
1 
 

InnDS I A 12 – 0230823/18/08 Berlin, 9. Oktober 2020 
Bearbeiter: Dr. Wild                                          9223-2012 

 
 
Vermerk 
 
Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Einleitung des Volksbegehrens  
„Einführung eines Berliner Transparenzgesetzes“ 
 

Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung prüft gemäß § 17 Absatz 2 des Abstimmungs-
gesetzes (AbstG) – neben den formalen und Verfahrensfragen –, ob das Volksbegehren ei-
nen zulässigen Gegenstand hat (§ 11 AbstG), ob ein spezieller Ausschlusstatbestand gege-
ben ist (§ 12 Absatz 1 und 3 AbstG) und ob das Begehren dem Grundgesetz, sonstigem 
Bundesrecht oder der Verfassung von Berlin (VvB) widerspricht (§ 12 Absatz 2 AbstG). 

Im Ergebnis der Prüfung zeigt sich, dass die formalen Anforderungen erfüllt sind (dazu unten 
A.). Der Antrag ist statthaft (dazu unten B.). Inhaltlich ist der vorgelegte Gesetzentwurf über-
wiegend mit höherrangigem Recht vereinbar, weist aber einige Mängel auf (dazu unten C.). 
Diese Mängel lassen sich jedoch voraussichtlich gemäß § 17 Abs. 3 AbstG beseitigen (dazu 
unten D.) 

    

A. Formale Anforderungen (§§ 10, 13-16 AbstG) 

I. Antragstellung und Unterschriftenübergabe 

Am 3. Dezember 2019 ist bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport der Antrag auf Ein-
leitung eines Volksbegehrens eingegangen. Zusammen mit dem Antragsschreiben wurden 
die Unterstützungsunterschriften sowie fünf „Eidesstattliche Versicherungen über die An-
zeige von Spenden“ abgegeben.  

Die Prüfung der eingereichten 32.833 Unterstützungsunterschriften durch die Bezirksämter 
gemäß  § 17 Abs. 1 AbstG ergab 27.091 gültige Unterschriften von Personen, die ihre Unter-
schrift innerhalb der letzten sechs Monate vor Eingang des Antrags bei der Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport geleistet haben und im Zeitpunkt der Unterzeichnung zum Abge-
ordnetenhaus von Berlin wahlberechtigt waren (§§ 10, 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 AbstG in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Landeswahlgesetz Berlin). 5.742 Unterschriften waren ungültig.  
Die verwendeten Unterschriftslisten entsprachen den Anforderungen des § 15 Abs. 1 Satz 4, 
Abs. 2 und Abs. 4 AbstG. Der Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens wird somit von den 
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 AbstG für den Erlass und die Aufhebung von Gesetzen erforderli-
chen mindestens 20.000 Personen unterstützt. 

II. Gegenstand 

Gegenstand des Volksbegehrens ist der Erlass eines Artikelgesetzes, das im Wesentlichen 
die Einführung eines „Berliner Transparenzgesetzes“ (Art. 1, im Weiteren „BerlTG EF“) ent-
hält. Gleichzeitig soll das geltende Berliner Informationsfreiheitsgesetz aufgehoben und in 
mehreren anderen Gesetzen sollen Verweisungen auf dieses entsprechend angepasst wer-
den.  

Das begehrte Gesetz erweitert die nach den geltenden Informationsfreiheitsgesetzen des 
Bundes (im Weiteren: IFG) und des Landes (im Weiteren: BlnIFG) bestehenden Auskunfts- 
und Informationsrechte und ergänzt sie durch die Einführung eines „Transparenzportals“, in 
dem das Land Berlin eine Reihe von Informationen veröffentlichen muss.  

III. Trägerin 

Trägerin des Volksbegehrens ist die „Initiative Volksentscheid Transparenz“, bestehend aus 
drei Privatpersonen (gemäß Antrag auf amtliche Kostenschätzung vom 20. März 2019). 
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Diese Personenmehrheit kann gemäß § 13 Abstimmungsgesetz (AbstG) Trägerin eines 
Volksbegehrens sein. 

IV. Vertrauenspersonen 

Die Trägerin hat mit dem Antragsschreiben entsprechend § 16 AbstG fünf Vertrauensperso-
nen zu Vertreterinnen und Vertretern des Volksbegehrens bestimmt, dies sind neben den 
drei die Trägerin bildenden Personen zwei weitere Privatpersonen. Damit ist die Antragser-
klärung verbindlich. Hierfür sind schriftliche Erklärungen von mindestens drei Vertrauensper-
sonen erforderlich (§ 14 Satz 1, § 16 Abs. 1 Satz 3 AbstG).  

V. Eidesstattliche Versicherung über die Anzeige von Spenden 

Alle Vertrauenspersonen haben an Eides statt versichert, dass sie ihrer Anzeigepflicht für 
Geld- und Sachspenden vollständig und richtig nachgekommen sind (§ 40b Abs. 2 AbstG). 

VI. Bisheriges Verfahren, Gutachten 

Die amtliche Kostenschätzung, beantragt unter dem 20. März 2019 (aktualisiert unter dem 9. 
April 2019) wurde der Trägerin am 31. Juli 2019 mitgeteilt; sie beziffert die Kosten auf einma-
lig rund 22 Mio. € für die Einrichtung des Transparenzportals und laufende Betriebs- und 
Personalmehrkosten von rund 20 Mio. € jährlich.  

Demgegenüber hat die Trägerin die Kosten auf den Unterschriftenbögen auf einmalig rund 
10 Mio. € und laufende rund 1,8 Mio. €  jährlich beziffert.  

Fachlich zuständige Senatsverwaltung ist die Senatsverwaltung für Inneres und Sport (I A 3). 

Nach Antragstellung wurde allen Senatsverwaltungen Gelegenheit zur fachrechtlichen Stel-
lungnahme gegeben.  

 

B. Statthaftigkeit des Antrage (§ 11 AbstG) 

Art. 62 Abs. 1 und 6 VvB und § 11 AbstG zählen abschließend die – in formaler Hinsicht – 
zulässigen Gegenstände eines Volksbegehrens auf. Vorliegend wird ein Gesetz begehrt, für 
das ein ausgearbeiteter Entwurf sowie eine Begründung mit Ausführungen zu den Einzelre-
gelungen vorgelegt wird. Der Antrag ist damit statthaft.  

 

C. Inhaltliche Zulässigkeit des Antrages (§ 12 AbstG) 

Nach § 12 Abs. 2 AbstG sind Volksbegehren unzulässig, die dem Grundgesetz (GG), sonsti-
gem Bundesrecht oder der Verfassung von Berlin (VvB) widersprechen. Zu prüfen ist daher, 
ob eine Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin besteht, ob der Gesetzentwurf mit or-
ganisationsrechtlichen Vorschriften der Verfassung von Berlin und mit Bundesrecht vereinbar 
ist und ob er in der Landesverfassung oder im Grundgesetz gewährleistete Grundrechte ver-
letzt.  

Nicht zu prüfen ist in diesem Rahmen, ob das begehrte Gesetz zweckmäßig ist. Ein hoher 
Verwaltungsaufwand, Mehrkosten oder etwaige nachteilige Auswirkungen auf die Verwal-
tungstätigkeit führen nicht zu Verstößen gegen die Verfassung; derartige Fragen sind vom 
Gesetzgeber – hier dem Volk – zu bewerten und zu entscheiden. 

I. Gesetzgebungskompetenz 

Für die Regelung eines allgemeinen, verfahrensunabhängigen Informationsanspruchs liegt 
die Gesetzgebungskompetenz grundsätzlich bei den Ländern, soweit sich dieser nicht an 
Bundesbehörden richtet (1.). Daran gemessen, besteht für das BerlTG EF eine Landesge-
setzgebungskompetenz, wenn und soweit es nicht auf Bundesbehörden anwendbar ist (2.).  
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1. Rechtlicher Maßstab 

Der Landesgesetzgeber ist zuständig, wenn das Grundgesetz nicht dem Bund eine Gesetz-
gebungskompetenz verleiht (Art. 70 GG). Grundsätzlich besteht vorliegend keine Kompetenz 
des Bundes für die Regelung eines voraussetzungslosen Zugangs zu amtlichen Informatio-
nen:  

„Nach dem Textbefund sieht das Grundgesetz keine Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes für den Informationszugang im öffentlichen Sektor vor. Damit bleibt 
es an sich bei der Grundregel des Art. 70 Abs. 1 GG; das Recht der Gesetzge-
bung über den Zugang zu amtlichen Informationen steht den Ländern zu.“ 
(Schoch, IFG, 4. Auflage 2016, Einl. Rn. 62; vgl. Debus, in: Gersdorf/Paal, 
BeckOK Informations- und Medienrecht, Stand: 01.05.2020, § 1 IFG Rn. 29) 

Kompetenzen des Bundes bestehen insoweit nur punktuell aufgrund Sachzusammenhang 
und als Annexkompetenz:  

 Zum einen kann der Bund kraft Sachzusammenhangs in Bereichen, in denen er eine 
Sachkompetenz nach Art. 73 oder 74 GG (ausschließliches oder konkurrierendes Ge-
setzgebungsrecht) hat, unselbständige, verfahrensabhängige Informationsrechte 
des Einzelnen gegenüber der Verwaltung normieren; Beispiel ist etwa das verwaltungs-
verfahrensrechtliche Akteneinsichtsrecht nach § 29 VwVfG (das nach § 1 Abs. 1 Nr. 2, 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 VwVfG grundsätzlich auf für Landesbehörden gilt, soweit kein 
abweichendes Landesrecht besteht).  

 Zum anderen besteht eine Annexkompetenz des Bundes zu den ihm nach Art. 73, 74 
GG zugeordneten Sachmaterien für selbständige, verfahrensunabhängige Informati-
onsansprüche, die unabhängig von einem anhängigen Verwaltungsverfahren bestehen 
und selbst materielles Ziel eines eigenen Verwaltungsverfahrens sind. Der Anspruch 
wird wegen der Information selbst eingeräumt, nicht aber nur zur besseren verfahrens-
rechtlichen Durchsetzung eines anderen materiellen Rechts. Derartige Ansprüche unter-
scheiden sich kategorial von unselbständigen Regelungen innerhalb eines Verwaltungs-
verfahrens (BVerwG GewA 2007, 478; vgl. Schoch, a.a.O, Rn. 63;).  

Beide Arten von Informationszugangsansprüchen sind Regelungen des Verwaltungsverfah-
rens im Sinne von Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG (vgl. Schoch, a.a.O, Rn. 64 f., Debus, aaO, Rn. 
30, jeweils unter Verweis u.a. auf die Begründung des IFG, BT-Drs. 15/4493, S. 7). Soweit 
die Länder Bundesrecht als eigene Angelegenheit ausführen, kann der Bund daher gemäß 
Art. 84 Abs. 1 Satz 6 GG eine Regelung ohne Abweichungskompetenz der Länder nur mit 
Zustimmung des Bundesrates treffen. Ohne diese kann er lediglich Regelungen für die Tätig-
keit der Bundesbehörden treffen:  

Soweit der der Bund selbständige, voraussetzungslose Informationsansprüche normiert hat, 
etwa im IFG Bund oder im UIG, sind diese jeweils ohne Zustimmung des Bundesrates er-
gangen (Schoch, aaO, Rn. 64 mit eingehenden Nachweisen in Fn. 231-238). Sie entfalten 
eine Sperrwirkung für Länderregelungen daher nur in Bezug auf die Tätigkeit der Bundesbe-
hörden. 

Dementsprechend sind beispielsweise selbständige Informationszugangsrege-
lungen im Umweltrecht in Landesgesetzen geregelt, auch dort, wo die Sachkom-
petenz beim Bund liegt (etwa Immissionsschutzrecht, Bauplanungsrecht). In Ber-
lin ist die entsprechende Regelung in § 18a BlnIFG enthalten, der (Kraft Landes-
rechts) das Bundes-UIG für entsprechend anwendbar erklärt (vgl. Kahl/Gärditz, 
Umweltrecht, 11. Auflage 2019, § 4 Rn. 185). 

Soweit Bundesrecht unselbständige, auf ein anhängiges Verwaltungsverfahren bezogene In-
formationsansprüche normiert, sperren diese einen selbständigen, verfahrensunabhängigen 
Informationsanspruch auch dann nicht, wenn sie nach Art. 84 Abs. 1 GG für die Länder bin-
dend sind, da es sich um unterschiedliche Kategorien von Ansprüchen handelt (so für das 
IFG NRW im Verhältnis zum Bundes-IKHG BVerwG GewA 2007, 478; vgl. Schoch, a.a.O, 
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Rn. 63). Denkbar ist aber, dass einzelne vom Bund auf der Grundlage seiner Sachkompe-
tenz getroffenen materiellen oder verfahrensrechtlichen Vorschriften im Einzelfall der Her-
ausgabe einer Information entgegenstehen. Dies wird nachstehend (unten II.) für einzelne 
Sachregelungen des Bundesrechts näher untersucht.  

Festzuhalten ist, dass die allgemeinen Sachkompetenzen des Bundes keine generelle Sperr-
wirkung für das Informationszugangsrecht entfalten. Für verfahrensunabhängige Auskunfts- 
und Veröffentlichungspflichten von Behörden und anderen Stellen des Landes Berlin besteht 
grundsätzlich keine kompetenzrechtliche Sperre durch entgegenstehendes Bundesrecht. Al-
lerdings können in einzelnen Bereichen bundesrechtlich geregelte, unselbständige Regelun-
gen über den Zugang zu Informationen durch Verfahrensbeteiligte der Herausgabe bestimm-
ter Informationen entgegenstehen.  

Die Länder haben mithin die Gesetzgebungskompetenz zur Regelung verfahrensunabhängi-
ger Informationsansprüche. Unzulässig mangels Gesetzgebungskompetenz wäre nur eine 
landesgesetzliche Regelung, mit der Bundesbehörden solchen Pflichten unterworfen werden 
sollen, denn insoweit hat der Bund durch das IFG sowie weitere Informationsgesetze (UIG, 
VIG, IWG, BArchG, StUG) abschließende Regelungen getroffen, die keinen Raum für abwei-
chende oder weitergehende Landesregelungen lassen.  

2. Folgerungen für das BerlTG EF 

Für das BerlTG EF besteht danach grundsätzlich eine Gesetzgebungskompetenz des Lan-
des.  

Die Regelung in Art. 1 § 3 Abs. 1 Nr. 1 BerlTG EF ist allerdings unklar, denn sie beschränkt 
den Anwendungsbereich des Gesetzes nicht ausdrücklich auf Behörden und sonstige Stellen 
des Landes Berlins (anders als § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BerlTG EF oder § 2 Abs. 3 des Ham-
burgischen Transparenzgesetzes (HmbTG). Auch in der Begründung ergibt sich dazu nichts, 
es wird aber auch nicht gesagt, dass das Gesetz auf Bundesbehörden anwendbar sein soll. 
Die Auslegung der Vorschrift im Gesamtzusammenhang und mit Blick auf die Begründung 
spricht aber dafür, dass auch in § 3 Abs. 1 Nr. 1 BerlTG nur Behörden und sonstige Stellen 
des Landes Berlin gemeint sein sollen. Unter dieser Prämisse besteht kein Kompetenzkon-
flikt mit Bundesrecht.  

Auch insoweit, wie das BerlTG EF für Personen des privaten Rechts unter Kontrolle der öf-
fentlichen Hand gelten soll (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 BerlTG EF), wird die Landeskompetenz nicht 
durch die Kompetenzen des Bundes für das Bürgerliche, Handels- und Gesellschaftsrecht 
(Art. 74 Abs. 1 Nr. 1, 11 GG) verdrängt; zur inhaltsgleichen Regelung In Hamburg hat das 
Bundesverwaltungsgericht ausgesprochen: 

„Die vom Hamburgischen Transparenzgesetz […] begründete öffentlich-rechtli-
che Pflichtenstellung sowohl natürlicher als auch juristischer Personen des Pri-
vatrechts stellt entgegen der Auffassung der Beklagten keine kompetenzwidrige 
zivilrechtliche Regelung der Rechtsverhältnisse der Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung dar“.  

BVerwG, Beschluss vom 25. Mai 2020 – 10 B 1/20, Juris Rn. 12; ausdrücklich 
auch VG Hamburg vom 16.01.2020 – VG 17 K 3920/19. 

Obwohl die Einbeziehung privatrechtlicher Beteiligungsunternehmen des Landes die Rechts-
verhältnisse der „Wirtschaft“ im weitesten Sinne berührt, unterfällt sie auch nicht der Bundes-
kompetenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG. „Denn nach den Maßstäben, die das Bundesver-
fassungsgericht für die Zuordnung zu den Kompetenztiteln der Art. 74 und 75 GG entwickelt 
hat, kommt es in erster Linie auf den Regelungsgegenstand und den Gesamtzusammen-
hang der Regelung im jeweiligen Gesetz an (BVerfGE 116, 202, 216). Maßgeblich für die Zu-
ordnung ist in erster Linie „der Gesetzeszweck, insbes. dann, wenn auf keine Tradition eines 
Rechtsgebiets zurückgegriffen werden kann. Für die Subsumtion unter den Kompetenztitel 
ist in erster Linie der primäre Normzweck entscheidend, dem der Gegenstand der Kompe-
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tenznorm entsprechen muss“; zu berücksichtigen ist auch, ob sich die Regelung in die „nor-
mative Struktur der Kompetenzmaterie“ einfügt. (Degenhart, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, 
Art. 70 Rn. 57). So sind beispielsweise sicherheits- und ordnungsrechtliche Vorschriften nur 
dann dem Recht der Wirtschaft zuzuordnen, wenn sie einen wirtschaftsfördernden Zweck 
verfolgen oder spezifische Wirtschaftsbereiche betreffen (vgl. BVerfGE 13, 367; Degenhart, 
aaO Art. 74 Rn. 52).  

Die Einbeziehung der genannten staatlichen Beteiligungsunternehmen erfolgt ausschließlich 
mit Blick auf die von ihnen unter staatlicher Kontrolle wahrgenommen Aufgaben, um auch 
diesen Bereich staatlicher Betätigung der öffentlichen Kontrolle zu unterwerfen:  

„Die genannten, das verfahrensgegenständliche Rechtsverhältnis prägenden 
Rechtsnormen unterwerfen auch Privatrechtssubjekte, sofern und soweit diese 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen erbringen 
und dabei öffentlicher Kontrolle unterliegen, besonderen, spezifisch für Behörden 
geltenden Informationszugangsregeln, deren als öffentlich zu qualifizierender 
Zweck es ist, die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu fördern und 
eine Kontrolle des staatlichen Handelns zu ermöglichen. Die gesetzlichen Rege-
lungen verpflichten die betroffenen Privatrechtssubjekte hierbei nicht als Jeder-
mann und knüpfen nicht an deren Teilnahme am allgemeinen Rechtsverkehr an, 
sondern begründen eine - von privatautonom radizierten Rechtsverhältnissen un-
abhängige - spezifische Pflichtenstellung, die derjenigen von Behörden als Stel-
len, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen (vgl. § 1 Abs. 2 
HmbVwVfG), entspricht. 

BVerwG, aaO (zur entsprechenden Regelung in Hamburg).  

