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Informatio nsrechte kommun
naler Man
ndatsträg
ger
A.

Alternatiiven: Kein
ne

Jed
der kommun
nale Mandattsträger erlebt es immerr wieder: Gru
undlage einer richtigen – oder
zumindest beefriedigende
en – Entsch
heidung sin
nd immer die
d zur Verffügung stehhenden
Infformationen. Aber niccht jede Information ist hilfreich: oft sind es zu viele,
nebensächlich
he oder subjektiv gefärbte IInformatione
en, mit deren
d
Hilfe
fe die
Entscheidungeen der ehre
enamtlichen
n Mandatstrräger beein
nflusst werd
den sollen. Leider
finden sich vviel zu seltten Beschlussvorlagen
n, die transsparent und
d vollständdig die
mö
öglichen Enttscheidungssalternativen
n auflisten, neutral dass Für und Wider abwägeen und
ersst
dann
den
Entscheidun
E
gsvorschlagg der
Ve
erwaltung b
begründen. Wie
oft heißt es unteer dem
Punkt „Alternativen“ in
Beschlussvo
B
orlagen
„keine“. Dabeei gibt es
immer
die
Altternative nichts zu
tun oder ddas zu
auf
Grunde
lieegende
Problem
Inform
mation
ist
die
Währu
rung
lösen.
ein
zu
ne andere W
Weise
Information ist die Währung
Verw
Leider meint die
waltung
der
d Demo
okratie.
Demokratie.
oftt – getrragen
eine
durch
Thom
mas Jefferson,
33. Präsident deer
Thomas Jefferson,
Mehrheeit –
po
olitische
Vereinigt
gten
voon Staaten
Amerika,von
174
743
–
3. Präsident
derStaaten
Vereinigten
Amerika,
niccht
m
mehr
faachlich
1826
6
1743
–
1826
üb
berzeugen
m
müssen,
zu
Entscheeidung
sondern
ihre
nu
ur noch formal
abst immen
Dabei lässst sie
lasssen zu müssen.
jed
doch außer Betracht,,
dass es nichht nur
da
as Recht der kommuna
alen
Mandatsträger unnd der
und umfassende Beteeiligung
Öfffentlichkeit auf eine frü
ühzeitige
mation
gib
bt, sondern
n dass jegliches Verw
waltungshan
ndeln eine demokratis
sche Legitim
bra
aucht, die lä
änger als ein
ne Wahlperio
ode halten ssollte.
De
er kommuna
ale Mandatstträger kann aber nicht n
nur auf Vorla
agen warten
n, sondern w
will und
soll selbst akktiv werden
n und mitge
estalten. Au
uch hierfür ist jeder auf
a Informaationen
angewiesen, d
die erst mal selbst gesammelt werd
den müssen. Dafür brau
ucht es strukkturelle
Kenntnisse üb
ber Aufbau und
u Zuständ
digkeiten in der Verwalttung. Der Sc
chlüssel hieerfür ist
e Kenntnis d
der Auskunfftsrechte un
nd –pflichteen ebenso, wie
w die Kenntnis der G renzen
die
des Informatio
onsanspruch
hes durch den
d Schutz personenbe
ezogener Da
aten, von Beetriebsund Geschäftssgeheimnisssen oder and
derer Geheim
mhaltungspflichten.
ommunalen Mandatsträäger auch Vertreter
V
derr Bürgerinneen und
Niccht zuletzt sind die ko
Bü
ürger, die sicch mit ganz unterschied
dlichen Prob
blemen an ih
hre Vertreterr wenden. Auuch für
die
esen Bereich der Tätigkeit sollten Mandatsträäger die erfforderlichen Grundkennntnisse
haben, um efffektiv zu helffen, ohne fa
alsche Erwarrtungen zu hegen
h
oder zu
z wecken.
Die
ese Handreeichung soll deshalb kommuna len Manda
atsträgern in den typpischen
Ve
erantwortunggen als Abg
geordnete, Mitglieder eines Aussschusses, eines Verwa ltungslicher gesettzlicher
oder Aufsichtssrates die Möglichkeite
M
n, mit Hilfe unterschied
u
n aufzeigen
Regelungen d
das Informa
ationsdefizit abzubauen
n. Daneben
n gibt es noch eine V
Vielzahl
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weiterer spezieller Vorgaben
n im Aktie
en- oder im
m GmbH-Geesetz, die entspreche
end
anwend
dbar sind. Auf
A diese Beesonderheite
en kann jedoch im Rahhmen dieserr Handreichu
ung
nicht eiingegangen werden. Diees muss eine
er weiteren Veröffentlich
V
hung vorbeh
halten bleiben.
Im Zen
ntrum diese
er Handreic hung stehtt der umfas
ssendste geesetzliche Anspruch, der
Jederma
ann – also jeder Bürggerin und jedem
j
Bürg
ger ebenso wie Auslän
nderinnen und
u
Ausländ
dern – das Recht auf Information
nen von de
er öffentlichhen Verwaltung und ihren
1
Unterne
ehmen einrä
äumt: das In
nformationssfreiheitsge
esetz . Dies es wurde in
n Mecklenbu
urgVorpom
mmern 2006 durch die FFraktion derr PDS eingeb
bracht und i st seit dem 29.07.2006
6 in
Kraft.
f
sich eine
e
umfanggreiche Sammlung von Hinweisen,
H
PPrüfungssch
hemata,
Hierzu findet
Urteilen
n und Berich
hten des Lan
ndesbeauftra
agen M-V üb
ber bereits eentschiedene Fälle im
Internett unter www
w.information
nsfreiheit-m
mv.de, oder des
d Bundesbbeauftragten
n unter
www.informationsffreiheit.de

B.

We
er darf Wa s wissen?? Eine Einfführung

e und aussführliche Information
nen könneen keine sachgerechten
Ohne zutreffende
eidungen ge
etroffen werd
den. Gleichzzeitig steht das
d Informaationsinteressse aber imm
mer
Entsche
in ein
nem Spann
nungsverhälltnis zu berechtigten
b
n oder veermeintlich berechtig
gten
Geheim
mhaltungsintteressen: dieese Interesssen in einen Ausgleich zzu bringen, ist
i Gegensta
and
der Info
ormationsrecchte. Die ge naue Kenntnis dieser Vorschriften iist deshalb Voraussetzu
ung
für eine
en sachgerecchten Ausgleeich und soweit möglich richtige Enntscheidung
g.
1.
aufgrun
nd der Stellung
Die kom
mmunalen Mandatsträg
M
ger, also Gemeindeverrtreter und ssachkundig
gen Einwohn
ner,
haben aus ihrer Stellung
S
und
d der damit verbunden
nen Verantw
wortung heraus exklussive
Rechte auf Zugang zu Informattionen, die Sie
S zur Erfülllung ihrer A
Aufgaben be
enötigen. Die
ese
ergeben
n sich in der Regeel aus de
en Kommu
unalverfasssungen beziehungswe
eise
Gemein
ndeordnungen und steh
hen jedem Mitglied
M
der Vertretung
V
ggleichermaßen zu. Mit dem
d
Akt derr Wahl wird den
d Mandattsträgern ein
ne stellvertretende Veraantwortung übertragen, für
deren Wahrnehmu
W
ng sie beso
ondere Rech
hte genieße
en. Besondeere Verfahre
ensvorschrifften
über diie Form derr Auskunftseerteilung kö
önnen durch
h Kommunaalrecht an eine bestimm
mte
Mindesstanzahl von
n Mandatsträägern geknü
üpft bzw. den Fraktionenn vorbehalte
en sein.
Trotz vieler
v
Paralllelen ist e s aber wicchtig, imme
er klar zwi schen den Rechten von
v
Parlame
entsabgeord
dneten des Landtages und den Ma
andatsträge rn auf komm
munaler Ebe
ene
r Ebene ist kkein Gesetzg
zu unte
erscheiden. Der Mandat sträger auf kommunale
k
geber und kein
k
Abgeordneter mit eigenen Reechten, sondern Teil der kommunnalen Verwa
altung. Hiera
aus
folgt aber auch kein
k
Untersstellungs- und Weisungsverhältniss zwischen einem dirrekt
gewähltten Landrat und den M
Mitgliedern eines
e
Kreistages. Beidee Seiten sind vielmehr mit
eigenen
n, manchm
mal korresp
pondierende
en, oft aber auch kkonkurrieren
nden Rechten
ausgesttattet.
2.
aufgrun
nd der Funk
ktion
Als Verttreter der Gemeinden in
n Aufsichtsg
gremien von
n Gesellschaaften des prrivaten Rech
hts,
wie Ak
ktiengesellscchaften (AG
G), Gesellsch
haften mit beschränktten Haftung
g (GmbH) oder
1

Einfü
ührung
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ut in der Fasssung der No
ovellierung 2011 im Anh
hang abge
edruckt.
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Ge
enossenscha
aften, haben
n die kommunalen Man
ndatsträger – wie alle anderen
a
Mitgglieder
die
eser Aufsichtsgremien – Informa
ationsrechte gegenüber der Gesc
chäftsführunng des
jew
weiligen Untternehmens. Diese erge
eben sich au
us dem Aktie
engesetz, dem
d
GmbH-G
Gesetz
oder dem Gen
nossenscha
aftsgesetz. Allerdings
A
kkönnen sich hier aus dem Kommunaalrecht
Be
esonderheiteen ergeben, die zusättzlich zu beerücksichtig
gen sind. Die
D Gemein de als
Eig
gentümer sollte ihre Interessen
I
im Unterneehmen natü
ürlich mögliichst gleichhmäßig
wa
ahrnehmen. Gleichzeitig erfordert aber die d
demokratiscche Kontrolle eine mööglichst
bre
eite und adäquate Verttretung der unterschied
dlichen polittischen Interessen durcch eine
Me
ehrzahl von Vertretern in
n den Aufsicchtsgremien
n.
3.
alss Bürger
Au
uch nach deer Wahl ble
eibt der Ko
ommunalabggeordnete Bürger
B
und kann sein Recht
ebenso wahrn
nehmen, wie
e er andere Bürgerinnen
n und Bürge
er bei der Wahrnehmun
W
ng ihrer
Rechte unterrstützen ka
ann. Jeder Einwohnerr der Gem
meinde, egal ob deuutscher
Sta
aatsangehöriger oder auch
a
Ausländer, hat fo
olgende Infformationszugangsrechtte, die
we
egen der Vo
oraussetzun
ngslosigkeit in der Reggel Informa
ationsfreiheitsrechte geenannt
we
erden:
nformationsffreiheitsgesetz gilt seit 2005 für die
d Bundesb
behörden, ddas IFG
1. Das In
Bund.
2. Ebenso gelten eine
e
Reihe von Speziialgesetzen bundesweit. So regeelt ein
2
Verbra
zu
über
aucherinforrmationsgessetz
deen
Zugang
Daten
Lebenssmittelüberw
wachung od
der
3
3. das Um
mweltinform
mationsgesetz den Zuggang zu Daten über die Umwelt.
haben
4. Zusätzzlich
diie
11
Bundeslländer,
Berlin (seit 1999
9), Branden
nburg (199
98), Bremen (2006), Hamburg (22006),
Meckl enburg-Vorrpommern (2006), No
ordrhein-We
estfalen (2001), Rhei nlandPfalz (2008), Sa
aarland (20
006), Sachssen-Anhalt (2008), Sc
chleswig-Hoolstein
(2000 ) und Thüringen (2007
7), eigene In
nformationssfreiheitsge
esetze mit G
Geltung
für die jeweilige
en Landes- und Kom munalverwa
altungen, wobei
w
die Länder
Hambu
urg, Saarlan
nd und Thürringen das I FG des Bundes mit wenigen Änderrungen
entsprrechend anw
wenden.
5. Daneb
ben gibt es gese
etzliche R
Regelungen über die
d
Form
von
öffentliche
Inform
mationsweite
ergaben
durch
d ie
Ve
erwaltung.
Das
Inform
mationsweitterverwendu
ungsgesetzz öffnet sta
aatliche Datensammlunng der
Nutzun
ng durch private Unternehmen und
4
ng von
6. die Ba
arrierefreie Information
nstechnik-V
Verordnung regelt die Ausgestaltu
A
elektro
onischen In
nformationsa
angeboten der Verwaltung für diie Nutzung durch
Menscchen mit Behinderungen. Einen un mittelbaren, also einklagbaren An spruch
gibt ess hieraus jed
doch nicht.
Da
as Informationsrecht gliedert
g
sich
h somit in unterschie
edliche Sek
ktoren, die durch
follgende Frageen bestimmtt werden können:

Anhang
A
Anhang
A
4 Verordnung
V
zur Schaffu
ung barriere
efreier Inform
mationstech
hnik nach de
em
Landesbehind
dertengleichstellungsge
esetz (Barrie
erefreie Info
ormationstec
chnik-Verord
rdnung
Me
ecklenburg--Vorpomme
ern – BITVO M-V) vom 1
17. Juli 2007, GS Meckl.-Vorp. Gl. N
Nr. 860 9 – 1,
2
3
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1. Welcche Behörde ist für den
n Sachverhalt zuständig?
Handeltt es sich um
u eine Beehörde dess Bundes, regelt
r
sich der Anspru
uch nach den
d
Bundessgesetzen.
Handeltt es sich um
m eine Landeesbehörde, regelt sich der Ansprucch grundsätzlich nach den
d
Landesinformationsfreiheitsgeesetzen. Führt die Lan
ndesbehörd e jedoch Bundesgese
B
etze
aus, so
o können sich
s
die An
nsprüche be
ezüglich dieser Inform
mationen au
uch nach dem
Bundessgesetz rege
eln.
Richtet sich ein Anspruch aan Kommunalbehörden, sind dieese vorrangig nach den
d
Landesgesetzen zu
z beurteileen. Auch hier
h
kann es
e jedoch sein, dasss Bundesre
echt
ausgefü
ührt wird un
nd für diesee Sachverhalte dann da
as Bundesreecht hinzuge
ezogen werd
den
muss.
eginnt oft diie schwieriggste Aufgabe
e, denn an vielen Entsscheidungen
n sind mehrrere
Hier be
Behörden beteiligt. Diese Beh
hörden sind in den jewe
eiligen Fachhgesetzen benannt, trag
gen
oft abe
er in den Ländern odeer Kommunen untersch
hiedliche Beezeichnungen. Manchm
mal
nehmen
n auch einzelne Behö
örden die Aufgaben
A
mehrere
m
Behhörden warr. So wird der
ehrenam
mtliche Bürrgermeister auch zum Vorsitzende
en der Gem
meindevertre
etung oder ein
Amtsleiiter zum Wa
ahlleiter. Diee Internetseiiten der Kom
mmunen, Laandkreise od
der des Land
des
bieten oft Behörd
denfinder o
oder entsprrechende Hilfen
H
zu eeinzelnen „Lebenslage
„
en“.
Grundsätzlich sind
d allerdings alle Behörd
den verpflich
htet, einen Bürger auf die zuständ
dige
Behörde hinzuweissen, wenn siie selbst nicht zuständig
g sind.
b führt auch ein Anttrag beim jeweiligen Leiter eineer Verwaltu
ung, z.B. dem
Deshalb
Ministe
erpräsidente
en, der Land rätin oder dem Bürgerm
meister, meisst zur richtig
gen Behörde
e.
2. Welcches Fachge
ebiet ist bettroffen?
Handeltt es sich um
m Informatio
onen über die
d Umwelt, richtet sichh der Ansprruch nach dem
Umwelttinformation
nsgesetz. H andelt es sich Informationen übber Sachverrhalte aus der
regelt
nach
dem
Lebensmittelaufsiccht,
so
sich
der
An spruch
Verbrau
ucherinformationsgesettz. Handelt es sich um keinen dieser bish
her besond
ders
geregellten Bereicche, so ggelten die allgemeine
en Informaationsfreiheiitsgesetze für
grundsä
ätzlich jede,, bei der öffeentlichen Ve
erwaltung vo
orhandene, IInformation.
Das Um
mweltinforma
ationsgesetzz definiert als Umweltin
nformationeen alle Daten über
„1. den
n Zustand von
v
Umwel tbestandteilen wie Lufft und Atmoosphäre, Wasser,
W
Boden,
Landschaft und natürliche
n
me einschließlich Feu chtgebiete, Küsten- und
u
Lebensräum
Meeressgebiete, diie Artenvie lfalt und ihre
i
Bestan
ndteile, einnschließlich gentechnissch
verände
erter Organismen, sowiee die Wechsselwirkungen
n zwischen ddiesen Besttandteilen;
2. Fakto
oren wie Sttoffe, Energiie, Lärm und Strahlung
g, Abfälle alller Art sowie Emissionen,
Ableitungen und sonstige
s
Freeisetzungen
n von Stoffe
en in die U
Umwelt, die
e sich auf die
Umwelttbestandteille im Sinne d
der Nummerr 1 auswirke
en oder wah rscheinlich auswirken;
3. Maßn
nahmen ode
er Tätigkeiteen, die
a) sich auf die Umw
weltbestand
dteile im Sin
nne der Num
mmer 1 oder auf Faktore
en im Sinne der
Numme
er 2 auswirken oder wah
hrscheinlich auswirken oder
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b) den Schutzz von Umw
weltbestandtteilen im Si nne der Nu
ummer 1 be
ezwecken; zzu den
Ma
aßnahmen ggehören au
uch politisch
he Konzept e, Rechts- und Verwalltungsvorschhriften,
Ab
bkommen, Umweltverein
nbarungen, Pläne und PProgramme;
4. Berichte über die Umse
etzung des Umweltrecht
U
ts;
die zur
5. Kosten-Nutzzen-Analyse
en oder sonsstige wirtsch
haftliche Ana
alysen und Annahmen,
A
Vo
orbereitung o
oder Durchfführung von Maßnahmeen oder Tätig
gkeiten im Sinne
S
der Nuummer
3 verwendet
v
w
werden, und
6. den Zustan
nd der menschlichen Gesundheit
G
und Sicherheit, die Le
ebensbedinggungen
des Menschen
n sowie Kulturstätten und
u
Bauwerrke, soweit sie jeweils vom Zusta nd der
Um
mweltbestan
ndteile im Sinne der Nummer 1 oder von Faktoren, Maßnahmen
M
n oder
Tättigkeiten im Sinne der Nummern
N
2 und 3 betrooffen sind od
der sein können; hierzu gehört
auch die Konta
amination der
d Lebensm
mittelkette.“
erbraucherin
nformatione
en sind alle Daten überr
Ve
1. Verstöße ggegen das Lebensmitte
L
l- und Futteermittelgesetzbuch, geg
gen die auf Grund
des Lebensmittel- und Futtermittelg
F
gesetzbuchees erlassen
nen Rechtsv
verordnungeen und
gegen unmitttelbar gelte
ende Rechttsakte der Europäisch
hen Gemein
nschaft odeer der
und
Europäischen
Union
im
An
nwendungsb
bereich
des
LebensmittelFutttermittelgesetzbuches sowie Maßnahmeen und Entscheidu
ungen, diee im
Zusammenhan
ng mit solch
hen Verstöße
en getroffen worden sind,
2. von einem
m Erzeugniss im Sinne
e des Lebeensmittel- und
u
Futterm
mittelgesetzbbuches
(Errzeugnis) ausgehende Gefahren oder Risikeen für Gesundheit und Sicherheeit von
Ve
erbraucherinnen und Verbrauchern,
3. die Kennzeichnung, He
erkunft, Besschaffenheitt, Verwendung sowie da
as Herstelleen oder
as Behandeln von Erzeu
ugnissen sow
wie über Ab
bweichungen
n von Rechtsvorschrifteen über
da
die
ese Merkma
ale und Tätig
gkeiten,
4. die Ausgan
ngsstoffe un
nd die bei der Gewinn
nung der Ausgangsstoffe angewenndeten
Ve
erfahren,
5. Überwachungsmaßnahmen oder andere behörrdliche Tätig
gkeiten oderr Maßnahmeen zum
Schutz von V
dieser
Verbraucherinnen und Verbraucher
V
rn einschlie
eßlich der Auswertung
A
Tättigkeiten un
nd Maßnahm
men sowie Statistiken
S
ü
über festgesstellte Verstö
öße gegen iin § 39
Ab
bs. 1 Satz 1 des Lebensmittel- un
nd Futtermitttelgesetzbu
uches genannte Vorschhriften,
soweit die Verrstöße sich auf
a Erzeugniisse bezieheen,
(In
nformationen
n), die bei einer Stelle im
m Sinne dess Absatzes 2 unabhängig von der A
Art ihrer
Sp
peicherung vvorhanden sind.
Hie
er ist also
o der Info
ormationszu
ugang nur für einen
n fachlich eng begrrenzten
An
nwendungsb
bereich eröfffnet. Desha
alb empfieh
hlt es sich, Auskunftsa
anträge nac h dem
Um
mwelt- oder dem Verbra
aucherinform
mationsgeseetz immer um einen „hilfsweisen“ Antrag
auf Zugang na
ach dem Info
ormationsfre
eiheitsgeset z zu ergänze
en.
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Beispieel:
Absend
der
Anschri
rift
Kontakt
ktangaben

de
Behörd

a Informat
ationszugangg
Antrag auf

Hiermitt beantrage ich
i nach dem
em
[Umwelltinformation
nsgesetz/Veerbraucherin
nformationsgesetz/Info rmationsfreiheitsgesetzz]

den Zuggang zu alle
en vorhanden
enen Dokumeenten zum Vorgang
V
[möglichst genaue Bezeichn
nung: wenn
n vorhande
en mit Akktenzeichen, Namen der
zuständ
digen Bearb
beiter, Daten
n von Schreiiben oder Mitteilungen]
M
] aus dem Zeitraum
Z
[we
enn
dieser eingeschrän
e
kt werden kkann],

die beii der Behörde
de
[Behörd
denbezeichn
nung möglicchst genau]

vorhand
den sind in Form von
[Aktene
einsicht, Übe
ersendung vvon Kopien, schriftliche oder mündlliche Auskun
nft],

hilfsweeise Zugang nach
n
dem Innformationssfreiheitsgessetz.
Sollten
n sich in den Vorggängen peersonenbezo
ogene Dateen oder BetriebsB
u
und
Geschääftsgeheimn
nisse befindeen, bitte ich
h diese zu schwärzen ode
der abzutrenn
nen.
[Wenn es
e auf solche Angaben n
nicht ankom
mmt.]

