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Das Prinzip Öffentlichkeit als Freiheitsvoraussetzu ng 

� In der im Jahre 1830 – anonym – veröffentlichen Schrift „Über die 
Öffentlichkeit“ charakterisiert Carl Gustav Jochmann  (1789-1830) 
das Prinzip „Öffentlichkeit “ als „Bedingung der Freiheit wie des 
Rechts “ 

� Unter dem Eindruck der Erfahrungen mit Informationen über die 
Umwelt in 40 Jahren DDR enthält Art. 34 Sächsische Verfassung  
(wie schon Art. 33 des „Gohrischen Entwurfes“) ein Bekenntnis zum 
Anspruch auf Umweltinformationen: 

„ Jede Person hat das Recht auf Auskunft  über die Daten, 
welche die natürliche Umwelt in ihrem Lebensraum  
betreffen, soweit sie durch das Land erhoben oder 

gespeichert worden sind und soweit nicht Bundesrech t, 
rechtlich geschützte Interessen Dritter oder 
überwiegende Belange der Allgemeinheit 

entgegenstehen.“   
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Grundlagen des Rechts auf Zugang zu Umweltinformati onen 

 

� EG-UIRL 2003/4/EG 

� Bund :  
fristgerechte Umsetzung  
durch UIG v. 22.12.2004 

� Freistaat Sachsen  
verspätete Umsetzung:  
UIG-RegE v. 11.11.2005 

 Detailliertes – engmaschiges - 
Umsetzungsprogramm 

Aarhus-Konvention 
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Überblick: Wesentliche Inhalte des SächsUIG-RegE 

 

 

� Aktive  Informations- 
verschaffung 

� Erweiterter  
Anwendungsbereich  

� Präzisierte Ausnahmen 

� Genauere Vorgaben zu  
Verfahren, Rechtsschutz,  
Kosten 

� Elektronische Form;  
aktive systematische  
Verbreitung 

� Erweiterung des 
Anspruchs  
auf Zugang  zu 
Umweltinformationen 
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„Problembereiche“ 

I. Sachlicher Anwendungsbereich des SächsUIG 
II. Personaler Anwendungsbereich 
III. Ausweitung des Begriffes „Umweltinformation“ 
IV. Ablehnungsgründe 
V. Aktive Unterrichtung der Öffentlichkeit 
VI. Rechtsschutz 
VII.Kosten für Erteilung von Umweltinformationen 
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Problemfeld I: Sachlicher Anwendungsbereich (§ 2 Sä chsUIG-E) 

� § 2  Anwendungsbereich  
- Satz 1: Formulierung unpräzise; Gesetz gilt nicht nur für 

vorhandene, sondern auch für bereit gehaltene UI); 
Formulierungsvorschlag : „Dieses Gesetz gilt für 
Umweltinformationen, über die eine informationspflichtige Stelle 
im Sinne des § 3 Abs. 1 verfügt .“  

- Satz 2: Subsidiarität  des SächsUIG „gilt nicht, soweit durch 
andere Rechtsvorschriften der Zugang (…) ausdrücklich 
untersagt ist“  

• fraglich, ob Regelung mit „limitiertem Geltungsanspruch“  den 
Umsetzungsbefehl des Art. 249 III EG hinreichend abarbeitet; 

• außerdem Friktionen zu Regelungen im Umweltfachrecht, wie z.B. 
§ 43 III SächsWaldG :  

• „Bedienstete der Forstbehörde, die nach Absatz 1 
[Auskunftspflichten] oder durch Beratung und Betreuung der 
Waldbesitzer fremde Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder 
Einzelangaben erfahren, haben darüber Verschwiegenheit zu 
wahren.“ 
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Inkurs: Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis sen   

� Grundsatz: kein strikter Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
(anders IFG): Da Art.12 I und 14 I GG unter Gesetzesvorbehalt  stehen, ist 
kein absoluter Schutz  erforderlich. In Anlehnung an § 17 UWG liegt in der 
Regel  ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vor,  

• wenn Tatsachen, die im Zusammenhang mit einem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb  stehen,  

• nur einem begrenzten Personenkreis  bekannt sind und  
• nach dem Willen  des Geschäftsinhabers geheim gehalten  

werden sollen.  
• Darüber hinaus ist es erforderlich, dass ein anerkanntes 

berechtigtes Interesse  an der Geheimhaltung besteht.  