Primärer, und einziger, Normzweck ist danach vorliegend die Förderung der demokratischen 
Meinungs- und Willensbildung, sie knüpft nicht an bestimmte Wirtschaftstätigkeiten an, son-
dern an eine bestimmte organisatorische Rolle der betroffenen Unternehmen im Zusammen-
hang mit der Erfüllung von öffentlichen Aufgaben. Die Regelung hat keine wirtschaftsre-
gelnde Tendenz. Ein allgemeiner, voraussetzungsloser Informationsanspruch gehört auch 
nicht zum traditionellen Bestand des Wirtschafts- oder Gesellschaftsrechts, sondern stammt 
aus dem Bereich des Verwaltungsrechts. Die Regelung fügt sich auch nahtlos in die Kompe-
tenzmaterie des Informationsfreiheitsrechts ein, da das BerlTG EF schlicht den Anwen-
dungsbereich der für Behörden geltenden Vorschriften auf bestimmte Privatrechtssubjekte 
erstreckt und nicht etwa für diese eigenständige Regelungen trifft. Das Informationsfreiheits-
recht ist nicht auf die „hoheitliche“ Tätigkeit des Staates begrenzt (so ausdrücklich auch 
BVerwG, aaO). All dies spricht dafür, dass die Einbeziehung privater Beteiligungsunterneh-
men vom Kompetenztitel „Informationszugangsrecht“ des Landes gedeckt ist.  

Für andere Informationszugangsgesetze wird ähnlich argumentiert: Zum UIG 
wird ausgeführt: „Motivationen für die Allokation einer originären Informationsver-
pflichtung natürlicher und juristischer Personen des Privatrechts sind die kontinu-
ierliche Verlagerung staatlicher Tätigkeiten in den privaten Sektor (Land-
mann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller Rn. 19; SSW/Schomerus Rn. 9f) und der 
damit einhergehende Verlust an öffentlicher Kontrolle dieser Tätigkeiten. Durch 
die Ausdehnung des Anwendungsbereiches des UIG auf private Stellen wird 
auch deren Handeln einer demokratischen Kontrolle durch die Öffentlichkeit un-
terzogen“ (BeckOK InfoMedienR/Karg, 28. Ed. 1.5.2020, UIG § 2  Rn. 48). Daher  
stützt sich das Bundes-UIG, das auch für Personen des Privatrechts unter staatli-
cher Kontrolle gilt, nicht auf den Kompetenztitel „Immissionsschutz“, „Wirtschaft“ 
oder „Bürgerliches Recht“, sondern auf seine Kompetenz (Kraft Sachzusammen-
hangs) für die Regelung des Verfahrens der Bundesbehörden (vgl. Kloepfer, Um-
weltrecht, 4. Auflage 2016, § 5 Rn. 1378 mwN). Auch andere Landesgesetze – 
etwa Pressegesetze, Gemeindeordnungen und Landesverfassungen – regeln In-
formationsansprüche der Öffentlichkeit oder bestimmter Personengruppen (z.B. 
Abgeordneter) gegen privatrechtliche Gesellschaften, die unter der Kontrolle der 
jeweiligen Gebietskörperschaft stehen. Das Bestehen einer Landesgesetzge-
bungskompetenz für solche Regelungen wird – auch von Gerichten – nicht in 
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Zweifel gezogen (vgl. Werner, Auskunftsansprüche der Öffentlichkeit gegenüber 
Aktiengesellschaften unter Beteiligung der öffentlichen Hand, NVwZ 2019, 449 
ff.; VG Hamburg, Urteil vom 28.1.2020 – VG 17 K 2383.19).:  

Festzuhalten ist, dass für die Regelungen des BerlTG EF grundsätzlich eine Landesgesetz-
gebungskompetenz besteht, soweit nicht einzelne Sachregelungen im Handels- und Gesell-
schaftsrecht vorrangige Regelungen über die Offenlegung von Gesellschaftsinformationen 
treffen (dazu nachfolgend II.).  

II. Vorrangiges Bundesrecht 

Landesrechtliche Regelungen über den Zugang zu Informationen sind ausgeschlossen, so-
weit der Bundesgesetzgeber im Zusammenhang mit Sachregelungen spezielle Regelungen 
getroffen hat. Ein solcher Kompetenzkonflikt besteht zunächst dann, wenn der Landesge-
setzgeber Regelungen trifft, nach denen Informationen veröffentlicht werden müssten, die 
nach anderen – bundesrechtlichen – Vorschriften der Vertraulichkeit unterliegen sollen (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 29. 10. 2009 - 7 C 21/08,  NVwZ 2010, 321, Rn. 21). Dies kann sich un-
mittelbar aus Regelungen des „besonderen Amtsgeheimnisses“ oder anderen Vertraulich-
keitsvorschriften ergeben (1.). Landesrechtliche Informationszugangsansprüche sind auch 
dann ausgeschlossen, wenn der Bund für einen Sachbereich eine abschließende Regelung 
des Informationszugangs geschaffen hat (2.). Schließlich kann ein landesrechtlicher Informa-
tionszugangsanspruch auch aus anderen Gründen mit Bundesrecht kollidieren, das selbst 
keine speziellen diesbezüglichen Regelungen enthält (3.).  

In allen drei Konstellationen würde eine landesrechtliche Regelung die materiell-rechtliche 
Entscheidung des Bundesgesetzgebers verändern, die er auf der Grundlage der jeweiligen 
Sachkompetenz getroffen hat. Bei solchen Regelungen fehlt es bereits an der Gesetzge-
bungskompetenz des Landes, so dass sich nicht die Frage stellt, ob die Regelung im Sinne 
von Art. 31 GG inhaltlich mit dem Bundesrecht kollidiert (Bundesrecht bricht Landesrecht).  

1. Besonderer Geheimnisschutz im Bundesrecht 

Soweit der Bundesgesetzgeber bereichsspezifische Geheimhaltungsregelungen getroffen 
hat, stehen diese nicht zur Disposition des Landesgesetzgebers (vgl. Schoch, IFG, 4. Auf-
lage 2016, § 4 Rn. 205). Wenn und soweit also der Bund auf der Grundlage von Sachkom-
petenzen nach Art. 73, 74 GG Gemeinhaltungs- und Vertraulichkeitsvorschriften erlassen 
hat, besteht keine Kompetenz des Landesgesetzgebers, diese zu verändern. Soweit ein Lan-
desgesetz entsprechende Vorschriften enthält, sind diese mangels Regelungskompetenz 
nichtig.  

Zu fragen ist also, ob bundesrechtliche Vorschriften den Umgang mit Informationen regeln, 
die dem Anwendungsbereich des BerlTG EF unterfallen. Hierzu sind die in Betracht kom-
menden Vorschriften des Bundesrechts jeweils daraufhin zu befragen, ob sie Aussagen zur 
anlasslosen, verfahrensunabhängigen Veröffentlichung von Informationen treffen, die im Zu-
sammenhang mit der jeweiligen Sachmaterie anfallen. Keine sperrende bundesrechtliche 
Regelung liegt vor, wenn in einem Bundesgesetz lediglich verfahrensbezogene Aktenein-
sichtsrechte der Beteiligten geregelt und ggf. beschränkt werden.  

Bei der Prüfung kann auf Rechtsprechung und Literatur zu § 3 Abs. 1 Nr. 4 IFG zurückgegrif-
fen werden, wonach das IFG anderweitig geregelte Geheimhaltungs- und oder Vertraulich-
keitspflichten sowie besondere Amtsgeheinisse und Berufsgeheimnisse unberührt lässt. So-
weit diese Pflichten und Geheimnisse bundesrechtlich geregelt sind (was praktisch ganz 
überwiegend der Fall ist), ist kein Raum für landesrechtliche Regelungen zur Veröffentli-
chung.  

Nachfolgend werden zunächst Regelungen des Bundesrechts, die „besondere Amtsgeheim-
nisse“ oder Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten enthalten, daraufhin überprüft, 
ob sie der anlasslosen, verfahrensunabhängigen Herausgabe von Informationen entgegen-
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stehen (a). Anschließend wird geprüft, inwieweit der in § 4 BerlTG EF geregelte, weitge-
fasste Informationsanspruch unter Berücksichtigung der im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Ausnahmen mit diesen bundesrechtlichen Geheimhaltungsvorschriften vereinbar ist (b).  

a) Bewertung einzelner Geheimhaltungsvorschriften im Bundesrecht 

Steuergeheimnis: § 30 AO ist eine materiellrechtliche Regelung des Bundesrechts zum Um-
gang mit Daten, die im Besteuerungsverfahren erhoben werden; sie korrespondiert mit der 
Offenbarungspflicht der Steuerpflichtigen. Abweichende Regelungen zur Veröffentlichung 
von Informationen zu steuerlichen Einzelverfahren können daher von den Ländern nicht ge-
troffen werden (vgl. Schoch, IFG, 4. Auflage 2016, § 3 Rn. 243 mwN).  

Sozialgeheimnis: Nach § 35 Abs. 1 Satz 1 SGB I dürfen Sozialdaten ausschließlich für die 
Aufgaben der erhebenden Sozialverwaltung genutzt und nicht weitergegeben werden. Hier 
handelt es sich um ein bundesrechtliches besonderes Amtsgeheimnis vgl. Schoch, a.a.O., § 
3 Rn. 241 mwN).  

Daneben werden in diesem Zusammenhang genannt das Statistikgeheimnis (§ 16 Abs. 1 
BStatG), das Wahlgeheimnis (Art. 38 Abs. 1 GG, § 33 BWG), das Meldegeheimnis (§ 5 
MRRG), das richterliche Beratungsgeheimnis (§ 4 DRiG) und das allgemeine Verwal-
tungsgeheimnis nach § 30 VwVfG, wonach bestimmte Geheimnisse des persönlichen Le-
bensbereichs und Geschäftsgeheimnisse von Beteiligten an Verwaltungsverfahren nicht wei-
tergegeben werden dürfen (vgl. Schoch, IFG, aaO, § 3 Rn. 245 ff., 251 mwN.). Auch insoweit 
besteht keine Kompetenz für die Begründung landesrechtlicher Informationspflichten. 

Kein „besonderes“ Amtsgeheimnis begründen dagegen die allgemeinen beamtenrechtli-
chen Verschwiegenheitspflichten (§ 67 Abs. 1 BBG, § 37 BeamtStG, § 230 StGB, Art. 33 
Abs. 5 GG). Denn diese verbieten nur die „unbefugte“ Weitergabe oder Veröffentlichung von 
amtlich erlangten Informationen, lassen also ausdrücklich Raum für anderweitig begründete 
Veröffentlichungspflichten. Zudem wenden sie sich an die individuellen Amtsträger und 
Amtsträgerinnen, nicht aber an die Behörde, die Adressat des vom Gesetzentwurf intendier-
ten Informationsanspruchs ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. 5. 2011 − 7 C 6/10, NVwZ 2011, 
1012, Rn. 15; BVerwGE 141, 122, Rn. 26; vgl. Schoch, IFG, a.a.O., § 3 Rn. 237 f., 226 
mwN.). Entsprechendes gilt für das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Ge-
schGehHG), dessen § 1 Abs. 2 ausdrücklich den Vorrang anderer öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften anerkennt.  

Der Schutz von Verschlusssachen im Bereich der Landesverwaltung ist nicht bundesrecht-
lich geregelt; insoweit ist der Landesgesetzgeber kompetenzrechtlich befugt, Regelungen zu 
Veröffentlichungspflichten zu treffen.  

Im Vergaberecht verpflichtet § 5 VgV den Auftraggeber zur Vertraulichkeit in Bezug auf Ge-
schäfts- und Betriebsgeheinisse der Bieter; die Regelung steht aber unter dem Vorbehalt ab-
weichender Regelungen in anderen Vorschriften. Landesrechtliche Ansprüche auf Informati-
onszugang sind daher möglich (vgl. Beck VOB/B/Krohn, 3. Aufl. 2019, VgV § 5 Rn. 28). 

b) Vereinbarkeit des BerlTG EF mit den Geheimhaltungsvorschriften 

Der vom Volksbegehren vorgelegte Gesetzentwurf trifft keine ausdrückliche Aussage dazu, 
ob auch solche Informationen herausgegeben werden sollen, die bundesrechtlich der Ver-
traulichkeit unterliegen. § 4 Abs. 3 BerlTG EF bestimmt lediglich, dass „die Pflicht zur Amts-
verschwiegenheit […]  nach Maßgabe dieses Gesetzes“ entfallen soll. Dies kann aber dem 
Wortlaut nach so verstanden werden, dass es sich nur auf die oben genannten Regelungen 
zum allgemeinen Amtsgeheimnis, nicht aber auf besondere Geheimhaltungspflichten be-
zieht.  

Manche andere Landes-Informationsgesetze enthalten eine dem § 3 Abs. 1 Nr. 4 IFG ent-
sprechende Vorbehaltsklausel, wonach die Informationspflicht entfällt, soweit die Weitergabe 
von Informationen nach höherrangigem Recht oder nach Spezialvorschriften verboten ist 
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(etwa § 9 Abs. 1 HmbTG). Darüber hinaus werden manche Bereiche – wie etwa das Besteu-
erungsverfahren – generell vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen (etwa § 5 
Nr. 4 HmbTG). 

Andere Gesetze, insbesondere solche, die vor dem Bundes-IFG in Kraft getreten sind, ver-
zichten auf eine solche Regelung (vgl. Schoch,  IFG, 4. Auflage 2016, § 3 Rn. 199). Auch 
diese wurden, soweit ersichtlich, bislang nicht für verfassungswidrig gehalten. 

Es spricht nichts dagegen, auch das BerlTG EF in diesem Sinne auszulegen, obwohl eine 
ausdrückliche Regelung fehlt: Es wird daher davon ausgegangen, dass der Informationsan-
spruch nicht gelten soll, soweit bundesrechtlich geregelte Geheimhaltungs- oder Vertraulich-
keitsvorschriften oder besondere Amtsgeheimnisse entgegenstehen. Zur Frage, ob dadurch 
den speziellen Bestimmtheitsanforderungen bei Volksgesetzen genügt wird siehe unten VI.2. 

2. Bundesrechtliche Spezialregelungen des Zugangs zu Informationen  

Soweit in Bundesgesetzen Ansprüche auf Zugang zu Informationen geregelt sind, stellt sich 
jeweils die Frage, ob dadurch – weitergehende – landesrechtliche Ansprüche ausgeschlos-
sen werden sollen. Das ist nur der Fall, wenn es sich um einen Fall der „verdrängenden Spe-
zialität“ handelt oder wenn sich der konkurrierenden Norm durch Auslegung entnehmen 
lässt, dass sie als abschließende Regelung des Zugangs zu Informationen im jeweiligen 
Sachgebiet zu verstehen ist. Für die Abgrenzung kann auf Rechtsprechung und Literatur zu 
§ 1 Abs. 3 IFG zurückgegriffen werden, nach dem „Regelungen in anderen Vorschriften über 
den Zugang zu amtlichen Informationen vorgehen“: Bundesrechtliche Normen, die danach 
das Bundes-IFG nicht verdrängen, stehen auch einem landesrechtlichen Anspruch auf Infor-
mationszugang nicht entgegen.  

Die danach erforderliche Abgrenzung von abschließenden Spezialregelungen fasst das 
BVerwG wie folgt zusammen:  

„Das IFG wird nur durch Normen verdrängt und ist diesen gegenüber subsidiär, 
die einen mit § 1 Absatz I IFG identischen sachlichen Regelungsgegenstand auf-
weisen (Schoch, IFG, 2009, § 1 Rn. 165); nur insoweit kann dem Fachrecht Gel-
tung verschafft werden“. 

BVerwG, Urteil vom 3. 11. 2011 - 7 C 4.11, LKV 2012, 128, Rn. 9. 

Es ist also jeweils bereichsspezifisch zu prüfen, ob „ein umfassender Informationsanspruch 
dem Schutzzweck des Spezialgesetzes zuwider laufen würde“  (vgl. Schoch, IFG, 4. Auflage 
2016, § 1 Rn. 294;  OVG NW, Urteil vom 26. Oktober 2011 – 8 A 2593/10 juris Rn. 169). 
Nachfolgend werden zunächst die einzelnen in Frage kommenden Rechtsgebiete daraufhin 
untersucht, ob sie abschließende Spezialregelungen des Informationszugangsrechts enthal-
ten (a) – f)); anschließend wird zusammenfassend die Vereinbarkeit des BerlTG EF mit den 
als vorrangig identifizierten Regelungen geprüft (unten g)).  

a) Öffentliche Register 

Bundesgesetzliche Spezialregelungen des Zugangs zu Informationen bestehen für die ver-
schiedenen öffentlichen Register (Melderegister, Personenstandsregister, Handelsregister, 
Partnerschaftsregister, Grundbuch). Diese Register werden von Berliner Behörden oder Ge-
richten geführt, die grundsätzlich dem Anwendungsbereich des BerlTG EF unterliegen. Der 
allgemeine Informationsanspruch ist aber bundesrechtlich ausgeschlossen, es gelten aus-
schließlich die spezialgesetzlich geregelten Auskunftsrechte. 

b) Handels- und Gesellschaftsrecht  

Den Informationspflichten des Gesetzentwurfs unterfallen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 BerlTG EF 
auch juristische Personen des Privatrechts, wenn sie der Kontrolle der öffentlichen Hand un-
terliegen.  
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Für diese gelten die Regelung über Pflichtangaben der Gesellschaften nach § 325 ff. iVm 
§ 264 des Handelsgesetzbuchs (Kapitalgesellschaften), die zur Offenlegung des Jahresab-
schlusses und weiterer Unterlagen verpflichten.  

Diese stehen weitergehenden und andersartigen Veröffentlichungspflichten nicht entgegen, 
sie sind nicht abschließend. Ihr Zweck ist zum einen der Funktionsschutz des Marktes und 
zum anderen der Individualschutz der Marktteilnehmer (Merkt, in: Baumbach/Hopt, HGB, 39. 
Aufl. 2020, § 325 Rn. 1). Zudem werden die Unternehmen verpflichtet, bestimmte Informatio-
nen nicht nur herauszugeben, sondern diese zunächst aufzubereiten und in bestimmter 
Form proaktiv zu veröffentlichen.  

Es ist nicht ersichtlich, dass diese Zielsetzungen durch einen andersartigen, voraussetzungs-
losen Informationsanspruch konterkariert oder ihren Sinn verlieren würden. Durch den zu-
sätzlichen, allgemeinen Informationsanspruch wird ausschließlich die betroffene Gesellschaft 
selbst belastet und u.U. gegenüber Konkurrenten benachteiligt; ob dies angemessen ist, ist 
keine Frage der Kompetenz, sondern der materiellen Rechtmäßigkeit, etwa mit Blick auf 
Grundrechte der betroffenen Unternehmen (siehe unten IV.2.). Soweit etwa das Aktienrecht 
spezielle Vertraulichkeitspflichten der Vorstände enthält (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AktG), bleiben 
diese unberührt (vgl. Werner, NVwZ 2019, 449, 455 f.). Inwieweit § 51a GmbHG, der das Ak-
teneinsichtsrecht der Gesellschafter regelt, eine Spezialregelung ist und als Kann-Vorschrift 
überhaupt eine Geheimhaltungspflicht des Geschäftsführers begründet, kann hier dahinste-
hen. Sollte dies allgemein oder im Einzelfall so sein, würde die höherrangige bundesrechtli-
che Vorschrift vorgehen.  

Die im BerlTG EF geregelten Auskunftsverweigerungstatbestände, insbesondere zum 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen (§ 16) gelten – selbstverständlich – auch zugunsten der 
betroffenen auskunftspflichtigen Stellen.  

