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stitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehen-
de Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht 
allein auf die physikalische Netzlänge, sondern umfasst auch die 
Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitätsvolumen bzw. 
Transportmengenvolumen (so Leitfaden BNA a.a.O. Ziff. 5, 6 E [S. 
12] m. N. in Fn. 8 und 9).

cc) Auch der Verweis auf § 10 Abs. 3 ARegV vermag als syste-
matisches Argument nicht zu überzeugen. Dieser Absatz nimmt 
Bezug auf § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV und gibt Leitlinien vor 
für mögliche sonstige Parameter. Danach ist die Öffnung der Vor-
gaben zu den Parametern des Erweiterungsfaktors, nach der die 
Regulierungsbehörde über sonstige Parameter zur Bestimmung des 
Erweiterungsfaktors entscheiden kann, insbesondere dem Blick auf 
die Gasversorgungsnetze geschuldet. Ziel ist es, die besondere Si-
tuation von Gasnetzen insbesondere bei unterschiedlichen Erschlie-
ßungs- und Anschlussgraden zu berücksichtigen. Hiermit wird vor 
allem auf die Besonderheit der Gasnetze bei Flächenänderungen 
eingegangen. Im Bericht der Bundesnetzagentur wird hierzu erläu-
tert, dass aufgrund der meist nur teilweisen Gebietserschließung die 
versorgte Fläche in einem Versorgungsgebiet üblicherweise gerin-
ger als die vom Stromnetz versorgte Fläche im gleichen Gebiet ist. 
Zudem liegt der Anschlussgrad in dem Teil des Gebiets, das mittels 
Gasnetzen erschlossen ist, in der Regel unter 100 %. Diese Effekte 
müssen angemessen abgebildet werden. Die Auslegung, welche 
Parameter konkret in den Effizienzvergleich eingehen und auf 
welche Weise die Effekte von Erschließungs- und Anschlussgrad 
berücksichtigt werden, ist von der Regulierungsbehörde vorzuneh-
men (Hansen a.a.O. 30; vgl. BR-Drs. 417/07 S. 50; allg. Hummel 
a.a.O. § 10, 5). Diese Regelung fügt sich systematisch gerade inso-
weit ein, als Nr. 1 und 2 des § 10 Abs. 2 S. 2 ARegV auf objektive 
Elemente einer tatsächlichen Erweiterungsinvestition abstellen, 
also den Umstand der bloßen Erschließungsmaßnahme honorieren, 
während Nr. 4 i. V. m. Abs. 3 einen Sondertatbestand schafft, der 
sich am konkreten Inanspruchnahmegrad, an der tatsächlichen Ab-
nahmedichte zu orientieren hat. Damit stellt Abs. 3 mit Nr. 4 einen 
weiteren Parameter den zuvor genannten zur Seite, aber nicht als 
deren Begrenzungsregel, sondern als Öffnungsklausel für weitere, 
selbstständige Parameter zugunsten des Netzbetreibers. Diese Vor-
schrift gibt der Regulierungsbehörde gerade an die Hand, den noch 
geringen tatsächlichen „Versorgungs“-Grad zu instrumentalisie-
ren, und zwar zugunsten des Netzbetreibers, und nicht, daraus ein 
Abwehrinstrument zu machen. Abs. 3 Nr. 4 erläutert danach nicht 
Nr. 1, sondern bildet einen eigenständigen Begünstigungsfall. Hat 
dieser seinen erkennbaren Regelungsgegenstand in Besonderheiten 
des (geringen) Endnutzergrades, so erschließt sich vielmehr umge-
kehrt, dass dieses Merkmal die Nr. 1 des § 10 Abs. 2 S. 2 ARegV 
nicht zu bestimmen vermag; vielmehr anerkennt Nr. 1 die reine In-
vestition in die Fläche als einen Begünstigungstatbestand.

dd) Dass aus Nr. 4 gleichwohl etwas für den vorliegenden Fall 
zu gewinnen wäre, ist nicht ersichtlich. Die Beschwerdegegnerin 
könnte aus Abs. 3 i. V. m. Nr. 4 allenfalls dann eine konkrete Be-
wertungsanweisung ableiten, wenn sie eine Festlegung getroffen 
hätte (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 ARegV, vgl. Hummel a.a.O. § 32, 19; Pau-
lus in BerlKommEnR a.a.O. § 32 ARegV, 3). Im Bescheid selbst 
könnte Abs. 3 ohnehin nicht einzelfallbezogen eingesetzt werden. 
Die vorgeschriebene Handlungsform wäre die Festlegung im Sinne 
des § 29 EnWG (vgl. hierzu Britz a.a.O. § 29 EnWG, 13; Salje 
a.a.O. § 29 EnWG, 13 f.; Schmidt-Preuß in BerlKommEnR a.a.O. 
§ 29 EnWG, 23 f.). Dass die Beschwerdegegnerin überhaupt eine 
solche Festlegung getroffen hätte, ist nicht ersichtlich (vgl. auch 
Hummel a.a.O. § 10 ARegV, 18), noch hat sich die Beschwerde-
gegnerin jemals auf eine solche berufen.

