
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Landesgesetz über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt 
Landesumweltinformationsgesetz (LUIG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Am 7. Juni 1990 hat der Rat der Europäischen Gemeinschaft die Richt
linie 90/313/EWG über den Zugang zu Informationen über die Umwelt erlassen. 
die von den zuständigen Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 1992 in nationales 
Recht umzusetzen war. 
Die Richtlinie verpflichtet zur Gewährung eines Anspruchs einer jeden Person auf 
den Zugang zu den bei den Behörden vorhandenen Informationen über die Um
welt sowie zur Information der Öffentlichkeit über den Zustand der Umwelt. 
Die von derEGgesetzte Frist zum 31. Dezember 1992 wurde nicht eingehalten. 
Bisher ist nicht abzusehen, wann der Bundesgesetzgeber ein Gesetz verabschieden 
wird, das diese Richtlinie umsetzt. Im übrigen ist die Rechtsauffassung. daß der 
Bund über eine umfassende Gesetzgebungskompetenz zur Regelung eines mate
riellen Zugangsrechts zu Umweltinformationen verfüge, umstritten (vgl. auch 
Drucksache 12/2028). 

B. Lösung 

Das Land Rheinland-Pia.lz hat die Möglichkeit, die Umweltinformationsrichtlinie 
der EG durch ein eigenes Landesgesetz umzusetzen. Mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf wird jeder Person der Zugang zu den bei Behörden vorliegenden 
Umweltinformationen grundsätzlich eingeräumt und Ausnahmen von der Zu
gangsfreiheit definiert. 

Das Prinzip der Öffentlichkeit der Verwaltung könnte zu einer effektiveren und 
übersichtlicheren Struktur der Verwaltung und Aktenführung beitragen und 
damit letztlich Kosten sparen. Die erweiterte Bürgerbeteiligung kann langfristig 
zu einer Entlastung der Verwaltung führe~ weil aufwendige Konflikte in Um
weltangelegenheiten vermieden oder rechtzeitig erkannt und beigelegt werden 
können. 

C. Alternativen 

Untätigkeit. In Anwendung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
hat die Nichtumsetzung der Richtlinie in das deutsche Recht zur Folge, daß die 
Richtlinie unmittelbare Geltung erlangt, soweit ihre Vorschriften inhaltlich unbe
dingt und hinreichend bestimmt sind. Nicht unbestritten und eindeutig geklärt 
durch die Rechtsprechung des EuGH ist jedoch die unmittelbare Anwendung der 
Richtlinie bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände oder wenn durch die An
wendung der Richtlinie Rechte Dritter berührt werden. 
Wegen dieser Rechtsunsicherheit ist mit vermehrten Auseinandersetzungen über 
die unmittelbare Anwendung der Richtlinie zu rechnen. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, <4. Februar 1994 

Drucksache 12A 2 6 9 
27. 01. 1994 



Drucksache w4 2 6 9 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

D. Kosten 

Durch das Zugangsrecht zu Umweltinformationen kann vor allem in der Anfangs
zeit ein geringfügig erhöhter Verwaltungsaufwand entstehen. Mittel- und lang
fristig kann sogar mit einer Kosteneinsparung gerechnet werden, durch Bürger
nähe, Übersichtlichkeit und frühzeitig vorbeugendes Handeln (Konfliktminimie
rung). 
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Der Landtag Rheinland-P{alz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch ein Recht für jede 
Person auf freien Zugang zu den bei den Behörden vor
handenen Informationen über die Umwelt, über Art und 
Ausmaß von Umwelteinwirkunge~ über Gesundheits- und 
Umweltgefährdungen durch Anlagen, Vorhaben und 
Stoffe sowie über raumbedeutsame Planungen und Maß
nahmen das umweltbedeutsame Handeln der Verwaltung 
durch die Öffentlichkeit kontrollierbar zu machen und dem 
Schutz der Umwelt zu dienen. 

§2 
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für alle Informationen über die Umwelt, 
die bei den Behörden des Landes, bei den Kommunen und 
den Gemeindeverbänden sowie bei den in § 3 Abs. 2 und 4 
bestimmten natürlichen oder juristischen Personen vor
handen sind. 

p 
Begriffsbestimmungen 

(1) Informationen über die Umwelt sind alle in Schrift, Bild 
und Ton oder auf sonstigen Informationsträgern vorliegen
de Daten über 

1. den Zustand von Tier- und Pflanzenanen, deren natür
liche Lebensräume, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaft, deren voraussichtliche Entwicklung, em
schließlich der jeweiligen Wechselwirkungen, 

2. die unmittelbaren AuswirkWlgen des Zustandes der 
unter Nummer 1 genannten Lebewesen und Umwelt
güter auf den Menschen, Kultur- und sonstige Sachgüter, 

3. Tätigkeiten und Maßnahmen, die die unter Nummer 1 
genannten Lebewesen und Umweltgüter beeinträchtigen 
oder beeinträchtigen können bzw. Gesundheits- oder 
Umweltauswirkungen im Sinne von Nummer 2 verur
sachen können, 

4. Emissionen, Immissionen und Reststoffe sowie gefähr
liche Stoffe und Zubereitungen im Sinne des § 3 a 
ChemG und über Erzeugnisse oder Zubereitungen, die 
gefährliche Stoffe enthalten und/oder freisetzen können. 

5. Tätigkeiten oder Maßnahmen, die den Schutz der unter 
Nummer 1 genannten Lebewesen und Umweltgüter 
bezwecken oder ihrer Beeinträchtigung vorbeugen oder 
die Umweltauswirkungen im Sinne der Nummer 2 ver-

• 
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meiden, vermindern oder beseitigen sollen, insbesondere 
auch verwaltungstechnische Maßnahmen und Pro
gramme zum Schutz der unter Nummer 1 und Num
mer 2 genannten Bereiche. 

(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle im Sinne 
des Art. I Abs. 4 VwVfG, 

- die Aufgaben des Umwelt-, Natur- und Gesundheits
schutzes zu erfüllen oder 

- bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Belange des Umwelt-, 
Natur- und Gesundheitsschutzes wahrzunehmen hat 
oder 

- die aufgrund ihrer Aufgabenstellung ausschließlich oder 
gelegentlich Informationen über die Umwelt sammelt 
und speichert und damit nicht oder nicht nur umwelt
fremde Zwecke verfolgt. 

{3) Behörden im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 

- die Gesetzgebungsorgane des Landes und die obersten 
Landesbehörden, soweit sie im Rahmen der Gesetz
gebung tätig werden, 

- Gerichte, Strafverfolgungs- und Disziplinarbehörden, 
soweit sie als Organe der Rechtspflege tätig werden. 

( 4) Den Behörden im Sinne des Absatzes 2 stehen natürliche 
und juristische Personen des Privatrechts gleich, soweit sie 
mit der Wahrnelunung öffentlicher Aufgaben beliehen sind 
oder sich Behörden im Sinne des Absatzes 2 ihrer zur Erfül
lung öffentlich-rechtlicher Pflichten bedienen, bzw. Unter
nehmungen gern. § 85 Abs. 2 GemO. 

Zweiter Teil 
Recht auf Zugang zu Informationen über die Umwelt 

§4 
Anspruch auf Zugang zu Informationen 

über die Umwelt 

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat nach Maß
gabe dieses Gesetzes das Recht auf Zugang zu den bei einer 
Behörde gern.§ 3 Abs. 1 vorhandenen Informationen (Akten
einsichtsrecht). 

Sind Gegenstand der Einsichtnahme komplexe Daten
sammlungen (z. B. mit Anhängen, Plänen, Zeichnungen 
usw.) bzw. Bild-, Ton- oder andere lnformationsträger, so 
steht jeder Person neben dem Akteneinsichtsrecht ein Recht 
auf Auskunft und Hilfestellung beim Auffinden und Auf
schlüsseln der gesuchten Information zu (Auskunftsrecht). 

(2) Andere Ansprüche auf Akteneinsicht oder auf Zugang 
zu Informationen über die Umwelt bleiben unberührt. 

(3) Befinden sich die Informationen über die Umwelt bei 
Einrichtungen nach§ 3 Abs. 4, so besteht der Anspruch auf 
Zugang gegenüber denjenigen, die 
1. die natürliche oder juristische Person des Privatrechts 

mit der Wahrung öffentlicher Aufgaben beliehen haben 
oder 

Drucksaehe 12/4 26 9 

5 



Drucksache 1214 2 6 9 

2. sich dieser Personen zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher 
Pflichten bedienen. 

Bei einer Beleihungaufgrund eines Gesetzes besteht ein un
mittelbarer Anspruch auf Zugang zu den Umweltinforma
tionen gegenüber dem Beliehenen. 

§5 
Schutz von personenbezogenen Daten und 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

(1) Das Zugangsrecht nach§ 4 Abs. 1 besteht nicht. soweit 
hierdurch personenbezogene Daten oder ein wichtiges Be
triebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart und dadurch 
schutzwürdige Belange Dritter beeinträchtigt werden. 
Ein wichtiges Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis ist nicht 
gegeben, wenn durch die Offenbarung kein oder nur ein un
wesentlicher wirtschaftlicher Schaden entsteht. 