Fragen der Zweckmäßigkeit der Regelung, die möglicherweise die Handlungs- und Konkur-
renzfähigkeit öffentlicher Beteiligungsunternehmen empfindlich stören können, sind hier im 
Rahmen der rechtlichen Zulässigkeitsprüfung nicht zu prüfen.  

c) Vergaberecht 

Das Vergaberecht – geregelt im GWB und den auf seiner Grundlage ergangenen Vorschrif-
ten – enthält verschiedene Regelungen zur Veröffentlichung von Informationen und zur Ak-
teneinsicht der Beteiligten, die differenziert zu bewerten sind. Grob zusammengefasst gilt, 
dass das Vergaberecht für die Ausschreibungsphase und laufende Vergabeverfahren ledig-
lich einzelne vorgehende Vorschriften enthält, während im Nachprüfungsverfahren vor den 
Vergabekammern das Akteneinsichtsrecht abschließend durch § 111 GWB geregelt ist. 
Nach Abschluss des Vergabeverfahrens gibt es keine vorrangigen bundesrechtlichen Vor-
schriften zum Informationszugang. Das Vergaberecht im Unterschwellenbereich ist landes-
rechtlich geregelt (§ 55 LHO); insoweit gibt es keine kompetenzrechtliche Sperre (vgl. Willen-
bruch, NordÖR 2013, 137; Polenz, NVwZ 2009, 883; VG Stuttgart, Urteil v. 17.05.2011, 
NJOZ 2011, 1907). 

Der Entwurf für ein BerlTG enthält keine Regelung des Verhältnisses zum Vergaberecht; an-
ders, als etwa § 5 Nr. 1 HmbTG, regelt er keine spezielle Ausnahme für die Tätigkeit der 
Vergabekammern. Für die Auslegung kann aber entsprechend den Ausführungen oben unter 
1. b) davon ausgegangen werden, dass der Gesetzentwurf auch insoweit keinen Vorrang be-
ansprucht und daher nicht im Widerspruch zu Bundesrecht steht. Zur Frage, ob dadurch den 
speziellen Bestimmtheitsanforderungen bei Volksgesetzen genügt wird siehe unten VI.2. 

Ein Widerspruch zum Bundes-Vergaberecht liegt auch nicht darin, dass nach § 5 Abs. 4 
BerlTG EF veröffentlichungspflichtige Verträge mit einem Wert von über 100.000 € so zu 
schließen sind, dass sie frühestens einen Monat nach Veröffentlichung wirksam werden und 
die informationspflichtige Stelle binnen dieser Frist zurücktreten kann. Hierin liegt kein Wider-
spruch zu §§ 127; 168 Abs. 1 und 2 GWB, wonach ein einmal erteilter Zuschlag nicht wieder 
aufgehoben werden kann: Diese Regelungen beziehen sich ausschließlich auf das Vergabe-
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verfahren, aber nicht auf den durch den Zuschlag abgeschlossenen Vertrag, der selbstver-
ständlich verschiedenste Rücktritts- und Kündigungsrechte enthalten kann (und auch übli-
cherweise enthält). Aus den genannten Vorschriften des GWB ergibt sich lediglich, dass 
nach Erteilung des Zuschlages das Vergabeverfahren nicht mehr rückgängig gemacht oder 
nachgeprüft werden kann. Wenn also das Land Berlin gemäß § 5 Abs. 4 BerlTG EF von ei-
nem durch Zuschlag zustande gekommenen Vertrag zurücktritt, lebt das vorangegangene 
Vergabeverfahren nicht wieder auf (so dass etwa nicht der zweitplatzierte Bieter beauftragt 
werden kann oder die Vertragsbedingungen geändert werden können). Vielmehr muss der 
Vertrag erneut von Anfang an ausgeschrieben werden. 

d) Immissionsschutzrecht 

§ 10 BImSchG und § 10 Abs. 3 9. BImSchV sehen vor, dass bestimmte Antragsunterlagen 
für die Genehmigung von Anlagen öffentlich auszulegen beziehungsweise Auskünfte daraus 
zu erteilen sind. Dabei ist vorgesehen, dass Antragsteller Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse kennzeichnen können, die Genehmigungsbehörde überprüft dies. Im Falle eines Dis-
senses wird die Genehmigung abgelehnt (Dietlein, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 
2019, 9. BImSchV, § 10 Rn. 12). Nach § 6 Nr. 18 BerlTG EF sind „Informationen, hinsichtlich 
derer eine informationspflichtige Stelle eine Beteiligung der Öffentlichkeit durchführt“ sowie 
nach Nr. § 6 Nr. 13 BerlTG EF „weitere Umweltinformationen“ nach § 10 des UIG zu veröf-
fentlichen; darüber hinaus unterliegen Antragsunterlagen der Auskunftspflicht nach § 9 
BerlTG EF. In beiden Fällen gilt der in § 16 BerlTG EF geregelte Schutz von Geschäftsge-
heimnissen.  

Ein Widerspruch zwischen den bundesrechtlichen Vorgaben im Immissionsschutzrecht und 
den Regelungen des BerlTG EF ist nicht zu erkennen. Die Veröffentlichungspflichten nach 
§ 6 Nr. 13 und Nr. 18 des Entwurfs beziehen sich nur auf Unterlagen, die nach anderen – 
bundesrechtlichen Vorschriften – ohnehin veröffentlich werden. Genehmigungsunterlagen, 
die nach der Regelung des § 10 9. BImSchV wegen Dissenses nicht ausgelegt werden, un-
terliegen damit nicht der Veröffentlichungspflicht nach dem BerlTG EF.  

Ein Verstoß gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens liegt auch nicht darin, 
dass § 16 BerlTG EF eingehende Leitlinien für die Abwägung des privaten Geheimhaltungs-
interesses an Geschäftsgeheimnissen und dem Informationsinteresse enthält, die eine bun-
deseinheitliche Auslegung des Begriffs der „Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse“ beein-
trächtigen könnte: Das ergibt sich schon daraus, dass § 16 des Entwurfs nicht den Begriff als 
solchen definiert, sondern lediglich Leitlinien für die Abwägung aufstellt. Eine solche Abwä-
gung ist in § 10 Abs. 3 9. BImSchV aber gar nicht vorgesehen, wonach eine Veröffentlichung 
der Unterlagen eben nur bei Einvernehmen zwischen Behörde und Antragsteller erfolgt.  

Unabhängig davon folgt die Definition des Begriffs der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
in § 2 Abs. 7 BerlTG EF der bundesrechtlichen Begrifflichkeit (vgl. Begründung, S. 27), so 
dass unterschiedliche Handhabungen zu bundesrechtlich geregelten Bereichen durch Ausle-
gung vermieden werden können (dazu auch unten IV.2).  

e) Bundeswahlrecht 

Das Bundeswahlrecht enthält detaillierte Vorschriften über Auskünfte aus dem Wählerver-
zeichnis, die im Interesse der termingerechten Wahlvorbereitung insbesondere bestimmten 
Fristenregelungen unterworfen sind (§ 17 Abs. 1 BWG, §§ 19 – 24 BWO). Auch hierbei han-
delt es sich um eine abschließende bundesrechtliche Spezialregelung, so dass die Wahlor-
gane des Landes nicht zu anderen oder weitergehenden Auskünften durch Landesgesetz 
verpflichtet werden können. Für andere Bereiche des Wahlverfahrens, etwa die Kandidaten-
aufstellung, gibt es keine vergleichbaren Regelungen im Bundesrecht; zu beachten ist aber 
das Wahlgeheimnis. Das Landeswahlrecht enthält weitgehend parallele Vorschriften für die 
Durchführung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlun-
gen. Diese stehen als Landesrecht einer abweichenden oder ergänzenden Regelung in ei-
nem Landes-Transparenzgesetz nicht entgegen, auch wenn das Auseinanderfallen der ent-
sprechenden Regelungen für Bundes- und Landeswahlen aus praktischer Sicht gegebenen-
falls nicht wünschenswert ist.  
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f) Andere Vorschriften 

Keine spezielleren Vorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen sind das allge-
meine Akteneinsichtsrecht Beteiligter nach § 29 VwVfG und ähnliche Vorschriften; dies 
kommt bereits in der Wertung des § 1 Abs. 3 IFG zum Ausdruck, wonach das Bundes-IFG 
neben diesem Anspruch besteht (vgl. Schoch, IFG, 4. Auflage 2016, § 1 Rn. 381).  

Auch die parteienrechtlichen Rechenschafts- und Transparenzvorschriften (§ 23 ff. 
PartG) sind keine dem allgemeinen Informationsanspruch vorgehenden Spezialregelungen 
(OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 26.4.2018 – OVG 12 B 6/17, NVwZ 2018, 1152, 1153). 

Andere abschließende, bundesrechtliche Spezialvorschriften über den Zugang zu Informatio-
nen sind – auch unter Berücksichtigung der durchgeführten Verwaltungsbeteiligung – vorlie-
gend nicht relevant. Grundsätzlich sind aber auch andere sachgebietsbezogene, Informati-
onszugangsrechte im Bundesrecht denkbar, die insoweit abschließende Geltung beanspru-
chen.  

g) Fazit 

Der Gesetzentwurf enthält keine ausdrückliche Klarstellung, dass abschließende bundes-
rechtliche Regelungen zum Informationszugang unberührt bleiben sollen; denkbar wären 
eine vollständige oder beispielhafte Aufzählung der betroffenen Sachbereiche oder – wie in § 
1 Abs. 3 IFG – eine Generalklausel, wonach „Regelungen in anderen Rechtsvorschriften 
über den Zugang zu Informationen“ vorgehen. 

Auch ohne eine solche ausdrückliche Regelung lässt sich dem Gesetzentwurf aber im Wege 
der Auslegung entnehmen, dass vorrangige bundesrechtliche Spezialregelungen nicht 
durchbrochen werden sollen (geltungserhaltende Reduktion). Zweifelhaft kann nur sein, ob 
die Formulierung des Entwurfs insoweit den spezifischen Bestimmtheitsanforderungen im 
Rahmen der Volksgesetzgebung genügt (dazu unten VI.2). 

3. Sonstiges Bundesrecht 

Verschiedene Regelungen des Gesetzentwurfs berühren mittelbar oder unmittelbar Rechte 
und Pflichten, die bundesgesetzlich geregelt sind.  

a) Gerichte, Staatsanwaltschaft  

Abschließend bundesrechtlich geregelt ist danach die Tätigkeit der Gerichte, soweit sie auf 
dem Gebiet der Rechtsprechung tätig sind. Das gleiche gilt auch für die Staatsanwaltschaf-
ten, die zwar im Rahmen der Gewaltenteilung der Exekutive zuzuordnen sind; aufgrund ihrer 
Aufgabenstellung fungieren sie jedoch als Organ der Rechtspflege, werden also im Bereich 
der Justizgewährung tätig und üben insoweit keine Verwaltungstätigkeit im materiellen Sinne 
aus (VGH Mannheim NVwZ 2019, 1781; vgl. BVerwG, NVwZ 2019, 978; OVG Greifswald, 
Urt. v. 24. 4. 2013 – 1 L 140/10, NVwZ 2013, 1503). Informationspflichten der Staatsanwalt-
schaften im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren können daher landesrechtlich ebenso-
wenig begründet werden, wie für Gerichte. Bundesrechtlich nicht geregelt sind dagegen In-
formationsrechte für die Justizverwaltung und für Verwaltungssachen der der Staatsanwalt-
schaften außerhalb von Ermittlungsverfahren (vgl. Schoch, IFG, 4. Auflage 2016, § 1 Rn. 
352 f., 354 f; 209 ff.).   

Der Entwurf des BerlTG nimmt Gerichte, soweit sie in richterlicher Unabhängigkeit tätig ge-
worden sind, von der Informationspflicht aus (§ 3 Abs. 5 Nr. 1 BerlTG EF). Die Staatsanwalt-
schaften sind nicht genannt, so dass viel dafür spricht, dass sie nach der Intention des Ge-
setzes erfasst sein sollen. Nach der oben dargestellten Rechtsprechung ist allerdings die 
Staatsanwaltschaft, soweit sie im Rahmen von Ermittlungsverfahren nach den Regeln der 
StPO tätig ist, keine „Behörde“ im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 BerlTG EF, sondern „Organ der 
Rechtspflege“; gleiches gilt für die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft im Sinne von 
§ 152 GVG und die Tätigkeit der Polizei nach § 163 StPO, d.h. insbesondere für Polizeibe-
amtinnen und -beamte, soweit sie mit der Aufklärung von Straftaten befasst sind. Das glei-
che muss auch für die Senatsverwaltung für Justiz gelten, soweit sie als Aufsichtsbehörde 
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im Rahmen von strafprozessualen Ermittlungsverfahren tätig ist. Die Staatsanwaltschaft ist 
nach dieser Sichtweise – ebenso wie die Gerichte – schon keine informationspflichtige 
Stelle.  

Der Gesetzentwurf lässt sich mithin so auslegen, dass ein Widerspruch zu den abschließen-
den Informationszugangsregelungen der StPO im Bereich der Staatsanwaltschaften nicht 
besteht. Zur Frage, ob dadurch den speziellen Bestimmtheitsanforderungen bei Volksgeset-
zen genügt wird siehe unten VI.2. 

b) Urheberrecht 

Der Gesetzentwurf begründet Informationspflichten auch für geistiges Eigentum Dritter, das 
sich im Gewahrsam von informationspflichtigen Stellen befindet, etwa für Gutachten (§ 6 Nr. 
10) und Quellcodes von Computerprogrammen (§ 6 Nr. 29). Derartige Unterlagen können 
verfassungsrechtlich (Art. 7, 23 VvB; Art. 2, 12 und 14 GG) und nach Maßgabe des bundes-
rechtlichen Urheberrechts gegen eine Veröffentlichung ohne Einwilligung des Rechteinha-
bers geschützt sein (vgl. Schoch, IFG, 4. Auflage 2016, § 6 Rn. 7 mwN.).  

Der Gesetzentwurf sieht in § 17 Abs. 1 ausdrücklich vor, dass in diesen Fällen keine Infor-
mationspflicht besteht; dies soll allerdings nicht für die Akteneinsicht und -auskunft gelten. 
Das heißt, urheberrechtlich geschützte Unterlagen müssen zwar nicht im Transparenzportal 
veröffentlich werden, Akteneinsicht einschließlich der Möglichkeit, Fotokopien und Abschrif-
ten herzustellen (§ 11 Abs. 2 und 3 BerlTG EF) soll aber gewährt werden.  

Nach herrschender Auffassung ist dies mit dem geltenden Urheberrecht vereinbar: Zum IFG 
wird angenommen, dass bei Gutachten, die im Auftrag einer Behörde gegen Entgelt erstellt 
werden, das der Behörde eingeräumte Nutzungsrecht zur behördlichen Aufgabenerfüllung 
(§ 31 Abs. 5 UrhG) auch das Recht zur Informationserteilung nach dem IFG umfasst 
(Schoch, IFG, a.a.O., § 6 Rn. 61 mwN). Entsprechendes gilt für Werke, die von Bediensteten 
einer Behörde erstellt werden. Erlaubt ist auch die Herstellung von einzelnen Kopien zum pri-
vaten Gebrauch und ihre Weitergabe an Dritte (§ 53 UrhG; vgl. Schoch, a.a.O., Rn. 64). 

Urheberechtlich unzulässig ist ohne Einwilligung des Rechteinhabers lediglich die Veröffentli-
chung eines geschützten Werkes; dem trägt der Gesetzentwurf aber Rechnung, denn auf 
dem Transparenzportal sind nach § 17 nur solche Gutachten und Computerprogramme zu 
veröffentlichen, für die eine Einwilligung oder ein anderer Erlaubnistatbestand vorliegt.  

Der Gesetzentwurf ist daher mit bundesrechtlichem Urheberrecht vereinbar.  

Weitergehende schutzwürdige Belange in diesem Zusammenhang können freilich vom 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen gemäß § 16 BerlTG EF abgedeckt sein. 

c) Verwaltungsprozessrecht 

Der Gesetzentwurf trifft in § 25 eine Rechtswegzuweisung, wonach alle Streitigkeiten zum 
Informationszugang nach dem BerlTG EF den Verwaltungsgerichten zugewiesen sind; das 
gilt auch für Ansprüche gegen Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BerlTG EF, d.h. gegen pri-
vatrechtliche organisierte Gesellschaften, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder öffentli-
che Dienstleistungen erbringen, sowie für öffentliche Auftraggeber, die von Stellen des Lan-
des Berlin überwiegend finanziert werden.  

Gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG hat der Bund eine konkurrierende Gesetzgebungskompe-
tenz für das gerichtliche Verfahren. Von dieser Kompetenz hat der Bund für den Verwal-
tungsprozess durch Erlass der VwGO Gebrauch gemacht, und zwar abschließend (BVerfGE 
83, 24, 30). Die Länder können daher abweichende oder ergänzende Rechtswegzuweisun-
gen nur regeln, wenn die VwGO einen entsprechenden Regelungsvorbehalt enthält. Dafür 
spricht, dass § 40 Abs. 1 S. 2 VwGO den Ländern die Befugnis zu abdrängenden Sonderzu-
weisungen auf dem Gebiet des Landesrechts ausdrücklich einräumt. Im Umkehrschluss be-
deutet dies, dass den Ländern außerhalb der Fälle des § 40 Abs. 2 S. 2 VwGO keine Kom-
petenz zum Erlass aufdrängender Sonderzuweisungen eingeräumt wird. Landesrechtliche 
Vorschriften, die den Verwaltungsrechtsweg für eröffnet erklären (z.B. § 65 Hs. 2 BlnASOG) 
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können daher allenfalls deklaratorischen Charakter haben (BeckOK VwGO-Reimer, 52. Ed. 
1.7.2019, VwGO § 40 Rn. 223-225 unter Verweis auf BFSA/v. Albedyll Rn. 120; a.A. NK-
VwGO/Sodan Rn. 140) 

Die Rechtswegzuweisung in § 25 Abs. 1 Satz 1 und 2 BerlTG EF ist daher nur zulässig, 
wenn es sich ohnehin um eine „öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher 
Art“ handelt. Regelungen sind öffentlich-rechtlich, wenn sie Sonderrechte oder -pflichten des 
Staates oder anderer Träger öffentlicher Gewalt begründen (Sonderrechtstheorie; BeckOK 
VwGO-Reimer, 52. Ed. 1.7.2019, VwGO § 40 Rn. 45). Deshalb ist etwa der Streit um die Be-
nutzung von gemeindlichen Einrichtungen auch dann öffentlich-rechtlich, wenn die Ge-
meinde die Einrichtung durch eine juristische Person des Privatrechts betreiben lässt (Rede-
ker, VwGO, VwGO § 40 Rn. 26).  

Die vom BerlTG EF vorgesehen Informationsansprüche sind eindeutig öffentlich-rechtlicher 
Art. Das ergibt sich schon daraus, dass sie sich in erster Linie an öffentliche Stellen wenden. 
Anknüpfungspunkt für die Einbeziehung einiger weniger privatrechtlicher Gesellschaften ist 
die Erbringung „öffentlicher“ Dienstleistungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3) oder ihre Stellung als „öffent-
liche Auftraggeber“ im Sinne des Vergaberechts (§ 3 Abs. 1 Nr. 4). Es handelt sich jeweils 
um materielle Verwaltungsaufgaben, Anhaltspunkte für die Einordnung der Informations-
pflichten als privatrechtlich gibt es nicht (unklar und wohl falsch: Engewald, NVwZ 2018, 
1536, 1539). 