� Die strikte Regelung in § 43 III SächsWaldG dürfte – soweit es z.B. um 
Informationen über Emissionen geht oder überwiegende öffentliche 
Interessen zugunsten der Informationsgewährung streiten – gemeinschafts-
rechtswidrig sein;  

� Auslegungsfähigkeit der Norm nach ihrem Wortlaut und im Lichte des § 2 
Satz 2 UIG-E (richtlinienkonforme Auslegung ) zweifelhaft   
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Problemfeld II: Personaler Anwendungsbereich (§ 3 I  SächsUIG-E) 

Vorgaben der UIRL: 

„ Behörde“  

� Stellen der öffentlichen 
Verwaltung  (Art. 2 II a UIRL) 

� Natürliche oder  
juristische Personen,  
die aufgrund innerst. Rechts 
Aufgaben der öff. 
Verwaltung einschließlich 
bestimmter Pflichten, 
Tätigkeiten oder Dienst-
leistungen wahrnehmen 
(Art. 2 II b UIRL) 

 

� Natürliche oder juristische Personen , die unter Kontrolle einer 
staatlichen Stelle  oder einer Person, die aufgrund innerstaatlichen 
Rechts Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, im Zusammenhang mit der 
Umwelt „öffentliche Zuständigkeiten  haben, öffentliche Aufgaben  
wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen  erbringen“ (Art. 2 II c 
UIRL) 
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Problemfeld II: Informationspflichtige Private 

UIRL (Art. 2 II b/c): 
„Behörde“ 
 „b) natürliche oder juristische 
Personen, die aufgrund inner-
staatlichen Rechts  Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung , einschließ-
lich bestimmter Pflichten, Tätig-
keiten oder Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Umwelt, 
wahrnehmen  und 

 c) natürliche oder juristische 
Personen, die unter der Kontrolle 
einer  unter Buchstabe a) genannten 
Stelle oder  einer unter Buchstabe b) 
genannten Person  im Zusammenhang 
mit der Umwelt öffentliche Zustän-
digkeiten  haben, öffentliche 
Aufgaben  wahrnehmen oder öffent-
liche Dienstleistungen  erbringen. 
(…)“ 

 

SächsUIG-RegE (§ 3 I Nr. 2) 
„Informationspflichtige Stellen sind (…) 
2. natürliche und juristische Personen 
des Privatrechts, soweit sie im 
Zusammenhang mit der Umwelt 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen  
oder öffentliche Dienstleistungen 
erbringen (…)  
und dabei aufgrund innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften oder 
vertraglicher Vereinbarungen  
handeln oder der Kontrolle des 
Freistaates Sachsen oder einer (…) 
juristischen Person des öffentlichen 
Rechts  unterliegen.  
Kontrolle liegt vor, wenn (…)“     
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Problembereich III: Ausweitung des Begriffs „Umwelt information“ 
  

� Umwelt- 
informationen   
(Art. 2 Nr. 1 UIRL) 

 Infos über Faktoren , wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung 
oder Abfall einschließlich radioaktiven Abfalls, Emissionen, 
Ableitungen oder sonstiges Freisetzen von Stoffen in die Umwelt, 
die sich  auf die unter lit. a genannten Umweltbestandteile 
auswirken  oder wahrscheinlich auswirken (lit. b )   

 Infos über Maßnahmen , einschließlich Verwaltungsmaßnahmen, 
wie z.B. Politiken, Gesetze, Pläne und Programme, Umwelt- 
vereinbarungen und Tätigkeiten, die sich unter die in lit. a  
und b genannten Umweltbestandteile und Faktoren aus wirken   
oder wahrscheinlich auswirken sowie Maßnahmen zum Schutz   
dieser Elemente (lit. c ) 

Berichte  über die Umsetzung des Umweltrechts (lit. d ) 