[…]
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. Der Erstattungsanspruch des Verteilnetzbetreibers 
gegen den ÜNB nach § 35 Abs. 1 EEG 2009 richtet 
sich nach der vom Verteilnetzbetreiber vergüteten 
Strommenge

EEG 2004 § 5 Abs. 2 Satz 1; EEG 2009 § 35 Abs. 1; BGB §§ 133, 
157, 268

1. Nach § 35 Abs. 1 EEG 2009 hat ein Verteilnetzbetreiber ge-
genüber einem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber einen 
Anspruch auf Erstattung der von dem Verteilnetzbetreiber an 
einen EEG-Anlagenbetreiber vergüteten Strommenge unabhän-
gig von der tatsächlich (physikalisch oder bilanziell) an den Über-
tragungsnetzbetreiber gelieferten Strommenge (Rn.l9)(Rn.20).
2. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des § 35 Abs. 1 EEG 
2009. Entgegen des Wortlautes des § 5 Abs. 2 S. 1 EEG 2004, 
der hinsichtlich der Vergütungspflicht noch auf die tatsächlich 
abgenommene Strommenge abstellte, legt der Wortlaut des § 35 
Abs. 1 EEG 2009 lediglich die vergütete Strommenge zugrunde, 
mit der Folge, dass sich zwischen dem von dem Verteilnetz-
betreiber abgenommenen EEG-Strommengen und der an die 
Anlagenbetreiber ausbezahlten Vergütung ein Gleichlauf ergibt 
(Rn.21). Im Übrigen entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, 
dass dem Verteilnetzbetreiber als reine Verrechnungsstelle nicht 
das Risiko von unterjährigen Abweichungen, die gemäß § 47 
Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 EEG 2009 vorkommen können, aufgebürdet 
wird (Rn.22)(Rn.23).
(amtliche Leitsätze)
LG Bayreuth, U. v. 07.12.2010 - 32 O 123/10 

[Vom Abdruck der Entscheidungsgründe wurde abgesehen.]

11. Die gesetzesvorbereitende Tätigkeit als Teil des 
Regierungshandelns ist vom Auskunftsanspruch nach 
IFG nicht ausgenommen

IFG § 1 Abs. 1 Satz 1

1. Der Auskunftsanspruch nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG umfasst 
auch die gesetzesvorbereitende Tätigkeit als Teil des Regier-
ungshandelns. 
2. Bei der Auslegung des Begriffs der Behörde nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 IFG kommt es auf ein funktionelles Verständnis an. Diese 
Auslegung ist nicht von den Vorgaben des Verwaltungsverfahren-
srechts geprägt. 
(Leitsätze der Redaktion)
BVerwG, U. v. 03.11.2011 - BVerwG 7 C 3.11; (vorhergehend: 
OVG Berlin-Brandenburg, E. v. 05.10.2010 - OVG 12 B 6.10; VG 
Berlin, E. v. 17.12.2009 - VG 2 A 109.08)

Aus den Gründen:
[1] I. Der Kläger begehrt Einsicht in Akten des Bundesministeri-
ums der Justiz, die im Zusammenhang mit einem Prüfauftrag des 
Bundesverfassungsgerichts entstanden sind.

[2] Mit Urteil vom 29. Januar 2003 – 1 BvL 20/99, 1 BvR 933/01 
– (BVerfGE 107, 150) entschied das Bundesverfassungsgericht, 
dass die Regelung des § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB über die nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen mögliche Ausübung der gemein-
samen Sorge für nichteheliche Kinder mit dem Elternrecht des 
Vaters vereinbar sei. Der Gesetzgeber sei jedoch verpflichtet, die 
tatsächliche Entwicklung zu beobachten und zu prüfen, ob die der 
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gesetzgeberischen Entscheidung zugrunde liegende prognostische 
Annahme auch vor der Wirklichkeit Bestand habe.

[3] Mit Schreiben vom 15. Mai 2008 bat der Kläger um Aus-
kunft zu Stand und Ergebnis der hierzu vom Bundesministerium 
der Justiz bei Jugendämtern und Rechtsanwälten durchgeführten 
Befragung und beantragte zugleich Einsicht in die diesbezüglichen 
Akten des Ministeriums. Mit Bescheid vom 5. Juni 2008 teilte das 
Bundesministerium der Justiz dem Kläger mit, dass nach der Aus-
wertung der Befragung – deren Zusammenfassung war beigefügt 
– eine wissenschaftliche Untersuchung erforderlich sei. Den Antrag 
auf Akteneinsicht lehnte das Ministerium ab.

