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Betr: Ihr Zweitantrag auf Dokumentenzugang nach der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 - GESTDEM 2019/3694 

Sehr geehrte , 

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 13. August 2019, das am selben Tag bei uns 

registriert wurde und in dem Sie nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der Kommission
2
 (im Folgenden „Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001“) einen Zweitantrag zu Ihrem Antrag auf Dokumentenzugang stellen.  

1. GEGENSTAND IHRES ANTRAGS 

In Ihrem Erstantrag vom 26. Juni 2019 an den Internen Auditdienst beantragten Sie 

Einsicht in eine „E-Mail von   (IAS) an   vom 

18. Oktober 2017 mit folgender Bezugnahme: Antrag auf die Zahl externer 

Auftragnehmer, die einen bevorrechtigten Zugang zum ABAC-System haben“. 

Unter diesen Antrag fallen nach Erkenntnis der Kommission die folgenden Dokumente: 

 E-Mail von  (Interner Auditdienst) an  vom 

18. Oktober 2017 betreffend: Sitzung des Haushaltskontrollausschusses 

vom 11. Oktober – Ihre Anfrage bezüglich der Zahl externer 

                                                 
1
  ABl. L 345 vom 29.12.2001, S. 94. 

2
  ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
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Auftragnehmer mit bevorzugtem Zugang zu ABAC, registriert unter dem 

Aktenzeichen Ares (2017) 5102330. 

In seinem Erstbescheid vom 22. Juli 2019 verweigerte der Interne Auditdienst teilweise 

den Zugang zu diesem Dokument und machte hierfür die Ausnahmen nach Artikel 4 

Absatz 1 Buchstabe a erster Gedankenstrich (Schutz des öffentlichen Interesses im 

Hinblick auf die öffentliche Sicherheit), Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich (Schutz 

der geschäftlichen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person) und Artikel 4 

Absatz 1 Buchstabe b (Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen) der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 geltend.  

In Ihrem Zweitantrag ersuchen Sie nun um Überprüfung des Erstbescheids.  

2. PRÜFUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN IM RAHMEN DER VERORDNUNG (EG) 

NR. 1049/2001 

Bei der Prüfung eines nach der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 gestellten Zweitantrags 

auf Dokumentenzugang überprüft das Generalsekretariat den Erstbescheid der 

betreffenden Generaldirektion. 

Infolge dieser Überprüfung muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir den über die 

teilweise Verweigerung des Zugangs zu diesem Dokument mit Verweis auf die 

Ausnahmen des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a erster Gedankenstrich (Schutz des 

öffentlichen Interesses im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit), des Artikels 4 

Absatz 2 erster Gedankenstrich (Schutz der geschäftlichen Interessen einer natürlichen 

oder juristischen Person) und des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b (Schutz der 

Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen) der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

ergangenen ablehnenden Erstbescheid des Internen Auditdienstes aus den nachstehenden 

Gründen bestätigen müssen. 

2.1. Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf die öffentliche 

Sicherheit und die Wahrung der geschäftlichen Interessen einer 

natürlichen oder juristischen Person 

Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a erster Gedankenstrich der Verordnung 

(EG) Nr. 1049/2001 verweigern die Organe „den Zugang zu einem Dokument, durch 

dessen Verbreitung (...) der Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf (...) die 

internationalen Beziehungen (beeinträchtigt würde)“. 

Gemäß Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

„verweigern die Organe den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung der 

Schutz der geschäftlichen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person, 

einschließlich des geistigen Eigentums, beeinträchtigt würde“. 

In diesem Zusammenhang möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass für den Fall, dass 

ein (teilweiser) Zugang zu Dokumenten im Anschluss an einen Antrag gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 gewährt wird, dieser Zugang automatisch der breiten 

Öffentlichkeit und nicht nur dem betroffenen Antragsteller gewährt wird. 
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In dem angeforderten Dokument wurden zwei Informationen geschwärzt: der Name der 

im Finanzsystem der Europäischen Kommission verwendeten Technologie und die Zahl 

externer Auftragnehmer, die über ein Nutzerkonto mit bevorzugtem Zugang zum 

periodengerechten Rechnungsführungssystem der Europäischen Kommission (im 

Folgenden „ABAC“) verfügen. 