(2) Emissions- oder Immissionsdaten können nur dann 
schutzwürdige Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse dar
stellen, wenn durch deren Offenbarung Rückschlüsse auf 
nicht allgemein bekannte Produktionsverfahren möglich 
sind. 

(J) Das Zugangsrecht nach § 4 Absatz 1 ist nach Absatz 1 
nicht ausgeschlossen, wenn der Zugang zu Informationen 
über die Umwelt zur Offenbarung von personenbezogenen 
Daten und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen sol
cher Personen führt, die Verursacher von unzulässigen oder 
erheblichen Umweltbelastungen sind. 

(4) Der Offenbarung von Betriebs- oder Geschäftsgeheim
nissen stehen insbesondere dann keine schutzwürdigen 
Belange entgegen, wenn das Betriebs- oder Geschäfts
geheimnis in Angaben über angewandte Produktionsver
fahren, Art und Wirkungsweise der eingesetzten Schutz
vorkehrungen gegen schädliche Umwelteinwirkungen oder 
über die Art und Zusammensetzung hergestellter oder ver
wendeter Stoffe besteht und nur durch die Offenbarung 
dieser Angaben die Beurteilung 
- von Gefahren und Risiken für die Umwelt- und Gesund

heitsbelastung bzw. 
- ob die Schutzvorkehrungen dem Stand der Technik ent

sprechen, 
möglich ist. 

(5) Bei der Entscheidung, ob im Einzelfall personenbe
zogene Daten bzw. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
offenbart werden können, sind die betroffenen privaten und 
öffentlichen Interessen gegeneinander abzuwägen. Dabei 
sind folgende Umstände maßgebend: 

a) die Schwere der Umwelt- und Gesundheitsgefährdung, 
b) der entstandene oder zu besorgende wirtschaftliche 

Schaden des/der Betroffenen. 

(6) Hat die Behörde den Zugang zu Informationen über die 
Umwelt nach Absatz 1 Satz 1 verweigert, ist sie auf Antrag 
verpflichtet, eine Erklirung betroffener Dritter über eine 
Zustimmung zur Offenbarung der Unterlagen herbeizu-
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führen. Erfolgt die zustimmende Erklärung innerhalb einer 
Frist von einem Monat nicht. gilt dies als Verweigerung der 
Zustimmung. 
Für diesen Fall besteht das Recht auf eine Inhaltsdarstelltmg 
der betreffenden Information. § 10 Abs. 2 BlmSchG findet 
entsprechende Anwendung. 
Wurde eine Inhaltsdarstellungtrotz nochmaliger Aufforde
rung nicht beigebracht, kann die Behörde in der Regel den 
Zugang auch zu Betriebs- und Geschäftsgebeinmissen zu
lassen. Wird ein Bescheid erteilt, der Zugang zu schützens
werten Informationen ermöglicht, ist der Bescheid den Be
troffenen zuzustellen und vor Verschaffung des Zugangs 
die Rechtsbehelfsfrist abzuwarten. 

§6 
Ausschluß und Beschränkung des Anspruchs 

auf Zugang zu Informationen über die Umwelt 
zum Schutz öffentlicher Behnge 

(1) Ein Antrag auf Zugang zu Informationen über die Um· 
weit kann abgelehnt werden, 

1. soweit das Bekanntwerden der Information dem Wohle 
des Bundes oder eines Landes erhebliche Nachteile 
bereiten würde. Das gleiche gilt für Informationen, die in 
behördlichen Unterlagen über laufende Straf-, Bußgeld
und Disziplinarverfahren enthalten sind, 

2. bis zum Abschluß eines Verwaltungsverfahrens, sofern 
er sich auf 
- Entwürfe zu Entscheidungen sowie 
- die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung 

bezieht. 

Nicht zur unmittelbaren Vorbereitung dienen die Ergeb
nisse der Beweiserhebung sowie Aktenvermerke, Berichte, 
Stellungnahmen, Gutachten und andere Aktenteile, soweit 
sie entscheidungserhebliche Tatsachen betreffen. 
Die Akten zur Vorbereitung von Berichten, Stellung
nahmen, Gutachten, Analysen und ähnlichen Äußerungen 
sind erst mit deren Abschluß einsehbar. Sie gelten als abge
schlossen, sobald sie unterschrieben sin~ 

3. wenn durch das Bekanntwerden der Information der 
Erfolg behördlicher Überwa<:hungsmaßnahmen oder 
sonstiger behördlicher Maßnahmen zum Schutze des 
Menschen und der in § 3 Abs.l genannten schutzwürdi
gen Bereiche gefährdet würde. 
Die zuständige Behörde hat über den Wegfall der 
Griinde nach Satz 1 zu informieren. Absatz 3 fmdet ent
sprechende Anwendung, 

4. wenn er offensichtlich mißbräuchlich ist. 

(2) Im Rahmen der Vorbereitung von Gesetzen besteht der 
Anspruch auf Zugang zu Informationen über die Umwelt, 
sobald ein Entwurf fertiggestellt ist und dieser Dritten zur 
Unterrichtung, Stellungnahme oder Anhörung zugeleitet 
worden isL Satz l gilt für die Vorbereitung von Rechtsver
ordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvorschriften ent
sprechend. 
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(3) Die Verweigerung des Informationszugangs nach Ab
satz 1 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2 und J, soll durch die zuständige 
Behörde den Zeitraum von drei Monaten nicht überschrei
ten. Durch Entscheidung der obersten Behörde kann der 
Informationszugang für längstens ein weiteres Jahr ver
weigert werden. 

(4) Soweit nach Absatz I der unbeschränkte Zugang zu 
Informationen verweigert werden kann, besteht ein Zu
gangsrecht zu den Informationsteilen, die nicht der Ge
heimhaltung unterliegen (beschränktes Zugangsrecht). 
Zur Gewährleistung des beschränkten Zugangsrechts sind 
die geheimhaltungsbedürftigen Angaben durch Schwär
zung oder auf andere Weise unkenntlich zu machen. Kann 
die Geheimhaltung durch Maßnahmen nach Satz 1 nicht ge
währleistet werden, sind die geheimhaltungsbedürftigen 
Teile abzutrennen und nur die nicht geheimhaltungsbedürf
tigen Informationen zugänglich zu machen. 
Für die geheimhaltungsbedürftigen Teile besteht das Recht 
auf eine Inhaltsdarstellung der betreffenden Information. 
§ I 0 Abs. 2 BlmSchG findet entsprechende Anwendung. 

Dritter Teil 
V erfahren 

§7 
Antragstellung 

(1) Der Zugang zu Informationen über die Umwelt wird auf 
schriftlichen Antrag gewährt. 

(2) Der Antrag soll bei der zuständigen Behörde gestellt 
werden. Ist eine Behörde nicht zuständig, so hat sie die zu
sündige Behörde zu ermitteln und der antragstellenden 
Person zu benennen. 

(3) Im Antrag ist zu beschreiben, welche Information über 
die Umwelt begehrt wird. Bei unzureichender Beschrei
bung des Begehrens im Antrag soll durch die Behörde Bera
tung und Unterstützung angeboten werden. 

§8 
Form des Zugangs zu Informationen 

über die Umwelt 

(I) Einsicht in Unterlagen erfolgt grundsätzlich in den 
Diensträumen der zuständigen Behörde. Die Behörde ist 
verpflichtet, den Antragstellern ausreichende räumliche 
und sachliche Möglichkeiten zur Erlangung der Umwelt
infonnation zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. 

(3) Auf Verlangen sind Ablichtungen zur Verfügung zu 
stellen. 

( 4) Sofern berechtigterweise die Einsicht von Daten begehrt 
wird, die auf Magnetbändern oder anderen Datenträgern 
der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert sind, ist 
ein lesbarer Ausdruck zu fertigen. Absatz 3 gilt entspre
chend. 
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§9 
Fristen 

(1) Über den Antrag ist in der Regel innerhalb eines Monats, 
in begriindeten Ausnahmefällen spätestens innerhalb von 
zwei Monaten zu bescheiden. 

{2) Der Zugang zu den Informationen über die Umwelt ist 
sodann unverZÜglich zu gewährleisten. Im übrigen gilt das 
Verwaltungsverfahrensgesetz. 

§ 10 
Begründungspflicht 

(1) Die Verweigerung oder Beschränkung des Zugangs
rechts ist schriftlich zu begründen. 

§ II 
Kosten 

(1) Die Einsicht in Unterlagen und die Eneilung von Aus
künften ist gebührenfrei. 

(2) Soweit auf Antrag Ablichtungen zur Verfügung gestellt 
werden, sind die Auslagen bis zur Höhe der Materialkosten 
zu erstatten. Kosten nach Satz 1 sind zu erlassen, wenn dies 
zur Vermeidung von Benachteiligungen geboten ist oder 
wenn der Antragsteller ein gemeinnütziger Verein ist. 

Vierter Teil 
Veröffentlichungspflichten und Verbraucherschutz 

§ 12 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

(1) Die für den Umweltschutz zuständige oberste Landes
behörde hat die Öffentlichkeit über den Zustand der Um
welt in geeigneter Weise regelmäßig insbesondere durch 
Broschüren und Jahresberichte zu unterrichten. 

