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Änderungsantrag 1
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Stellungnahme des 
Juristischen Dienstes,

Or. en

Änderungsantrag 2
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Lobbyismus im 
Europäischen Parlament im Zuge der 
Erweiterung der Zuständigkeiten des 
Parlaments stark zugenommen hat,

A. in der Erwägung, dass Lobbyismus im 
Europäischen Parlament im Zuge der 
Erweiterung der Zuständigkeiten des 
Parlaments stark zugenommen hat und 
dass Lobbyismus bei den europäischen 
Institutionen generell sowohl im Hinblick 
auf den Umfang der Lobbytätigkeit als 
auch auf die Entwicklung der Branche 
ständig zunimmt,

Or. en

Änderungsantrag 3
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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Aa. in der Erwägung, dass Lobbyismus 
nicht nur auf die Beeinflussung von 
politischen und legislativen Beschlüssen 
abzielt, sondern auch auf die Zuweisung 
von Gemeinschaftsmitteln und die 
Kontrolle und Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften,

Or. en

Änderungsantrag 4
Georgios Papastamkos

Entschließungsantrag
Erwägung Α a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass das 
Europäische Parlament nach der 
erwarteten Ratifizierung des Vertrags von 
Lissabon aufgewertet und bei fast allen 
regulären Legislativverfahren zum 
Mitgesetzgeber werden wird, was noch 
mehr Lobbygruppen anziehen wird,

Or. el

Änderungsantrag 5
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

Β. in der Erwägung, dass 
Interessenvertreter eine bedeutende Rolle 
im offenen und pluralistischen Dialog 
spielen, der die Grundlage eines 
demokratischen Systems bildet, und für die 
Mitglieder eine wichtige 
Informationsquelle darstellen,

Β. in der Erwägung, dass 
Interessenvertreter eine bedeutende Rolle 
im offenen und pluralistischen Dialog 
spielen, der die Grundlage eines 
demokratischen Systems bildet, und für die 
Mitglieder eine wichtige 
Informationsquelle bei der Ausübung 
ihres Mandats darstellen,
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Or. el

Änderungsantrag 6
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass Lobbygruppen 
nicht nur gegenüber den Mitgliedern eine 
Lobbytätigkeit ausüben, sondern auch 
bestrebt sind, Einfluss auf die Beschlüsse 
des Parlaments zu nehmen, indem sie 
gezielt Beamte der Sekretariate der 
parlamentarischen Ausschüsse, 
Bedienstete der Fraktionen und 
Mitglieder von Assistenten ansprechen,

Or. el

Änderungsantrag 7
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass das Parlament 
seit 1996 ein eigenes Register für 
Lobbyisten führt1 und einen 
Verhaltenskodex aufgestellt hat, der 
Lobbyisten verpflichtet, sich bei ihrer 
Tätigkeit hohen ethischen Standards zu 
unterwerfen,2

E. in der Erwägung, dass das Parlament 
seit 1996 ein eigenes Register für 
Lobbyisten führt1 und einen 
Verhaltenskodex aufgestellt hat, der eine 
Verpflichtung für Lobbyisten enthält, sich 
bei ihrer Tätigkeit hohen ethischen 
Standards zu unterwerfen,2

Or. en

                                               
1 Artikel 9 Absatz 4 der Geschäftsordnung.
2 Anlage IX Artikel 3 der Geschäftsordnung.
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Änderungsantrag 8
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass das Parlament 
seit 1996 ein eigenes Register für 
Lobbyisten führt und einen 
Verhaltenskodex aufgestellt hat, der 
Lobbyisten verpflichtet, sich bei ihrer 
Tätigkeit hohen ethischen Standards zu 
unterwerfen,

E. in der Erwägung, dass das Parlament 
seit 1996 ein eigenes Register für 
Lobbyisten führt und einen 
Verhaltenskodex aufgestellt hat, der die 
registrierten Lobbyisten verpflichtet, sich 
bei ihrer Tätigkeit hohen ethischen 
Standards zu unterwerfen,

Or. de

Änderungsantrag 9
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass im Parlament 
rund 5 000 Lobbyisten registriert sind,

F. in der Erwägung, dass im Parlament 
gegenwärtig rund 5 000 Lobbyisten 
registriert sind,

Or. de

Änderungsantrag 10
Georgios Papastamkos

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass zu den 
Lobbygruppen lokale und nationale 
Organisationen gehören, deren Tätigkeit 
von den Mitgliedstaaten reguliert wird,
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Or. el

Änderungsantrag 11
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. unter Hinweis darauf, dass der 
Stellungnahme des Juristischen Dienstes 
des Parlaments zufolge nur die 
Vereinigten Staaten, Kanada, die 
Bundesrepublik Deutschland und die 
Europäische Union Vorschriften 
verabschiedet haben, die 
Interessengruppen bei der Ausübung von
Lobbytätigkeit befolgen müssen,

Or. en

Änderungsantrag 12
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer -1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1a. erkennt den Einfluss von 
Lobbygruppen auf die Beschlussfassung 
der EU und damit die Notwendigkeit an, 
einen eindeutig festgelegten 
Regelungsrahmen für ihre Tätigkeit zu 
verabschieden;

Or. el

Änderungsantrag 13
Georgios Papastamkos

Entschließungsantrag
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Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass Transparenz in allen 
europäischen Institutionen eine 
Grundvoraussetzung für die Legitimität der 
Union und für das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger ist; weist ferner 
darauf hin, dass auf beiden Seiten 
Transparenz erforderlich ist, sowohl in den 
Institutionen selbst als auch unter den 
Lobbyisten;

1. betont, dass der transparente und 
gleichberechtigte Zugang zu allen 
europäischen Institutionen eine 
Grundvoraussetzung für die Legitimität der 
Union und für das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger ist; weist ferner 
darauf hin, dass auf beiden Seiten 
Transparenz erforderlich ist, sowohl in den 
Institutionen selbst als auch unter den 
Lobbyisten; unterstreicht, dass der 
gleichberechtigte Zugang von 
Lobbygruppen zu den Institutionen der 
Europäischen Union das verfügbare 
Fachwissen für die Funktionsfähigkeit 
der Union erweitert; 

Or. el

Änderungsantrag 14
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. hält es für wichtig, dass die Mitglieder 
des Parlaments die Identität der 
Organisationen kennen, die von 
Lobbygruppen vertreten werden;

Or. el

Änderungsantrag 15
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden 
Berichts konsultiert wurden; betont 
jedoch, dass es für die Kommission noch 
wichtiger ist, ihren Gesetzesinitiativen 
derartige „Legislative Fußspuren“ 
beizufügen;

2. schlägt vor, dass die verantwortlichen 
Ausschusssekretariate jedem 
Legislativbericht, der im Plenum zur 
Abstimmung kommt, eine Aufstellung 
derjenigen Interessenvertreter anfügen, 
die an der Ausarbeitung des Berichts bzw. 
am Konsultationsprozess des zuständigen 
Ausschusses beteiligt wurden;