[4] Im Laufe des Klageverfahrens gewährte das Bundesmini-
sterium der Justiz dem Kläger Einsicht in die Aktenbestandteile, 
die Grundlage der bereits erteilten Auskunft waren. Bezüglich der 
übrigen Akten gab das Verwaltungsgericht der Klage statt und ver-
urteilte die Beklagte zur Gewährung von Akteneinsicht. Im Beru-
fungsverfahren hat die Beklagte dem Kläger erneut bzw. erstmalig 
Akteneinsicht in sämtliche zum Prüfungsauftrag des Bundesver-
fassungsgerichts beim Bundesministerium der Justiz vorhandenen 
Originalakten zugesagt mit Ausnahme personenbezogener Daten 
sowie von zwei in den Akten enthaltenen hausinternen Vorlagen für 
die Ministerin. Hinsichtlich der freigegebenen Akten haben die Be-
teiligten den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt. Im 
Übrigen hat das Oberverwaltungsgericht die Berufung zurückge-
wiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt: … [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[9] 1. Das Oberverwaltungsgericht hat den Anspruch des Klägers 
auf Zugang zu den noch im Streit stehenden Unterlagen des Bun-
desministeriums der Justiz ohne Verstoß gegen Bundesrecht bejaht. 
Der Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes ist er-
öffnet (a). Versagungsgründe stehen dem Anspruch nicht entgegen 
(b).

[10] a) Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe die-
ses Gesetzes gegenüber Behörden des Bundes einen Anspruch auf 
Zugang zu amtlichen Informationen. Darüber hinaus richtet sich der 
Anspruch nach § 1 Abs. 1 Satz 2 IFG gegen sonstige Bundesorgane 
und Bundeseinrichtungen, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen. Das Bundesministerium der Justiz 
zählt zu den nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG grundsätzlich zur Auskunft 
verpflichteten Behörden; die gesetzesvorbereitende Tätigkeit als 
Teil des Regierungshandelns ist hiervon nicht ausgenommen.

[11] aa) Das Gesetz enthält keine ausdrückliche Definition des 
Begriffs der Behörde, der in einem organisatorisch-institutionellen 
oder in einem funktionellen Sinn verwendet werden kann. Die Re-
gelung des § 1 Abs. 1 Satz 2 IFG legt indessen ein funktionelles 
Verständnis nahe, indem sie bei sonstigen Bundesorganen und -ein-
richtungen die Anwendbarkeit des Informationsfreiheitsgesetzes 
von der jeweils wahrgenommenen Aufgabe abhängig macht. Die-
ses auf die Aufgabe bezogene Merkmal kennzeichnet dann sowohl 
die in § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG als auch die im folgenden Satz genann-
ten Anspruchsverpflichteten. Die Begründung des Gesetzentwurfs 
bestätigt dies durch den Verweis auf § 1 Abs. 4 VwVfG (BTDrucks 
15/4493 S. 7). Danach sind Behörden alle Stellen, die Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.

[12] aaa) Der Begriff der Stelle hat einen organisationsrecht-
lichen Bezug. Er bezeichnet eine gewisse organisatorische Eigen-
ständigkeit und meint jede Person des öffentlichen Rechts und ihre 
Organe, d. h. jede Organisationseinheit, die durch Organisations-
recht gebildet, vom Wechsel des Amtsinhabers unabhängig und 
nach den einschlägigen Zuständigkeitsregelungen berufen ist, un-
ter eigenem Namen eigenständige Aufgaben wahrzunehmen (Ur-
teil vom 20. Juli 1984 - BVerwG 7 C 28. 83 - BVerwGE 70, 5 
[13] = Buchholz 421. 0 Prüfungswesen Nr. 198; vgl. Schmitz, in: 
Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Aufl. 2008, § 1 Rn. 241, 248 f.). 
Beim Bundesministerium der Justiz als einer Behörde im organisa-
tionsrechtlichen Sinne sind diese Voraussetzungen ohne Weiteres 
gegeben.

