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Das Umweltinformationsgesetz und seine Schranken. 
Ablehnungsgründe und deren Folgen für die aktive 

Informationsbereitstellung insbesondere auf kommunaler Ebene 

Magdalene Zralek1 

1. Einleitung 
Das novellierte Umweltinformationsgesetz vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704) resultiert aus der 
nationalen Umsetzung der RL 2003/4/EG vom 28.01.2003 (ABl. EG L 41/26). Dabei ist der Anwen-
dungsbereich gegenüber dem des Umweltinformationsgesetzes a. F. (BGBl. I S. 2218) zum einen erwei-
tert, zum anderen eingeschränkt worden. Folgende Änderungen sind zu verzeichnen: 

! Erweiterung des Adressatenkreises 
! Erweiterung des Begriffs der Umweltinformation 
! Förderung der elektronischen Datenaufbereitung 
! Ergänzung des individuellen Rechts auf Zugang um eine aktive Umweltinformationspflicht  
! Abwägung zwischen Geheimhaltungsinteresse bei öffentlichen und privaten Belangen gegenüber 

öffentlichen Interesse 
! Zugang zu Emissionsdaten fast uneingeschränkt 

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung gilt das UIG nur für Behörden des Bundes, 
wodurch den Ländern die Pflicht auferlegt wurde, eigene, für ihre Behörden geltende Landesgesetze zu 
erlassen. Dies ist mittlerweile flächendeckend geschehen. 

Im vorliegenden Beitrag sollen die Grundzüge des UIG vorgestellt und näher auf die Ablehnungsgründe 
beim Begehren auf Umweltinformationen eingegangen werden. Diese sind insbesondere bei der aktiven 
Informationsverbreitung unter Verwendung neuer IuK-Technologien von Bedeutung. 

2. Begriffsbestimmungen 

2.1 Adressatenkreis 
§ 2 I UIG enthält eine Legaldefinition der „informationspflichtigen Stellen“. Danach sind nicht nur Ver-
waltungsbehörden im engeren Sinne auskunftspflichtig, sondern auch sonstige Stellen, die infolge von Be-
stimmungen des öffentlichen Rechts agieren, insbesondere aufgrund eines Verwaltungsaktes oder eines 
öffentlichen Vertrages. Neu ist, dass Behörden nicht unbedingt Aufgaben des Umweltschutzes wahrneh-
men, sondern lediglich über Umweltinformationen verfügen müssen, d.h. auch das Ministerium für Bil-
dung und Familie kann informationspflichtig sein. Gemäß § 2 I Nr. 1 S.2 UIG sind von der Informations-
pflicht Stellen ausgenommen, die Rechtssprechungs- und Gesetzgebungstätigkeiten ausüben.  
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2.2 Umweltinformationen 
Mit der Begriffsbestimmung der Umweltinformationen in § 2 III UIG wird der Gegenstand des Anspruchs 
auf Informationen gemäß § 3 I UIG materiell-rechtlich geregelt. § 2 III UIG definiert 6 Klassen von Um-
weltinformationen: 

! Daten über den Zustand von Umweltbestandteile, 
! Daten über Umweltfaktoren, 
! Daten über Tätigkeiten oder Maßnahmen, die sich auf die Umweltbestandteile oder -faktoren aus-

wirken oder wahrscheinlich auswirken können und die dem Schutz der Umweltbestandteile dienen, 
! Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts, 
! Kosten-Nutzen-Analysen sowie 
! Daten über den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit und weiterer Lebensbedin-

gungen wie Kulturstätten und Bauwerke. 
Die Daten müssen in einer beliebigen Form gespeichert werden, d.h. die bloße Kenntnis eines Beschäftig-
ten fällt daher nicht unter die Informationspflicht.  