Or. de

Änderungsantrag 16
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; betont jedoch, dass es 
für die Kommission noch wichtiger ist, 
ihren Gesetzesinitiativen derartige 
„Legislative Fußspuren“ beizufügen;

2. beschließt, mit der Verwendung einer 
„Legislativen Fußspur“ zu beginnen, die 
eine indikative Aufstellung (in der Anlage 
zu den Berichten des Parlaments) 
derjenigen Interessenvertreter enthält, die 
bei der Ausarbeitung des entsprechenden 
Berichts konsultiert wurden; betont jedoch, 
dass es für die Kommission genauso 
wichtig ist, ihren Gesetzesinitiativen 
derartige „Legislative Fußspuren“ 
beizufügen;

Or. en

Änderungsantrag 17
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Carlos Carnero González, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; betont jedoch, dass es 
für die Kommission noch wichtiger ist, 
ihren Gesetzesinitiativen derartige 
„Legislative Fußspuren“ beizufügen;

2. hält es im Interesse der Transparenz 
für notwendig, dass ein Mitglied in der 
Lage sein sollte, sofern es dies für 
angezeigt hält, auf freiwilliger Basis eine 
„Legislative Fußspur“ zu verwenden, d.h. 
eine indikative Aufstellung (in der Anlage 
zu den Berichten des Parlaments) 
derjenigen Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; hält es insbesondere 
für ratsam, dass eine solche Liste 
Legislativberichten beigefügt wird; betont 
jedoch, dass es für die Kommission noch 
wichtiger ist, ihren Gesetzesinitiativen 
derartige „Legislative Fußspuren“ 
beizufügen;

Or. en

Änderungsantrag 18
Georgios Papastamkos

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; betont jedoch, dass es 
für die Kommission noch wichtiger ist, 
ihren Gesetzesinitiativen derartige 
„Legislative Fußspuren“ beizufügen;

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; betont jedoch, dass es 
für die Kommission noch wichtiger ist, 
ihren Gesetzesinitiativen derartige 
„Legislative Fußspuren“ beizufügen;
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unterstreicht, dass die „Legislative 
Fußspur“ nicht als Belohnung für die 
Lobbygruppen angesehen werden sollte, 
sondern als Beitrag zu der 
demokratischen Rechenschaftspflicht der 
Mitglieder des Parlaments; fordert die 
verantwortlichen parlamentarischen 
Gremien auf, die notwendigen 
Grundregeln und Bedingungen
vorzuschlagen, um einen Missbrauch der 
„Legislativen Fußspur“, der Verzerrung 
ihres Zwecks und ihrer Verwendung als
indirekte Werbung für Lobbygruppen 
vorzubeugen;

Or. el

Änderungsantrag 19
Richard Corbett

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; betont jedoch, dass es 
für die Kommission noch wichtiger ist, 
ihren Gesetzesinitiativen derartige 
„Legislative Fußspuren“ beizufügen;

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden, und fordert die 
Mitglieder dringend auf, dem 
nachzukommen; betont jedoch, dass es für 
die Kommission noch wichtiger ist, ihren 
Gesetzesinitiativen derartige „Legislative 
Fußspuren“ beizufügen;

Or. en

Änderungsantrag 20
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Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; betont jedoch, dass es 
für die Kommission noch wichtiger ist, 
ihren Gesetzesinitiativen derartige 
„Legislative Fußspuren“ beizufügen;

2. weist darauf hin, dass ein 
Berichterstatter, sofern er dies für 
angezeigt hält, auf freiwilliger Basis eine 
„Legislative Fußspur“ verwenden kann, 
d.h. eine indikative Aufstellung (in der 
Anlage zu den Berichten des Parlaments) 
derjenigen Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden und sich in 
beträchtlichem Maße daran beteiligt 
haben; betont jedoch, dass es für die 
Kommission noch wichtiger ist, ihren 
Gesetzesinitiativen derartige „Legislative 
Fußspuren“ beizufügen;

Or. en

Änderungsantrag 21
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; betont jedoch, dass es 
für die Kommission noch wichtiger ist, 
ihren Gesetzesinitiativen derartige 
„Legislative Fußspuren“ beizufügen;

2. weist darauf hin, dass ein Mitglied, 
sofern es dies für angezeigt hält, auf 
freiwilliger Basis eine „Legislative 
Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine 
indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen 
registrierten Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts 
konsultiert wurden; betont jedoch, dass es 
für die Kommission noch wichtiger ist, 
ihren Gesetzesinitiativen derartige 
„Legislative Fußspuren“ beizufügen;

Or. de
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Änderungsantrag 22
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. empfiehlt nachdrücklich, dass die 
gesamte Dokumentation im 
Zusammenhang mit der Lobbytätigkeit, 
die MdEPs während eines Verfahrens 
geliefert wird, von den betreffenden 
Lobbyisten einer zentralen Kontakstelle 
innerhalb des Parlaments übermittelt 
wird, die sie auf der Webseite des 
Parlaments in einer benutzerfreundlichen 
Datenbank verfügbar macht;

Or. en

Änderungsantrag 23
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ersucht seine Quästoren, einen Plan 
darüber zu erstellen, wie die Umsetzung 
und die Kontrolle der Regelungen des 
Parlaments verbessert werden können, 
nach denen ein Mitglied jegliche 
finanzielle, personelle oder materielle 
Unterstützung angeben muss;

3. nimmt die gegenwärtigen Vorschriften 
zur Kenntnis, wonach die Mitgliedstaaten 
gehalten sind, ihre finanziellen Interessen 
zu erklären; fordert sein Präsidium auf, 
auf der Grundlage eines Vorschlags der
Quästoren, einen Plan darüber zu erstellen, 
wie die Umsetzung und die Kontrolle der 
Regelungen des Parlaments weiter 
verbessert werden können, nach denen ein 
Mitglied jegliche finanzielle, personelle 
oder materielle Unterstützung angeben 
muss;

Or. en
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Änderungsantrag 24
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. ersucht seine Quästoren, einen Plan 
darüber zu erstellen, wie die Umsetzung 
und die Kontrolle der Regelungen des 
Parlaments verbessert werden können, 
nach denen ein Mitglied jegliche 
finanzielle, personelle oder materielle 
Unterstützung angeben muss1;

3. ersucht seine Quästoren, einen Plan 
darüber zu erstellen und dem Parlament 
zur Genehmigung zu unterbreiten, wie die 
Umsetzung und die Kontrolle der 
Regelungen des Parlaments verbessert 
werden können, nach denen ein Mitglied 
jegliche finanzielle, personelle oder 
materielle Unterstützung angeben muss1;

Or. en

Änderungsantrag 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont die Notwendigkeit eines 
Systems der Transparenz, in dem alle 
Personen, die im Parlament nicht nur 
vorübergehend tätig sind, öffentlich 
Auskunft über ihre finanziellen 
Interessen geben, und ersucht deshalb 
seine Quästoren, zu prüfen, wie auch 
Praktikanten in dieses System integriert 
werden können;