Die Offenlegung der oben genannten Informationen würde es ermöglichen, detaillierte 

Informationen zu erhalten, die zu einem umfassenden und genaueren Verständnis des 

von der Kommission verwendeten Rechnungsführungssystems führen. In Verbindung 

mit den bereits öffentlich verfügbaren Informationen
3
 könnte die Kenntnis dieser beiden 

Unterlagen dazu führen, dass externe Täter über ausreichende Informationen für 

Cyberangriffe auf das System verfügen. Ich machte Sie darauf aufmerksam, dass solche 

Cyberangriffe in der Regel gut vorbereitet sind. Die Vorbereitung beginnt mit einer so 

genannten „Aufklärungsphase“, in der der Angreifer versucht, möglichst viele nützliche 

Informationen über sein Ziel zu sammeln. Die Tatsache, dass zwei 

Informationsunterlagen über die detaillierte Verwaltung und Nutzung des 

Rechnungsführungssystems der Kommission Gegenstand eines amtlichen 

Schriftverkehrs zwischen der Kommission und dem Europäischen Parlament sind, würde 

für einen potenziellen externen Angreifer eine absolute Gewähr für die Richtigkeit und 

Zuverlässigkeit dieser Informationen darstellen.  

Der Name der Technologie, die im Finanzsystem der Europäischen Kommission 

verwendet wird, würde es einem potenziellen Angreifer ermöglichen, nach 

Schwachstellen dieser Software zu suchen. Es wäre leicht, Schwachstellen zu nutzen, 

insbesondere solche, die möglicherweise noch nicht korrigiert wurden. In Ihrem 

Zweitantrag weisen Sie darauf hin, dass bereits öffentlich bekannt ist, welche Software 

die Kommission für die Verwaltung ihrer Konten verwendet. Konkret beziehen Sie sich 

auf die Ihrer E-Mail beigefügte Broschüre „Modernisierung der Rechnungsführung der 

EU“. Diese Broschüre stammt aus dem Jahr 2008. Wie oben erwähnt, würde die 

Bereitstellung der amtlichen Informationen über die Software, die die Kommission 

derzeit für ihr Rechnungsführungssystem verwendet, einem potenziellen Angreifer 

absolute Sicherheit bieten und ein Risiko in einer Zeit erhöhter Cyberangriffe darstellen. 

In Ihrem Zweitantrag fragen Sie sich auch, wie die Offenlegung der alleinigen Zahl der 

Auftragnehmer, die Zugang zum Rechnungsführungssystem der Kommission haben, eine 

sensible Information darstellen könnte. Zunächst möchte ich betonen, dass die beantragte 

E-Mail die Zahl externer Auftragnehmer enthält, die über einen bevorrechtigten Zugang 

zum ABAC-System verfügen, und nicht die Zahl der Auftragnehmer allgemein. Diese 

„Super“-Nutzer verfügen über spezifische Rechte im Rechnungsführungssystem, sodass 

Informationen über sie sehr leicht zugänglich wären. Zweitens ist die Größe des Marktes 

für externe Auftragnehmer in diesem Bereich begrenzt, sodass die Kenntnis der Zahl der 

externen Auftragnehmer mit Nutzerkonten, die einen bevorrechtigten Zugang zum 

                                                 
3
  Beispielsweise Informationen im Internet und in Präsentationen und Mitteilungen der Kommission 

zum ABAC-System, verschiedene Mitteilungen der privaten Unternehmen über ihre Beteiligung an 

EU-Mitteln und/oder als Auftragnehmer, die für die Kommission arbeiten, usw. 
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ABAC-System haben, Rückschlüsse zulassen würde, welche Organisationen 

wahrscheinlich über solche Konten verfügen. Dadurch würden diese Organisationen und 

Einzelpersonen, die für diese Organisationen tätig sind, ein Ziel für potenzielle 

Cyberangriffe sein, die darauf abzielen, Zugang zum System zu erhalten. Es würde also 

einen Unterschied ausmachen, wenn ein potenzieller Angreifer die genaue Zahl externer 

Vertragspartner mit bevorrechtigten Zugangsrechten zu dem System kennen würde.  