[13] bbb) Nach materiellen Kriterien entscheidet sich, ob die 
Aufgaben der Stelle dem Bereich der öffentlichen Verwaltung zu-
zurechnen sind. Der Versuch einer positiven Umschreibung der 
Verwaltung führt allerdings nicht weiter. Denn damit werden nur 
einzelne typische Merkmale der Verwaltung hervorgehoben, ohne 
allerdings ihre Vielfalt abschließend zu erfassen. Das kann nur eine 
negative Begriffsbestimmung leisten, die den Bereich der Ver-
waltung im Wege der Subtraktionsmethode allein in Abgrenzung 
von den anderen Staatsfunktionen ermittelt (vgl. nur Ehlers, in: 
Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl. 
2008, § 1 Rn. 5 ff. m. w. N.). Dieser Ansatz führt zu einem wei-
ten Verständnis der Verwaltung, wenn in Anlehnung an den in Art. 
20 Abs. 2 Satz 2 GG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der 
Gewaltenteilung bzw. der Funktionentrennung die Verwaltung mit 
der vollziehenden Gewalt gleichgesetzt und lediglich der Gesetzge-
bung und der Rechtsprechung gegenübergestellt wird. Der Bereich 
der Verwaltung fällt demgegenüber enger aus, wenn – wie nach 
Ansicht der Beklagten geboten – innerhalb der Exekutive die ty-
pischerweise gesetzesgebundene Verwaltung von der Aufgabe der 
Regierung unterschieden wird, die Anteil an der Staatsleitung hat 
und in den allein von der Verfassung gesetzten rechtlichen Gren-
zen Ziele und Zwecke des staatlichen Handelns vorgibt (vgl. etwa 
Schröder, HStR, Bd. V, 3. Aufl. 2007, § 106 Rn. 4, 10 f., 29 f.).

[14] Wenn auch im Staatsrecht die Eigenständigkeit der Regie-
rungsfunktion betont wird, so weist der Rechtsbegriff der Verwal-
tung gleichwohl einen gesetzesübergreifend allgemein gültigen 
Inhalt nicht auf; er ist vielmehr je eigenständig zu bestimmen (vgl. 
Ehlers a. a. O. Rn. 12). Der Normtext kann insoweit aus sich heraus 
aussagekräftig sein. So spricht etwa § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG von der 
„Regierung und anderen Stellen der Verwaltung“ und gibt damit 
für einen unionsrechtlich determinierten Ausschnitt des Informati-
onsfreiheitsrechts (siehe Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 2003/4/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen) zu erken-
nen, dass die Verwaltung umfassend verstanden wird (siehe hierzu 
auch Urteil vom 18. Oktober 2005 - BVerwG 7 C 5. 04 - Buchholz 
406. 252 § 2 UIG Nr. 1 Rn. 21). Fehlt es wie hier im Gesetzestext 
an ausdrücklichen Hinweisen auf das maßgebliche Normverständ-
nis, ist auf den jeweiligen Regelungszusammenhang und das Rege-
lungsziel des Gesetzes abzustellen. Das führt hier zu einem weiten 
Verständnis der Verwaltung und hieran anknüpfend zu einem um-
fassenden Begriff der Behörde.

[15] (1) Für den Bereich des Informationsfreiheitsgesetzes wird 
die Auslegung des Begriffs der öffentlichen Verwaltung entgegen 
der Auffassung der Beklagten nicht von den Vorgaben des Verwal-
tungsverfahrensrechts geprägt.

[16] Zum einen verweist das Informationsfreiheitsgesetz inso-
weit nicht auf das Verwaltungsverfahrensgesetz. Vielmehr über-
nimmt das Informationsfreiheitsgesetz nur den dort normierten 
Behördenbegriff (vgl. Schoch, IFG, 2009, § 1 Rn. 79). Die zum 
Verwaltungsverfahrensgesetz ergangene Rechtsprechung, die u. 
a. mit dem Begriff des Regierungsakts einen gesonderten Bereich 
der Regierungstätigkeit anerkennt, bezieht sich demgegenüber auf 
den Begriff der Verwaltungstätigkeit nach § 1 Abs. 1 VwVfG, die 
den Anwendungsbereich des Gesetzes umschreibt und somit dem 
Individualrechtsschutz beim Verwaltungshandeln verpflichtet ist 
(siehe Schmitz a. a. O. § 1 Rn. 83, 165 ff., 186 ff.; vgl. auch Pie-
per, Informationsfreiheit und Informationsrecht, Jahrbuch 2008, S. 
59 [75 f.]). Darum geht es beim Informationsfreiheitsgesetz aber 
nicht. Zwar wird mit dem Antrag auf Informationszugang ein eige-
nes Verwaltungsverfahren eröffnet. Dessen Anknüpfungspunkt, die 
begehrte amtliche Information, muss aber nicht aus einem behörd-
lichen Handeln stammen, das als solches dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz unterliegt.

[17] Zum anderen kann ein enger Bezug zum Verwaltungsver-
fahrensgesetz auch nicht mit der Erwägung bejaht werden, dass das 
Informationsfreiheitsgesetz der Sache nach verwaltungsverfahrens-
rechtliche Regelungen enthalte. Denn das Informationsfreiheitsge-
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setz gewährt einen eigenständigen materiellrechtlichen Anspruch 
auf Informationszugang, der sich vom Akteneinsichtsrecht im Ver-
waltungsverfahren grundlegend unterscheidet (Beschluss vom 15. 
Oktober 2007 - BVerwG 7 B 9. 07 - Buchholz 451. 09 IHKG Nr. 20; 
vgl. etwa Gusy, GVwR, Bd. II, § 23 Rn. 81 ff. m. w. N.).