Or. de

Änderungsantrag 26

                                               
1 Anhang I, Artikel 2 der Geschäftsordnung.
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Georgios Papastamkos

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein 
Verzeichnis registrierter und nicht 
registrierter interfraktioneller 
Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments, einschließlich der 
Erklärungen über die finanziellen 
Interessen ihrer jeweiligen Vorsitzenden;

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. eine
in geeigneter Weise erfolgende 
Klarstellung, dass interfraktionelle 
Arbeitsgruppen in keiner Weise Gremien 
des Europäischen Parlaments sind, und 
die Aufstellung eines Verzeichnisses von 
registrierten und nicht registrierten 
interfraktionellen Arbeitsgruppen, 
einschließlich der Erklärungen über die 
finanziellen Interessen ihrer jeweiligen 
Vorsitzenden;

Or. el

Änderungsantrag 27
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein 
Verzeichnis registrierter und nicht 
registrierter interfraktioneller 
Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments, einschließlich der Erklärungen 
über die finanziellen Interessen ihrer 
jeweiligen Vorsitzenden;

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. die 
Veröffentlichung des Verzeichnisses
registrierter und nicht registrierter 
interfraktioneller Arbeitsgruppen auf der 
Website des Parlaments, einschließlich der 
Erklärungen über die finanziellen 
Interessen ihrer jeweiligen Vorsitzenden,
sowie von Informationen betreffend die
Mitglieder und ihre Sitzungen, die
Lobbygruppen, die sie unterstützen, und 
die Art von Unterstützung, die sie für 
diese Gruppen leisten;

Or. el
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Änderungsantrag 28
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein 
Verzeichnis registrierter und nicht 
registrierter interfraktioneller 
Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments, einschließlich der Erklärungen 
über die finanziellen Interessen ihrer 
jeweiligen Vorsitzenden;

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein 
Verzeichnis registrierter und nicht 
registrierter interfraktioneller 
Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments mit detaillierten 
Informationen über Mitgliedschaft und 
externe Finanzierung, einschließlich der 
Erklärungen über die finanziellen 
Interessen ihrer jeweiligen Vorsitzenden;

Or. en

Änderungsantrag 29
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein 
Verzeichnis registrierter und nicht 
registrierter interfraktioneller 
Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments, einschließlich der 
Erklärungen über die finanziellen 
Interessen ihrer jeweiligen Vorsitzenden;

4. fordert das Präsidium auf, ein
Verzeichnis aller bestehenden 
interfraktionellen Arbeitsgruppen auf der 
Webseite des Parlaments zu 
veröffentlichen und dabei u.a. die Art von 
Unterstützung anzugeben, die ihnen vom 
Parlament und von außerhalb geleistet 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 30
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György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein 
Verzeichnis registrierter und nicht 
registrierter interfraktioneller 
Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments, einschließlich der Erklärungen 
über die finanziellen Interessen ihrer 
jeweiligen Vorsitzenden;

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein 
Verzeichnis registrierter und nicht 
registrierter interfraktioneller 
Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments, einschließlich der 
einschlägigen Erklärungen über die 
finanziellen Interessen ihrer jeweiligen 
Vorsitzenden und einer Erklärung zu den 
breiten Zielen der interfraktionellen 
Arbeitsgruppe;

Or. en

Änderungsantrag 31
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. fordert mehr Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein 
Verzeichnis registrierter und nicht 
registrierter interfraktioneller 
Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments, einschließlich der Erklärungen 
über die finanziellen Interessen ihrer 
jeweiligen Vorsitzenden;

4. nimmt die gegenwärtigen Vorschriften 
zu den interfraktionellen Arbeitsgruppen 
zur Kenntnis, in denen Erklärungen über 
die Finanzierung zur Auflage gemacht 
werden; fordert noch mehr Transparenz in 
Bezug auf interfraktionelle 
Arbeitsgruppen, d. h. ein Verzeichnis 
registrierter und nicht registrierter 
interfraktioneller Arbeitsgruppen auf der 
Website des Parlaments, einschließlich der 
einschlägigen Erklärungen über die 
finanziellen Interessen ihrer jeweiligen 
Vorsitzenden;

Or. en
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Änderungsantrag 32
Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert das Parlament auf, auf seiner 
Webseite ein umfassendes und 
erschöpfendes Verzeichnis aller von 
Mitgliedern des Parlaments 
ausgerichteten Lobby-Veranstaltungen zu 
veröffentlichen, einschließlich zumindest 
der Tagesordnung und der Namen der 
Sponsoren;

Or. en

Änderungsantrag 33
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert seine Quästoren auf, die 
Bestimmungen zu präzisieren, nach denen 
sich Besucher nicht ohne Begleitung in 
den Räumlichkeiten des Parlaments 
aufhalten dürfen (z.B. in den Büros der 
Mitglieder), und die Umsetzung dieser 
Regelungen zu verbessern;

5. fordert seine Quästoren auf, die 
Bestimmungen zu präzisieren, wonach die 
Zahl der Parlamentsbesucher außerhalb 
der offiziellen Besucherräume während 
der Plenartagungen des Europäischen 
Parlaments wirkungsvoll beschränkt wird 
und nur Besucher in Begleitung und mit 
Ansprechpartner in den Innenbereich des 
Parlaments zugelassen werden;

Or. de

Änderungsantrag 34
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert seine Quästoren auf, die 
Bestimmungen zu präzisieren, nach denen 
sich Besucher nicht ohne Begleitung in den 
Räumlichkeiten des Parlaments aufhalten 
dürfen (z. B. in den Büros der Mitglieder), 
und die Umsetzung dieser Regelungen zu 
verbessern;

5. fordert das Präsidium auf, auf der 
Grundlage eines Vorschlags der 
Quästoren die gegenwärtigen 
Bestimmungen zu präzisieren, nach denen 
sich Besucher nicht ohne Begleitung in den 
Räumlichkeiten des Parlaments aufhalten 
dürfen (z. B. in den Büros der Mitglieder), 
und die Umsetzung dieser Regelungen zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 35
Ingo Friedrich

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

8. betont, dass alle Akteure außerhalb der 
Institutionen (Kommission, Europäisches 
Parlament, Rat, Ausschuss der Regionen, 
Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und andere), die unter 
diese Definition fallen und die 
Institutionen regelmäßig beeinflussen, als 
Lobbyisten zu betrachten sind und die 
gleiche Behandlung erfahren sollten: 
professionelle Lobbyisten, 
Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen,
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, 
gemeinnützige und andere 
Organisationen sowie Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

Or. de
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Änderungsantrag 36
Georgios Papastamkos

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

8. betont, dass es keine Verwechslung des
Konzepts und der Rolle der 
Zivilgesellschaft mit der Funktion von
Lobbygruppen geben sollte; in dem 
Ausmaß, wie Untergruppen der 
vorstehend genannten Gruppen unter 
diese Definition fallen, sind sie als 
Lobbyisten zu betrachten und sollten die 
gleiche Behandlung erfahren: 
professionelle Lobbyisten, 
Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

