielle Offenlegung umfasst, wobei die Kommission 
allerdings einen freiwilligen Ansatz befürwortet.

Der Umweltausschuss vertritt als einer der Ausschüsse des Europäischen Parlaments, die am 
meisten von Interessenvertretern aufgesucht werden, die Auffassung, dass ein derartiger 
Ansatz zum Scheitern verurteilt ist. Erforderlich erscheint vielmehr ein verbindliches 
Registrierungs- und Berichtssystem. Ein solcher Ansatz wird niemandem die Möglichkeit 
belassen, sich von dem System fernzuhalten und sich nicht den Bestimmungen zu 
unterwerfen, vielmehr wird er alle Interessenvertreter auf eine gleiche Ebene stellen. Die 
finanzielle Offenlegung wird zu vergleichbaren und leicht zugänglichen Informationen für 
Entscheidungsträger und für die Öffentlichkeit führen und aufzeigen, wie viel Geld von wem 
an wen und für welche Lobbyzwecke gezahlt wird.

Europäische Kommission

Aufgrund ihrer Monopolstellung bei der Gesetzesinitiative und ihrer Verpflichtung, in jeder 
Hinsicht unabhängig dem allgemeinen Interesse der Gemeinschaft zu dienen, muss die 
Kommission ihre eigene Transparenz erhöhen. In einem ersten Schritt sollte sie ihre 
Bemühungen zur effizienten Verhinderung von Interessenskonflikten ihres Personals sowie 
ihrer Beratungs- und Umsetzungsgremien intensivieren und eine ausgewogene Vertretung der 
einzelnen Bereiche der Gesellschaft gewährleisten.
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. anerkennt den erheblichen Einfluss von Lobbytätigkeit auf die Beschlussfassungen der 
Union und damit die Notwendigkeit eindeutiger Regelungen; vertritt die Auffassung, dass 
ein glaubwürdiges und effizientes Registrierungs- und Berichtssystem bei allen Organen 
der Union einschließlich einer finanziellen Offenlegung sowie einer Offenlegung aller 
Dokumente, die den Mitgliedern der Organe zugesandt werden, für alle Interessenvertreter 
verbindlich vorgeschrieben und an einen gemeinsamen Kodex für ethisches Verhalten 
gekoppelt werden muss; vertritt ferner die Auffassung, dass dieser Kodex auch einen 
unabhängigen Umsetzungs- und Sanktionsmechanismus enthalten sollte; fordert, dass die 
Dokumente im Zusammenhang mit der Interessenvertretung und insbesondere der 
gemeinsame Kodex für ethisches Verhalten, die Interessenserklärungen und alle von 
Interessenvertretern versandten Dokumente in einem elektronischen Register öffentlich 
zugänglich gemacht werden;

2. vertritt die Auffassung, dass das verbindliche Registrierungs- und Berichtssystem 
folgende Mindestinformationen umfassen muss1:

- Name des Interessenvertreters/Namen der Interessenvertreter;
- Kontaktinformationen;

- vertretene Interessen und/oder Gremien; 

3. fordert einen gemeinsamen Verhaltenskodex für alle Interessenvertreter, der von der 
Kommission,  vom Europäischen Parlament und vom Rat beschlossen wird;

4. vertritt die Auffassung, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
eigenverantwortlich gewährleisten müssen, dass sie sich auf ausgewogene Art und Weise 
informieren; betont, dass von den Mitgliedern des Europäischen Parlaments muss 
angenommen werden können, dass sie in der Lage sind, unabhängig von 
Interessenvertretern politische Entscheidungen zu treffen;

