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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den Ausschuss für konstitutionelle Fragen als federführenden 
Ausschuss, die folgenden Vorschläge in seinen Entschließungsantrag einzubeziehen:

1. vertritt die Auffassung, dass der Lobbytätigkeit eine wichtige und legitime Rolle beim 
Prozess der Politikgestaltung zukommt;

2. hält es für wichtig, dass Vertreter der Zivilgesellschaft Zugang zu den europäischen 
Institutionen und vor allem zum Europäischen Parlament haben;

3. verweist darauf, dass das Europäische Parlament seit 1996 über Regeln für den Zugang 
von Lobbyisten und ihre Registrierung in einem öffentlichen Register verfügt, ist jedoch 
der Auffassung, dass ein besser strukturierter und strengerer Rahmen für die Tätigkeiten 
von Interessenvertretern nicht nur für die Funktionsfähigkeit einer offenen und 
demokratischen Union, sondern auch für die öffentliche Wahrnehmung ihrer Arbeit durch 
die Bürger und andere dringend notwendig ist; ist der Auffassung, dass Vorschriften zur 
Regulierung der Lobbytätigkeit hinreichend flexibel sein müssen, damit sie sich rasch 
Veränderungen anpassen können, da sich die Lobbypraktiken im Laufe der Zeit 
weiterentwickeln;

4. vertritt die Auffassung, dass die Regeln für Lobbytätigkeit im Europäischen Parlament 
auch die Lobbytätigkeit abdecken sollten, die sich an die Ausschusssekretariate, die 
Bediensteten der Fraktionen sowie die Berater und Assistenten von Mitgliedern richtet;

5. bekundet Zweifel im Hinblick auf die Fairness und Wirksamkeit des von der Kommission 
vorgeschlagenen freiwilligen Systems, und weist darauf hin, dass es die Funktionsweise 
des Registers ein Jahr nach seinem Inkrafttreten überprüfen wird;

6. vertritt die Auffassung, dass – im Falle einer verbindlichen Einführung des Systems der 
Registrierung – sämtliche Lobbyisten gleich behandelt werden sollten und die Definition 
eines Lobbyisten nicht nur professionelle Lobbyunternehmen und ihre PR-Berater 
abdecken sollte, sondern auch hausinterne Beschäftigte der Industrie, sektorale 
Dachorganisationen, ”Denkfabriken”, Vertreter von NRO, Regierungs-/Regionalbehörden 
und als Lobbyisten tätige Anwälte; ist der Auffassung, dass Lobbytätigkeit im weitesten 
Sinne des Wortes verstanden werden sollte, unter anderem einschließlich der 
Einflussnahme auf die politische Beschlussfassung ohne das Bestreben, gewählt zu 
werden, und mit oder ohne unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil, so dass sich auch 
freiwillige Lobbyisten im Rahmen des verbindlichen Systems registrieren lassen sollten;

7. ist der Auffassung, dass es im gemeinsamen Interesse der Institutionen liegt, mehr Licht in 
die Lobbytätigkeit zu bringen, und vertritt deshalb die Auffassung, dass die Arbeit der 
beiden Organe auf diesem Gebiet effektiv verknüpft werden sollte;

8. ist der Auffassung, dass man den Tätigkeiten von Lobbyisten und Interessengruppen 
gegenüber Mitgliedern des Rates im Kontext von Fragen der Mitentscheidung sorgfältige 
Beachtung widmen muss;
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9. ist auf jeden Fall der Auffassung, dass das Parlament seine Autonomie gegenüber anderen 
Organen im Hinblick auf die Beziehungen zu Interessenvertretern wahren muss, 
einschließlich der Normen, die sich auf die Transparenz seines Handelns beziehen;