Die Regelung des § 25 Abs. 1 BerlTG EF ist daher im Ergebnis nicht zu beanstanden.  

d) Eingriff in Altverträge 

Nach § 24 Abs. 1 BerlTG EF können Geheimhaltungsabreden in Verträgen, die nach dem 
Inkrafttreten des Bln IFG abgeschlossen wurden, der Anwendung des BerlTG EF nicht ent-
gegengehalten werden. Mit Blick auf die Regelungen in § 4 Abs. 2 und § 7a Bln IFG ist diese 
Regelung nicht zu beanstanden, denn nach diesen bestehen bereits nach geltendem Recht 
weitgehende Informationspflichten in Bezug auf Verträge, Geheimhaltungsklauseln waren 
bereits nach dem abzulösenden Recht unzulässig.  

In § 24 Abs. 2 BerlTG EF ist bestimmt, dass auch für ältere Verträge und solche, auf die das 
geltende Bln IFG keine Anwendung findet, die im neuen Transparenzgesetz vorgesehenen 
Informationspflichten gelten sollen; dabei sollen Informationen abhängig von einer im Ge-
setzentwurf ausdrücklich vorgesehenen Interessenabwägung  grundsätzlich auch gegen den 
Willen des Vertragspartners erteilt werden können, wenn zuvor ergebnislos verhandelt 
wurde. Die Regelung ist dem geltenden § 7a Abs. 3 Satz 2 Bln IFG nachgebildet. Sie greift in 
bestehende privatrechtliche Vertragsverhältnisse ein, indem sie dem Land Berlin ein Abwei-
chen von vertraglichen Vertraulichkeitsklauseln erlaubt. Aus kompetenzrechtlichen oder an-
deren bundesrechtlichen Gründen steht einer solchen Regelung nichts entgegen; auch sonst 
beansprucht das bürgerliche Recht keinen Vorrang gegenüber öffentlich-rechtlichen Regulie-
rungen von Verhaltensweisen, die vertraglich zulässig sind; § 134 BGB gilt auch für landes-
rechtliche Verbotsgesetze, speziell für solche in Transparenz- oder Informationsfreiheitsge-
setzen. Inwieweit im Einzelfall eine landesrechtliche Norm Vorrang vor einem zivilrechtlichen 
Vertrag hat, hängt von der konkreten Konstellation und der Auslegung im Einzelfall ab (vgl. 
Schwill, NVwZ 2019, 109, unter Hinweis auf Palandt-Ellenberger). Die im Gesetz vorgese-
hene Interessenabwägung gibt für eine solche Berücksichtigung des Einzelfalls auch unter 
dem Gesichtspunkt einer Rückwirkung auf Altverträge notfalls Raum.  

e) Rechte anderer Hoheitsträger  

§ 3 Abs. 1 Nr. 3, letzter Halbsatz sowie § 3 Abs. 1 Nr. 1 iVm Abs. 2 Nr. 2 BerlTG EF unter-
werfen auch solche öffentliche Einrichtungen der Informationspflicht, an denen andere Ho-
heitsträger beteiligt sind. Ein Verstoß gegen höherrangiges Recht ist hierin nicht zu sehen: 
Bundesrechtlich spricht nichts dagegen, dass Personen oder Einrichtungen mit Sitz in Berlin 
dem Berliner Landesrecht unterliegen. Etwas anders ergibt sich auch nicht aus dem Grund-
satz der Bundestreue oder anderen Verfassungsgrundsätzen. Würde man annehmen, dass 
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die Beteiligung eines anderen Hoheitsträgers der Unterwerfung unter das Recht des Sitzlan-
des entgegensteht, würden derartige Institutionen teilweise im rechtsfreien Raum agieren, 
soweit nicht Bundesrecht gilt.  

Zudem erfassen die genannten Vorschriften nur Einrichtungen und Gremien, die unter der 
Kontrolle des Landes Berlin stehen oder in denen Vertreter des Landes Berlin über eine 
Mehrheit verfügen. Soweit der Informationsanspruch gleichwohl ausnahmsweise Hoheits-
rechte anderer Länder oder Beschränkungen aus Staatsverträgen berühren sollte, kann dem 
unter dem Gesichtspunkt der Bundestreue nach § 14 Nr. 3 BerlTG EF Rechnung getragen 
werden  (dazu unten III.4). Auch eine Kollision mit § 7 Abs. 1 Satz 1 IFG, wonach diejenige 
Behörde über den Informationszugang entscheidet, der die „Verfügungsberechtigung“ zu-
steht, ist in Bezug auf Informationen mit Bezug zu Bundesbehörden nicht ersichtlich, insbe-
sondere nicht im Zusammenhang mit § 6 Nr. 6 BerlTG EF, der die Veröffentlichung von Ta-
gesordnungen, Protokollen u.ä. aus Bund-Länder-Veranstaltungen vorsieht. Zum einen sind 
die hier angesprochenen Stellen des Landes Berlin nicht Adressaten des Bundes-IFG. Zum 
anderen hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt, dass bei Weitergabe von Informatio-
nen auch das Verfügungsrecht weitergeben wird, so dass es anschließend bei mehreren Be-
hörden liegen kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 3. 11. 2011 - 7 C 4.11, LKV 2012, 128, Rn. 28). 
Auch insoweit kann dem Gesichtspunkt der Bundestreue notfalls nach § 14 Nr. 3 BerlTG EF 
Rechnung getragen werden.  

Negative Auswirkungen der in diesem Zusammenhang vorgesehenen Regelungen auf die 
Einbindung des Landes Berlin in die Bund-Länder-Zusammenarbeit sind nicht auszuschlie-
ßen, gegen höherrangiges würden derartige Regelungen jedoch nicht verstoßen. 

4. Fazit 

Festzuhalten ist, dass für den Gesetzentwurf eine Gesetzgebungskompetenz des Landes 
gegeben ist.  

Soweit es im Bundesrecht abschließende Spezialregelungen des Informationszugangs für 
einzelne Sachbereiche (Justiz, öffentliche Register, Wahlrecht) oder Geheimhaltungsvor-
schriften (besonderer Geheimnisschutz, etwa Steuergeheimnis, Wahlgeheimnis, Sozialge-
heimnis u.a.) gibt, enthält der Gesetzentwurf zwar keinen ausdrücklichen Geltungsvorbehalt; 
im Wege der Auslegung kann aber davon ausgegangen werden, dass eine Verdrängung der 
– höherrangigen – bundesrechtlichen Regelungen nicht beabsichtigt ist, so dass eine Kolli-
sion insoweit nicht besteht.  

Widersprüche zu sonstigem, vorrangigem Bundesrecht sind nicht festzustellen.  

Zweifelhaft ist jedoch auch hier , ob die Formulierung des Entwurfs insoweit den spezifischen 
Bestimmtheitsanforderungen im Rahmen der Volksgesetzgebung genügt (dazu unten VI.2). 

 

III. Staatsorganisationsrecht 

Das BerlTG EF berührt in mehrfacher Hinsicht Fragen des Staatsorganisationsrechts der 
Berliner Verfassung: § 14 BerlTG EF schließt die Informationspflicht aus, soweit es der 
Schutz öffentlicher Belange erfordert. Nr. 1 und 2 der Vorschrift schützen dabei Entschei-
dungsprozesse von Regierung und Verwaltung, Nr. 3 und 4 betreffen Gefährdungen der öf-
fentlichen Sicherheit, des Staatswohls und speziell die Führung von Prozessen und Ermitt-
lungsverfahren. Unter dem Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit der Verwaltung ist zu prü-
fen, ob damit der von der Verfassung gewährleistete Kernbereich exekutiver Eigenverant-
wortung einschließlich des Schutzes des behördlichen Entscheidungsprozesses hinreichend 
geschützt wird (1.) und ob es möglich bleibt, wichtigen Gemeinwohlbelangen, insbesondere 
der öffentlichen Sicherheit, Rechnung zu tragen (2.). Zweifelhaft ist schließlich, ob die Zuwei-
sung von Aufgaben an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit 
dem Ressortprinzip vereinbar ist (3.).  
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1. Kernbereich der Exekutive und behördlicher Entscheidungsprozess 

Regierung und Verwaltung sind in der Verfassung von Berlin (VvB) vorgesehen und mit eige-
nen Aufgaben und Kompetenzen ausgestattet, die nicht der uneingeschränkten Disposition 
des Gesetzgebers unterliegen. Es besteht Einigkeit, dass der Grundsatz der Gewaltenteilung 
(Art. 3 Abs. 1 VvB) und die Funktionsfähigkeit dieser Institutionen verfassungsrechtlich ge-
schützt sind, wozu insbesondere gehört, dass es einen internen Raum für die vertrauliche 
Vorbereitung und Erörterung von Entscheidungen geben muss. Zur Konkretisierung wurde 
zum einen in der Rechtsprechung der Grundsatz des „Schutzes des Kernbereichs exekutiver 
Eigenverantwortung“ entwickelt (a). Speziell in Berlin enthält Art. 45 Abs. 2 VvB weitere Kon-
kretisierungen dieses Schutzes für den Bereich der Verwaltung (b). Die Vorschriften des § 14 
Nr. 1 und 2 BerlTG EF werden den daraus abzuleitenden Anforderungen nicht in vollem Um-
fang gerecht (c).  

a) Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung 

Der Begriff des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung wurde vor allem im Zusammen-
hang mit dem parlamentarischen Informationsrecht gegenüber der Regierung vom Bundes-
verfassungsgericht entwickelt (1). Er umfasst – geht man von dieser Rechtsprechung aus – 
in abgestufter Form nicht nur den engeren Bereich der Kabinettsberatungen, sondern den 
gesamten Verantwortungsbereich der Regierung, einschließlich der nachgeordneten Verwal-
tungsebenen (2). Ein möglicherweise abweichendes, engeres Konzept deutet der Berliner 
VerfGH an (3).  

(1) Rechtsprechung des BVerfG 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schließt der Begriff des „Kernbe-
reichs exekutiver Eigenverantwortung“ einen „grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, 
Beratungs- und Handlungsbereich“ ein (grundlegend die Entscheidung des BVerfG zum 
Flick-Untersuchungsausschuss, BVerfGE 67, 100, 139). Die Handlungs- und Entscheidungs-
fähigkeit der Regierung soll gewährleistet werden, indem eine unstatthafte Einflussnahme 
des Parlaments oder externer Kräfte auf die der Regierung zugewiesene Teilhabe an der po-
litischen Staatsleitung verhindert wird. Den letzten Stand der Rechtsprechung fasst das Bun-
desverfassungsgericht wie folgt zusammen:  

„Die Verantwortung der Regierung gegenüber Parlament und Volk setzt notwen-
digerweise einen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung voraus, der einen 
grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich 
einschließt. Dazu gehört zunächst die Willensbildung der Regierung selbst, so-
wohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von 
Kabinetts- und Ressortentscheidungen, die sich vornehmlich in ressortübergrei-
fenden und -internen Abstimmungsprozessen vollzieht. […] Eine Pflicht der Re-
gierung, parlamentarischen Informationswünschen zu entsprechen, besteht da-
nach in der Regel nicht, wenn die Information zu einem Mitregieren Dritter bei 
Entscheidungen führen kann, die in der alleinigen Kompetenz der Regierung lie-
gen. Diese Gefahr besteht bei Informationen aus dem Bereich der Vorbereitung 
von Regierungsentscheidungen regelmäßig, solange die Entscheidung noch 
nicht getroffen ist. Die Kontrollkompetenz des Bundestages erstreckt sich dem-
nach grundsätzlich nur auf bereits abgeschlossene Vorgänge. […] Der aus dem 
Gewaltenteilungsprinzip folgende Schutz vor Eingriffen in den Bereich exekutiver 
Entscheidungsvorbereitung erschöpft sich jedoch nicht in dieser Abschirmung ge-
gen unmittelbare Eingriffe in die autonome Kompetenzausübung der Regierung, 
sondern wirkt über den Zeitpunkt einer Entscheidung hinaus. Zwar scheiden par-
lamentarische Informationsrechte in Bezug auf abgeschlossene Vorgänge nicht 
grundsätzlich immer dann aus, wenn es sich um Akte aus dem Bereich der Wil-
lensbildung der Regierung, einschließlich der vorbereitenden Willensbildung in-
nerhalb der Ressorts und der Abstimmung zwischen ihnen handelt; grundsätzlich 
können auch Informationen aus dem Bereich der regierungsinternen Willensbil-
dung dem parlamentarischen Zugriff unterliegen. 
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Allerdings würde ein - sei es auch erst nach Abschluss des jeweiligen Entschei-
dungsprozesses einsetzender - schrankenloser parlamentarischer Anspruch auf 
Informationen aus diesem Bereich vor allem durch seine einengenden Vorwirkun-
gen die Regierung in der selbständigen Funktion beeinträchtigen, die das Gewal-
tenteilungsprinzip ihr zuweist. Informationen aus dem Vorfeld von Regierungsent-
scheidungen sind danach zwar nach Abschluss der jeweiligen Entscheidung 
nicht mehr im selben Maße geschützt wie in der Phase, in der die Kenntnis-
nahme Dritter diesen einen unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidung ver-
schaffen würde. Jedoch sind auch bei abgeschlossenen Vorgängen Fälle mög-
lich, in denen die Regierung geheim zu haltende Tatsachen aus dem Kernbe-
reich exekutiver Eigenverantwortung mitzuteilen nicht verpflichtet ist. Die Gren-
zen des parlamentarischen Informationsanspruchs lassen sich in Bezug auf ab-
geschlossene Vorgänge nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände 
feststellen.“ 

BVerfGE 147, 50, Rn. 229 ff. (Auskunftsrechte über die DB AG; Hervorhebungen 
nur hier) 

Diese Erwägungen gelten auch – und erst recht – für einen allgemeinen Jedermanns-An-
spruch auf Informationszugang gegenüber der Regierung, denn das Informationsrecht der 
Öffentlichkeit darf zwar grundsätzlich auch weiter reichen, als die in der Verfassung normier-
ten Rechte des Parlaments; die verfassungsmäßigen Schranken des Informationsrechts dür-
fen aber durch ein einfaches Gesetz nicht wirkungslos gemacht werden.  

(2) Geltung der vorstehenden Grundsätze auch für die Verwaltung 

Mit Blick auf den hier zu prüfenden Gesetzentwurf spricht viel dafür, dass der vom Bundes-
verfassungsgericht entwickelte Schutz des Willensbildungsprozesses der Exekutive nicht nur 
für die Regierung im engeren (oder „organisatorischen“) Sinn gilt (also die Beratungen des 
Senats und Aufzeichnungen der Senatsmitglieder), sondern auch für die Verwaltung insge-
samt als Regierung im weiteren (oder „funktionalen“) Sinne (zum Begriff vgl. Weber, in: Crei-
felds, Rechtswörterbuch, 23. Edition 2019, Stichwort „Regierung“; Magiera, in: Sachs, 8. 
Aufl. 2018, GG Art. 38  Rn. 24; umgekehrt subsumiert das BVerwG, Urteil vom 3. 11. 2011 - 
7 C 4.11, LKV 2012, 128 Rn. 13, die Regierung unter den Begriff der „Verwaltung“ im Sinne 
des IFG, die die gesamte vollziehende Gewalt umfasse). 

Das Bundesverfassungsgericht bezieht ausdrücklich die „vorbereitende Willensbildung“ in-
nerhalb und zwischen den Ministerien in den Kernbereich der Exekutive mit ein. Aber auch 
auf den nachgeordneten Verwaltungsebenen erfordert die sachgerechte Aufgabenwahrneh-
mung in gleicher Weise einen geschützten „Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich“. Die 
Tätigkeit der nachgeordneten Verwaltung wird letztlich ebenso durch das zuständige Regie-
rungsmitglied verantwortet, das ihr auch die demokratische Legitimation vermittelt (vgl. dazu 
(Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, 89. EL Oktober 2019, Art. 20 II.  Rn. 138).  

In den Entscheidungen zum exekutiven Kernbereich hat das Bundesverfassungsgericht ein-
gehend herausgearbeitet, dass sich das (parlamentarische) Informationsrecht auf den ge-
samten „Verantwortungsbereich der Regierung“ erstreckt; dieser reicht so weit wie die Auf-
sichts- und Weisungsrechte der Regierung und damit bis hin zu mehrheitlich oder vollständig 
in der Hand des Bundes befindlichen Unternehmen in Privatrechtsform (BVerfGE 147, 50, 
Rn. 214, 216). Gerade auch für Untersuchungsausschüsse, zu denen die Grundsätze des 
Schutzes des „Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung“ zuerst entwickelt wurden, ist 
anerkannt, dass sie die Aufgabe haben, die „Gesetzlichkeit oder Lauterkeit von Regierungs- 
oder Verwaltungsmaßnahmen“ zu kontrollieren (vgl. BVerfGE 67, 100, 130; v. Man-
goldt/Klein/Starck/Unger, 7. Aufl. 2018, GG Art. 44 Rn. 15).  

Das Bundesverfassungsgericht deutet an keiner Stelle an, dass die von ihm entwickelten 
Schranken des Informationsrechts nur für einen Teilbereich des Informationsrechts (also 
etwa nicht für Verwaltungshandeln) gelten sollen.  Vielmehr formuliert es eine gleitende Ab-
stufung:  
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„Informationen aus dem Bereich der Vorbereitung von Regierungsentscheidun-
gen, die Aufschluss über den Prozess der Willensbildung geben, sind umso 
schutzwürdiger, je näher sie der gubernativen Entscheidung stehen. So kommt 
den Erörterungen im Kabinett besonders hohe Schutzwürdigkeit zu. Je weiter ein 
parlamentarisches Informationsbegehren in den innersten Bereich der Willensbil-
dung der Regierung eindringt, desto gewichtiger muss das parlamentarische In-
formationsbegehren sein, um sich gegen ein von der Regierung geltend gemach-
tes Interesse an Vertraulichkeit durchsetzen zu können. Die vorgelagerten Bera-
tungs- und Entscheidungsabläufe sind demgegenüber einer parlamentarischen 
Kontrolle in einem geringeren Maße entzogen. 

BVerfGE 124, 78, Rn. 127. 

Eine ausdrückliche Aussage des Bundesverfassungsgerichts zur Geltung des Schutzes des 
Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung auf die gesamte Verwaltung (einschließlich Gu-
bernative) gibt es zwar auch nicht. Zu berücksichtigen ist dabei aber, dass das Grundgesetz 
von der „vollziehenden Gewalt“ (Art. 20 Abs. 1 GG) spricht, die von der „Regierung“ ausge-
übt wird, bestehend aus dem Bundeskanzler und den Ministern (Art. 62 GG), mithin die Re-
gierung im engeren Sinn. Die „Verwaltung“ (Art. 86 ff. GG) gehört aber in gleicher Weise zur 
Exekutive (Regierung im weiteren Sinn; vgl. Herzog, in: Maunz/Dürig, 89. EL Oktober 2019, 
GG Art. 62 Rn. 20). Eine scharfe verfassungsrechtliche Trennung zwischen beiden gibt es 
nicht:  

„Im Schrifttum ist hier häufig von einer Doppelfunktion der Minister die Rede: ei-
nerseits als Regierungsmitglieder andererseits als Chefs ihrer Ressorts. Für den 
Alltag des Ministers ist die Unterscheidung oft von Bedeutung, speziell für die 
Frage seiner Vertretung. Verfassungsrechtlich ist sie dagegen nur von unterge-
ordneter Bedeutung“.  