3. Aktive Informationspflicht und Förderung der elektronischen 
Datenverarbeitung 

Das Umweltinformationsgesetz regelt im § 10 I UIG die aktive und systematische Informationspflicht der 
Behörden, unabhängig vom Vorliegen eines Antrages. Dabei sind sie nur insoweit verpflichtet, wie ihr 
sachlicher und räumlicher Kompetenzbereich reicht. Sollte also eine Stelle zufällig über Umweltinforma-
tionen verfügen, die für ihren Aufgabenbereich fachlich irrelevant sind, so müssen diese nicht aufbereitet 
und publik gemacht werden. Gemäß Abs. 3 sollen Informationen in einer für die Allgemeinheit leicht er-
reichbaren Form und nachvollziehbaren Art verbreitet werden. Dafür sollen zunehmend elektronische 
Kommunikationsmittel eingesetzt werden. Mit der Verbreitungspflicht können Behörden auch Dritte be-
auftragen oder ihr Engagement bündeln, beispielsweise in Form einer kooperativen Internetplattform. Das 
Gesetz enthält in Abs. 2 folgenden Katalog von Umweltinformationen, welche ausdrücklich zu verbreiten 
sind. 

! völkerrechtliche Verträge über die oder mit Bezug zur Umwelt, 
! poltische Konzepte, Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt,  
! Zustandsberichte, 
! Informationen aus Überwachungsmaßnahmen,  
! Zulassungsentscheidungen und  
! zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

Durch Verknüpfungen zu Internetseiten kann die Behörde gemäß Abs. 4 ihrer Pflicht der Öffentlichkeits-
unterrichtung nachgehen. Im Mai 2006 ist hierfür als Hilfestellung zur Realisierung dieser Verpflichtung 
und zur Zugangserleichterung für die Allgemeinheit die Homepage www.portalu.de unter Beteiligung von 
Bund und Ländern eingerichtet worden. Das PortalU agiert mit einer Suchmaschinentechnologie und kon-
stituiert eine Plattform für den Zugang zu Bundes- und Länderinformationen betreffend der Umwelt im 
Internet. 

Gemäß § 7 I UIG soll der Zugang zu beantragten Informationen für die Öffentlichkeit erleichtert wer-
den. Daten sollen zunehmend elektronisch gespeichert werden, damit diese über elektronische Kommuni-
kationswege präsent und abrufbar sind. Dadurch kann der Informationsaustausch schneller durchgeführt 
werden, d.h. der Informationssuchende erhält schneller seine gewünschten Auskünfte, die informations-
pflichtige Stelle kann ihrer Pflicht schneller und einfacher nachgehen. Die Anforderungen an den Inhalt 
normiert Abs. 3. Demzufolge haben die informationspflichtigen Stellen dafür Sorge zu tragen, dass die In-
formationen aktuell, exakt und vergleichbar sind. Diese Bestimmung erfordert eine kontinuierliche Bear-

Copyright © Shaker Verlag, Aachen 2008. ISBN: 978-3-8322-7313-2



 243

beitung der Datenressourcen, beispielsweise durch Selektion der alten Daten. Weiter sollen Behörden die 
Umweltinformationen an andere Quellen oder an Quellen, die auf sie verweisen, angleichen. Ferner haben 
Behörden nicht die Pflicht die Daten auf Richtigkeit des Inhaltes zu überprüfen, da sie nur verpflichtet 
sind, die vorhandenen Informationen weiterzugeben. Sie müssen diese lediglich detailliert zusammenstel-
len. Abs. 2 zählt eine Reihe von Regelbeispielen auf, die die Behörden treffen können, um den Zugang zu 
Informationen zu erleichtern.  

! Benennung von Auskunftspersonen oder Informationsstellen, 
! Veröffentlichung von Verzeichnissen über verfügbare Umweltinformationen, 
! Einrichtung öffentlich zugänglicher Informationsnetze und Datenbanken oder  
! Veröffentlichung von Informationen über behördliche Zuständigkeiten. 

Es bleibt jedoch im Ermessen der Behörde, welche Vorkehrungen sie zur Erleichterung des Zugangs zu 
Umweltinformationen trifft. Da auch kommunale Verwaltungen informationspflichtig sind, werden zurzeit 
in einigen Bundesländern Pilotprojekte durchgeführt, die Kommunen bei ihrer Informationspflicht unter-
stützen sollen. Folgende Pilotprojekte sind uns aktuell bekannt: 

! Niedersachsen => www.portalu.niedersachsen.de 
! Rheinland-Pfalz => Aufbau eines Umweltinformationsportals für den Landkreis Birkenfeld 
! Sachsen  => http://amt24.sachsen.de. 