Das periodengerechte Rechnungsführungssystem der Europäischen Kommission ist wie 

jedes andere Finanzsystem ein realistisches Ziel für einen Angriff. Das Risiko eines 

solchen Angriffs ist nach vernünftigem Ermessen absehbar, wie das häufige Auftreten 

solcher Angriffe auf andere Informationssysteme der Kommission zeigt. Ein Überblick 

über sicherheitsrelevante Vorfälle im Allgemeinen kann über die folgende Website 

abgerufen werden: www.cert.europa.eu (spezifische Beispiele können über die 

Suchfunktion eingesehen werden). Darüber hinaus erhält die Kommission regelmäßig 

neue Warninformationen aus dem Finanzsektor über Schadsoftware, 

Gefährdungsindikatoren, von Angreifern genutzte Taktiken usw. Im Durchschnitt 

geschieht dies etwa alle 3 bis 4 Wochen. Im Februar 2019 wurde eines der größten 

Geldinstitute eines EU-Mitgliedstaats Opfer eines erfolgreichen Cyberangriffs. 

Ein erfolgreicher Cyberangriff auf das IT-Finanzsystem der Europäischen Kommission 

würde zu Unzulänglichkeiten und einer Blockade des IT-Finanzsystems führen und 

dadurch die laufenden operativen Tätigkeiten der Europäischen Kommission in Bezug 

auf eine ihrer Hauptaufgaben, nämlich die Ausführung des EU-Haushalts, 

beeinträchtigen. Erstens würde bei einem solchen Cyberangriff das Geld der Steuerzahler 

in der EU verloren gehen, ebenso wie das Vertrauen in das IT-System der Kommission. 

Es müssten Untersuchungen darüber durchgeführt werden, wie die Angreifer in das 

System eindringen konnten und welche Komponenten in der gesamten IT-Landschaft der 

Kommission einbezogen wurden und entweder erneut als unbedenklich eingestuft oder 

neu aufgebaut werden müssen. Während dieses gesamten Zeitraums sind keine 

Zahlungen möglich. Dies würde wiederum den Ruf und die Glaubwürdigkeit der 

Kommission ernsthaft gefährden. Das IT-Finanzsystem der Kommission enthält auch 

eine enorme Menge an personenbezogenen Daten, die im Falle eines erfolgreichen 

Cyberangriffs veröffentlicht werden könnten. Dies könnte sich auch auf die physische 

Sicherheit der Begünstigten der Mittel und andere betroffene Personen auswirken.  

Ein solcher erfolgreicher Cyberangriff auf die Europäische Kommission würde zudem 

auch die geschäftlichen Interessen von natürlichen und juristischen Personen durch die 

Offenlegung sensibler Geschäftsinformationen erheblich beeinträchtigen. Er könnte sich 

auf die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der finanziellen Transaktionen der 

Europäischen Kommission gegenüber Begünstigten auswirken, die an europäischen 

Projekten beteiligt sind, und ihnen die rechtzeitige Zahlung europäischer Mittel 

vorenthalten. Dies hätte negative Auswirkungen auf die Erfüllung ihrer vertraglichen und 

rechtlichen Verpflichtungen und würde folglich ihre geschäftlichen Interessen 

beeinträchtigen. Schließlich könnte die Offenlegung bestimmter im System gespeicherter 

vertraglicher Einzelheiten den Wettbewerbern bei der künftigen Ausschreibung 

zugutekommen, und der Ruf eines Unternehmens könnte geschädigt werden, wenn 
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Informationen über laufende oder frühere Ermittlungen gegen das Unternehmen 

weitergegeben würden. 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die beantragte E-Mail bereits Gegenstand eines 