Herzog, in: Maunz/Dürig, 89. EL Oktober 2019, GG Art. 62 Rn. 20 Fn. 1 

Letztlich trägt die Endverantwortung für jede Verwaltungsentscheidung entweder die Regie-
rung als Kollegialorgan oder das zuständige Kabinettsmitglied auch dann, wenn es nicht per-
sönlich entscheidet (vgl. Herzog, in: Maunz/Dürig, 89. EL Oktober 2019, GG Art. 65 Rn. 95).  

Daraus folgt, dass der Grundsatz des Schutzes des Kernbereichs der Exekutive nicht auf die 
Tätigkeit der Minister selbst begrenzt ist, sondern sich auf den gesamten Verantwortungsbe-
reich der Regierung erstreckt, soweit dieser dem (parlamentarischen) Kontrollrecht unterliegt. 
Dabei gelten Abstufungen, die aber nicht nach den Begriffen „Regierung“ und „Verwaltung“ 
unterscheiden: Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet vielmehr nach dem Zeitpunkt 
des Informationsverlangens vor oder nach einer Entscheidung, und nach der Nähe der be-
gehrten Information zum „gubernativen“ Bereich, also die Tätigkeit der Regierung und ihrer 
Mitglieder: Vor der Entscheidung (bei laufenden Angelegenheiten) wird die Schutzbedürftig-
keit vermutet, ein Informationsrecht besteht nur ausnahmsweise; bei abgeschlossenen An-
gelegenheiten ist es umgekehrt. Bei der jeweils zu treffenden Abwägung wiegt das Geheim-
haltungsinteresse umso stärker, je näher die Information der Ministerial- und Regierungs-
ebene kommt. Informationen aus „regierungsfernen“ Bereichen der Verwaltung unterliegen 
also durchaus dem Schutz, das Geheimhaltungsinteresse wiegt aber tendenziell leichter.  

(3) Ansatz des VerfGH 

Der Verfassungsgerichtshof Berlin hat 2010 angedeutet, dass der – auch von ihm aner-
kannte – Schutz von Entscheidungsprozessen der Exekutive eher nicht für die Verwaltung 
gelten soll:  

„Hier besteht von vornherein nicht die Gefahr eines der Gewaltenteilung wider-
sprechenden ‚Mitregierens‘ durch das Parlament oder einzelne Abgeordnete. 
Handeln der Senat oder seine Mitglieder auf der Ebene der Verwaltung, so kann 
[…] die Gewährung von Akteneinsicht den Kernbereich exekutiver Eigenverant-
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wortung allenfalls ausnahmsweise berühren. Ob zu erwarten ist, dass die Her-
ausgabe bestimmter Informationen die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwor-
tung des Senats beeinträchtigt, lässt sich nur unter Berücksichtigung der konkre-
ten Umstände feststellen. Der pauschale Verweis darauf, dass der Bereich der 
Willensbildung des Senats betroffen sei, reicht jedenfalls nicht aus. Anders als 
bei der Regierungstätigkeit unterliegt das Verwaltungshandeln auch hinsichtlich 
der Willensbildung der Exekutive grundsätzlich uneingeschränkter parlamentari-
scher Kontrolle.“ 

Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Urteil vom 14. Juli 2010 – 57/08 , Rn. 
100, juris 

Auch der VerfGH schließt einen Schutz interner Prozesse der Verwaltung nicht generell aus, 
sondern deutet Ausnahmen an („grundsätzlich“, „ausnahmsweise“, „Berücksichtigung der 
konkreten Umstände“). Dafür spricht auch klar der Wortlaut des Art. 45 Abs. 2 VvB, der den 
potentiellen Ausschlussgrund des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung ausdrücklich 
für Einsichtsbegehren in Akten und sonstige amtliche Unterlagen „der Verwaltung“ vorsieht.  

Das damalige Diktum des VerfGH, ein „Mitregieren“ drohe im Bereich der Verwaltung nicht, 
überzeugt mit Blick auf die weitere Entwicklung der Rechtsprechung des BVerfG nicht mehr, 
denn auch ein „Mitentscheiden“ des Parlaments oder der Öffentlichkeit in Verwaltungsfragen 
läuft der Gewaltenteilung zuwider und beeinträchtigt die Verantwortung der Regierung. We-
nig überzeugend ist es auch, dass der in Art. 45 Abs. 2 VvB im Zusammenhang mit Akten 
der Verwaltung verwendete „Begriff des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung anders 
auszulegen“ sein soll, als in der Rechtsprechung des BVerfG (so a.a.O, Rn. 98). Die dem zu-
grundeliegende Prämisse des VerfGH, wonach die Grundsätze zum Kernbereichsschutz der 
Exekutive (nur?) für Untersuchungsausschüsse entwickelt wurden (a.a.O, Rn. 99), ist jeden-
falls aus heutiger Sicht zu relativieren, da sie inzwischen – in der DB-Entscheidung von 2017 
(BVerfGE 147, 50, s.o.(1)) – vom BVerfG auch auf Auskunftsverlangen aus dem Bereich der 
Verwaltung angewendet wurden.  

In der Begründung zum 2006 neu eingefügten Art. 45 Abs. 2 VvB heißt es im hier vertrete-
nen Sinne:  

„Der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung wird als Beispiel für über-
wiegende öffentliche Interessen hervorgehoben. Dies sind insbesondere solche, 
die sich auf die Beratungen des Senats und Arbeiten zu ihrer Vorbereitung bezie-
hen sowie auf die Meinungsbildung der Senatsmitglieder. Gleiches kann hinsicht-
lich der Beratungen in den Bezirksämtern gegeben sein. Die Ablehnung kann in 
diesem Zusammenhang sowohl laufende als auch abgeschlossene Vorgänge be-
treffen“. (Abgh-Drs. 15/5038, S. 4) 

In der Kommentarliteratur wird der Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses im 
Rahmen von Art. 45 Abs. 2 VvB stattdessen unmittelbar als „öffentlicher Belang“ gewertet 
(Korbmacher, in: Driehaus, VvB, 4. Auflage 2020, Art. 45 Rn. 6). Geht man davon aus, ge-
langt man trotz der Auslegung des Begriffs des „Kernbereichs“ durch den VerfGH auch für 
Art. 45 VvB zu einem ähnlichen Ergebnis für den Schutz der Entscheidungsprozesse der 
Verwaltung, wie es oben aus der Rechtsprechung des BVerfG abgeleitet wurde.  

(4) Schlussfolgerung 

Festzuhalten ist, dass der Schutz des Kernbereichs der Exekutive gegen parlamentarische 
und andere Informationsansprüche grundsätzlich für den gesamten Verantwortungsbereich 
der Regierung, mithin auch die Verwaltung gilt, wobei der Schutz insoweit tendenziell schwä-
cher ausgeprägt ist, als mit Blick auf das Handeln der Regierungsmitglieder selbst. Auch im 
Bereich der unteren Verwaltungsebenen muss es aber einen nicht ausforschbaren Bereich 
der internen Kommunikation und Willensbildung geben, jedenfalls im Vorfeld von Entschei-
dungen, in Ausnahmefällen möglicherweise auch danach. Aufgabe des Gesetzgebers ist es 
in jedem Fall – auch nach der Entscheidung der VerfGH vom 14. Juli 2010 –, insoweit eine 
sachgerechte Abwägung vorzunehmen.  
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b) Schranke des Art. 45 Abs. 2 VvB 

Art. 45 Abs. 2 VvB gewährt den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses ein Akteneinsichts-
recht in Verwaltungsakten und normiert in Satz 2 und 4 dessen Grenzen: Es ist ausgeschlos-
sen, „soweit überwiegende öffentliche Interessen einschließlich des Kernbereichs exekutiver 
Eigenverantwortung oder überwiegende private Interessen an der Geheimhaltung dies zwin-
gend erfordern“. Unabhängig davon bleibt „das Einsichtsrecht in Akten oder sonstige amtli-
che Unterlagen der Verfassungsschutzbehörde den Mitgliedern der für die Kontrolle der Ver-
fassungsschutzbehörde zuständigen Gremien nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
vorbehalten“.  

Auch insoweit gilt, dass der Gesetzgeber grundsätzlich weitergehende Akteneinsichtsrechte 
normieren kann, als der in Art. 45 Abs. 2 Satz 2 VvB gewährleistete Mindestbestand (vgl. 
Korbmacher, in: Driehaus, VvB, 4. Auflage 2020, Rn. 5 mit Verweis auf die Anwendbarkeit 
des Bln IFG). Dadurch dürfen aber die verfassungsmäßigen Schranken, die dem Schutz der 
Handlungsfähigkeit und der Eigenverantwortlichkeit der Verwaltung dienen, nicht umgangen 
werden. 

Selbst wenn man sich der Auffassung des VerfGH (s.o.) anschließt und dem Schutz des 
„Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung“ für die Verwaltung keine oder nur eine sehr 
eingeschränkte Bedeutung zumessen würde, muss der Gesetzgeber daher dem Schutz 
überwiegender öffentlicher und privater Interessen sowie dem Schutz geheimdienstlicher Ak-
ten Rechnung tragen.  

Konkret werden die Grenzen des Informationsrechts wie folgt beschrieben:  

„Als Beispiele für geschützte öffentliche Interessen werden in der Gesetzesbe-
gründung die Strafverfolgung und die präventive polizeiliche Ermittlungsarbeit ge-
nannt. Andere überwiegende Interessen können dann gegeben sein, wenn 
Gründe des Geheimschutzes oder der Schutz bevorstehender behördlicher Maß-
nahmen oder des behördlichen Entscheidungsprozesses entgegenstehen. […] 
Diese stehen einem Einsichtsrecht der Abgeordneten aber nur entgegen, wen sie 
dies ‚zwingend erfordern‘. Die Schwelle für eine Ablehnung ist damit hoch“.  

Korbmacher, in: Driehaus, VvB, 4. Auflage 2020, Art. 45 Rn. 6 

c) Regelung in § 14 BerlTG EF 

§ 14 BerlTG EF sieht einen Schutz „öffentlicher Belange“ vor. Im Vorfeld von Entscheidun-
gen sieht § 14 Nr. 1 BerlTG EF vor, dass Entwürfe und Arbeiten zur unmittelbaren Vorberei-
tung geschützt sind, aber nur, wenn der Erfolg der Entscheidung vereitelt würde; dies gilt 
gleichermaßen für Regierung und Verwaltung.  

 Für den Bereich der Regierung im engeren Sinn (Gubernative) gilt nach der Rechtspre-
chung des BVerfG, dass regelmäßig keine Informationspflicht besteht, solange die Ent-
scheidung noch nicht getroffen ist (vollständiges Zitat oben (a)(1)). Die Regelung im Ent-
wurf genügt dem nicht, indem der Informationsanspruch auch im Vorfeld der Entschei-
dung nur ausnahmsweise und begründungspflichtig ausgeschlossen ist. Das betrifft 
etwa Senatsvorlagen nebst Entwürfen (vgl. §§ 15, 40, 48 GGO II), Vorlagen für die 
Hausleitungen der Senatsverwaltungen, für die Beantwortung schriftlicher Anfragen und 
die Kommunikation der Senatsmitglieder untereinander und mit ihren Mitarbeitenden. 
Senatsprotokolle sind nach § 6 Nr. 6 BerlTG EF sogar veröffentlichungspflichtig, offen-
bar auch im Vorfeld von Entscheidungen.  

 Auch für den Bereich der Verwaltung ist der Schutz des behördlichen Entscheidungs-
prozesses im Vorfeld als „öffentlicher Belang“ i.S.v. Art. 45 Abs. 2 VvB anzusehen (s.o. 
b) und – nach der hier vertretenen Auffassung – auch aus dem Schutz des exekutiven 
Kernbereichs abzuleiten: Das BVerfG geht davon aus, dass eine Informationspflicht hin-
sichtlich der Vorbereitung von Ressortentscheidungen, die sich in ressortinternen Ab-
stimmungsprozessen vollzieht, grundsätzlich nicht besteht, allerdings weniger weitge-



20 
 

hend (vgl. oben a)(1)). Unterhalb der gubernativen Ebene muss daher nicht jeder lau-
fende Vorgang der Verwaltung geheim bleiben. Die drohende Vereitelung des Entschei-
dungserfolges ist jedenfalls ein „zwingendes“ öffentliches Interesse i.S.v. Art. 45 Abs. 2 
VvB, das einer Informationspflicht entgegenstehen kann. Das gleiche gilt aber auch für 
Vorarbeiten zu Entscheidungen und behördeninterne Abstimmungsprozesse, wenn und 
soweit andernfalls ein offener Gedankenaustausch innerhalb der Behörde beeinträchtigt 
würde. Das ist dann nicht zu erwarten, wenn etwa keine diskursive Meinungsbildung er-
forderlich ist, wie in Routineangelegenheiten, oder eine Beeinflussung oder Vereitelung 
der Entscheidung aus anderen Gründen nicht zu befürchten ist. Die vorgeschlagene Re-
gelung, wonach (nur) die Vereitlung des Entscheidungserfolges zur Versagung von In-
formationen führt, lässt sich kaum so auslegen, dass beiden Konstellationen Rechnung 
getragen werden kann.– Unklar bleibt auch, was mit der Beschränkung auf „unmittel-
bare“ Vorarbeiten gemeint sein soll (siehe dazu unten VI.1.). 

 In der Zeit nach einer Entscheidung wird der behördliche Entscheidungsprozess von 
§ 14 Nr. 2 BerlTG EF durch Verweis auf den „Kernbereich“ nur ausnahmsweise ge-
schützt; dies entspricht im Prinzip den Vorgaben des BVerfG. Dabei spricht viel dafür, 
dass die Regelung für Regierung und Verwaltung gilt. Zweifel können insofern beste-
hen, als der „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“ vom VerfGH für die Verwal-
tung anders verstanden wird, als für die Regierung. Weil der VerfGH sein Verständnis 
insoweit bislang nicht näher präzisiert hat, bleibt letztlich unklar, ob und unter welchen 
Voraussetzungen Informationen zu internen Abstimmungsvorgängen der Verwaltung im 
Nachhinein vertraulich bleiben dürfen. Da dies nach der Rechtsprechung des BVerfG in 
Bereichen fern der Gubernative ohnehin nur ausnahmsweise der Fall ist, kann aber da-
von ausgegangen werden, dass das Nähere von den Gerichten geklärt werden kann.  

 § 14 Nr. 2 Satz 2 BerlTG EF enthält die – widerlegliche – Vermutung, dass nach Ablauf 
der Legislaturperiode keine Schutzbedürftigkeit von Informationen mehr besteht. Dies 
ist vereinbar mit der Annahme des BVerfG, dass nach Abschluss eines Vorgangs nur 
noch „Einzelfälle“ denkbar sind, in denen ausnahmsweise die Vorarbeiten zu einer Ent-
scheidung noch schutzwürdig sind und ist daher jedenfalls als bloße Regelvermutung 
nicht zu beanstanden. Für den Bereich der Verwaltung, die grundsätzlich unabhängig 
vom Ende einer Legislaturperiode weiterarbeitet, kann der Ablauf der Legislaturperiode 
kein rechtlich begründbares Kriterium sein.  

 Keine Berücksichtigung im Gesetzentwurf findet die Schranke des Art. 45 Abs. 2 Satz 4 
VvB, wonach das Einsichtsrecht in Akten oder sonstige amtliche Unterlagen der Verfas-
sungsschutzbehörde den Mitgliedern des Ausschusses für Verfassungsschutz nach 
Maßgabe besonderer gesetzlicher Vorschriften vorbehalten ist. Diese Regelungen fin-
den sich in § 31 (Akteneinsicht durch Betroffene in engem Rahmen) und §§ 33, 35 (Ak-
teneinsicht durch das Abgeordnetenhaus) des Berliner Verfassungsschutzgesetzes. Das 
BerlTG EF ist keine „gesetzliche Vorschrift“ im Sinne des Art. 45 Abs. 2 Satz 4 VvB, weil 
es keine spezifischen Vorschriften zu dem von der Regelung bezweckten Schutz der im 
Bereich des Verfassungsschutzes anfallenden Informationen trifft.  

d) Zusammenfassung 

Festzuhalten ist, dass der Schutz der behördlichen Entscheidungsprozesse im BerlTG EF 
nur unzureichend geregelt ist, so dass der Gewaltenteilungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 VvB 
verletzt ist.  

Konkret wird der Schutz des exekutiven Kernbereichs im Vorfeld von Entscheidungen vom 
Gesetzentwurf für den gubernativen Bereich nicht hinreichend gewährleistet; nach der 
Rechtsprechung müssen hier Informationsansprüche regelmäßig, bis auf Ausnahmefälle, 
ausgeschlossen sein.  

Für die Verwaltung ist der Schutz insoweit unzureichend als § 14 Nr. 1 BerlTG EF nicht auf 
mögliche Beeinträchtigungen des laufenden behördlichen Entscheidungsprozesses, sondern 
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auf die „Vereitelung“ des Entscheidungserfolges abstellt und das Anknüpfen an das Ende ei-
ner Legislaturperiode kein rechtlich begründbares Kriterium für eine Veröffentlichungspflicht 
darstellt. 

Die Erstreckung des Informationsanspruchs auf den Verfassungsschutz ist mit Art. 45 Abs. 2 
VvB nicht vereinbar.  

2. Schutz öffentlicher (und vom Staat zu schützender privater) Belange  

Die Verfassung setzt voraus, dass Regierung und Verwaltung die ihnen zugewiesenen Auf-
gaben tatsächlich erfüllen können und daran nicht durch gesetzliche Regelungen gehindert 
werden. Auch wenn der Gesetzgeber dabei einen weiten Gestaltungsspielraum hat, gibt es 
auch insoweit in der Verfassung verbindliche Vorgaben. Mit Blick auf Informationsrechte Drit-
ter ist hier wiederum Art. 45 Abs. 2 Satz 2 VvB zu nennen, der klarstellt, dass der Zugang zu 
Informationen verwehrt werden darf, wenn „überwiegende öffentliche Interessen“ dies „zwin-
gend“ erfordern. In der Gesetzesbegründung werden als Beispiel genannt der Schutz staats-
anwaltlicher Ermittlungen sowie präventive polizeiliche Ermittlungen (Korbmacher, in: Drie-
haus, VvB, 4. Auflage 2020, Art. 45 Rn. 6, ausführliches Zitat oben 1. b). Daneben sind noch 
weitere wichtige Gemeinwohlbelange denkbar, denen bei der potentiellen Öffnung von Ver-
waltungsakten Rechnung zu tragen ist:  

 § 14 Nr. 3 BerlTG EF schützt – neben internationalen Beziehungen und der Landesver-
teidigung – auch die „Innere Sicherheit“. Soweit Letztere nur vor „erheblichen“ Beein-
trächtigungen geschützt werden soll, dürfte dies mit der VvB vereinbar sein, da auch Art. 
45 Abs. 2 die Verweigerung von Auskünften nur erlaubt, wenn dies „zwingend“ geboten 
ist.  

 Die nach Maßgabe von Art. 45 Abs. 2 VvB geschützte präventive polizeiliche Ermitt-
lungsarbeit wird nicht ausdrücklich genannt; sie kann aber teilweise unter § 14 Nr. 1 
BerlTG EF subsumiert werden, allerdings bei weitem nicht vollständig, denn solche Er-
mittlungen zielen naturgemäß gerade nicht immer „unmittelbar“ auf eine „Entscheidung“ 
(im Sinne eines Verwaltungsaktes), wie es der Entwurf zusätzlich verlangt. Teilweise fällt 
sie auch unter § 14 Nr. 3 unter dem Aspekt der inneren Sicherheit.  