4. Schranken des Zugangsanspruchs 

4.1 Allgemeine Ablehnungsgründe 
Abschnitt 3 des UIG regelt die Ablehnungsgründe. § 8 UIG restringiert den Zugangsanspruch im Interesse 
des Schutzes öffentlicher Belange, § 9 UIG im Interesse des Schutzes sonstiger Belange. Die §§ 8 und 9 
UIG führen abschließende Ablehnungsgründe auf. Liegen Gründe i.S.d. §§ 8 und 9 vor, so sind die Anträ-
ge auf Informationen abzulehnen, sofern kein besonders öffentliches Interesse an der Herausgabe besteht. 
Dabei können diverse Gründe kumulativ simultan greifen.  

4.1.1 Ablehnungsgründe nach § 8 UIG 

Gemäß Abs. 1 S. 1 Halbsatz 1 UIG ist ein Begehren auf Umweltinformationen generell abzulehnen, wenn 
die Veröffentlichung der Informationen nachteilige Auswirkungen auf die folgenden Schutzgüter hätte.  
! Internationale Beziehungen, Landesverteidigung und bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen 

Sicherheit 
o Internationale Beziehungen sind deutsche Beziehungen zu anderen Ländern, supranationale Zu-

sammenschlüssen oder auch generelle Beziehungen zu Dritten, an denen die Bundesrepublik 
Deutschland nicht beteiligt ist. 

o Supranationale Zusammenschlüsse sind bspw. die Europäische Gemeinschaft und die UNO samt ih-
ren Sonderorganisationen wie der WHO sowie bilaterale oder multilaterale Abkommen; also völ-
kerrechtliche Rechtsakte. 

o Das Schutzgut Verteidigung gewährleistet, dass der verfassungsgemäße Streitkräfteauftrag ein-
schließlich der Verteidigungsverpflichtung der in Deutschland auf Dauer stationierten Streitkräfte 
fremder Nationen verwirklicht werden kann. So fallen Vorkehrungen und Handlungen, die der In-
dividual- bzw. Kollektivverteidigung oder andere Bundeswehreinsätzen i.S.d. Art. 87 a GG und 
Einsätze der alliierten Streitkräfte, in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift. 

! Vertraulichkeit von Beratungen 

Copyright © Shaker Verlag, Aachen 2008. ISBN: 978-3-8322-7313-2



 244

o Beratungen sind Tätigkeiten der staatlichen, internen Willensbildung, die auf schriftlichen und 
mündlichen Wege im Inneren einer Behörde oder zwischen verschiedenen Behörden, bspw. Bewer-
tungen, Vorschläge für bzw. Diskussionen über Entscheidungen. Dabei sind nur schriftliche und 
mündliche Beratungs- und Reflexionsvorgänge vom Verwaltungsverfahrensbeginn bis zur Ent-
scheidungsfindung geschützt. 

! Laufende Verfahren 
o Es sind lediglich Sachverhalte impliziert, in denen Auskünfte beantragt werden, die Daten betreffen, 

die Gegenstand eines andauernden Gerichts-, Straf-, Disziplinar- oder Ordnungs-
widrigkeitsverfahren sind. 

! Nachteilige Umweltfolgen 
o Die Veröffentlichung von Informationen müsste negative Konsequenzen auf die Umwelt nebst der 

menschlichen Gesundheit und Sicherheit haben, daher ist hier eine nachweisbare Wahrscheinlich-
keit des Schadeneintritts vorausgesetzt.. So kann bspw. die Ablehnung eines Antrags auf Bekannt-
gabe von Nistplätzen seltener Vögel oder von Plätzen seltener Pflanzen gerechtfertigt sein, um Aus-
grabungen, Störungen oder Zerstörungen zu vermeiden.  

Die zuständige Behörde hat demnach eine Prognoseentscheidung über die Folgen der Publikation zu tref-
fen. Jedoch dürfen Emissionsdaten aufgrund des Schutzes der Vertraulichkeit von Beratungen und des 
Schutzes vor nachteiligen Umweltfolgen nicht verweigert werden.  