(2) Emissionskataster (§ 46 Blm.SchG), Luftreinhaltepläne 
(§ 47 BlmSchG), Abfallwirtschafts· und Entsorgungspläne 
(§ 6 AbfG) und Altlastenkataster sind unter Wahrung 
schutzwürdiger privater und öffentlicher Interessen zu ver
öffentlichen. 

§13 
Datenaufbereitung zur Erleichterung 

der Zugänglichkeit 

Sofern aufgrund gesetzlicher Vorschriften, wie etwa § 26 
BlmSchG, bestimmte Personen zur Durchführung von 
Messungen, Beobachtungen oder Feststellungen oder zur 
Einrichtung, Führung und Aufbewahrung von Begleit· 
scheinen, Nachweisbüchern oder ähnlichen Belegen oder 
Aufzeichnungen verpflichtet sind und diese Unterlagen der 
zuständigen Behörde auf deren Verlangen vorzulegen sind, 
soll die zuständige Behörde diese Unterlagen dergestalt auf
bereiten, daß sie entsprechend den Regelungen dieses 
Gesetzes leicht zugänglich gemacht werden können. 
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Gleiches gilt für Ergebnisse von Messungen, Beobach
tungen und sonstigen Erhebungen im Rahmen der Über
wachungstätigkeit einer Behörde sowie Sonderprogram
men außerhalb der gesetzlich geregelten Erhebungen. 

§14 
Verbraucherschutz 

Die zuständigen Behörden des Landes sind verpflichtet, die 
Bürgerinnen und Bürger über die von Produkten, Erzeug
nissen und Anlagen möglicherweise ausgehenden Risiken 
zu informieren und Verhaltensempfehlungen auszuspre
chen, soweit überwiegende Gründe des Allgemeinwohls 
dies erfordern. 

Fünfter Teil 
lokrafttreten 

§15 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Anlaß und Ziele des Gesetzes 

Mit diesem Gesetz soll allen natürlichen und juristischen 
Personen ohne Nachweis eines Interesses der freie Zugang 
zu behördlichen Informationen über die Umwelt verschafft 
werden. Durch den Anspruch soll eine Verbesserung der 
Umweltsituation erreicht werden. Gleichzeitig dient der 
Gesetzentwurf der Umsetzung der Richtlinie des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften über den freien Zugang 
zu Informationen über die Umwelt vom 7. Juni 1990 
(90/313/EWG) (im folgenden: Richtlinie). 

1. Die EG-Richtlinie über den freien Zugang zu Infor
mationen über die Umwelt 

Die Richtlinie legt die europarechtlichen Anforderungen an 
den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt ver
bindlich fest. Für den Informationszugang sind folgende 
Merkmale kennzeichnend: 

- Der Antrag auf Zugang kann von allen natürlichen und 
juristischen Personen gestellt werden (Art. 3 Abs. 1). Die 
Darlegung eines besonderen Informationsinteresses ist 
nicht notwendig. 

- Verpflichtet zur Informationsgewährung sind alle Be
hörden, die .Aufgaben im Bereich der Umweltpflege 
wahrnehmen• sowie sonstige Stellen, die öffentliche 
Aufgaben in diesem Bereich wahrnehmen und der 
Aufsicht von Behörden unterstellt sind (Art. 3 Abs. 1 
Satz 1 i. V. m. An. 2 Buchstabehund Art. 6). 

- Gegenstand des Zugangs sind Informationen über den 
Zustand der natürlichen Lebensgrundlagen und Infor
mationen über Tätigkeiten oder Maßnahme~ die diesen 
Zustand beeinträchtigen oder beeinträchtigen können 
sowie Informationen über Tätigkeiten oder Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt, einschließlich verwaltungs
technischer Maßnahmen und Progrunme zum Umwelt
schutz (An. 3 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. An. 2 Buchstabe a). 

- Die Umweltinformation muß bei der Behörde vor
handen sein (Art. 1). Es besteht damit kein Anspruch 
gegen die Behörde auf Beschaffung von Informationen. 
Für das Zugangsverfahren sieht die Richtlinie vor, daß 
die praktischen Regeln, nach denen Umweltinformatio
nen tatsächlich zugänglich gemacht werden, von den 
Mitgliedstaaten festzulegen sind (An. 3 Abs. 1 Satz 2). 
Die Richtlinie enthält in Art. 3 Abs. 2 und 3 eine Reihe 
von möglichen Ausschlußgründen für den Zugang zu 
Umweltinformationen. Die Gründe sind abschließend 
aufgezählt. Der Antragsteller kann gegen einen nach 
seiner Ansicht fehlerhaften Bescheid Rechtsbehelfe ein
legen. Nach An. 7 der Richtlinie haben die Mitglied
staaten Vorkehrungen zu treffe~ um der Öffentlichkeit 
allgemeine Informationen über den Zustand der Umwelt 
- z. B. durch regelmäßige Veröffentlichung von Zu
standsberichten -zur Verfügung zu steHen. 

2. Regelungen des Zugangsrechtes in anderen Staaten 

Die Regelung des Zugangs zu Informationen über die Um
welt ist in anderen Staaten sehr unterschiedlich ausgeprigt. 
teils in Form eines allgemeinen Zugangsrechtes zu Informa
tionen über alle V erwaltungsbereiche, teils in Form eines 
Zugangs nur zu Informationen über die Umwelt. So kennen 
die USA, Kanada und die skandinavischen Länder, insbe
sondere Schwede~ ein weitgehendes allgemeines Infonna
tionszugangsrecht. Osterreich bat vor kurzem ein Bundes
gesetz über den 'Zugang zu Informationen über die Umwelt 
verabschiedet. In der Europäischen Gemeinschaft verfügen 
Dänemark, Frankreich und die Niederlande ebenfalls über 
eine gesetzliche Regelung des Zugangsrechtes, das sich nicht 
nur auf Umweltinformationen beschränkt. Dagegen bat 
z. B. Italien nur den Zugang zu Informationen über die Um
welt geregelt. Andere Mitgliedstaate~ z. B. das Vereinigte 
Königreich, kennen derzeit noch kein förmliches V erfahren 
des Zugangs zu Informationen über die Umwelt. 

3. Informationszugang im geltenden Recht 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es bisher kein um
fassendes gesetzliches Recht des Bürgers auf Zugang zu In
formations beständen der öffentlichen Verwaltung. Das 
Verhältnis ist zwar nicht mehr grundsätzlich so~ wie es Mu 
Weber anfang des Jahrhundern beschrieben hat (Wiruchah 
und Gesellschaft, S. Auflage 1976, S. S72): .Diese Über
legenheit des berufsmäßig Wissenden sucht jede Bürokratie 
noch durch das Mittel der Geheimhaltung ihrer Kenntnisse 
und Absichten zu steigern. Bürokratische Verwaltung ist 
ihrer Tendenz nach stets Verwaltung mit Ausschluß der 
Öffentlichkeit. Die Bürokratie verbirgt ihr Wissen und Tun 
vor der Kritik. soweit sie irgend kann. • 
Jedoch bestehen nur vereinzelt Regelungen über Zugangs
möglichkeiten, insbesondere: 

- Beteiligte eines Verwaltungsverfahrens im Sinne des § 13 
VwVfG haben Anspruch auf Akteneinsicht gemäß S 29 
VwVfG. 

- Geschädigte im Sinne des Umwelthaftungagesetzes, die 
ihren Schaden auf eine umweltgefihrliche Anlage zu
rückführen, haben gemäß § 10 UmweltHG ein Aus
kunfts- und Akteneinsichtsrecht gegen Genehmigungs
und Überwachungsbehörden. 

- Eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung ist in zahl
reichen Zulassungsverfahren und Planungsverfahren 
vorgesehe~ so in der Bauleitplanung. im Immissions
scbutzrecbt (§ 10 BimSchG). im Atomrecht (§ 7 AtG). 
im Wasserstraßenrecht (§ 17 WaStrG) und im Gentech
nikgesetz (§ 18 GenTG). 

- Aufgrund einer EG-rechtlichen Vorgabe hat der Botrei
ber bestimmter Anlagen die Personen, die von einem 
Störfall betroffen werden können, sowie die Öffentlich
keit unaufgefordert über die Sicherheitsmaßnahmen und 
das richtige Verhalten im Falle eines Störfalls zu infor
mieren(§ 11 a der 12. Verordnung zum Bundes-Immis
sionsschutzgesetz). 

