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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu über die Entwicklung des Regelungsrahmens für die Tätigkeit von 
Interessenvertretern (Lobbyisten) bei den EU-Institutionen
(2007/2115(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 9 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission „Europäische Transparenzinitiative“ 
(KOM(2006)0194),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über Folgemaßnahmen zu dem Grünbuch 
„Europäische Transparenzinitiative“ (KOM(2007)0127),

– in Kenntnis des am 10. Dezember 2007 von der Kommission vorgelegten Entwurfs eines 
Verhaltenskodex für Interessenvertreter,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 17. Juli 1996 über die Änderung seiner 
Geschäftsordnung (Lobbyismus im Parlament)1,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 13. Mai 1997 über die Änderung seiner 
Geschäftsordnung (Verhaltenskodex von Interessenvertretern)2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Rechtsausschusses sowie des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres (A6-0000/2007),

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

B. 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,

C. in der Erwägung, dass in Brüssel etwa 15 000 Lobbyisten und 2 500 Lobbyorganisationen 
tätig sind,

D. in der Erwägung, dass die Kommission den Vorschlag unterbreitet hat, im Rahmen der 
Europäischen Transparenzinitiative ein gemeinsames Register der europäischen 
Institutionen für Interessenvertreter zu erstellen,

                                               
1 ABl. C 261 vom 9.9.1996, S. 75.
2 ABl. C 167 vom 2.6.1997, S. 22.



PE396.734v03-00 4/11 PR\707844DE.doc

DE

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 unterwerfen2,

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

Verbesserung der Transparenz im Parlament

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;

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;

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 muss3;

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;

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;

Vorschlag der Kommission

6. begrüßt den Vorschlag der Kommission für einen strukturierteren Rahmen für die 
Tätigkeiten der Interessenvertreter als Teil der Europäischen Transparenzinitiative;

7. befürwortet die Definition der Kommission, nach der als Lobbyismus „alle Tätigkeiten 
bezeichnet [werden], mit denen auf die Politikgestaltung und den Entscheidungsprozess 
der europäischen Organe und Einrichtungen Einfluss genommen werden soll“; vertritt die 
Auffassung, dass sich diese Definition im Einklang mit Artikel 9 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung befindet;

8. betont, dass alle Akteure, die unter diese Definition fallen, als Lobbyisten zu betrachten 
sind und die gleiche Behandlung erfahren sollten: professionelle Lobbyisten, 

                                               
1 Artikel 9 Absatz 4 der Geschäftsordnung.
2 Anlage IX Artikel 3 der Geschäftsordnung.
3 Anlage I Artikel 2 der Geschäftsordnung.
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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;

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; 

10. schlägt vor, alsbald eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Beamten einzusetzen, um zu 
prüfen, welche Auswirkungen ein gemeinsames Register haben könnte;

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;

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;

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; 

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;

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

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

– den Umsatz professioneller Berater und Anwaltskanzleien aus der Lobbyarbeit bei 
den EU-Organen 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; 
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– das Gesamtbudget, untergliedert nach Hauptfinanzierungsquellen, wenn es sich um 
nichtstaatliche Organisationen und Denkfabriken handelt; 

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

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

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

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

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Transparenz politischer Institutionen ist eine Grundvoraussetzung für deren Legitimität. 
Es sollte einfach nachvollziehbar sein, wie Entscheidungen getroffen werden, welche 
Interessenträger diese beeinflussen und wie die vorhandenen Mittel, d. h. das Geld der 
Steuerzahler, schließlich eingesetzt werden.  Deshalb sind Regelungen für Lobbytätigkeiten 
letztendlich eine Frage der Legitimität. 

Gegenwärtig sind in Brüssel etwa 15000 Lobbyisten und 2500 Lobbyorganisationen tätig.
Angesichts der Zahl der Zutrittsausweise für Besucher und erteilten 
Sofortzugangsberechtigungen kann davon ausgegangen werden, dass im Europäischen 
Parlament rund 5000 Lobbyisten tätig sind.