4.1.2 Ablehnungsgründe nach § 8 II UIG 

! Missbrauch 
o Missbräuchlich sind Anfragen, wenn sie deutlich nicht der Verbesserung des Umweltschutzes In-

tentionen dienen. Ein Missbrauch kann amtsbezogen oder anwendungsbezogen sein. Behördenbe-
zogener Missbrauch besteht, wenn der Antragsteller lediglich darauf bedacht ist, der Behörde eine 
zusätzliche Arbeitsbelastung durch Bearbeitung des Antrags aufzuerlegen. Verwendungsbezogener 
Missbrauch besteht, wenn der Antragsteller die gewünschten Daten uneingeschränkt für Vorhaben 
fernab des Umweltschutzes verwenden will.  

! Unzuständigkeit 
o § 8 II Nr. 3 UIG regelt die Ablehnung eines Antrages, für den Fall, dass die Stelle nicht über die 

gewünschten Daten verfügt. Im Zusammenhang mit § 4 III UIG wird deutlich, dass ein Antrag le-
diglich versagt werden kann, wenn die Auskunftsstelle, bei welcher der Antrag gestellt wurde und 
die sich auf Nr. 3 beruft, die informationspflichtige Stelle, bei der die gewünschten Daten vorhan-
den sind, nicht kennt. 

! Interne Mitteilungen 
o Intern sind Mitteilungen, die noch nicht extern veröffentlicht sind. Ist etwas legal oder illegal extern 

bekannt geworden, so ist die Information nicht mehr intern i.S. dieser Vorschrift. 
! Unvollständige Daten 

o Die gegenwärtige Verwaltungsarbeit an einem bestimmten Prozess  soll nicht beeinträchtigt wer-
den, d.h. dieser Ausnahmetatbestand ist lediglich eine zeitliche Verzögerung des Zuganges zu In-
formationen und somit keine ausschließliche Zugangsunterbindung.  Nicht abgeschlossene Doku-
mente können u.a. Rohfassungen von Verwaltungsakten, Plänen oder sonstigen Satzungen, Verwal-
tungsregelungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen oder andere Erklärungen, wie Mitteilungen 
der Presse oder Erklärungen der Regierungen sein. Mit der Signatur des einzelnen, zuständigen 
Sachbearbeiters ist das Dokument abgeschlossen. 

! Mangelnde Bestimmtheit 
o Ein Antrag ist unbestimmt, wenn aus ihm nicht ersichtlich ist, welche Umweltinformationen i.S.v. § 

2 III UIG begehrt werden, und der betroffene Bereich der Umwelt sowie der Ortsbezug des Infor-
mationsantrages nicht erkennbar sind. Ferner kann der Antrag abgelehnt werden, wenn der An-
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tragsteller der Bitte der Auskunftsstelle auf Präzisierung nicht nachgekommen ist, d.h. ein zu unbe-
stimmt formulierter Antrag kann üblicherweise erst nach Fristablauf zur Präzisierung abgelehnt 
werden kann. 

4.1.3 Ablehnungsgründe § 9 UIG 

Das Informationsgesuch ist grundsätzlich abzulehnen. Es sei denn, die Betroffenen haben zugestimmt oder 
das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.  
! Datenschutz 

o Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, gemäß § 3 I BDSG. Diese bedürfen daher eines 
besonderen Schutzes, jedoch reicht das bloße Vorhandensein dieser bei Informationen nicht aus, ei-
nen Antrag abzulehnen. Vielmehr muss die Schutzwürdigkeit der personenbezogenen Daten hinzu-
kommen, d.h. Interessen der betroffenen Person würden erheblich beeinträchtigt. So sind Namen, 
Berufe, Dienststellungen, Rufnummern, Faxnummern und E-Mail Adressen von Amtsträgern, Gut-
achtern, Sachverständigen und Angestellten nicht schutzwürdig, jedoch Angaben über Familien-
stand, Einkommen, Hobbys oder ähnliches. Im Zusammenhang mit Umweltschutz sind viele Daten 
unter Einbeziehung sonstiger Aspekte mit Personen verbunden, sodass der Informationszugang 
oftmals mit personenbezogenen Daten verknüpft ist. Dokumente von Umweltbehörden beinhalten 
namentlich personenbezogene Daten von 
" Antragstellern und Einspruchsführern in Genehmigungsverfahren, 
" Betreibern von genehmigungsbedürftigen Anlagen, 
" Eigentümern, deren Grundstücke Objekte eines Verfahrens resp. kontaminiert sind, oder auf 

denen sich ein Biotop befindet, 
" Personen, gegen die das Umweltamt wegen einer Zuwiderhandlung gegen umweltrechtliche 