 § 14 Nr. 4 BerlTG EF schützt staatsanwaltschaftliche Ermittlungen im laufenden Ver-
fahren, ebenso wie Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinarverfahren. Darin eingeschlos-
sen dürften auch repressive Ermittlungen der Polizei sein, soweit sie in der Verantwor-
tung der Staatsanwaltschaft stehen. Die Regelung ist an sich redundant, da das BerlTG 
EF auf die strafprozessuale Ermittlungstätigkeit schon gar nicht anwendbar sein soll 
(s.o.II.3.a).).   

 § 14 Nr. 4 BerlTG EF nimmt Informationen aus einem anhängigen Gerichtsverfahren von 
der Informationspflicht aus; Zweck ist es, die Waffengleichheit im Prozess zu wahren 
und es dem Land Berlin zu ermöglichen, seine Rechte vor Gericht effektiv durchzuset-
zen. Aus dem gleichen Grund muss die Vorschrift auch auf absehbar bevorstehende, 
drohende Gerichtsverfahren angewendet werden, damit sich künftige Prozessgegner 
nicht im Vorfeld der Klageerhebung interne Informationen verschaffen können.  

Andere wichtige öffentliche und vom Staat zu schützende private Belange (mit Ausnahme 
des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen und persönlichen Daten) werden im BerlTG EF 
nicht als mögliche Versagungsgründe genannt, obwohl durchaus Konstellationen denkbar 
sind, in denen Informationen nach der dem Art. 45 Abs. 2 VvB zugrundeliegenden Wertung 
nicht herausgegeben werden dürfen. Von den im Verfahren beteiligten Senatsverwaltungen 
wurden beispielhaft insbesondere folgende Aspekte genannt:  

 Der Denkmalschutz könnte erheblich beeinträchtigt werden, wenn exakte Geodaten 
von Bodendenkmälern und Wertgutachten zu Denkmälern herausgegeben werden 
müssten; dies könnte Raubgrabungen ermöglichen.  
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 Der Betrieb von Frauenhäusern zum Schutz vor häuslicher Gewalt könnte beeinträch-
tigt oder unmöglich werden, wenn deren Funktion und Adressen von jedermann abgeru-
fen werden könnten. Dem Staat würde es unmöglich werden, für den effektiven Schutz 
von gewaltbetroffenen Frauen zu sorgen, obwohl dies zu seinen Aufgaben zählt.  

 Bedenken bestehen auch gegen die – laut der Begründung zu § 6 Nr. 1 BerlTG EF vor-
gesehene – Veröffentlichung von internen Hausordnungen und Brandschutzordnungen 
oder von sicherheitsrelevanten Verträgen. Dadurch kann u.U. die Gebäude- und die IKT-
Sicherheit im Falle von Einbrüchen oder Angriffen gefährdet sein. Auch die Veröffentli-
chung von internen, allgemeinen Handlungsanweisungen, Arbeitshilfen und Handrei-
chungen, die möglicherweise von § 6 Nr. 1 BerlTG EF, jedenfalls aber von der Aus-
kunftspflicht erfasst sind (§ 14 Nr. 1 BerlTG EF greift mangels konkretem Entschei-
dungsbezug nicht ein), kann u.U. die Handlungsfähigkeit von Behörden gefährden (etwa 
bei der Steuerfahndung), da Außenstehende die Handlungsweise der Behörde im Vor-
hinein abschätzen können. Beides könnte vermieden werden, wenn § 6 Nr. 1 BerlTG EF 
auf „allgemeine Verwaltungsvorschriften“ (vgl. Art. 64 Abs. 3 Satz 2; 67 Abs. Abs. 2 Satz 
2 VvB) begrenzt und in § 14 BerlTG EF eine Ausnahme für allgemeine interne Arbeits-
anweisungen aufgenommen wird, soweit deren Bekanntwerden den Erfolg von Entschei-
dungen beeinträchtigen kann.  

In den genannten Beispielen lassen sich die jeweils betroffenen Belange – Denkmalschutz, 
die Möglichkeit, sichere Frauenhäuser, zu betreiben, Grundrechtsschutz, Funktionsfähigkeit 
und Sicherheit der Verwaltung – nicht ohne Weiteres unter den Begriff der „inneren Sicher-
heit“ in § 14 Nr. 3 BerlTG EF fassen, wenn dieser nicht sehr weit und über sein übliches Ver-
ständnis hinaus ausgelegt werden soll. Dasselbe würde auch für wesentliche Belange der IT-
Sicherheit gelten. 

Deshalb, und auch mit Blick auf die nur unzureichend erfasste Polizeiarbeit, ist davon auszu-
gehen, dass der Schutz der Funktionsfähigkeit der Verwaltung im Gesetzentwurf nicht weit 
genug reicht. Es fehlt eine Generalklausel zum Schutz öffentlicher und privater Belange, wie 
sie in Art. 45 Abs. 2 VvB angelegt ist. 

3. Ressortprinzip 

§ 18 BerlTG EF sieht weitgehende Befugnisse der Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit (BlnBDI) vor: Neben einem Umfassenden Auskunfts- und Einsichtsrecht 
in Verwaltungsakten (Abs. 3) und dem Recht zu – nicht sanktionsbewehrten – Beanstandun-
gen (Abs. 5) soll sie auch befugt sein, die Behörde anzuweisen, bestimmte Informationen zu 
veröffentlichen (Weisungsrecht, Abs. 6) und begehrte Informationen aus den Akten der Ver-
waltung selbst an den Antragsteller herauszugeben (Ersatzvornahme, Abs. 7).  

Die Vorschriften des § 18 Abs. 1 bis 5 BerlTG EF haben jeweils eine Entsprechung im IFG 
des Bundes und im BlnIFG (§ 18 Abs. 2 IFG iVm § 13 BlnDSG) und in anderen Landesge-
setzen (etwa § 14 HmbTG). Das Weisungs- und das Ersatzvornahmerecht (§ 18 Abs. 6 und 
7 BerlTG EF) haben dagegen keine Entsprechung in bestehenden Gesetzen.  

Die neuartigen, weitreichenden Befugnisse sind mit der VvB nicht vereinbar, weil sie das in 
Art. 58 Abs. 5 VvB niedergelegte Ressortprinzip verletzen. Danach leitet jedes Senatsmit-
glied seinen Geschäftsbereich selbständig und in eigener Verantwortung; bei Meinungsver-
schiedenheiten entscheidet der Senat. Die Ressortverantwortlichkeit beinhaltet die Letztent-
scheidungsbefugnis der Senatsmitglieder in Sach-, Organisations- und Personalfragen (Her-
mes, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 65 Rn. 28 mwN). Art. 67 Abs. 1 VvB stellt klar, das zu 
den Leitungsaufgaben des Senats auch die Aufsicht über die Hauptverwaltung gehört, ein-
schließlich der Rechtsaufsicht. Dies gilt auch für die mittelbare Landesverwaltung im Rah-
men der Staatsaufsicht nach § 28 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes. 

Für die Bezirke ergibt sich das Gleiche aus Art. 66 Abs. 2 und 67 Abs. 2 Satz 2 VvB, die das 
grundsätzliche Selbstverwaltungsrecht der Bezirke garantieren und die Bezirksaufsicht dem 
Senat zuweisen.  
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Die von § 18 Abs. 6 und 7 BerlTG EF der BlnBDI zugewiesenen Kompetenzen sind klassi-
sche Aufsichtsmittel im Sinne der Rechtsaufsicht (vgl. § 18 Abs. 1: „[…] überwacht die Ein-
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes“). Es werden also die von der Verfassung zugewie-
senen Aufsichtsrechte für den Bereich der Informationsansprüche verändert, indem eine wei-
tere Aufsichtsinstanz geschaffen wird; die Entscheidungen der an sich zuständigen Stellen – 
die Senatsmitglieder im Falle der Haupt- und mittelbaren Verwaltung, der Senat im Falle der 
Bezirke – werden einer weiteren Instanz unterstellt.  

Dies ist auch unter demokratischen und rechtsstaatlichen Gesichtspunkten bedenklich, denn 
die Senatsmitglieder und der Senat sind vom Parlament legitimiert und jederzeit verantwort-
lich; dies ist bei der BlnBDI nur bedingt der Fall, da sie zwar vom Abgeordnetenhaus ge-
wählt, ihm gegenüber aber unabhängig ist:  

„Wegen des Wegfalls der Weisungsmöglichkeit stellen sich ministerialfreie 
Räume als in besonderer Weise begründungs- und legitimationsbedürftig dar. In 
der Sache handelt es sich hier zumeist um Fachausschüsse und andere Kollegi-
alorgane (Datenschutzbeauftragter, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Schriften, Vergabekammern beim Bundeskartellamt, Bundespersonalausschuß, 
Prüfungsausschüsse nach landesrechtlichen Prüfungsordnungen, Richterwahl-
ausschüsse etc.) . Abzulehnen ist der Versuch, insoweit einen Verzichtstitel des 
Parlaments anzunehmen, da dieses durch einfachgesetzliche Installation solcher 
Einrichtungen nicht über die aus dem Demokratieprinzip folgenden Strukturvor-
gaben für die Verwaltung disponieren kann. Es bedarf vielmehr auf gleichrangi-
ger Ebene, nämlich der des Grundgesetzes, angesiedelter Legitimationen für die 
Durchbrechung des Grundsatzes der Weisungsabhängigkeit“.  

Dreier, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20 (Demokratie),Rn. 123) 

Art. 47 VvB, der die Institution der BerlBDI allein in Bezug auf den Aufgabenkreis des Daten-
schutzrechtes festschreibt, enthält selbst dafür keine entsprechende Ermächtigung zur 
Durchbrechung des Weisungs- und Letztentscheidungsrechts der Senatsmitglieder im Be-
reich der vollziehenden Gewalt. Die Kontrolle der Regierung ist im Sinne des Gewaltentei-
lungsprinzips ausschließlich dem Parlament (ggf. aufgrund von Berichten oder Anträgen der 
BlnBDI gemäß §§ 18 Abs. 2 Bln IFG i.V.m § 13 Abs. 3 BlnDSG) und den Gerichten zugewie-
sen. Für den in der Verfassung nicht verankerten Aufgabenkreis einer Informationsfreiheits-
beauftragten gilt dies erst Recht. Insofern ist auch zu berücksichtigen, dass mit dem Daten-
schutzrecht elementare Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger geschützt werden, was für 
den voraussetzungslosen Zugang zu behördlichen Informationen nicht in gleicher Weise gilt.  

Das Weisungs- und das Ersatzvornahmerecht der BerlBDI gemäß § 18 Abs. 6 und 7 BerlTG 
EF ist damit nicht vereinbar.  

Auch die Regelung des § 19 Abs. 3 BerlTG EF ist unter dem Gesichtspunkt der Gewaltentei-
lung und des Ressortprinzips mit der Verfassung nicht vereinbar. Sofern dort eine zwingende 
Prüfung von Regelungsentwürfen der Senatsverwaltungen durch die BlnBDI vor deren Ein-
bringung in den Senat vorgesehen ist und zudem noch die Reihenfolge der Bearbeitung der 
Prüffälle in das freie Ermessen der oder des Beauftragten für Informationsfreiheit eingeräumt 
wird, erhält diese oder dieser einen nicht zu rechtfertigenden Einfluss auf die Ausübung des 
Gesetzesinitiativrechts durch den demokratisch legitimierten Senat. Zulässig wäre jedoch 
eine Verpflichtung des Senats, die BlnBDI vor Einbringung eines Gesetzentwurfes in das Ab-
geordnetenhaus anzuhören oder ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.   

4. Staatsverträge, länderübergreifende Zusammenarbeit 

§ 14 Nr. 3 BerlTG EF schützt auch die Beziehungen zum Bund und anderen Bundesländern. 
Es wird hier davon ausgegangen, dass davon insbesondere auch der Grundsatz bundes-
freundlichen Verhaltens erfasst ist, d.h. die verfassungsmäßige Pflicht zur Rücksichtnahme 
auf die Belange von Bund und Ländern. Nicht ganz klar und nach der Fassung des Entwurfs 
nur durch Auslegung im Einzelfall zu ermitteln ist, inwieweit etwa die informell verabredete 
Vertraulichkeit von Beratungen in Länder- oder Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaften von der 
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Veröffentlichungspflicht (u.a. in § 6 Nr. 6 BerlTG EF) unberührt bleiben sollen. Hier wird da-
von ausgegangen, dass solche Abreden von der Ausnahmereglung erfasst sind.  

Davon zu unterscheiden sind ausdrückliche Vertraulichkeitsabreden in Staatsverträgen, die 
durch Gesetz ratifiziert und dadurch den Rang von einfachen Landesgesetzen haben. Ein 
Beispiel hierfür ist der Staatsvertrag über das Gemeinsame Krebsregister mehrerer Bundes-
länder (GKR-StV). Insoweit fehlt eine ausdrückliche Klarstellung, dass solche Abreden in be-
stehenden Verträgen vom BerlTG unberührt bleiben; mit Blick auf § 23 BerlTG EF ist zwar 
durch Auslegung davon auszugehen, dass eine Regelung in diesem Sinne gewollt ist. Zur 
Frage, ob angesichts dieses Auslegungserfordernisses den speziellen Bestimmtheitsanfor-
derungen bei Volksgesetzen genügt wird siehe unten VI.2. 

5. Fazit 

Der Gesetzentwurf ist in mehrfacher Hinsicht nicht mit den staatorganisationsrechtlichen Vor-
gaben der Berliner Verfassung vereinbar:  

 Der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung wird nicht hinreichend geschützt, 
soweit das Informationsrecht für den Bereich der Regierung im Vorfeld von Entscheidun-
gen nicht ausgeschlossen ist. Auch lassen sich die Regelungen des § 14 Nr. 1 und 2 
BerlTG EF nicht so auslegen, dass der behördliche Entscheidungsprozess hinreichend 
geschützt wird. .  

 Die Einbeziehung des Verfassungsschutzes ist verfassungswidrig.  

 Der Informationsanspruch beeinträchtigt teilweise die von der Verfassung vorausge-
setzte Funktionsfähigkeit der Verwaltung, weil Informationen nach § 14 Nr. 3 BerlTG EF 
nur mit Blick auf die innere Sicherheit geheim gehalten werden dürfen, nicht aber auf-
grund anderer öffentlicher Belange, deren Schutz der Verwaltung anvertraut ist. Auch 
die Polizeiarbeit wird von den Ausnahmevorschriften des Gesetzentwurfs nur unzu-
reichend erfasst. Es fehlt eine Generalklausel zum Schutz öffentlicher und privater Be-
lange, wie sie in Art. 45 Abs. 2 VvB angelegt ist. 

 Das Weisungs- und das Ersatzvornahmerecht der BerlBDI gemäß § 18 Abs. 6 und 7 
BerlTG EF ist mangels hinreichender demokratischer Legitimation der BerlBDI mit dem 
Ressortprinzip nicht zu vereinbaren.  

 

IV. Grundrechte 

Der Schutz überwiegender privater Belange steht nach dem Gesetzentwurf der Veröffentli-
chung von Informationen entgegen; ausdrücklich geregelt ist dabei der Schutz von personen-
bezogenen Daten (1.), Geschäftsgeheimnissen (2.) und geistigem Eigentum (3.). Zu beach-
ten ist außerdem die Wissenschaftsfreiheit (4.).  

1. Personenbezogene Daten, Art. 33 VvB 

Personenbezogene Daten, auch soweit sie im Bereich der öffentlichen Verwaltung gespei-
chert sind, unterliegen dem grundrechtlichen Schutz der informationellen Selbstbestimmung 
nach Art. 33 VvB.  

§ 15 BerlTG EF trägt dem Rechnung, indem solche Daten nicht veröffentlichungspflichtig 
sein sollen, wenn und solange überwiegende private Belange der Betroffenen entgegenste-
hen und keine Einwilligung vorliegt; § 12 BerlTG EF ergänzt dies verfahrensrechtlich, indem 
eine Anhörung Betroffener vorgesehen wird, die aber kein Widerspruchsrecht haben. 

Damit wird das in Art. 33 Satz 3 VvB vorgegebene Regel-Ausnahmeverhältnis umgekehrt: 
Nach der Verfassungsbestimmung dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlicht wer-
den, wenn überwiegende öffentliche Interessen dies erfordern; im Regelfall dürfen personen-
bezogene Daten damit nicht veröffentlich werden (vgl. Driehaus, in: ders., VvB, 4. Auflage 
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2020, Art. 33 Rn. 7). Dem entsprechen die geltenden Regelungen in § 6 BlnIFG, § 5 Abs. 1 
IFG des Bundes und etwa auch in § 4 Abs. 1 HmbTG. Der Gesetzentwurf geht demgegen-
über davon aus, dass ein überwiegendes öffentliches Interesse in der Regel besteht und 
Ausnahmen begründungsbedürftig sind. Zur Abwägungsklausel in § 5 Abs. 1 IFG wird aus-
geführt:  

„Es handelt sich dabei nicht um eine offene Abwägung. Gesetzlich normiert ist 
vielmehr der relative Vorrang des Datenschutzes gegenüber dem Informationszu-
gangsinteresse“.  

Schoch, IFG, 4. Auflage 2016, § 5 Rn. 12 (etwas anderes ergibt sich nicht aus 
Rn. 13, wo es nur heißt, dass keine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung zum 
Vorrang des jeweiligen Informationszugangsinteresses erforderlich ist)  

Die Regelung in § 15 Abs. 1 BerlTG EF ist daher verfassungswidrig (zur Vereinbarkeit mit 
der DSGVO siehe unten V.).  

Nicht zu beanstanden sind dagegen inhaltlich die Regelbeispiele für ein regelmäßig zu beja-
hendes überwiegendes öffentliches Interesse in § 15 Abs. 2 BerlTG EF; diese entsprechen 
vergleichbaren Regelungen etwa in § 5 Abs. 3 und 4 IFG oder erscheinen in der Sache ge-
rechtfertigt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass bestimmte persönliche Daten aus einer Zusammenschau 
von verschiedenen veröffentlichungspflichtigen Unterlagen mittelbar erschlossen werden 
können. Als Beispiel wird die Besoldung einzelner Dienstkräfte informationspflichtiger Stellen 
genannt, die aus Geschäftsverteilungsplänen (§ 6 Nr. 7 BerlTG EF) zusammen mit Haus-
halstiteln erschlossen werden könnte. Genannt werden auch die in § 6 Nr. 7 BerlTG EF ge-
nannten Einsendeverzeichnisse und Tagebücher, die die Korrespondenzpartner öffentlicher 
Stellen erkennen lassen. Insoweit kann aber davon ausgegangen werden, dass der Schutz 
personenbezogener Daten nach § 15 BerlTG EF ausreicht, um auch in diesen Fällen die 
Veröffentlichungspflicht auszuschließen, auch wenn dies u.U. etwa bei Einsendeverzeichnis-
sen möglicherweise einen hohen – im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeitsprüfung freilich 
nicht zu bewertenden - Verwaltungsaufwand verursacht.  

2. Berufs- und Geschäftsgeheimnisse 

Berufs- und Geschäftsgeheimnisse Privater sind von Art. 12 und 14 GG sowie von Art. 17 
und 23 VvB geschützt. Dem trägt die Regelung in § 16 BerlTG EF Rechnung, die durch § 2 
Abs. 7 BerlTG EF mit einer Definition des Begriffs des „Geschäftsgeheimnisses“ ergänzt 
wird.  