10. hält es für wesentlich, dass als Lobbyisten tätige Anwälte nicht von dieser Initiative und 
den Registrierungsvorschriften ausgenommen werden; ermutigt die Kommission, eine 
Formel festzulegen, die Anwälten und ihren Mandanten den gerechtfertigten Schutz 
bietet, der ihnen durch ihre berufsethischen Verhaltensregeln gewährt wird, wenn sie 
wirklich im Zuge der Ausübung ihres Berufes juristisch tätig werden, insbesondere 
einschließlich aller Aktivitäten eines Rechtsanwalts in Verbindung mit der Vertretung 
eines Mandanten in Gerichtsverfahren, quasi gerichtlichen und administrativen Verfahren, 
Disziplinarverfahren und sonstigen Verfahren, beispielsweise im Falle der Rechtsberatung 
zu Personalsachen, Antidumpingfällen oder Verfahren im Bereich des Wettbewerbsrechts, 
einschließlich Fusionen und staatliche Beihilfen, und Rechtsberatung zur Funktionsweise 
der politischen Prozesse und der Beschlussfassungsprozesse der europäischen Organe;

11. vertritt die Auffassung, dass zwar eine gewisse Form von finanzieller Offenlegung 
erforderlich ist und diese Offenlegung eindeutig und nicht diskriminierend sein sollte, 
dass dies jedoch nur Teil eines Gesamtbilds sein sollte; ist der Auffassung, dass andere 
Punkte neben der finanziellen Unterstützung gleichermaßen von Bedeutung sein können, 
und ist deshalb davon überzeugt, dass Transparenz im Hinblick auf die Identität von 
Anwälten und ihren Mandanten der wichtigste Faktor ist; fordert aber, dass in diesem 
Zusammenhang standesrechtliche Vorschriften der Mitgliedstaaten, die bestimmten 
Gruppen von Lobbyisten gewisse Verschwiegenheitspflichten bezüglich ihres Kunden-
oder Mandantenkreises auferlegen, unbedingt beachtet werden;

12. ist der Auffassung, dass bei der finanziellen Offenlegung einschlägige unternehmens- und 
wettbewerbsspezifische Fragen berücksichtigt werden sollten und dass sie nicht zu 
präskriptiv sein sollte; ist der Auffassung, dass es ausreichen sollte, den Gesamtumfang 
der Lobbytätigkeit und die Liste der Klienten offen zu legen, ohne die einzelnen Gebühren 
oder für jeden einzelnen Klienten entsprechende Beträge anzugeben;

13. hält es für notwendig, über den gleichen Grad der finanziellen Offenlegung auch für die 
freiwillige Lobbytätigkeit zu verfügen, die oftmals von NRO durchgeführt wird, und 
fordert, dass die Öffentlichkeit mehr Informationen über die Finanzen von 
gemeinnützigen Organisationen und die Finanzierung ihrer Lobbykampagnen und ihres 
Materials erhält;

14. bekundet Unterstützung für den Vorschlag, dass die Berichterstatter des Parlaments einen 
„legislativen Fingerabdruck“ ihrer Tätigkeit erstellen sollten, so dass auf transparente 
Weise der Umfang der Lobbytätigkeit, der Beratertätigkeit und der während ihrer 
Tätigkeit als Berichterstatter erhaltenen Unterstützung deutlich wird;

15. unterstreicht, dass das Parlament in völliger Unabhängigkeit über die Berücksichtigung 
von Standpunkten aus der Zivilgesellschaft beschließen muss;

16. glaubt, dass die in dieser Stellungnahme und im Bericht des federführenden Ausschusses 
enthaltenen Empfehlungen es notwendig machen, dass das Parlament seine eigenen 
Vorschriften und seinen Verhaltenskodex sowie seine Zusammenarbeit mit der
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Kommission und dem Rat überprüft; empfiehlt dementsprechend, dass spätestens im 
ersten Quartal 2008 im Parlament eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern eingesetzt wird, die 
mit der Kommission und mit dem Rat auf diesem Gebiet zusammenarbeiten soll.
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