[18] (2) Gibt demnach der gesetzesübergreifende Regelungszu-
sammenhang für ein enges Verständnis von Verwaltung nichts her, 
ergeben sich aus einer Zusammenschau der Regelungen in § 1 Abs. 
1 Satz 1 und 2 IFG demgegenüber Anhaltspunkte für ein umfas-
sendes Verständnis. Ausgehend von einem funktionellen Behörden-
begriff hat die Regelung in § 1 Abs. 1 Satz 2 IFG für die sonstigen 
Bundesorgane und -einrichtungen keine konstitutive Bedeutung 
(Schoch a. a. O. § 1 Rn. 90). Vielmehr soll lediglich klargestellt 
werden, dass auch Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungs-
gericht und Bundesgerichte sowie Bundesbank vom Geltungsbe-
reich des Gesetzes erfasst sind, soweit sie öffentlich-rechtliche 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen (BTDrucks 15/4493 S. 7 f.). 
Ein entsprechender und bei Zugrundelegung der Rechtsansicht der 
Beklagten gleichfalls klarstellender Hinweis, dass bei einem wich-
tigen Teil der von § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG erfassten Behörden im 
organisationsrechtlichen Sinne, nämlich den obersten Bundesbe-
hörden, ein ganz bedeutender Ausschnitt ihrer Tätigkeit ausgenom-
men sein soll, fehlt indessen. Das legt den Schluss nahe, dass § 1 
Abs. 1 Satz 2 IFG im Wesentlichen den Bereich der Staatstätigkeit 
bezeichnen soll, auf die sich die Informationspflicht nicht erstreckt. 
Davon geht auch die Begründung des Gesetzentwurfs aus, nach der 
„nach § 1 Abs. 1 (…) nur der spezifische Bereich der Wahrnehmung 
parlamentarischer Angelegenheiten, (…) der Rechtsprechung und 
sonstiger unabhängiger Tätigkeiten vom Informationszugang aus-
genommen bleiben“ soll (BTDrucks 15/4493 S. 8).

[19] (3) Entscheidend für die Auslegung des Begriffs der öffent-
lichen Verwaltung ist letztlich das Regelungsziel des Gesetzes. Sinn 
und Zweck des Gesetzes erschließen sich insbesondere auch unter 
Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien. Hiernach spricht, wie 
bereits das Oberverwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, alles 
für ein weites Verständnis (so auch Schoch a. a. O. § 1 Rn. 84, 88; 
Sitsen, Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, 2009, S. 111 
ff.; Gurlit, Verw 2011, S. 75 [84 ff.]; Schaar, Informationsfreiheit 
und Informationsrecht, Jahrbuch 2010, S. 1 [4 ff.]; Sokol, in: FS 
Jaeger, 2011, S. 573 [587]; a. A. etwa Pieper a. a. O. [68 ff.]).

[20] Das Informationsfreiheitsgesetz will die demokratischen 
Beteiligungsrechte der Bürger durch die Verbesserung der Infor-
mationszugangsrechte stärken und vor allem auf der Grundlage der 
so vermittelten Erkenntnisse der Meinungs- und Willensbildung in 
der Demokratie dienen (BTDrucks 15/4493 S. 6). Dieser Zweck 
würde nur unvollkommen gefördert, wenn gerade der Bereich 
der Vorbereitung und Durchführung grundlegender Weichenstel-
lungen für das Gemeinwesen vom Geltungsbereich des Gesetzes 
ausgenommen wäre. In Einklang mit der allgemeinen Zielsetzung 
des Gesetzes ist der Gesetzgeber ausweislich der Begründung des 
Gesetzentwurfs ohne Weiteres davon ausgegangen, dass nicht 
nur die alltägliche insbesondere der Anwendung der Gesetze die-
nende Verwaltungstätigkeit, sondern gerade auch der Bereich des 
Regierungshandelns grundsätzlich dem Anwendungsbereich des 
Gesetzes unterfallen sollte und sich Ausnahmen – jedenfalls grund-
sätzlich – nach Maßgabe der gesetzlich vorgesehenen Informati-
onsversagungsgründe rechtfertigen lassen müssen. Nur so lässt sich 
erklären, dass die Begründung des Gesetzentwurfs, der im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens nicht widersprochen worden 
ist, ausdrücklich einen von der Verfassung gebotenen Verweige-
rungsgrund für einen Teilausschnitt des Regierungshandelns – 
nämlich den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung – anführt 
(BTDrucks 15/4493 S. 12). Dies wäre entbehrlich, wenn die ober-
sten Bundesbehörden in ihrer Rolle als Träger der Regierungstätig-
keit schon nicht zum Kreis der Anspruchsverpflichteten gehörten. 
Entsprechendes hat insbesondere für den Versagungsgrund des § 3 
Nr. 3 Buchst. a IFG zu gelten. Auch die ausdrückliche Einordnung 
der Vorbereitung von Gesetzen in den Bundesministerien als we-

sentlicher Teil der Verwaltungstätigkeit (BTDrucks 15/4493 S. 7) 
kann nicht als rechtsirrig und deshalb unbeachtlich abgetan werden.