Ich beaantrage hierm
mit, mir voraab eine Kosttenschätzun
ng zuzuschiccken.
Datum, Name, Ansc
schrift
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Antragsvverfahren nach Info
ormationsfreiheitsg
gesetzen

1.
Antragsberech
htigte
Grundsätzlich darf Jederrmann einen
n Antrag au
uf Zugang zu Informattionen stelllen. Es
kommt also weder auf die Staatssangehörigkkeit, noch auf
a Alter oder
o
Funktioon an.
Alllerdings untterscheiden sich die Au
uskunftspflicchten und eventuell
e
au
uch die Kostten der
Au
uskunft in deen einzelnen
n Verfahren.
Na
ach dem Infformationsffreiheitsgessetz M-V geehören auch
h Personenv
vereinigunge
gen wie
Kapitalgesellsschaften in der Rechtsfform einer G
GmbH oder eingetragen
ne Vereine zzu den
An
ntragsberech
htigten, eb
benso Bürg
gerinitiativeen, Elternbeiräte, Schülervertret ungen,
Ge
ewerkschafteen und and
dere Vereinigungen. Ess muss nur eine natü
ürliche Persson als
An
nsprechpartn
ner benannt sein, die dann für d
diese Verein
nigung spric
cht. Minderj
rjährige
können Anträge stellen, allerdings entfällt
e
ein Anspruch auf
a eine Beantwortung,, wenn
hie
erfür Gebühren erhoben
n werden so
ollen. Hierau
uf wird die jeweilige
j
Ve
erwaltung abber bei
ein
nem Antrag hinweisen, wenn
w
das Allter der Antrragsteller erk
kennbar ist.
Na
ach dem Infformationsffreiheitsgessetz des B undes können nur na
atürliche Pe rsonen
An
nträge stellen
n. Auch hierr kommt es auch
a
nicht aauf die Natio
onalität an.
2.
Auskunftspflichtige
Allle Behörden
n sind zur Auskunft
A
ve
erpflichtet, b
bei denen die
d Informationen vorhhanden
sin
nd. Daneben sind abe
er auch Privvatpersonen
n und priva
atrechtliche Unternehm en zur
Au
uskunft verpfflichtet,
a) wenn sie Aufgabe
en der öffentliche Verw
waltung wa
ahrnehmen, zum Beisp iel der
er die Mül lentsorgung
g durch ein
ne privatreechtlich
Bezirkksschornsteinfeger ode
organisierte Geselllschaft oder
M
g-Vorpomm
mern, wenn Kommunen, Zweckverbbände,
b) ,bisheer nur in Mecklenburg
Landkreise oder das
d Land Eig
gentümer dieeser Unterne
ehmen sind oder die Meehrheit
der An
nteile oder Stimmen in diesem
d
Unteernehmen ha
aben.
Auskunftsumffang
3.
Grundsätzlich sind alle Informationen herausszugeben, die nicht einem
e
im Gesetz
bestimmten u
und gerichttlich überprrüfbaren üb
bergeordnetten Geheim
mhaltungsintteresse
unterliegen. Damit wird
d das jah
hrhundertea lte Prinzip der Amts
sverschwieggenheit
um
mgekehrt: wä
ährend bish
her jede Ausskunft verbo
oten war, es sein denn, ein Gesetz eerlaubt
es, ist jetzt jed
de Information herauszu
ugeben, es ssei denn, da
as Gesetz verbietet es.
4.
Forrm der Antragstellung
Ein
n Antrag na
ach Informationsfreiheittsgesetz sooll schriftlich
h gestellt werden,
w
kan n aber
auch direkt bei der Verw
waltung zur Niederschriift mündlich
h gestellt werden. Der Antrag
mu
uss die Info
ormation be
eschreiben, deren Heraausgabe beantragt wird
d. Diese Anngaben
hnelle und kostengünstige Beantw
sollten so kon
nkret wie mö
öglich sein, um eine sch
wortung
zu ermöglicheen. Eine Begründung ist nicht erford
derlich, kann
n aber hilfreich sein, weenn der
An
ntragsteller keine genaue Kenntniss darüber h
hat, welche Behörde die
d zur Erreeichung
seines Antragsszieles erforrderlichen In
nformatione n überhaupt hat.

Beeispiel: Einee Bürgerinitiiative beanttragt bei deer Polizeidire
rektion „alle
e Information
onen zu
Geeschwindigkkeitsübersch
hreitungen im
m Wohngebbiet X“. Sie erhält
e
die Mitteilung,
M
da
dass die
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Polizei keine Informatione
In
en hierzu hat, obw
bwohl mehhrmals im
m Wohngeb
biet
Verkehr
hrsüberwach
hungen durcchgeführt wurden.
w
Ziell der Bürgeerinitiative ist es jedo
och,
mithilfee dieser Info
ormationen eeinen Antragg auf eine Geschwindig
G
gkeitsbeschrränkung auff 30
km/h im Wohngeb
biet zu erreic
ichen. Wäree diese Zielsstellung derr Polizei bekkannt gewessen,
hätte sie die Antragsteller
A
er ergänzen
nd auf die
ie Zuständi
digkeit der kommunaalen
Ordnun
ngsbehörde verwiesen, die in dieseem Wohnge
ebiet Geschw
windigkeitskkontrolle du
urch
privatee Unternehm
men durchfühhren ließ.
5.
Frist un
nd Form derr Auskunftse
erteilung
Der An
ntrag ist inn
nerhalb ein
nes Monatss nach Antrragstellung zu besche
eiden. Nur bei
besond
ders schwierrigen oder u
umfangreich
hen Sachverhalten kannn diese Fristt auf 3 Monate
verläng
gert werden.. Bereits deer Bescheid über die Verlängerung
V
g der Frist, der innerhalb
eines Monats
M
erteilt werden muss, ist gerichtlich
g
überprüfbar.
ü
. Der Antrag
gssteller erh
hält
somit spätestens
s
nach
n
einem
m Monat enttweder die Entscheidunng seines Anliegens,
A
oder
eine verbindliche Mitteilung
M
üb
ber den Zeittpunkt der Entscheidun
E
ng innerhalb
b der folgend
den
zwei Mo
onate.
Diese Frist
F
kann ab
ber natürlich
h bei einer bürgerfreund
b
dlichen Verw
waltung kürrzer sein, we
enn
nicht In
nteressen Drritter betroffeen sind. Sob
bald von ein
nem Informaationsantrag
g Betriebs- oder
Geschä
äftsgeheimnisse oder I nformatione
en über and
dere Personnen als den
n Antragsteller
selbst betroffen
b
sind, müssen
n diese Drittten angehörrt werden, bbevor die Ve
erwaltung eine
e
Entsche
eidung trefffen kann. D
Deshalb empfiehlt es sich,
s
bereitss bei der Antragsstellu
A
ung
mitzute
eilen, wenn für die Erfü llung des In
nformationsbegehrens aauch anonymisierte Daten
ausreichend sind.
die Herausg
gabe der Infformation w
wird regelmäßig auch der
Mit derr Entscheidung über d
Informa
ationszugang gewährt o
oder mitgete
eilt, wo und
d wann die A
Akteneinsicht möglich ist.
Im Fall einer Drittbe
eteiligung kkann es aberr auch sein, dass sich dder Zugang zur
z Informattion
durch einen
e
Widersspruch oderr eine Klage des betroffe
enen Dritten nochmals verlängert.
v
Recht, die Form der Informatioonsherausga
Der An
ntragsteller hat das R
abe selbst zu
bestimm
men. Er ka
ann eine A
Akteneinsich
ht ebenso verlangen, wie die Erstellung
E
u
und
Zusend
dung von Kop
pien der Aktten.
Der Antragsteller kann
k
aber aauch eine schriftliche Auskunft vverlangen. Die
D schriftlicche
Auskun
nft ist zwar die
d für die V
Verwaltung in
i der Regell aufwändiggste und kosstenintensivvste
Form, a
aber immer dann
d
anzuraaten, wenn es
e um die Zu
usammensteellung vielerr verschiedener
Informa
ationen und die Darstel lung eines zeitlichen
z
od
der fachlichhen Zusamm
menhangs ge
eht.
Das Zu
usammentragen einzeln
ner Informa
ationen aus einer Vielzzahl von Akten
A
kann für
Verwalttungsunkundige eine lange Zeit erfordern, was die Akteneinsiccht zu einem
schwierrigen Unterfangen mach
hen kann.
Das Verlangen nach
n
Herau
usgabe von
n Aktenkopien ist ddie häufigsste Form der
Auskun
nftserteilung
g, kann sich aber auch sehr kosten
nintensiv geestalten. Beii einer Vielzzahl
von Aktten kann die
e Akteneinsi cht der kosttengünstigere Weg sein..
Das Ersstellen von Notizen,
N
Abliichtungen (K
Kopien) und Ausdruckenn ist auch be
ei der
Akteneiinsicht zulässsig.
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Tip
pp: Bei komp
plizierten od
der sehr umffangreichen Sachverhallten bietet es sich deshaalb an,
den Antrag auf Informationszugang im
m ersten Sch
hritt auf die Auskunft da
arüber zu
beschränken, wo und in welchem
w
Um
mfang die Infformationen vorliegen. Hilfreich
H
bei der
Era
arbeitung eines solchen
n Antrages können
k
die A
Aktenpläne sein,
s
die einige Behördeen im
Intternet zur Veerfügung ste
ellen. Mit die
eser Informaation kann dann
d
ein zwe
eiter Antrag
konkret zu den
n gewünschten Akten ge
estellt und d
das Kostenriisiko gedäm
mpft werden..
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Abllehnungsggründe
1.

Schutz personenbezogener Daten
D

und häuffigste Zug
w
gangsverweigerungsgrunnd ist das Vorlieg
gen
Der wichtigste
persone
enbezogene
er Daten. D ie öffentliche Verwaltu
ung hat in vielen Zusa
ammenhäng
gen
direkt und unmittelbar mit B
Bürgerinnen und Bürge
ern zu tun, deren Daten dann au
uch
Gegensstand von Au
ufzeichnunggen und Akten werden. Diese Datenn sind von der
d Verfassu
ung
besond
ders geschützt. Dami t ist diesser Ablehnungsgrund aber auch ein häu
ufig
missbra
auchter: gerrade hier mu
uss ganz ge
enau geprüftt werden, obb eine Ablehnung wirkllich
zulässig
g ist.
Im Date
enschutzreccht gilt der G
Grundsatz, dass alles verboten
v
istt, was nichtt durch Gessetz
erlaubt ist. Dies ist im W
en das Errgebnis deer verfassungsrechtlich
hen
Wesentliche
Rechtsp
prechung des Bund esverfassun
ngsgerichtes
s zum soogenannten Recht auf
informa
ationelle Se
elbstbestim
mmung.
„Einsch
hränkungen des Rechtts auf „info
ormationelle
e Selbstbesstimmung“ sind nur im
überwie
egenden Alllgemeininteeresse zulässig. Sie bedürfen
b
eiiner verfasssungsgemäß
ßen
gesetzlichen Grund
dlage, die deem rechtssta
aatlichen Ge
ebot der Norrmenklarheit entsprech
hen
muss. Bei seine
der
en Regelun gen hat der Gesetzzgeber fernner den Grundsatz
G
Verhältnismäßigkeit zu beach
hten. Auch hat
h er organ
nisatorischee und verfah
hrensrechtlicche
Vorkehrungen zu treffen,
t
wel che der Ge
efahr einer Verletzung
V
des Persönlichkeitsrecchts
entgege
enwirken.“
Urteil des
d
Ersten Senats de s Bundesve
erfassungsg
gerichts vom
m 15. Deze
ember 1983
3 /
Volkszä
ählungsurteiil – 1 BvR 20
09/83 u.a. – Leitsatz 2

a)

Datengeheeimnis

„Allen Personen, die bei öfffentlichen Stellen
S
oderr ihren Auft
ftragnehmern dienstlich
hen
Zugang
g zu persone
enbezogeneen Daten ha
aben, ist es während unnd nach Beendigung ih
hrer
Tätigkeit untersagtt, diese Datten zu einem
m anderen als
a dem zurr jeweiligen rechtmäßig
gen
Aufgabe
enerfüllung gehörendeen Zweck zu verarb
beiten.“ Diiese Regelung des § 6
Datenscchutzgesetzz M-V mach t deutlich, dass die Ve
erschwiegennheitspflichtt nicht auf die
Beamte
en oder Ang
gestellten beeschränkt isst, sondern für alle Perrsonen gilt, die Zugang
g zu
es
einee
solchen
n
Daten
haben.
Daneben
n
gibt
Reihe
spezielle
erer
der
Geheim
mhaltungsvorschriften,
beispielssweise
fü
ür
Geme indevertrete
er
in
Kommu
unalverfassu
ung.
„Die Gemeindeverrtreter sind zur Versch
hwiegenheitt über die ihnen bei ihrer Tätigk
keit
bekann
die
nt geworden
nen Angeleggenheiten verpflichtet.
v
. Dies gilt nicht für Tatsachen,
T
offenku
undig sind oder ihrerr Bedeutun
ng nach ke
einer Geheiimhaltung bedürfen. Die
rtretung weder gerichtllich
Gemein
ndevertreter dürfen ohn
ne Genehmiigung der Gemeindever
G
noch außergericht
a
tlich Aussaggen machen
n, soweit sie zur Versschwiegenhe
eit verpflich
htet
sind. Die Verschwiegenheitspfflicht besteh
ht auch nach der Beenddigung des Mandats fort.“
§23 (6) Kommunalvverfassung M
M-V.
Die allg
gemeine Geheimhaltunggsvorschrift des Datens
schutzgesettzes M-V giltt also auch für
Abgeordnete, sachkundige Ein
nwohner, IT--Techniker oder
o
ehrenaamtlich Tätig
ge. Damit sttellt
jede nicht rechtmä
äßige Daten
nverarbeitun
ng nicht „nur“ eine Reechtsverletzung durch die
öffentliche Stelle dar,
d sondern
n ist somit auch ein Vers
stoß gegen das Dateng
geheimnis, also
a
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dem Verantwo
ortlichen pe
ersönlich zu
uordbar. In solchen Fälllen haftet also
a
nicht nnur die
jew
weilige öffen
ntliche Stelle aus den Schadensers
S
satzvorschriften, sonderrn die handeelnden
Personen könn
nen auch strafrechtlich zur Verantw
wortung gezo
ogen werden
n.

b)

Veranttwortlichkei
eit bei Überm
mittlung

us dem datenschutzrech
htlichen Gru
undsatz der Zweckbindu
ung (Daten dürfen
d
nur zzu dem
Au
Zw
weck verwen
ndet werden
n, zu dem sie erhoben wurden) folgt weiterhin
n, dass aucch eine
Üb
bermittlung a
an eine and
dere Behörde oder Stell e nur zulässsig ist, wenn
n ein Gesetzz diese
erllaubt. Die Auskunftterteilung an Dritte,, die nicchts mit dem jew
weiligen
Ve
erwaltungsvo
organg zu tu
un haben, isst also grund
dsätzlich au
usgeschlossen. Da es s ich um
ein
n Recht auff Selbstbesstimmung handelt, kan
nn der Betrroffene Drittte natürlichh seine
Ein
nwilligung eerteilen. Desshalb ist die
e Behörde veerpflichtet, beim betrofffenen Dritteen eine
Ein
nwilligung einzuholen. Bei Vorliege
en einer Einw
willigung muss die Beh
hörde die Auuskunft
muss die Behörde die
ertteilen. Wird
d die Einw
willigung ve
erweigert, m
d
Informaationen
anonymisieren
n. Ist dies niicht möglich
h, ist die Info
ormationshe
erausgabe unzulässig.

c)

Erforde
derlichkeit

De
er Abgeord
dnete als Mitglied der kom
mmunalen Vertretung
g ist Tei l der
Ko
ommunalverw
waltung, alsso kein Parlamentarier im eigentliichen Sinn. Vielmehr stteht er
g von
ein
nem Mitarb
beiter der Verwaltung
g gleich, wenn es um die Verarbeitung
V
personenbezo
ogenen Date
en der Bürg
gerinnen und
d Bürger ge
eht. Ihn trefffen aber auuch die
gle
eichen Pflich
hten zur Versschwiegenh
heit.
Die
es bedeuteet jedoch nicht,
n
dass der Abgeo
ordnete alle
e personenbezogenen Daten
bekommen da
arf, die er fü
ür erforderlicch hält. Denn
n dieses Recht hat auch
h kein Mitarrbeiter.
Vie
elmehr gilt a
auch hier: Je
eder darf die
e Daten zur K
Kenntnis nehmen, die zur Erfüllungg seiner
Au
ufgabe erforrderlich sind. Was erfforderlich isst, bestimm
mt sich nac
ch den konnkreten
Um
mständen, d
die glaubhafft zu machen sind. Grun
ndvoraussettzung ist jed
doch, dass ees sich
üb
berhaupt um
m ein Thema im Rahmen der Zuständ
digkeit hand
delt.

Beeispiel: Im R
Rahmen der Entscheidun
ng über die Vergabe ein
ner Bauleisttung an Firm
ma A ist
ess die Aufgaabe des Ab
bgeordneten
n, über die Ordnungsm
mäßigkeit des
d Handeln
lns der
ommunalen Verwaltungg zu wachen
n. Hierfür is
ist es in deer Regel niccht erforderlrlich zu
ko
wis
issen, wer In
nhaber oderr Anteilseign
ner der Firmaa A ist. Wenn
n der Abgeo
ordnete aberr Grund
zu
u der Annah
hme hat, deer Bruder des
d Bauamts
tsleiters seii einer der Inhaber, wa
was den
drigkeit der Vergabeents
V
scheidung begründen
b
könnte,
k
hat eer auch
Veerdacht eineer Rechtswid
da
as Recht auff Kenntnisna
nahme der personenbez
p
zogenen Da
aten über de
en Eigentüm
mer der
Firrma A.
d)

Rechte
e des Betrof
offenen auf Auskunft
A

We
enn der Antrragsteller se
elbst Betroffe
ener ist, er aalso Auskunft zu Daten über sich seelbst
erh
halten will, iist ein Antrag auf Ausku
unft nach de m Datensch
hutzgesetz zu prüfen.
Jed
der, über deen die Verw
waltung perssonenbezogeene Daten speichert,
s
hat das Reccht auf
Au
uskunft überr
1. die zu seiner Perso
on gespeich
herten Daten
n,
2. die verrfügbaren In
nformationen über die H
Herkunft derr Daten und die Empfängger, an
die diee Daten übermittelt werd
den,
3. den Zw
weck und die
e Rechtsgrundlage der V
Verarbeitung
g,

Verfa
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4. die Funktionsweise des Verarb
beitungsverffahrens im Falle ein
ner zulässig
gen
automatisie
erten Einzeleentscheidun
ng nach § 12
2.
In dem Antrag soll die Art der personenbe
ezogenen Da
aten, über ddie Auskunftt erteilt werd
den
soll, nä
äher bezeich
hnet werden
n. Sind die personenbezogenen Daaten in Akte
en gespeichert,
soll de
er Betroffene Angaben machen, die
d das Auffinden derr Daten erm
möglichen. Die
speiche
ernde Stelle bestim
mmt das Verfahren, insbeso ndere die
e Form der
Auskun
nftserteilung
g, nach pfflichtgemäßem Ermess
sen. Der A
Antragstelle
er kann au
uch
Einsichtnahme ve
erlangen. PPflichtgemäß
ßes Ermess
sen bedeuttet heute - nach einer
Entsche
eidung des Oberverwaaltungsgerich
htes in Gre
eifswald - aauch die An
nfertigung von
v
Kopien..

e)

Widersprucch

Jederma
ann hat da
as Recht, d
der Verarbe
eitung seiner Daten zzu widersprechen, deren
Löschung, Berichttigung oderr Sperrung zu verlang
gen. Der Beetroffene hat das Reccht,
enbezogene
e Daten sperrren zu lasse
en, soweit er
e deren Richhtigkeit besttreitet und sich
s
persone
weder die
d Richtigkeit noch diee Unrichtigkeit nachweisen lässt. A
Auf diese We
eise kann au
uch
eine ertteilte Einwillligung jederz
rzeit mit Wirk
kung für die Zukunft zurrückgezogen
n werden.
Erfährt der Betroffe
ene durch e ine Beteiligung an eine
em Informatiionszugangssverfahren von
v
der Spe
eicherung se
einer Daten und übt sein Widerspru
uchsrecht geegen die Speicherung aus,
a
kann diie Verwaltun
ng diese Daaten auch für den Inform
mationszugaang nicht mehr verwend
den
und muss sie ge
egebenenfallls löschen,, wenn die
e Datenerheebung und –speicheru
ung
unzulässsig war.
er- und sonstigen Rechhten
Schutz von Urhebe
2.
Solange
e und sowe
eit es sich bei der ge
ewünschten Informationn um geisttiges Eigenttum
handeltt und der Be
etroffene ni cht eingewilligt hat, ist der Antrag abzulehnen
n. Die Behörde
hat grun
ndsätzlich kein
k
Ermesseen.
Die Behörde musss von Amtss wegen unter Berücks
sichtigung dder Stellung
gnahme Drittter
prüfen, ob entsprechende Recchte vorliege
en. Da sowo
ohl geistige Eigentumsrechte als au
uch
Betriebs- und Gescchäftsgehei mnisse grundsätzlich der
d Disposittionsbefugn
nis der Inhaber
unterlie
egen, ist die Behördee an eine zustimmend
de Einwilliggung gebun
nden. An eine
e
ablehne
ende Stellun
ngnahme dees Dritten isst die Behörrde jedoch nnicht gebun
nden, wenn sie
nach eiigener Prüfu
ung unter Beerücksichtig
gung der Ste
ellungnahmee des Inhab
bers der Rechte
zu dem
m Ergebnis kommt, daass weder geistige Eig
gentumsrechhte, noch Betriebs- oder
Geschä
äftsgeheimnissen betrofffen sind.
Der Sch
hutz von Urheber- und
d sonstigen
n geistigen Eigentumsrrechten knü
üpft an bere
eits
bestehe
ende Gesettze zum Sc hutz geistig
gen Eigentu
ums an. So lche Norme
en finden sich
s
einerse
eits im Urheb
bergesetz un
nd auf der anderen
a
Seitte im gewerbblichen Rech
htsschutz, also
a
etwa im
m Markenre
echt, Patenttrecht, Gescchmacks- und
u
Gebraucchsmusterre
echt sowie im
Wettbew
werbsrecht.
Das Urrheberrecht gewährt so
owohl ein Erstveröffent
E
tlichungsreccht, § 12 UrhG,
U
als au
uch
erwertungsreechte, §§ 15
5 ff. UrhG, für persönlicche geistige Schöpfung
gen,
ausschließliche Ve
w
ftliche oder künstlerisch
he Werk.
jedes literarische, wissenschaf
ht umfasst sind
s
gem. § 5 UrhG beisspielsweise Verordnung
gen
Vom Urrheberrechtssschutz nich
und En
ntscheidung
gen sowie andere amtliche Werk
ke, die im amtlichen Interesse zur
allgeme
einen Kennttnisnahme veröffentlicht worden sind. Für ssonstige, in
nnerhalb ein
nes

Verfahren
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Die
enst- oderr Arbeitsve
erhältnisses geschaffeene Werke
e verbleibt ein möggliches
und
Urh
heberrecht persönlicch beim jeweiligen
n Schöpfe
er. Die NutzungsVe
eröffentlichu
ungsrechte werden jed
doch regelm
mäßig nach
h § 43 Urh
hG insoweiit dem
Die
enstherren b
bzw. Arbeitg
geber übertrragen, wie d ieser es für die Erfüllung seiner Auffgaben
benötigt. Zurr rechtmäß
ßigen Aufga
abenerfüllun
ng gehört auch die Herausgabbe der
Infformationen bei einem rechtmäßig
gen Informaationsantrag
g. Rechte an von der Beehörde
ein
ngeholten Gutachten ge
ehen nach dem konklud
denten Inhalt eines solch
hen Werkverrtrages
auf die Behö
örde über, sind also auch im Hinblick auf geistiges
s Eigentum
m nach
pfllichtgemäßeem Ermessen zugänglich
h zu machen
n.
Die
e Übergabe eines Werk
kes an eine Behörde is t noch keine Veröffentllichung. Behhörden
dü
ürfen gesch
hützte Inforrmationen also nur zzugänglich machen, wenn
w
sie bereits
veröffentlicht sind oder der Rechteiinhaber ein
ngewilligt ha
at. Das bloß
ße Zur-VerffügungSte
ellen von so
o geschützte
en Informattionen an Beehörden in Kenntnis de
er Möglichkkeit der
Kenntniserlangung Dritterr reicht jeden
nfalls nicht aaus.
3.
Schutz von Be
etriebs- und
d Geschäftssgeheimnissen
So
olange und soweit es sich bei der gewün
nschten Info
ormation um Betriebss- oder
Ge
eschäftsgeheeimnisse ha
andelt und der Betroffeene nicht eiingewilligt hat,
h ist der Antrag
abzulehnen. D
Die Behörde
e hat grund
dsätzlich keiin Ermessen
n. Dies befrreit sie abeer nicht
da
avon, das Vo
orliegen von
n Betriebs- und
u Geschäfftsgeheimnissen gründllich zu prüfeen. Die
blo
oße Behauptung genügtt hier in kein
nem Fall.
Ein
n Zugang zu
u solchen Geheimnissen darf und muss allerd
dings gewäh
hrt werden, soweit
der Betroffenee eingewillig
gt hat. Das heißt aber auch, dass bei in der Akte
A
vorhanndenen
Be
etriebs- und Geschäftsgeheimnissen grundsätzzlich ein teilw
weiser Inforrmationszuggang zu
gewähren ist, etwa durch
h Trennung oder Schwäärzung der Geheimniss
se oder zum
mindest
du
urch eine besschränkte Auskunft.
De
er Begriff d
des Betriebss- und Gesschäftsgehe imnis wird in den IFG nicht deefiniert.
Üb
bereinstimmend wird au
uf die von Rechtsprech
R
hung und Liiteratur entw
wickelten Krriterien
sowie auf den entspreche
enden § 6 IFFG Bund verw
wiesen. Desssen Begründung verweeist auf
ein
n Urteil dees BGH zu § 17 Abs. 2 UWG , um den Begriff de
es Betriebs-- oder
Ge
eschäftsgeheeimnisses zu definieren
n.
Da
anach liegt eein Betriebs-- und Geschäftsgeheimn
nis vor, wenn Tatsachen
n, die
1.
2.
3.
4.