II 
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Diese Rechtslage entspricht nur teilweise dem heutigen 
Verständnis von Verwaltung und Öffentlichkeit im demo
kratischen Staat. Die demokratische Gesellschaft lebt vom 
Disput widerstreitender Interessen. Dieser Prozeß ist fair 
zu organisieren. Gleichberechtigte Interessenwahr
nehmung setzt gleichen Informationsstand voraus, weshalb 
es ein Ziel der Verwaltung im demokratischen Staat ist, für 
gleichen Informationsstand zu sorgen. Dies gilt insbeson
dere für den Umweltbereich. Hier sind die Bürgerinnen und 
Bürger durch U mweltveränderun.gen direkt in Gesundheit 
und Eigentum betroffen. Außerdem ist es ein Kennzeichen 
des U mweltrechts, daß ein großes V ollzugsdeflZit zwischen 
gesetzlichem Anspruch und vollzogener Realität besteht. 
Dies rührt unter anderem daher, daß die betroffene Umwelt 
bei umweltbeanspruchenden Maßnahmen vielfach keine 
eigene Stimme hat. Sie ist lediglich ein Aspekt unter vielen, 
die der auf das Gemeinwohl bedachte Staat bei seinen Ent
scheidungen zu beachten hat. In der Abwägung aller 
Aspekte kommen Umweltbelange oft zu kurz, so daß sich 
insgesamt gravierende Umweltfolgen ergeben können. 
Es kommt daher darauf an, das Umweltbewußtsein in der 
Öffentlichkeit zu stärken und den Fürsprechern der Um
welt ausreichende Einflußmöglichkeiten zu verschaffen. 
Die Möglichkeit, sich über die Umwelt zu informiere~ ist 
dafür die erste Stufe. Diesen Gedanke~ überverbessene In
formationsmöglichkeiten der Öffentlichkeit eine Verbesse
rung des Umweltschutzes zu erreiche~ verfolgen die Euro
päischen Gemeinschaften zielstrebig und haben ihn über die 
Störfallvorschriften hinaus mit der Richtlinie auf die bei den 
Behörden vorhandenen Informationen über die Umwelt 
ausgedehnt. 

4. Zuständigkeit zur Gesetzgebung 

Artikel 9 der Richtlinie schreibt vor, sie bis 31. Dezem
ber 1992 in deutsches Recht umzusetzen. Zur Umsetzung 
ist ein formelles Gesetz erforderlich, der Erlaß von Ver
waltungsvorschriften reicht nach der neueren Recht
sprechung des Europäischen Gerichtshofes nicht aus. 

Für die Umsetzung in nationales Recht sind die allgemeinen 
Kompetenzregeln des Grundgesetzes maßgebend. Eine 
Kompetenz des Bundes zum Erlaß eines Umweltinforma
tionsgesetzes könnte sich im Zusammenhang mit seinen 
Kompetenzen für das Recht der Luftreinhaltung, der Ab
fallbeseitigung, des NaturschutZes und der Landschafts
pflege und des Wasserhaushaltes ergeben. Ferner könnte 
daran gedacht werden, aus der Kompetenz unter anderem 
für das Recht der Wirtschaft ergänzend die von dort her
rührenden Umweltinformationen zu regeln. Aus den ein
zelnen Kompetenzbereichen ergibt sich jedoch kein um
fassendes Recht zu Regelungen über den Umweltschutz. 
Daher könnte ein umfassendes Umweltinformationsgesetz, 
wie es der Bund im Entwurf vorgelegt hat, kompetenzrecht
lich unzulässig sein. 
Der Bedarf für Ländervorschriften ergibt sich aber auch 
daraus, daß der Bund da, wo er sich teilweise auf Rahmen
kompetenzen stützt, den Ländern einen Raum für eigene 
gesetzliche Regelungen lassen muß. Solange der Bund kein 
Umsetzungsgesetz erlassen hat, sind die Länder auch in den 
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Bereichen zur UmsetZung aufgerufen und verpflichtet, in 
denen der Bund Gesetzgebungsmöglichkeiten hat (Art. 70 
in Verbindung mit Art. 74, 75 Grundgesetz). 
Da die Umsetzungsfrist verstrichen ist, der Bund nur be
schränkte Gesetzgebungskompetenzen besitZt und bislang 
kein Umsetzungsgesetz erlassen hat, muß die EG-Richtlinie 
mit dem vorliegenden EntwUrf landesrechtlich umgesetZt 
werden. 

5. Konzeption der Regelung 

a) Materiell-rechtlicher Anapruch und verfahrenorecht
liche Ausgestaltung 

Der hier geregelte Anspruch bezieht sich auf eine staatliche 
Leistung in Form von Informationen. Insofern ist der An
spruch anderen Leistungsansprüche~ z. B. auf Geld, ver
gleichbar. 
Damit wird deutlich. daß der Informationsanspruch eigen
ständig dem materiellen Recht zuzuordnen ist und nicht 
lediglich eine Verfahrensvorschrift darstellt, die auf diesem 
Hilfsweg eine andersanige materielle Rechtsposition 
fördern solL Der Zugang zu Informationen über die Um
welt berührt jedoch das Verfahrensrecht in vielfältiger 
Weise und kann erst durch entsprechende verfahrensrecht
liche Ergänzungen effektiv werden. Insofern sind neben 
materiell-rechtlichen auch verfahrensrechtliche Vorschrif
ten zu schaffen, zum Beispiel für die Umsetzung der Be
scheidungsfrist des Art. 3 Abs. 4 Satz I der Richtlinie. 

b) Standort der Regelung 

Der Informationsanspruch ist in einem gesonderten Gesetz 
zu regeln: 

- Nur eine gesondene gesetzliche Regelung gewährleistet 
die rechtssystematische Geschlossenheit des Informa
tionszugangsrechts und wird den Anforderungen an 
Normenbestimmtheit und Rechtssicherheit gerecht. 

- Eine Regelung im Verwaltungsverfahrensgesetz würde 
deshalb systemsprengend wirken, weil der Informa
tionszugang auch außerhalb von Verwaltungsverfahren 
im Sinne von§ 9 VwVfG zu gewähren ist. 

- Durch eine eigenständige gesetzliche Regelung kommt 
die umweltpolitische Bedeutung besonders zum Aus
druck, die der Einführung dieses neuen Zugangsrechtes 
in das deutsche Umweltrecht beizumessen ist. 

6. Weaentlicher Inhalt dea Gesetzes 

Die Richtlinie regelt kein in sich geschlossenes Modell des 
Informationszugangs. Begriffe wie .Informationen über die 
Umwelt• und .Behörden• sind konkretisierungsbedürftig. 
Auch enthält die Richtlinie Regelungslücken, die durch die 
Mitgliedstaaten geschlossen werden müssen. Schließlich 
regelt die Richtlinie, sieht man von der Frist des Art. 3 
Abs. 4 Satz 1 ab, nicht das Verfahren des Infonnationszu
gangs. Im einzelnen ist auf folgende Regelungsschwer
punkte des Gesetzes hinzuweisen: 
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- Die Zweckbestimmung macht deutlich, daß zur Ver
besserung des Umweltschutzes die Öffentlichkeit ein 
neues Instrwnent erhalten solL Der Anspruch auf Infor
mationszugang steht natürlichen Personen und juristi
schen Personen des Privatrechts ohne Nachweis eines 
Interesses zu. Der Anspruch besteht dagegen nicht für 
natürliche Personen in ihrer Eigenschaft als Amtswalter 
oder Inhaber sonstiger öffentlich-rechdieher Funktio
nen (z. B. Abgeordnete) sowie für juristische Personen 
des öffentlichen Rechtes, da sonst die staatliche Kom
petenzordnung unterlaufen würde. 

- Die Erfüllung von Informationsanforderungen der Be
hörden und sonstiger Stellen der öffentlichen Hand so
wie von öffentlich-rechtlichen Funktionsträgem richtet 
sich nach den Grundsätzen der Amtshilfe und den ein
schlägigen Rechtsvorschriften. Anspruchsgegner sind 
alle Landes-, Kommunal- und sonstigen Behörden, die 
Aufgaben des Umweltschutzes erfüllen oder die im 
Rahmen sonstiger Aufgaben Umweltbelange wahr
zunehmen haben. Zwischen dem Informationsanspruch 
dieses Gesetzes und Informationsansprüchen nach ande
ren Rechtsvorschriften besteht Anspruchskonkurrenz. 
Fachrechtliche und sonstige Regelungen eines Infor
mationsanspruchs- sei es, daß sie (ganz oder teilweise) 
weitergehen oder daß sie weniger weitgehend sind- blei
ben also unberührt. 

- Zur effektiven Bearbeitung von Anträgen, die geschützte 
private Belange berühren, zum Beispiel den Datenschutz 
oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, werden Betei
ligungs-, Abgrenzungs- und Abwägungsregeln einge
führt. 

- Der Abschnitt über Verfahrensvorschriften soll eine 
bürgerfreundliche Ausgestaltung des Informationszu
gangs verbinden mit dem Schutz der Behörden vor der 
Überlastung ihrer Arbeitsabläufe. 

- Um die Öffentlichkeit wirks;un über umweltgerechtes 
Verhalten aufklären zu können, wird eine Ermächtigung 
für behördliche Hinweise, Warnungen und Empfeh
lungen eingeführt. 