 Kosten-/Nutzen-Analysen   
und sonstige Analysen und  
Annahmen, die im Rahmen  
der unter lit. c genannten  
Maßnahmen und Tätigkeiten  
verwendet werden (lit. e ) 

 Infos über den Zustand der menschlichen Gesundheit und 
Sicherheit , ggf. einschl. der Kontamination der Lebensmittelkette, 
Bedingungen für menschliches Leben sowie Kulturstätten und 
Bauwerke in dem Maße, in dem sie vom Zustand der 
Umweltbestandteile nach lit. a oder – durch diese Bestandteile – 
von den unter lit. b und c aufgeführten Faktoren, Maßnahmen oder  
Tätigkeiten betroffen sind oder sein können (lit. f ) 

 Infos über den Zustand  von Umweltbestandteilen  wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, 
Land, Landschaft und nat. Lebensräume einschl. Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete  
die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich GVO, sowie Wechselwirkungen zwischen  
diesen Bestandteilen (lit. a ) 
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Problembereich IV: Ablehnungsgründe 

 

Systematik der Ablehnungsgründe 

� Schutz des effektiven  
behördlichen Handelns  
(Art. 4 I UIRL)  

� Negative Auswirkungen auf  
bestimmte geschütze Rechtsgüter 
(Art. 4 II UIRL) 

�offensichtlich mißbräuchliche   
Anträge 
� zu allgemein  formulierte Anträge  
(aber: Pflicht zu Hinweis/Hilfestellung,  
Art. 3 III UIRL) 
� Material wird gerade vervollständigt 
� Antrag betrifft nicht abgeschlossene   
Schriftstücke bzw. noch nicht  
aufbereitete Daten 
� verwaltungsinterne  Mittelungen 

 

� Vertraulichkeit  der Beratung von Behörden,  
soweit diese gesetzlich vorgesehen ist (lit. a) 

� int. Beziehungen, die öffentliche Sicherheit   
oder Landesverteidigung (lit. b) 

� laufende Gerichtsverfahren , Sicherung eines  
fairen Verfahrens, strafrechtliche oder  
disziplinarische Untersuchungen (lit. c) 

� Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse ,  
soweit nationaler Schutz besteht (lit. d) 

� Rechte am geistigen Eigentum  (lit. e) 
� Vertraulichkeit personenbezogener Daten ,  

soweit nationaler Schutz besteht (lit. f) 
� Geheimhaltungsinteresse bei freiwillig  

preisgegebenen  Informationen (lit. g) 
� Schutz der Umweltbereiche , auf die sich die  

Informationen beziehen (lit. h ) 
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Problembereich V: Unterrichtung der Öffentlichkeit 

� § 12 I verpflichtet die informationspflichtigen Stellen, die Öffentlichkeit in 
angemessenem Umfang aktiv und systematisch  über die Umwelt zu 
unterrichten, ohne  – was richtlinienkonform ist – einen Anspruch Einzelner  
auf aktive Informationsverschaffung zu einzuführen  

� Den informationspflichtigen Stellen wird in § 12 I 1 als objektive Pflicht  
aufgegeben, Umweltinformationen, über die sie verfügen und die für ihre 
Aufgaben relevant sind, zu verbreiten   

� § 12 I 2 enthält – in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie - in 
Nummern 1 bis 7 Mindestvorgaben  bezüglich des Inhalts  der von den 
informationspflichtigen Stellen nach Satz 1 zu veröffentlichenden 
Umweltinformationen 

� Dass die  Bedürfnisse der staatlichen und kommunalen Verwalt ung 
berücksichtigt wurden, zeigt  § 12 I 3: für die in Satz 2 Nr. 5 bis 7  
genannten Informationen ist Erleichterung vorgesehen: ausreichend ist, 
dass die Angabe veröffentlicht wird, wo diese Pläne zugänglich sind. 