im Zusamm
menhang mit einem wirrtschaftliche
en Geschäfts
sbetrieb stehhen,
nur einem begrenzten
n Personenk reis bekannt sind und
nach dem erkennbare
en Willen dess Inhabers sowie
s
erechtigten wirtschaftlic
w
hen Interessse
dessen be

geheim gehaltten werden sollen.
s
ese Definittion wird auch beii der Verrwendung
Die
Infformationsfrreiheitsgese
etzen zugrun
nde gelegt.

des

Begrifffes

in

annderen

Die
e Behörde p
prüft das Vorrliegen der Merkmale
M
– gerichtlich voll
v überprü
üfbar – anhaand der
Ste
ellungnahme des Dritten auf sein
ne Beteiligu
ung hin. Hie
erfür sollte der Dritte darauf
hin
ngewiesen w
werden, dass eine durch ihn erfo
folgende Be
ezeichnung als Betrieb s- und

Verfa
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Geschä
äftsgeheimnis die Behörrde nicht bindet, er also
o für eine G eheimhaltung sprechen
nde
Argume
ente darlege
en sollte.
mnisse müsssen Tatsachen sein, ddie im Zusam
Betriebs- und Gescchäftsgeheim
mmenhang mit
dem Geschäftsbe
G
etrieb des Inhabers stehen, de
er den Geeheimnissch
hutz für sich
s
beansp
prucht. Die
e Informat ionen müssen konk
krete Aspeekte einess bestimmten
Unterne
ehmens betreffen, tat sächlich ve
erfügbar sein und Beezug zum aktuellen
a
oder
künftige
en Geschäfttsbetrieb ha ben. Daher sind Angaben über allggemeine Marktverhältnissse
oder ab
bgeschlossene Vorgängee nicht gescchützt.
Personenkrreis bekann
Die Infformationen dürfen nu
ur einem begrenzten
b
nt, also nicht
offenku
undig sein. Daran
D
fehlt ees, wenn bspw. Planung
gsunterlagenn bereits im Rahmen ein
nes
Genehm
migungsverffahrens öffeentlich ausg
gelegen haben, alle Info
formationen bereits, we
enn
auch in unterschiedlichen Q
Quellen, ve
eröffentlicht sind, die Informatio
onen aufgru
und
gesetzlicher Veröfffentlichungsspflichten ve
eröffentlichtt werden müüssten, die Information
nen
w
odeer Informatio
onen bereits gesetzlichh vom Gehe
eimnisbegrifff –
bereits publiziert wurden
V
Inhabeer müssen erkennbare und
u
wie bei § 22 Abs. 3 ChemG – ausgeschlossen sind. Vom
e technische
e und orgaanisatorische Vorkehrungen zum Schutz derr Geheimnissse
übliche
verlang
gt werden.
eiter ein errkennbarer subjektiver Geheimhalltungswille. Dieser dürfte
Erforderlich ist we
ätzlich – jed
denfalls bei wettbewerb
bsrelevanten Tatsachenn – stillschw
weigend erklärt
grundsä
sein, da
a der Untern
nehmer diesse Informationen über sein
s
Unterneehmen der Behörde in der
Regel nicht freiwiillig, sondeern aufgrund gesetzlic
cher oder ssonstiger Verpflichtung
V
gen
übermitttelt. In der Regel wird der Geheim
me
mhaltungsw
wille im Rahm
men einer Stellungnah
S
nach § 9 geklärt werden. So
oweit der Unternehme
U
er durch beesondere Vo
orschriften zur
Kennze
eichnung vo
on Betriebss- und Gesschäftsgehe
eimnissen vverpflichtet ist, etwa im
immissionsschutzrrechtlichen G
Genehmigun
ngsverfahren oder im N
Nachprüfung
gsverfahren der
Vergabe
ekammern, kann die Beehörde bezü
üglich nicht gekennzeicchneter Info
ormationen von
v
einem fehlenden
f
Geheimhaltu ngswillen ausgehen.
Weiterh
hin muss ein
n schutzwürrdiges wirtscchaftliches Geheimhaltu
G
ungsinteressse hinzutretten.
Die Beh
hörde muss prüfen, ob eein solches berechtigtes Interesse anzuerkenn
nen ist, ob also
a
ohne die Geheimh
haltung ein erheblicher wirtschaftliicher Schadden entstehe
en könnte. Ein
Kriterium ist dab
bei die Weettbewerbsrelevanz: die Bedeutuung der In
nformation für
dem die IInformationen Rückschlüsse etw
wa auf Be
etriebsführung,
Konkurrenten, ind
Marktsttrategie, Verrfahrensablääufe und Kostenkalkulation erlaubeen.
Ein berrechtigtes In
nteresse istt zu vernein
nen, soweit der Inhabeer als Mono
opolist nichtt in
Konkurrenz zu Mita
anbietern steeht.
Nach sttrittiger Ansicht können
n sich Behörrden, die prrivatwirtschaaftlich tätig sind, nicht auf
den Sch
hutz von Bettriebs- und G
Geschäftsge
eheimnissen
n berufen, d a ein Untern
nehmensbezzug
in enge
erem Sinne fehle. Desh
halb hat dass Gesetz in M-V eine eentsprechen
nde Anordnu
ung
getroffe
en, wonach sich Land u
und Kommu
unen sowie die Unterneehmen und Einrichtung
gen
kommu
unaler Körp
perschaften bei Teilna
ahme am Wirtschaftsvverkehr auch auf ein
nen
entspre
echenden Scchutz berufeen können.

Verfahren

4.
Schutz öffentliche
er Belange
Die Reg
gelungen zu
um Schutz ö
öffentlicher Belange sind in allen G
Gesetzen se
ehr weitgehe
end
und unbestimmt ausformulier
a
rt. Dies zeug
gt von der Fülle mehr oder weniger berechtig
gter
Befürch
htungen vo
or dem ne uen Inform
mationszugangsrecht. D
Dies sollte aber kein
nen
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An
ntragsteller a
abschrecken
n, denn die Gerichte grrenzen diessen Spielrau
um auch wieeder in
üb
berzeugendeer Klarheit eiin.
De
er Antrag auff Zugang zu Informationen ist abzullehnen,
„so
oweit und so
olange
1.
das Bekanntwerden der Info
ormationen dem Wohl des Landes, den inteer- und
supranationalen Beziehu
ungen, den
n Beziehun gen zum Bund oder zu einem
m Land
sch
hwerwiegen
nde Nachteile bereiten
n oder diee Landesve
erteidigung oder die innere
Siccherheit sch
hädigen würd
de,
2.
durch die Bekan
nntgabe der Informati onen der Erfolg eines strafrechttlichen
Erm
mittlungs- o
oder Strafvollstreckung
gsverfahrenss gefährdett oder der Verfahrenssablauf
ein
nes anhängiigen Gerichtts-, Ordnungswidrigkeitten- oder Disziplinarverfahrens erhheblich
beeinträchtigtt würde,
3.
nntgabe de
er Informatiionen Anga
aben und Mitteilungeen von
durch die Bekan
ehörden, diee nicht dem Geltungsbe
ereich diesees Gesetzes unterfallen,, offenbart w
würden
Be
und die Behörrden in die Offenbarung
O
g nicht eingeewilligt habe
en oder von einer Einwi lligung
niccht auszugehen ist,
4.
ormationen die öffentliiche Sicherh
heit und Orrdnung
das Beekanntwerden der Info
gefährden kan
nn.“
Zum Schutz konkret bezeichneterr öffentlicheer Belange schränkt das Gesettz den
Infformationszugangsansp
pruch bei Vo
orliegen derr aufgezählten Tatbestandsmerkmaale ein.
Wie auch beii anderen Schutzvorsc
S
hriften im IFG MV ist der Inform
mationszuganng nur
„so
oweit“ (als inhaltliche
e Beschränk
kung) und „solange“ (als zeitlich
he Beschrännkung)
abzulehnen, w
wie die aufg
geführten Gründe
G
entggegenstehen
n. Eine Able
ehnung musss also
sowohl in derr sachlichem
m als auch in der zeittlichen Dimension begründet sein . Dazu
mu
uss die B
Behörde hinreichend durch Fakkten begründet das Eingreifen eines
Au
usnahmetatb
bestandes darlegen.
d
In
n den Anweendungsfälle
en der Num
mmern 1, 2 und 4
mu
uss die Beh
hörde zusätzzlich eine entsprechen
e
de Prognoseentscheidu
ung treffen, wobei
sicch der erford
derliche Gra
ad der Wahrrscheinlichkkeit nach der Formulieru
ung des jew
weiligen
Tattbestandes richtet. Die Entscheidun
ng ist in volllem Umfang
g gerichtlich nachprüfbaar.
Da
as Bekanntw
werden der Information
nen muss m
mit einer gew
wissen Wah
hrscheinlichkkeit zu
ein
ner konkreteen Schädigu
ung der Schu
utzgüter führren.
Mit der Regellung in Num
mmer 2 solll der Erfolg eines straffrechtlichen Ermittlungss- oder
Strrafvollstreckkungsverfahrens vor jeder Gefährd
dung durch eine Inform
mationsweit ergabe
geschützt werrden. Damitt reicht der bloße Verw
weis auf ein „laufendes
s Verfahren““ nicht
e der beantrragten Inform
aus. Es muss konkret darrgelegt werden, wie die Herausgabe
mation
ährden kann
n.
den Erfolg gefä
Ein
n strafrechtliches Ermittlungsverfa
ahren begin
nnt mit der Aufnahme von Ermitt lungen
du
urch die Staatsanwa
altschaft bzw. deren
n Ermittlun
ngsbeamte aufgrund eines
An
nfangsverdacchts einer Straftat und
d endet mi t der Ankla
age oder da
as Verfahreen wird
ein
ngestellt, w
wenn es keiinen hinreicchenden Taatverdacht einer
e
Straftat gibt odeer eine
Ein
nstellung op
pportun ersccheint.

Verfa
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Ordnun
ngswidrigkeitenverfahreen, also Bußgeldverfah
hren, beginnnen mit Erm
mittlungen zur
Erforsch
hung von Ordnungsw
widrigkeiten
n durch die Verfolguungsbehörd
den und ihre
Ermittlu
ungsorgane und endeet durch Einstellung des Verfaahrens, Ab
bgabe an die
Staatsa
anwaltschaftt, mit Wirks amkeit eine
er Verwarnung, rechtskrräftigem Bußgeldbescheid
oder Zu
uleitung der Akten an daas Gericht nach zulässigem Einspruuch. Die Volllstreckung von
v
Bußgeld
dentscheidu
ungen gehörrt ebenfalls zum Ordnun
ngswidrigkeeitenverfahre
en.
Ein Disziplinarverfa
ahren richteet sich gege
en Beamte, denen ein ddienstlichess Fehlverhalten
uund endett durch eine
e
vorgeworfen wird. Es begiinnt mit seiner Einleitung
ung, eine Di sziplinarverrfügung oder Erhebung dder Disziplin
narklage.
Einstelllungsverfügu
Der Verrfahrensabla
auf anhängigger Verfahre
en würde erh
heblich beeeinträchtigt, wenn sie nicht
nur unb
bedeutend behindert o
oder für gerraume Zeit verzögert
v
w
würden. Die zu erwarten
nde
Beeintrrächtigung muss
m
dabei vvon einigem
m Gewicht se
ein. Die alteernative Bereitstellung von
v
Kopien dürfte jedocch in jedem Fall ohne Ve
erfahrensverzögerung m
möglich sein
n.

Tipp: Isst bei Antraggsstellung eein gerichtlicches Verfahrren anhängiig, sollte der Antrag gleeich
auf die Herausgabe
e von Kopien
n der in der Behörde verbliebenen Handakte gestellt werden.
Wenn die
d behördlichen Akten
n vollständiig bei der Staatsanwal
S
ltschaft ode
er dem Gericht
vorliege
en, sind die
e Akten nic ht mehr bei der Behörrde „vorhannden“. Da das
d IFG für die
Gerichte nicht anwendbar ist, w
wird dieses ein Auskunfftsverlangenn ablehnen.
5.
Schutz des behörd
dlichen Ents
scheidungssprozesses
Der Anttrag auf Zugang zu Infformationen
n ist für Enttwürfe zu EEntscheidungen sowie die
Arbeiten und Bescchlüsse zu ihrer unmitttelbaren Vorbereitungg abzulehnen, soweit und
u
solange
e durch die vorzeitige B
Bekanntgabe der Inform
mationen deer Erfolg derr Entscheidu
ung
vereitellt würde. Au
uch hier reiccht der Verw
weis auf ein „laufendess Verfahren““ nicht aus. Es
muss k
konkret erläu
utert werden
n, wie der In
nformationszzugang den Erfolg einerr Entscheidu
ung
vereitelln könnte.
Gleiche
es gilt, wenn
n zu befürch
hten ist, da
ass durch da
as Bekanntw
werden der Information
nen
der Erfolg behö
ördlicher M
Maßnahmen
n, insbeso
ondere vo n Überwa
achungs- und
u
Aufsich
htsmaßnahm
men, von o rdnungsbeh
hördlichen Anordnunge
A
en oder Ma
aßnahmen der
Verwalttungsvollstre
eckung, geffährdet oder vereitelt sowie
s
die oordnungsgem
mäße Erfüllu
ung
der Au
ufgaben der betroffeenen Behö
örde erheb
blich beeinnträchtigt würde.
w
Blo
oße
Unanne
ehmlichkeite
en durch eiinen höhere
en Begründungsaufwannd oder die
e Nutzung von
v
Widersp
pruchsund
Klaggemöglichke
eiten
durch
Betrooffene
können
e
eine
Zugang
gsverweigeru
ung nicht b
begründen. Auch die Verfehlung
V
eeines politischen Zwecks
durch eine Veröfffentlichung zu einem
m bestimmtten Zeitpunnkt oder eine
e
hierdu
urch
möglich
herweise Ve
eröffentlichu
ung von In
nformationen, bevor eeine Unterrichtungspflicht
kommu
unaler Organ
ne erfüllt we rden konnte
e, kann eine Ablehnung nicht begrü
ünden.
Protoko
olle vertrau
ulicher Berratungen siind zwinge
end und iin vollem Umfang vom
v
Informa
ationszugang ausgenom
mmen. Hieru
unter sind etwa Verlauffs- und Erge
ebnisprotoko
olle
zu fasssen, aberr auch im
m Anschlusss an ein
ne vertraulliche Berattung erstellte
Gesprächsvermerke, sofern ssie inhaltlich mit Proto
okollen verggleichbar siind. Schutzgut
dieses Ausnahmettatbestands ist der Pro
ozess der Entscheidunggsfindung, nicht aber ein
bestimm
mter Beratu
ungsgegensttand oder das
d Beratun
ngsergebniss selbst. Dies dient einer
offenen
n Meinungsb
bildung, der effektiven und
u neutrale
en Entscheiddungsfindun
ng.

Verfahren
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Inssofern ist na
ach dem Zw
weck des Gesetzes der G
Grund für diie Vertraulic
chkeit im Einnzelfall
zu prüfen; ssie muss ein, den anderen A
Ausschlussttatbestände
en des Geesetzes
h
vergleichbaress, Gewicht haben.
aher sind n
nicht schon alle Proto
okolle nichttöffentlicherr Beratungen, beispiel sweise
Da
gewisse Sitzu
ungen der Gemeindeve
G
ertretung geem. § 29 Abs.
A
5 KV MV, autom
matisch
vertraulich. ZZwar dientt der Aussschluss d er Öffentlichkeit von
n Sitzunge n der
Ge
emeindeverttretung auch
h dem Ziel, eine objektiive und unb
beeinflussba
are Amtsaussübung
der Gemeindeevertretung zu ermöglichen, aberr eben durcch die Gew
währleistungg einer
offfenen Aussp
prache und dem
d
Schutz von Persön
nlichkeitsrecchten, vgl. § 29 Abs. 5 S
S. 2 KV
M--V. Ein A
Ausschluss der Öffentlichkeit allein auss Gründen
n des Scchutzes
personenbezo
ogener Daten kann nich
ht Grundlagee für die Vorenthaltung ganzer Prottokolle
sein, sondern führt nur zu
z einer Sch
hwärzung/A
Abtrennung der
d persone
enbezogene n bzw.
personenbezieehbaren In
nformationen
n. Die blo
oße Bezeich
hnung eine
es Protokollls als
„ve
ertraulich“ oder eine entspreche
ende Verein
nbarung un
nter den Te
eilnehmern reicht
ebenfalls nich
ht zur Begrründung ein
ner Zugangssverweigerung aus. Es braucht vieelmehr
nen Zusam
mmenhang mit eine
em konkreeten Entscheidungspro
ozess undd das
ein
Vo
orhandensein schutzwürdiger Inform
mationen. S
Somit ist aucch ein teilwe
eiser Zugangg zu so
bezeichneten Protokollen möglich.
Na
ach Abschlu
uss des En
ntscheidungsprozesses ist der Zu
ugang zu den
d
Informaationen
spätestens zu gewähren, solange kein anderer Veerweigerung
gsgrund anw
wendbar ist.
Au
uch andersla
autende verttragliche Ve
ereinbarungeen, die nach
h In-Kraft-Tre
eten des Geesetzes
geschlossen w
wurden, wärren wegen einem
e
Versto
oß gegen eiin gesetzlich
hes Verbot nichtig
und können dem Antragsb
begehren nicht engegen
n gehalten werden.
w
Ge
eschützt wirrd auch dass Regierung
gshandeln im
m sogenann
nten „Kernb
bereich exe kutiver
Eig
genverantwo
ortung“ de
er Landesrregierung. Dieser Scchutzbedarf entsprichht der
konstitutionellen Gewalte
enteilung zw
wischen Parlaament (Legislative) und der Regieruung (an
der Spitze d
der Exekutivve) gem. Art.
A
40 Verrfassung de
es Landes M-V. Selbbst ein
mation
parlamentarisches Inform
mationsbegehren dürfte abgelehnt werden,
w
wen
nn die Inform
zu einem Mittregieren Dritter bei Entscheidunggen führen kann, die in der alleeinigen
Ko
ompetenz deer Regierung
g liegen. Zurr Eigenveran
ntwortung gehört
g
auch die Frage, oob sich
die
e Regierungg in einer po
olitischen An
ngelegenheiit überhauptt festlegen will
w sowie gggf. der
Zeitpunkt des beabsichtig
gten Handelns.
uch hier gilt: der Zugang
g ist nach Ab
bschluss derr Entscheidu
ung zu gewähren.
Au
Da
as jeweiligee Verfahren ist auch dann abgeeschlossen, wenn die Arbeiten aan der
Vo
orbereitung eeingestellt werden.
w
Nacch Abschlusss der jeweills geschütztten Verfahreen wird
der Zugang zu den entsprechenden
n Informatio
onen dann aufgrund des ursprüngglichen
An
ntrages von Amts wegen gewährt. Über diesen
n Ablauf ist der Antrags
steller im Raahmen
der Mitteilungg nach § 12 Abs.
A
1 S. 2 zu
z informiereen.
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Beratung
g und Recchtsschutzz

Allle ablehnenden Bescheide sollten einen
e
Hinweeis enthalten
n, dass sich der Antragsssteller
an den Landessbeauftragte
en für Datenschutz und Information
nsfreiheit we
enden kann..
De
unabhängiig und
er Landesbeeauftragte überprüft die
d Zulässiggkeit der Ablehnung
A
kostenlos. Er kann aber bereits
b
vor einem
e
Besch
heid beraten
nd hinzugezzogen werdeen und
bei der Gestalltung des An
ntrages ode
er der Beratu
ung mit der Zuständigen Behörde helfen.
Die
ese Beratun
ng ist für die Behörde nicht bindeend, führt aber in den meisten Fälllen zu
ein
ner rechtmäß
ßigen Entscheidung.
De
er Landesbea
auftragte istt zu erreiche
en:
Der Landesbeauftrragte für den
n Datenschu
utz
Meckleenburg-Vorp
pommern
E-Mail: datenschu
utz@mvnet.d
de
ormationsfre
eiheit-mv.dee
Interneet: www.info
Telefon
n: +49-3 85--5 94 94-0
Telefaxx: +49-3 85--5 94 94-58
Postad
dresse:
Der LLandesbeauftragte für Datenschu
utz und Informations
sfreiheit, S
Schloss
Schweerin, 19053 Schwerin
S
De
er Bundesbeauftragte für Datenschutz und Information
nsfreiheit erfüllt
e
die ggleiche
Au
ufgabe bei Anträgen, die
e an die Bundesbehördeen gerichtet werden ode
er wurden.
De
er Bundesbeeauftragte ist zu erreiche
en:
E-Mail: poststelle@
@bfdi.bund.de
Interneet: www.info
ormationsfre
eiheit.de
Telefon
n: +49 (0)22
2899-7799-0
0
Telefaxx: +49 (0)22
2899-7799-5
550
Postad
dresse:
Der B
Bundesbeauftragte für den Dateenschutz und die Infformationsfrreiheit,
Husareenstraße 30, D-53117 Bonn
B
Re
echtlich ver bindlich ka
ann der Antragsteller ab
ber auch einen Widerspruch einlegeen und
Kla
age vor dem
m Verwaltun
ngsgericht erheben.
e
Hieerfür gelten
n die im Bescheid genaannten
Fristen.

Tip
pp: Vor ein
nem Widersspruch ode
er einer Kl age sollte der Rat des
d
Landes - oder
Bu
undesbeaufttragten einge
eholt werden, da diese Verfahren kostenlos
k
sin
nd.
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F.
Besonde
erheiten der
d Verfah ren nach Umwelt- und
u
Verbrraucherinformation
nsgesetz
1.
Antragsberech
htigte
Grundsätzlich darf auch hier Jederrmann eine n Antrag auf Zugang zu Informaationen
ste
ellen, nicht jjedoch juristtische Perso
onen, Verbän
nde oder Ve
ereinigungen
n.