IL Kosten 

Die Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu Informatio
nen über die Umwelt hat die Arbeitsbelastung der betroffe
nen Behörden im Vergleich zur Rechtslage vom 31. Dezem
ber 1992 erhöht. Je nach Informationsbegehren kann eine 
einfache Auskunft oder Kopienübermittlung ausreichen, 
andererseits können auch aufwendige Vorarbeiten zur 
Ermittlung der gewünschten Informationen und zur Aus
sonderung von geschützten Informationen erforderlich 
sein. Es ist aufgrund ausländischer und inländischer Er
fahrungen, zum Beispiel mit der Öffentlichkeit der Wasser
bücher, nicht zu erwanen, daß der verbesserte Zugang zu 
Informationen über die Umwelt, abgesehen von einer An
fmgszeit, zu einer massenhaften Antragstellung führen 
wird. Zu beachten ist, daß die Richtlinie seit Ablauf der in 
Art. 9 gesetzten Umsetzungsfrist von den Behörden bereits 
unmittelbar anzuwenden ist. Auf die neue Möglichkeit des 
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Informationszugangs wurde in der Presse breit hinge
wiesen, insbesondere in Kreisen der Natur- und Umwelt
schutzverhände ist das Zugangsrecht weithin bekannt. Die 
Behörden des Bundes und der Länder praktizieren also 
bereits den freien Zugang zu U mweltinformationen, soweit 
er von der Richtlinie gefordert wird. Da das Umsetzungs
gesetz im wesentlichen nur die von der Riebtlinie geforder
ten Inhalte formal in deutsches Recht umsetzt, ist über den 
Arbeitsaufwand hinaus, der seit dem 1. Januar 1993 von den . 
Behörden praktiziert wird, nur ein geringer zusätzlicher 
Arbeitsaufwand mit diesem Gesetz verbunden. Dieser kann 
resultieren aus_ einem erhöhten Anfangsinteresse der 
Öffentlichkeit, wenn die Richtlinienvorschriften nun for
melles deutsches Recht werden und aus den im GesetZ ge
regelten aktiven Informationspflichten der Umweltschutz
behörden. Dennoch wird die Antragsbearbeitung bei Be
hörden, die über vielfaltige Informationen über die Umwelt 
verfügen, voraussichtlich nicht mit dem vorhandenen Per
sonalbestand bewältigbar sein. Es ist zu erwarten. daß die 
Antragsbearbeitung außerhalb der Bündelungsbehörden, 
die Umweltbehörden im engeren Sinn (Abfall-, Wasser-, 
Naturschutz- und Immissionsscbutzbehörden) vereinigen, 
keinen zusätzlichen Personalaufwand erfordern wird. 
Andererseits ist zu berücksichtigen, daß der verbesserte In
formationsstand der Öffentlichkeit die Behörden in ihrer 
Arbeit für den Umweltschutz unterstützen wird und somit 
arbeitserleichternde Auswirkungen eintreten können. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu S I (Zweck des Gesetzes) 

Der Zweck des Gesetzes besteht in der Schaffung des freien 
Zugangs zu Umweltinformationen für natürliche und juri
stische Personen. Die Darlegung irgendeines besonderen 
Interesses ist für den Zugang nicht erforderlich. Betroffen 
sind alle Informationen über die Umwelt, die bei einer 
Behörde vorhanden sind. Eine Pflicht zur Beschaffung von 
Informationen wird nicht begründet. Obwohl das Gesetz 
selbst Einschränkungsgründe enthält, sollen die Zugangs
möglichkeiten in umfassender Weise verbesseit werden, so
wohl hinsichtlich der Art und des Umfangs der lnfonnatio
nen über die Umwelt als auch hinsichtlieb der tatsäeblichen 
und verfahrensrechtlichen Möglichkeiten. Mit dem Gesetz 
soll der Umweltschutz verbessert werden, unter anderem 
durch die Verbesserung des Umweltbewußtseins in der 
Öffentlichkeit und eine höhere Transparenz des Ver
waltungshandelns. Da der Umweltschutz vom Gesund
heitsschutz vielfach nicht zu trennen ist, wird der Schutz 
vor Gesundheitsgeflhrdungen in den Gesetzeszweck mit 
aufgenommen. 

Zu S 2 (Anwendungsberoich) 

Die Vorschrift soll den umfassenden Anwendungsbereich 
des Gesetzes klarstellen. Der zunehmenden Privatisierung 
kommunaler Pflichtaufgaben sowie Aufgaben der Daseins
fürsorge wird in Verbindung mit§ 3 Abs. 2 und 4 Rechnung 
getragen. 

I) 
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Zu S 3 (Begriffsbestimmungen) 

Absatz 1 definiert den Begriff der • Informationen über die 
Umwelt"". Der Gegenstand des Zugangsrechts wird mate
riell-rechtlich festgelegt. Die Gliederung folgt der Drei
teilung des Informationsbegriffs in Art. 2 Buchstabe a) der 
Richtlinie. 
Nummer 1 defmiert den .Zustand• der Umweltmedien im 
Sinne von An. 2 Buchstabe a) der Richtlinie. Die Europäi
schen Gemeinschaften gehen von einem weiten Umwelt
verständnis aus. Dementsprechend ist auch der Begriff des 
.Zustands"" der Umwelt weit auszulegen. Auch der • ver
gangene Zustand• solJ vom gesetzlich fixierten Informa
tionsbegriff erfaßt werden (Altlasten!). 
Zum Zustand der Umwelt im Sinne der Richtlinie gehören 
somit auch Lärmbelastungen und ionisierende Strahlen, 
ferner sowohl .die voraussichtliche Entwicklung• und die 
.jeweiligen Wechselwirkungen• der Umweltmedien als 
auch .die Wirkungen, die von den genannten Umwelt
gütern auf Menschen. Kultur und sonstige Sachgüter aw
gehen•. Wirkungen auf Menschen, Kultur und sonstige 
Sachgüter werden von den Nummern 1 und 2 nur erfaßt, 
wenn sie von den genannten Umweltgütern ausgehen. Inso
weit ist für die Anwendung des Gesetzes~ ähnlich wie nach 
§§ 1 und 3 Umwelthaftungsgesetz, eine .Umweltein
wirkung• erforderlich. Nummern 3 und 4 umschreiben 
durch die Verwendung der beiden Begriffe • Tätigkeiten 
und Maßnahmen• alle Aktivitäten, die die Umwelt oder, so
weit eine • Umwelteinwirkung• gegeben ist, Menschen, 
Kultur und sonstige Sachgüter negativ über Emissionen, ge
fährliche Stoffe und Zubereitungen sowie sonstige umwelt
beeinträchtigende Fü.toren beeinflussen. Nummer 5 
betrifft Tätigkeiten und Maßnahmen, die dem Schutz der 
Umwelt dienen. In Betracht kommen beispielsweise be
triebliche Umweltschutzprojekte, behördliche Zulassun
gen, Überwachungsmaßnahmen, Umweltplanungen und 
-programme. 

In Absatz 2 wird zur Definition der Behörde auf§ 1 Abs. 4 
VwVfG Bezug genommen, um die Auslegungsgrundsätze~ 
die Rechtsprechung und Literatur insoweit entwickelt 
haben, für den Vollzug des Umweltinformationsgesetzes 
nutzbar zu machen. Daher unterfallen auch die Beliehenen 
dem Behördenbegriff im Sinne dieses Gesetzes. Die Vor
schrift betrifft sowohl Behörden, die primär zur .Umwelt
pflege" i. S. d. Art. 2 Buchstabe b) der Richtlinie beitragen 
als auch Behörden, die hierzu nur neben anderen Aufgaben 
verpflichtet sind. Behörden, die .Aufgaben des Umwelt
und Gesundheitsschutzes zu erfüllen haben •, sind z. B. 
Naturschutz-, Immissionsschutz-, Abfall- und Wasser
behörden. Behörden, die .bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
Belange des Umwelt- und Gesundheitsschutzes wahrzu
nehmen • haben, sind z. B. Straßenbaubehörden, Wasser
und Schiffahnsämter und Flurbereinigungsbehörden. 

Absatz 3, erster Spiegelstrich, nimmt - entsprechend Art. 2 
Buchstabe b) der Richtlinie - vom Anwendungsbereich des 
Gesetzes den Landtag und die obersten Landesbehörden 
aus, soweit sie mit der Vorbereitung von Gesetzen im for
mellen Sinne befaßt sind. Eine weitergehende Einschrän-
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kung des gesetzlichen Anwendungsbereichs im Hinblick 
auf Behörden mit materiellen Rechtsseaungsbefugnisscn 
wäre mit den Zielen der Richtlinie nach freier und einheit
licher Informationsgewährung nicht vereinbar; zum Schutz 
ihrer Entscheidungsprozesse können jedoch Einschrin
kungsgründe eingreifen. Soweit die genannten Behörden 
andere Tätigkeiten wahrnehmen, sind vorhandene Informa
tionen hierüber zugänglich. 

Absatz 3, zweiter Spiegelstrich, stellt klar, daß Gerichte, 
Strafverfolgungs- und Disziplinarbehörden, soweit sie im 
Rahmen ihrer Rec~tspflegezuständigkeiten tätig werden, 
keine Behörden sin~ die .Aufgaben im Bereich der Um
weltpflege wahrnehmen • ( vgL Art. 2 Buchstabe b) der 
Richtlinie). 

Absatz 4 stellt in Übereinstimmung mit Art. 6 der Richtlinie 
natürliche und juristische Personen des Privatrech~ die 
öffentliche Aufgaben .im Bereich der Umweltpflege• 
wahrnehmen, den Behörden gleich, z. B. private Ent
sorgungsunternehmen, die im Rahmen des S 3 Abs. 2 
Satz 2 AbfG tätig werden. Hierdurch besteht auch Zugang 
zu den bei diesen privaten Stellen vorhandenen Informatio
nen über die Umwelt. Auch Personengesellschaften werden 
erfaßt. Die Gesellschafter einer OHG oder KG sind natür
liche Personen im Sinne der Vorschrift. 

