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Handreichung: Eintrag der Weltläden im Lobbyregister  

Alle Akteure, die regelmäßig und wiederkehrend Interessensvertretung gegenüber der 

Bundesregierung oder den Mitgliedern des Bundestags tätigen, müssen sich seit dem 1.1.2022 

in das elektronische Lobbyregister eintragen. Dies gilt nicht nur für die großen 

Unternehmensverbände, sondern auch für zivilgesellschaftliche Akteure und somit auch für 

die Weltläden und den Weltladen-Dachverband.  

Im Sinne der Transparenz ist das Lobbyregister sehr zu begrüßen. Gleichzeitig bedeutet es 

für alle Akteure einen ordentlichen bürokratischen Aufwand. Um euch euren Eintrag zu 

erleichtern, haben wir in diesem Dokument unsere Erfahrungen mit unserem eigenen Eintrag 

als Weltladen-Dachverband ins Lobbyregister zusammengestellt.  

Wir hatten gehofft, dass unser zentraler Eintrag als Weltladen-Dachverband ausreicht, um 

auch eure Aktivitäten im Bereich Interessensvertretung vor Ort abzudecken, doch VENRO 

empfiehlt aktuell einen eigenen Eintrag für alle Akteure, die selbst Interessensvertretung 

gegenüber Bundesregierung oder Bundestag betreiben. Gleichzeitig setzt sich VENRO dafür 

ein, den Aufwand für kleine, ehrenamtlich organisierte Vereine in der Zukunft zu minimieren.  

Bis das jedoch vielleicht irgendwann soweit ist, müssen wir uns eintragen. Habt dabei im 

Blick, wofür wir den Eintrag machen: Wir schaffen damit Transparenz für die politischen 

Entscheidungsträger*innen. Und wir können so auch selbst öffentlich einsehen, wer in 

welchem Umfang und mit welchen Interessen Lobbyarbeit in Deutschland betreibt.  

Wir empfehlen euch, euren Eintrag schnellstmöglich vorzunehmen. Denn bis spätestens 28. 

Februar müssen sich alle Akteure registriert haben, die Kontakt zur Bundesregierung und zu 

Bundestagsabgeordneten pflegen. Die Freigabe des Eintrags nimmt einige Tage in Anspruch, 

weil nach vollständigem Eintrag noch ein Freigabe-Code per Post zugeschickt wird. Falls ihr 

bisher keine Politiker*innen-Kontakte hattet, könnt ihr euch auch später noch eintragen.  

Die Bundestagsverwaltung bietet in einem sehr umfangreichen Handbuch ausführliche 

Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Erklärungen an. Ihr findet es hier. Solltet ihr darüber 

hinaus Fragen haben, wendet euch gerne an Anna Hirt in der Geschäftsstelle. Ihr erreicht sie 

telefonisch unter 06131/68907-85 oder per E-Mail unter a.hirt@weltladen.de.  

Bitte versteht die folgende Handreichung als Orientierung und Hilfestellung für euren eigenen 

Eintrag. Der Weltladen-Dachverband e.V. darf im Rahmen seiner Tätigkeit keine Rechtsberatung 

durchführen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der 

im Folgenden zur Verfügung gestellten Informationen. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden 

materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Fehlverhalten vorliegt. 

https://www.lobbyregister.bundestag.de/startseite?lang=de
https://www.bundestag.de/resource/blob/871508/837add2864e81073b6a604cdde8c1d30/Handbuch-data.pdf
mailto:a.hirt@weltladen.de
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Check-Liste für den Eintrag von Weltläden ins Lobbyregister 

 

Tipp zum Vorgehen: Tragt zunächst anhand dieser Fragen alle Informationen zusammen, 

dann könnt ihr den Eintrag mit einem leckeren Heißgetränk in etwa 2 Stunden vornehmen.  

 

Wen tragt ihr ein?  

Wir empfehlen den Eintrag als juristische Person, z.B. für den Trägerverein des Weltladens. 

Entsprechend wählt ihr dann bei Tätigkeitskategorie später aus: Privatrechtliche Organisation 

mit Gemeinwohlaufgaben (z.B. eingetragene Vereine, Stiftungen).  