Umwelltund
aucherVerbra
informa
ationen

2.
Auskunftspflichtige
Allle Behörden
n sind zur Auskunft
A
ve
erpflichtet, b
bei denen die
d Informationen vorhhanden
sin
nd. Daneben sind abe
er auch Privvatpersonen
n und priva
atrechtliche Unternehm en zur
Au
uskunft verpfflichtet,
a) wenn ssie Aufgaben der öffentliche Verwa ltung wahrn
nehmen oder
b) wenn die öffentlichen Stellen direkt oder indirekt die Ko
ontrolle übeer das
Untern
nehmen aussüben, zum Beispiel in
ndem sie die Mehrheitt der Anteille oder
Stimm
men in diesem
m Unternehmen haben..
3.
Auskunftsumffang
Au
uch hier sind
d grundsätzlich sind allle Informatio
onen herausszugeben, die
d nicht einnem im
Ge
esetz
beestimmten
und
gerichtlich
h
überprüfbaren
übergeorddneten
Ge
eheimhaltun
ngsinteresse
e unterlieg
gen. Dies sind in der Reg
gel der Schutz
personenbezo
ogener Daten, Betrieb
bs- und G
Geschäftsgeh
heimnisse und der Schutz
öfffentlicher Intteressen.
4.
Forrm der Antragstellung
Ein
n Antrag solll schriftlich gestellt
g
werd
den, kann a ber auch dirrekt bei der Verwaltung zur
Nie
ederschrift m
mündlich ge
estellt werde
en. Der Antraag muss die Information
n beschreibeen,
deren Herausggabe beantragt wird. Die
ese Angaben
n sollten so konkret wie
e möglich seein, um
ein
ne schnelle und kosteng
günstige Bea
antwortung zu ermöglicchen. Eine Begründung iist
niccht erforderllich, kann ab
ber hilfreich sein, wenn der Antragssteller keine genaue Kennntnis
da
arüber hat, w
welche Behö
örde die zur Erreichung sseines Antra
agszieles erfforderlichen
Infformationen überhaupt hat.
Frist und Form
m der Ausku
unftserteilung
5.
informationsfreiheitsgesetz sind in der
Au
uch die Anträ
äge nach Um
mwelt- und Verbraucheri
V
Regel innerhallb eines Monats nach Antragstellun
ng zu besche
eiden. Nur bei
b besonderrs
hwierigen od
F
auf 2 Monate
M
verlänngert
sch
der umfangrreichen Sachverhalten kkann diese Frist
we
erden. In dieesen Verfahrren ist also die
d Frist um einen Mona
at kürzer, als
s nach
Infformationsfrreiheitsgese
etz. Bereits der
d Bescheid
d über die Verlängerung
g der Frist, deer
inn
nerhalb einees Monats erteilt werden
n muss, ist ggerichtlich überprüfbar.
ü
Der
An
ntragssteller hat somit spätestens nach einem M
Monat entweder die Enttscheidung sseines
An
nliegens, odeer eine verbindliche Mittteilung übe r den Zeitpu
unkt der Ents
scheidung
inn
nerhalb des folgenden Monats.
M
De
er Antragstelller hat das Recht, die Fo
orm der Info
ormationshe
erausgabe se
elbst zu
bestimmen. Im
m Umweltreccht kann die
e Behörde hiiervon abwe
eichen, muss
s dies aber
begründen.
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Gesetzlicche Grund
dlagen

Hin
nweis: Alle a
abgedruckte
en Texte sind
d keine amt lichen Gesetzestexte un
nd mit Standd Juni
20
011. Bitte prüfen Sie in jedem Fall, ob
o sich zwisschenzeitlich
h die Rechtslage geändeert hat!

Kommunalverfasssung
Meckle
enburg-

1.

Kommunalverffassung Meccklenburg-Vorpommern

Vorpom
mmern

Au
uszug

§ 34
3 Kontrolle
e der Verwalt
ltung
(1)) Die Gemein
ndevertretun
ng ist vom Bürgermeiste
B
er über alle wesentliche
w
en
An
ngelegenheitten der Gem
meindeverwa
altung zu untterrichten. Er
E unterrichtet die
Ge
emeindeverttretung mind
destens halb
bjährlich üb er die Entscheidungen, die er nach § 22
Ab
bsatz 4 und 5 getroffen hat.
h
d verpflichte
(2)) Der Bürgerrmeister und
d die Beigeordneten sind
et, der Geme
eindevertrettung
auf Antrag eines Viertels aller
a
Mitglied
der der Gem
meindevertre
etung oder einer Fraktionn
Au
uskunft zu errteilen.
(3)) Jedes Mitglied der Gem
meindevertre
etung kann aan den Bürg
germeister schriftliche ooder in
ein
ner Sitzung d
der Gemeind
devertretung
g mündlichee Anfragen stellen,
s
die in angemesssener
Frist zu beantw
worten sind.. Das Nähere
e regelt die H
Hauptsatzun
ng.
A
jedem
m Mitglied d er Gemeindevertretung Akteneinsiccht zu
(4)) In Einzelfälllen ist auf Antrag
gewähren, sow
weit dem niccht schutzwürdige Belan
nge Betroffe
ener oder Dritter oder zuu
sch
hützende Interessen de
es Landes od
der Bundes eentgegenste
ehen. Entsprrechendes ggilt für
Vo
orsitzende eiines Ausschusses.

§ 71
7 Vertretun
ng der Gemeeinde in Unte
ternehmen und
u Einrichtuungen
meinde in de r Gesellscha
afterversamm
mlung oder in
(1)) Der Bürgerrmeister verttritt die Gem
dem dieser en
ntsprechenden Organ de
er Unternehm
men und Ein
nrichtungen in einer
Rechtsform dees privaten Rechts,
R
an denen die Geemeinde betteiligt ist, er nimmt diesse
Tättigkeit im Ha
auptamt wahr. Der Bürg
germeister k ann Bediensstete der Ge
emeinde odeer des
Am
mtes im Verh
hinderungsfa
all mit seine
er Vertretungg beauftrage
en. Personen
n, die die
Ge
emeinde in U
Unternehmen oder Einrichtungen naach Satz 1, an
a denen die Gemeindee
beteiligt ist, veertreten, dürrfen in diese
en Unterneh men oder Einrichtungen
n nicht leitennde
Be
edienstete seein; nimmt der
d Bürgerm
meister die Fu
unktion eine
es leitenden Bedienstetten
wa
ahr, hat er diiese Tätigke
eit in angeme
essener Frisst, spätesten
ns drei Mona
ate nach sei ner
Ern
nennung, au
ufzugeben. Soweit
S
der Gemeinde
G
m
mehrere Sitze
e zustehen, erfolgt die
Be
estellung derr weiteren V
Vertreterinne
en und Vertreeter nach de
en Grundsätzen der
Ve
erhältniswah
hl durch die Gemeindeve
ertretung. D ie Vertreterinnen und Vertreter habben
den Weisungeen oder Richttlinien der Gemeindeve
G
ertretung zu folgen, sowe
eit durch Geesetz
nicchts anderess bestimmt ist.
(2)) Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt
g entsprecchend für diee von der Ge
emeinde bes
stellten Mitgglieder,
des Aufsichtsrrates oder eines ähnlich
hen Organs vvon Unterne
ehmen und Einrichtunge
E
en,

Gesetze
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soweit nicht gesetzzliche Bestim
mmungen de
es Gesellsch
haftsrechts eentgegenste
ehen. Durch
Ausgestaltung des Gesellschafftsvertrages ist sicherzu
ustellen, dasss die von der Gemeinde
e
nd Richtlinien der Geme indevertretu
ung gebunde
en
bestelltten Mitglieder an die Weeisungen un
sind, so
ofern dem ge
esetzlich nicchts entgege
ensteht.

Kom
mmunalve
erfassung
MeckllenburgVorpommern

(3) Werrden Vertrete
erinnen ode r Vertreter der
d Gemeinde aus ihrer TTätigkeit in einem
e
Organ
n
eines Unternehmen
U
ns oder eineer Einrichtun
ng in einer Re
echtsform ddes privaten Rechts
haftbarr gemacht, hat ihnen diee Gemeinde den Schade
en zu ersetzeen, es sei de
enn, dass siie
er grob fahrläässig herbeiigeführt hab
ben. Auch in diesem Falll ist die
ihn vorssätzlich ode
Gemein
nde schaden
nersatzpflich
htig, wenn ih
hre Vertreterrinnen und V
Vertreter nacch Weisung
gehand
delt haben.
(4) Die V
nen und Verttreter der Ge
emeinde hab
ben den Hauuptausschusss oder die
Vertreterinn
Gemein
ndevertretun
ng über alle A
Angelegenh
heiten von besonderer B
Bedeutung frrühzeitig zu
unterricchten. Kredittaufnahmen
n außerhalb des gültigen
n Wirtschafttsplanes sind stets
Angeleg
genheiten vo
on besondeerer Bedeutu
ung. Der Hau
uptausschusss oder die
Gemein
ndevertretun
ng hat auf An
ntrag einer Fraktion
F
ode
er eines Viert
rtels aller Mitglieder
Auskun
nft zu verlang
gen. Die Untterrichtungsspflicht und das Auskunnftsrecht besstehen nur,
soweit durch Gesettz nichts and
deres bestim
mmt ist.
gütungen, Sitzungsgeld er und Aufw
wandsentsch
hädigungen aus einer Tä
ätigkeit als
(5) Verg
Vertrete
erin oder Vertreter der G
Gemeinde in Unternehmen oder Einrrichtungen in
i einer
Rechtsfform des privvaten Rechtts sind an diie Gemeinde
e abzuführenn, soweit sie
e in der
Hauptsatzung festzzulegende B
Beträge überrsteigen. Dabei ist sicheerzustellen, dass
mindesstens die Aufwendungen
n, die im Zussammenhan
ng mit der Täätigkeit nach
hweislich
entstan
nden sind, ausgeglichen
n werden.

§ 75a B
Beteiligungssmanagemen
nt
meinde hat Unternehme
U
en und Einricchtungen en
ntsprechendd der öffentliichen
Die Gem
Zielsetzzung zu koordinieren un
nd zu überwachen (Bete
eiligungsmannagement). Dies erforde
ert
ng einer Betteiligungsverwaltung, diie Errichtung
insbeso
ondere die Wahrnehmun
W
g eines
Beteilig
gungscontrollings, die B
Beratung und
d Betreuung
g von Vertretterinnen und
d Vertretern
der Gem
meinde in Un
nternehmen
n und Einrich
htungen, die
e Koordinatioon der Wahrrnehmung
gemeindlicher Interessen in deen Organen der Unternehmen und EEinrichtunge
en, die
Koordin
nation der Wirtschaftspl
W
lanung der Unternehme
U
n und Einricchtungen miit der
Hausha
altsplanung.

§ 105 KKreistagsmittglieder
(6) Die Bestimmung
gen über diee Pflicht zur Verschwieg
genheit (§ 233 Absatz 6),
Mitwirk
kungsverbote (§ 24), Unvvereinbarke
eit von Amt und
u Mandatt (§ 25), Verttretungsverb
bot
(§ 26) und
u Entschädigungen, K
Kündigungssschutz (§ 27
7) gelten für Kreistagsmiitglieder
entspre
echend.
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§ 112
1 Kontroll
lle der Verwaaltung
(1)) Der Kreista
ag ist vom La
andrat über alle wesentllichen Angelegenheiten
n der
Kre
eisverwaltun
ng zu unterrichten. Er un
nterrichtet d
den Kreistag mindestens
s halbjährlicch über
die
e Entscheidu
ungen, die er
e nach § 104 Absatz 4 u
und 5 getrofffen hat.
(2)) Der Landra
at und die Be
eigeordneten sind verpfflichtet, dem
m Kreistag au
uf Antrag einnes
Vie
ertels aller K
Kreistagsmitglieder oderr einer Frakt ion Auskunfft zu erteilen
n.
(3)) Jedes Kreisstagsmitglied kann an den Landrat sschriftliche oder in eine
er Sitzung dees
Kre
eistags mün
ndliche Anfra
agen stellen, die in angeemessener Frist
F
zu bean
ntworten sinnd. Das
Nä
ähere regelt die Hauptsa
atzung.

Kommunalverfasssung
Meckle
enburgVorpom
mmern

(4)) In Einzelfälllen ist auf Antrag
A
jedem
m Mitglied d es Kreistage
es Akteneins
sicht zu
gewähren, sow
weit dem niccht schutzwürdige Belan
nge Betroffe
ener oder Dritter oder zuu
sch
hützende Interessen de
es Landes od
der Bundes eentgegenste
ehen. Entsprrechendes ggilt für
Vo
orsitzende eiines Ausschusses.

§ 172
1 Ordnung
ngsverstöße,, Haftung
(1)) Wer als Mittglied einer Gemeindevertretung seeine Pflichten zur Teilnahme an Sitzzungen
und zur Mitarb
beit (§ 23 Ab
bsatz 3 Satz 3), zur Versschwiegenhe
eit (§ 23 Abs
satz 6), zur
An
nzeige eines Ausschließungsgrunde
es (§ 24 Abs atz 3), zur Mitteilung
M
de
es Berufs unnd
anderer vergütteter oder eh
hrenamtlicher Tätigkeiteen (§ 25 Abssatz 3), zur Befolgung
B
vvon
Ricchtlinien und
d Weisungen der Gemeindevertretu
ung (§ 71 Ab
bsatz 1 Satz 5 und Absaatz 2),
zur Unterrichtu
ung über Angelegenheitten von beso
onderer Bed
deutung (§ 71
7 Absatz 4) oder
ungsgeldern
n und Aufwandsentschä
ädigungen (§§ 71
zur Abführungg von Vergütungen, Sitzu
bsatz 5) verleetzt oder dem Verbot, Ansprüche
A
D ritter gegen die Gemeinde geltend zzu
Ab
ma
achen (§ 26)) zuwiderhandelt, kann mit einem O
Ordnungsgeld belegt we
erden.
Entsprechendes gilt für Mitglieder ein
ner Ortsteilveertretung, eiines Ausschusses, einees
Kre
eistages, ein
nes Amtsaussschusses oder
o
einer Veerbandsverssammlung, für
f
Orttsvorsteheriinnen und Ortsvorstehe
O
r sowie für V
Vertreterinne
en und Vertrreter von
Ge
emeinden, Ä
Ämtern, Land
dkreisen ode
er Zweckverb
bänden in Unternehmen
U
n und
Ein
nrichtungen. Über die Verhängung des
d Ordnunggsgeldes en
ntscheidet die
Ge
emeindeverttretung, der Kreistag, de
er Amtsausscchuss oder die Verband
dsversammluung.
Die
e Ordnungsggelder werden im Verwa
altungszwan
ngsverfahren
n beigetrieben.
(2)) Gleiches giilt für Bürgerinnen und Bürger,
B
die ssich entgege
en § 19 Absatz 2 oder § 102
Ab
bsatz 1 weigern, ein Ehre
enamt oder eine ehrenaamtliche Tätigkeit zu übernehmen ooder
auszuüben. Diie Entscheid
dung über diie Verhängu
ung eines Ordnungsgeldes trifft der
ürgermeisterr, Amtsvorsteher oder La
andrat.
Bü
(3)) Entsteht einer Gemeinde, einem Landkreis,
L
eiinem Amt od
der einem Zw
weckverban d aus
ein
ner in Absatzz 1 genannten Pflichtverletzung ein
n Schaden, so
s haftet die
e Verursacheerin
oder der Verurrsacher, wen
nn sie oder er
e vorsätzlicch oder grob fahrlässig gehandelt
g
haat.
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Informaationsfreiheitsgesetze

a)

IFG- Bund

IFG-Bund

Gesetz zur Regelun
ng des Zugan
ngs zu Inform
mationen de
es Bundes
(Informationsfreihe
eitsgesetz - IIFG)
§ 1 Grundsatz
er hat nach Maßgabe
M
dieeses Gesetzzes gegenüb
ber den Behöörden des Bundes einen
n
(1) Jede
Anspruch auf Zugang zu amtlicchen Informa
ationen. Fürr sonstige Buundesorgane und einrichttungen gilt dieses
d
Gesettz, soweit siie öffentlich-rechtliche V
Verwaltungssaufgaben
wahrne
ehmen. Einer Behörde im
m Sinne diesser Vorschrifft steht einee natürliche Person oderr
juristiscche Person des
d Privatre chts gleich, soweit eine
e Behörde si ch dieser Pe
erson zur
Erfüllun
ng ihrer öffen
ntlich-rechtllichen Aufga
aben bedient.
(2) Die Behörde kann Auskunftt erteilen, Ak
kteneinsichtt gewähren ooder Informa
ationen in
ger Weise zur Verfügungg stellen. Beg
gehrt der Antragsteller eeine bestimm
mte Art des
sonstig
ationszugangs, so darf d
dieser nur aus wichtigem
m Grund auff andere Art gewährt
Informa
werden. Als wichtig
ger Grund gi lt insbesond
dere ein deu
utlich höhereer Verwaltun
ngsaufwand
d.
elungen in anderen
a
Recchtsvorschrifften über de
en Zugang zuu amtlichen Information
nen
(3) Rege
gehen mit
m Ausnahm
me des § 29
9 des Verwaltungsverfah
hrensgesetzees und des § 25 des
Zehnten
n Buches So
ozialgesetzb
buch vor.
§ 2 Begriffssbestimmungen
Im Sinn
ne dieses Ge
esetzes ist
1. amtliiche Informa
ation: jede aamtlichen Zw
wecken dien
nende Aufzeeichnung, un
nabhängig vo
on
der Art ihrer Speich
herung. Entw
würfe und No
otizen, die nicht
n
Bestan dteil eines Vorgangs
V
werden sollen, gehören nicht d
dazu;
er: jeder, über den perso
ene Daten oder sonstigee Informationen vorliege
en.
2. Dritte
onenbezoge
§ 3 Schutz von besond
deren öffentllichen Belan
ngen
Der Ansspruch auf In
nformationsszugang bessteht nicht,
1. wenn
n das Bekanntwerden d er Information nachteiliige Auswirkuungen haben kann auf
a) internationale Be
eziehungen,,
mpfindliche Belange derr Bundesweh
hr,
b) militärische und sonstige siccherheitsem
nge der inne
eren oder äu
ußeren Siche
erheit,
c) Belan
d) Kontroll- oder Au
ufsichtsaufggaben der Fin
nanz-, Wettb
bewerbs- unnd Regulierungsbehörde
en,
e) Ange
elegenheiten der extern
nen Finanzko
ontrolle,
f) Maßn
nahmen zum
m Schutz vorr unerlaubtem Außenwirrtschaftsverrkehr,
g) die Durchführun
D
g eines lauffenden Gericchtsverfahre
ens, den Ansspruch einerr Person auf
ein faire
es Verfahren
n oder die D urchführung
g strafrechtlicher, ordnuungswidrigkeitsrechtlich
her
oder dissziplinarisch
her Ermittlun
ngen,
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2. wenn das Bekanntwerd
den der Inforrmation die öffentliche Sicherheit
S
gefährden
g
kaann,
3. wenn und solange
dige Vertrau
ulichkeit inte
ernationalerr Verhandlun
ngen oder
a) die notwend
ngen von Beh
hörden beeiinträchtigt w
werden,
b) die Beratun
nformation einer
e
durch Rechtsvorsc
R
chrift oder durch die Allg
gemeine
4. wenn die In
erwaltungsvo
orschrift zum
m materiellen und organ
nisatorischen Schutz von
Ve
Ve
erschlusssacchen geregelten Geheim
mhaltungs- o
oder Vertraulichkeitspflicht oder einnem
Be
erufs- oder b
besonderen Amtsgeheim
A
mnis unterlieegt,

IFG- Bu
und

5. hinsichtlich
h vorübergehend beigezzogener Info
ormation ein
ner anderen öffentlichenn
Ste
elle, die nich
ht Bestandte
eil der eigen
nen Vorgängge werden so
oll,
6. wenn das Bekanntwerd
den der Inforrmation gee ignet wäre, fiskalische Interessen ddes
Bu
undes im Wirrtschaftsverrkehr oder wirtschaftlich
w
he Interessen der Soziallversicherunngen
zu beeinträchttigen,
ner oder übermittelter In
nformation, soweit
s
das Interesse dees
7. bei vertraulich erhoben
dlung im Zeittpunkt des Antrags
A
auf
Driitten an eineer vertraulichen Behand
Infformationszugang noch fortbestehtt,
8. gegenüber d
den Nachricchtendienste
en sowie den
n Behörden und sonstig
gen öffentlicchen
Ste
ellen des Bu
undes, sowe
eit sie Aufgaben im Sinn
ne des § 10 Nr.
N 3 des
Siccherheitsüberprüfungsg
gesetzes wahrnehmen.
§ 4 Schutz des beehördlichen Entscheidun
ngsprozessees
(1)) Der Antrag auf Informa
ationszugang soll abgeleehnt werden
n für Entwürfe zu
g,
Entscheidungeen sowie Arb
beiten und Beschlüsse
B
zu ihrer unm
mittelbaren Vorbereitung
V
soweit und solange durch
h die vorzeitiige Bekannttgabe der Infformationen
n der Erfolg dder
Entscheidung oder bevorsstehender behördlicher Maßnahme
en vereitelt würde.
w
Nichtt der
unmittelbaren
n Entscheidu
ungsvorbereitung nach S
Satz 1 diene
en regelmäßig Ergebnissse der
Be
eweiserhebu
ung und Guta
achten oderr Stellungna hmen Dritte
er.
(2)) Der Antragsteller soll über
ü
den Abschluss dess jeweiligen Verfahrens
V
informiert
i
w
werden.
nenbezogener Daten
§ 5 Schutz person
(1)) Zugang zu personenbe
ezogenen Da
aten darf nu
ur gewährt werden,
w
sowe
eit das
m
Infformationsin
nteresse dess Antragstellers das sch
hutzwürdige Interesse des Dritten am
Au
usschluss dees Informatio
onszugangss überwiegt o
oder der Drittte eingewilligt hat.
Be
esondere Artten personenbezogenerr Daten im S inne des § 3 Abs. 9 des
Bu
undesdatensschutzgesetzes dürfen nur
n übermitttelt werden, wenn der Dritte ausdrüücklich
ein
ngewilligt ha
at.
(2)) Das Inform
mationsintere
esse des Antragstellers überwiegt nicht
n
bei Info
ormationen aus
Un
nterlagen, so
oweit sie mitt dem Diensst- oder Amtssverhältnis oder
o
einem Mandat dess
Driitten in Zusa
ammenhang
g stehen und
d bei Inform ationen, die
e einem Beru
ufs- oder
Am
mtsgeheimnis unterliege
en.
(3)) Das Inform
mationsintere
esse des Antragstellers überwiegt das
d schutzwürdige Interresse
des Dritten am
m Ausschluss des Inform
mationszugaangs in der Regel
R
dann, wenn
w
sich ddie
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Angabe
e auf Name, Titel, akadeemischen Grrad, Berufs- und Funktioonsbezeichnung,
Büroanschrift und -telekommu
unikationsnu
ummer beschränkt und der Dritte alls Gutachterr,
o
in verglleichbarer Weise
W
eine Sttellungnahm
me in einem Verfahren
Sachverständiger oder
eben hat.
abgege

IFG- Bund

me, Titel, aka
ademischer Grad, Beruffs- und Funktionsbezeic hnung, Büro
oanschrift und
(4) Nam
-telekom
mmunikationsnummer vvon Bearbeiitern sind vo
om Informatiionszugang nicht
ausgeschlossen, so
oweit sie Au
usdruck und Folge der am
mtlichen Tättigkeit sind und kein
hmetatbesta
and erfüllt istt.
Ausnah
en Eigentum
ms und von BetriebsB
ode
er
§ 6 Schutz des geistige
geheimnisse
en
Geschäftsg
Der Ansspruch auf In
nformationsszugang bessteht nicht, soweit
s
der S chutz geistigen Eigentu
ums
heimnissenn darf nur gewährt werde
entgege
ensteht. Zug
gang zu Betrriebs- oder Geschäftsge
G
en,
soweit der Betroffene eingewil ligt hat.
§ 7 Antrag und Verfahren
(1) Übe
er den Antrag
g auf Inform ationszugan
ng entscheid
det die Behöörde, die zurr Verfügung
über die
e begehrten Information
nen berechtigt ist. Im Fa
all des § 1 A bs. 1 Satz 3 ist der Antrrag
an die Behörde
B
zu richten, die sich der nattürlichen oder juristischhen Person des
d
Privatre
echts zur Erfüllung ihrer öffentlich-re
echtlichen Aufgaben
A
beedient. Betrifft der Antra
ag
Daten Dritter
D
im Sin
nne von § 5 Abs. 1 und 2 oder § 6, muss
m
er beggründet werd
den. Bei
gleichfö
örmigen Anträgen von m
mehr als 50 Personen ge
elten die §§ 17 bis 19 des
Verwalttungsverfahrensgesetzees entsprech
hend.
(2) Bestteht ein Ansspruch auf In
nformationszugang zum
m Teil, ist dem
m Antrag in dem Umfang
mationszug
stattzug
geben, in de
em der Inform
gang ohne Prreisgabe derr
geheim
mhaltungsbedürftigen In formationen
n oder ohne unverhältniismäßigen
Verwalttungsaufwan
nd möglich iist. Entsprecchendes giltt, wenn sich der Antragssteller in den
n
Fällen, in denen Be
elange Dritteer berührt sin
nd, mit einer Unkenntlicchmachung der
diesbezzüglichen Informationen
n einverstan
nden erklärt..
(3) Auskünfte könn
nen mündlic h, schriftlich
h oder elektronisch erteeilt werden. Die Behörde
e
ist nicht verpflichte
et, die inhalttliche Richtig
gkeit der Infformation zuu prüfen.
(4) Im Fall
F der Einsiichtnahme i n amtliche Informatione
en kann sichh der Antrag
gsteller Notizzen
machen
n oder Ablichtungen und
d Ausdrucke
e fertigen las
ssen. § 6 Saatz 1 bleibt unberührt.
u
(5) Die Information ist dem Anttragsteller unter Berücksichtigung sseiner Belan
nge
unverzü
üglich zugän
nglich zu maachen. Der In
nformationszugang solll innerhalb eines
e
Monatts
erfolgen
n. § 8 bleibtt unberührt.
§ 8 Verfahrren bei Beteiiligung Dritteer
(1) Die Behörde gib
bt einem Drittten, dessen
n Belange durch den Anntrag auf
Informa
ationszugang berührt sin
nd, schriftlicch Gelegenh
heit zur Stelllungnahme innerhalb
eines Monats,
M
sofe
ern Anhaltsp
punkte dafürr vorliegen, dass
d
er ein sschutzwürdiiges Interessse
am Aussschluss dess Information
nszugangs haben
h
kann.
(2) Die Entscheidun
ng nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ergeht schriftlich undd ist auch de
em Dritten
bekann
nt zu geben. Der Informaationszugang darf erst erfolgen,
e
wennn die Entsccheidung de
em
Dritten gegenüber bestandskrä
b
äftig ist oderr die sofortig
ge Vollziehuung angeordnet worden ist
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und seit der Bekanntgabe
e der Anordn
nung an den Dritten zwe
ei Wochen ve
erstrichen siind. §
9 Abs.
A
4 gilt en
ntsprechend
d.
§ 9 Ab
blehnung de s Antrags; Rechtsweg
R
(1)) Die Bekann
ntgabe einer Entscheidu
ung, mit derr der Antrag ganz oder te
eilweise abggelehnt
wird, hat innerrhalb der Friist nach § 7 Abs. 5 Satz 2 zu erfolge
en.
ob
(2)) Soweit die Behörde de
en Antrag ga
anz oder teilw
weise ableh
hnt, hat sie mitzuteilen,
m
und wann der Information
nszugang ganz oder teilw
weise zu ein
nem späteren Zeitpunktt
voraussichtlich möglich isst.