[21] bb) Dieser Auslegung des Begriffs der Verwaltung, der sich 
grundsätzlich auch auf das Regierungshandeln erstreckt, stehen 
verfassungsrechtliche Vorgaben nicht entgegen. Die Einwände der 
Beklagten greifen nicht durch.

[22] aaa) Die im Grundgesetz verwirklichte Staatsform der re-
präsentativen Demokratie mit der parlamentarischen Verantwort-
lichkeit der Regierung entfaltet keine Sperrwirkung gegenüber der 
Ermöglichung einer informellen öffentlichen Kontrolle auch des 
Regierungshandelns durch einen grundsätzlich umfassenden Infor-
mationszugang.

[23] In der parlamentarischen Demokratie wird die Herrschaft 
des Volkes durch die Wahl der Volksvertretung mediatisiert, also 
nicht dauernd unmittelbar ausgeübt. Die Wahl ist dabei das wesent-
liche Element des Prozesses der Willensbildung vom Volk zu den 
Staatsorganen (BVerfG, Urteil vom 3. März 2009 - 2 BvC 3/07, 2 
BvC 4/07 - BVerfGE 123, 39). Im Wahlakt erschöpft sich dieser 
Prozess allerdings nicht. Denn das Recht des Bürgers auf Teilha-
be an der politischen Willensbildung äußert sich nicht nur darin, 
sondern auch in der Einflussnahme auf den ständigen Prozess der 
politischen Meinungsbildung, der Bildung der „öffentlichen Mei-
nung“ (BVerfG, Urteil vom 19. Juli 1966 - 2 BvF 1/65 - BVerf-
GE 20, 56 [98]). Die demokratische Ordnung ist deswegen durch 
einen parlamentsübergreifenden Prozesscharakter gekennzeichnet 
(vgl. Dreier, in ders., GG, Bd. 1, 2. Aufl. 2008, Art. 20 Rn. 83). Die 
parlamentarische Kontrolle der Regierung, die den demokratischen 
Verantwortlichkeitszusammenhang gegenüber dem Repräsenta-
tionsorgan herstellt, schließt deswegen eine Kontrolle durch die 
öffentliche Meinung, die auf fundierte Informationen angewiesen 
ist, nicht aus. Vielmehr können sich diese verschiedenen Kontrol-
len auch ergänzen (vgl. Böckenförde, HStR, Bd. III, 3. Aufl. 2005, 
§ 34 Rn. 19; sowie Scherzberg, GVwR, Bd. III, § 49 Rn. 126; Kahl, 
GVwR, Bd. III, § 47 Rn. 210). Dieser staatsrechtlichen Verortung 
des vom Informationsfreiheitsgesetz ermöglichten Informationszu-
gangs steht nicht entgegen, dass er als Jedermannsrecht nicht dem 
Staatsbürger als dem Zurechnungsendsubjekt der demokratischen 
Legitimation der Staatsgewalt vorbehalten ist. Denn der auf die 
demokratische Willensbildung bezogene Wirkungszusammenhang 
wird durch eine in personeller Hinsicht überschießende Regelung 
nicht beeinträchtigt.

[24] bbb) Soweit die Beklagte auf die besondere Schutzbedürf-
tigkeit sensibler und vertraulicher Informationen aus dem Bereich 
der Regierung verweist, so ist dem zunächst unter Beachtung der 
jeweils konkreten Umstände nach Maßgabe der gesetzlich vorgese-
henen Verweigerungsgründe Rechnung zu tragen. Dabei sind ver-
fassungsrechtlich begründete Rechtspositionen zu berücksichtigen. 
Falls erforderlich sind ergänzend verfassungsunmittelbare Weige-
rungsgründe heranzuziehen (siehe unten, 1. b) cc)).

[25] b) Versagungsgründe stehen dem Anspruch auf Zugang zu 
den streitigen Unterlagen nicht entgegen. Für das Vorliegen der 
tatbestandlichen Voraussetzungen der von der Beklagten für die 
hausinternen Vorlagen für die Ministerin in Anspruch genommenen 
Weigerungsgründe ist nichts dargetan.

