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KURZE BEGRÜNDUNG

Nach Artikel 1 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (in der durch den Vertrag 
von Amsterdam im Jahr 1997 geänderten Fassung) müssen die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah treffen. Damit 
die Bürger und die gewählten Organe in die Lage versetzt werden, wirksam am politischen 
Prozess teilzunehmen und öffentliche Behörden zur Verantwortung zu ziehen, sollten sie 
möglichst weit gehenden Zugang zu den Dokumenten im Besitz der europäischen Organe 
haben. 

Wenn die europäischen Organe auch Fortschritte hinsichtlich Offenheit und Transparenz 
erzielt haben, ist die Lage doch keineswegs perfekt, und die vorliegende Neufassung der 
Verordnung Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten der 
europäischen Organe sollte als ein weiterer Schritt zur Erreichung eines administrativen 
Umfelds betrachtet werden, in dem die Verfügbarkeit von Informationen und der problemlose 
Zugang zu ihnen eher die Norm als die Ausnahme sind.

Die konkreten Änderungen, die die Kommission an der Verordnung vorgenommen hat, sind 
allerdings enttäuschend, da der Kommissionsvorschlag in einigen Fällen eher einen 
Rückschritt als einen beherzten Schritt nach vorne im Rahmen der „Bemühungen um mehr 
Offenheit“ darstellt. Ihr Verfasser der Stellungnahme ist der Meinung, dass eine echte 
Integration und Konsolidierung der bisherigen Rechtsprechung und anderer einschlägiger 
Texte, wie etwa des Århus-Übereinkommens, in die Verordnung bereits zu einem anderen 
Ansatz bei der Überarbeitung hätte führen sollen.

Außerdem ist Ihr Verfasser der Stellungnahme der Auffassung, dass die Entscheidung der 
Kommission, das Neufassungsverfahren für die Überarbeitung zu wählen, unglücklich ist und 
nicht im Einklang mit den Zielen der interinstitutionellen Vereinbarung über das 
Neufassungsverfahren steht, in dem seine Benutzung unter ganz anderen Voraussetzungen 
vorgesehen ist. Da in dem Verfahren die Möglichkeiten des Parlaments grundsätzlich darauf 
beschränkt sind, den Vorschlag nur dort abzuändern, wo die Kommission ihn abgeändert hat, 
sollte seine Benutzung sorgfältig bewertet werden. Die Tatsache, dass das 
Neufassungsverfahren für eine komplexe Überarbeitung ungeeignet ist, bei der die Änderung 
einiger Elemente Auswirkungen auf andere Bestimmungen im Text hat, bedeutet praktisch, 
dass sich das Parlament weit gehend der in der interinstitutionellen Vereinbarung 
vorgesehenen Ausnahmeregelung bedienen muss. 

Der bemerkenswerteste Schritt zurück ist die von der Kommission neu formulierte Definition 
(Artikel 3) des Begriffs „Dokument“, der das Kernstück der Verordnung ist. Ihr Verfasser der 
Stellungnahme ist der Auffassung, dass diese Definition nicht enger gefasst werden sollte -
wie dies die Kommission tatsächlich vorschlägt -, sondern im Gegenteil weiter, um alle 
Inhalte, unabhängig vom Medium oder der Phase des Entscheidungsprozesses, einzubeziehen, 
die Angelegenheiten aus dem Zuständigkeitsbereich der Organe betreffen.

Der Petitionsausschuss hält den „Finger am Puls“ der Union hinsichtlich Fehler und 
Versäumnissen bei der Anwendung des Rechts, der Politiken und der Programme der 
Gemeinschaft, und er stellt immer wieder fest, dass die Bürger solche Versäumnisse durchaus 
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zur Kenntnis nehmen, denn sie betreffen sie unmittelbar, und die Bürger haben ein direktes 
Interesse daran, dass Verstößen ein Ende gesetzt wird, und/oder sie verlangen 
Wiedergutmachung.

Für die Bürger ist es besonders bedeutsam, dass beispielsweise im Fall von 
Vertragsverletzungsverfahren, die oft auf Petitionen von Bürgern zurückgehen, 
uneingeschränkter Zugang zu allen Dokumenten in allen Phasen der Untersuchungen im 
Verlauf solcher Verfahren gewährt werden sollte. Dies gilt auch für Dokumente, die von den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. Deshalb weist Ihr Verfasser der 
Stellungnahme darauf hin, dass der Vorschlag der Kommission, wonach den Mitgliedstaaten 
das Recht eingeräumt wird, den Zugang zu Dokumenten aufgrund ihrer eigenen 
Rechtsvorschriften zu verweigern (Artikel 5), gegen die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs verstößt und nicht hinnehmbar ist. Für das Recht der Bürger auf Zugang zu 
Dokumenten sollten keine anderen Ausnahmen gelten, als diejenigen, die in Artikel 4 
(„Ausnahmeregelungen“) vorgesehen sind. Was Artikel 9 „sensible Dokumente“ angeht, ist 
es wichtig, dass die Organe gemeinsame Bestimmungen für die Einstufung solcher 
Dokumente festlegen sollten und dass diese Bestimmungen öffentlich gemacht werden 
sollten.