Zu S 4 (Anspruch auf Information über die Umwelt) 

Jede natürliche und juristische Person des Privatrechts kann 
freien Zugang zu behördlichen Umweltinformationen ver
langen. Für den Informationsaustausch innerhalb der Ver
waltung sowie zwischen den Staatsorganen und ihrer 
Untergliederungen sind allein die Grundsätze der Amts
hilfe, behördliche Aufsichts- und Weisungsrechte und 
sonstige einschlägige öffentlich-rechtliche Regelungen 
maßgebend. Nach Absatz 1 Satz 1 besteht Zugang nur zu 
den .bei einer Behörde vorhandenen Informationen•. Hier
durch wird klargestellt, daß das Gesetz Behörden nicht zur 
Beschaffung von Informationen verpflichtet, sondern nur 
zur behördeninternen Zusammenführung vorhandener In
formationen. Diese Informationen können, wenn sie bei
spielsweise auf außerbehördlichen Mitteilungen beruhen, 
grob lückenhaft oder inhaltlich falsch sein. Die Behörde ist 
nur zur Infonnationsbereitstellung verpflichtet, nicht ZUr 

Ergänzung oder Richtigstellung. 
In zunehmendem Maße werden Informationen über die 
Umwelt in komplexen und EDV -gestützten Datensamm
lungen abgelegt werden. Ein .reines• Akteneinsichtsrecht 
würde deshalb nicht alle bei den Behörden vorliegenden 
Informationen zugänglich machen. Absatz 1 Satz 2 eröffnet 
deshalb ein .Recht auf Auskunft und Hilfestellung beim 
Auffinden und Aufschlüsseln der gesuchten Information". 

Absatz 2 stellt klar, daß lnformationsansprüche, die speziell 
geregelt sind, durch das Gesetz nicht verdrängt werden 
(Anspruchskonkurrenz). 

Absatz 3 bestimmt den Anspruchsgegner für den Fall, daß 
Informationen bei solchen Personen des Privatrechts vor-
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banden sind, die nach § 3 Abs. 4 den Behörden gleichstehen. 
Die Vorschrift findet keine Anwendung, wenn ein beliehe
ner Unternehmer tätig wird. In Anlehnung an die Aus
legungsgrundsätze zu § I Abs. 4 VwVfG ist der Beliehene 
selbst Behörde und zur Informationsverschaffung ver
pflichtet. 

Zu § 5 (Schutz von personenbezogenen Daten und 
Gachäfts- und Betriebsgeheimnissen) 

Anträge auf Zugang zu Informationen über die Umwelt 
können geschützte Rechte anderer Personen betreffen 
(Datenschutz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Ur
heberrechte). Bisherige Vorschriften sichern den Schutz 
dieser Rechte oft durch eine Generalklausel und überlassen 
ihre Ausfüllung dem Einzelfall (vgl. § 30 VwVfG). Wenn 
Zugangsansprüche nunmehr gesetzlich eingeführt werden, 
könnte sich für die Verwaltungsbehörden mit der Konkre
tisierung in den Einzelfällen eine hohe Belastung ergeben. 
Denn derartige Daten sind in behördlichen Infomutions
trägern bislang nicht gesondert ausgewiesen. Es könnte da
her in jedem Einzelfall quantitativ und qualitativ ein erheb
licher Arbeitsaufwand erforderlich werden, um sämtliche 
Informationen auf geschützte Rechte Dritter durchzu
sehen, zu bewerten und gegebenenfalls auszusondern. Da
her sind auf gesetzlicher Ebene durch Inhalts- und Be
fugniskonkretisierungen und durch Verfahrensbestimmun
gen klare, besser handhabbare Regelungen zu schaffen. Dies 
dient der Rechtssicherheit und dem Schutz von Antrag
stellern, Behörden und betroffenen Dritten vor unnützen 
arbeitsaufwendigen Rückfragen. 

Absatz 1 verfolgt den Schutz von Betriebs- und Geschäfts
geheimnissen, geistigem Eigentum und der informatio
neilen Selbstbestimmung, der nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts grundrechtlich verbürgt ist. Der 
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen wird aus 
Art. 12 Abs. I und 14 GG hergeleitet. In Anlehnung an 
§ 17 UWG liegt nach allgemeiner Auffassung ein Betriebs
und Geschäftsgeheimnis dann vor, wenn Tatsachen, die im 
Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb stehen, nur einem begrenzten Personenkreis be
kannt sind und nach dem Willen des Geschäftsinhabers ge
heim gehalten werden sollen. Darüber hinaus ist erforder
lich, daß ein berechtigtes Interesse des Geschäftsinhabers 
anzuerkennen ist. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind 
als Schutz vor unlauterer Konkurrenz geprägt. Da die 
Art. 12 Abs. I und 14 Abs. I GG unter Gesetzesvorbehalt 
stehen, ist kein absoluter Schutz der fraglichen Geheimnisse 
geboten. Ebenso wie in§ 30 VwVfG wird nur die .unbe
fugte• Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheim
nissen durch das Gesetz ausgeschlossen. Eine .befugte• 
Offenbarung der Geheimnisse erfolgt. wenn der Betroffene 
zustimmt oder eine Offenbarung durch Gesetz oder wegen 
überwiegender anderer Belange zulässig ist. Der Schutz 
geistigen Eigentums ist gemäß den Vorschriften des Ur
heberrechtsgesetzes zu gewährleisten. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfGE 65, I, 41 ff.) wird das Recht auf informationeile 
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Selbstbestimmung nicht schrankenlos geschützt. Der 
Gesetzgeber kann es im überwiegenden Allgemeininteresse 
einschränken. Wenn auf demselben Blatt Papier neben dem 
Vorkommen der nachgefragten Vogelart auch der Grund
stückseigentümer genannt ist, wäre allein diese Eigentümer
stellung ein zu berücksichtigendes personenbezogenes 
Datu~ das aufwendig bearbeitet werden müßte. Schüt
zenswert erscheint dies allerdings nur, wenn der Vogel 
wegen bestinunter Handlungen des Eigentümers dort vor
kommt. Der Gesetzgeber kann vorausschauend bei wider
streitenden Belangen Konkretisierungen vornehmen. Wenn 
Konflikte absehbar sin~ muß er dies auch tun und darf die 
Begriffsfestlegußg nicht der Exekutive und letztlich den 
Gerichten überlassen. Ein Beispiel für derartige Konkre
tisierungen ist § 22 Abs. 3 Chemikaliengesetz. 
Kein schutzwürdiges Geheimhalnmgsinteresse kann ange
nommen werden, wenn das U ntemehmen keine oder nur 
geringfügige wirtschaftliche Nachteile glaubhaft machen 
kann. Bedeutsam ist dieser Gedanke für den Fal~ daß wirt
schaftliche Nachteile nicht direkt auftreten, sondern nur das 
Ansehen in der Öffentlichkeit infolge des Bekanntwerdens 
umweltbelastender Tätigkeiten gemindert ist. In diesen 
Fällen überwiegt das Informationsinteresse der Öffentlich
keit gegenüber der bloßen Ansehensminderung eines tat
sächlich umweltbelastenden Unternehmens. 

Absatz 2 erkennt für sokhe Daten eine Offenbarungsbefug
nis an, die in behördlichen Unterlagen routinemäßig er
hoben werden, ohne einen besonderen Umweltbezug zu 
besitzen und ohne den Kernbereich der informationeilen 
Selbstbestimmung zu berühren. Unternehmensdaten er
fahren durch die Regelungen über Betriebs- und Geschäfts
geheimnisse awreichenden Schutz. Kerngedanke ist, daß 
ein Unternehmen, das das öffentliche Gut Umwelt in 
Anspruch nimmt, für diese öffentlichkeitsgerichtete In
anspruchnahme dann kein Schützenswertes Interesse be
haupten kann, wenn die Informationen durch aggregierte 
oder statistische Aufbereitung keinen Rückschluß auf indi
viduelle Vorgänge im Unternehmen ermöglichen. 

Absatz 3 entspricht dem Verursacherprinzip. Wer das 
öffentliche Gut .Umwelt• Us Veronaeher einer unzulässi
gen oder erheblichen Umweltbeeinträchtigung in besonde
rer Weise in Anspruch genommen hat, muß weitergehende 
Einschränkungen seines Rechu auf informationelle Selbst
bestimmung hinnehmen. 

AbsatZ 4 greift die haftungsrechtliche Rechtsprechung zur 
Überschreitung von Emissionsgrenzwerten auf. Bei solchen 
Überschreitungen besteht ein gesteigertes Interesse der 
Öffentlichkeit, dem bei rechtswidriger Inanspruchnahme 
der Umwelt kein schutZWÜrdiges Interesse der Emittenten 
gegenübersteht. 
Bei einem hohen Gefahrenpotential einer Anlage oder eines 
gefährlichen Stoffes liegt ein besonderes Interesse der All
gemeinheit an der Offenlegung der Umweltdaten vor. In 
einzelnen Fällen, etwa bei drohenden oder bereits einge
tretenen Umweltschädigungen, kann den Informations
bedürfnissen möglicherweise nur durch die Offenbarung 
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der an sich geheimhaltungsbedürftigen Daten, etwa die 
Zusammensetzung eines chemischen Zwischenproduktes, 
du bei einer Betriebsstörung freigesetzt wurde, Rechnung 
getragen werden. 