[26] aa) Die Berufung auf § 3 Nr. 4 IFG geht fehl. Danach besteht 
der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn die Informati-
on einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz 
von Verschlusssachen geregelten Geheimhaltungs- und Vertrau-
lichkeitspflicht oder einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheim-
nis unterliegt. Die Unterlagen der Ministerin werden vom damit 
gewährleisteten besonderen Geheimnisschutz nicht erfasst. Denn 
die allgemeine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit nach § 6 BMinG 
zählt ebenso wenig wie die im Beamtenrecht geregelten Verschwie-
genheitspflichten (§ 67 Abs. 1 Satz 1 BBG, § 37 BeamtStG) zu den 
besonderen Amtsgeheimnissen (vgl. hierzu Urteil vom 24. Mai 
2011 - BVerwG 7 C 6. 10 - NVwZ 2011, 1012 Rn. 15).
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[27] bb) § 4 Abs. 1 Satz 1 IFG steht dem Informationsanspruch 
ebenso wenig entgegen. Nach dieser Bestimmung soll der Antrag 
auf Informationszugang abgelehnt werden für Entwürfe zu Ent-
scheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren 
Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe 
der Informationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehen-
der behördlicher Maßnahmen vereitelt wird. Ob die hausinternen 
Vorlagen für die Ministerien in diesem Sinne zu den Arbeiten zur 
unmittelbaren Vorbereitung einer Entscheidung zählen, kann da-
hinstehen. Denn der Versagungsgrund greift jedenfalls wegen der 
zeitlichen Abläufe nicht ein.

[28] Der mit § 4 Abs. 1 Satz 1 IFG bezweckte Schutz des be-
hördlichen Entscheidungsprozesses ist zeitlich begrenzt und endet 
spätestens mit dem Abschluss des Verfahrens (Beschluss vom 18. 
Juli 2011 - BVerwG 7 B 14. 11 - NVwZ 2011, 1072 Rn. 5). Dabei 
kann ein Verfahren nicht nur durch eine Sachentscheidung beendet 
werden; es kann sich auch auf andere Weise erledigen, etwa wenn 
das beabsichtigte Vorhaben nicht mehr weiterverfolgt werden soll 
oder wenn veränderte Umstände eine Entscheidung entbehrlich 
machen. Nach den von der Beklagten nicht mit Verfahrensrügen 
angegriffenen Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts sind die 
im Anschluss an den Prüfauftrag des Bundesverfassungsgerichts im 
Bundesministerium der Justiz angestellten Erwägungen und Unter-
suchungen zur Notwendigkeit eines gesetzgeberischen Handelns 
durch den zwischenzeitlich ergangenen Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 21. Juli 2010 - 1 BvR 420/09 - (BVerfGE 
127, 132) überholt. Das Verfahren hat sich insoweit erledigt und ein 
Schutz durch § 4 Abs. 1 Satz 1 IFG ist entfallen. Aber selbst wenn 
man im Anschluss an die Ausführungen der Beklagten in der münd-
lichen Verhandlung annehmen wollte, dass auch diese Unterlagen 
im Hinblick auf die weiterhin anstehende – nun durch das Bundes-
verfassungsgericht zwingend vorgegebene – gesetzliche Neurege-
lung von Bedeutung sein können und sich folglich auf einen noch 
nicht abgeschlossenen Entscheidungsprozess beziehen, ist nichts 
dafür ersichtlich, dass der Sache nach die Verweigerung des Infor-
mationszugangs gerechtfertigt wäre. Inwieweit durch eine Veröf-
fentlichung dieser Unterlagen der Erfolg der Entscheidung – hier 
gegebenenfalls die Formulierung und Einbringung eines Gesetz-
entwurfs – vereitelt werden könnte, erschließt sich nämlich nicht.

[29] cc) Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte schließlich darauf, 
dass dem begehrten Informationszugang der Schutz des Kernbe-
reichs exekutiver Eigenverantwortung entgegenstehe.