Die Definition des „Geschäftsgeheimnisses“ entspricht laut Begründung (Seite 27) der in der 
Rechtsprechung entwickelten Begrifflichkeit (vgl. BVerfGE 115, 205, 230); daneben sind 
nach § 16 Abs. 1 BerlTG EF auch „Betriebsgeheimnisse“ geschützt, die nicht definiert wer-
den, sich aber durch Rückgriff auf die Rechtsprechung konkretisieren lassen, auch wenn die 
bisherige richterrechtliche Definition ihren normativen Anknüpfungspunkt aufgrund der Über-
führung des §°17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in §°23 des Gesetzes 
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) verloren hat.  

Es ist daher unschädlich – wenn auch möglicherweise unpraktisch –, dass der Entwurf nicht 
auf die inzwischen eingeführte, bundesrechtliche Definition in § 2 GeschGehG Bezug nimmt, 
mit der er auch nur sinngemäß, aber nicht wörtlich  übereinstimmt.  Dieses zur Umsetzung 
einer EU-Richtlinie erlassene Gesetz steht einer abweichenden Regelung auch nicht entge-
gen, weil nach seinem § 1 Abs. 2 andere öffentlich-rechtliche Regelungen zum Schutz und 
zur Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen vorgehen.  

Das Schutzniveau für Geschäftsgeheimnisse ist nach dem BerlTG EF höher als für perso-
nenbezogene Daten, denn im Normalfall besteht insoweit keine Informationspflicht, es sei 
denn, ein überwiegendes Informationsinteresse ist dargetan (zur gleichheitsrechtlichen Prob-
lematik einer solchen Differenzierung vgl. Schoch, IFG, 4. Auflage 2016, § 6 Rn. 124 ff).  
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Die in § 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 BerlTG EF enthaltenen Regelbeispiele für ein über-
wiegendes Informationsinteresse sind nicht zu beanstanden: Absatz 2 und Absatz 3 Nr. 1 
entsprechen in der Sache ungefähr den nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) zu veröf-
fentlichenden Informationen; das dürfte insbesondere auch für Angaben über „Produktions-
verfahren“ und „Schutzvorkehrungen“ (§ 16 Abs. 2 Satz 2 BerlTG EF) gelten, denn nach § 2 
Abs. 3 Nr. 3 UIG sind „Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich auf die Umweltbestandteile […] 
auswirken oder wahrscheinlich auswirken“ veröffentlichungspflichtige Umweltinformationen 
im Sinne des Bundesrechts.  

Problematisch ist, ob „Informationen zu rechtswidrigem Verhalten“ vom Begriff des Ge-
schäftsgeheimnisses ausgeschlossen werden können (so § 2 Abs. 7 BerlTG EF). Für die De-
finition des Begriffs etwa im Bundes-IFG ist dies umstritten; die wohl überwiegende Auffas-
sung in der Literatur bejaht dies aber, jedenfalls dann, wenn die Rechtswidrigkeit „manifest“ 
ist (Schoch, a.a.O., § 6 Rn. 96 f. mwN). Die Regelung im Gesetzentwurf ist danach nicht un-
zulässig.  

Hinzuweisen ist darauf, dass die Grundrechte der Eigentums- und der Berufsfreiheit insoweit 
nicht anwendbar sind, wie es um Geschäftsgeheimnisse der informationspflichtigen Stellen, 
insbesondere der öffentlich kontrollierten Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 BerlTG EF, 
geht, denn diese sind nicht Grundrechtsträger, und zwar auch dann nicht, wenn es eine pri-
vate Minderheitsbeteiligung gibt (vgl. BVerfGE 147, 50, Rn. 243). 

3. Geistiges Eigentum 

Geistiges Eigentum ist nach § 17 des Gesetzentwurfs geschützt, allerdings gegen die Veröf-
fentlichung, nicht aber gegen die Erteilung von Auskünften. Dies ist urheberrechtlich zulässig 
(s.o. II.3.b). Weil das Urheberrecht den Inhalt des geistigen Eigentums bestimmt, ist auch 
keine Verletzung des Eigentumsgrundrechts (Art. 14 GG, Art. 23 VvB) gegeben.  

4. Wissenschaftsfreiheit 

Art. 21 Satz 1 VvB und Art. 5 Abs. 3 GG schützen die Wissenschafts- und Forschungsfrei-
heit.  

„Geschützt ist die gesamte praktische Durchführung eines Forschungsvorha-
bens. Dazu zählen auch vorbereitende und begleitende Tätigkeiten. Erfasst sind 
etwa die Ermittlung des Standes der Forschung, die Auswahl und Beschäfti-
gungsmöglichkeit des die eigene Forschung unterstützenden Personals , die Zu-
sammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern, der Zugang zu und die Nutzung 
von Daten und Dokumenten aus allgemein zugänglichen Quellen, staatlichen Ar-
chiven und Datenbanken, das Experimentieren und die Aus- und Bewertung der 
eigenen Ergebnisse.  

Schließlich umfasst die Forschungsfreiheit die Verbreitung der eigenen For-
schungsergebnisse, nicht hingegen deren kommerzielle Verwertung. Geschützt 
ist insbesondere die Wahl des Ortes, des Zeitpunkts und der Modalitäten der 
Publikation. Auch die Entscheidung, Forschungsergebnisse nicht zu veröffentli-
chen, ist grundrechtlich geschützt.“ 

Britz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 5 Abs. 3 (Wissenschaft),Rn. 25, 26), unter 
Hinweis auf BVerfGE 128, 1, 67, Rn. 242 und mwN 

Geschützt sind danach insbesondere auch Exposés von Forschungsvorhaben, Dokumentati-
onen von Versuchsaufbauten, Verträge zwischen Hochschulen und Unternehmen über die 
Forschungskooperation sowie die Forschungsergebnisse. Auch bei wissenschaftlichen Auf-
tragsgutachten hat der Forschende grundsätzlich das Recht zu entscheiden, wann und in 
welchem Umfang seine Forschungsergebnisse publiziert werden (vgl. BVerfGE 47, 327 ff.;). 
Der Inhalt wissenschaftlicher Arbeiten ist unabhängig davon geschützt, ob diese zugleich die 
Voraussetzungen eines urheberrechtlichen Schutzes erfüllen (Maatsch/Schnabel, Kommen-
tar zum Hamburgischen Transparenzgesetz, § 5 HmbTG, Rn. 34). 
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Der Gesetzentwurf unterwirft die öffentlichen Hochschulen uneingeschränkt der Informati-
onspflicht, mithin auch die dort Forschenden. Der Schutz geistigen Eigentums (§ 17 BerlTG 
EF) greift hier nur teilweise ein, er bezieht sich nur auf geistige Schöpfungen, die urheber-
rechtlich oder durch gewerbliche Schutzrechte geschützt sind (vgl. Schoch, in: IFG, 4. Auf-
lage 2016, § 6 Rn. 24), also auf fertige Publikationen. § 17 BerlTG EF schützt also For-
schende an den Universitäten nicht davor, dass Zwischenergebnisse, Versuchsanordnungen 
u.Ä. von Außenstehenden eingesehen werden können.  

Ein voraussetzungsloser Informationsanspruch ist insoweit verfassungswidrig; im Gesetzent-
wurf fehlt eine entsprechende Ausnahmeregelung (gegenstandsbezogen oder personell für 
Universitäten).  

5. Fazit  

Die Formulierung der grundlegenden Vorschrift zum Schutz personenbezogener Daten in 
§ 15 Abs. 1 BerlTG EF ist mit der Verfassung von Berlin nicht vereinbar, weil er das Regel-
Ausnahme-Verhältnis und damit die Rechtfertigungslast bei der Veröffentlichung personen-
bezogener Daten im Vergleich zu Art. 33 VvB umkehrt. Im Übrigen ist der vorgesehene 
Schutz personenbezogener Daten aber ausreichend, auch wenn seine Umsetzung speziell 
mit Blick auf die Daten von Dienstkräften der Verwaltung und auf veröffentlichungspflichtige 
Einsenderverzeichnisse nach § 6 Nr. 7 BerlTG EF erheblichen Verwaltungsaufwand verursa-
chen könnte.  

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach § 16 BerlTG EF ist im Gesetzentwurf stärker 
ausgeprägt als der von personenbezogenen Daten, da hier die Begründungslast beim An-
tragsteller liegt. Er genügt aber den grundrechtlichen Anforderungen.  

Der Gesetzentwurf ist nicht mit dem Grundrecht der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit 
vereinbar, soweit er die Universitäten auch hinsichtlich unpublizierter Forschungsergebnis-
sen (Exposés, Versuchsanordnungen, Zwischenergebnisse u.Ä.) uneingeschränkt der Infor-
mationspflicht unterwirft. 

 

V. Europarecht 

1. Datenschutzgrundverordnung 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist auf der europäischen Ebene in der unmittel-
bar geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt. Berührungspunkte zum hier 
zu prüfenden Gesetzentwurf bestehen insofern, als dieser Informationsansprüche auch in 
Bezug auf personenbezogene Daten begründet und dafür in § 15 BerlTG EF ein differenzier-
tes Schutzkonzept enthält. Eine Kollision beider Regelungen besteht nicht:  

a) Allgemeines 

Allgemein erlaubt die DSGVO die Verarbeitung – einschließlich der Veröffentlichung (vgl. Art. 
4 Nr. 2 DSGVO) – von personenbezogenen Daten „zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtun-
gen“ des Verantwortlichen und „zur Wahrnehmung einer Aufgabe“, die „im öffentlichen Inte-
resse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertra-
gen wurde“ (Art. 6 Abs. 1 c) und e) DSGVO). Beides bedarf einer ausdrücklichen Rechts-
grundlage im Recht des jeweiligen Mitgliedstaates (Art. 6 Abs. 2 und 3 DSGVO). Eine solche 
Regelung wäre auch das BerlTG EF. Es gibt keinen Anlass zu Zweifeln, dass es den Anfor-
derungen der Art. 6 Abs. 2 und 3 DSGVO nicht genügen könnte. Insbesondere die in Art. 6 
Abs. 3 Satz 4 DSGVO geforderte Angemessenheit ist durch die Regelung in § 15 BerlTG EF 
gewährleistet. Den Informationsansprüchen über die Verwendung von Daten der Betroffenen 
(Art. 13, 14 DSGVO) sowie den Rechten auf Einschränkung der Verarbeitung und Wider-
spruch gegen die Verarbeitung (Art. 18, 21 DSGVO) kann im Rahmen von § 15 BerlTG EF 
iVm dem Anhörungsrecht der Betroffenen nach § 12 BerlTG EF bei der Rechtsanwendung 
Rechnung getragen werden.  
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b) Besondere Datenkategorien 

Nach Art. 9 und 10 DSGVO unterliegt die Veröffentlichung von besonderen Kategorien per-
sönlicher Daten engeren Einschränkungen (strikte Zweckbindung der Verarbeitung); sie 
kann nicht ohne weiteres von einem Gesetz der Mitgliedstaaten zugelassen werden. Zwar 
enthält der Gesetzentwurf keine ausdrückliche Regelung, nach der die besonderen Datenka-
tegorien von der Veröffentlichungspflicht generell ausgenommen wären. Ähnlich, wie mit 
Blick auf besondere bundesrechtliche Geheimhaltungspflichten (oben II.1) kann der Entwurf 
aber auch hier so ausgelegt werden, dass der Geltungsvorrang der unmittelbar und vorran-
gig geltenden DSGVO nicht angetastet werden soll. Auch insoweit ist gesondert zu prüfen, 
ob den verschärften abstimmungsrechtlichen Bestimmtheitsanforderungen genügt ist (dazu 
unten VI.2).  

c) Flurstücknummern 

Nach § 6 Nr. 17 BerlTG EF sind die „wesentlichen Regelungen“ von Baugenehmigungen zu 
veröffentlichen; hierzu gehören nach der Begründung auch die Flurstücknummern des Bau-
grundstücks. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um ein personenbezogenes Datum i.S.d. 
Art. 4 Nr. 1 DSGVO bzw. § 31 Nr. 1 BlnDSG.  

Die Veröffentlichung erscheint verhältnismäßig: Einerseits handelt es sich bei der Flurstück-
nummer lediglich um ein einzelnes personenbezogenes Datum, das auch zusammen mit 
weiteren Angaben in der Baugenehmigung keinen Rückschluss etwa auf Namen und An-
schrift des Bauherrn erlaubt. Bereits jetzt sind die Flurstücknummern berlinweit im FIS-Bro-
ker ersichtlich, wenn Adresse oder Lage eines Grundstücks bekannt sind. Der Name des Ei-
gentümers und des Bauherrn dagegen soll auch nach dem BerlTG EF nicht öffentlich zu-
gänglich sein. Auf der anderen Seite ist die Bezeichnung des Flurstücks – ebenso wie der 
Adresse – in jedem Fall eine „wesentliche“ Regelung der Baugenehmigung, die ohne diese 
Angabe keinen Aussagegehalt hat. 

Sollte es im Einzelfall aufgrund besonderer persönlicher Umstände des Bauherrn oder des 
Bauvorhabens Gründe geben, die einer Veröffentlichung entgegenstehen, kann dem im Rah-
men der Abwägung nach § 15 oder anderer Ausnahmetatbestände des BerlTG EF Rech-
nung getragen werden.  

2. Umweltinformations-Richtlinie 

Mit Blick auf die Umweltinformations-Richtlinie 2003/4/EG vom 28. Januar 2003 enthält das 
BerlTG EF nur eine partielle Verweisung (§ 6 Nr. 13). Zu Sicherstellung der Vereinbarkeit 
des BerlTG EF mit der Richtlinie 2003/4/EG sollte insofern eine dem geltenden § 18a BlnIFG 
entsprechende Regelung aufgenommen werden.  

 

VI. Bestimmtheit, Normenklarheit, redaktionelle Anmerkungen 

Gesetze müssen zunächst dem allgemeinen Bestimmtheitsgebot genügen (1.). Darüber hin-
aus sind bei Entwürfen für Volksgesetze weitergehende Anforderungen an die Normenklar-
heit und Verständlichkeit zu stellen (2.). Schließlich gibt es redaktionelle Anmerkungen zum 
Entwurfstext, die nicht die Zulässigkeit berühren, aber gleichwohl berücksichtigt werden soll-
ten (3.).  

1. Allgemeines Bestimmtheitsgebot 

Nach dem rechtsstaatlichen Gebot der Gesetzesbestimmtheit ist der Gesetzgeber gehalten, 
seine Regelungen so bestimmt zu fassen, wie dies nach der Eigenart des zu ordnenden Le-
benssachverhalts mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist. Die Rechtsunterworfenen 
müssen in zumutbarer Weise erkennen können, ob die tatsächlichen Voraussetzungen für 
die in der Rechtsnorm ausgesprochenen Rechtsfolgen vorliegen (vgl. BVerfGE 102, 254, 
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337). Dabei ist nicht gefordert, dass der Inhalt gesetzlicher Vorschriften dem Bürger grund-
sätzlich ohne Zuhilfenahme juristischer Fachkunde erkennbar sein muss (BVerfGE 131, 88, 
123). 

„Hinreichend bestimmt ist ein Gesetz, wenn sein Zweck aus dem Gesetzestext in 
Verbindung mit den Materialien deutlich wird; dabei reicht es aus, wenn sich der 
Gesetzeszweck aus dem Zusammenhang ergibt, in dem der Text des Gesetzes 
zu dem zu regelnden Lebensbereich steht. Nicht erforderlich ist, dass der Ge-
setzgeber zu jeder einzelnen gesetzlichen Verpflichtung auch den konkreten 
Zweck im Gesetz selbst erläutert.“ 

BVerfGE 65, 1, 54 

Diesen Anforderungen genügen mehrere Formulierungen des Gesetzentwurfs nicht:  

1. § 3 Abs. 1 Nr. 3 letzter Halbsatz: Es ist unklar, ob gemeinsame Stellen mit dem Bund o-
der anderen Ländern mit Sitz in Berlin dem Gesetz immer unterliegen sollen oder nur 
dann, wenn sie der „Kontrolle“ des Landes Berlin unterliegen.  

2. § 3 Abs. 5 Nr. 5: Es ist unklar, ob Gefangenen-Krankenakten erfasst sind, obwohl sie im-
mer der Ausnahme nach § 15 unterfallen dürften. 

3. § 5 Abs. 5: Es ist unklar, ob das Wort „bzw.“ in Satz 1 im Sinne von „und“ oder „oder“ zu 
verstehen ist („im Transparenzportal bzw. gegenüber der*dem Antragsteller*in“). 

4. § 6 Nr. 8, § 14 Nr. 1, § 15 Nr. 4: Der Begriff „Gutachten“ ist unbestimmt, da es sich nicht 
um einen rechtlich fassbaren Fachbegriff handelt. Darunter fallen etwa Berufungs-, 
Wert-, Gesundheitsdienst-, Denkmalgutachten, aber auch Vermerke: Viele davon unter-
fallen den Ausnahmetatbeständen des BerlTG EF. Gemeint sind möglicherweise nur ex-
terne, von informationspflichtigen Stellen eingeholte Fachgutachten, keine internen Stel-
lungnahmen, Vermerke und Feststellungen, unabhängig von deren Bezeichnung als 
„Gutachten“.  

5. § 6 Nr. 13: Unklar ist, ob „Umweltinformationen“ veröffentlichungspflichtig sein sollen o-
der nur die entsprechenden „Verzeichnisse“. 

6. § 6 Nr. 17: Unklar ist, was mit „vergleichbaren Verwaltungsakten“ gemeint ist: In der Be-
gründung (S. 34)  werden lediglich Abrissgenehmigungen genannt (die außerdem er-
wähnte Nutzungsänderung bedarf nach §§ 59 Abs. 1; 71 BauO Bln einer Baugenehmi-
gung). Der Abriss von Gebäuden bedarf aber nach § 61 Abs. 3 BauO Bln grundsätzlich 
keiner Genehmigung (nur Anzeigepflicht). Unklar ist nach dem Wortlaut der vorgeschla-
genen Regelung, ob etwa sanierungs- oder entwicklungsrechtliche Genehmigungen o-
der andere Genehmigungen im Zusammenhang mit Bauvorhaben veröffentlichungs-
pflichtig sein sollen.  

7. § 6 Nr. 29: Unklar ist, was mit „Quelltexten“ gemeint ist, auch dies ist kein rechtlich defi-
nierter Fachbegriff. Auch ist unklar, ob nur von der Verwaltung selbst Programmiertes 
darunter fällt oder alle benutzten Computerprogramme. Im letztgenannten Fall würde 
fast immer die Ausnahme nach § 17 BerlTG EF eingreifen oder Software wäre am Markt 
praktisch kaum zu bekommen.   

8. § 11 Abs. 4: Der Verweis auf § 6 Nr. 29 ist unklar.  

9. § 15 Abs. 2 Nr. 1: Es ist unklar, welche personenbezogenen Daten von „leitenden Be-
schäftigten“ veröffentlichungspflichtig sein sollen: Knüpft das an die allgemeine Stellung 
der Betroffenen oder an ihre Rolle im konkreten Vorgang an? Außerdem ist die Erweite-
rung durch den Zusatz „insbesondere“ zu unbestimmt, da es hier um massive Grund-
rechtseingriffe geht. Das Gesetz gibt keine Anhaltspunkte, welche außer den aufgeführ-
ten Daten gemeint sind. Nur vor dem Hintergrund entsprechender Präzisierungen ließe 
sich beurteilen, ob sich die besonderen Vorgaben für leitende Beschäftigte auch unter 
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dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung gegenüber übrigen Beschäftigten rechtferti-
gen lassen. 