früheren Antrags auf Dokumentenzugang war, der unter dem Aktenzeichen GESTDEM 

2018-2353 registriert wurde. In diesem Antrag beantragte der Antragsteller Zugang zu 

derselben von Ihnen angeforderten E-Mail sowie zu elf weiteren Dokumenten. In ihrem 

am 28. November 2018 angenommenen bestätigenden Bescheid zum Zweitantrag auf 

Zugang zu der besagten E-Mail gewährte die Kommission denselben teilweisen Zugang, 

der im Rahmen dieses Antrags gewährt wurde. Der Antragsteller forderte die 

Europäische Bürgerbeauftragte sodann auf, diesen bestätigenden Beschluss zu 

überprüfen. In ihrer Entscheidung in der Sache 1767/2018/MIG stellte die 

Bürgerbeauftragte fest: „Nach Prüfung der Dokumente ist die Bürgerbeauftragte davon 

überzeugt, dass alle vorgenommen Schwärzungen notwendig waren. Auch wenn einige 

dieser Informationen möglicherweise an anderer Stelle verfügbar sind, wäre es für 

Personen, die einen Cyberangriff planen, sehr nützlich, wenn sie sich durch einen 

Prüfbericht von der Relevanz und Genauigkeit der Informationen überzeugen könnten. 

Daher war es gerechtfertigt, dass die Kommission die entsprechenden Schwärzungen 

vorgenommen hat, um das Risiko eines Cyberangriffs auf ihre Finanzkontrollsysteme zu 

begrenzen.“
4
 Ich weise auch darauf hin, dass es seit dem letzten Antrag auf Zugang zu 

Dokumenten keine Änderungen der rechtlichen oder tatsächlichen Umstände gab, die 

eine Prüfung eines umfassenderen teilweisen Zugangs zu dem angeforderten Dokument 

rechtfertigen würden. 

Aus diesen Erwägungen gelange ich zu dem Ergebnis, dass die Anwendung der 

Ausnahmen in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a erster Gedankenstrich (Schutz des 

öffentlichen Interesses im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit) und Artikel 4 Absatz 2 

erster Gedankenstrich (Schutz der geschäftlichen Interessen) der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 gerechtfertigt ist und der Zugang zu den in Rede stehenden Teilen des 

Dokuments auch auf dieser Grundlage versagt werden muss. 

2.2. Art. 4 (1) b) – Privatsphäre und Integrität des Einzelnen 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) 1049/2001 verpflichtet die Organe, 

„den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung […] der Schutz der 

Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen, insbesondere gemäß den 

Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den Schutz personenbezogener Daten, 

beeinträchtigt würde“, zu verweigern. 

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil in der Rechtssache C-28/08 P (Bavarian Lager)
5
  

entschieden‚ dass bei einem Antrag auf Zugang zu Dokumenten, die personenbezogene 

Daten enthalten, die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

                                                 
4
  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/115435 . 

5
 Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 2010, Europäische Kommission gegen The Bavarian Lager Co. 

Ltd (im Folgenden Urteil „Europäische Kommission gegen The Bavarian Lager “) C-28/08 P, 

EU:C:2010:378, Rn. 59. 
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personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 

zum freien Datenverkehr
6
 im Folgenden „Verordnung (EG) Nr. 45/2001“) in vollem 

Umfang anwendbar wird.   

Bitte beachten Sie, dass die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 durch die Verordnung (EU) 

2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 

Nr. 1247/2002/EG
7
 (im Folgenden „Verordnung (EU) 2018/1725“) mit Wirkung vom 

11. Dezember 2018 aufgehoben wurde. 

Für die Auslegung der Verordnung (EU) 2018/1725 ist jedoch nach wie vor die 

Rechtsprechung zu der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 maßgeblich. 

In dem oben genannten Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 „verlangt, dass etwaige 

Beeinträchtigungen der Privatsphäre oder der Integrität des Einzelnen stets anhand der 

Unionsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der […] 

[Datenschutzverordnung] geprüft und beurteilt werden“ 
8
.  