 

Welche Person übernimmt die Registrierung? 

Die Registrierung muss eine natürliche Person übernehmen. Das Admin-Konto läuft dann auf 

den Namen dieser Person. Es können bis zu drei Admin-Zugänge vergeben werden.  

Für die Registrierung braucht ihr eine E-Mail-Adresse für das Admin-Konto. Zu Beginn des 

Registriervorgangs braucht ihr dann Zugriff auf diese E-Mail-Adresse, um die beiden 

Registrierungs-E-Mails zu erhalten und bestätigen zu können. Diese E-Mail-Adresse ist nicht 

im Lobbyeintrag öffentlich einsehbar.  

Wichtig: Ihr braucht von allen Personen, die ihr eintragt, den vollen Namen wie er im 

Personalausweis steht, also alle Vornamen, Nachnamen und z.T. auch Geburtsnamen.  

 

Wer ist bei euch vertretungsberechtigt? 

Falls ihr einen Verein eintragt, hat die Vertretungsberechtigung der Vorstand. Tragt die 

vollständigen Namen (exakt wie im Personalausweis) von allen Vorständen und ggf. eurer 

Geschäftsführung ein. Auch Kontaktdaten müssen eingetragen werden – diese werden 

ebenfalls veröffentlicht. Wichtig ist, dass die Personen hierüber kontaktiert werden können. 

Ihr müsst jedoch keine privaten Telefonnummern eintragen, eine zentrale Telefonnummer 

(z.B. des Weltladens) ist zulässig.  

Wichtig: Zur Freigabe des Lobbyeintrags braucht ihr am Ende die Unterschrift(en) der 

vertretungsberechtigten Person(en). Sie müssen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit des 

Eintrags bestätigen. Dazu wird ein Bestätigungsdokument heruntergeladen, ausgedruckt und 

dann unterschrieben wieder hochgeladen. Daraufhin erhaltet ihr dann per Post einen 

Freigabecode, mit dem der Eintrag dann im letzten Schritt veröffentlicht werden kann. Dies 

nimmt also erneut einige Tage in Anspruch. Nach dem Herunterladen des 

Bestätigungsdokuments sollten keine Änderungen mehr vorgenommen werden.  

 

Wer macht bei euch Interessensvertretung? 

Die beschäftigten Personen, die unmittelbar Interessensvertretung ausüben, müssen 

namentlich eingetragen werden. Ihr braucht die vollständigen Namen (wie im 

Personalausweis). Auch diese Namen werden veröffentlicht (jedoch ohne Kontaktdaten). Ihr 
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solltet unbedingt deren Einverständnis einholen. Tragt am besten die Personen ein, die die 

Politik-Ansprache regelmäßig (und nicht nur zufällig mal) übernehmen. Dazu gehören 

insbesondere die hauptamtlich Angestellten, aber auch ehrenamtliche Personen, die dezidiert 

Interessensvertretung im Sinne des Lobbyregisters betreiben, sollten namentlich eingetragen 

werden. Die bereits eingetragenen gesetzlichen Vertreter*innen/Vorstände werden nicht 

erneut eingetragen. Bei ihnen wird davon ausgegangen, dass sie ohnehin in der 

Interessensvertretung aktiv sein könnten.  

Für den Weltladen-Dachverband haben wir vier hauptamtlich tätige Personen aus der 

Geschäftsstelle eingetragen, die Gespräche mit Politiker*innen führen, politische Aktionen 

konzipieren und Positionspapiere schreiben. 

Später im Registrierungsprozess muss zusätzlich dazu auch noch eine Gesamtzahl an 

Personen angegeben werden, die Interessensvertretung betreiben. Hierzu werden die 

namentlich genannten Personen plus weitere Personen zusammengezählt, die ggf. inhaltlich 

unterstützend in der Interessensvertretung tätig sind.  

Beim Weltladen-Dachverband gibt es über die vier namentlich genannten Personen keine 

weiteren, die inhaltlich in der Interessensvertretung tätig sind. Wir haben daher die 

Gesamtzahl vier eingetragen.  

 

Habt ihr Mitglieder? Wenn ja, wie viele? 