Or. el

Änderungsantrag 37
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
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Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen; ist nichtsdestoweniger der 
Auffassung, dass dass der beträchtliche 
Unterschied zwischen Organisationen, die 
auf einen privaten Gewinn bedacht sind, 
und denjenigen, die einen überwiegend 
öffentlichen oder sozialen Zweck 
verfolgen, berücksichtigt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 38
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen und häufig auf die 
europäischen Institutionen Einfluss 
nehmen, als Lobbyisten zu betrachten sind 
und die gleiche Behandlung erfahren 
sollten: professionelle Lobbyisten, 
Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände,
Organisationen mit und ohne 
Gewinnzweck, diplomatische Vertreter, 
sobald sie eine Lobbytätigkeit ausüben,
und Anwälte, deren Tätigkeit in erster 
Linie darauf abzielt, Einfluss auf die 
Politikgestaltung und weniger auf die 
Rechtsprechung zu nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

8. betont, dass ungeachtet des 
grundlegenden Unterschieds zwischen 
öffentlichen und privaten 
Interessenvertretern alle Akteure, die 
unter diese Definition fallen, als 
Lobbyisten zu betrachten sind und die 
gleiche Behandlung erfahren sollten: 
professionelle Lobbyisten, 
Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, 
Organisationen mit und ohne 
Gewinnzweck und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen und häufig auf die 
europäischen Institutionen Einfluss 
nehmen, als Lobbyisten zu betrachten sind 
und die gleiche Behandlung erfahren 
sollten: professionelle Lobbyisten, 
Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände, Organisationen mit 
und ohne Gewinnzweck und Anwälte;

Or. en
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Änderungsantrag 41
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

8. betont, dass alle Akteure außerhalb der 
europäischen Institutionen, die unter diese 
Definition fallen und häufig auf die 
Institutionen Einfluss nehmen, als 
Lobbyisten zu betrachten sind und die 
gleiche Behandlung erfahren sollten: 
professionelle Lobbyisten, 
Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, 
Organisationen mit und ohne 
Gewinnzweck und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 
Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 42
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, deren 
Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, 

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese 
Definition fallen, als Lobbyisten zu 
betrachten sind und die gleiche 
Behandlung erfahren sollten: professionelle 
Lobbyisten, Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, 
Denkfabriken, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und Anwälte, wenn 
sie nicht
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Einfluss auf die Politikgestaltung und 
weniger auf die Rechtsprechung zu 
nehmen;

a) einen Mandanten in 
Gerichtsverfahren, quasi gerichtlichen
und administrativen Verfahren, 
Diziplinarverfahren oder sonstigen
Verfahren vertreten oder
b) im Kontext der politischen Verfahren 
und Beschlussfassungsverfahren der 
europäischen Organe Rechtsberatung 
erteilen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. betont jedoch auch, dass die Regionen 
und Kommunen der Mitgliedstaaten 
ebenso wie die politischen Parteien in den 
Mitgliedstaaten und auf europäischer 
Ebene besondere Partner des 
Europäischen Parlaments sind, deren 
Vertreter nicht als Lobbyisten im Sinne 
der angestrebten Regelungen anzusehen 
sind;

Or. de

Änderungsantrag 44
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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8a. glaubt, dass ein glaubwürdiges und 
effektives System der Registrierung und 
Berichterstattung in sämtlichen 
Institutionen der EU, einschließlich der 
finanziellen Offenlegung sowie der 
Transparenz sämtlicher Dokumente, die 
den Mitgliedern der Institutionen 
übermittelt werden, für alle Lobbyisten 
verbindlich sein und mit einem 
gemeinsamen Kodex für ethisches 
Verhalten verknüpft werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 45
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt prinzipiell den von der 
Kommission unterbreiteten Vorschlag 
einer Einmaleintragung, die Lobbyisten die 
Möglichkeit eröffnet, sich in die Register 
der Kommission und des Parlaments 
aufnehmen zu lassen; verweist allerdings 
auf die grundlegenden institutionellen 
Unterschiede zwischen der Kommission 
und dem Parlament;   behält sich das 
Recht vor, den Vorschlag der Kommission 
erst dann zu bewerten, wenn dessen 
endgültige Fassung vorliegt, und erst 
dann zu entscheiden, ob dieser unterstützt 
wird oder nicht;

9. begrüßt den von der Kommission 
unterbreiteten Vorschlag einer 
Einmaleintragung, die Lobbyisten die 
Möglichkeit eröffnet, sich in die Register 
der Kommission und des Parlaments 
aufnehmen zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 46
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt prinzipiell den von der 
Kommission unterbreiteten Vorschlag 
einer Einmaleintragung, die Lobbyisten die 
Möglichkeit eröffnet, sich in die Register 
der Kommission und des Parlaments 
aufnehmen zu lassen; verweist allerdings 
auf die grundlegenden institutionellen 
Unterschiede zwischen der Kommission 
und dem Parlament; behält sich das Recht 
vor, den Vorschlag der Kommission erst 
dann zu bewerten, wenn dessen 
endgültige Fassung vorliegt, und erst 
dann zu entscheiden, ob dieser unterstützt 
wird oder nicht;

9. begrüßt prinzipiell den von der 
Kommission unterbreiteten Vorschlag 
einer Einmaleintragung, die Lobbyisten die 
Möglichkeit eröffnet, sich in die Register 
der Kommission und des Parlaments 
aufnehmen zu lassen; verweist allerdings 
auf die grundlegenden institutionellen 
Unterschiede zwischen der Kommission 
und dem Parlament; verweist ferner 
darauf, dass die Zahl der Lobbyisten, die 
Zugang zum Europäischen Parlament 
haben, innerhalb eines vernünftigen 
Rahmens bleiben muss; schlägt deshalb 
die Einführung eines Systems vor, bei 
dem sich Lobbyisten nur einmal bei 
beiden Organen registrieren müssen und
jedes Organ entscheiden kann, ob es 
Zugang zu seinen Räumlichkeiten 
gewährt, so dass es dem Parlament 
gestattet wird, die Zahl der Ausweise, die 
jeder Organisation/jedem Unternehmen 
ausgestellt wird, weiterhin auf vier zu 
beschränken;

Or. en

Änderungsantrag 47
Carlos Carnero González

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt prinzipiell den von der 
Kommission unterbreiteten Vorschlag 
einer Einmaleintragung, die Lobbyisten die 
Möglichkeit eröffnet, sich in die Register 
der Kommission und des Parlaments 
aufnehmen zu lassen; verweist allerdings 
auf die grundlegenden institutionellen 
Unterschiede zwischen der Kommission 
und dem Parlament;   behält sich das Recht 