IFG- Bu
und

n, wenn der Antragstelle
er bereits üb
ber die begeehrten
(3)) Der Antrag kann abgelehnt werden
Infformationen verfügt ode
er sich diese
e in zumutbaarer Weise aus
a allgemein zugänglic hen
Qu
uellen besch
haffen kann..
(4)) Gegen die ablehnende
e Entscheidu
ung sind Wid
derspruch und Verpflich
htungsklage
zulässig. Ein W
Widerspruch
hsverfahren nach den Vo
orschriften des
d 8. Absch
hnitts der
Ve
erwaltungsgeerichtsordnu
ung ist auch dann durch
hzuführen, wenn
w
die Enttscheidung vvon
ein
ner obersten
n Bundesbeh
hörde getrofffen wurde.
§ 10 Gebühren
G
un
nd Auslagen
(1)) Für Amtsha
andlungen nach
n
diesem
m Gesetz werrden Gebührren und Aus
slagen erhobben.
Die
es gilt nicht für die Erteiilung einfach
her Auskünffte.
(2)) Die Gebühren sind aucch unter Berrücksichtigu ng des Verw
waltungsaufw
wandes so zzu
bemessen, da
ass der Inform
mationszugang nach § 1 wirksam in Anspruch genommen
we
erden kann.
(3)) Das Bundeesministerium des Innerrn wird ermäächtigt, für Amtshandlun
A
ngen nach ddiesem
Ge
esetz die Geb
bührentatbe
estände und
d Gebührenssätze durch Rechtsverorrdnung ohnee
Zustimmung d
des Bundesrrates zu bestimmen. § 1
15 Abs. 2 des Verwaltungskostengeesetzes
findet keine Anwendung.
V
§ 11 Veröffentlich
ungspflichten
den sollen Verzeichnisse
e führen, au
us denen sicch die vorhan
ndenen
(1)) Die Behörd
Infformationssammlungen
n und -zweck
ke erkennen
n lassen.
(2)) Organisatio
ons- und Ak
ktenpläne oh
hne Angabe personenbe
ezogener Da
aten sind nacch
Ma
aßgabe diesses Gesetzess allgemein zugänglich zu machen.
(3)) Die Behörd
den sollen die in den Ab
bsätzen 1 un
nd 2 genannten Pläne un
nd Verzeichnnisse
sowie weitere geeignete In
nformatione
en in elektro
onischer Form
m allgemein
n zugänglichh
ma
achen.
§ 12 Bundesbeau
B
ftragter für die
d Informattionsfreiheitt
(1)) Jeder kann den Bundesbeauftragten für die In
nformationsffreiheit anru
ufen, wenn eer sein
Recht auf Informationszug
gang nach diesem Geseetz als verlettzt ansieht.
(2)) Die Aufgab
be des Bundesbeauftrag
gten für die IInformationssfreiheit wird von dem
Bu
undesbeaufttragten für den Datensch
hutz wahrgeenommen.
(3)) Die Bestim
mmungen des Bundesda
atenschutzgeesetzes übe
er die Kontrollaufgaben ddes
Bu
undesbeaufttragten für den Datensch
hutz (§ 24 A
Abs. 1 und 3 bis 5), überr Beanstanddungen
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(§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4
4, Satz 2 und
d Abs. 2 und 3) sowie übber weitere Aufgaben
A
gemäß § 26 Abs. 1 bis 3 gelten
n entspreche
end.
§ 13
-entfalle
en
IFG- Bund

§ 14 Berich
ht und Evaluierung
Die Bun
ndesregierun
ng unterrich
htet den Deu
utschen Bundestag zweii Jahre vor
Außerkrafttreten üb
ber die Anweendung diesses Gesetzes. Der Deutssche Bundesstag wird da
as
Gesetz ein Jahr vor Außerkraftttreten auf wiissenschaftllicher Grunddlage evaluie
eren.
§ 15 Inkraftttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januaar 2006 in Krraft.
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IFG Me
ecklenburg-V
Vorpommern
n

Ge
esetz zur Reggelung des Zugangs
Z
zu Information en für das Land
L
MecklenburgVo
orpommern
(In
nformationsffreiheitsgese
etz - IFG M-V
V)

IFGenburgMeckle
Vorpom
mmern

§ 1 Gru
undsätze deer Informatio
onszugangsffreiheit
(1)) Zweck diesses Gesetzess ist es, den
n freien Zugaang zu in den Behörden vorhandeneen
Infformationen sowie die Verbreitung
V
dieser Inform
mationen zu
u gewährleis
sten und diee
gru
undlegenden Voraussettzungen festtzulegen, un
nter denen derartige
d
Info
ormationen
zugänglich gemacht werden sollen.
at Anspruch auf Zugangg zu
(2)) Jede natürlliche und jurristische Perrson des Pri vatrechts ha
den bei einer B
Behörde vorrhandenen Informationeen. Dies gilt für Personenvereinigunngen
entsprechend.
er den Zugan
ng zu amtlicchen Informa
ationen, die
(3)) Besonderee Rechtsvorsschriften übe
Au
uskunftserteilung oder die
d Gewährung von Akteeneinsicht bleiben unbe
erührt. Bei
zulässigem Infformationsa
antrag gilt da
as Prinzip deer Amtsverschwiegenhe
eit nicht.
(4)) Der Informa
ationszugan
ng nach diessem Gesetz umfasst nicht das Recht zur
We
eiterverwend
dung erhalte
ener Informa
ationen zu ggewerblichen
n Zwecken.
§ 2 Be
egriffsbestim
mmungen
Im Sinne diesees Gesetzes sind
1. Information
nen: jede am
mtlichen Zwe
ecken dienen
nde Aufzeichnung in Form von Schrrift,
Billd, Ton oderr in sonstigen Daten;
2. Information
nsträger: alle
e Medien, die Informatio
onen in Schrrift-, Bild-, To
on- oder
automatisierteer oder in so
onstiger Form
m speichern können.
würfe und Notizen, die n
nicht Bestan
ndteil eines Vorgangs
V
weerden
Niccht hierunteer fallen Entw
sollen und diee spätestenss nach desse
en Abschlusss vernichtett werden.
§ 3 Anwendungsb
bereich
(1)) Die Vorschriften über den
d Zugang zu Informattionen gelten
n für die Beh
hörden des
Landes, der La
andkreise, der
d Ämter un
nd Gemeindeen, für die sonstigen Körperschafte n,
recchtsfähigen Anstalten und
u Stiftunge
en des öffen
ntlichen Rechts sowie fü
ür den Landttag,
soweit er Verw
waltungsaufg
gaben wahrn
nimmt, auch
h, wenn diesse Bundesre
echt oder Reecht
der Europäisch
hen Gemein
nschaften au
usführen.
(2)) Behörde im
m Sinne diesses Gesetzess ist jede St elle nach § 1 Abs. 3 des
s
Landesverwalttungsverfahrensgesetze
es.
örde im Sinne dieser Vorrschrift steh t eine natürrliche oder ju
uristische Peerson
(3)) Einer Behö
des Privatrech
hts gleich, so
oweit sie Aufgaben der ö
öffentlichen
n Verwaltung
g wahrnimm t oder
die
eser Person die Erfüllung öffentliche
er Aufgaben
n übertragen
n wurde oder an denen eeine
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oder me
ehrere der in
n Absatz 1 ggenannten ju
uristischen Personen
P
dees öffentlichen Rechts mit
m
einer Mehrheit
M
der Anteile ode r Stimmen beteiligt
b
sind
d. .
(4) Behörden im Sinne dieses G
Gesetzes sin
nd nicht

IFGMeck
klenburgVorp
pommern

erichte, Stra
afverfolgunggs- und Straffvollstreckun
ngsbehörde n, soweit sie
e als Organe
e
1 die Ge
der Recchtspflege od
der aufgrund
d besondere
er Rechtsvorrschriften in richterliche
er
Unabhä
ängigkeit tättig werden ssowie Disziplinarbehörden,
2. der Landesrechn
L
nungshof, so
oweit er in richterlicher Unabhängig
U
gkeit tätig wird.
§ 4 Ausgestaltung des Informationnszugangsan
nspruchs
(1) Die Behörde hat nach Wahll des Antrag
gstellers schriftlich oder mündlich Auskunft
A
zu
erteilen
n oder die Informationstträger zugän
nglich zu machen, die diie begehrten
n
Informa
ationen enth
halten. Soweeit Informationsträger nur mit Hilfe vvon Maschin
nen lesbar
sind, sttellt die Behörde auf Verrlangen des Antragstelle
ers maschinnenlesbare
Informa
ationsträger einschließliich der erforrderlichen Le
eseanweisuungen oder lesbare
Ausdrucke zur Verffügung.
(2) Handelt es sich um vorüberrgehend beigezogene In
nformationstträger anderer öffentlich
her
Stellen,, die nicht Bestandteil d
der eigenen Verwaltungs
sunterlagen werden sollen, so weisst
die Beh
hörde auf die
ese Tatsach e hin und te
eilt dem Antrragsteller diee für die Enttscheidung
über de
en Informatio
onszugang zzuständige Stelle
S
mit.
(3) Die Behörde ste
ellt ausreich ende zeitliche, sachlich
he und räum
mliche Möglicchkeiten fürr
den Info
ormationszu
ugang zur Veerfügung. Diie Anfertigun
ng von Notizzen ist gesta
attet. Die
Behörde stellt dem Antragstell er auf Verlangen Kopien
n zur Verfüggung.
z
(4) Handelt es sich um Informaationen, die bereits öffentlich und bbarrierearm zugänglich
uch ausgescchlossen, so
ofern die Beh
hörde dem A
Antragstellerr in einer
sind, ist ein Anspru
echenden Ve
erweisungsm
mitteilung diie Fundstelle
e angibt.
entspre
§ 5 Schutz öffentlicherr Belange unnd der
Rechtsdurcchsetzung
Der Anttrag auf Zuga
ang zu Inforrmationen isst abzulehne
en, soweit unnd solange
1 das Bekanntwerd
B
den der Inforrmationen dem
d
Wohl de
es Landes, dden inter- un
nd
suprana
ationalen Be
eziehungen,, den Bezieh
hungen zum Bund oder zu einem La
and
schwerw
wiegende Nachteile berreiten oder die
d Landesverteidigung oder die inn
nere Sicherh
heit
schädig
gen würde,
2. durch
h die Bekanntgabe der Informationen der Erfolg
g eines straffrechtlichen Ermittlungssoder Strafvollstreck
kungsverfah
hrens gefährrdet oder der Verfahrenssablauf eine
es anhängige
en
Gerichts-, Ordnung
gswidrigkeiteen- oder Disziplinarverfa
ahrens erheeblich beeintträchtigt
würde,
h die Bekanntgabe der Informationen Angaben
n und Mitteillungen von Behörden,
B
d
die
3. durch
nicht de
em Geltungssbereich dieeses Gesetze
es unterfalle
en, offenbart
rt würden un
nd die
Behörden in die Offfenbarung n
nicht eingew
willigt haben oder von eiiner Einwillig
gung nicht
auszugehen ist,
B
den der Info
ormationen die
d öffentliche Sicherheeit und Ordnung gefährd
den
4. das Bekanntwer
kann.
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§ 6 Schutz des beehördlichen Entscheidun
ngsprozessees
(1)) Der Antrag auf Zugang
g zu Informattionen ist ab
bzulehnen fü
ür Entwürfe zu
Entscheidungeen sowie die
e Arbeiten und Beschlüssse zu ihrer unmittelbarren Vorbereiitung,
soweit und solange durch
h die vorzeitiige Bekannttgabe der Infformationen
n der Erfolg dder
Entscheidung vereitelt wü
ürde.
unmittelbare
en Vorbereitung dienen insbesonde
ere Ergebnisse von
(2)) Nicht der u
Be
eweiserhebu
ungen und Gutachten
G
od
der Stellung nahmen Dritter.
(3)) Nicht zugänglich sind Protokolle vertraulicher
v
r Beratungen
n.

IFGenburgMeckle
Vorpom
mmern

(4)) Der Antrag auf Zugang
g zu Informattionen ist ab
bzulehnen, wenn
w
das Be
ekanntwerdeen des
Inh
haltes der In
nformationen
n die Funktionsfähigkeiit und die Eig
genverantwortung der
Landesregieru
ung beeinträchtigt.
nen, die nacch den Absä
ätzen 1 und 3 nicht gewä
ährt werden konnten, siind
(5)) Information
spätestens na
ach Abschlusss des jeweiiligen Verfah
hrens zugänglich zu machen. Dies ggilt
hin
nsichtlich Ab
bsatz 3 nur für
f Ergebnissprotokolle.
(6)) Der Antrag auf Informa
ationszugang ist abzuleh
hnen, wenn zu befürchtten ist, dasss durch
da
as Bekanntw
werden der In
nformationen der Erfolgg behördliche
er Maßnahm
men, insbesoondere
ßnahmen, vvon ordnung
von Überwach
hungs- und Aufsichtsma
A
gsbehördlich
hen Anordnuungen
oder Maßnahm
men der Verw
waltungsvolllstreckung, gefährdet oder
o
vereitelt sowie die
ord
dnungsgemä
äße Erfüllun
ng der Aufgaben der bettroffenen Behörde erheb
blich
beeinträchtigtt würde.
§ 7 Schutz person
nenbezogener Daten
De
er Antrag auff den Zugang
g zu Informa
ationen ist aabzulehnen, soweit durc
ch das
Be
ekanntwerdeen der Inform
mationen pe
ersonenbezo
ogene Daten
n offenbart werden,
w
es ssei
denn,
1. die Betroffeenen willigen
n ein,
arung ist durrch Rechtsvo
orschrift erlaaubt,
2. die Offenba
arung ist zur Abwehr erheblicher Naachteile für das
d Allgemeinwohl oderr
3. die Offenba
hwerwiegen
nder Beeinträ
ächtigungen
n der Rechtee Einzelner geboten,
g
sch
4. die Einholun
ng der Einwilligung des Betroffenen
n ist nicht od
der nur mit
unverhältnism
mäßigem Auffwand mögliich, und es iist offensich
htlich, dass die
d Offenba rung
im Interesse d
des Betroffen
nen liegt,
5. der Antragsteller machtt ein rechtlicches Interes se an der Ke
enntnis der begehrten
b
Infformationen geltend und überwiege
ende schutz würdige Bellange der od
der des
Be
etroffenen sttehen der Offfenbarung nicht
n
entgeggen.
§ 8 Schutz des ge istigen Eigentums und von
v Betriebss- oder
Geschäftsgeheimn
nissen
De
er Antrag auff Zugang zu Informationen ist abzullehnen, sow
weit der Schu
utz geistigenn
Eig
gentums enttgegensteht oder durch die Übermitttlung der In
nformationen
n ein Betriebbsoder Geschäftsgeheimnis offenbart wird
w und der Betroffene nicht
n
eingew
willigt hat. D
Dies
gilt auch für da
as Land, die
e kommunalen Körperscchaften sowie für Untern
nehmen undd
Ein
nrichtungen, die von kommunalen Körperschaf
K
ften nach de
en Vorschriftten der
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Kommu
unalverfassu
ung in einer Rechtsform des privaten oder öffenntlichen Rechts geführt
werden, bei der Teiilnahme am Wirtschaftssverkehr.

IFGMeck
klenburgVorp
pommern

§ 9 Verfahrren bei Beteiiligung Dritteer
(1) In den Fällen de
er §§ 7 und 8 gibt die Be
ehörde einem Dritten, d essen Belan
nge durch de
en
Antrag auf
a Informattionszugangg berührt sin
nd, schriftlich Gelegenheeit zur Stellu
ungnahme
innerha
alb eines Mo
onats, sofern
n Anhaltspunkte dafür vorliegen,
v
daass er ein scchutzwürdig
ges
Interessse am Ausscchluss des In
nformationsszugangs ha
aben kann.
(2) Die Entscheidun
ng über den Antrag auf Informationszugang erggeht schriftliich und ist
auch de
em Dritten bekannt
b
zu ggeben. Der In
nformationszugang darff erst erfolge
en, wenn die
e
Entsche
eidung dem Dritten gegeenüber besttandskräftig oder die soofortige Vollzziehung
angeord
dnet worden
n ist und sei t der Bekanntgabe der Anordnung
A
aan den Dritten zwei
Wochen
n verstrichen
n sind. § 12 Absatz 2 gilt entsprech
hend.
§ 10 Antrag
gstellung
(1) Der Zugang zu Informationeen wird auf Antrag
A
gewä
ährt. Der Anttrag ist schriiftlich oder zur
z
Niedersschrift an die
e Behörde z u richten, be
ei der die be
egehrten Info
formationen vorhanden
sind. Im
m Fall des § 3 Abs. 3 ist der Antrag an
a die Behörrde zu richteen, die sich der
natürlicchen oder juristischen PPerson des Privatrechts
P
zur Erfüllungg ihrer öffen
ntlichrechtlicchen Aufgaben bedient.
(2) Im Antrag
A
sind die
d begehrteen Informationen zu umschreiben. S
Sofern dem Antragstelle
er
Angabe
en zur Umschreibung deer begehrten
n Information
nen fehlen, hat ihn die Behörde zu
beraten
n.
(3) Die Behörde ist nicht verpfllichtet, die inhaltliche Richtigkeit deer Informatio
on zu prüfen
n.
Sind die
e Informatio
onen bei derr Behörde, bei
b der der Antrag gestelllt worden isst, nicht oder
nicht vo
ollständig vo
orhanden, h
hat diese Behörde dem Antragstelle
A
er hinsichtlicch der
fehlend
den Informattionen unve rzüglich die zuständige Behörde zuu benennen,, soweit ihr
dies be
ekannt ist.
(4) Bei Anträgen,
A
die von mehrr als 50 Perssonen auf Un
nterschriftsliisten unterzzeichnet ode
er
in Form vervielfältig
gter gleich laautender Texxte eingereicht worden sind (gleich
hförmige
Anträge
e), sowie beii Anträgen vvon mehr alss 50 Persone
en, die das ggleiche
Informa
ationsinteressse verfolgeen, gelten die §§ 17 bis 19 des
Landesverwaltungssverfahrensggesetzes entsprechend.. Sind mehr als 50 Perso
onen
aufzufo
ordern, einen
n gemeinsam
men Vertrete
er zu bestelllen, kann di e Aufforderu
ung ortsüblich
bekann
nt gemacht werden.
w
(5) Sow
weit und sola
ange Informaationen aufg
grund der §§
§ 5 bis 8 niccht zugänglicch gemacht
werden dürfen, bessteht Anspru
uch auf Zuga
ang zu den übrigen
ü
Info rmationen.
§ 11 Bescheidung des Antrags
ch Ablauf einner Frist von
n einem Mon
nat,
(1) Der Antrag ist unverzüglich,, spätestenss jedoch nac
d Beteiligu
ung eines D ritten (§ 9 Absatz
A
1) spä
ätestens zweei Monate nach Stellung
g
im Fall der
eines ordnungsgem
mäßen Antraags zu besch
heiden. Der Antragstelle
A
er ist über diie Beteiligun
ng
eines Dritten
D
schrifftlich zu info
ormieren.
(2) Sow
weit Umfang oder Kompllexität der begehrten Infformationenn dies rechtffertigen, kan
nn
die Frist des Absatzzes 1 auf biss zu drei Mo
onate verläng
gert werden . Der Antrag
gsteller ist üb
ber
ng und dereen Gründe scchriftlich zu informierenn.
die Fristverlängerun
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(3)) Besteht ein
n Anspruch auf
a Informattionszugangg nur teilweise, ist dem Antrag
A
in deem
Um
mfang stattzugeben, in dem
d
der Info
ormationszu
ugang ohne Preisgabe der
geheimhaltungsbedürftige
en Informatiionen und o
ohne unverhältnismäßig
gen
Ve
erwaltungsau
ufwand mög
glich ist.
A
d es Antrags, Rechtsweg
§ 12 Ablehnung
(1)) Soweit die Behörde de
en Antrag ga
anz oder teilw
hnt, hat sie hierfür
h
die G ründe
weise ableh
und darüber h
hinaus mitzu
uteilen, ob und wann deer Informatio
onszugang ganz
g
oder teiilweise
hkeit von
zu einem spätteren Zeitpunkt voraussichtlich mögglich ist. Auff die Möglich
und Verpflich
htungsklage
e sowie Anru
ufung des La
andesbeaufttragten für ddie
Widerspruch u
abei hinzuwe
eisen.
Infformationsfrreiheit ist da

IFGenburgMeckle
Vorpom
mmern

(2)) Gegen die Ablehnung sind Widerspruch und V
Verpflichtungsklage zulä
ässig. Ein
Widerspruchsvverfahren na
ach den Vorschriften dees 8. Abschn
nitts der
Ve
erwaltungsgeerichtsordnu
ung ist auch dann durch
hzuführen, wenn
w
die Enttscheidung vvon
ein
ner obersten
n Landesbeh
hörde getrofffen worden ist.
G
un
nd Auslagen
§ 13 Gebühren
(1)) Für Amtsha
andlungen nach
n
diesem
m Gesetz sind
d Gebühren und Auslag
gen zu erhebben.
Die
es gilt nicht für die Erteiilung einfach
her Auskünffte. Auslagen
n sind zu ers
statten; sie dürfen
die
e tatsächlich
hen Kosten nicht
n
überscchreiten.
(2)) Das Innenm
ministerium wird ermächtigt, für Am
mtshandlung
gen nach Absatz 1 die
Ge
ebührentatbestände und
d die Höhe der
d Gebühreen sowie derr Auslagen durch
d
Rechtsverordn
nung zu besttimmen.
§ 14 Anrufung
A
dess Landesbea
auftragten fü
ür die
Inform
mationsfreiheeit und der Rechtsaufsic
R
cht
Ein
ne Person, d
die der Ansiccht ist, dass ihr Informattionsersuchen zu Unrec
cht abgelehnnt oder
niccht beachtett worden ist, hat das Recht auf Anru
ufung des La
andesbeaufttragten für ddie
Infformationsfrreiheit. Die Regelungen
R
des Landessdatenschutzzgesetzes über die Aufggaben
und Befugnissse des Lande
esbeauftrag
gten für den Datenschutz finden für den
Landesbeauftrragten für diie Informatio
onsfreiheit eentsprechen
nde Anwendung. Der
Landesbeauftrragte für den
n Datenschu
utz ist zugleiich Landesb
beauftragter für die
V
über den geerichtlichen Rechtsschu
utz und die
Infformationsfrreiheit. Die Vorschriften
Be
eschwerdemöglichkeit bei
b der zustä
ändigen Aufssichtsbehörrde bleiben unberührt.
u
§ 15 In
nkrafttreten
Die
eses Gesetzz tritt am Tag
g nach der Verkündung iin Kraft.
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H
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mationsrech
hte
Gebühreno
ordnung M-V
V

Verordnung über die Gebührren und Au
uslagen
nach dem Informa
ationsfreih eitsgesetz
mationskosttenverordn
nung - IFGKo
ostVO M-V)
(Inform
Vom 1.. Juli 2008
IFGMeck
klenburgVorp
pommern

Aufgrund des § 13
3 Abs. 2 dees Informattionsfreiheitsgesetzess vom 10. Ju
uli 2006
(GVOBl. M-V S. 55
56) verordn
net das Inne
enministerium:
§ 1 Gebührren und Auslagen

(1) Die Gebühren und Auslaggen für Amtshandlung
gen nach d em
Informationsfreiheitsgesetz bestimmen
n sich nach
h dem anlieegenden Ge
ebühren- un
nd
Auslag
genverzeich
hnis, das Beestandteil dieser
d
Vero
ordnung ist .
(2) Ausslagen werd
den zusätzllich zu den Gebühren und auch d
ben, wenn die
dann erhob
Amtsha
andlung ge
ebührenfreii erfolgt.
(3) Die Vorschrifte
en des Land
desverwalttungskostengesetzes bleiben un
nberührt.