Absatz 5 enthält gesetzliche Kriterien für die Einzelfallent
scheidung, ob geschützte Rechte Dritter im Einzelfall be
fugt offenbart werden dürfen. Die Kriterien sind nicht ab
schließend; entsprechend§ 30 VwVfG kommt zum Beispiel 
auch die Zustimmung der Betroffenen als Offenbarungs· 
befugnis in Betracht. 

Absatz 6legt im Rahmen des Erforderlichkeitsprinzips fest, 
daß bei der Verweigerung des unmittelbaren Informations
zugangs zugunsten gewerblicher oder privater Geheim
schutzinteressen couprechend der Regelung in § 1 0 Abs. 2 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes das begünstigte 
Unternehmen zur Anfertigung einer .InhaJtsd.a.rstellung• 
verpflichtet ist. Wird der Zugang zum Schutz von Betriebs
und Geschäftsgeheimnissen beschränkt, so ermöglicht 
Satz 3 den Zugang zu einer Inhaltsdarstellung, die die Preis
gabe des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses analog zu 
den Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
vermeidet. 
Satz 4 soll dabei Verfahrensverzögerungen vermeiden und 
beruht auf dem Gedanken, daß derjenige seinen Interessen
schutz verliert, der zweimalig seinen Verfahrensbeitrag, der 
dem Schutz seiner Interessen dient, nicht beigebracht hat. 
Satz 5 ermöglicht den betroffenen Dritten für diesen Fall 
Rechtsschutz. Der Verwalrungsakt muß zugestellt werden. 
Legen die Betroffenen Widerspruch ein, hat dies aufschie
bende Wirkung und der Vollzug des V erwaltungsaktes, also 
der Zugang zu den Informationen, ist blockiert. Der Voll
zug darf in diesen Fällen erst erfolgen, wenn die für die 
Betroffenen geltende Widerspruchsfrist abgelaufen ist. 

Zu S 6 (Ausschluß und Beschränkungen des Anspruchs 
zum Schutz öffentlicher Belange) 

Die Vorschrift begrenzt den Anspruch auf Zugang zu 
Informationen über die Umwelt zum Schutz öffentlicher 
Belange. Sie beruht auf Art. 3 Abs. 2 und 3 der Richtlinie. 
Absatz 1 Nr. 1 schließt den Anspruch auf Informations
zugang zum Schutz der in Art. 3 Abs. 2 Spiegelstrich 1 
und 2 der Richtlinie genannten Belange aus. Der Begriffs
inhalt der .öffentlichen Sicherheit" i. S. d. Art. 3 Abs. 2 
Spiegelstrich 2 der Richtlinie unterscheidet sich von dem 
des deutschen Polizei- und Ordnungsrechts. Anders als im 
Polizei- und Ordnungsrecht, wo bereits jeder Verstoß 
gegen eine Rechtsnorm die .öffentliche Sicherheit• verletzt, 
verlangt das EG-Recht eine schwere tatsächliche Gefähr
dung von Grundinteressen der Gesellschaft. Dem letztge
nannten Begriffsinhalt entspricht im deutschen Recht der 
Begriff der .inneren Sicherheit•, der z. B. auch in § 7 Abs. 1 
Nr. 1 PaBG verwandt wird. Entsprechend der Gewichtig
keit der anderen Belange kann nicht jede Beratung von Be
hörden zu einer Einschränkung führen, sondern nur, wenn 
ihre Offenbarung die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
ernstlich gefährden würde. 
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Die Beteiligungs- und Informationsrechte des Bürgers rich
ten sieb während der in Abs. I N r. I Satz 2 aufgeführten 
Verfahren nach den bestehenden Verfahrensvorschriften 
des Fachrechts und der Prozeßordnungen (vgl. z. B. S 299 
Abs. 2 ZPO). 

Absatz I Nr. 2 setzt Art. 3 Abs. 2 Spiegelstrich 3 der Riebt· 
Iinie um. Unter den dort verwendeten Begriff des • Vo"er
fahrens• fii.llt das Bußgeldverfahren, nicht jedoch jedes lau· 
fende Verwaltungsverfahren im Sinne des § 9 VwVfG. Ein 
• Vorverfahren• ist im Zusammenhang der Richtlinie ein 
Verfahren, das der Ahndung persönlichen Fehlverhaltens 
dient und mit besonderen rechtsstaadichen Verfahrens
garantien ausgestaltet ist. Die Richtlinie nimmt damit weder 
Bezug auf die Vorverfahren im Sinne der §§ 68 ff. Ver· 
walrungsgerichtsordnung noch ermöglicht sie die Ableh
nung von Zugangsanträgen in laufenden Verwaltungsver
fahren im Sinne des§ 9 VwVfG. Der Zugang zu lnfonnatio· 
nen über die Umwelt würde ansonsten gerade in aktuellen, 
die Bürgerinnen und Bürger besonders interessierenden 
Fragen leerlaufen. 

Absatz 1 Nr. 3 dient der Umsetzung von An. 3 Abs. 2 
letzter Spiegelstrich der Richtlinie. Anfragen zum Beispiel 
nach den Standorten von seltenen Tier- und Pflanzenarten 
könnenhiernach abgelehnt werden. Nicht möglich ist es da
gegen in diesem Zusammenhang, die Arbeitsüberlastung 
oder die Ablenkung von anderen Aufgaben während der 
Antragsbearbeirung als Einschränkungsgrund vorzubrin
gen. 

Absatz I Nr. 4 greift Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie auf, wo
nach offensichtlich mißbräuchliche Zugangsanträge abge
lehnt werden können. Dieser Einschränkungsgrund soll 
vermeiden, daß zum Beispiel wiederholte gleichgerichtete 
Informationsbegehren eines .Querulanten• immer wieder 
beantwonet werden müßten. Bevor ein Antrag wegen zu 
allgemeiner Formulierung abgelehnt wird, muß die Be
hörde jedoch gemeinsam mit dem Antragsteller versuchen, 
den Antrag näher zu bestimmen. 

Absatz 2 setzt Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie um. Die Behörde 
hat im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen über die 
Gewährung des Zugangs zu enucheiden. Die Formulierung 
.Entwürfe zu Entscheidungen" lehnt sich an S 29 Abs. I 
VwVfG an. Über den donigen Zusammenhang hinaus
gehend sind hier auch Entwürfe für Satzungen, V erord
nungen, Verwaltungsvorschriften oder Pläne erfaßt. 

Absatz 3 soll verhiodern, daß die Behörde unter Berufung 
auf die Ausnahmetatbestände den lnforrnationszngang auf 
unbestimmte Dauer versagt. Durch diese Regelung soll 
erreicht werden, daß z. B. ein laufendes V erwaltungsver
fahren zügig zum Abschluß gebracht wird. 

Absatz 4, vgl. unter § 5 Abs. 6. 

Zu SS 7 bis 12 

Der freie Zugang zu Informationen über die Umwelt schafft 
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eine materiell-rechtliche Anspruchposition. Dieser An
spruch ist jedoch eng mit verfahrensrechtlieben und mit 
Kostenaspekten verknüpft. Die nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes erforderliche effektive 
Umsetzung der EG-Richtlinie wird erst durch verfahrens
rechtliche Flankierungen gesichert. Artikel 3 Absatz I 
Satz 2 der Richtlinie verlangt, daß die Mitgliedstaaten die 
praktischen Regeln festlegen müssen, nach denen Informa
tionen tatsächlich zugänglich gemacht werden. 

Zu S 7 (Antragsullung) 

Absatz 1 regelt F onn und Inhalt der Antragstellung. Zur 
Rechtssicherheit und um die in Artikel 3 Absatz 4 der 
EG-Richtlinie genannte Frist nachweisen zu können, ist ein 
schriftlicher Antrag erforderlich. 

Absatz 2 Satz 1 knüpft zur Bestimmung der zuständigen 
Behörde an zwei Merkmale an: Die Behörde muß Informa
tionen der im Zugangsantrag genannten Artaufgrund ihrer 
Aufgaben verarbeiten. Und sie muß über die Informationen 
verfügen. Dies fehlt bei Behörden, wenn sie Informationen 
über die Umwelt von anderen Behörden nur vorüber
gehend zur Begutachtung erhalten haben (Untersuchungs
ämter). Beteiligte Behörden verfügen jedoch ihrerseits über 
Informationen anderer Behörde~ wenn sie aufgrund dieser 
Informationen eine eigene Entscheidung fällen, zum Bei
spiel eine Stellungnahme in einem gestuften Verwaltungs
verfahren. 

Absatz 2 Satz 2 gibt ein Recht auf Zugang zu den Ord
nungsmitte~ die den Antragstellern die Inhalubezeich
nung und den Fundort von Infonna.tionen über die Umwelt 
erleichtern, falls ein Antrag bei einer nicht zuständigen 
Behörde eingeht. 

Absatz 3 unterstützt den Sinn des Artikels 3 Absatz 3 der 
EG-Richtlinie, wonach der Antrag nicht .zu allgemein for
muliert• sein darf und seinem Inhalt nach konkret die ge
wünschte Information zu bezeichnen hat. Da die genaue 
Konkretisierung für die Antragsteller bei der Vielfalt von 
Behörden und behördlicher Informationen zuweilen 
schwer leistbar ist, sollen die Behörden sie bei der Antrag
stellung beraten und unterstützen. 