� Gemäß § 12 I 4 werden Umweltinformationen in angemessenen Abständen  
aktualisiert. Regelung ist hinreichend flexibel : Was angemessen ist, richtet 
sich insbesondere nach der Umweltinformation aber auch nach dem 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit.  
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Problembereich V: Unterrichtung der Öffentlichkeit 

� Soweit verfügbar, sollen die informationspflichtigen Stellen gemäß § 
12 II 1 bei der Verbreitung von elektronischen 
Kommunikationsmitteln  Gebrauch machen (indes grds. nicht für 
Umweltinformationen, die vor Inkrafttreten  dieses Gesetzes 
angefallen sind 

� Nach § 12 V finden die §§ 5 und 6  (Versagungsgründe) sowie § 11 I 
und III entsprechende Anwendung. Die durch den Verweis auf die §§ 
5 und 6 SächsUIG geschützten Rechtsgüter werden somit im 
Rahmen der aktiven Verbreitung von Umweltinformationen genauso 
geschützt wie im Rahmen des Zugangs zu Umweltinformationen auf 
Antrag. 

� Nach § 12 VI kann die Verbreitung von Umweltinformationen auf 
Stellen der öffentlichen Verwaltung oder private Stellen übertragen  
werden. Damit wird es den informationspflichtigen Stellen 
ermöglicht, beispielsweise zentrale Stellen  mit der Aufgabe der 
Verbreitung der Umweltinformationen zu betrauen. 
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Problembereich V: Unterrichtung der Öffentlichkeit 

� Fazit: keine überzogenen Anforderungen an die Verwaltung : 
� Vielmehr: gesetzliche Positivierung des bereits jet zt 

verinnerlichten - nach meinen Erfahrungen und zahlr eichen 
Gesprächen mit Behördenvertretern im Rahmen von 
Fortbildungsveranstaltungen an der StFR - 
Selbstverständnisses  der sächsischen (Umwelt-)Verwaltung  

� Internet-Angebote des SMUL, LfUG, der RP aber auch 
zahlreicher Kommunen und Landkreise belegen dies    
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Problembereich VI: Vorverfahren und gerichtlicher R echtsschutz 

� Vorverfahren . § 9 I ermöglicht in Abweichung von § 68 I VwGO, dass ein 
Vorverfahren nach den §§ 68 bis 73 VwGO auch durchgeführt wird, wenn die 
Entscheidung über den Informationsantrag von einer obersten 
Staatsbehörde  erlassen wurde. 

� § 9 II regelt abweichend von § 68 I 2 Nr. 1 VwGO , dass die öffentlichen 
Stelle selbst abschließend über den Widerspruch hinsichtlich der von ihnen 
erlassen Entscheidungen entscheidet (kein sog. „Devolutiveffekt“) .  

� § 9 III stellt klar, dass das Widerspruchsverfahren auch bei Entscheidungen 
von privaten informationspflichtigen Stellen  durchzuführen ist. Danach 
gelten hierfür die Vorschriften der VwGO entsprechend. Über den 
Widerspruch entscheidet die private informationspflichtige Stelle  selbst . 

� § 10 enthält eine aufdrängende Spezialzuweisung zum Verwaltungsrechts-
weg , soweit es sich um Streitigkeiten um Ansprüche auf Grund dieses 
Gesetzes gegen eine private informationspflichtige Stelle  handelt.  

� Die Länder wurden zur Regelung der aufdrängenden Spezialzuweisung zum 
Verwaltungsrechtsweg ausdrücklich durch § 6 V des UIG des Bundes in der 
neuen Fassung ermächtigt.  
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Problemfeld VII: Kosten 

� § 13 I 1 regelt den Grundsatz , dass für die Übermittlung von 
Umweltinformationen und das Widerspruchsverfahren Gebühren  und 
Auslagen  (Kosten) erhoben werden.  

� Dies gilt – wie die Positivformulierung „für die Übermittlung “ nahe legt, nicht 
für die Ablehnung.  

� Außerdem werden keine Kosten  für die Erteilung einfacher  mündlicher 
oder schriftlicher Auskünfte , die Einsichtnahme vor Ort und Maßnahmen der 
aktiven Informationsverschaffung erhoben . 