9. begrüßt prinzipiell den von der 
Kommission unterbreiteten Vorschlag 
einer Einmaleintragung, die Lobbyisten die 
Möglichkeit eröffnet, sich in die Register 
der Kommission und des Parlaments 
aufnehmen zu lassen; glaubt, dass dieses 
Register gemeinsam von der Kommission 
und vom Parlament unterhalten werden 
und mit einem gemeinsamen System von 
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vor, den Vorschlag der Kommission erst 
dann zu bewerten, wenn dessen endgültige 
Fassung vorliegt, und erst dann zu 
entscheiden, ob dieser unterstützt wird oder 
nicht;

Sanktionen sowie einem gemeinsamen 
Kodex für ethisches Verhalten verknüpft 
werden sollte; verweist allerdings auf die 
grundlegenden institutionellen 
Unterschiede zwischen der Kommission 
und dem Parlament;   behält sich das Recht 
vor, den Vorschlag der Kommission erst 
dann zu bewerten, wenn dessen endgültige 
Fassung vorliegt, und erst dann zu 
entscheiden, ob dieser unterstützt wird oder 
nicht;

Or. en

Änderungsantrag 48
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt prinzipiell den von der 
Kommission unterbreiteten Vorschlag 
einer Einmaleintragung, die Lobbyisten die 
Möglichkeit eröffnet, sich in die Register 
der Kommission und des Parlaments 
aufnehmen zu lassen; verweist allerdings 
auf die grundlegenden institutionellen 
Unterschiede zwischen der Kommission 
und dem Parlament; behält sich das Recht 
vor, den Vorschlag der Kommission erst 
dann zu bewerten, wenn dessen 
endgültige Fassung vorliegt, und erst 
dann zu entscheiden, ob dieser unterstützt 
wird oder nicht;

9. begrüßt prinzipiell den von der 
Kommission unterbreiteten Vorschlag 
einer Einmaleintragung, die Lobbyisten die 
Möglichkeit eröffnet, sich in die Register 
der Kommission und des Parlaments 
aufnehmen zu lassen, und fordert eine 
interinstitutionelle Vereinbarung über ein 
gemeinsames Register, das gemeinsam 
vom Parlament, von der Kommission und 
dem Rat zu führen ist; verweist allerdings 
auf die grundlegenden institutionellen 
Unterschiede zwischen der Kommission,
dem Parlament und dem Rat; fordert die 
gegenseitige Anerkennung getrennter 
Register durch Parlament, Kommission 
und Rat für den Fall, dass kein 
gemeinsames Register eingeführt wird;

Or. en

Änderungsantrag 49
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Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von Beamten mit Vertretern 
des Parlaments und der Kommission 
einzusetzen, um zu prüfen, welche 
Auswirkungen ein gemeinsames Register 
haben könnte;

10. schlägt vor, zügig eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe mit Vertretern des 
Parlaments und der Kommission 
einzusetzen, um die Entwicklung eines 
gemeinsamen Registers zu ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von Beamten mit Vertretern 
des Parlaments und der Kommission 
einzusetzen, um zu prüfen, welche 
Auswirkungen ein gemeinsames Register 
haben könnte;

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe mit Vertretern des 
Parlaments und der Kommission 
einzusetzen, um die Einzelheiten eines 
solchen gemeinsamen Registers 
auszuarbeiten, einschließlich der 
Vorschriften über Sanktionen, Ausweise 
und Zugang zu den Gebäuden;

Or. en

Änderungsantrag 51
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von Beamten mit Vertretern 

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von hochrangigen Beamten 
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des Parlaments und der Kommission 
einzusetzen, um zu prüfen, welche 
Auswirkungen ein gemeinsames Register 
haben könnte;

der Kommission und Vertretern des 
Europäischen Parlaments, die von der 
Konferenz der Präsidenten benannt 
werden, einzusetzen, um bis Ende 2008 zu 
prüfen, welche Auswirkungen ein 
gemeinsames Register für alle Lobbyisten 
haben könnte, die Zugang zum 
Europäischen Parlament oder zur 
Kommission wünschen; beauftragt seinen 
Generalsekretär, die geeigneten Schritte 
zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 52
Werner Langen

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von Beamten mit 
Vertretern des Parlaments und der 
Kommission einzusetzen, um zu prüfen, 
welche Auswirkungen ein gemeinsames 
Register haben könnte;

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von Kommission, Rat und 
Parlament unter Beteiligung der politisch 
Verantwortlichen einzusetzen, die prüfen 
soll, welche Voraussetzungen und 
Auswirkungen ein gemeinsames Register 
haben könne;

Or. de

Änderungsantrag 53
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von Beamten mit Vertretern 
des Parlaments und der Kommission
einzusetzen, um zu prüfen, welche 

10. schlägt vor, eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe mit Vertretern des 
Parlaments, der Kommission und des 
Rates einzusetzen, um bis Ende 2008 zu 
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Auswirkungen ein gemeinsames Register 
haben könnte;

prüfen, welche Auswirkungen ein 
gemeinsames Register haben könnte, und 
einen gemeinsamen Verhaltenskodex zu 
erarbeiten; beauftragt seinen 
Generalsekretär, die geeigneten Schritte 
zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. empfiehlt, dass auch der Rat sich 
diesem geplanten gemeinsamen Register 
anschließt; vertritt die Auffassung, dass 
im Zusammenhang mit der 
Mitentscheidung die Tätigkeiten von 
Interessenvertretern beim Rat sorgfältig 
beobachtet werden müssen;

11. fordert den Rat auf, sich diesem 
gemeinsamen Register anzuschließen; 

Or. en

Änderungsantrag 55
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. empfiehlt, dass auch der Rat sich 
diesem geplanten gemeinsamen Register 
anschließt; vertritt die Auffassung, dass im 
Zusammenhang mit der Mitentscheidung 
die Tätigkeiten von Interessenvertretern 
beim Rat sorgfältig beobachtet werden 
müssen;

11. fordert den Rat dringend auf, sich 
diesem geplanten gemeinsamen Register 
anzuschließen; vertritt die Auffassung, 
dass im Zusammenhang mit der 
Mitentscheidung die Tätigkeiten von 
Interessenvertretern beim Sekretariat des 
Rates sorgfältig beobachtet werden 
müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 56
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist sich der Argumente bewusst, die 
für eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; 
erinnert daran, dass die Eintragung in 
das Register des Parlaments faktisch 
bereits obligatorisch ist, da eine 
Registrierung erforderlich ist, um Zugang 
zum Parlament zu erhalten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 57
Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist sich der Argumente bewusst, die 
für eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; 
erinnert daran, dass die Eintragung in 
das Register des Parlaments faktisch 
bereits obligatorisch ist, da eine 

12. fordert die Schaffung eines 
verbindlichen Registers von Lobbyisten, 
sobald der Vertrag von Lissabon die 
geeignete Rechtsgrundlage bildet; 
beschließt in der Zwischenzeit, mittels
einer interinstitutionellen Vereinbarung 
mit der Kommission bei der Einführung
eines freiwilligen Registers 
zusammenzuarbeiten; 
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Registrierung erforderlich ist, um Zugang 
zum Parlament zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 58
Richard Corbett

