
14  infobrief eu & international  Ausgabe 3 | Juni 2016  
   wien.arbeiterkammer.at
 

Von 1. März bis 1. Juni 2016 führte die 
Europäische Kommission eine Kon-
sultation2 zur Einführung eines ver-
bindlichen EU-Lobbyregisters durch.  
In dieser wurde nicht nur die Frage 
aufgeworfen, ob ein verpflichtendes 
Reglement eingeführt werden soll, 
sondern auch wie das bestehende 
System der Lobbykontrolle verbes-
sert werden kann. Noch für Ende 
dieses Jahres hat die Europäische 
Kommission einen neuen Vorschlag 
in Aussicht gestellt. Wie weitreichend 
die Reformen gehen, hängt auch 
maßgeblich von den Antworten aus 
dem Konsultationsprozess ab. Die 
Arbeiterkammer hat sich daher, wie 
viele andere, mit einem Konsultati-
onsbeitrag eingebracht. 

Verpflichtendes Register – Die 
Chancen stehen gut n Das Euro-
päische Parlament spricht sich schon 
seit Jahren für ein verpflichtendes 
Register aus, in der jüngeren Ver-

gangenheit scheint auch die Europäi-
sche Kommission ihre Opposition bei 
dem Thema aufgegeben zu haben. 
Auch die VertreterInnen professio-
neller LobbyistInnen – wie die Eu-
ropean Public Affairs Consultancies 
Association (EPACA) und die Socie-
ty of European Affairs Professionals 
(SEAP) –  treten (mittlerweile) für 
ein verpflichtendes Register ein. So-
gar die Anwaltskanzleien, die sich 
seit Einführung des Transparenzre-
gisters unter Verweis auf den 

EU-Transparenzregister

Lobbytransparenz in 
der EU – Wesentliche 
Verbesserungen  
in Reichweite1

9.211 – Das ist die Anzahl von Terminen, die alleine die  
EU-KommissarInnen, ihre Kabinette und GeneraldirektorIn-
nen der Kommission seit Dezember 2014 mit LobbyistInnen 
wahrgenommen haben. Rund drei Viertel der Gespräche fanden 
mit VertreterInnen von Unternehmen oder Unternehmensverbän-
den statt. Nicht erfasst sind die vermutlich zehntausenden weiteren 
Gespräche, die LobbyistInnen mit den EU-KommissionsbeamtInnen 
der nachgelagerten Hierarchieebenen geführt haben. Somit wird 
die ganze Dimension des Lobbyings in Brüssel erst nach und nach 
ersichtlich. Erst auf massiven Druck von ArbeitnehmerInnenvertre-
tungen und der Zivilgesellschaft war die Kommission bereit, bei den 
Kontakten zu LobbyistInnen endlich mit offenen Karten zu spielen. 
Nun hat die Kommission Bereitschaft signalisiert, ein verbindliches 
Lobbyregister einzuführen.  Alice Wagner

»

Selbst viele BefürworterInnen des 
Brexits sehen in diesem die Mög-
lichkeit, für Großbritannien „güns-
tigere“ Bedingungen mit der EU zu 
vereinbaren. In der Vergangenheit 
hat die EU engere Kooperation je-
doch nur unter Einschränkung na-
tionaler Souveränität gewährt: So 
muss etwa auch die Schweiz nach 
dem EU-Schweiz-Freizügigkeits-
abkommen Personenfreizügigkeit 
aus der EU zulassen.6 Die EWR-
Staaten Norwegen, Island und 
Liechtenstein übernehmen große 
Teile des EU-Binnenmarktrechtes 
ohne selbst die Möglichkeit zu ha-
ben, im Rahmen des europäischen 
Gesetzgebungs- bzw. Rechtsspre-
chungsprozess an dessen Gestal-
tung mitzuwirken. Unter diese 
Vorzeichen stünden die Verhand-
lungen über ein Abkommen zu-
mindest unter sehr schwierigen 
Bedingungen. Der 23. Juni wird 
zeigen, ob einmal mehr nach einer 
Sonderlösung für Großbritannien 
gesucht werden muss.
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