Ihr Verfasser der Stellungnahme ist auch der Auffassung, dass es zweckmäßig wäre, in die 
Verordnung den Vorschlag des Europäischen Bürgerbeauftragten aufzunehmen, nämlich dass 
er als objektiver Vermittler in Fällen auftritt, in denen der Zugang zu einem Dokument 
vollständig oder teilweise von einem Organ verweigert wird und der Antragsteller bezweifelt, 
dass das betroffene Interesse tatsächlich verletzt wurde, und/oder geltend macht, dass es ein 
überwiegendes Interesse an der Freigabe gebe. In solchen Fällen könnte der 
Bürgerbeauftragte das Dokument untersuchen, sich eine unabhängige Meinung zur Frage der 
Verletzung und/oder des überwiegenden Interesses bilden und - ohne das Dokument 
freizugeben - gegenüber dem Organ und dem Antragsteller seine Stellungnahme abgeben. 
Bleibt es nach der Konsultation des Bürgerbeauftragten bei der Ablehnung, kann der 
Antragsteller einen Zweitantrag stellen, falls er dies wünscht.

Dieses Verfahren würde die Rechte des Antragstellers nach dieser Verordnung in keiner 
Weise schmälern, sondern es würde eine praktische Hilfe und Orientierung für das Organ 
bieten, das u. U. der Auffassung ist, dass es rechtlich verpflichtet sei, den Zugang zu 
verweigern, und würde das Vertrauen des Antragstellers stärken, dass bei der Ablehnung 
eines Antrags, die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung tatsächlich besteht und ein 
überwiegendes öffentliches Interesse an der Freigabe ernsthaft und objektiv geprüft wurde. 
Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens bestünde darin, dass Fälle von Ablehnungen 
unterschiedlicher Organe, mit denen der Bürgerbeauftragte befasst wird, in kohärenter und 
fairer Weise behandelt werden.

Ihr Verfasser der Stellungnahme ist der Auffassung, dass es kaum vorstellbar ist, dass die 
Europäische Transparenzinitiative Erfolg haben wird, wenn Antragsteller die von ihnen 
gewünschten Informationen nicht problemlos finden und erhalten können. Die Organe sollten 
deshalb im Kontext dieser Verordnung sicherstellen, dass Dokumente über eine gemeinsame 
Schnittstelle für ihre Dokumentenregister zur Verfügung gestellt werden, und sie sollten einen 
einzigen Zugangspunkt bieten.
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Werden Dokumente in elektronischer Form zur Verfügung gestellt, sollten sie Formate haben, 
die sich nach offenen Standards richten. Die Bemühungen um Offenheit sind mit Sicherheit 
zum Scheitern verurteilt, wenn die Bürger gezwungen werden, eine bestimmte geschützte 
Software zu benutzen, die mit der IT-Umgebung der Organe kompatibel ist. Ihr Verfasser der 
Stellungnahme hat Änderungen (Artikel 10 und 11) eingefügt, einschließlich einer Frist, in 
der die Organe sicherstellen müssen, dass die Dokumente in Formaten zur Verfügung gestellt 
werden, die sich nach offenen Standards richten, und dass die IT-Umgebungen der Organe 
kein Hindernis für den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten darstellen. 

Zur Sicherstellung der parlamentarischen Kontrolle betont Ihr Verfasser der Stellungnahme, 
dass das Parlament über eine angemessene Kontrolle hinsichtlich sensibler Dokumente 
verfügen muss. Bilaterale Abkommen mit Drittländern oder internationalen Organisationen 
sollten den Rat und die Kommission nicht daran hindern, das Parlament an Informationen 
teilhaben zu lassen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Fristen für die Anpassung 
der Geschäftsordnungen der Organe festgesetzt werden und dass die Kommission überprüfen 
sollte, ob diese Geschäftsordnungen mit der überarbeiteten Verordnung im Einklang stehen. 
Außerdem sollte der Kommission - wie bei der derzeitigen Verordnung - aufgegeben werden, 
einen Bericht über die Durchführung der überarbeiteten Verordnung vorzulegen und 
erforderlichenfalls Empfehlungen für Verbesserungen abzugeben.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In Artikel 1 Absatz 2 des Vertrags über 
die Europäische Union, wonach der 
Vertrag eine neue Stufe bei der 
Verwirklichung einer immer engeren 
Union der Völker Europas darstellt, in der 
die Entscheidungen möglichst offen und 
möglichst bürgernah getroffen werden, ist 
das Prinzip der Transparenz verankert.

(2) In Artikel 1 Absatz 2 des Vertrags über 
die Europäische Union, wonach der 
Vertrag eine neue Stufe bei der 
Verwirklichung einer immer engeren 
Union der Völker Europas darstellt, in der 
die Entscheidungen möglichst offen und 
möglichst bürgernah getroffen werden, ist 
das Prinzip der Transparenz verankert. Es 
sollten angemessene Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, um den 
Grundsatz der Offenheit in die Praxis 
umzusetzen, wodurch mehr Legitimität, 
Effizienz und politische 
Verantwortlichkeit gegenüber den 
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Bürgern und Bürgerinnen sowie die 
Grundsätze der Demokratie und der 
Achtung der Grundrechte gestärkt 
würden. 

Or. en

Begründung

Die Verwaltung von Informationen und Dokumenten, die Verwaltung des Rechts der 
Öffentlichkeit auf Zugang und die Kommunikation mit den Bürgern und Bürgerinnen sind 
Tätigkeiten, die umfangreiche Ressourcen erfordern. Die Bereitstellung angemessener 
Ressourcen für diese Zwecke sollte als eine Investition betrachtet werden, die notwendig ist, 
um die Effizienz, die Effektivität und die Transparenz der Organe und Einrichtungen der 
Union sicherzustellen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zweck dieser Verordnung ist es: Zweck dieser Verordnung ist es:

(a) die Grundsätze und Bedingungen sowie 
die aufgrund öffentlicher oder privater 
Interessen geltenden Einschränkungen für 
die Ausübung des in Artikel 255 EG-
Vertrag niedergelegten Rechts auf Zugang 
zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission 
(nachstehend "Organe" genannt) so 
festzulegen, dass der Öffentlichkeit ein 
größtmöglicher Zugang zu solchen
Dokumenten gewährleistet wird;