§ 2 Ermäßig
gung

Aus Gründen der Billigkeit u
und des öffe
entlichen In
nteresses kkann die Ge
ebühr auf
Antrag um bis zu 50 Prozentt ermäßigt werden.
w

§ 3 Gebührren bei erhöhtem Verwaaltungsaufwa
and

Erforde
ert die Amtsshandlung nach dem Informationsfreiheitsggesetz eine
en höheren
n
Verwalltungsaufwand als in d
den Tarifste
ellen 1.6, 2.2
2 und 3.2 des Gebüh
hren- und
Auslag
genverzeich
hnisses vorg
rgesehen, kann
k
sich die Gebühr iim Einzelfa
all über die in
diesen Tarifstellen festgeleggten Rahme
engebühren
n erhöhen.

§ 4 Mitteilu
ungspflicht

Erforde
ert die Amtsshandlung nach dem Informationsfreiheitsggesetz eine
en höheren
n
Verwalltungsaufwand als 200
0 Euro, hatt die zur Auskunft, Herrausgabe oder
o
htnahme ve
erpflichtetee Behörde eine
e
vorläuffige Kostennaufstellung
g auf der
Einsich
Grundllage des jew
weils gelten
nden Gebü
ührenerlasses des Finaanzministeriums
vorzule
egen. Diese
e Kostenau fstellung isst dem Antrragsteller n ach dem
Informationsfreiheitsgesetz vor Leistun
ngserbringu
ung gebührrenfrei beka
annt zu
geben.. Insoweit findet § 1 A
Abs. 2 keine
e Anwendung. Nimmt der Antragsteller
darauffhin seinen Antrag zurrück oder ve
erfolgt ihn sonst
s
nichtt weiter, sin
nd keine
Gebühren zu erhe
eben.
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§ 5 Ink
krafttreten

Diese Verordnung tritt mit
m Wirkung
g vom 1. Julli 2008 in Kraft.
K
Scchwerin, de
en 1. Juli 20
008

IFGenburgMeckle

De
er Innenmin
nister
Lorenz Caffie
er

Vorpom
mmern

Anlage
e

u § 1 Abs. 1
1)
(zu
G
Gebührenund Auslaggenverzeichnis
Teil A Gebührren
Tarifstelle

Gebührentatbestand
d

1.
1.1
1

Auskünfte
e
Mündliche
e und nichtt umfangreiiche schrifttliche
Auskünfte
e auch bei Herausgabe
H
e von höchstens
zehn Abscchriften
bei Amtsh
handlungen
n gegenübeer beteiligte
en
Dritten gemäß § 9 de
es
Informatio
onsfreiheitssgesetzes
Kopien ge
emäß § 4 Ab
bs. 3 Satz 3 des
Informatio
onsfreiheitssgesetzes
Erteilung einer
e
umfan
ngreichen sschriftliche
en
Auskunft
Erteilung einer
e
umfan
ngreichen sschriftliche
en
Auskunft bei
b außerge
ewöhnlicheem
Vorbereitu
ungsaufwan
nd
Erteilung einer
e
umfan
ngreichen sschriftliche
en
Auskunft bei
b außerge
ewöhnlicheem Aufwand,
wenn Date
en zum Sch
hutz privateer oder
öffentliche
er Interesse
en abgetren
nnt oder
geschwärzzt werden müssen
m
Herausgab
be
Herausgab
be von Absschriften
Herausgab
be von Absschriften, w
wenn im Einzelfall
ein deutlicch höherer Verwaltunggsaufwand
d zur
Zusammenstellung von
v Unterlaagen entste
eht,
insbesond
dere wenn zum
z
Schutzz öffentlich
her oder
privater Be
elange Daten ausgeso
ondert werd
den
müssen

1.2
2
1.3
3
1.4
4
1.5
1.6
6

2.
2.1
1
2.2
2

Gebühr in Euuro
ge
ebührenfreei
ge
ebührenfreei
ge
ebührenfreei
10 bis 150
20 bis 250
50 bis 1000
0

5 bis 100
15 bis 1000
0
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3.
3.1

3.2
IFGMeck
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pommern

4.

Handreichu
H
ung Inform
mationsrech
hte

Einssichtnahmee
Einssichtnahmee bei der Be
ehörde in Akten
A
und
sonstige Inform
mationsträg
ger in Fällen ohne
umffangreichen
n oder auße
ergewöhnlichen
Verw
waltungsau
ufwand
Einssichtnahmee bei umfan
ngreichem oder
auß
ßergewöhnllichem Verw
waltungsau
ufwand,
insb
besondere,, wenn Date
en abgetren
nnt oder
geschwärzt weerden müsssen
Widerspruchsb
bescheide
Zurü
ückweisungg eines Wid
derspruchs gegen einee
Sachentscheid
dung, wenn
n für diese eine
e
Gebühhr
oben wurdee
erho

gebüh
hrenfrei

10 biss 1000

bis zur Höhe der
für den
ochtenen
angefo
Verwa
altungsakt
festge
esetzten
Gebüh
hr;
minde
estens
jedoch
h 10 Euro

Teil B Auslagen
A
Tarifste
elle
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
7.

GESETZE

Ausla
agentatbesstand
Hersttellung von
n Abschrifte
en und Ausdrucken
Je DIN
N A4-Kopiee und kleine
er
Je DIN
N A3-Kopiee
Je DIN
N A4-Farbkkopie und kleiner
k
Je DIN
N A3-Farbkkopie
Je Computeraussdruck (bis 50 Seiten, danach je
Seite
e wie Tarifsttelle 5.1)
Wied
dergabe von
n verfilmten
n Akten je Seite
S
Hersttellung von
n Kopien in Formaten größer
g
als D
DIN
A3 so
owie auf so
onstigen Da
atenträgern oder
Filmk
kopien
Aufw
wand für bessondere Ve
erpackung und
u
Beförrderung

Auslagen in Eurro
0,10
0,20
1 biss 2
2 biss 4
2,50
0,25
in vo
oller Höhe
in vo
oller Höhe
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3.
Um
mweltinforma
ationsgeset z M-V
Landes-Umweeltinformatio
onsgesetz (LUIG M-V)
Vo
om 14. Juli 2006

esetzeszwecck und Anwe
endungsbere
eich
§ 1 Ge
(1)) Zweck diesses Gesetzess ist es, den
n rechtlichen
n Rahmen fü
ür den freien Zugang zu
Um
mweltinformationen bei information
nspflichtigen
n Stellen sow
wie für die Verbreitung
V
ddieser
Um
mweltinformationen in Mecklenburg
M
g-Vorpommeern zu schafffen.

Umwelltinforma
ationsgesetzz
Meckle
enburgVorpom
mmern

(2)) Dieses Gessetz gilt für informationsspflichtige S
Stellen des Landes,
L
der Gemeinden,, der
Äm
mter, der Lan
ndkreise und
d der unter ihrer Aufsich
ht stehenden
n Körperschaften, Anstaalten
und Stiftungen
n des öffentlichen Rechts.
ellen
§ 2 Infformationsp flichtige Ste
nspflichtige Stellen sind
d
(1)) Information
1. die Landesrregierung un
nd andere Sttellen der öfffentlichen Verwaltung.
V
Gremien, diie
die
ese Stellen b
beraten, gelten als Teil der
d Stelle, d
die deren Mitglieder beruft. Zu den
infformationspflichtigen Sttellen gehörren nicht diee
a) obersten La
andesbehörd
den, soweit sie im Rahm
men der Gesetzgebung oder
o
beim Errlass
von Rechtsverrordnungen tätig
t
werden
n,
es Landes, so
oweit sie niccht Aufgabe n der öffenttlichen Verwaltung
b) Gerichte de
ahrnehmen;
wa
2. natürliche o
oder juristiscche Persone
en des privatten Rechts, soweit sie öffentliche
ö
Au
ufgaben wah
hrnehmen od
der öffentliche Dienstleiistungen erb
bringen, die im
Zusammenhan
ng mit der Umwelt
U
stehe
en, insbeson
ndere solche der umweltbezogenenn
Da
aseinsvorsorrge, und dab
bei der Kontrolle einer o
oder mehrere
er der in § 1 Abs. 2 genaannten
Ste
ellen der öfffentlichen Ve
erwaltung unterliegen.
(2)) Eine Kontro
olle im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 lliegt vor, wenn die Voraussetzungenn des
§ 2 Abs. 2 dess Umweltinfo
ormationsge
esetzes vom 22. Dezemb
ber 2004 (BGBl. I S. 37004) in
der jeweils gelltenden Fasssung gegebe
en sind.
§ 3 Infformationszu
ugang, Verb
breitung von
onen
Umweltinformatio
Für den Zugan
ng zu und die
e Verbreitun
ng von Umweeltinformationen gelten die Vorschrriften
die
eses Gesetzes sowie § 2 Abs. 3 und
d 4 , die §§ 3 bis 5 , § 6 Abs. 1, 3 un
nd 4 und diee §§ 7
biss 10 des Um
mweltinforma
ationsgesetzzes entsprecchend.
§ 4 Rechtsschutz
(1)) Gegen einee Entscheidu
ung einer infformationsp
pflichtigen Stelle
S
im Sinn
ne des § 2 A
Abs. 1
Nr.. 1 ist ein Widerspruchssverfahren nach den §§ 68 bis 73 der
Ve
erwaltungsgeerichtsordnu
ung auch da
ann durchzu führen, wen
nn die Entsch
heidung vonn einer
ob
bersten Land
desbehörde getroffen wo
orden ist.
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(2) Für Streitigkeite
en um Ansp rüche gegen
n private info
ormationspfflichtige Stellen im Sinn
ne
des § 2 Abs. 1 Nr. 2 aufgrund vvon Vorschriiften dieses Gesetzes isst der
weg gegebeen.
Verwalttungsrechtsw

Umweltinform
mationsgesetz
MecklenburgVorp
pommern

nierungsgebot bei der U
Unterrichtung
g der
§ 5 Koordin
Öffentlichk
keit
(1) Sow
weit verschie
edene inform
mationspflichtige Stellen
n des Landees nach § 2 in Verbindun
ng
mit den
n §§ 7 und 10 des Umweeltinformatio
onsgesetzes
s aufgrund uunterschiedllicher
Rechtsvvorschriften über die gleeichen Umw
weltinformatiionen verfüggen, sollen sie
s sich
darüber abstimmen
n, wer die beetreffenden Umweltinformationen vverbreitet.
weit die Verp
pflichtung zu
ur Verbreitun
ng bestimmtter Umweltinnformatione
en nach § 10
0
(2) Sow
des Um
mweltinforma
ationsgesetzzes neben Landesbehörrden auch B
Bundesbehörden trifft,
streben
n die informa
ationspflichttigen Stellen
n des Lande
es eine koorddinierte Verbreitung an..
§ 6 Kosten
(1) Für die
d Übermitttlung von Um
mweltinform
mationen auffgrund diesees Gesetzes werden
Kosten erhoben. Da
as Umweltm
ministerium wird
w ermäch
htigt, einzelnne Amtshand
dlungen, fürr
die Verw
waltungsgeb
bühren erho
oben
werden, die Gebührensätze soowie die Auslagen durch Rechtsveroordnung zu bestimmen.
b
bühren- und auslagenfreei sind
(2) Geb
d einfacher schriftlicherr Auskünfte auch bei He
E
mündlicher und
erausgabe vo
on
1. die Erteilung
wenigen Duplikaten,
E
me in die be antragten In
nformationen an Ort undd Stelle auch
h bei
2. die Einsichtnahm
Herausg
gabe von we
enigen Dupllikaten,
3. Maßn
nahmen und
d Vorkehrun
ngen zur Untterstützung des
d Zugangss zu Umwelttinformation
nen
nach § 3 dieses Ge
esetzes und § 7 des Umw
weltinformationsgesetzzes,
U
s Gesetzes uund § 10 des
4. die Unterrichtun
g der Öffenttlichkeit nacch § 3 dieses
Umwelttinformation
nsgesetzes,
g von
5. die Ablehnung
A
oder Rücknah
hme eines Antrags
A
auf Übermittlung
Ü
Umwelttinformation
nen sowie En
ntscheidung
gen, die die Rücknahmee oder den Widerruf
W
von
Amtsha
andlungen nach diesem
m Gesetz betreffen,
6. die Übermittlung
Ü
g der Ergebn
nisse der Überwachung der Emissio nen nach de
en §§ 26 , 28
und 29 des Bundess-Immission
nsschutzgesetzes in der Fassung deer Bekanntm
machung vom
m
26. Sep
ptember 200
02 (BGBl. I S
S. 3830), dass zuletzt durrch Artikel 1 des Gesetzzes vom 25.
Juni 200
05 (BGBl. I S.
S 1865) geäändert worden ist,
7. der Zugang
Z
zu In
nformationen
n über Entsccheidungen und Ergebn isse im Sinn
ne des § 36b
b
des Kre
eislaufwirtschafts- und A
Abfallgesetzzes vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705),
das zuletzt durch Artikel
A
2§3A
Abs. 3 des Gesetzes
G
vom 1. Septem
mber 2005 (BGBl.
(
I S.
2618) geändert
g
worden ist,
8. die Übermittlung
Ü
g der Ergebn
nisse der Überwachung der Emissio nen nach § 124d des
Wasserrgesetzes de
es Landes M
Mecklenburg--Vorpommern vom 30. N
November 1992 (GVOBll.
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M--V S. 669), d
das zuletzt durch Artikel 21 des Gessetzes vom 23.
2 Mai 2006 (GVOBl. M
M-V S.
19
94) geändertt worden ist..
(3)) Die Gebühren sind aucch unter Berrücksichtigu ng des Verw
waltungsaufw
wandes so zzu
bemessen, da
ass der Inform
mationszugang nach § 3 wirksam in Anspruch genommen
we
erden kann.
(4)) Private info
ormationspfflichtige Stelllen können für die Übermittlung vo
on Informatioonen
nach diesem G
Gesetz von der
d antragstellenden Peerson Kosten
nerstattung verlangen.
v
D
Die
Ab
bsätze 1 und
d 2 finden en
ntsprechend
de Anwendu ng. Die Höhe der erstatttungsfähigeen
Ko
osten bemissst sich nach den festgellegten Gebü
ührensätzen für Amtshan
ndlungen voon
infformationspflichtigen Sttellen der öfffentlichen V
Verwaltung.

Umwelltinforma
ationsgesetzz
Meckle
enburgVorpom
mmern

§ 7 Üb
berwachung
(1)) Die zuständigen Stelle
en der öffenttlichen Verw
waltung, die die Kontrolle im Sinne ddes §
2 Abs.
A
2 für da
as Land, die Gemeinden
n, die Ämter,, die Landkrreise und die
e unter ihrerr
Au
ufsicht steheenden Körpe
erschaften, Anstalten
A
un
nd Stiftungen des öffenttlichen Rechhts
ausüben, überrwachen die
e Einhaltung
g dieses Gessetzes durch
h private
infformationspflichtige Ste
ellen im Sinn
ne des § 2 A
Abs. 1 Nr. 2 .
(2)) Die informa
ationspflichtigen Stellen nach § 2 A
Abs. 1 Nr. 2 haben den zuständigen
z
n
Ste
ellen auf Verlangen alle Information
nen herauszzugeben, die
e die Stellen zur
Wa
ahrnehmungg ihrer Aufga
aben nach Absatz
A
1 ben
nötigen.
(3)) Die nach A
Absatz 1 zusttändigen Ste
ellen könne n gegenübe
er den inform
mationspflichhtigen
Ste
ellen nach § 2 Abs. 1 Nrr. 2 die zur Einhaltung
E
u
und Durchfüh
hrung dieses Gesetzes
erfforderlichen Maßnahme
en ergreifen oder Anordn
nungen trefffen.
(4)) Die Landessregierung wird
w ermächttigt, durch R
Rechtsverord
dnung die Au
ufgaben nacch den
Ab
bsätzen 1 biss 3 abweichend von Abssatz 1 auf an
ndere Stelle
en der öffenttlichen Verw
waltung
zu übertragen.
§ 8 Ordnungswidrrigkeiten
(1)) Ordnungsw
widrig hande
elt, wer vorsätzlich oderr fahrlässig einer
e
vollziehbaren
An
nordnung na
ach § 7 Abs. 3 zuwiderha
andelt.
(2)) Die Ordnun
ngswidrigkeit nach Absa
atz 1 kann m
mit einer Gelldbuße von bis zu 100000 Euro
geahndet werd
den.
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4.
Bundes-Umwe
eltinformatio
onsgesetz
Ab
bschnitt 1 Allgemeine Vo
orschriften
§ 1 Zw
weck des Gessetzes; Anw
wendungsbereich
(1)) Zweck diesses Gesetzess ist es, den
n rechtlichen
n Rahmen fü
ür den freien Zugang zu
Um
mweltinformationen bei information
nspflichtigen
n Stellen sow
wie für die Verbreitung
V
ddieser
Um
mweltinformationen zu schaffen.
s
(2)) Dieses Gessetz gilt für informationsspflichtige S
Stellen des Bundes
B
und der
bu
undesunmitttelbaren juristischen Personen des öffentlichen
n Rechts.

Umwelltinforma
ationsgesetzz
Bund-

egriffsbestim
mmungen
§ 2 Be
(1)) Information
nspflichtige Stellen sind
d
1. die Regierun
ng und ande
ere Stellen der
d öffentlich
hen Verwaltung. Gremie
en, die diesee
Ste
ellen beraten, gelten alss Teil der Ste
elle, die derren Mitgliede
er beruft. Zu den
infformationspflichtigen Sttellen gehörren nicht
a) die obersten Bundesbe
ehörden, sow
weit sie im R
Rahmen der Gesetzgebu
ung oder beiim
Erllass von Recchtsverordnu
ungen tätig werden, und
d
b) Gerichte de
es Bundes, soweit
s
sie nicht Aufgabeen der öffenttlichen Verw
waltung
wa
ahrnehmen;
2. natürliche o
oder juristiscche Persone
en des Privattrechts, sow
weit sie öffen
ntliche Aufgaaben
wa
ahrnehmen o
oder öffentliiche Dienstleistungen eerbringen, diie im Zusammenhang m
mit der
Um
mwelt stehen
n, insbesondere solche der umwelttbezogenen Daseinsvors
sorge, und ddabei
der Kontrolle d
des Bundes oder einer unter
u
der Au
ufsicht des Bundes
B
stehenden
jurristischen Peerson des öfffentlichen Rechts
R
unterrliegen.
(2)) Kontrolle im
m Sinne dess Absatzes 1 Nr. 2 liegt vvor, wenn
1. die Person d
des Privatrechts bei derr Wahrnehm ung der öffe
entlichen Au
ufgabe oder bei
der Erbringungg der öffentlichen Diensstleistung geegenüber Drritten besond
deren Pflich ten
unterliegt oder über beson
ndere Rechtte verfügt, in
nsbesondere
e ein Kontrahierungszwaang
hluss- und Benutzungsz
B
zwang besteeht, oder
oder ein Ansch
2. eine oder m
mehrere der in
i Absatz 1 Nr.
N 2 genann
nten juristischen Person
nen des
öfffentlichen Rechts allein oder zusam
mmen, unmitttelbar oder mittelbar
a) die Mehrheit des gezeicchneten Kap
pitals des Un
nternehmen
ns besitzen,
m den Ante
eilen des Un ternehmenss verbunden
nen Stimmreechte
b) über die Meehrheit der mit
verfügen, oderr
d Verwaltu
ungs-, Leitun
ngs- oder Au
ufsichtsorga ns des
c) mehr als diee Hälfte der Mitglieder des
nternehmenss bestellen können.
k
Un
(3)) Umweltinfo
ormationen sind unabhängig von deer Art ihrer Speicherung
S
g alle Daten über
1. den Zustand
d von Umwe
eltbestandte
eilen wie Lufft und Atmossphäre, Was
sser, Boden,,
Landschaft un
nd natürliche
e Lebensräume einschliießlich Feuchtgebiete, KüstenK
und
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Meeressgebiete, die
e Artenvielfaalt und ihre Bestandteile
B
e, einschließ
ßlich gentechnisch
verände
erter Organismen, sowiee die Wechsselwirkungen
n zwischen ddiesen Besttandteilen;
2. Fakto
oren wie Sto
offe, Energie , Lärm und Strahlung,
S
Abfälle
A
aller A
Art sowie Em
missionen,
Ableitungen und so
onstige Freissetzungen von Stoffen in die Umweelt, die sich auf
a die
Umwelttbestandteille im Sinne d
der Nummerr 1 auswirke
en oder wah rscheinlich auswirken;
Umweltinform
mationsgesetz
Bund

3. Maßn
nahmen ode
er Tätigkeiteen, die
a) sich auf die Umw
weltbestand teile im Sinn
ne der Numm
mer 1 oder aauf Faktoren
n im Sinne der
Numme
er 2 auswirken oder wah
hrscheinlich auswirken oder
b) den Schutz
S
von Umweltbest
U
tandteilen im
m Sinne der Nummer 1 bbezwecken; zu den
Maßnah
hmen gehörren auch pollitische Konzepte, Rechts- und Verw
waltungsvorschriften,
Abkomm
men, Umweltvereinbaru
ungen, Pläne
e und Progra
amme;
4. Bericchte über die
e Umsetzungg des Umwe
eltrechts;
5. Koste
en-Nutzen-A
Analysen odeer sonstige wirtschaftlic
w
che Analysenn und Annahmen, die zur
Vorbere
eitung oder Durchführun
ng von Maßn
nahmen ode
er Tätigkeiteen im Sinne der Nummer 3
verwendet werden,, und
6. den Zustand
Z
derr menschlich
hen Gesundheit und Sic
cherheit, diee Lebensbed
dingungen des
Mensch
hen sowie Kulturstätten und Bauwe
erke, soweit sie jeweils vvom Zustand
d der
Umwelttbestandteille im Sinne d
der Nummerr 1 oder von Faktoren, M
Maßnahmen oder
Tätigkeiten im Sinn
ne der Numm
mern 2 und 3 betroffen sind
s
oder seein können; hierzu gehö
ört
auch diie Kontamination der Leebensmittelk
kette.
(4) Eine
e information
nspflichtige Stelle verfü
ügt über Umw
weltinformaationen, wen
nn diese bei ihr
vorhand
den sind oder für sie beereitgehalten
n werden. Ein Bereithaltten liegt vor,, wenn eine
natürlicche oder juriistische Persson, die selb
bst nicht informationspfflichtige Ste
elle ist,
Umwelttinformation
nen für eine informationspflichtige Stelle
S
im Sinnne des Abssatzes 1
aufbew
wahrt, auf die
e diese Stellle einen Übe
ermittlungsa
anspruch haat.
nitt 2 Informa
ationszugan
ng auf Antrag
g
Abschn
§ 3 Anspruch auf Zugang zu Umweeltinformatio
onen
(1) Jede
e Person hatt nach Maßggabe dieses Gesetzes An
nspruch auff freien Zuga
ang zu
Umwelttinformation
nen, über diee eine inform
mationspflic
chtige Stelle im Sinne de
es § 2 Abs. 1
verfügt,, ohne ein re
echtliches In
nteresse darrlegen zu mü
üssen. Daneeben bleiben
n andere
Ansprüche auf Zugang zu Inforrmationen unberührt.
(2) Der Zugang kann durch Ausskunftserteilung, Gewäh
hrung von Akkteneinsicht oder in
sonstig
ger Weise erö
öffnet werdeen. Wird eine
e bestimmte
e Art des Info
formationszu
ugangs
beantra
agt, so darf dieser
d
nur a us gewichtig
gen Gründen
n auf anderee Art eröffne
et werden. Als
gewichttiger Grund gilt insbeso ndere ein de
eutlich höhe
erer Verwalt ungsaufwan
nd. Soweit
Umwelttinformation
nen der antraagstellenden Person bereits auf anddere, leicht zugängliche
e
Art, insb
besondere durch
d
Verbreeitung nach § 10, zur Ve
erfügung steehen, kann die
d
informa
ationspflichttige Stelle d ie Person au
uf diese Art des
d Informaationszugang
gs verweisen
n.
(3) Sow
weit ein Ansp
pruch nach A
Absatz 1 bessteht, sind die
d Umweltinnformatione
en der
antragsstellenden Person unterr Berücksichtigung etwaiger von ihr angegebener Zeitpunktte,
spätesttens jedoch mit Ablauf d
der Frist nacch Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 2 zugänglich
h zu machen
n.
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Die
e Frist begin
nnt mit Einga
ang des Antrrags bei der information
nspflichtigen
n Stelle, die über
die
e Informationen verfügt,, und endet
1. mit Ablauf eeines Monatts oder
weltinformattionen derarrt umfangrei ch und komplex sind, dass die in
2. soweit Umw
ummer 1 gen
nannte Frist nicht eingeh
halten werd en kann, miit Ablauf von
n zwei Monaaten.
Nu
§ 4 Antrag und Veerfahren
(1)) Umweltinfo
ormationen werden von einer inform
mationspflicchtigen Stelle auf Antragg
zugänglich gemacht.