Regelungen ermittelt, 
" Geschädigten von Einflüssen der Umwelt,  
" Personen, die das Umweltamt auf einen Umweltmissstand aufmerksam gemacht hat, oder 
" Amtsträger, die in den genannten Verwaltungsabläufen Vorkehrungen i.w.S. getroffen haben, 

insb. Entscheidungen, Ansammlungen von Informationen, Revisionen usw. 
! Schutz geistigen Eigentums 

o Primär gehören alle Schutzrechte an immateriellen Gütern dazu, insb. das Urheberrecht, welches im 
Gesetz explizit erwähnt wird, nebst sonstigen immateriellen Schutzrechten wie Name, Bildnis und 
allgemeines Persönlichkeitsrecht, aber auch die gewerblichen Schutzrechte. Dazu gehören Patent-, 
Gebrauchsmuster-, Kennzeichen-, Halbleiterschutz-, Sortenschutz-, Geschmacksmuster und Wett-
bewerbsrecht. In der Praxis wird hauptsächlich das Urheberecht von Relevanz sein. Der Informati-
onserteilung selbst wird das Urheberrecht seltener entgegenstehen. Hauptsächlich wird es darum 
gehen, ob ein Antragsteller Abschriften von Dokumenten anfertigen darf, die von einem Dritten zur 
Verfügung gestellt wurden. 

! Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
o Unter den Begriff Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse fallen alle Tatsachen, deren Veröffentli-

chung an Dritte zu Wettbewerbsnachteilen für das Unternehmen führen können, dabei handelt es 
sich bei den Betriebsgeheimnissen um technische und bei den Geschäftsgeheimnissen um die kauf-
männische Seite. So könnte bspw. die Bekanntgabe von Produktionsabläufen sowie -mengen, der 
im GIS dargestellten Betriebe, Rückschlüsse erlauben, die einem Mitbewerber nützlich sein könn-
ten, und somit dem Unternehmen schaden würden. 

! Steuergeheimnis 
o Steuerpflichtige haben Auskünfte zu geben, die es ermöglichen würden, essenzielle Aufschlüsse 

über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse, sowie die persönliche Lebensführung zu 
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erhalten. Indem diese Angaben zeitlich regelmäßig erfasst und gespeichert werden und somit stän-
dig abrufbar sind, ermöglichen sie ein Wissen über den Betroffenen in einem beachtenswerten 
Ausmaß, das sich in eine Macht über den Betroffenen verwandeln könnte. Zu den geschützten In-
formationen gehören sämtliche Daten, die Rückschlüsse auf den Lebensbereich des Steuerpflichti-
gen zulassen, bspw. Informationen eines Sachverständigen, der das Risiko einer Altlastensanierung 
eingeschätzt hat. Informationspflichtige Stellen können über Informationen verfügen, die dem Steu-
ergeheimnis nach § 30 AO unterliegen. Im Gegensatz zur alten Rechtslage sind nach dem novellier-
ten UIG auch Landesfinanzbehörden auskunftspflichtige Stellen, daher können nunmehr häufiger 
Umweltinformationen dem Steuergeheimnis unterliegen. Behörden können diese Daten von Betrof-
fenen unmittelbar übermittelt bekommen, z.B. infolge einer Umweltabgabenerhebung, resp. wenn 
erhöhte Absetzungen gem. § 7 d EStG zum Diskurs stehen, oder bei Rückstellungen für Altlasten-
aufwendungen. 