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist sich der Argumente bewusst, die für 
eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; 
erinnert daran, dass die Eintragung in das 
Register des Parlaments faktisch bereits 
obligatorisch ist, da eine Registrierung 
erforderlich ist, um Zugang zum Parlament 
zu erhalten;

12. ist sich der Argumente bewusst, die für 
eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen, ist 
jedoch besorgt, dass es ein rein 
freiwilliges System weniger 
verantwortungsvollen Lobbyisten 
ermöglichen wird, die Einhaltung zu
umgehen; erinnert daran, dass die 
Eintragung in das Register des Parlaments 
faktisch bereits obligatorisch ist, da eine 
Registrierung erforderlich ist, um Zugang 
zum Parlament zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 59
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist sich der Argumente bewusst, die für 
eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 

12. ist sich der Argumente bewusst, die für 
eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
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sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; 
erinnert daran, dass die Eintragung in das 
Register des Parlaments faktisch bereits 
obligatorisch ist, da eine Registrierung 
erforderlich ist, um Zugang zum Parlament 
zu erhalten;

sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; ist 
angesichts des Umstands, dass die 
Rechtsgrundlage für ein verbindliches 
Register vom Vertrag von Lissabjon 
geliefert wird, der Auffassung, dass ein 
verbindliches Register das geeignetste 
Mittel darstellt, um die Transparenz zu 
erhöhen; erinnert daran, dass die 
Eintragung in das derzeitige Register des 
Parlaments faktisch bereits obligatorisch 
ist, da eine Registrierung erforderlich ist, 
um Zugang zum Parlament zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 60
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist sich der Argumente bewusst, die für 
eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; 
erinnert daran, dass die Eintragung in 
das Register des Parlaments faktisch 
bereits obligatorisch ist, da eine 
Registrierung erforderlich ist, um Zugang 
zum Parlament zu erhalten;

12. ist sich der Argumente bewusst, die für 
eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; 
stellt fest, dass die Rechtsgrundlage für 
ein verbindliches Register vom Vertrag 
von Lissabon geliefert wird; ist der 
Auffassung, dass die Eintragung in das 
Register eine Auflage für Lobbyisten sein 
sollte, die häufigen Zugang zu den 
Organen wünschen, wie es derzeit im 
Parlament bereits der Fall ist;

Or. en
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Änderungsantrag 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. ist sich der Argumente bewusst, die für 
eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; 
erinnert daran, dass die Eintragung in das 
Register des Parlaments faktisch bereits 
obligatorisch ist, da eine Registrierung 
erforderlich ist, um Zugang zum 
Parlament zu erhalten;

12. ist sich der Argumente bewusst, die für 
eine freiwillige und auch für eine 
obligatorische Eintragung von Lobbyisten 
sprechen; nimmt den Beschluss der 
Kommission zur Kenntnis, zunächst mit 
einer freiwilligen Eintragung zu beginnen 
und dieses System nach Ablauf eines 
Jahres einer Bewertung zu unterziehen; 
erinnert daran, dass die Eintragung in das 
Register des Parlaments jedoch die 
zwingende Voraussetzung für die 
Erlangung des Status eines beim 
Europäischen Parlaments registrierten 
Lobbyisten sowie der damit verbundenen 
Rechte ist, unter anderem auch für den 
freien Zugang zum Parlament;

Or. de

Änderungsantrag 62
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. nimmt den Entwurf der Kommission 
für einen Verhaltenskodex für 
Interessenvertreter zur Kenntnis; erinnert 
die Kommission daran, dass das Parlament 
schon seit über zehn Jahren über einen 
solchen Verhaltenskodex verfügt, und 
fordert sie auf, mit dem Parlament im 
Hinblick auf die Erstellung eines 
gemeinsamen Verhaltenskodex 

13. erinnert die Kommission daran, dass 
das Parlament schon seit über zehn Jahren 
über einen solchen Verhaltenskodex 
verfügt; ist jedoch der Auffassung, dass 
das System verbessert und die Sanktionen 
verstärkt werden könnten; ist der 
Auffassung, dass jedweder Kodex eine 
strenge Überwachung von Lobbyisten 
sicherstellen und den Einzug von 
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Verhandlungen aufzunehmen; personengebundenen Ausweisen sowie die 
Erstellung einer öffentlich zugänglichen
schwarzen Liste von gegen die ethischen 
Verhaltensnormen verstoßenden 
Lobbyisten vorsehen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 63
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. nimmt den Entwurf der Kommission 
für einen Verhaltenskodex für 
Interessenvertreter zur Kenntnis; erinnert 
die Kommission daran, dass das Parlament 
schon seit über zehn Jahren über einen 
solchen Verhaltenskodex verfügt und 
fordert sie auf, mit dem Parlament im 
Hinblick auf die Erstellung eines 
gemeinsamen Verhaltenskodex 
Verhandlungen aufzunehmen;

13. nimmt den Entwurf der Kommission 
für einen Verhaltenskodex für 
Interessenvertreter zur Kenntnis; erinnert 
die Kommission daran, dass das Parlament 
schon seit über zehn Jahren über einen 
solchen Verhaltenskodex verfügt und 
fordert sie auf, mit dem Parlament im 
Hinblick auf die Erstellung eines 
gemeinsamen Verhaltenskodex, der auch 
einen Inkraftsetzungs- und 
Sanktionsmechanismus enthält,
Verhandlungen aufzunehmen; ist der 
Auffassung, dass Lobbyisten, die in das 
neue Verzeichnis aufgenommen werden 
wollen, verpflichtet sein sollten, den 
Kodex nach dem Vorbild des 
Europäischen Parlaments anzunehmen;

Or. el

Änderungsantrag 64
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text
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13. nimmt den Entwurf der Kommission 
für einen Verhaltenskodex für 
Interessenvertreter zur Kenntnis; erinnert 
die Kommission daran, dass das Parlament 
schon seit über zehn Jahren über einen 
solchen Verhaltenskodex verfügt und 
fordert sie auf, mit dem Parlament im 
Hinblick auf die Erstellung eines 
gemeinsamen Verhaltenskodex 
Verhandlungen aufzunehmen;

13. nimmt den Entwurf der Kommission 
für einen Verhaltenskodex für 
Interessenvertreter zur Kenntnis; fordert 
die Kommission auf, anzuerkennen, dass 
die Frage, ob Rechtsanwälte lediglich 
ihrem eigenen Verhaltenskodex oder dem 
von der Kommission vorgeschlagenen 
neuen Kodex unterliegen werden, davon 
abhängen wird, ob die Tätigkeiten des 
Rechtsanwalts unter die in Ziffer 8 
genannte Begriffsbestimmung fallen;
erinnert die Kommission daran, dass das 
Parlament schon seit über zehn Jahren über 
einen solchen Verhaltenskodex verfügt und 
fordert sie auf, mit dem Parlament im 
Hinblick auf die Erstellung eines 
gemeinsamen Verhaltenskodex 
Verhandlungen aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 65
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. nimmt den Entwurf der Kommission 
für einen Verhaltenskodex für 
Interessenvertreter zur Kenntnis; erinnert 
die Kommission daran, dass das Parlament 
schon seit über zehn Jahren über einen 
solchen Verhaltenskodex verfügt und 
fordert sie auf, mit dem Parlament im 
Hinblick auf die Erstellung eines
gemeinsamen Verhaltenskodex
Verhandlungen aufzunehmen;