Die Kommission hat die Diskussion zum Thema Lobbyismus im Rahmen ihrer Europäischen 
Transparenzinitiative (ETI) eröffnet. Dieser Vorschlag zielt in erster Linie darauf ab, 
offenzulegen, welche Akteure mit welchen Mitteln bei der Ausarbeitung und Annahme von 
Rechtsakten Einfluss nehmen. In diesem Sinne schlägt die Kommission einen freiwilligen 
Eintrag in ein Register und einen Verhaltenskodex für Lobbyisten vor. Das Parlament verfügt 
nach Artikel 9 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung faktisch bereits über ein verbindliches 
Register und einen Verhaltenskodex. 

Dieser Bericht ist eine Antwort auf die ETI der Kommission. Als Mit-Gesetzgeber wird vom 
Europäischen Parlament erwartet, dass es in der Frage der Interessenvertretungen in der EU 
einen klaren Standpunkt bezieht.

Vorgeschichte der Regelungen zum Lobbyismus im Europäischen Parlament

Lobbyismus ist eine ständige und umstrittene Begleiterscheinung parlamentarischer Debatten.
Die Meinungen weichen in dieser Frage beträchtlich voneinander ab und die 
27 Mitgliedstaaten verfügen über unterschiedliche Traditionen. In der Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten gibt es keine Bestimmungen zum Umgang mit diesen Gruppen auf 
Parlaments- oder Regierungsebene. Auf der anderen Seite muss ein Lobbyist in den USA ein 
Handbuch mit fast 600 Seiten lesen, um nicht gegen bestehende Vorschriften zu verstoßen.
Heute besteht breites Einvernehmen darüber, dass Interessengruppen den gesetzgebenden EU-
Stellen wertvolle Informationen zur Verfügung stellen.

Das Parlament war die erste europäische Institution, die sich mit der zunehmenden Zahl von 
Interessengruppen auf europäischer Ebene und insbesondere den hieraus resultierenden 
Folgen für den Gesetzgebungsprozess auseinandergesetzt hat. Die erste schriftliche Anfrage 
bezüglich der Ausarbeitung von Regelungen für Lobbytätigkeiten stammt aus dem Jahr 1989.
1991 legte der Ausschuss für Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Fragen der Immunität
Vorschläge für einen Verhaltenskodex und ein Register für Lobbyisten vor. Nachdem sich die 
Diskussion innerhalb des Ausschusses sehr schwierig gestaltete, wurden die Vorschläge nicht 
an das Plenum weitergeleitet.

Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament 1994 wurde die Diskussion über Regelungen 
zum Lobbyismus fortgesetzt. In einem weiteren Bericht des genannten Ausschusses wurden 
terminologische Konflikte vermieden und eine freiwillige Eigendefinition der 
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Interessengruppen vereinbart. Die unterbreiteten  Regelungsvorschläge waren im Vergleich 
zu denen aus dem Bericht von 1993 weniger verbindlich und ließen Lobbyisten mehr 
Freiräume. Die Idee zur Einrichtung eines Registers, in dem Interessenvertreter der 
Öffentlichkeit Auskunft über ihre Tätigkeit und Interessen geben, nahm Gestalt an. Die 
Interessenvertreter sollten für ihre Registrierung eine Gebühr entrichten, einen 
Verhaltenkodex einhalten und das Register unterzeichnen. Im Gegenzug sollten sie einen 
Ausweis und Zugang zu Teilen des Parlaments und seinen Dokumenten erhalten. Im Januar 
1996 wurde der Bericht in wesentlichen Teilen abgeändert und an den Ausschuss 
zurücküberwiesen.