(a) die Grundsätze und Bedingungen sowie 
die aufgrund öffentlicher oder privater 
Interessen geltenden Einschränkungen für 
die Ausübung des in Artikel 255 EG-
Vertrag niedergelegten Rechts auf Zugang 
zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission 
(nachstehend "Organe" genannt) so 
festzulegen, dass gewährleistet wird, dass 
die Öffentlichkeit einen größtmöglichen
Zugang zu solchen  Dokumenten erhält;

(b) Regeln zur Sicherstellung einer 
möglichst einfachen Ausübung dieses 
Rechts aufzustellen;

(b) Regeln zur Sicherstellung einer 
möglichst einfachen Ausübung dieses 
Rechts aufzustellen;

(c) eine gute Verwaltungspraxis im 
Hinblick auf den Zugang zu Dokumenten 
zu fördern.

(c) eine gute Verwaltungspraxis im 
Hinblick auf den Zugang zu Dokumenten 
zu gewährleisten.

Or. en
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Begründung

Die Organe trifft eine Pflicht, für Offenheit und Transparenz sowie für eine gute 
Verwaltungspraxis zu sorgen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jede natürliche oder juristische Person 
mit Wohnsitz oder Sitz in einem 
Mitgliedstaat hat vorbehaltlich der in dieser 
Verordnung festgelegten Grundsätze, 
Bedingungen und Einschränkungen ein 
Recht auf Zugang zu Dokumenten der 
Organe.

1. Jede natürliche oder juristische Person 
mit Wohnsitz oder Sitz in einem 
Mitgliedstaat hat vorbehaltlich der in dieser 
Verordnung festgelegten Grundsätze, 
Bedingungen und Einschränkungen ein 
Recht auf Zugang zu Dokumenten der 
Organe.

2. Diese Verordnung gilt für alle 
Dokumente eines Organs, das heißt 
Dokumente aus allen Tätigkeitsbereichen 
der Union, die von dem Organ erstellt 
wurden oder bei ihm eingegangen sind und 
sich in seinem Besitz befinden und einen
Sachverhalt im Zusammenhang mit den 
Politiken, Maßnahmen oder 
Entscheidungen aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Organs 
betreffen.

2. Diese Verordnung gilt für alle 
Dokumente eines Organs, das heißt 
Dokumente aus allen Tätigkeitsbereichen 
der Union, die von dem Organ erstellt 
wurden oder bei ihm eingegangen sind und 
sich in seinem Besitz befinden und einen 
Sachverhalt im Zusammenhang mit den 
Politiken, Maßnahmen, Untersuchungen
oder Entscheidungen aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Organs 
betreffen .

3. Unbeschadet der Artikel 4 und 9 werden 
Dokumente der Öffentlichkeit entweder 
auf schriftlichen Antrag oder direkt in 
elektronischer Form oder über ein Register 
zugänglich gemacht. Insbesondere werden 
Dokumente, die im Rahmen eines 
Gesetzgebungsverfahrens erstellt wurden 
oder eingegangen sind, gemäß Artikel 12 
direkt zugänglich gemacht.

3. Unbeschadet der Artikel 4 und 9 werden 
Dokumente der Öffentlichkeit entweder 
auf schriftlichen Antrag oder direkt in 
elektronischer Form oder über ein Register 
zugänglich gemacht. Insbesondere werden 
Dokumente, die im Rahmen eines 
Gesetzgebungsverfahrens erstellt wurden 
oder eingegangen sind, gemäß Artikel 12 
direkt zugänglich gemacht.

4. Sensible Dokumente im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 1 unterliegen der 
besonderen Behandlung gemäß jenem 
Artikel.

4. Sensible Dokumente im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 1 unterliegen der 
besonderen Behandlung gemäß jenem 
Artikel.

5. Diese Verordnung gilt nicht für 
Schriftstücke, die von Parteien außerhalb 
der Organe bei Gericht eingereicht 
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werden.
6. Unbeschadet besonderer, im EU-Recht 
festgelegter Zugangsrechte für 
interessierte Parteien sind Dokumente, die 
Teil der Verwaltungsakte zu einer 
Untersuchung oder von Verfahren, die 
einen individuellen Akt betreffen, 
öffentlich nicht zugänglich, bis die
Untersuchung abgeschlossen oder der Akt 
endgültig ist. Schriftstücke, die 
Informationen enthalten, die ein Organ 
im Rahmen solcher Verfahren von 
natürlichen oder juristischen Personen 
gesammelt oder erhalten hat, sind 
öffentlich nicht zugänglich.
7. Diese Verordnung berührt nicht das 
etwaige Recht auf Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten im Besitz 
der Organe, das sich aus internationalen 
Übereinkünften oder aus Rechtsakten der 
Organe zu deren Durchführung ergibt.

7. Diese Verordnung berührt nicht das 
etwaige Recht auf breiteren Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten im Besitz 
der Organe, das sich aus internationalen 
Übereinkünften oder aus Rechtsakten der 
Organe zu deren Durchführung ergibt.

Or. en

Begründung

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.   

