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VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Allgemeiner Ansatz der Kommission

1. stellt fest, dass die Kommission Lobbytätigkeit als ein Bündel von Tätigkeiten bezeichnet, 
die mit dem Ziel durchgeführt werden, die Formulierung von Politikansätzen und die 
Entscheidungsfindungsprozesse der europäischen Organe und Einrichtungen zu 
beeinflussen;

2. erinnert daran, dass die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union Beschlüsse 
fassen nicht nur in Bezug auf die Gesetzgebung, sondern auch in Bezug auf:

– Verträge,

– Darlehen,

– Vertragsverletzungen,

– Bußgelder,

– Wiedereinziehungen und Befreiungen,

wobei die interessierten Kreise möglicherweise ihren Standpunkt zum Ausdruck bringen oder 
Einfluss ausüben möchten; vertritt die Überzeugung, dass alle künftigen Bestimmungen oder 
Verhaltenskodizes so ausgerichtet sein sollten, dass sie alle diejenigen Tätigkeitsbereiche der 
EU-Organe abdecken, von denen anzunehmen ist, dass außenstehende Gremien oder 
Einzelpersonen sich möglicherweise um deren Beeinflussung bemühen;

3. stellt fest, dass gemäß dem Vorschlag der Kommission Beratungsdienste im Bereich der 
öffentlichen Hand, Firmen-Interessenvertretungen („in-house representatives”), 
nichtstaatliche Organisationen (NSO), Denkfabriken, Gewerkschaften und 
Anwaltskanzleien ermutigt werden sollen, dem Register beizutreten, und dass ihnen die 
Möglichkeit geboten werden soll, anzugeben, zu welcher Kategorie sie gehören;

4. weist darauf hin, dass die in Absatz  3 enthaltene Liste andere Arten von 
Interessengruppen mit eindeutiger Präsenz in Brüssel wie etwa a) regionale, 
provinzbezogene oder lokale Behörden, die Lobbyarbeit in Eigenregie oder für 
Unternehmen oder andere in ihrem Gebiet ansässigen Wirtschaftsbeteiligte betreiben, b) 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die eine ganze Palette von geschäftsbezogenen 
Dienstleistungen einschließlich Lobbytätigkeit anbieten, oder c) Gewerkschaften, nicht 
umfasst;

5. schließt aus der Liste von Kategorien von Interessenvertretern, wie sie von der 
Kommission gesehen werden, dass der Ansatz der Kommission im Wesentlichen darauf 
beruht, die Lobbyarbeit des Privatsektors zu regulieren, wobei offensichtlich völlig darauf 
verzichtet wird, eine vergleichbare Transparenz auf die Lobbyarbeit von Vertretern der 
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öffentlichen Hand anzuwenden, d.h. auf regionale Behörden, Diplomaten, Minister, 
nationale Abgeordnete;

6. stellt fest, dass gemäß dem Vorschlag der Kommission Interessenvertreter, die freiwillig 
bestimmte Informationen über sich selbst registrieren lassen, die Möglichkeit erhalten 
sollen, ihre spezifischen Interessen anzugeben, und als Gegenleistung in diesen 
spezifischen Bereichen zu Konsultationen herangezogen werden sollen;

7. erinnert daran, dass ein erheblicher Anteil der Beiträge, die bei der Kommission in 
Beantwortung ihres Grünbuchs über Transparenz eingingen, insbesondere von 
nichtstaatlichen Organisationen, sich für einen verbindlichen (und nicht für einen 
freiwilligen) Ansatz als einzigen Weg zur Gewährleistung einer umfassenden Transparenz 
ausgesprochen haben;

Finanzielle Offenlegung

8. unterstützt den Vorschlag der Kommission, wonach angemeldete Interessenvertreter 
folgende Angaben machen sollen:

– berufsmäßige Beraterfirmen und Anwaltskanzleien, die mit Lobbyarbeit bei den EU-
Organen zu tun haben: den Umsatz in Verbindung mit dieser Lobbyarbeit sowie die 
relative Gewichtung ihrer Klienten bei diesem Umsatz;

– „in-house-Lobbyisten” und Gewerkschaften, die Lobbyarbeit durchführen: 
Schätzungen über die Kosten in Verbindung mit der unmittelbaren Lobbyarbeit bei 
den EU-Organen;

– nichtstaatliche Organisationen und Denkfabriken: das Gesamtbudget und die 
Aufschlüsselung nach den wesentlichen Geldquellen (Beträge und Quellen 
öffentlicher Beihilfen, Schenkungen, Mitgliederbeiträge usw.);

9. vertritt die Auffassung, dass es für die Mitglieder des Europäischen Parlaments ebenso 
wie für Andere von wesentlicher Bedeutung ist, zu wissen, für wen Interessenvertreter 
tätig sind, sowie die Quellen von Informationen, die von Interessenvertretern bereitgestellt 
oder weitergeleitet werden, und die Identität der von ihnen vertretenen Interessen zu 
kennen;

10. regt an, dass ein künftiger Verhaltenskodex vorschreiben sollte, dass Interessenvertreter 
zu Beginn einer Sitzung oder Unterredung, die für Zwecke der Interessenvertretung 
anberaumt wurde, eindeutig den Klienten, die Organisation, die Bewegung oder die 
Kampagne, für die sie tätig sind, angeben und darlegen, inwieweit es sich bei ihnen um 
registrierte Interessenvertreter handelt;