5. fordert die Kommission auf, die Rolle und den Hintergrund ihrer Sonderberater zu klären, 
ihren Lebenslauf öffentlich zugänglich zu machen und eindeutig festzulegen, was unter 
Interessensverbindung und Interessenskonflikt zu verstehen ist; vertritt die Auffassung, 
dass ein Sonderberater, der sich in einem Interessenskonflikt befindet, nicht von den 
europäischen Organen beschäftigt werden kann; fordert sie ferner auf, die genauen 
Zielsetzungen ihrer hochrangigen Sachverständigengruppen zu bestimmen und Leitlinien 
vorzusehen, um eine ausgewogene Vertretung der unterschiedlichen Bereiche der 
Gesellschaft und der einzelnen Nationalitäten zu gewährleisten; betont, dass ein 
Sachverständiger, der sich in einem Interessenskonflikt befindet, nicht Mitglied eines 
Sachverständigenausschusses sein kann; fordert sie ferner auf, in ihrem Internetportal ein 
Suchregister über die Mitgliedschaft aller Gruppierungen einschließlich der Komitologie-

                                               
1 Diese Informationen müssen jährlich aktualisiert werden. 
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Ausschüsse, ihren Sitzungskalendern und ihren Dokumenten zu veröffentlichen, und bei 
der Einsetzung neuer derartiger Gruppen Transparenz zu gewährleisten;

6. fordert die Kommission auf, eine zentralisierte Suchdatenbank mit allen einschlägigen 
Informationen über Mittel unter geteilter Verwaltung und deren Empfänger aufzubauen;

7. fordert die Kommission auf, über alle Beamte Bericht zu erstatten, die die Dienste der 
Kommission endgültig oder vorübergehend verlassen haben, um sich innerhalb von zwei 
Jahren nach Verlassen ihrer Dienststelle neuen Aufgaben zu widmen, die mit ihrem 
früheren Arbeitsbereich in Verbindung stehen, mit besonderem Bezug auf eine 
Beschäftigung bei Lobbyfirmen als Berater, Consultant oder Assistent, und alle 
Bedingungen oder Verbote darzulegen, die sie gemäß Artikel 16 des Beamtenstatuts 
beschlossen hat;

8. fordert die Kommission auf, eine detaillierte Aufstellung aller Mitarbeiter und 
Sachverständigen vorzulegen, die bei der Kommission und in den Kabinetten der 
Kommissionsmitglieder beschäftigt sind und vom Privatsektor, staatlichen oder 
nichtstaatlichen Organisationen vergütet werden, einschließlich der Angaben darüber, wer 
diese Mitarbeiter oder Sachverständigen bezahlt, seit wann und mit welcher Art von 
Vertrag sie beschäftigt sind, für welche Dienststellen sie tätig sind und an welchen 
Themen sie arbeiten bzw. seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der Kommission 
gearbeitet haben, um Informationen über die auf europäischer Ebene durchgeführten 
Arbeiten von Bediensteten bereitzustellen, die von nationalen Regierungen und anderen 
Sachverständigen unterstützt werden;

9. fordert das Parlament auf, auf seiner Homepage eine umfassende und vollständige Liste 
aller bestehenden Interessengruppen, ihrer Mitglieder, ihrer Sitzungskalender und ihrer 
Dokumente zu veröffentlichen; 

10. bekundet seine Überzeugung, dass das Europäische Parlament im Rahmen der Annahme 
einer Politik der bewährten Praxis bezüglich der Anforderungen für die Registrierung der 
Interessen von Mitgliedern eine Vorreiterrolle übernehmen sollte; fordert das Präsidium 
des Parlaments auf, eine Untersuchung über die jeweilige Politik der einzelnen Parlamente 
der Mitgliedstaaten in Auftrag zu geben und im Anschluss daran zu empfehlen, welche 
Verbesserungen an den eigenen Verfahren gegebenenfalls erforderlich sind;

11. fordert das Parlament auf, eine Anleitung für die Erklärung der finanziellen Interessen der 
Mitglieder mit eindeutigen Kriterien darüber, wie diese Erklärung auszufüllen ist, 
auszuarbeiten, um damit eine kohärente und vergleichbare Umsetzung der Bestimmungen 
zu gewährleisten.
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