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet: Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 
Ausdruck

(a) „Dokument“: Inhalte unabhängig von (a) „Dokument“: Inhalte unabhängig von 
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der Form des Datenträgers (auf Papier oder 
in elektronischer Form, Ton-, Bild- oder 
audiovisuelles Material), die formell von 
einem Organ erstellt und an einen oder 
mehrere Empfänger weitergeleitet oder 
auf andere Weise registriert oder von 
einem Organ entgegengenommen 
wurden; Daten in elektronischen 
Speicher-, Verarbeitungs- und 
Abfragesystemen sind Dokumente, wenn 
sie in Form eines Ausdrucks oder einer 
elektronischen Kopie mithilfe der für die 
Nutzung des Systems zur Verfügung 
stehenden Instrumente abgerufen werden 
können;

der Form des Datenträgers (auf Papier oder 
in elektronischer Form, Ton-, Bild- oder 
audiovisuelles Material), die einen 
Sachverhalt aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Organs 
betreffen;

(b) „Dritte“: alle natürlichen und 
juristischen Personen und Einrichtungen
außerhalb des betreffenden Organs, 
einschließlich der Mitgliedstaaten, der 
anderen Gemeinschafts- oder Nicht-
Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen 
und der Drittländer.

(b) „Dritte“: alle natürlichen und 
juristischen Personen und Einrichtungen 
außerhalb des betreffenden Organs der 
anderen Gemeinschafts- oder Nicht-
Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen 
und der Drittländer;

(c) „der Schutz des Zwecks von 
Inspektions-, Untersuchungs- und 
Audittätigkeiten“: das Ziel, einem Verstoß 
gegen Gemeinschaftsrecht oder einem 
Missstand der Verwaltungstätigkeit oder 
dem Missbrauch von 
Gemeinschaftsmitteln ein Ende zu setzen 
sowie gegebenenfalls die Rechte auf 
Rechtsmittel, Einziehung und Ausgleich 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered.
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay".
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
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provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Organe verweigern den Zugang zu 
einem Dokument, durch dessen Verbreitung  
der Schutz des öffentlichen Interesses 
beeinträchtigt würde im Hinblick auf:

1. Die Organe verweigern den Zugang zu 
einem Dokument, durch dessen Verbreitung 
der Schutz des öffentlichen Interesses 
beeinträchtigt würde im Hinblick auf:

(a) die öffentliche Sicherheit einschließlich 
der Sicherheit natürlicher und juristischer 
Personen;

(a) öffentliche Sicherheit;

(b) die Verteidigung und militärische 
Belange;

(b) die Verteidigung und militärische 
Belange;

(c) die internationalen Beziehungen; (c) die internationalen Beziehungen;
(d) die Finanz-, Währungs- oder 
Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft oder 
eines Mitgliedstaats;

(d) die Finanz-, Währungs- oder 
Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft oder 
eines Mitgliedstaats, es sei denn, es gibt ein 
überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Verbreitung;

(e) die Umwelt, wie z.B. Brutstätten 
seltener Tierarten.

(e) der Schutz der Privatsphäre und der 
Integrität des Einzelnen, insbesondere 
gemäß den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft über den Schutz 
personenbezogener Daten, es sei denn, es 
gibt ein überwiegendes öffentliches 
Interesse an der Verbreitung.

2. Die Organe verweigern den Zugang zu 
einem Dokument, durch dessen Verbreitung 
Folgendes beeinträchtigt würde:

2. Die Organe verweigern den Zugang zu 
einem Dokument, durch dessen Verbreitung 
Folgendes beeinträchtigt würde:

(a) der Schutz der geschäftlichen Interessen 
einer natürlichen oder juristischen Person;

(a) der Schutz der geschäftlichen Interessen 
einer natürlichen oder juristischen Person;

(b) der Schutz geistiger Eigentumsrechte; (b) der Schutz geistiger Eigentumsrechte;
(c) der Schutz der Rechtsberatung und der 
Gerichts-, Schiedsgerichts- und 
Streitbeilegungsverfahren;

(c) der Schutz der Rechtsberatung, mit 
Ausnahme der Fälle, in denen sie im 
Zusammenhang mit Verfahren zur 
Annahme von Rechtsakten erfolgt, und der 
Gerichtsverfahren;

(d) der Schutz des Zwecks von Inspektions-, (d) der Schutz des Zwecks von Inspektions-, 
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Untersuchungs- und Audittätigkeiten; Untersuchungs- und Audittätigkeiten.

(e) der Schutz der Objektivität und 
Neutralität von Auswahlverfahren.
3. Der Zugang zu den folgenden 
Dokumenten   wird verweigert, wenn ihre   
Verbreitung  den Entscheidungsprozess  
der Organe  ernstlich beeinträchtigen 

würde:

3. Der Zugang zu den folgenden 
Dokumenten  wird verweigert, wenn ihre
Verbreitung den Entscheidungsprozess der 
Organe  ernstlich beeinträchtigen würde:

(a) Schriftstücke im Zusammenhang mit 
einer Angelegenheit, in der noch kein 
Beschluss gefasst wurde;

(a) Schriftstücke im Zusammenhang mit 
einer Angelegenheit, in der noch kein 
Beschluss gefasst wurde;

(b) Dokumente   mit Stellungnahmen zum 
internen Gebrauch im Rahmen von 
Beratungen und Vorgesprächen innerhalb 
der betreffenden Organe,  auch dann, wenn 
der Beschluss gefasst worden ist.

(b) Dokumente  mit Stellungnahmen zum 
internen Gebrauch im Rahmen von 
Beratungen und Vorgesprächen innerhalb 
der betreffenden Organe, auch dann, wenn 
der Beschluss gefasst worden ist.

4. Die Ausnahmeregelungen nach Absatz 2 
und 3 werden angewandt, sofern kein 
überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Freigabe vorliegt. Absatz 2(a) wird dahin 
ausgelegt, dass ein überwiegendes
öffentliches Interesse an der Verbreitung 
besteht, wenn die angeforderten 
Informationen Emissionen in die Umwelt 
betreffen.