Im Juli 1996 wurde schließlich ein Kompromiss gefunden. Jedes Mitglied ist nun verpflichtet, 
seine finanziellen Interessen offenzulegen und seine beruflichen Tätigkeiten ausführlich 
darzustellen. Den Mitgliedern ist es nicht gestattet, während der Ausübung ihrer Tätigkeiten 
Geschenke oder sonstige Zuwendungen anzunehmen. Registrierte Assistenten müssen 
ebenfalls erklären, welchen bezahlten Nebentätigkeiten sie nachgehen. Die entsprechenden 
Regelungen wurden in die Geschäftsordnung aufgenommen (Artikel 9 und Anlagen  I und 
IX). Im Hinblick auf die Veröffentlichung einiger dieser Informationen auf der Website des 
Parlaments wurden weitere praktische Schritte unternommen. Heute sind die Verzeichnisse 
der registrierten Lobbyisten, der Erklärungen der Mitglieder zu ihren finanziellen Interessen 
und der Assistenten zugänglich.

Vorschläge des Berichterstatters

Zur Vorbereitung dieses Berichts hat der Ausschuss für konstitutionelle Fragen am 
8. Oktober 2007 einen Workshop über Lobbyismus in der Europäischen Union veranstaltet, 
um die aktuelle Situation im Zusammenhang mit Interessenvertretungen zu untersuchen und 
Fragen an verschiedene Akteure zur ETI der Kommission zu stellen. Dabei hat der 
Berichterstatter die folgenden wesentlichen Fragen zu dem Bericht formuliert:

1. Wie sollte ein Lobbyist definiert werden?

Die Kommission bezeichnet als Lobbyismus „alle Tätigkeiten […], mit denen auf die 
Politikgestaltung und den Entscheidungsprozess der europäischen Organe und Einrichtungen 
Einfluss genommen werden soll.“ Dies entspricht Artikel 9 Absatz 4 der Geschäftsordnung 
des Europäischen Parlaments, in dem Lobbyisten als Personen bezeichnet werden, „die einen 
häufigen Zugang zu den Parlamentsgebäuden wünschen, um die Mitglieder im Rahmen ihres 
Parlamentsmandats im eigenen Interesse oder im Interesse Dritter mit Informationen zu 
versehen.“

Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass es nicht wesentlich ist, ob Industrievertreter 
oder Umweltschützer Zugang zum Parlament suchen, die Interessen von Erzeugern oder 
Verbrauchern vertreten werden oder Privatpersonen oder Vertreter des öffentlichen Raums 
den Dialog mit den Mitgliedern suchen. Zudem müssen Anwaltskanzleien, die versuchen, auf 
die künftige Rechtsprechung Einfluss zu nehmen und nicht in speziellen Rechtssachen tätig 
sind, als Lobbyisten bezeichnet werden.
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2. Wie weit soll die finanzielle Offenlegung reichen?

Der Kommission zufolge geben die finanziellen Informationen Aufschluss über den Einfluss 
der Interessenvertretung. Die Kommission ist zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es 
erforderlich und angemessen erscheint, von den Registrierungswilligen zu verlangen, dass sie 
einschlägige Haushaltszahlen und eine zusammenfassende Auflistung der wichtigsten 
Klienten und/oder Finanzierungsquellen angeben. Mit diesen Informationen soll im 
Wesentlichen gewährleistet werden, dass sowohl Entscheidungsträger als auch die allgemeine 
Öffentlichkeit die Stärke der wichtigsten treibenden Kräfte hinter einer bestimmten 
Lobbytätigkeit identifizieren und beurteilen können. Die Kommission verlangt Folgendes:

– für professionelle Beraterfirmen und Anwaltskanzleien den Umsatz im Zusammenhang 
mit ihrer Lobbytätigkeit bei den EU-Organen sowie die relative Gewichtung der 
wichtigsten Klienten;

– für Unternehmens-Lobbyisten und Wirtschaftsverbände eine Schätzung der Kosten in 
Verbindung mit unmittelbarer Lobbytätigkeit bei den EU-Organen;

– für nichtstaatliche Organisationen und Denkfabriken das Gesamtbudget und eine 
Aufstellung ihrer wichtigsten Finanzierungsquellen.