Umwelltinforma
ationsgesetzz
Bund

(2)) Der Antrag muss erken
nnen lassen,, zu welchen
n Umweltinformationen der Zugangg
gewünscht wirrd. Ist der An
ntrag zu unb
bestimmt, so
o ist der antragstellende
en Person diies
inn
nerhalb einees Monats mitzuteilen
m
und
u Gelegen heit zur Präzzisierung de
es Antrags zuu
geben. Kommtt die antragsstellende Pe
erson der Au
ufforderung zur
z Präzisierrung nach,
beginnt der La
auf der Frist zur Beantwo
ortung von A
Anträgen ern
neut. Die
Infformationssuchenden sind bei der Stellung
S
und
d Präzisierung von Anträ
ägen zu
unterstützen.
g
(3)) Wird der An
ntrag bei ein
ner informattionspflichtiggen Stelle gestellt,
die nicht
n
über d ie
Um
mweltinformationen verffügt, leitet sie den Antraag an die üb
ber die begeh
hrten
Infformationen verfügende
e Stelle weite
er, wenn ihrr diese bekannt ist, und unterrichtett die
antragstellend
de Person hierüber. Anstelle der Weeiterleitung des
d Antrags kann sie diee
antragstellend
de Person au
uch auf ande
ere ihr beka nnte informationspflich
htige Stellen
hin
nweisen, diee über die In
nformationen
n verfügen.
(4)) Wird eine a
andere als die
d beantragte Art des In
nformationszzugangs im Sinne von § 3
Ab
bs. 2 eröffnet, ist dies innerhalb derr Frist nach § 3 Abs. 3 Sa
atz 2 Nr. 1 unter Angabee der
Gründe mitzutteilen.
(5)) Über die Geeltung der lä
ängeren Frisst nach § 3 A
Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ist die antragstelllende
Person spätesstens mit Ablauf der Frist nach § 3 A
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 unterr Angabe derr
Gründe zu untterrichten.
blehnung de s Antrags
§ 5 Ab
ntrag ganz oder
o
teilweisse nach den §§ 8 und 9 abgelehnt, ist die
(1)) Wird der An
antragstellend
de Person innerhalb derr Fristen nac h § 3 Abs. 3 Satz 2 hierüber zu
unterrichten. EEine Ablehnung liegt auch dann vorr, wenn nach
h § 3 Abs. 2 der
Infformationszugang auf andere Art ge
ewährt oder die antragstellende Perrson auf einee
andere Art dess Informationszugangs verwiesen
v
w
wird. Der antragstellende
en Person siind die
Gründe für diee Ablehnung
g mitzuteilen
n; in den Fäl len des § 8 Abs.
A
2 Nr. 4 ist darüber
hin
naus die Steelle, die das Material vorbereitet, so
owie der vorraussichtlich
he Zeitpunktt der
Fertigstellung mitzuteilen. § 39 Abs. 2 des Verwaaltungsverfahrensgesetzzes findet keeine
An
nwendung.
(2)) Wenn der A
Antrag schrifftlich gestellt wurde odeer die antrag
gstellende Person
P
dies
begehrt, erfolggt die Ablehnung in schriftlicher Forrm. Sie ist auf Verlangen
n der
antragstellend
den Person in elektronisscher Form m
mitzuteilen, wenn der Zu
ugang hierfüür
erö
öffnet ist.
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(3) Lieg
gt ein Ablehn
nungsgrund nach § 8 od
der § 9 vor, sind
s
die hierrvon nicht betroffenen
Informa
ationen zugä
änglich zu m
machen, sow
weit es mögliich ist, die bbetroffenen Informationen
auszusondern.

Umweltinform
mationsgesetz
Bund

ende Person ist im Falle der vollstän
ndigen oder teilweisen Ablehnung
A
(4) Die antragstelle
auch
h über die Reechtsschutzmöglichkeiten gegen diie Entscheid
dung sowie
eines Antrags
A
her Stelle un
nd innerhalb
b welcher Fri st um Rechttsschutz
darüber zu belehren, bei welch
en kann.
nachgesucht werde
§ 6 Rechtssschutz
S
en nach diessem Gesetz ist
i der Verwaltungsrechhtsweg gegeben.
(1) Für Streitigkeite
(2) Geg
gen die Entsccheidung du
urch eine Ste
elle der öffentlichen Verrwaltung im Sinne des § 2
N 1 ist ein Widerspruch
hsverfahren
n nach den §§
§ 68 bis 73 der
Abs. 1 Nr.
Verwalttungsgerichttsordnung aauch dann durchzuführe
en, wenn diee Entscheidu
ung von eine
er
oberste
en Bundesbe
ehörde getro
offen worden ist.
(3) Ist die
d antragste
ellende Persson der Auffa
assung, das
ss eine inform
mationspflicchtige Stelle
e
im Sinn
ne des § 2 Ab
bs. 1 Nr. 2 d
den Antrag nicht
n
vollstän
ndig erfüllt hhat, kann sie
e die
Entsche
eidung der informationsspflichtigen Stelle nach Absatz 4 übberprüfen lassen. Die
Überprü
üfung ist niccht Vorausseetzung für die Erhebung
g der Klage nnach Absatz 1. Eine Klag
ge
gegen die
d zuständiige Stelle naach § 13 Abss. 1 ist ausgeschlossen..
(4) Der Anspruch auf nochmali ge Prüfung ist gegenüber der inform
mationspflicchtigen Stellle
im Sinn
ne des § 2 Ab
bs. 1 Nr. 2 in
nnerhalb ein
nes Monats,, nachdem ddiese Stelle mitgeteilt ha
at,
dass de
er Anspruch nicht oder n
nicht vollstä
ändig erfüllt werden kannn, schriftlich geltend zu
u
machen
n. Die inform
mationspflich
htige Stelle hat der antrragstellendeen Person da
as Ergebnis
ihrer no
ochmaligen Prüfung inneerhalb einess Monats zu übermittelnn.
(5) Durcch Landesge
esetz kann ffür Streitigke
eiten um Ans
sprüche geggen private
informa
ationspflichttige Stellen auf Grund von landesrechtlichen Voorschriften über
ü
den
Zugang
g zu Umweltiinformationeen der Verwaltungsrechtsweg vorgeesehen werd
den.
§ 7 Untersttützung des Zugangs zu Umweltinfo
ormationen
(1) Die informationspflichtigen
n Stellen erg
greifen Maßn
nahmen, um
m den Zugang zu den bei
ihnen vverfügbaren Umweltinfo rmationen zu
z erleichtern. Zu diesem
m Zweck wirrken sie dara
auf
hin, dasss Umweltin
nformationen
n, über die sie
s verfügen, zunehmennd in elektro
onischen
Datenbanken oder in sonstigen
n Formaten gespeichertt werden, diee über Mitte
el der
nischen Kom
mmunikation
n abrufbar sind.
s
elektron
(2) Die informationspflichtigen
n Stellen trefffen praktisc
che Vorkehruungen zur Erleichterung
g
des Info
ormationszu
ugangs, beisspielsweise durch
1. die Benennung
B
von
v Auskunfftspersonen oder Inform
mationsstelleen,
2. die Veröffentlich
V
ung von Verrzeichnissen
n über verfügbare Umweeltinformatio
onen,
3. die Einrichtung
E
öffentlich
ö
zu
ugänglicher Informations
I
snetze und D
Datenbanke
en oder
4. die Veröffentlich
V
hung von Infformationen
n über behörrdliche Zustäändigkeiten.
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(3)) Soweit möglich, gewäh
hrleisten die
e informatio nspflichtige
en Stellen, dass alle
Um
mweltinformationen, die
e von ihnen oder für sie zusammeng
gestellt werd
den, auf dem
m
gegenwärtigen
n Stand, exa
akt und vergleichbar sin d.
bschnitt 3 Ab
blehnungsgrründe
Ab
§ 8 Schutz öffentl icher Belang
ge
(1)) Soweit dass Bekanntge
eben der Info
ormationen nachteilige Auswirkung
gen hätte auff
1. die internattionalen Bezziehungen, die
d Verteidiggung oder be
edeutsame Schutzgüterr der
öfffentlichen Sicherheit,

Umwelltinforma
ationsgesetzz
Bund

2. die Vertraullichkeit der Beratungen
B
von informaationspflichttigen Stellen
n im Sinne ddes § 2
Ab
bs. 1,
3. die Durchfü
ührung einess laufenden Gerichtsverffahrens, den
n Anspruch einer Personn auf
ein
n faires Verfa
ahren oder die
d Durchfüh
hrung strafreechtlicher,
ord
dnungswidrigkeitenrech
htlicher oder disziplinarrrechtlicher Ermittlungen
n oder
4. den Zustand
d der Umwe
elt und ihrer Bestandteil e im Sinne des
d § 2 Abs.. 3 Nr. 1 odeer
Schutzgüter im
m Sinne des § 2 Abs. 3 Nr.
N 6,
ist der Antrag abzulehnen
n, es sei denn, das öffen
ntliche Intere
esse an der Bekanntgabbe
üb
berwiegt. Der Zugang zu Umweltinfo
ormationen ü
über Emissio
onen kann nicht
n
unter
Be
erufung auf d
die in den Nummern 2 und
u 4 genan nten Gründe
e abgelehnt werden.
(2)) Soweit ein Antrag
1. offensichtlicch missbräu
uchlich geste
ellt wurde,
ungen der in
nformationsp
pflichtigen Stellen
S
im Sinne des § 2 Abs.
2. sich auf inteerne Mitteilu
b
1 bezieht,
3. bei einer Stelle, die nicht über die Umweltinfor
U
rmationen verfügt, geste
ellt wird, soffern er
niccht nach § 4 Abs. 3 weittergeleitet werden
w
kann ,
4. sich auf diee Zugänglichmachung vo
on Material, das gerade vervollständigt wird, nooch
niccht abgeschlossener Schriftstücke oder
o
noch n icht aufbere
eiteter Daten
n bezieht odder
5. zu unbestim
mmt ist und auf Aufforde
erung der in formationsp
pflichtigen Stelle
S
nach § 4
Ab
bs. 2 nicht in
nnerhalb ein
ner angemesssenen Frist präzisiert wird,
w
ist er abzulehn
nen, es sei denn,
d
das öfffentliche In teresse an der
d Bekanntgabe überw
wiegt.
§ 9 Schutz son
nstiger Belange
(1)) Soweit
1. durch das B
Bekanntgebe
en der Inform
mationen peersonenbezo
ogene Daten
n offenbart uund
da
adurch Intereessen der Be
etroffenen erheblich
e
be einträchtigt würden,
2. Rechte am ggeistigen Eig
gentum, insbesondere U
Urheberrech
hte, durch da
as
Zugänglichma
achen von Um
mweltinform
mationen verrletzt würden oder
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3. durch
h das Bekan
nntgeben Beetriebs- oderr Geschäftsg
geheimnissee zugänglich
h gemacht
würden
n oder die Informationen
n dem Steue
ergeheimnis oder dem S
Statistikgehe
eimnis
unterlie
egen,

Umweltinform
mationsgesetz
Bund

ist der Antrag
A
abzulehnen, es ssei denn, die
e Betroffene
en haben zuggestimmt od
der das
öffentliche Interessse an der Beekanntgabe überwiegt. Der
D Zugang zzu Umweltin
nformationen
über Em
missionen ka
ann nicht un
nter Berufun
ng auf die in den Nummeern 1 und 3 genannten
Gründe abgelehnt werden.
w
Vorr der Entsche
eidung überr die Offenbaarung der du
urch Satz 1 Nr.
n Informatioonen sind die
e Betroffene
en anzuhöreen. Die
1 bis 3 geschützten
ationspflichttige Stelle h at in der Reg
gel von einer Betroffenhheit im Sinne
e des Satzess 1
informa
Nr. 3 au
uszugehen, soweit überrmittelte Info
ormationen als Betriebss- und
Geschä
äftsgeheimnisse gekenn
nzeichnet sin
nd. Soweit die
d informatiionspflichtig
ge Stelle die
es
verlang
gt, haben mö
ögliche Betro
offene im Einzelnen darrzulegen, daass ein Betriebs- oder
Geschä
äftsgeheimnis vorliegt.
(2) Umw
weltinformattionen, die p
private Dritte einer inforrmationspfliichtigen Stelle übermitte
elt
haben, ohne rechtlich dazu ve rpflichtet zu
u sein oder rechtlich verp
rpflichtet werden zu
können
n, und deren Offenbarun
ng nachteilig
ge Auswirkungen auf diee Interessen
n der Dritten
hätte, dürfen
d
ohne deren Einwiilligung anderen nicht zugänglich
z
ggemacht werrden, es sei
denn, das
d öffentliche Interessee an der Bek
kanntgabe überwiegt. Deer Zugang zu
Umwelttinformation
nen über Em issionen kann nicht untter Berufungg auf die in Satz
S 1
genann
nten Gründe abgelehnt w
werden.
Abschn
nitt 4 Verbreiitung von Um
mweltinform
mationen
§ 10 Un
nterrichtung der Öffentliichkeit
(1) Die informationspflichtigen
n Stellen untterrichten die Öffentlich keit in ange
emessenem
Umfang
g aktiv und systematisch
s
h über die Umwelt.
U
In diiesem Rahm
men verbreite
en sie
Umwelttinformation
nen, die für iihre Aufgabe
en von Bede
eutung sind und über die sie verfügen.
(2) Zu den
d zu verbreitenden Um
mweltinform
mationen geh
hören zuminndest:
1. der Wortlaut
W
von
n völkerrechttlichen Vertrrägen, das von
v den Orgaanen der Europäischen
Gemein
nschaften errlassene Gem
meinschaftssrecht sowie Rechtsvorsschriften von
n Bund,
Ländern
n oder Komm
munen überr die Umweltt oder mit Be
ezug zur Um
mwelt;
2. politische Konze
epte sowie PPläne und Prrogramme mit
m Bezug zurr Umwelt;
3. Bericchte über de
en Stand derr Umsetzung
g von Rechts
svorschriftenn sowie Konzepten,
Plänen und Program
mmen nach den Numme
ern 1 und 2, sofern solcche Berichte von den
jeweilig
gen informattionspflichtiigen Stellen in elektronischer Form ausgearbeittet worden
sind od
der bereitgeh
halten werdeen;
4. Daten oder Zusammenfassu
ungen von Daten aus der Überwachuung von Tätigkeiten, die
e
sich auf die Umwellt auswirken oder wahrsscheinlich au
uswirken;
kungen auf ddie Umwelt haben, und
5. Zulasssungsentsccheidungen,, die erhebliiche Auswirk
Umwelttvereinbarun
ngen sowie
6. zusammenfassende Darstel lung und Be
ewertung der Umweltausswirkungen nach den §§
11 und 12 des Gesetzes über d
die Umweltvverträglichke
eitsprüfung iin der Fassu
ung der
Bekann
ntmachung vom
v
5. Septeember 2001
1 (BGBl. I S. 2350), das zzuletzt durch Artikel 3 des
d
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Ge
esetzes vom 24. Juni 200
04 (BGBl. I S.
S 1359) geäändert worden ist, und
ndteile nach
Rissikobewertu
ungen im Hin
nblick auf Um
mweltbestan
h § 2 Abs. 3 Nr. 1.
In Fällen des S
Satzes 1 Nr. 5 und 6 gen
nügt zur Verb
breitung die
e Angabe, wo
o solche
Infformationen zugänglich sind oder gefunden
g
weerden könne
en. Die veröffentlichten
Um
mweltinformationen werrden in ange
emessenen A
Abständen aktualisiert.
a
it verständliicher
(3)) Die Verbreiitung von Um
mweltinform
mationen solll in für die Öffentlichke
Ö
Da
arstellung un
nd leicht zug
gänglichen Formaten
F
erffolgen. Hierzzu sollen, so
oweit vorhannden,
ele
ektronische Kommunika
ationsmittel verwendet w
werden. Sattz 2 gilt nicht für
Um
mweltinformationen, die
e vor Inkraftttreten diese s Gesetzes angefallen sind,
s
es sei ddenn,
sie
e liegen bereeits in elektrronischer Fo
orm vor.
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(4)) Die Anforderungen an die Unterricchtung der Ö
Öffentlichkeiit nach den Absätzen
A
1 uund 2
können auch d
dadurch erfü
üllt werden, dass Verkn üpfungen zu
u Internet-Se
eiten eingerrichtet
we
erden, auf deenen die zu verbreitend
den Umwelti nformatione
en zu finden sind.
(5)) Im Falle ein
ner unmittellbaren Bedro
ohung der m
menschlichen Gesundhe
eit oder der
n sämtliche Information
Um
mwelt haben
n die informa
ationspflichtigen Stellen
nen, über diee sie
verfügen und d
die es der evventuell bettroffenen Öfffentlichkeit ermöglichen
n könnten,
Ma
aßnahmen zzur Abwendu
ung oder Begrenzung vo
on Schäden infolge dies
ser Bedrohunng zu
erg
greifen, unm
mittelbar und
d unverzüglich zu verbreeiten; dies gilt
g unabhängig davon, oob
die
ese Folge meenschlicher Tätigkeit od
der einer nattürlichen Urssache ist. Ve
erfügen mehhrere
infformationspflichtige Ste
ellen über so
olche Inform
mationen, sollen sie sich
h bei deren
Ve
erbreitung ab
bstimmen.
(6)) § 7 Abs. 1 und 3 sowie
e die §§ 8 un
nd 9 finden entsprechen
nde Anwend
dung.
(7)) Die Wahrneehmung derr Aufgaben des
d § 10 kan
nn auf bestim
mmte Stellen der öffenttlichen
Ve
erwaltung od
der private Stellen
S
überttragen werdeen.
§ 11
1 Umweltzu
ustandsbericht
Die
e Bundesreggierung verö
öffentlicht re
egelmäßig im
m Abstand von
v nicht me
ehr als vier Jaahren
undesgebiet. Hierbei be
ein
nen Bericht über den Zu
ustand der Umwelt
U
im Bu
erücksichtiggt sie §
10
0 Abs. 1, 3 und 6. Der Be
ericht enthält Informatio
onen über die Umweltqu
ualität und
vorhandene Umweltbelastungen. Derr erste Berich
ht nach Inkrrafttreten die
eses Gesetz es ist
spätestens am
m 31. Dezem
mber 2006 zu
u veröffentli chen.
Ab
bschnitt 5 Scchlussvorsch
hriften
§ 12
1 Kosten
(1)) Für die Übeermittlung von Informationen auf Grrund dieses Gesetzes werden
w
Kosteen
(Ge
ebühren und
d Auslagen) erhoben. Dies gilt nich t für die Erte
eilung münd
dlicher und
ein
nfacher schrriftlicher Ausskünfte, die Einsichtnah
hme in Umw
weltinformationen vor Orrt,
Ma
aßnahmen u
und Vorkehrrungen nach § 7 Abs. 1 u
und 2 sowie
e die Unterric
chtung der
Öfffentlichkeit nach den §§
§ 10 und 11.
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(2) Die Gebühren sind auch un
nter Berücksichtigung de
es Verwaltunngsaufwand
des so zu
bemesssen, dass de
er Informatio
onsanspruch
h nach § 3 Abs.
A 1 wirksaam in Ansprruch
genomm
men werden
n kann.