4. Die Ausnahmeregelungen nach Absatz 2 
und 3 werden angewandt, sofern kein 
überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Freigabe vorliegt. Von einem 
überwiegenden öffentlichen Interesse an der 
Verbreitung wird ausgegangen, wenn die 
angeforderten Informationen Emissionen in 
die Umwelt betreffen und wenn ein 
Dokument im Rahmen von Verfahren, die 
zu einem Rechtsakt oder zu einer 
allgemeinen Maßnahme ohne 
Rechtsetzungscharakter führen, 
übermittelt wurde.

4a. Dokumente, deren Freigabe eine 
Gefahr für Umweltschutzbelange, wie etwa 
Brutstätten seltener Tierarten, darstellen 
würde, werden nur im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. September 2006 über die 
Anwendung der Bestimmungen des 
Übereinkommens von Århus über den 
Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
auf Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft1 freigegeben.

5. Namen, Titel und Funktionen von 5. Namen, Titel und Funktionen von 
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Inhabern öffentlicher Ämter, von Beamten 
und Interessenvertretern im Zusammenhang 
mit ihrer Berufstätigkeit sind offenzulegen, 
sofern die Freigabe angesichts der 
besonderen Umstände die betroffenen 
Personen nicht schädigen würde. Weitere 
personenbezogene Daten sind 
entsprechend den in den EU-
Rechtsvorschriften betreffend den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten festgelegten 
Bedingungen für eine rechtmäßige 
Verarbeitung solcher Daten offenzulegen.

Inhabern öffentlicher Ämter, von Beamten 
und Interessenvertretern im Zusammenhang 
mit ihrer Berufstätigkeit sind offenzulegen, 
sofern die Freigabe angesichts der 
besonderen Umstände die Privatsphäre 
oder die Integrität der betroffenen Personen 
nicht verletzen würde.

6. Wenn nur Teile des angeforderten 
Dokuments einer der Ausnahmen 
unterliegen, werden die übrigen Teile des 
Dokuments freigegeben.

6. Wenn nur Teile des angeforderten 
Dokuments einer der Ausnahmen 
unterliegen, werden die übrigen Teile des 
Dokuments freigegeben.

7. Die in diesem Artikel festgelegten 
Ausnahmen  gelten nur für den Zeitraum, in 
dem der Schutz aufgrund des Inhalts des 
Dokuments gerechtfertigt ist. Die 
Ausnahmen gelten höchstens für einen 
Zeitraum von 30 Jahren. Im Falle von 
Dokumenten, die unter die 
Ausnahmeregelungen bezüglich des 
Schutzes personenbezogener Daten oder 
der geschäftlichen Interessen fallen, und im 
Falle von sensiblen Dokumenten können die 
Ausnahmen erforderlichenfalls nach Ablauf 
dieses Zeitraums weiter Anwendung finden.

7. Die in diesem Artikel festgelegten 
Ausnahmen gelten nur für den Zeitraum, in 
dem der Schutz aufgrund des Inhalts des 
Dokuments gerechtfertigt ist. Die 
Ausnahmen gelten höchstens für einen 
Zeitraum von 30 Jahren. Im Falle von 
Dokumenten, die unter die 
Ausnahmeregelungen bezüglich der 
Privatsphäre oder der geschäftlichen 
Interessen fallen, und im Falle von sensiblen 
Dokumenten können die Ausnahmen 
erforderlichenfalls nach Ablauf dieses 
Zeitraums weiter Anwendung finden.
______________________________
1 ABl. L 264 vom 25.9.2006, S. 13.

Or. en

Begründung

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case.
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5  Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Betrifft ein Antrag ein aus einem 
Mitgliedstaat stammendes Dokument, das 
nicht im Rahmen von Verfahren, die zu 
einem Rechtsakt oder zu einer allgemeinen 
Maßnahme ohne Rechtsetzungscharakter 
führen, übermittelt wurde, sind die 
Behörden dieses Mitgliedstaats zu 
konsultieren. Das Organ, bei dem sich das 
Schriftstück befindet, gibt es frei, sofern 
der Mitgliedstaat keine Gründe für die 
Verweigerung der Freigabe angibt, die sich 
auf die in Artikel 4 genannten 
Ausnahmeregelungen oder auf besondere 
Bestimmungen seiner eigenen 
Rechtsvorschriften, die die Freigabe des 
betreffenden Schriftstücks ausschließen, 
stützen. Das Organ würdigt die 
Angemessenheit der vom Mitgliedstaat 
angegebenen Gründe, sofern sich diese auf 
in dieser Verordnung festgelegte 
Ausnahmeregelungen stützen.

2. Betrifft ein Antrag ein aus einem 
Mitgliedstaat stammendes Dokument, das 
nicht im Rahmen von Verfahren, die zu 
einem Rechtsakt oder zu einer allgemeinen 
Maßnahme ohne Rechtsetzungscharakter 
führen, übermittelt wurde, sind die 
Behörden dieses Mitgliedstaats zu 
konsultieren. Dies gilt auch für 
Informationen, die der Kommission im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union vorgelegt 
wurden, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Verfahren vor einem Gericht beginnen. 
Das Organ, bei dem sich das Schriftstück 
befindet, gibt es frei, sofern der 
Mitgliedstaat keine Gründe für die 
Verweigerung der Freigabe angibt, die sich 
auf die in Artikel 4 genannten 
Ausnahmeregelungen stützen. Das Organ 
würdigt die Angemessenheit solcher vom 
Mitgliedstaat angegebenen Gründe.

Or. en

Begründung

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7  Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im Fall einer vollständigen oder 
teilweisen Ablehnung kann der 
Antragsteller binnen 15 Arbeitstagen nach 
Eingang des Antwortschreibens des Organs 
einen Zweitantrag an das Organ richten 
und es um eine Überprüfung seines 
Standpunkts ersuchen.