Falls ja, tragt die Anzahl eurer Mitglieder (z.B. Vereins- und Fördermitglieder) zu einem 

Stichtag ein, z.B. WL-DV: 464 Mitglieder am 06.01.2022.  

 

Seid ihr selbst Mitglied in einem Verband oder einer anderen Organisation? 

Angegeben werden müssen nur solche Mitgliedschaften, die im weitesten Sinne in einem 

Zusammenhang mit Interessensvertretung im Sinne des Lobbyregistergesetzes stehen. 

Wir gehen davon aus, dass dies in eurem Fall die Mitgliedschaft im Weltladen-Dachverband, 

im Landesnetzwerk und ggf. in weiteren Bündnissen oder Netzwerken umfasst.  

Für den Weltladen-Dachverband haben wir hier die Mitgliedschaften beim Forum Fairer 

Handel, beim Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher 

Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO), bei der World Fair Trade Organization, bei 

der Initiative Lieferkettengesetz und bei Entwicklung braucht Entschuldung e.V. 

(erlassjahr.de) eingetragen.  

 

In welchen Interessensbereichen seid ihr aktiv?  

Hierzu bietet das Lobbyregister eine Auswahl-Liste. Wir haben für den Weltladen-

Dachverband folgende Interessensbereiche ausgewählt:  

• Außenwirtschaft 

• Entwicklungspolitik 

• Landwirtschaft  

• Sonstiges: 

Ehrenamtsförderung 

• Wirtschaft:  

− Handel und 

Dienstleistungen 

− Verbraucherschutz 

− Wettbewerbsrecht 

• Umwelt:   

− Klima 

− Nachhaltigkeit & 

Ressourcenschutz 
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Wie seid ihr im Bereich Interessensvertretung tätig?  

Jeder Akteur muss eine Selbstbeschreibung mit Fokus auf die eigene Tätigkeit der 

Interessenvertretung eintragen (maximal 4000 Zeichen). Diese wird im Eintrag veröffentlicht 

und ist für alle zu sehen.  

Hier ein Text-Vorschlag, den ihr individuell anpassen könnt:  

Der Verein Mustername ist der Trägerverein des Weltladen Musterstadt. Ziel des Weltladens ist der 

Verkauf fair gehandelter Produkte, um Einkommensmöglichkeiten für Produzent*innen zu schaffen. 

Mit entwicklungspolitischer Informations- und Bildungsarbeit macht der Trägerverein des Weltladens 

auf Ungerechtigkeiten im Welthandel aufmerksam.  

Mit seinen Aktivitäten gibt er Impulse, eigene Verantwortlichkeiten zu reflektieren und zeigt so 

individuelle und kollektive Handlungsoptionen auf. Dazu tritt der Verein Mustername punktuell in 

Dialog mit politischen Entscheidungsträger*innen, um auf die Auswirkungen von politischen 

Entscheidungen hier in Deutschland auf die Produzent*innen im Globalen Süden aufmerksam zu 

machen. 

 

Auf welche konkreten Gesetzesvorhaben nehmt ihr Bezug?  

Die Angabe hierzu ist freiwillig. Im Eintrag des Weltladen-Dachverbandes haben wir folgende 

zwei Gesetze genannt: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und Gesetz zur Stärkung der 

Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich.  

 

Habt ihr Auftraggeber*innen oder gebt ihr Interessensvertretung in Auftrag?  

Wir gehen davon aus, dass ihr niemanden damit beauftragt und auch selbst keinen Auftrag 

erhaltet. Für den Eintrag des Weltladen-Dachverbandes haben wir diese Frage verneint.  

 

Was sind eure jährlichen finanziellen Aufwendungen für Interessensvertretung? 

Als Grundlage nehmt ihr das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr. Wir haben für den Eintrag 

des Weltladen-Dachverbandes für den Ersteintrag die Zahlen aus unserem Geschäftsjahr 

2020 genommen (1.1.-31.12.2020). Der Jahresabschluss des letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahres muss in den Eintrag hochgeladen werden. Dieser wird veröffentlicht.  

Es ist erwünscht, dass für den Eintrag der jährlichen finanziellen Aufwendungen genau 

berechnet wird, welche Kosten tatsächlich im letzten Geschäftsjahr für Interessens-

vertretung angefallen sind oder dass sehr sorgfältig geschätzt wird. Die Angabe wird in 

10.000er Schritten eingetragen.  