Zu § 8 (Form des Zugangs zu Informationen über die 
Umwelt) 

Absatz 1 regelt den Ort, an dem Antragsteller den tatsäch
lichen Informationszugang erhalten. Neben der Übermitt
lung in den Diensträumen kann nach Wahl der Behörde 
auch ein anderer Ort gewählt werden, zum Beispiel durch 
telefonische Auskünfte oder die Übersendung von Kopien. 
Satz 2 verpflichtet die Behörden, dem Ausstattungsstandard 
der Behörden entsprechende ausreichende Zugangsmög
lichkeiten zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel Stuhl und 
Arbeitstisch und die Benutzung von Lesegeräten für 
Mikrofiches. 

Absatz 2, 3 und 4 setzen die Bestimmung des Art. 1 der 
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EG-Richtlinie um, wonach auch die Verbreitung zugäng
licher Informationen Ziel der Richtlinie isL Informationen 
können nur verbreitet werden, wenn sie in Form von Ab
schrihen oder möglichst in Kopie der Originalform des 
Datenträgers (Dateikopien und ähnliches) mitgenommen 
werden können. Würden keine Kopiermöglichkeiten ge
boten, bestünde die Gefahr unvollständiger und damit ver
fälschter Informationsverbreitung. Die Übergabe von 
Kopien wird vielfach die Übermittlungsform mit dem 
geringsten Verwaltungsaufwand sein. Der Zugang ist in der 
im Einzelfall zweckmäßigen Form zu verschaffen. Wegen 
der unterschiedlieben Infonnationsträger (Akten, Listen
ausdrucke, Karien, Bilder, digitalisierte Daten) und der 
unterschiedlichen Informationsbegehren sollte je nach Ein
zelfall zur Minimierung des Verwaltungsaufwands zum 
Beispiel die Eneilung von Auskünften, die Einsichtnahme 
in Akten oder Dateien oder die Übergabe von Kopien oder 
Disketten möglich sein. Wenn sieb die Behörde und die 
Antragsteller über die Übermittlungsform nicht einigen 
können oder wenn es die Antragsteller ausdrücklich ver
langen, sind Informationen gemäß Absatz 1 auch durch 
Akteneinsicht zugänglich zu machen. Es würde dem von 
der EG-Richtlinie geforderten effektiven Zugang zu Infor
mationen über die Umwelt widersprechen, wenn die Be
hörde bestimmte Werrungen vornehmen könnte, indem sie 
beispielsweise eine bestimmte Infonnation aus einer Akte in 
Kopie überreichen will, aber der Antragsteller den Zusam
menhang der Information innerhalb des Verwaltungsvor
gangs erfahren möchte. Auch zu anderen Infonnationsuä
gem muß auf Verlangen über behördliche Auskünfte hinaus 
eine unmittelbar sinnlich wahrnehmbare Informations
übermittlung ermöglicht werden. Die Freiheit der Verbrei
tung der Informationen ist wie jede andere Meinungsver
breitung nicht schrankenlos, sondern gemäß Artikel 5 Ab
satz 2 des Grundgesetzes an die Vorschrihen der allgemei
nen Gesetze, der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze 
der Jugend und des Rechts derpersönlichen Ehre gebunden. 

Zu S 9 (Frisun) 

Absatz I setzt die in Art. 3 Abs. 4 Satz I der Richtlinie vor
gegebene Antwortfrist um. Als begründeter Ausnahmefall 
kann gelten, wenn beispielsweise zum Schutz von Rechten 
Dritter zunächst djesbezügliche Informationen aufbereitet 
werden müssen. 

Absatz 2 geht davon aus, daß über einen Zugangsantrag in 
den meisten Fällen mündlich entschieden werden kann und 
sich sofort die tatsächliche Übermittlung der Information 
anschließen kann. Unberührt bleiben die in S§ 5 Abs. 6 
und 6 Abs. 3 geregelten Fälle des Abwartens der Rechu
behelfsfrist. 

Zu S 10 (Begründungspflicht) 

In Fällen, in denen der Zugang zur Umweltinformation 
nach §§ 5 und 6 verweigert wird oder ein nur vorübergehen
des Zugangshindernis besteht, muß die Behörde die Ver
weigerung oder das voraussichtliche Ende des Hindernisses 
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schriftlich begründet mitteilen, um fruchtlose Nachfragen 
zu vermeiden. 

Zu S 11 (Kosten) 

Absatz I beruht auf Art. 5 der Richtlinie. Die EG-Richtlinie 
formuliert hier, daß die Mitgliedstaaten eine Gebühr .für 
die Übermittlung der Infonnationen• erheben können. Es 
kann also auch ganz auf eine Gebührenerhebung verzichtet 
werden. Auch beispielsweise ein Bescheid, der einen Zu
gangsantrag ablehnt, stellt noch keine Übermittlung der 
nachgefragten Information dar und ist folglich gebühren
frei. Gleiches gilt für die .Einsicht in Unterlagen• gern. 
§ 8 Abs. I und 2. 
Da die Gebühr für die Übermittlung der Informationen 
nach der EG-Richtlinie .jedoch eine angemessene Höhe 
nicht überschreiten darf•, schränkt Absatz 2 die Gebühren
höhe auf ein nicht abschreckendes Maß ein. Die Höhe der 
Gebühren darf nicht davon abhalten, das Zugangsrecht 
geltend zu machen (Ausschluß prohibitiver Gebühren). 

Zu § 12 (Unterrichtung der Öffentlichkeit) 

Artikel 7 der Richtlinie gebietet eine aktive Informations
politik der Mitgliedstaaten über allgemeine Informationen 
über den Zustand der Umwelt. Zur Umsetzung dieser Be
stinunung werden die für den Umweltschutz zuständigen 
Behörden zu jährlichen Unterrichtungen verpflichtet. 

Absatz 2 gibt nicht abschließend geregelte Beispiele für 
Umweltdatenkataloge, die von der für Umweltschutz zu
ständigen obersten Landesbehörde zu veröffentlichen sind. 

Zu S 13 (Datenaufbcreitung zur Erleichterung der Zu
gänglichkcit) 

In verschiedenen (Umwelt-)Gesetzen findet sich für Perso
nen, die eine bestimmte Anlage betreiben oder einer be
stinunten Tätigkeit nachgehen, die Verpflichtung, beispiels
weise sog. Nachweisbücher zu führen, Belege aufzube
wahren oder Messungen durchzuführen (s. § 26 Bundes
Immissionsschutzgesetz). Die zuständige Behörde ist nach 
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diesen Vorschriften berechtigt, die Vorlage dieser Aufzeich
nungen zur Prüfung zu verlangen. Die Vorschriften der ge
nannten Art dienen der Gewährleistung der Überwachung 
umweltgefährdender Handlungen und gleichzeitig der V er
waltungsvereinfachung. Die Tatsache, daß so wichtige In
formationen bei den Betroffenen verbleiben, und es dem 
Zufallsprinzip unterworfen is~ ob sie gerade bei der Be
hörde vorhanden sind oder nicht, darf nicht zu Lasten des 
Informationszugangsrechts gehen. Es ist insbesondere auch 
der Gefahr zu begegnen, daß eine entsprechende Lücke zur 
Umgehung des Informationszugangsrechts führen könnte, 
indem zunehmend Regelungen getroffen werden, die den 
regelmäßigen Verbl~ib umweltbedeutsamer Daten bei den 
Betroffenen vorsehen. 
§ 13 sieht deshalb vor, daß jede Person von der Behörde ver
langen kann, daß diese ihr Recht auf Vorlage ausübt. Sofern 
sich diese Unterlagen danach bei der Behörde befinden, hat 
jede Person im Rahmen dieses Gesetzes ein lnformations
zugangsrecht zu diesen Unterlagen. Mit dieser Regelung ist 
gleichzeitig die Hoffnung verbunden, daß die zuständigen 
Behörden in den Pillen, in denen die Bürger und Bürge
rinnen von ihrem Recht nach § 13 Gebrauch machen, zu
gleich die Gelegenheit nutzen, um ihrerseits ihren Über
wachungsaufgaben konsequenter als in der V ergangenheil 
nachzukommen. 

Zu S 14 (Verbraucherschutz) 

Nach Auffassung der Rechtsprechung und der für den Um
weltschutz zuständigen Ministerien in Bund und Ländern 
sind die Behörden bereits nachgeltendem Recht in der Lage, 
Warnungen, Hinweise und Empfehlungen für umwelt
gerechtes Verhalten auszusprechen. Da dies jedoch in der 
Rechtswissenschaft bestritten wird, stellt § 1 o4 diese Befug
nis klar und versieht sie mit einer Verpflichtung. 

Zu S 15 (lnkrafttreten) 

Da die Richtlinie bereits zum 31. Dezember 1992 in deut
sches Recht hätte umgesetzt sein müssen, ist das sofortige 
lnkrafttreten des Gesetzes am Tag nach seiner Verkündung 
EG-recbdich geboten. 

Für die Fraktion: 
Dr. Harald Dörr 
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