! Statistikgeheimnis 
o Das Statistikgeheimnis ist Grundlage für jede amtliche Erhebung, und steht im fest verbundenen 

Zusammenhang mit der statistischen Pflicht zur Auskunft. Eine Statistik kann Einzelangaben über 
persönliche und sachliche Verhältnisse sind Stellungnahmen Auskunftspflichtiger oder freiwillig 
Befragten enthalten. Somit bieten statistische Einzelangaben die Gelegenheit, sofern sie auf be-
stimmte Personen zurückzuführen sind und zusammengeführt werden können, essenzielle Auf-
schlüsse über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sowie die persönliche Lebensfüh-
rung zu erhalten. Üblicherweise betrifft es im Anwendungsbereich des UIG statistische Daten, die 
infolge des UStatG erhoben worden sind, u.a. Daten über Abfallmengen sowie –ströme oder über 
betriebliche, den Umweltschutz betreffende Aufwendungen. 

! Rechte Dritter, die Informationen freiwillig übersandt haben 
o Die Bedeutung dieser Regelung ist nicht überragend, da in vielen Fällen die Veröffentlichung der 

freiwillig zur Verfügung gestellten Daten erwünscht ist, bspw. für Werbe- bzw. Imagezwecke, so 
dass die meisten Betroffenen ihre Einwilligung dazu erteilen. So zählen Informationen, die auf-
grund einer EMAS-Registrierung (Öko-Audit) an die Auskunftsstelle gelangen, zu diesen freiwillig 
übermittelten Daten. Denn die Teilnahme am EMAS-System ist gem. Art. 1 I EMAS-VO ausdrück-
lich freiwillig. 

Grundsätzlich hat jeder Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen, ohne sein rechtliches Interesse 
darlegen zu müssen. Eine Behörde kann jedoch aus den oben genannten Gründen dem Informationssu-
chenden nur Daten übermitteln, sofern sie abwägen kann, ob ein öffentliches Interesse überwiegt. Diese 
Abwägung kann daher nur mit den notwendigen Angaben des Antragsstellers stattfinden. 

4.2 Abwägungsvorgang 
§§ 8, 9 UIG bestimmen explizit eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Veröffentlichung. 
Der Informationsanspruch erhält somit eine besondere Bedeutung. Beim Abwägen ist das Eingriffsge-
wicht in das jeweilige Recht ins Verhältnis zum Sozialbezug der Informationen über die Umwelt zu set-
zen. 

Die Argumente, die für die Diskretion der begehrten Informationen sprechen, müssen von größerer 
Gewichtung sein. Nur wenn erhebliche Nachteile des Betroffenen gegenüber einem unerheblichen, 
schwergewichtigen Interesse des Antragstellers stehen, muss das Informationsinteresse in den Hintergrund 
treten. 

Um eine Interessensabwägung durchzuführen, müssen zunächst die einzelnen Positionen ermittelt wer-
den. Schwierigkeiten resultieren daraus, dass ein Anspruch auf Informationen grundsätzlich nicht begrün-
det werden muss und an keine weiteren Voraussetzungen geknüpft ist, d.h. reiner Wissensdrang genügt. 
Jedoch kann ohne Kenntnis der Interessen des Antragstellers keine Abwägung erfolgen. Daher muss es 
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informationspflichtigen Stellen gestattet sein, in Ausnahmefällen die antragstellende Person um Schilde-
rung seiner Beweggründe zu bitten. Auch für den Antragsteller hätte die Darlegung seiner Interessen Vor-
teile, da ihm u.U. zu seinen Lasten unterstellt werden könnte, dass er Daten nicht nur aus reiner Neugier, 
sondern bspw. aus wirtschaftlichen Interessen verlangt, und infolgedessen die informationspflichtige Stel-
le nicht viel Zeit und Mühe investiert, um die Gewichtung zu ermitteln. Somit besteht die Gefahr, dass 
sein Antrag abgelehnt werden könnte. 

Bei Anträgen auf Veröffentlichung von Daten über Emissionen erfordert es keiner Abwägung und dem-
entsprechend keiner Eruierung der jeweiligen Interessen an der Übermittlung der Daten und deren Ver-
heimlichung. Im Gegenteil sind diese Informationen ausnahmslos bekannt zu geben. 