[30] Diese ausgehend vom Gewaltenteilungsprinzip insbesonde-
re im Parlamentsrecht entwickelte Rechtsfigur schließt zur Wah-
rung der Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Regie-
rung einen auch von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen 
grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und Hand-
lungsbereich ein (siehe zuletzt BVerfG, Beschluss vom 17. Juni 
2009 - 2 BvE 3/07 - BVerfGE 124, 78). Zu diesem Bereich gehört 
die Willensbildung der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der 
Erörterungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von Kabi-
netts- und Ressortentscheidungen, die sich vornehmlich in ressortü-
bergreifenden und -internen Abstimmungsprozessen vollzieht. Um 
ein Mitregieren Dritter bei noch ausstehenden Entscheidungen der 
Regierung zu verhindern, erstreckt sich die Kontrollkompetenz des 
Parlaments daher grundsätzlich nur auf bereits abgeschlossene Vor-
gänge. Laufende Verhandlungen und Entscheidungsvorbereitungen 
sind zur Wahrung eigenverantwortlicher Kompetenzausübung der 
Regierung geschützt. Aber auch bei abgeschlossenen Vorgängen 
sind Fälle möglich, die dem Einblick Außenstehender weiterhin ver-
schlossen bleiben müssen. Denn ein Informationsanspruch könnte 
durch seine einengenden Vorwirkungen die Regierung in der ihr 
zugewiesenen selbstständigen Funktion beeinträchtigen. Schließ-
lich gilt, dass Informationen aus dem Bereich der Vorbereitung von 
Regierungsentscheidungen umso schutzwürdiger sind, je näher sie 
der gubernativen Entscheidung stehen. So kommt den Erörterungen 
im Kabinett besonders hohe Schutzwürdigkeit zu. Die vorgelager-

ten Beratungs- und Entscheidungsabläufe sind demgegenüber der 
parlamentarischen Kontrolle in einem geringeren Maße entzogen.

[31] Der nach diesen Maßstäben gewährleistete Schutz der Re-
gierungstätigkeit muss sich auch gegenüber einfachgesetzlichen 
Auskunftsansprüchen Dritter durchsetzen, damit er im Verhältnis 
der Verfassungsorgane untereinander nicht unterlaufen wird und 
ins Leere geht. Um dies zu erreichen, wird der Kernbereichsschutz 
in der Begründung des Gesetzentwurfs als ungeschriebener Versa-
gungsgrund angeführt (BTDrucks 15/4493 S. 12). Dessen Anliegen 
überschneidet sich indessen jedenfalls teilweise mit geschriebenen 
Versagungsgründen, insbesondere dem nach § 3 Nr. 3 Buchst. b 
IFG. Danach besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, 
wenn und solange die Beratungen von Behörden beeinträchtigt 
werden. Der Schutz der Vertraulichkeit behördlicher Beratungen 
und das daraus folgende Verbot der Offenlegung von Beratungs-
interna kann dabei über den Abschluss des laufenden Verfahrens 
hinausreichen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Juli 2011 - BVer-
wG 7 B 14. 11 - NVwZ 2011, 1072 Rn. 5). Diese tatbestandlichen 
Voraussetzungen sind auch offen für die Berücksichtigung des prä-
ventiven Schutzes der Funktionsfähigkeit der Regierung. Hiernach 
spricht viel dafür, dass den verfassungsrechtlichen Vorgaben bereits 
im Rahmen der vorrangig zu prüfenden gesetzlich normierten Ver-
sagungsgründe Rechnung getragen werden kann. Falls sich gleich-
wohl Schutzlücken auftun sollten, ist auf verfassungsunmittelbare 
Grenzen des Informationsanspruchs zurückzugreifen. Ob eine sol-
che Sondersituation hier gegeben ist, bedarf keiner Entscheidung. 
Denn es ist nichts dafür dargetan, dass die streitigen Ministervor-
lagen am Schutz des Kernbereichs teilhaben. Die Beklagte trägt 
hierzu lediglich vor, die Willensbildung innerhalb der Regierung 
nehme Schaden, weil eine nachträgliche Publizität von Unter-
lagen, die der Vorbereitung eines Gesetzes dienten, auch künftig 
eine sachlich förderliche Kommunikation zwischen den Beteiligten 
hemmen könne. Es bestehe die Gefahr, dass die Offenheit des der 
Regierungsentscheidung vorgelagerten Abstimmungsprozesses 
leide und es zu einer Versteinerung dieses Prozesses komme, weil 
ein Abweichen von Bewertungen dann schwierig sei. Mit diesem 
Vorbringen, das im Übrigen das Bild einer Ministerialverwaltung 
mit einem eher geringen Selbstbewusstsein zeichnet, wird die Be-
klagte dem Erfordernis nicht gerecht, die befürchteten negativen 
Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Regierung anhand 
der jeweiligen Umstände des Einzelfalles nachvollziehbar zu be-
legen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 30. März 2004 - 2 BvK 1/01 
- BVerfGE 110, 199). Die Beklagte macht letztlich geltend, dass die 
Beratungen im Rahmen der Gesetzesvorbereitung in jeglicher Hin-
sicht vertraulich bleiben müssten und deshalb auch nach Abschluss 
des Verfahrens der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden 
dürften. Diese Argumentation läuft darauf hinaus, die gesetzesvor-
bereitende Tätigkeit des Ministeriums entgegen den abweichenden 
und in Kenntnis der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zum 
Kernbereichsschutz getätigten Äußerungen im Gesetzgebungsver-
fahren ganz generell den Ansprüchen nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz zu entziehen. Das überzeugt nicht.

[…]
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]