13. nimmt den Entwurf der Kommission 
für einen Verhaltenskodex für 
Interessenvertreter zur Kenntnis; erinnert 
die Kommission daran, dass das Parlament 
schon seit über zehn Jahren über einen 
solchen Verhaltenskodex verfügt und 
fordert sie auf, mit dem Parlament im 
Hinblick auf die Erstellung von 
gemeinsamen Vorschriften 
Verhandlungen aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 66
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Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert daran, dass die geltende 
Geschäftsordnung des Parlaments bereits 
bestimmt, dass jeder Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex zum Entzug des 
namentlichen Zugangsausweises und 
damit zur Streichung aus dem Register 
führen kann;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 67
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert daran, dass die geltende 
Geschäftsordnung des Parlaments bereits 
bestimmt, dass jeder Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex zum Entzug des 
namentlichen Zugangsausweises und damit 
zur Streichung aus dem Register führen 
kann;

14. erinnert daran, dass die geltende 
Geschäftsordnung des Parlaments bereits 
bestimmt, dass jeder Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex zum Entzug des 
namentlichen Zugangsausweises und damit 
zur Streichung aus dem Register führen 
kann; fordert das Präsidium auf, auf der 
Grundlage eines Vorschlags der 
Quästoren zu prüfen, wie die Einhaltung 
dieses Verhaltenskodex durch die 
Lobbyisten besser überwacht werden 
kann und wie eine größere Transparenz 
bei den Sanktionen sichergestellt werden 
kann, bis ein gemeinsamer 
Verhaltenskodex und ein gemeinsames 
Register eingeführt werden können;

Or. en
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Änderungsantrag 68
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert daran, dass die geltende 
Geschäftsordnung des Parlaments bereits 
bestimmt, dass jeder Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex zum Entzug des 
namentlichen Zugangsausweises und 
damit zur Streichung aus dem Register 
führen kann;

14. erinnert daran, dass die geltende 
Geschäftsordnung des Parlaments bereits 
bestimmt, dass jeder Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex zur Streichung aus dem 
Register und damit zur Aberkennung des 
Status eines beim Europäischen 
Parlaments registrierten Lobbyisten 
führen kann, was mit dem Entzug der aus 
diesem Status resultierenden Rechte sowie 
des freien Zugangs zum Parlament 
verbunden ist;

Or. de

Änderungsantrag 69
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. erinnert daran, dass die geltende 
Geschäftsordnung des Parlaments bereits 
bestimmt, dass jeder Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex zum Entzug des 
namentlichen Zugangsausweises und damit 
zur Streichung aus dem Register führen 
kann;

14. unterstreicht, dass Sanktionen für 
Lobbyisten gelten sollten, die gegen den 
Verhaltenskodex verstoßen haben; 
erinnert daran, dass die geltende 
Geschäftsordnung des Parlaments bereits 
bestimmt, dass jeder Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex zum Entzug des 
namentlichen Zugangsausweises und damit 
zur Streichung aus dem Register führen 
kann; unterstreicht, dass ausreichende 
Ressourcen (Personal und Finanzmittel) 
zugewiesen werden sollten, um die im 
Register enthaltenen Information zu 
überprüfen;

Or. en
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Änderungsantrag 70
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. unterstreicht, dass Sanktionen für 
Lobbyisten gelten sollten, die bewusst 
unbefriedigende oder falsche Auskünfte
erteilt haben; betont, dass ausreichende 
Ressourcen (Personal und Finanzmittel) 
für die Überprüfung der im Register 
enthaltenen Informationen zugewiesen 
werden müssen; ist der Auffassung, dass 
– soweit das Register der Kommission 
betroffen ist – zu den Sanktionen die 
Aussetzung der Eintragung und – in 
schwerwiegenderen Fällen – die 
Streichung aus dem Register gehören 
könnten; ist der Auffassung, dass eine 
Liste von Lobbyisten, die mit einer 
Sanktion belegt worden sind, auf der 
Homepage des Registers veröffentlicht 
werden sollte; glaubt, dass jedes 
Missverhalten eines Lobbyisten nach 
Einrichtung eines gemeinsamen Registers 
zu Sanktionen im Hinblick auf den 
Zugang zu sämtlichen Institutionen 
führen muss, auf die das Register 
Anwendung findet; fordert die 
gemeinsame Arbeitsgruppe auf, ein 
Verfahren für Beschlüsse über 
Sanktionen gegen Lobbyisten festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass das Register 
benutzerfreundlich und die Öffentlichkeit 
in der Lage sein muss, das Register beim 
Suchen und Finden problemlos zu 
handhaben;

15. betont, dass das Register 
benutzerfreundlich und die Öffentlichkeit 
in der Lage sein muss, das Register beim 
Suchen und Finden problemlos zu 
handhaben, und nicht nur die Namen der 
einer Lobbytätigkeit nachgehenden
Unternehmen, sondern auch den Namen 
der Lobbyisten selbst enthalten muss;

Or. en

Änderungsantrag 72
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass das Register 
benutzerfreundlich und die Öffentlichkeit 
in der Lage sein muss, das Register beim 
Suchen und Finden problemlos zu 
handhaben;

15. betont, dass das Register 
benutzerfreundlich und im Internet leicht 
zugänglich sein und die Öffentlichkeit in 
der Lage sein muss, das Register beim 
Suchen und Finden problemlos zu 
handhaben;

Or. el

Änderungsantrag 73
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. unterstreicht, dass das Register
getrennte Kategorien enthalten sollte, in 
denen die Lobbyisten nach der Art der 
von ihnen vertretenen Interessen (z.B. 
Berufsverbände, Unternehmensvertreter, 
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Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, 
Anwaltskanzleien, NRO, etc.) registriert 
werden sollten;

Or. el

Änderungsantrag 74
Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
der Kommission, wonach 
Interessenvertreter, die in das Register 
aufgenommen werden wollen, finanzielle 
Angaben machen und Folgendes angeben 
müssen:

16. unterstützt den Beschluss der 
Kommission, wonach Interessenvertreter
finanzielle Angaben machen müssen; ist 
der Auffassung, dass das Register für alle 
Einrichtungen, die eine Lobbytätigkeit bei 
den EU-Institutionen betreiben, 
Informationen enthalten muss über:

– den Umsatz professioneller Berater und 
Anwaltskanzleien aus der Lobbyarbeit bei 
den EU-Organen sowie den relativen 
Anteil ihrer wichtigsten Klienten;

– die Themen, zu denen sie Lobbytätigkeit 
betreiben;