Weitere Details müssen geklärt werden, wenn die Kommission eine Betaversion ihrer 
Datenbank-Schnittstelle und weitere ausführliche Informationen über die erforderlichen Daten 
vorlegt. Außerdem sind finanzielle Zahlen nicht immer die optimale Art und Weise, um 
Informationen über den Umfang von Lobbytätigkeit bereitzustellen.

Folgende Fragen bedürfen noch einer eindeutigen Antwort: Welche Informationen sind 
nützlich, um externe Einflüsse auf den Gesetzgebungsprozess zu beurteilen und wie lassen 
sich diese Informationen gewinnen, ohne gegen berechtigte Vertraulichkeitsbestimmungen zu 
verstoßen oder übermäßig umständliche Verwaltungsverfahren vorzusehen?

3. Ein gemeinsames Register des Europäischen Parlaments und der Kommission?

Die Kommission fordert ein gemeinsames Register von Kommission und Parlament. Der 
Berichterstatter ist der Auffassung, dass in der Öffentlichkeit beide Organe ohnehin als eins 
gesehen werden. Ebenso wünschen sich auch alle Beteiligten eine einheitliche Anlaufstelle. 
Selbst wenn die Organe erhebliche Unterschiede aufweisen und gegenüber den Lobbyisten 
möglicherweise zu unterschiedlichen Anforderungen gelangen, beispielsweise bei der
finanziellen Offenlegung, so sollte diese Frage doch als eine verwaltungstechnische 
Angelegenheit gesehen werden. Der Berichterstatter schlägt deshalb die Einsetzung einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe von Beamten vor, um die Auswirkungen eines gemeinsamen 
Registers zu prüfen.

4. Freiwillige oder obligatorische Eintragung in das Register der Interessenvertreter?

Der Juristische Dienst des Parlaments vertritt die Ansicht, dass das derzeitige Register des 
Parlaments faktisch ohnehin bereits verbindlich ist, da die Registrierung mit dem physischen 
Zugang zu den Gebäuden des Parlaments verknüpft ist. Der Berichterstatter stimmt dieser 
Analyse zu. Um im Parlament regelmäßig einer Lobbytätigkeit nachgehen zu können, ist ein 
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Sichtausweis erforderlich. Die Ausstellung eines Sichtausweises jedoch unterliegt einer 
Eintragung ins Register. Dies ist auch der Grund, weshalb die Kommission auf ein 
gemeinsames Register drängt. Der Sichtausweis ist ein starker Anreiz für einen Eintrag ins 
Register.

Die Kommission schlägt eine finanzielle Offenlegung und eine systematischere Überwachung 
der im Register bereitgestellten Informationen vor. Diese Innovationen sind prioritär zu sehen
und sollten möglichst rasch angenommen werden. Ein Rechtsakt über Lobbytätigkeit würde 
einen längerfristigen Prozess bedingen und sollte im gegenwärtigen Stadium nicht weiter 
verfolgt werden. Dieser Ansatz entspricht dem breiten Konsens eines gemeinsamen Registers 
oder einer einzigen Anlaufstelle mit der Kommission.

Nach einem Jahr soll der Erfolg des Registers der Kommission beurteilt werden. Der Vertrag 
von Lissabon wird nach seiner Ratifizierung eine eindeutigere Rechtsgrundlage für einen 
Rechtsakt zu Lobbytätigkeit bereitstellen, sofern dies für erforderlich gehalten werden sollte.