11. fordert die Kommission auf, im Einzelnen darzulegen, welche Folgen damit verbunden 
wären, wenn ein Interessenvertreter es versäumt oder sich weigert, sich dem freiwilligen 
Register anzuschließen, und insbesondere darzulegen,

– inwieweit dieses Versäumnis oder diese Weigerung in einem Teil des Registers 
vermerkt und eindeutig sichtbar wäre; 
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– inwieweit die betreffende Organisation anschließend von jeglicher Lobbyarbeit bei der 
Kommission ausgeschlossen würde;

12. vertritt die Auffassung, dass das Register einen einfachen Mechanismus umfassen sollte, 
um Einträge zu löschen und der betreffenden Person oder Stelle die Gründe für die 
Löschung mitzuteilen;

Verhaltenskodex

13. unterstützt den Ansatz der Kommission, dass eine Selbstregulierung der
Interessenvertreter nicht ausreicht; nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, die 
im Jahre 1992 angenommenen und derzeit geltenden Anforderungen zu überprüfen und zu 
aktualisieren; stimmt mit der Kommission darin überein, dass ein Beitritt zum 
Verhaltenskodex nach dem Beispiel des Parlaments eine Bedingung für 
Interessenvertreter werden sollte, die in das neue Register aufgenommen werden möchten;

14. hält es – sofern sich ein Verhaltenskodex als wirksam erweisen soll und die europäischen 
Bürger dem System vertrauen sollen – für erforderlich, dass Verstöße gegen den Kodex 
aufgedeckt und glaubhaft sanktioniert werden; weist darauf hin, dass es wichtig ist, dass 
eine Überwachung von völlig unabhängigen Akteuren durchgeführt wird;

Derzeit geltende Bestimmungen des Parlaments über Interessenvertretung

15. weist darauf hin, dass das Parlament bereits über einen Verhaltenskodex über 
Interessengruppen verfügt (Anlage IX Artikel 3 der Geschäftsordnung),

16. weist darauf hin, dass hinsichtlich der Definition von Interessenvertretern Artikel 9 Absatz 
4 seiner Geschäftsordnung das Kollegium der Quästoren ermächtigt, Ausweise für 
Personen auszugeben, die einen häufigen Zugang zu den Parlamentsgebäuden wünschen, 
um die Mitglieder im Rahmen ihres Parlamentsmandats im eigenen Interesse oder im 
Interesse Dritter mit Informationen zu versehen; 

17. erinnert daran, dass gemäß dem Internet-Portal des Parlaments „ Interessenvertreter (......) 
private, öffentliche oder nichtstaatliche Gruppen (sind). Sie stellen eine Möglichkeit dar, 
dem Parlament Kenntnisse und spezielles Fachwissen, z.B. in zahlreichen 
wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, wissenschaftlichen Sektoren zur Verfügung zu 
stellen”; 

18. fordert seinen Generalsekretär auf, die derzeit unter der Adresse:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language
angesiedelte Liste des Parlaments mit den Vertretern akkreditierter Interessengruppen an 
eine leichter zugängliche Stelle auf der Website des Parlaments zu versetzen;

Interinstitutionelle Zusammenarbeit

19. nimmt den Wunsch der Kommission zur Kenntnis, dass das künftige Register und der 
künftige Verhaltenskodex gemeinsam für die Kommission und zumindest für das 
Parlament erstellt werden, sowie ihre Überzeugung, dass eine vereinheitlichte 
Registrierung für die betroffenen Parteien einen wichtigen Anreiz zur Registrierung 
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darstellen würde;

20. anerkennt, dass im Falle getrennter Registrierungsvorkehrungen für Interessengruppen bei 
den einzelnen Organen das Risiko mangelhafter Konsistenz bei den Informationen 
besteht, die die Interessenvertreter über ihre eigenen Organisationen, über die Klienten, 
für die sie tätig werden, und über das Ausmaß der für eine bestimmte Lobby-Initiative 
verfügbaren Mittel bereitstellen; ist deshalb bereit, anzuerkennen, dass es triftige Gründe 
für den zügigen Aufbau eines einzigen einheitlichen Registrierungssystems geben mag;

21. betont, dass es seine Unabhängigkeit in Bezug auf Beschlüsse über die Zulässigkeit von 
Interessengruppen oder Lobbyisten bewahren muss, da es sie für seine politische Rolle bei 
der Vertretung der EU-Bürger als wichtig einstufen kann;

22. regt an, dass im Falle eines Scheiterns der Organe bei der Suche nach einer Vereinbarung 
im Hinblick auf ein gemeinsames Register für Interessenvertreter ihre jeweiligen 
internetbasierten Register Verknüpfungen zu den Registern der jeweils anderen Organe 
enthalten sollten, um einen Vergleich zwischen den Angaben der Interessenvertreter zu 
ermöglichen;

23. erinnert an das Ziel einer verbesserten Transparenz gegenüber den europäischen Bürgern 
und setzt sich deshalb dafür ein, dass die Register der Lobbyisten – sowohl der 
allgemeinen als auch der speziell für die einzelnen Organe zuständigen Lobbyisten –
mühelos im Internet zugänglich, standardisiert sowie leicht zu verstehen und zu 
vergleichen sind.
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