3. Im Fall einer vollständigen oder 
teilweisen Ablehnung kann der 
Antragsteller den Europäischen 
Bürgerbeauftragten um seine 
unabhängige und objektive Meinung zur 
Frage der Verletzung und/oder des 
überwiegenden öffentlichen Interesses 
ersuchen, wenn der Antragsteller 
bezweifelt, dass das betroffene Interesse 
tatsächlich verletzt wurde, und/oder 
geltend macht, dass es ein überwiegendes 
Interesse an der Freigabe gebe. Bleibt das 
Organ nach Abgabe der Stellungnahme 
des Europäischen Bürgerbeauftragten bei 
der vollständigen oder teilweisen 
Ablehnung, kann der Antragsteller binnen 
15 Arbeitstagen nach Eingang des 
Antwortschreibens des Organs einen 
Zweitantrag an das Organ richten und es 
um eine Überprüfung seines Standpunkts 
ersuchen.

Or. en

Begründung

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8  Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ein Zweitantrag ist unverzüglich zu 
bearbeiten. Binnen 30 Arbeitstagen nach 
Registrierung eines solchen Antrags 
gewährt das Organ entweder Zugang zu 
dem angeforderten Dokument und macht 
es innerhalb dieses Zeitraums gemäß 
Artikel 10 zugänglich oder teilt schriftlich 
die Gründe für die vollständige oder 
teilweise Ablehnung mit. Verweigert das 
Organ den Zugang vollständig oder 
teilweise, so unterrichtet es den 
Antragsteller über mögliche Rechtsbehelfe.

1. Ein Zweitantrag ist unverzüglich zu 
bearbeiten. Binnen 15 Arbeitstagen nach 
Registrierung eines solchen Antrags 
gewährt das Organ entweder Zugang zu 
dem angeforderten Dokument und macht 
es innerhalb dieses Zeitraums gemäß 
Artikel 10 zugänglich oder teilt schriftlich 
die Gründe für die vollständige oder 
teilweise Ablehnung mit. Verweigert das 
Organ den Zugang vollständig oder 
teilweise, so unterrichtet es den 
Antragsteller über mögliche Rechtsbehelfe.

Or. en

Begründung

Die Ausweitung der Frist, die die Kommission vorschlägt, würde eine Senkung der Standards 
bedeuten. 15 Arbeitstage (drei Wochen) sollten ausreichen, damit ein Organ eine 
Entscheidung über einen Zweitantrag treffen und mitteilen kann, insbesondere da die Frist 
verlängert werden kann, wenn besondere Umstände dies erfordern.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Sensible Dokumente sind Dokumente, 
die von den Organen, den von diesen 
geschaffenen Einrichtungen, von den 
Mitgliedstaaten, Drittländern oder 
internationalen Organisationen stammen 
und gemäß den Bestimmungen der 
betreffenden Organe zum Schutz 
grundlegender Interessen der Europäischen 
Union oder eines Mitgliedstaats oder 
mehrerer Mitgliedstaaten in den in 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe (a)

1. Sensible Dokumente sind Dokumente, 
die von den Organen, den von diesen 
geschaffenen Einrichtungen, von den 
Mitgliedstaaten, Drittländern oder 
internationalen Organisationen stammen 
und gemäß den gemeinsamen, von den 
Organen festgelegten Bestimmungen zum 
Schutz grundlegender Interessen der 
Europäischen Union oder eines 
Mitgliedstaats oder mehrerer 
Mitgliedstaaten in den in Artikel 4 
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genannten Bereichen, insbesondere
öffentliche Sicherheit, Verteidigung und 
militärische Belange, als „TRÈS 
SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ oder 
„CONFIDENTIEL“ eingestuft sind.

Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 
Bereichen hinsichtlich öffentliche 
Sicherheit, Verteidigung und militärische 
Belange als „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ oder 
„CONFIDENTIEL“ eingestuft sind.

2. Anträge auf Zugang zu sensiblen 
Dokumenten im Rahmen der Verfahren der 
Artikel 7 und 8 werden ausschließlich von 
Personen bearbeitet, die berechtigt sind, 
Einblick in diese Dokumente zu nehmen.
Unbeschadet des Artikels 11 Absatz 2 
entscheiden diese Personen außerdem 
darüber, welche Hinweise auf sensible 
Dokumente in das öffentliche Register 
aufgenommen werden können.

2. Anträge auf Zugang zu sensiblen 
Dokumenten im Rahmen der Verfahren der 
Artikel 7 und 8 werden ausschließlich von 
Personen bearbeitet, die berechtigt sind, 
Einblick in diese Dokumente zu nehmen. 
Unbeschadet des Artikels 11 Absatz 2 
entscheiden diese Personen außerdem 
darüber, welche Hinweise auf sensible 
Dokumente in das öffentliche Register 
aufgenommen werden können.

3. Sensible Dokumente werden nur mit 
Zustimmung des Urhebers im Register 
aufgeführt oder freigegeben.

3. Sensible Dokumente werden nur mit 
Zustimmung des Urhebers im Register 
aufgeführt oder freigegeben.

4. Die Entscheidung eines Organs über die 
Verweigerung des Zugangs zu einem 
sensiblen Dokument ist so zu begründen, 
dass die durch Artikel 4 geschützten 
Interessen nicht beeinträchtigt werden.

4. Die Entscheidung eines Organs über die 
Verweigerung des Zugangs zu einem 
sensiblen Dokument ist so zu begründen, 
dass die durch Artikel 4 geschützten 
Interessen nicht beeinträchtigt werden.

5. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass bei 
der Bearbeitung von Anträgen auf Zugang 
zu sensiblen Dokumenten die in diesem 
Artikel und in Artikel 4 vorgesehenen 
Grundsätze beachtet werden.

5. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass bei 
der Bearbeitung von Anträgen auf Zugang 
zu sensiblen Dokumenten die in diesem
Artikel und in Artikel 4 vorgesehenen 
Grundsätze beachtet werden.

6. Die Bestimmungen der Organe über 
sensible Dokumente werden öffentlich 
gemacht.

6. Die gemeinsamen Bestimmungen der 
Organe über sensible Dokumente werden 
öffentlich gemacht.

7. Die Kommission und der Rat 
unterrichten das Europäische Parlament 
hinsichtlich sensibler Dokumente gemäß 
den zwischen den Organen vereinbarten 
Regelungen.

7. Die Kommission und der Rat 
gewährleisten eine angemessene 
Kontrolle durch das Europäische 
Parlament hinsichtlich sensibler 
Dokumente gemäß den zwischen den 
Organen vereinbarten Regelungen, die 
öffentlich gemacht werden.
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8. Bilaterale Abkommen mit Drittländern 
oder internationalen Organisationen 
hindern den Rat oder die Kommission 
nicht daran, das Europäische Parlament 
an Informationen teilhaben zu lassen.

Or. en

Begründung

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification.
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Zugang zu den Dokumenten erfolgt 
je nach Wunsch des Antragstellers 
entweder durch Einsichtnahme vor Ort 
oder durch Bereitstellung einer Kopie, 
gegebenenfalls in elektronischer Form.

1. Der Zugang zu den Dokumenten erfolgt 
je nach Wunsch des Antragstellers 
entweder durch Einsichtnahme vor Ort 
oder durch Bereitstellung einer Kopie, 
gegebenenfalls in elektronischer Form. 

2. Ist ein Dokument öffentlich verfügbar 
und für den Antragsteller problemlos 
zugänglich, kann das Organ seiner 
Verpflichtung zur Gewährung des Zugangs 
zu Dokumenten nachkommen, indem es 
den Antragsteller darüber informiert, wie 
er das angeforderte Dokument erhalten 
kann.

2. Ist ein Dokument öffentlich verfügbar
und für den Antragsteller problemlos 
zugänglich, kann das Organ seiner 
Verpflichtung zur Gewährung des Zugangs 
zu Dokumenten nachkommen, indem es 
den Antragsteller darüber informiert, wie 
er das angeforderte Dokument erhalten 
kann.

3. Die Dokumente werden in einer 
vorliegenden Fassung und Form 
(einschließlich einer elektronischen oder 

3. Die Dokumente werden in einer 
vorliegenden Fassung und Form 
(einschließlich einer elektronischen oder 



PE415.159v01-00 18/22 PA\751029DE.doc

DE

anderen Form, beispielsweise Braille-
Schrift, Großdruck oder Bandaufnahme) 
zur Verfügung gestellt, wobei die Wünsche 
des Antragstellers vollständig 
berücksichtigt werden.

anderen Form, beispielsweise Braille-
Schrift, Großdruck oder Bandaufnahme)
zur Verfügung gestellt, wobei die Wünsche 
des Antragstellers vollständig 
berücksichtigt werden. Der Zugang zu 
Dokumenten wird durch keine Software 
und durch kein Betriebssystem, die in der 
IT-Umgebung des Organs benutzt 
werden, beschränkt.

4. Die Kosten für die Anfertigung und 
Übersendung von Kopien können dem 
Antragsteller in Rechnung gestellt werden.
Diese Kosten dürfen die tatsächlichen 
Kosten für die Anfertigung und 
Übersendung der Kopien nicht 
überschreiten. Die Einsichtnahme vor Ort, 
Kopien von weniger als 20 DIN-A4-Seiten 
und der direkte Zugang in elektronischer 
Form oder über das Register sind 
kostenlos.

4. Die Kosten für die Anfertigung und 
Übersendung von Kopien können dem 
Antragsteller in Rechnung gestellt werden. 
Diese Kosten dürfen die tatsächlichen 
Kosten für die Anfertigung und 
Übersendung der Kopien nicht 
überschreiten. Die Einsichtnahme vor Ort, 
Kopien von weniger als 20 DIN-A4-Seiten 
und der direkte Zugang in elektronischer 
Form oder über das Register sind 
kostenlos.

5. Diese Verordnung lässt in EU- oder in 
nationalen Rechtsvorschriften festgelegte 
besondere Modalitäten für die 
Einsichtnahme, beispielsweise die 
Zahlung von Gebühren, unberührt.

Or. en

Begründung

Um die derzeitigen Standards beizubehalten, sollte Absatz 5 gestrichen werden. Die Organe 
sollten die durch diese Verordnung gebotene Gelegenheit nutzen, um offene Standards 
einzuführen. Aus den grundlegenden Prinzipien der Verordnung und ihrer Rechtsgrundlage 
folgt, dass der Zugang zu Dokumenten durch keine Software und durch kein Betriebssystem, 
die im Organ benutzt werden, beschränkt werden sollte. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11  Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Organe ergreifen unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen zur Einrichtung 

3. Die Organe ergreifen unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen zur Einrichtung 
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eines Registers, das spätestens zum 3. Juni 
2002 funktionsfähig ist.

eines Registers, das sich auf offene 
Standards und Interoperabilität gründet 
und das spätestens zum ... funktionsfähig 
ist. .

Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass Register, die sich auf offene Standards und Interoperabilität 
gründen, zügig eingerichtet werden und betriebsbereit sind, sollte eine klare Frist gesetzt 
werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Dokumente, die im Laufe der 
Verfahren zur Annahme von EU-
Rechtsakten oder allgemeinen 
Maßnahmen ohne 
Rechtsetzungscharakter erstellt wurden 
oder eingegangen sind, sollten 
vorbehaltlich der Artikel 4 und 9 der 
Öffentlichkeit direkt zugänglich gemacht 
werden.

1. Die Organe machen, soweit möglich, 
die Dokumente direkt in elektronischer 
Form oder über ein Register gemäß den 
Bestimmungen des betreffenden Organs 
öffentlich zugänglich.

2. Andere Dokumente, insbesondere 
Dokumente in Verbindung mit der 
Entwicklung von Politiken oder
Strategien, sollten soweit möglich direkt
in elektronischer Form  zugänglich 

gemacht werden.

2. Insbesondere Dokumente, die im Laufe 
der Verfahren zur Annahme von EU-
Rechtsakten oder allgemeinen 
Maßnahmen ohne 
Rechtsetzungscharakter erstellt wurden 
oder eingegangen sind, sollten
vorbehaltlich von Artikel 9 der 
Öffentlichkeit direkt zugänglich gemacht 
werden.

3. Wird der direkte Zugang nicht über das 
Register gewährt, wird im Register 
möglichst genau angegeben, wo das 
Dokument aufzufinden ist.

3. Wird der direkte Zugang nicht über das 
Register gewährt, wird im Register 
möglichst genau angegeben, wo das 
Dokument aufzufinden ist.

4. Jedes Organ legt in seiner 
Geschäftsordnung die Kategorien von
Dokumenten fest, die unmittelbar 

4. Die Organe richten eine gemeinsame 
Schnittstelle für ihre Dokumentenregister 
ein und gewährleisten insbesondere einen 
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öffentlich zugänglich sind. einzigen Zugangspunkt für den direkten
Zugang zu Dokumenten, die im Laufe der 
Verfahren zur Annahme von EU-
Rechtsakten oder allgemeinen 
Maßnahmen ohne 
Rechtsetzungscharakter erstellt wurden 
oder eingegangen sind.

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt Änderungen der Bestimmungen für die Register vor, was zusammen 
mit anderen vorgeschlagenen Änderungen, insbesondere bei der Definition des Begriffs 
„Dokumente“, eine gründliche Prüfung dieser Bestimmungen erfordert. Um die derzeitigen 
Standards beizubehalten, muss der derzeitige Artikel 12 Absatz 1 wieder eingesetzt werden. 
Artikel 12 Absätze 2 und 4 werden durch die Aufnahme der Empfehlungen 2 und 5 der 
Entschließung Cashman im Hinblick auf eine Verbesserung der derzeitigen Standards 
geändert. 

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13  Absatz 2  Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) dem Rat von einem Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 67 Absatz 1 EG-Vertrag
oder Artikel 34 Absatz 2 EU-Vertrag 
unterbreitete Initiativen;

(a) dem Rat von einem Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 34 Absatz 2 des EG-
Vertrags unterbreitete Initiativen;

Or. en

Begründung

Initiativen, die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 67 Absatz 1 des EG-Vertrags vorgelegt 
werden, sind nicht mehr möglich.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung gilt unbeschadet 
geltender Urheberrechtsvorschriften, die 
das Recht Dritter auf den Erhalt von 
Kopien von Dokumenten oder auf
Vervielfältigung oder Nutzung der 
freigegebenen Dokumente einschränken.

Diese Verordnung gilt unbeschadet 
geltender Urheberrechtsvorschriften, die 
das Recht Dritter auf Vervielfältigung oder 
Nutzung der freigegebenen Dokumente 
einschränken.

Or. en

Begründung

Um die derzeitigen Standards beizubehalten, sollte Artikel 16 nicht geändert und der Text der 
derzeitigen Verordnung beibehalten werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17  Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Spätestens zum ... veröffentlicht die 
Kommission einen Bericht über die 
Anwendung der Grundsätze dieser 
Verordnung und legt Empfehlungen vor, 
gegebenenfalls mit Vorschlägen für die 
Überprüfung dieser Verordnung und für 
ein Aktionsprogramm für die von den 
Organen zu ergreifenden Maßnahmen. 

Or. en

Begründung

Wie dies bei der derzeitigen Verordnung der Fall war, sollte ein Bericht über die 
Durchführung der Verordnung vorgelegt werden, der erforderlichenfalls Empfehlungen und 
Vorschläge für Verbesserungen enthält. Wie im Änderungsantrag 16 dargelegt wird, bedeutet 
die Streichung einer Vorschrift de facto eine Änderung der Verordnung. 
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 17a
Durchführungsmaßnahmen

1. Jedes Organ passt seine 
Geschäftsordnung an die Bestimmungen 
dieser Verordnung an. Diese 
Anpassungen gelten ab dem …. .. .... .
2. Innerhalb von sechs Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung prüft die 
Kommission die Vereinbarkeit der 
geltenden Vorschriften über den Zugang 
zu Dokumenten mit dieser Verordnung.

Or. en

Begründung

Es wäre vernünftig, eine Frist für die Anpassung der Geschäftsordnungen durch die Organe 
festzusetzen. Außerdem sollte die Kommission eingewiesen werden, dafür zu sorgen, dass die 
bestehenden Vorschriften über den Zugang zu Dokumenten im Einklang mit der 
überarbeiteten Verordnung stehen. Da dieser Artikel Teil der derzeitigen Verordnung ist, 
wird die bestehende Verordnung in diesem Punkt durch seine Streichung im 
Kommissionsvorschlag tatsächlich geändert.  
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