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 sind personenbezogene Daten 

„alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 

[…] beziehen“.  

In der Rechtssache C-465/00 (Rechnungshof) hat der Gerichtshof bestätigt, „dass es 

grundsätzlich nicht in Betracht kommt, berufliche Tätigkeiten […] vom Begriff des 

Privatlebens auszunehmen“
9
. 

Das angeforderte Dokument enthält personenbezogene Daten wie die Namen von 

Personen, die nicht der höheren Führungsebene der Europäischen Kommission 

angehören, sowie die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Büronummer eines leitenden 

Mitarbeiters der Kommission.   

Bei den Namen
10

 der betroffenen Personen und anderen Daten, aus denen die Identität 

dieser Personen abgeleitet werden kann, handelt es sich eindeutig um personenbezogene 

Daten im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725.  

Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2018/1725 „werden 

personenbezogene Daten an in der Union niedergelassene Empfänger, die nicht Organe 

oder Einrichtungen der Union sind, nur übermittelt, wenn […] der Empfänger nachweist, 

dass die Übermittlung der Daten für einen bestimmten, im öffentlichen Interesse 

                                                 
6
 ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.  

7
  ABl. L 205 vom 21.11.2018, S. 39. 

8
  Urteil Europäische Kommission gegen The Bavarian Lager, siehe oben, Rn. 59. 

9
  Urteil des Gerichtshofs vom 20. Mai 2003, Rechnungshof u. a. gegen Österreichischer Rundfunk, 

verbundene Rechtssachen C-465/00, C-138/01und C-139/01, EU:C:2003:294, Rn.73. 
10

  Urteil Europäische Kommission gegen The Bavarian Lager siehe oben, Rn. 68. 
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liegenden Zweck erforderlich ist, und der Verantwortliche in Fällen, in denen Gründe für 

die Annahme vorliegen, dass die berechtigten Interessen der betroffenen Person 

beeinträchtigt werden könnten, nachweist, dass die Übermittlung der personenbezogenen 

Daten für diesen Zweck verhältnismäßig ist, nachdem er die unterschiedlichen 

widerstreitenden Interessen nachweislich gegeneinander abgewogen hat.“ 

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und die Verarbeitung im Sinne des 

Artikels 5 der Verordnung (EU) 2018/1725 rechtmäßig ist, dürfen die 

personenbezogenen Daten übermittelt werden. 

Der Gerichtshof hat in der Rechtssache C-615/13 P (ClientEarth) entschieden, dass das 

Organ die Notwendigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten nicht selbst prüfen 

muss
11

. Dies ergibt sich auch aus Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

2018/1725, wonach die Notwendigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten vom 

Empfänger nachzuweisen ist. 

Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2018/1725 muss die 

Europäische Kommission die weiteren Voraussetzungen für die rechtmäßige 

Verarbeitung personenbezogener Daten nur dann prüfen, wenn die erste Voraussetzung 

erfüllt ist, d. h. wenn der Empfänger nachgewiesen hat, dass die Übermittlung der Daten 

für einen bestimmten, im öffentlichen Interesse liegenden Zweck erforderlich ist. Nur in 

diesem Fall muss die Europäische Kommission prüfen, ob ein Grund für die Annahme 

vorliegt, dass die berechtigten Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden 

könnten, und falls dem so ist, die Verhältnismäßigkeit der Übermittlung der 

personenbezogenen Daten für diesen Zweck nachweisen, nachdem sie die 

unterschiedlichen widerstreitenden Interessen nachweislich gegeneinander abgewogen 

hat. 

In Ihrem Zweitantrag haben Sie keine Argumente vorgebracht, die belegen, dass die 

Übermittlung der Daten für einen bestimmten, im öffentlichen Interesse liegenden Zweck 

erforderlich ist. Die Europäische Kommission muss daher nicht prüfen, ob Grund zu der 

Annahme besteht, dass die berechtigten Interessen der betroffenen Personen 

beeinträchtigt werden könnten. 

