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Transparenzangaben zu Lobbying-Ausgaben
Da eine übergreifende Deﬁnition von Lobbying-Ausgaben bislang nicht vorliegt,
orientieren wir uns an den jeweils geltenden Transparenzvorgaben und
veröﬀentlichen gemäß dieser Vorgaben die Lobbying-Ausgaben in Deutschland auf
Bundesebene (gemäß dem Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters für die
Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der
Bundesregierung [Lobbyregistergesetz – LobbyRG] ->
https://www.bundestag.de/resource/blob/865318/cd4b1c6434afc1d7ad520dbc64c7
343d/gesetzestext_BGBl_2021_I_S_818-data.pdf [1]) und in den Bundesländern
Baden-Württemberg und Bayern (gemäß dem Transparenzregistergesetz [TReg] in
Baden-Württemberg ->
https://www.landtag-bw.de/ﬁles/live/sites/LTBW/ﬁles/dokumente/WP16/Drucksache
n/9000/16_9883_D.pdf [2] und dem Bayerischen Lobbyregistergesetz
[BayLobbyRG] ->
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayLobbyRG/true [3]), in
Brüssel (gemäß dem „Interinstitutional Agreement of 20 May 2021 between the
European Parliament, the Council of the European Union and the European
Commission on a mandatory transparency register“ ->
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.001
1.01.ENG [4]) sowie in Washington für T-Mobile USA (gemäß dem „Lobbying
Disclosure Act [LDA]“ -> https://lobbyingdisclosure.house.gov/ldaguidance.pdf [5]).
Uns leitet der Grundsatz, die Unabhängigkeit und Integrität unserer politischen
Gesprächspartner zu achten. Aus diesem Grund haben wir die Schaﬀung der
Lobbying- und Transparenzregister auf europäischer Ebene und in Deutschland von
Anfang an begrüßt und uns entsprechend als eines der ersten Unternehmen (EU)
bzw. fristgerecht (zum 28.02.2022 in Deutschland) registriert.

Lobbying-Ausgaben 2021 gemäß den geltenden Transparenzvorschriften
Durch Berichtspﬂicht Lobbying-Ausgaben (2021)
abgedeckter Bereich
Deutsche Telekom
2.780.000 EUR *) [1]
AG / Bundestag und
Bundesregierung

Deutsche Telekom
AG / Landtag und
Landesregierung von
Baden-Württemberg
Deutsche Telekom
AG / Bayerischer
Landtag und
Bayerische
Staatsregierung
Deutsche Telekom
AG / European
Parliament and
European
Commission
T-Mobile USA /
Federal Government
of the US

65.000 EUR *) [2]

Relevante Transparenzvorschrift mit
Details zu den rechtlichen Vorgaben und
zur jeweiligen Deﬁnition der LobbyingAusgaben
Gesetz zur Einführung eines
Lobbyregisters für die
Interessenvertretung gegenüber dem
Deutschen Bundestag und gegenüber
der Bundesregierung
[Lobbyregistergesetz – LobbyRG]) [6]
Gesetz über ein Transparenzregister
(Transparenzregistergesetz – TRegG) [7]

110.000 EUR *) [3]
Bayerisches Lobbyregistergesetz
(BayLobbyRG) [8]
2.499.999 EUR *) [4]

9.570.000 USD *) [5]

Interinstitutional Agreement of 20 May
2021 between the European Parliament,
the Council of the European Union and
the European Commission on a
mandatory transparency register [9]
Lobbying Disclosure Act (LDA) [10]

[1]
https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002346/7991?backUrl=%2Fsuche
%3Fq%3D%2522Deutsche%2BTelekom%2BAG%2522%26page%3D1%26pageSize
%3D10%26sort%3DREGISTRATION_DESC [6]
[2]
https://www.landtag-bw.de/home/der-landtag/transparenzregister/eintrage/d/deuts
che-telekom-ag.html [7]
[3]
https://www.bayern.landtag.de/typo3temp/assets/lobbyregister/DEBYLT027F.pdf
[8]
[4]
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id
=60052162589-72&locale=en#en [9]
[5]

https://lda.senate.gov/ﬁlings/public/ﬁling/search/?registrant=T-Mobile&registrant_c
ountry=&registrant_ppb_country=&client=&client_state=&client_country=&client_
ppb_country=&lobbyist=&lobbyist_covered_position=&lobbyist_conviction_disclos
ure=&lobbyist_conviction_date_range_from=&lobbyist_conviction_date_range_to=
&report_period=&report_year=2021&report_dt_posted_from=&report_dt_posted_t
o=&report_amount_reported_min=&report_amount_reported_max=&report_ﬁling_
uuid=&report_house_doc_id=&report_issue_area_description=&aﬃliated_organizat
ion=&aﬃliated_organization_country=&foreign_entity=&foreign_entity_country=&f
oreign_entity_ppb_country=&foreign_entity_ownership_percentage_min=&foreign_
entity_ownership_percentage_max=&search=search#js_searchFormTitle [10]
[6]
https://www.bundestag.de/resource/blob/865318/cd4b1c6434afc1d7ad520dbc64c7
343d/gesetzestext_BGBl_2021_I_S_818-data.pdf [1]
[7]
https://www.landtag-bw.de/ﬁles/live/sites/LTBW/ﬁles/dokumente/WP16/Drucksache
n/9000/16_9883_D.pdf [11]
[8] https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayLobbyRG/true [3]
[9]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0611%2801
%29 [12]
[10] https://lobbyingdisclosure.house.gov/ldaguidance.pdf [5]
*) Die verschiedenen Angaben sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da sie
sich auf die jeweils gültigen rechtlichen Vorgaben beziehen. Sofern LobbyingAusgaben nach den Vorgaben der jeweiligen Register in einer Spanne anzugeben
sind, wird der obere Wert der Spanne angegeben.
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