– die geschätzten Kosten in 
Zusammenhang mit ihrer direkten 
Lobbytätigkeit bei den EU-Organen, wenn 
es sich um Unternehmenslobbyisten und 
Wirtschaftsverbände handelt; 

– die Namen der beschäftigten 
Lobbyisten;

– das Gesamtbudget, untergliedert nach 
Hauptfinanzierungsquellen, wenn es sich 
um nichtstaatliche Organisationen und 
Denkfabriken handelt; 

– das jährliche Einkommen mit Angaben 
zu den spezifischen Einkommensquellen;

– den Gesamtumfang an 
Haushaltsmitteln, die für 
Lobbytätigkeiten ausgegeben werden, 
aufgeschlüsselt nach Lobby-Thema.
Für Unternehmen, die Lobby-Dienste für 
Mandanten erbringen, muss das Register 
ebenfalls Informationen über folgendes 
enthalten:
– die Namen der Mandanten, in dessen 
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Namen sie eine Lobbytätigkeit betreiben;
– die Themen und die Haushaltsmittel, 
aufgeschlüsselt nach Mandanten;
– die Namen der Lobbyisten, die für 
verschiedene Mandanten tätig sind;

Or. en

Änderungsantrag 75
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
der Kommission, wonach
Interessenvertreter, die in das Register 
aufgenommen werden wollen, finanzielle 
Angaben machen und Folgendes angeben 
müssen:

16. fordert die Kommission auf, ein 
System der finanziellen Offenlegung für 
Interessenvertreter einzuführen, nach dem 
sie Folgendes angeben müssen:

– den Umsatz professioneller Berater und 
Anwaltskanzleien aus der Lobbyarbeit bei 
den EU-Organen sowie den relativen 
Anteil ihrer wichtigsten Klienten;

– den Umsatz professioneller Berater und 
Anwaltskanzleien aus der Lobbyarbeit bei 
den EU-Organen – dargelegt innerhalb 
sinnvoller Bandbreiten wie 5 000-
10 000 EUR und als prozentualer Anteil 
am Gesamtumsatz – sowie den relativen 
Anteil ihrer wichtigsten Klienten;

– die geschätzten Kosten in 
Zusammenhang mit ihrer direkten 
Lobbytätigkeit bei den EU-Organen, wenn 
es sich um Unternehmenslobbyisten und 
Wirtschaftsverbände handelt; 

– die geschätzten Kosten in 
Zusammenhang mit ihrer direkten 
Lobbytätigkeit bei den EU-Organen, wenn 
es sich um Unternehmenslobbyisten und 
Wirtschaftsverbände handelt, dargelegt 
innerhalb sinnvoller Bandbreiten wie 
5 000-10 000 EUR und als prozentualer 
Anteil am Gesamtumsatz; 

– das Gesamtbudget, untergliedert nach 
Hauptfinanzierungsquellen, wenn es sich 
um nichtstaatliche Organisationen und 
Denkfabriken handelt; 

– das Gesamtbudget, untergliedert nach 
Hauptfinanzierungsquellen, wenn es sich 
um nichtstaatliche Organisationen und 
Denkfabriken handelt; 

Or. en
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Änderungsantrag 76
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 16 – Einleitender Teil

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
der Kommission, wonach
Interessenvertreter, die in das Register 
aufgenommen werden wollen, finanzielle 
Angaben machen und Folgendes angeben 
müssen:

16. begrüßt den Beschluss der 
Kommission, die Einbeziehung folgender 
Angaben betreffend die finanzielle 
Offenlegung in das Register zu verlangen:

Or. en

Änderungsantrag 77
Costas Botopoulos

Entschließungsantrag
Ziffer 16 – Einleitender Teil

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 
der Kommission, wonach 
Interessenvertreter, die in das Register 
aufgenommen werden wollen, finanzielle 
Angaben machen und Folgendes angeben 
müssen:

16. billigt den Beschluss der Kommission, 
wonach Interessenvertreter, die in das 
Register aufgenommen werden wollen, 
finanzielle Angaben machen und 
Folgendes angeben müssen:

Or. el

Änderungsantrag 78
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 16 – Einleitender Teil

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der 16. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der 
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Kommission, wonach Interessenvertreter, 
die in das Register aufgenommen werden 
wollen, finanzielle Angaben machen und 
Folgendes angeben müssen:

Kommission, wonach Interessenvertreter, 
die in das Register aufgenommen werden 
wollen, folgende finanzielle Angaben 
machen müssen:

Or. de

Änderungsantrag 79
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. besteht darauf, dass der Beschluss, 
die finanzielle Offenlegung von 
Interessenvertretern zu verlangen, nur 
oberhalb einer Mindestschwelle des 
Umsatzes liegen sollte; unterstreicht, dass
eine hinreichend detaillierte finanzielle 
Offenlegung ein Schlüsselkriterium für 
eine glaubwürdige Transparenz-Initiative 
der EU ist, und verweist darauf, dass 
zusätzlich zu den Beträgen ebenfalls 
Einzelheiten zu den Namen der Personen, 
die als Lobbyisten tätig sind, erforderlich 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 80
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. bei einem detaillierten System der 
Offenlegung sollten Bandbreiten von 
10 000 EUR als Höchstwerte für die 
Finanzberichterstattung festgelegt 
werden, wobei gleichzeitig eine 
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Mindestschwelle von 5 000 EUR 
eingeführt wird, um überhaupt für eine 
Registrierung in Frage zu kommen;

Or. en

Änderungsantrag 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass alle Interessenvertreter ihre 
finanziellen Angaben gleichermaßen 
veröffentlichen müssen;

17. betont, dass alle registrierten
Interessenvertreter ihre finanziellen 
Angaben gleichermaßen veröffentlichen 
müssen;

Or. de

Änderungsantrag 82
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Kommission auf, 
ausführlichere Informationen zu dieser 
Offenlegung zu übermitteln, bevor das 
Parlament einen Beschluss über die 
Aufnahme in das Register fasst;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 83
Alexander Stubb

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. nimmt den von der Kommission 
vorgeschlagenen Kontrollmechanismus 
zur Überprüfung der Aufgaben in dem
vorgeschlagenen Register zur Kenntnis 
und hält es für wichtig, dass ausreichende 
Mittel für diesen Zweck bereitgestellt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 84
Anneli Jäätteenmäki

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. weist die Kommission darauf hin, dass 
finanzielle Angaben nicht immer der beste 
Weg sind, um Informationen über 
Lobbytätigkeiten vorzulegen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 85
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. weist die Kommission darauf hin, dass 
finanzielle Angaben nicht immer der beste 
Weg sind, um Informationen über 
Lobbytätigkeiten vorzulegen;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 86
Richard Corbett

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert, dass seine zuständigen 
Organe die erforderlichen Änderungen an 
der Geschäftsordnung vorschlagen;

20. fordert den zuständigen Ausschuss 
auf, alle notwendigen Änderungen an der 
Geschäftsordnung des Parlaments 
vorzubereiten;

Or. en
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