5. Sanktionen für Verstöße gegen den Verhaltenskodex?

Im derzeitigen System des Parlaments besteht die größte Strafmaßnahme aus einer Streichung 
aus dem Register. Bußgelder und andere vergleichbare Sanktionen würden eine entsprechende 
Rechtsgrundlage erfordern. Aus der Sicht der Glaubwürdigkeit der Lobbyisten stellt eine 
Streichung aus dem Register jedoch alles andere als eine bedeutungslose Sanktion dar.
Trotzdem könnte noch stärker kontrolliert werden, ob die bestehenden Regelungen beachtet 
werden.

6. Verbesserung der Transparenz im Parlament

Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass auf beiden Seiten Transparenz erforderlich 
ist. Das bedeutet, dass das Parlament, wenn es hohe Transparenzanforderungen an die 
Lobbyisten stellt, auch selbst transparenter arbeiten muss. Deshalb fordert der Berichterstatter 
mehr Transparenz in Bezug auf registrierte und nicht registrierte interfraktionelle 
Arbeitsgruppen, die oft von Interessengruppen finanziert werden.

Darüber hinaus bestätigt der Berichterstatter, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, eine 
„Legislative Fußspur“ zu benutzen, d.h. eine Aufstellung (in der Anlage zu den Berichten des 
Parlaments) derjenigen Interessenvertreter, die bei der Ausarbeitung dieser Berichte 
konsultiert wurden. Hierdurch soll veranschaulicht werden, welche verschiedenen Interessen 
im Verlauf des Gesetzgebungsprozesses mobilisiert wurden, und der Öffentlichkeit, den 
Medien, anderen Mitgliedern und Interessenten erleichtert werden, die parlamentarische 
Arbeit zu bewerten. Einerseits werden entsprechende Informationen oft vertraulich 
übermittelt, andererseits muss die  Unabhängigkeit der Mitglieder geschützt werden. Deshalb 
muss die Verwendung derartiger „Legislativer Fußspuren“ auf den optimalen Beurteilungen 
der einzelnen MdEP beruhen. Der Berichterstatter weist ebenso darauf hin, dass es für die 
Kommission noch wichtiger ist, ihren Gesetzesinitiativen entsprechende „Legislative 
Fußspuren“ beizugeben.

So wurden bei der Erstellung dieses Berichts unter anderem folgende Organisationen 
konsultiert. Einige weitere haben E-Mails geschickt oder informell Kurzinformationen 
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bereitgestellt.

1) Business Europe,
2) European Public Affairs Consultancies’ 
Association (EPACA),
3) The Alliance for Lobbying Transparency 
and Ethics Regulation (ALTER-EU) (Friends 
of the Earth Europe, European Federation of 
Journalists),
4) European Chemical Industry Council 
(Cefic),
5) Society of European Affairs Professionals 
(SEAP),
6) Französische Handelskammer,

7) Council of Bars and Law Societies of 
Europe (CCEB)
8) International Public Relations Association 
(IPRA)
9) UKLawSociety
10) White&Case
11) American Chamber of Commerce
12) Toyota Motor Europe,
13) Exxon Mobile,
14) European Centre for Public Affairs 
(ECPA),
15) Kommission

Zusätzlich waren folgende Organisationen an dem genannten Workshop über Lobbyismus in 
der EU beteiligt, der am 8. Oktober vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen veranstaltet 
wurde. Andere vertraten ihre Standpunkte im Rundtischgespräch.

1) Business Europe,
2) The European Consumers' Organisation 
(BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler (Unternehmenslobbyisten)
8) CCBE

Schlussfolgerungen

Abschließend weist der Berichterstatter noch einmal auf die Bedeutung von Transparenz hin 
und fordert, dass alle Interessenvertreter die gleiche Behandlung erfahren. Er plädiert ferner 
dafür, sich im Hinblick auf bestimmte Vorschläge der Kommission nicht sofort festzulegen 
(z.B. beim Register und seinen Einzelheiten), und zeigt exemplarisch, wie das Parlament dazu 
beitragen kann, seine Tätigkeiten transparenter zu gestalten.
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