4.3 Beispiele für Herausgabebeschränkungen auf kommunaler Ebene  
Im Rahmen des Aufbaus eines Umweltinformationsportals für den Landkreis Birkenfeld wurden neben 
einer Analyse der informationspflichtigen bzw. datenhaltenden Stellen auch eine Untersuchung hinsicht-
lich möglicher Herausgabebeschränkungen durchgeführt. Folgend werden einige Ergebnisse aufgezeigt:  

! Nachteilige Umweltfolgen (§ 8 I S. 1 Nr. 4 UIG Bund) 
! Personenbezogene Daten (§ 9 I S. 1 Nr. 1 UIG Bund) 
! Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (§ 9 I S. 1 Nr. 3 UIG Bund) 

4.4 Folgen der Schranken für die aktive Informationsbereitstellung 
Gemäß § 10 VI finden die §§ 8 und 9 entsprechende Anwendung, d.h. auch im Rahmen der aktiven 
Verbreitung von Umweltinformationen ist stets zu prüfen, ob eine Bekanntgabe den öffentlichen und sons-
tigen Belangen entgegensteht. Alle Regelungen von §§ 8 und 9 sind daher zu beachten, insbesondere die 
Sonderregelungen betreffend der Emissionsdaten. Eine Abwägung der Interessen ist auch hier erforder-
lich, d.h. Abwägung des Nichtveröffentlichungsinteresses aus §§ 8 und 9 mit dem Veröffentlichungsinte-
resse. Da im Bereich der Verbreitung von Umweltinformationen die Abwägung, anders als bei der Zu-
gänglichkeit auf Antrag, bereits in einem Verwaltungsakt oder Schriftstück dargelegt wird, bietet es sich 
an, in diesen Angelegenheiten Aktennotizen zu fertigen. Es ist gleichermaßen zu eruieren, ob Teilausson-
derung der Daten möglich ist, um den restlichen Umweltinformationen zu verbreiten.  

5. Rechtsschutzmöglichkeiten gemäß § 6 UIG 
Ist ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abgelehnt oder unzulänglich behandelt worden, so 
kann der Antragsteller gegen diese Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht klagen. Dabei muss der An-
tragsteller gegen die Ablehnung einer öffentlichen Verwaltungsbehörde erst ein sogenanntes Wider-
spruchverfahren führen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es weniger Zeit in Anspruch nimmt, und 
weniger Kosten wie ein Gerichtsverfahren verursacht. 

6. Fazit 
Das UIG stellt im Hinblick auf den Zugang zu Umweltinformationen für den Suchenden eine wahre Er-
leichterung dar. Gleichzeitig ist die durch den Gesetzgeber auferlegte aktive und passive Informationsbe-
reitstellung für die Auskunftsstellen mit vielen Pflichten verbunden. Der UDK und das PortalU sind für 
die aktive Bereitstellung der Umweltinformationen geeignete Mittel. 
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Bei der Informationsbereitstellung müssen Schutzrechte Betroffener in adäquatem Maß geschützt wer-
den. Dabei ist es schwierig, zwischen dem Öffentlichkeitsinteresse und dem Interesse des Betroffenen ab-
zuwägen. Da die Interessen des Betroffenen zunächst eruiert werden müssen. Der Gesetzgeber hat es ver-
säumt, für diese Fälle explizit eine Regelung zu schaffen, die es den informationspflichtigen Stellen er-
möglicht, nach Intentionsgründen zu fragen. Dies ist sicherlich ein Manko, welches es den Auskunftsstel-
len erschwert, eine richtige Entscheidung zu treffen. Zeigt ein Antragsteller guten Willen, wird er einer 
Bitte der Behörde auf Darlegung seiner Interessen ohne Weiteres nachkommen, zeigt er diesen nicht, ist es 
für die informationspflichtige Stelle problematisch eine Entscheidung zu treffen. Weist sie den Antrag zu-
rück, muss sie ggf. mit einer Klage des Antragstellers rechnen. Gibt sie dem Antrag statt, kann u.U. der 
Betroffene klagen. Wie sich eine informationspflichtige Stelle im Einzelnen entscheidet, ist schwer zu 
prognostizieren. Fakt ist, dass die Entscheidung immer schwierig sein wird.  
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