Umweltinform
mationsgesetz
Bund

(3) Die Bundesregie
erung wird eermächtigt, für
f Amtshan
ndlungen vo n informatio
onspflichtige
en
Stellen die Höhe de
er Kosten du
urch Rechtsvverordnung, die nicht deer Zustimmu
ung des
Bundessrates bedarrf, zu bestim
mmen. Die §§
§ 9, 10 und 15 Abs. 2 dees
Verwalttungskosten
ngesetzes vo
om 23. Juni 1970
1
(BGBl.. I S. 821), ddas zuletzt durch Artikel 4
Abs. 9 des
d Gesetze
es vom 5. Maai 2004 (BGBl. I S. 718) geändert w
worden ist, finden keine
Anwend
dung.
(4) Priva
ate informattionspflichtiige Stellen im
m Sinne des
s § 2 Abs. 1 Nr. 2 könne
en für die
Übermittlung von In
nformationeen nach diessem Gesetz von
v der antrragstellende
en Person
Kostene
erstattung entsprechend
d den Grund
dsätzen nach den Absättzen 1 und 2 verlangen.
Die Höh
he der erstatttungsfähigeen Kosten bemisst sich nach den inn der Rechtsverordnung
nach Ab
bsatz 3 festg
gelegten Kosstensätzen für
f Amtshan
ndlungen vo n informatio
onspflichtige
en
Stellen des Bundess und der bu
undesunmitttelbaren juriistischen Peersonen des öffentlichen
n
Rechts..
§ 13 Üb
berwachung
(1) Die zuständigen
n Stellen derr öffentliche
en Verwaltun
ng, die die KKontrolle im Sinne des § 2
Abs. 2 für
f den Bund
d oder eine unter der Au
ufsicht des Bundes
B
stehhende juristiische Person
n
des öffe
entlichen Re
echts ausüb en, überwacchen die Einhaltung die ses Gesetze
es durch
private information
nspflichtige S
Stellen im Sinne
S
des § 2 Abs. 1 Nr. 2.
n Stellen nacch § 2 Abs. 1 Nr. 2 habeen den zustä
ändigen Stellen
(2) Die informationspflichtigen
ugeben, die die Stellen zzur Wahrneh
hmung ihrerr
auf Verlangen alle Information en herauszu
en nach Abssatz 1 benöttigen.
Aufgabe
(3) Die nach Absatzz 1 zuständiigen Stellen können geg
genüber denn informationspflichtigen
Stellen nach § 2 Ab
bs. 1 Nr. 2 diie zur Einhaltung und Durchführungg dieses Gessetzes
erforderlichen Maß
ßnahmen erggreifen oderr Anordnungen treffen.
(4) Die Bundesregie
erung wird eermächtigt, durch
d
Rechttsverordnun g, die nicht der
Zustimm
mung des Bundesrates bedarf, die Aufgaben nach den Abssätzen 1 biss 3 abweiche
end
von Abssatz 1 auf an
ndere Stelleen der öffenttlichen Verw
waltung zu übbertragen.
§ 14 Orrdnungswidrrigkeiten
nungswidrig
g handelt, w
wer vorsätzlicch oder fahrlässig einer vollziehbarren Anordnung
(1) Ordn
nach § 13 Abs. 3 zu
uwiderhand elt.
ße bis zu zeh
hntausend
(2) Die Ordnungswidrigkeit nacch Absatz 1 kann mit einer Geldbuß
eahndet werden.
Euro ge
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Verbraucherinformationsggesetz Bund

Ge
esetz zur Verrbesserung der
d gesundh
heitsbezogeenen Verbrau
ucherinformation
(Ve
erbraucherin
nformationssgesetz - VIG
G)
§ 1 Anspruch a
auf Zugang zu Informatiionen
(1)) Jeder hat nach Maßgab
be dieses Ge
esetzes Ansspruch auf frreien Zugang
g zu allen Daaten
üb
ber

Verbra
aucherinforma
ationsgesetzz
Bund

1. Verstöße geegen das Leb
bensmittel- und Futterm
mittelgesetzb
buch, gegen die auf Gruund
des Lebensmittel- und Futttermittelgessetzbuches erlassenen Rechtsverorrdnungen unnd
gegen unmitteelbar geltend
de Rechtsak
kte der Europ
päischen Ge
emeinschaft oder der
Europäischen Union im An
nwendungsb
bereich des Lebensmitttel- und
Futttermittelgesetzbuches sowie Maßn
nahmen und
d Entscheidu
ungen, die im
Zusammenhan
ng mit solch
hen Verstöße
en getroffen worden sind,
m Sinne des Lebensmitteel- und Futte
ermittelgese
etzbuches
2. von einem EErzeugnis im
usgehende Gefahren
G
oder Risiken fü
ür Gesundhe
eit und Sicherheit von
(Errzeugnis) au
Ve
erbraucherinnen und Verbrauchern,
3. die Kennzeiichnung, Herkunft, Bescchaffenheit, Verwendung sowie das
s Herstellen oder
da
n von Erzeug
as Behandeln
gnissen sow
wie über Abw
weichungen von Rechtsv
vorschriften über
die
ese Merkma
ale und Tätig
gkeiten,
4. die Ausganggsstoffe und
d die bei derr Gewinnungg der Ausgan
ngsstoffe an
ngewendetenn
Ve
erfahren,
5. Überwachun
ngsmaßnahmen oder andere behörrdliche Tätig
gkeiten oderr Maßnahmeen zum
wertung diesser
Schutz von Veerbraucherinnen und Verbrauchern einschließlich der Ausw
nd Maßnahm
men sowie Statistiken üb
ber festgestellte Verstöß
ße gegen in § 39
Tättigkeiten un
Ab
bs. 1 Satz 1 d
des Lebensm
mittel- und Futtermittelg
F
gesetzbuche
es genannte Vorschrifte n,
soweit die Verrstöße sich auf
a Erzeugniisse bezieheen,
nformationen
n), die bei einer Stelle im
m Sinne dess Absatzes 2 unabhängig von der Arrt ihrer
(In
Sp
peicherung vvorhanden sind. Der Ansspruch nach
h Satz 1 bestteht insoweit, als kein
Au
usschluss- oder Beschrä
änkungsgrun
nd nach § 2 vorliegt.
(2)) Stelle im Sinne des Ab
bsatzes 1 Sa
atz 1 ist
1. jede Behörd
de im Sinne des § 1 Abss. 4 des Verw
waltungsverrfahrensgese
etzes, die auuf
Grund
ndesrechtliccher oder
a) anderer bun
b) landesrechttlicher
orschriften öffentlich-recchtliche Aufg
gaben oder TTätigkeiten wahrnimmt,, die der Erfüüllung
Vo
der in § 1 des Lebensmitte
el- und Futte
ermittelgeseetzbuches ge
enannten Zw
wecke dieneen,
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2. jede natürliche oder
o
juristiscche Person des
d Privatrechts, die auuf Grund
a) ande
erer bundesrrechtlicher o
oder
b) lande
esrechtliche
er
Verbrraucherinform
mationsgesetz
Bund

Vorschrriften öffentlich-rechtlic he Aufgaben
n oder Tätigkeiten wahrrnimmt, die der Erfüllung
der in § 1 des Lebe
ensmittel- un
nd Futtermittelgesetzbuches genan nten Zwecke dienen und
der Auffsicht einer Behörde
B
untterstellt ist.
g im Fall einer Gemein
nde oder ein
nes Gemeind
deverbandess nur, wenn der Gemein
nde
Satz 1 gilt
oder de
em Gemeind
deverband d ie Aufgaben
n nach diese
em Gesetz d urch Landessrecht
übertragen worden sind.
d Stellen im Sinne dess Absatzes 2 Satz 1 geh
hören nicht ddie obersten
n Bundes- un
nd
(3) Zu den
Landesbehörden, soweit
s
sie im
m Rahmen der Gesetzgebung oder bbeim Erlass von
Rechtsvverordnunge
en tätig werd
den, unabhä
ängige Organe der Finannzkontrolle sowie
s
Gerichte, Justizvollzzugsbehörd
den, Strafverrfolgungs- un
nd Disziplin arbehörden und diesen
n
etzte Dienstsstellen.
vorgese
(4) Besttimmungen über den In formationszzugang und Informationnspflichten auf
a Grund
andererr Gesetze so
owie die gessetzlichen Vo
orschriften über
ü
Geheim
mhaltungspfflichten, Amttsund Berufsgeheimn
nisse bleibeen unberührtt.
§ 2 Aussschluss- und Beschränkkungsgründ
de
Der Ansspruch nach § 1 bestehtt wegen
1. entge
egenstehender öffentliccher Belange
e nicht,
a) sowe
eit das Bekanntwerden d
der Informattionen
aa) nacchteilige Ausswirkungen h
haben kann auf internationale Beziiehungen od
der
onstige sicheerheitsempffindliche Belange der Buundeswehr oder
o
militärissche und so
bb) die Vertraulichk
keit der Beraatung von Behörden berührt oder eeine erheblicche Gefahr fü
ür
die öffe
entliche Sich
herheit verurrsachen kan
nn;
b) währrend der Dau
uer eines Veerwaltungsve
erfahrens, es sei denn, es handelt sich
s um in § 1
Abs. 1 Satz
S
1 Nr. 1 oder 2 genaannte Inform
mationen, ein
nes Gerichtssverfahrens,, eines
strafrecchtlichen Erm
mittlungsverrfahrens, ein
nes Disziplin
narverfahrenns, eines
Gnaden
nverfahrens oder eines o
ordnungswidrigkeitsrechtlichen Verrfahrens hin
nsichtlich de
er
Informa
ationen, die Gegenstand
d des Verfah
hrens sind;
c) sowe
eit durch dass Bekanntweerden der Informationen
n fiskalischee Interessen der um
Auskun
nft ersuchten
n Stelle beeiinträchtigt oder
o
Dienstg
geheimnissee verletzt werden können
n;
d) sowe
eit Informationen betrofffen sind, die
e im Rahmen einer Diennstleistung entstanden
e
sind, diie die Stelle auf Grund eeiner privatrechtlichen Vereinbarun
V
g außerhalb
b des ihr
gesetzlich zugewiesenen Aufgaabenbereich
hs des Verbrraucherschuutzes erbracht hat;
e) in de
er Regel bei Informatione
I
en nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, diee vor mehr alls fünf Jahren
seit derr Antragstellung entstan
nden sind;
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2. entgegensteehender privvater Belang
ge nicht, sow
weit
a) Zugang zu p
personenbezzogenen Daten beantra gt wird, es sei
s denn, das
Infformationsin
nteresse derr Verbrauche
erin oder de s Verbrauch
hers überwie
egt das
sch
hutzwürdigee Interesse der
d oder dess Dritten am Ausschlusss des Informationszuganngs
oder die oder der Dritte ha
at eingewilligt,
b) der Schutz d
des geistige
en Eigentums, insbeson dere Urhebe
errechte, dem
Infformationsanspruch enttgegensteht,
c) durch die beegehrten Infformationen Betriebs- ooder Geschäfftsgeheimnisse oder so nstige
we
ettbewerbsreelevante Info
ormationen,, die in ihrerr Bedeutung
g für den Bettrieb mit ein em
Be
etriebs- oderr Geschäftsg
geheimnis ve
ergleichbar sind, offenb
bart würden oder

Verbra
aucherinforma
ationsgesetzz
Bund

d) Zugang zu Informatione
en beantragt wird, die eeiner Stelle auf
a Grund einer durch
Rechtsvorschrrift angeordn
neten Pflichtt zur Meldun
ng oder Unte
errichtung darüber, dasss ein
vorschriftswidriges Erzeug
gnis hergesttellt, behand
delt, in den Verkehr
V
gebracht oder
ein
ngeführt worrden ist, mittgeteilt word
den sind; diees gilt auch,, wenn das meldende
m
odder
g
unterrichtendee Unternehm
men irrig ang
genommen h
hat, zur Meldung oder Unterrichtun
U
u sein.
verpflichtet zu
bs. 1 Satz 2 und
u Abs. 3 und
u 4 des
Im Fall des Sattzes 1 Nr. 2 Buchstabe a gilt § 5 Ab
etzes entspre
echend. Nic ht unter ein in Satz 1 Nrr. 2 Buchstaabe c
Infformationsfrreiheitsgese
genanntes Bettriebs- oder Geschäftsgeheimnis od
der eine dortt genannte sonstige
s
we
ettbewerbsreelevante Info
ormation falllen Informaationen nach
h § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 .
§ 3 Antrag
(1)) Die Informa
ation wird auf schriftlich
hen Antrag eerteilt. Der Antrag
A
muss hinreichendd
bestimmt sein
n und insbessondere erke
ennen lasseen, auf welch
he Informationen er geriichtet
ist. Zuständig ist
1. soweit Zuga
ang zu Inform
mationen be
ei einer Stellle des Bundes beantrag
gt wird, diesee
Ste
elle,
2. im Übrigen die nach Landesrecht zuständige S
Stelle.
Ab
bweichend vvon Satz 3 Nr. 1 ist im Fa
all einer natü
ürlichen ode
er juristische
en Person dees
Priivatrechts fü
ür die Bescheidung des Antrags die Aufsicht füh
hrende Behö
örde zuständdig.
(2)) Information
nspflichtig ist jeweils diie nach Maß
ßgabe des Absatzes 1 Sa
atz 3 auch inn
Ve
erbindung mit Satz 4 zusständige Ste
elle. Diese isst nicht dazu
u verpflichte
et, Informatioonen,
die
e bei ihr nich
ht vorhande
en sind oder auf Grund vvon Rechtsvo
orschriften nicht
n
verfügbbar
gehalten werd
den müssen,, zu beschafffen.
(3)) Der Antrag soll abgelehnt werden,
1. soweit er sich auf Entwürfe zu Entscheidungen
n sowie Arbe
eiten und Be
eschlüsse zuu ihrer
unmittelbaren
n Vorbereitun
ng bezieht, es
e sei denn,, es handelt sich um die
e Ergebnissee einer
Be
eweiserhebu
ung, ein Guta
achten oderr eine Stellun
ngnahme vo
on Dritten,
2. bei vertraulich übermitttelten oder erhobenen
e
I nformatione
en oder
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3. wenn
n durch das vorzeitige B
Bekanntwerd
den der Erfolg bevorstehhender behö
ördlicher
Maßnah
hmen gefährdet würde.
lich gestellt er Antrag istt abzulehnen. Dies ist innsbesondere der Fall,
(4) Ein missbräuch
m
wenn der Antragste
eller über diee begehrten
n Information
nen bereits vverfügt.
Verbrraucherinform
mationsgesetz
Bund

(5) Wen
nn der Antragsteller sich
h die begehrrten Informationen in zuumutbarer Weise
W
aus
allgeme
ein zugänglichen Quelleen beschaffe
en kann, kan
nn der Antraag abgelehntt und der
Antragssteller auf diiese Quellen
n hingewiese
en werden. Die Vorausssetzungen na
ach Satz 1
sind inssbesondere dann erfülltt, wenn die Stelle
S
den In
nformationszzugang bere
eits nach § 5
Abs. 1 Satz
S
2 gewährt.
§ 4 Antragsverfahre
en
(1) Die nach § 3 Ab
bs. 1 zuständ
dige Behörd
de gibt Dritte
en, deren Beelange durch
h den Antrag
g
auf Info
ormationszugang betrofffen sind, vor ihrer Entsc
cheidung schhriftlich Gelegenheit zur
Stellung
gnahme innerhalb eine s Monats. Die
D Behörde hat in der Reegel von der Betroffenheit
einer od
der eines Drritten auszuggehen, sowe
eit
1. es sich um perso
onenbezogeene Daten ha
andelt,
D
als Betriebs- oderr Geschäftsg
geheimnisse gekennzeicchnet sind oder
o
2. die Daten
3. die Daten
D
vor dem 1. Mai 20
008 erhoben
n worden sin
nd.
Die Beh
hörde entsch
heidet unterr Abwägung der Interess
sen, wenn deer oder die Dritte
D
nicht
Stellung
g nimmt ode
er die Akten einsicht abllehnt.
(2) Der Antrag ist in
n der Regel i nnerhalb einer Frist von
n einem Monnat zu besch
heiden. Wird
d
dem An
ntrag stattge
egeben, sind
d Ort, Zeit un
nd Art des In
nformationszzugangs mittzuteilen. Im
m
Fall derr vollständig
gen oder teilw
weisen Able
ehnung des Antrags ist m
mitzuteilen, ob und
gegebenenfalls wann der Inforrmationszug
gang ganz od
der teilweisee zu einem späteren
s
Zeitpun
nkt möglich ist.
(3) Sow
weit eine Betteiligung Drittter im Sinne des Absatzes 1 stattggefunden hat, verlängertt
sich die
e Frist des Absatzes 2 au
nate; der Anttragsteller isst hierüber zu
z
uf zwei Mon
unterricchten. Die En
ntscheidungg über den Antrag,
A
einsc
chließlich deer Anordnun
ng der
sofortig
gen Vollziehung, ist auc h dem oder der Dritten bekannt zu geben. Der
Informa
ationszugang darf erst eerfolgen, wen
nn die Entsc
cheidung beestandskräfttig ist oder
zwei Wo
ochen nach Anordnung der sofortig
gen Vollziehung.
(4) Im Fall
F einer Enttscheidung über den An
ntrag auf Info
ormationszuugang findett ein
Vorverfahren (§ 68 der Verwalttungsgerichttsordnung) auch
a
dann sstatt, wenn die
d
Entsche
eidung von einer
e
oberstten Bundes- oder Landesbehörde errlassen word
den ist.
Widersp
pruchsbehörde ist die o
oberste Bund
des- oder La
andesbehördde.
(5) Bei Anfragen,
A
die von mehrr als 20 Personen auf Un
nterschriftennlisten unterrzeichnet od
der
in Form vervielfältig
gter Texte eiingereicht werden,
w
gelte
en die §§ 177 und 19 dess
Verwalttungsverfahrensgesetzees entsprech
hend.
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§ 5 Informationsgewährun
ng
(1)) Die informa
ationspflichtige Stelle kann
k
den Infformationszu
ugang durch
h
Au
uskunftserteilung, Gewä
ährung von Akteneinsich
A
ht oder in so
onstiger Weise eröffnen.. Die
infformationspflichtige Ste
elle kann Infformationen , zu denen Zugang
Z
zu gewähren istt, auch
unabhängig vo
on einem An
ntrag nach § 3 Abs. 1 üb
ber das Interrnet oder in sonstiger
öfffentlich zugä
änglicher We
eise zugäng
glich machen
n; § 4 Abs. 1 gilt entspre
echend. Diee
Infformationen sollen für die
d Verbrauccherinnen un
nd Verbraucher verständ
dlich dargesstellt
we
erden.

Verbra
aucherinforma
ationsgesetzz
Bund

(2)) Soweit derr information
nspflichtigen
n Stelle kein
ne Erkenntniisse über ein
n im Antrag nach
§ 3 Abs. 1 kon
nkret bezeich
hnetes Erzeu
ugnis vorlieggen, teilt sie
e dies dem Antragsteller
A
r mit
und weist, sow
weit ihr dies bekannt un
nd möglich isst, auf eine andere Stelle hin, bei dder
die
ese Informattionen vorha
anden sind. Sie kann diie Anfrage auch an die andere
a
Stellee
we
eiterleiten; in
n diesem Fa
all unterrichttet sie den A
Antragstellerr über die Weiterleitung..
(3)) Die informa
ationspflichtige Stelle isst nicht verp
pflichtet, die
e inhaltliche Richtigkeit der
Infformationen zu überprüfen, soweit es sich nich
ht um person
nenbezogene Daten hanndelt.
De
er informatio
onspflichtige
en Stelle bek
kannte Hinw
weise auf Zw
weifel an der Richtigkeit sind
mitzuteilen.
en
§ 6 Gebühren und Auslage
(1)) Für Amtsha
andlungen nach
n
diesem
m Gesetz derr Behörden nach
n
§ 1 Abs
s. 2 oder § 3 Abs.
1 Satz
S 3 auch in Verbindu
ung mit Satz 4 werden vo
orbehaltlich
h des Satzes 2
kostendeckende Gebühre
en und Ausla
agen erhobeen. Der Zuga
ang zu Inform
mationen naach § 1
Ab
bs. 1 Satz 1 N
Nr. 1 ist kostenfrei.
(2)) Die nach A
Absatz 1 kostenpflichtige
en Tatbestä nde werden durch Land
desrecht
bestimmt, sow
weit die Amtshandlunge
en nicht durcch Behörden
n des Bunde
es vorgenom
mmen
we
erden.
(3)) Die Bundessregierung wird
w ermächtigt, durch R
Rechtsverord
dnung ohne Zustimmunng des
Bu
undesrates d
die gebühren
npflichtigen Tatbeständ
de und die Gebührenhöh
G
he zu bestim
mmen,
soweit dieses Gesetz durcch Stellen de
es Bundes aausgeführt wird.
w
§ 15 Ab
bs. 2 des
Ve
erwaltungsko
ostengesetzzes findet ke
eine Anwend
dung.
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Veröffentlichungen des Autors zum Informationsfreiheitsgesetz M-V:
Evaluierung des Informationsfreiheitsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern
in: Dix, Franßen, Kloepfer, Schaar, Schoch, Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit
(Hrsg.) Informationsfreiheit und Informationsrecht – Jahrbuch 2010, lexxion Verlag Berlin
Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder - Bericht
in: DuD, Datenschutz und Datensicherheit, 2009, S. 78;
Ein Jahr Informationsfreiheit in Mecklenburg-Vorpommern
in: NordÖR, Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland, 2008, S. 308-314;
Informationsfreiheit in Mecklenburg-Vorpommern: Schon Halbzeit?
in: Dix, Franßen, Kloepfer, Schaar, Schoch, Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit
(Hrsg.) Informationsfreiheit und Informationsrecht – Jahrbuch 2008, lexxion Verlag Berlin;
Informationsfreiheit für Mecklenburg-Vorpommern – Ein erster Überblick
in: LKV, Landes- und Kommunalverwaltung, Verwaltungsrechts-Zeitschrift für die Länder
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen,
2007, S. 1-7;
Datenschutz: eine Einführung für kommunale Vertreterinnen und Vertreter in MecklenburgVorpommern
kommunalpolitisches forum Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Hrsg.), Schwerin 2011,
Bestellung unter: http://www.kf-mv.de/publikationen.htm
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Deer Autor Karssten Neuman
nn ist Jurist und war vonn 2004 bis 2010
2
Landessbeauftragteer für
deen Datensch
hutz in Meckl
klenburg-Vorp
rpommern, aab In-Kraft-Tr
Treten des
Infformationsfr
freiheitsgeseetzes in Meccklenburg-Voorpommern auch erster
La
andesbeauftr
tragter für Infformationsfr
freiheit. Er arrbeitet freibe
beruflich als Referent,
R
Auutor,
ext
xterner Daten
nschutzbeau
uftragter und
d Unternehm
mensberaterr im Datenscchutzmanaggement
(ww
www.baltic-p
privacy-manaagement.de)). Er ist unteer anderem Vorstandsmi
V
itglied des
ko
ommunalpollitischen foru
rums Meckle
enburg-Vorpo
pommern und
d Geschäftssführer der
Eu
uropäischen Akademie für
f Informatiionsfreiheit und Datensschutz e.V.
Tro
otz aller Sorg
rgfalt bei derr Erstellung der
d Handreic
ichung wird keine Haftu
ung für
Vo
ollständigkei
eit und Richti
tigkeit übern
nommen.
Hin
inweise, Anre
regungen od
der Anfragen
n unter neum
mann@balticc-privacy-ma
anagement.dde
Die
ie Gesetzeste
texte haben den Stand Juni
Ju 2011, ziitiert nach www.bundes
w
srecht.de unnd
ww
ww.landesreecht-mv.de
http://cre
eativecomm
mons.org/llicenses/by
y-nc-sa/3.0
0/de/

Die
ieses Werk b
bzw. Inhalt steht
s
unter einer
e
Creative
ve Commonss Namensnen
ennung-Nicht
htko
ommerziell-W
Weitergabe unter
u
gleiche
hen Bedingunngen 3.0 Deeutschland Lizenz.
L
Str
tralsund/Sch
hwerin, Septtember 2011
1

Auszug aus der Satzung des gemeinnützigen Vereins
„kommunalpolitisches forum - Land Mecklenburg - Vorpommern“ e.V.
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen “kommunalpolitisches forum - Land Mecklenburg-Vorpommern” e.V.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Schwerin.
(3) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Schwerin unter der laufenden Nummer VR 486 eingetragen.
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung 1977 (§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung.
(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der politischen Bildung, die den sozialen und kulturellen der Bürger und
Bürgerinnen sowie der Bewahrung der natürlichen Lebensbedingungen verpflichtet ist und die demokratische
Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen an den öffentlichen Angelegenheiten der Kommunen und in den Landkreisen als unverzichtbar erachtet.
(3) Zur Entwicklung dieses Satzungszwecks wird der Verein in freiwilliger, sachbezogener Zusammenarbeit
Bildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen verschiedener Art organisieren, kommunale Programme unterstützen, begutachten und publik machen, Publikationen und Bildungsmaterialien herausgeben, den Erfahrungsaustausch zwischen Abgeordneten, Kommunalpolitikern und kommunalpolitisch Interessierten fördern,
Arbeitsbeziehungen zu anderen Trägern politischer Bildung, wissenschaftlichen Einrichtungen, staatlichen Institutionen und Fachverlagen, anderen kommunalpolitischen Vereinigungen sowie zu den kommunalen Spitzenverbänden herstellen. Über Presse, Funk und Fernsehen sowie eigene Publikationen wird die Arbeit des Vereins
öffentlich gemacht und über Erkenntnisse aus der Vereinstätigkeit informiert.

§ 3 Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist gemeinnützig tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Seine Bildungsangebote stehen allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen und sind allgemein zugänglich.
(2) Das Vermögen und die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung bzw. Aufhebung des Vereins keine Anteile
aus dem Vereinsvermögen erhalten.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.
(5) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die die Zwecke und Aufgaben des Vereins gemäß § 2 betreffen, sind
vor dem Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt zwecks Bestätigung vorzulegen.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und juristische
Personen werden, die seine Ziele unterstützen.
(2) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(4) Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins gröblich verstoßen hat oder, trotz Mahnung,
mit dem Beitrag für sechs Monate im Rückstand ist, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung
ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen,
nach Mitteilung über den Ausschluss, Einspruch beim Vorstand eingelegt werden. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet darüber.
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