Wir gehen davon aus, dass ihr entweder keine oder sehr niedrige Ausgaben für Lobbyarbeit 

habt. Entsprechend fallt ihr sehr wahrscheinlich in die Kategorie 0-10.000 Euro. Dennoch 

müsst ihr eine konkrete Summe eintragen. Wir empfehlen euch, die Berechnung dieser Zahl 

nachvollziehbar für euch und euren Weltladen zu dokumentieren, damit ihr später noch 

nachvollziehen könnt, was ihr hier alles eingerechnet habt. Diese Zahl muss – zusammen mit 

anderen Angaben im Lobbyregistereintrag – jährlich aktualisiert werden.  

Wägt also ab: Ist es notwendig, anteilig Personalkosten reinzurechnen? Hattet ihr 

Fahrtkosten oder Kosten für Verpflegung für ein Gespräch mit Bundestagsabgeordneten? 
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Wie hoch sind eure Mitgliedsbeiträge in Bündnissen und Netzwerken für 

Interessensvertretung im Sinne des Lobbyregisters (Bundesregierung/Bundestag)? Für eure 

Mitgliedschaft im Weltladen-Dachverband könnt ihr z.B. 10 % eures Mitgliedsbeitrags als 

Kosten für Interessensvertretung im Sinne des Lobbyregisters hier angeben.  

 

Habt ihr Zuwendungen der öffentlichen Hand erhalten, d.h. Zuschüsse aus 

einem Bundes-, Landes- oder Kommunalhaushalt oder von der EU?  

Falls ihr im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Zuwendungen oder Zuschüsse der 

öffentlichen Hand erhalten habt, die einzeln den Betrag von 20.000 Euro oder den 

Gesamtwert von 20.000 Euro bezogen auf eine*n Geber*in überschreiten, müsst ihr dies 

eintragen. Veröffentlicht wird die Gesamtsumme pro Geber*in, Name und Sitz der 

Zuschussgeber*innen sowie der Grund der Zuwendung.  

Für den Eintrag des Weltladen-Dachverbandes haben wir unsere Zuschüsse von Engagement 

Global für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit eingetragen.  

 

Habt ihr Spenden/Schenkungen von einer einzelnen Person erhalten, die in 

Summe über 20.000 Euro hinausgingen?  

Falls dies für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr zutrifft, müsst ihr dies angeben. Hierzu 

werden folgende Daten eingetragen und auch veröffentlicht: Name, Wert und Zweck der 

Spende/Beschreibung der Leistung. Auch der Wohnort der Person muss eingetragen 

werden, dieser wird jedoch nicht veröffentlicht. Die betreffende Person sollte darüber 

informiert werden.  

 

Besteht für euch eine handelsrechtliche Offenlegungspflicht?  

Wenn keine handelsrechtliche Offenlegungspflichten besteht, muss der letzte Jahresabschluss 

oder Rechenschaftsbericht hochgeladen werden. Für Vereine gelten keine handelsrechtlichen 

Offenlegungspflichten. Wir haben daher für den Weltladen-Dachverband diese Frage 

verneint und unsere Bilanz hochgeladen. Alternativ ist auch eine andere Form des 

Jahresabschlusses oder Rechenschaftsberichts möglich.  

 

Geschafft!        

Jetzt habt ihr euch einen Überblick verschafft über alle notwendigen Informationen, die ihr 

für den Eintrag braucht. Wir hoffen, dass ihr euren Eintrag gut vollenden könnt und euch 

darüber freuen könnt, dass ihr so zu mehr Transparenz in der deutschen Lobby-Landschaft 

beigetragen habt!  

 

Merkposten für die Zukunft:  

Auch wenn es lästig erscheint, sieht das Gesetz vor, dass die Einträge mindestens 1x jährlich 

aktualisiert werden. Dann sollte der neue Jahresabschluss hochgeladen werden, die 

finanziellen Aufwendungen aktualisiert werden sowie ggf. die Namen der Vorstände, falls neu 

gewählt wurde und falls andere Personen Interessensvertretung betreiben.  