Unbeschadet der obigen Ausführungen gibt es Grund zu der Annahme, dass die 

berechtigten Interessen der betroffenen Personen durch die Offenlegung der 

personenbezogenen Daten in den Dokumenten beeinträchtigt würden, da die reale und 

nicht nur hypothetische Gefahr besteht, dass eine solche Offenlegung den Schutz ihrer 

Privatsphäre beeinträchtigen und sie unerwünschten externen Kontakten aussetzen 

würde.  

Abschließend stelle ich deshalb fest, dass die personenbezogenen Daten gemäß Artikel 4 

Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 nicht freigegeben werden 

können, da nicht nachgewiesen wurde, dass eine solche Freigabe für einen im 

                                                 
11

  Urteil des Gerichtshofs vom 16. Juli 2015, ClientEarth gegen European Food Safety Agency, C-

615/13 P, EU:C:2015:489, Rn. 47. 
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öffentlichen Interesse liegenden Zweck erforderlich ist, und es keinen Grund zu der 

Annahme gibt, dass die berechtigten Interessen der betroffenen Personen durch die 

Offenlegung der betreffenden personenbezogenen Daten nicht beeinträchtigt würden. 

3. ÜBERWIEGENDES ÖFFENTLICHES INTERESSE AN DER FREIGABE 

Besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Freigabe, ist von der in Artikel 4 

Absatz 2 erster Gedankenstrich (Schutz der geschäftlichen Interessen) der Verordnung 

(EG) Nr. 1049/2001 vorgesehenen Ausnahme abzusehen. Ein solches Interesse muss 

erstens öffentlich sein und zweitens den durch die Freigabe verursachten Schaden 

überwiegen. 

In Ihrem Zweitantrag schreiben Sie: „In einer demokratischen verfassten Union gilt die 

Regel, dass Informationen, die ohne Auflagen bezüglich ihrer eventuellen Vertraulichkeit 

an das Parlament übermittelt werden, allen Bürgerinnen zugänglich sein müssen.“ In 

diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass allgemeine Erwägungen nicht 

geeignet sind darzutun, dass der Transparenzgrundsatz im vorliegenden Fall eine 

besondere Dringlichkeit aufweist, die gegenüber den Gründen für die Verweigerung der 

Freigabe der fraglichen Dokumente schwerer hätte wiegen können.
12

 

Außerdem sei Ihrer Auffassung nach die Tatsache, dass die beantragte E-Mail nicht als 

vertraulich eingestuft worden sei, ein Grund, warum sie vollständig freigegeben werden 

sollte. Sie machen geltend, dass diese E-Mail nicht nur für den Vorsitzenden und die 

Mitglieder des Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments gedacht war. Wäre 

dies der Fall gewesen, hätte die Kommission die in der Rahmenvereinbarung über die 

Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission 

vorgesehenen Kanäle genutzt. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 für alle 

Dokumente gilt, die sich im Besitz der Kommission befinden, unabhängig davon, ob sie 

als vertraulich gekennzeichnet sind oder nicht. Dementsprechend kann die Kommission 

den (teilweisen) Zugang zu einem Dokument verweigern, unabhängig davon, ob es als 

vertraulich gekennzeichnet ist oder nicht, wenn die Offenlegung den Schutz eines der in 

Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 genannten Interessen beeinträchtigen. Die 

Tatsache, dass dieses Dokument nicht als Verschlusssache eingestuft wurde, schließt 

keineswegs aus, dass bestimmte Teile dieses Dokuments sensibel sind und daher 

aufgrund einer oder mehrerer der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

vorgesehenen Ausnahmen geschützt werden können. 

Ich konnte kein öffentliches Interesse feststellen, das vor den durch die Artikel 4 

Absatz 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 geschützten 

öffentlichen und privaten Interessen Vorrang hätte. 
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  Urteil des Gerichtshofs vom 14. November 2013, Liga para a Protecção da Natureza (LPN) u 

Republik Finnland gegen Europäische Kommission, verbundende Rechtssachen, C-514/11 P und C-

605/11 P, EU:C:2013:738, Rn. 93. 
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