� Das SächsVwKostG  findet bei der Festsetzung der Gebühr im Einzelfall 
Anwendung, soweit nicht das SächsUIG Abweichendes regelt:  

- § 13 II: Die Verwaltungsgebühren sind „unter Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes“  so zu bemessen, dass der 
Informationsanspruch nicht durch eine unangemessene Höhe  der 
Verwaltungsgebühren vereitelt  wird  
� dazu SächsOVG, Beschl. v. 28.3.2003 – 5 B 61/02, NVwZ-RR  2003, 
551 (=SächsVBl. 2003, 239 ff.) und nachfolgend Säch sVerfGH, 
Beschl. v. 20.11.2003, Vf. 25-IV-03)  
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Problemfeld VII: Kosten 

� Für das Widerspruchsverfahren können Kosten in Höhe von 5 bis 
100 Euro  (Art. 6 UIRL „keine oder nur geringe Kosten“)  erhoben 
werden; § 13 IV stellt – was sinnvoll ist - klar, dass die Regelung des 
§ 11 SächsVwKostG, dass die Verwaltungsgebühr im 
Rechtsbehelfsverfahren  regelt, keine Anwendung  findet. 

� Neufassung der Tarifstelle 94  des 6. SächsKVZ � Tarifstelle 94 
regelt die Gebühren für Amtshandlungen nach dem  SächsUIG: 
Der  Kostenrahmen für die Erteilung einer umfassenden 
schriftlichen Auskunft beträgt von 5 Euro bis 300 Euro . Der 
Gebührenrahmen für das Zurverfügungstellen von Akten und 
sonstigen Informationsträgern beträgt 5 Euro bis 1000 Euro.  

� Damit dürfte die Sächsische Regelung den Spielraum  für die 
Erhebung von Verwaltungskosten voll ausgeschöpft  haben (Bund: 
Maximal 500 Euro) 

� § 13 IV konstituiert einen Kostentatbestand  für den Fall, dass 
informationspflichtige private Stellen  eine Leistung nach dem 
SächsUIG erbringen. In diesem Fall gelten § 13 I-III entsprechend.  
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Schlussbemerkungen 

� Die Grundsatzentscheidung zugunsten einer sächsischen Regelung 
„aus einem Guss“ (und gegen eine Verweisungslösung) ist zu 
begrüßen. Eine eigene Regelung ist „selbstbewusst“, bürger- und 
vollzugsfreundlich 

� Insgesamt handelt es sich – wie Staatsminister Tillich in seiner Rede 
vom 7. Dezember 2005 (1. Lesung) zu Recht betonte – um eine 
„1:1“-Umsetzung  der UIRL, die sich im Wesentlichen 
„überschießender Gehalte“ enthält 

� Kleinere redaktionelle Versehen  sollten noch korrigiert werden 
� Grundsätzliche Überlegungen  sollten nochmals vor allem zu § 3 I 

Nr. 2 UIG-E („informationspflichtige Stellen des Privatrechts“) 
angestellt werden; die bisherige Umsetzung bleibt – wie auch in 
anderen Bundesländern und im UIG des Bundes – m.E. hinter Art. 2 
Nr. 2 UIRL zurück. Hier sollte eine eng am Wortlaut  der deutschen 
Textfassung des Art. 2 Nr. 2 lit. c UIRL  orientierte Regelung 
erwogen werden, die zumindest Private, die unter der Aufsicht von 
privatrechtlich organisierten informationspflichtigen Stellen mit 
umfasst 
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Schlussbemerkung 

� Insgesamt: kein „Auto mit angezogener Handbremse “ 
(Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung v. 7./8. Januar 2006, S. 
11 zum IFG des Bundes); erst recht kein 
„Umweltinformationsverweigerungsgesetz“  

� Das neue UIG des Freistaates Sachsen dürfte insgesamt – 
um im Bild zu bleiben – als „hochgezüchteter Sportwagen “ 
mit im Interesse der Sicherheit „abgeriegelter“ 
Motorleistung … 

� … oder juristisch ausgedrückt: als wohlabgewogener 
Kompromiss  zwischen Transparenz, 
Verwaltungsfunktionalität und Geheimnisschutz treffend 
charakterisiert sein.  

 