10. § 20 Abs. 1: Es ist unklar, welche Informationspflicht gemeint ist. § 9 Abs. 1, auf den Be-
zug genommen wird, regelt keine solche, sondern die Antragstellung. Unklar, ist auch, 
wer Adressat der Bußgelddrohung sein soll: Die veröffentlichungspflichtige Stelle (nur 
diese ist Adressat der Veröffentlichungsplicht nach §§ 3 Abs. 1; 4 Abs. 1; hierfür spricht 
Absatz 3) oder die handelnden Bediensteten (so die Begründung, gegen den Wortlaut). 
Unklar ist auch, ob jeder Bearbeiter oder jede Bearbeiterin haftbar ist oder nur die Letzt-
verantwortlichen. Wären die Bediensteten persönlich haftbar, bestünden bereits erhebli-
che Zweifel an der Verhältnismäßigkeit einer Ahndung selbst bei leichtester Fahrlässig-
keit, zumal sonst nirgends eine persönliche Haftung für die Verletzung von Pflichten ei-
nes Arbeitgebers vorgesehen ist.  

11. Art. 6: Es ist Unklar, was mit dieser Regelung bezweckt werden soll: Anders, als das 
BlnIFG soll das BerlTG EF gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 auch für Tochtergesellschaften von 
Anstalten des öffentlichen Rechts gelten, so dass der Anwendungsbefehl im Berliner Be-
triebe-Gesetz (BerlBG) überflüssig ist. Unklar ist auch, warum das BerlTG EF nur „ent-
sprechend“, d.h. mit sachgebietsspezifischen Modifizierungen (welchen?) gelten soll.  

2. Gebot der Normenklarheit bei Volksgesetzen 

Darüber hinaus ist der Gesetzentwurf an den Grundsätzen der Normenklarheit und Normen-
bestimmtheit zu messen, welche die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung spezifisch zu 
Volksgesetzentwürfen ausgeformt hat. Danach dürfen Volksgesetzentwürfe insbesondere 
nicht über wesentliche Regelungen und ihre Grenzen im Unklaren lassen. Sie dürfen ferner 
nicht „in sich widerspruchsvoll sein“. Sowohl im Interesse der Rechtsanwender wie der 
Rechtsunterworfenen darf die Systematik eines Gesetzes keine gedanklichen Brüche auf-
weisen; es soll klar erkennbar sein, welche Vorschriften im Einzelfall gelten sollen oder wel-
chen von ihnen der Vorrang zukommen soll (vgl. Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt 
Bremen, 14.02.2000 - St 1/99 - juris Rn. 50 ff.; Bayerischer Verfassungsgerichtshof, 
13.04.2000 - Vf. 4-IX-00 -, juris Rn. 145 ff, jeweils m. w. N.). Der Regelungsgehalt eines Ge-
setzentwurfs muss deshalb im Wortlaut einen klaren Ausdruck finden. Die einem „durch-
schnittlichen Stimmberechtigten“ mögliche Interpretationsleistung bildet dafür den Maßstab. 
Dies gilt jedenfalls hinsichtlich der spezifisch für die gesetzgeberische Willensbildung we-
sentlichen Umstände. 

Mit Blick auf die Funktionsbedingungen der Volksgesetzgebung dürfen die Anforderungen an 
die Entwurfsformulierung allerdings nicht überspannt werden, so dass gewisse gesetzes-
technische Mängel noch hingenommen werden müssen (vgl. Staatsgerichtshof der Freien 
Hansestadt Bremen, a.a.O., Juris Rn. 54). 
 
Danach sind folgende Regelungen nicht hinreichend klar:  

1. Nicht aus dem Gesetzeswortlaut erkennbar und erst durch Auslegung erschließbar ist, 
dass der Anwendungsbereich des Gesetzes auf Stellen des Landes Berlin beschränkt ist 
(§ 3 Abs. 1 BerlTG EF, siehe dazu oben A.). Für den „durchschnittlichen Stimmberech-
tigten“ ist nicht ohne weiteres ersichtlich, dass etwa in Berlin ansässige Bundesbehörden 
nicht erfasst sind. 

2. Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich nicht, dass die Staatsanwaltschaft, ihre Ermitt-
lungspersonen und ihre Aufsichtsbehörde und damit auch weite Teile der Polizei nicht 
informationspflichtig sind, soweit sie als Organ der Strafrechtspflege auf Grundlage der 
StPO tätig sind (s.o. II.1); die ausdrückliche Nennung einer Ausnahme für die Gerichte 
(§ 3 Abs. 5 Nr. 1) und laufende Ermittlungsverfahren (§ 14 Nr. 4) legen für den unbefan-
genen Leser das Gegenteil nahe.  

3. Generell enthält der Gesetzentwurf keinen Hinweis darauf, dass das BerlTG EF – nach 
dem hier zugrunde gelegten Ergebnis der Auslegung – bundesrechtlich geregelte Ge-
heimhaltungsvorschriften und den Schutz besonderer Datenkategorien nach Art. 9, 10 
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DSGVO unberührt lässt (s.o. II. und V.1) und nicht für Informationen aus Bereichen gel-
ten soll, für die es abschließende bundesrechtliche Informationszugangsregelungen gibt 
(oben II.1). Bei den Stimmberechtigten kann aufgrund dessen der falsche Eindruck ent-
stehen, der Gesetzentwurf enthalte eine umfassende Neuregelung des Informationszu-
gangsrechts, der bisherige, auch bundes- und europarechtliche, Regelungssysteme er-
setzen solle.  

4. In § 14 Nr. 1 ist unklar, was mit „Ergebnissen der Beweiserhebung“ gemeint ist. Ver-
ständlich wird die Formulierung allenfalls durch einen Vergleich mit dem geltenden § 10 
Abs. 1 BlnIFG. Unklar ist hier auch, wie der Begriff „unmittelbar“ zu verstehen ist, der 
Gesetzestext gibt keinen Anhaltspunkt, für die Abgrenzung (anders, als etwa § 10 Abs. 1 
des geltenden BlnIFG).. Auch wenn diese Fragen später durch die Rechtsprechung ge-
klärt werden könnten, ist für die Unterstützenden nicht ohne weiteres erkennbar, wel-
chen Inhalt der Gesetzentwurf insoweit hat. 

5. In § 14 Nr. 2 lässt sich auch angesichts der Rechtsprechung des Berliner Verfassungs-
gerichtshofes zu Art. 45 Abs. 2 VvB nicht eindeutig voraussagen, ob mit dem „Kernbe-
reich exekutiver Eigenverantwortung“ nur der gubernative oder auch der administrative 
Bereich (Verwaltung) gemeint ist (dazu näher oben III.1.c).  

6. Aus dem Gesetzestext wird nicht klar, inwieweit der Inhalt von Gesprächen zwischen 
den Ländern oder mit dem Bund – sei es in Einzelverhandlungen, sei es in institutionali-
sierten Zusammenhängen (Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften) – aufgrund des 
Grundsatzes der Bundestreue vertraulich behandelt werden darf, was § 14 Nr. 3 BerlTG 
EF grundsätzlich ermöglicht (dazu oben III.4).  

7. Personalakten, Schülerakten, Akten von Untergebrachten, Krankenakten u.Ä., die bei 
veröffentlichungspflichtigen Stellen geführt werden, dürften stets vollständig nach § 15 
BerlTG EF (Schutz personenbezogener Daten) geschützt sein. Ebenso wie Gefange-
nenakten betreffen sie Privatpersonen, die einem „besonderen Gewaltverhältnis“ unter-
worfen sind oder, etwa im Falle von Beschäftigten, dem Land Berlin vertraglich verbun-
den sind. Anders als jene (§ 3 Abs. 5 BerlTG EF) sind diese trotzdem nicht generell von 
der Informationspflicht ausgenommen. Dadurch könnte der falsche Eindruck entstehen, 
derartige Akten seien grundsätzlich vom Informationsrecht erfasst.  

3. Redaktionelle Anmerkungen 

Weitere Unstimmigkeiten des Gesetzentwurfs berühren nicht dessen Zulässigkeit, werden 
hier aber der Vollständigkeit halber aufgeführt und sollten von der Trägerin im Zuge eine et-
waigen Nachbesserung ebenfalls angepasst werden:  

 Das „Mantelgesetz“ (Artikelgesetz) hat keine Bezeichnung; üblich ist auch hier eine 
Überschrift, etwa „Gesetz zur Einführung eines Berliner Transparenzgesetzes“ oder „Ge-
setz zur Verwirklichung der Informationsfreiheit“.  

 § 3 Abs. 1 und 2 BerlTG EF enthalten eine doppelte Regelung, denn die „mittelbare öf-
fentliche Verwaltung“ bezeichnet gerade die in Abs. 2 nochmals aufgeführten Anstalten, 
Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts.  

 Nach § 4 Abs. 1 BerlTG EF ist „jeder“ anspruchsberechtigt; dies soll nach Satz 2 (zu-
sätzlich?) für „sonstige“ Personenvereinigungen gelten. Es ist unklar, worin der Rege-
lungsgehalt dieser Formulierung bestehen soll. Zusätzlich verwirrend ist, dass juristische 
Personen nicht neben „Personenvereinigungen“ genannt sind, obwohl diese im Gesell-
schaftsrecht gerade keine „Personenvereinigungen“ sind. Daher sollte Satz 2 ersatzlos 
gestrichen werden.  

 In § 6 Nr. 3 BerlTG EF sollte ergänzt werden: Entwürfe „nach Nr. 2“.  

 In § 6 Nr. 17 und § 16 Abs. 3 Nr. 8 BerlTG EF sollte der Begriff „Wohnbebauung“ durch 
„Wohngebäude“ ersetzt werden; dies entspricht dem baurechtlichen Sprachgebrauch, 
mit „Bebauung“ ist üblicherweise eine Mehrzahl von Gebäuden gemeint.  
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 In § 6 Nr. 25 BerlTG EF ist offenbar gemeint, dass Gerichtsentscheidungen dann ins 
Transparenzportal eingestellt werden sollen, wenn sie an einen Antragsteller herausge-
geben wurden, und nicht schon dann, wenn sie nur angefragt wurden (und die Heraus-
gabe möglicherweise abgelehnt wurde). Es sollte daher heißen „[…] sowie auf Anfrage 
herausgegebene Gerichtsentscheidungen“.  

 § 9 Abs. 5 BerlTG EF sollte wie folgt einleiten: „Liegt der Stelle, bei welcher der Antrag 
gestellt wurde, die begehrte Information nicht vor, […].  

 In § 16 Abs. 3 Nr. 2 BerlTG EF muss es heißen „Ergebnissen“. 

 In § 25 Abs. 1 BerlTG EF können die Worte „nach den Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung“ entfallen, denn es gibt keinen anderen Verwaltungsrechtsweg. 

 

D. Nachbesserungsmöglichkeit 

Nach § 17 Abs. 3 AbstG ist der Trägerin Gelegenheit zur Beseitigung festgestellter Zulässig-
keitsmängel zu geben, soweit dies ohne wesentliche Änderung des Volksbegehrens möglich 
ist. Eine inhaltliche Grenze für Änderungen des dem Antrag auf Einleitung eines Volksbegeh-
rens zugrunde liegenden Gesetzentwurfs nach Antragstellung folgt dabei aus dem in Art. 62 
Abs. 3 und Art. 63 Abs. 1 der VvB normierten Erfordernis einer hinreichenden Unterstützung 
des Gesetzentwurfs, der dem Abgeordnetenhaus zu unterbreiten ist, sobald der Nachweis 
der Unterstützung des Volksbegehrens erbracht ist.  

Einem Volksbegehren muss insoweit stets ein Gesetzentwurf zugrunde liegen, der zweifels-
frei von dem Willen der nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 VvB, § 15 Abs. 1 Satz 2 AbstG mindes-
tens 20.000 wahlberechtigten Unterstützerinnen und Unterstützer des Antrags gedeckt ist. 
Wesentliche Änderungen eines Volksgesetzentwurfs sind nach der Stellung des Antrags auf 
Einleitung des Volksbegehrens daher nicht mehr möglich und unzulässig (BerlVerfGH, Urteil 
vom  13.05.2013 - 32/12, juris Rn. 75, vgl. auch die auf diesen Fall übertragbaren Ausführun-
gen zur Teilunzulässigkeit eines Volksbegehrens ebd. Rn. 79).  

Die Zulässigkeit ist nur dann zu bejahen, wenn lediglich unwesentliche Bestimmungen entfal-
len, geändert oder ergänzt werden und insoweit kaum Zweifel daran bestehen kann, dass 
ein dergestalt veränderter Gesetzentwurf als Gegenstand des Volksbegehrens in gleicher 
Weise wie der der Unterschriftensammlung zugrunde gelegte Gesetzentwurf auf dem Willen 
der Unterstützenden beruht (vgl. ThürVerfGH, Urteil vom 05.12.2007- 47/06, juris Rn. 106; 
BayVerfGH, Urteil vom 13.04.2000 - Vf-4-IX-00, juris Rn. 173). Abzustellen ist insoweit auf 
den objektivierten Willen der Unterstützenden. Ist dieser ‚gemeinsame Nenner‘ für die Verei-
nigung nicht mehr feststellbar, weil ein Teil des Gesetzentwurfs wegen Verfassungswidrigkeit 
weggefallen ist oder durch Erklärung der Trägerin zu ändern wäre und ein Einfluss der bean-
standeten oder abgeänderten Teile auf den Entschluss zu unterschreiben nicht unwahr-
scheinlich ist, fehlt es an der übereinstimmenden Aufnahme des Gesetzentwurfs in den ge-
meinsamen Willen der Unterzeichnenden. Die ursprüngliche Erklärung der Unterstützenden 
würde dann den verbleibenden oder geänderten Teil nicht mehr abdecken.  

Die vorstehend dargestellte materielle Grenze für Änderungen des Gesetzentwurfs nach der 
Einreichung des Antrags kommt auch in § 17 Abs. 3 AbstG – wenngleich unvollkommen – 
zum Ausdruck, wonach eine „Änderung des Gegenstands“ des Volksbegehrens zur Beseiti-
gung festgestellter Zulässigkeitsmängel ausscheidet.  

Danach lassen sich voraussichtlich alle hier aufgeführten Mängel des Gesetzentwurfs ge-
mäß § 17 Abs. 3 AbstG durch Erklärung der Trägerin beheben:  

 Soweit dem Gesetzentwurf klarstellende Hinweise auf vorrangige bundes- oder europa-
rechtliche Geheimhaltungs- oder Informationszugangsvorschriften fehlen (oben C.II.1, 
C.IIund C.V.), können diese ergänzt werden, ohne den – durch Auslegung ermittelten – 
Inhalt des Gesetzentwurfs zu ändern. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass einige 
Unterstützende ihre Erklärung nur aufgrund von durch die Unklarheiten hervorgerufenen  
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Fehlvorstellungen abgegeben haben, ist daher nicht von einer „Änderung des Gegen-
standes“ des Volksbegehrens im Sinne von § 17 Abs. 3 AbstG auszugehen.  

 Vorstehendes gilt auch für die wegen der besonderen Bestimmtheitsanforderungen bei 
Volksgesetzen erforderlichen Klarstellungen (oben C.VI.2). Soweit der Gesetzentwurf 
nach Maßgabe des allgemeinen Bestimmtheitsgrundsatzes zu beanstanden ist (oben 
C.VI.1), handelt es sich durchweg um Details einzelner Regelungen, die die Grundzüge 
und Kernpunkte unberührt lassen. Eine Nachbesserung ist mithin auch insoweit grund-
sätzlich möglich.  

 Inhaltliche Änderungen erfordert dagegen die Mängelbeseitigung bei den Regelungen 
zum Schutz des behördlichen Entscheidungsprozess (§ 14 Nr. 1 und 2 BerlTG EF), zu 
den Ausnahmetatbeständen wegen öffentlicher Belange (§ 14 Nr. 3 BerlTG EF), zum 
Schutz personenbezogener Daten (§ 15 BerlTG EF), zum Schutz der Wissenschafts- 
und Forschungsfreiheit (oben C.IV.4) und zu den Befugnissen der BlnBDI (§ 18 BerlTG 
EF). Auch diese können aber so ausgestaltet werden, dass die Ziele und Eckpunkte des 
Gesetzentwurfs nicht grundlegend verändert werden müssen: Das gilt insbesondere für 
die Umkehrung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses beim Schutz personenbezogener 
Daten in § 15 Abs. 1 BerlTG EF. Es handelt sich hier zwar um eine aus rechtsdogmati-
scher Sicht bedeutsame Frage, die aber angesichts der nachfolgenden Detailregelungen 
in der Praxis nur in wenigen Grenzfällen ein unterschiedliches Ergebnis ergeben dürfte; 
es spricht auch viele dafür, dass sogar eine verfassungskonforme Auslegung ohne Än-
derung des Wortlautes möglich wäre (die aber beim jetzigen Verfahrensstand im Rah-
men eines Volksbegehrens nicht in Betracht kommt). Es können daher kaum Zweifel da-
ran bestehen, dass bei objektivierender Betrachtung auch der insoweit geänderte Ge-
setzentwurf vom Willen der Unterstützenden getragen wird.    

Die Zulässigkeit der Mängelbeseitigung setzt in jedem Fall jeweils voraus, dass diese nicht 
„über das Ziel hinausschießen“ und die Grundstruktur und -zielrichtung der Vorschriften un-
berührt lassen; dies wird gegebenenfalls zu prüfen sein.  

 

E. Zusammenfassung  

Zusammenfassend ist das Volksbegehren damit nach jetzigem Stand unzulässig. Der vorge-
legte Gesetzentwurf weist folgende Mängel auf:  

1. Im Gesetzentwurf sind wegen des Gebotes der Normenklarheit bei Volksgesetzen zahl-
reiche Klarstellungen des bislang nur durch (verfassungskonforme) Auslegung zu ermit-
telnden Regelungsinhalte sowie die Präzisierung unklarer und unbestimmter Regelun-
gen erforderlich.  

2. Die Regelungen zum Schutz des Kernbereichs der exekutiven Eigenverantwortung sind 
unzureichend, insbesondere mit Blick auf Informationen aus dem Bereich der Regierung 
im engeren Sinn im Vorfeld von Entscheidungen und auf den Schutz des behördlichen 
Entscheidungsprozesses der Verwaltung. Die Einbeziehung des Verfassungsschutzes in 
den Informationsanspruch ist verfassungswidrig.  

3. Im Gesetzentwurf fehlt eine Generalklausel zum Schutz wichtiger öffentlicher und priva-
ter Belange, die über die innere Sicherheit hinausgehen, wie sie in Art. 45 Abs. 2 VvB 
angelegt ist. U.a. die Polizeiarbeit wird von den Ausnahmevorschriften des Gesetzent-
wurfs nur unzureichend erfasst.  

4. Das Weisungs- und das Ersatzvornahmerecht der BerlBDI gemäß § 18 Abs. 6 und 7 
BerlTG EF sowie die in Art. 19 Abs. 3 BerlTG EF verankerten Prüfpflichten vor der Ein-
bringung einer Gesetzesvorlage in den Senat sind mangels hinreichender demokrati-
scher Legitimation der BerlBDI mit dem Ressortprinzip nicht zu vereinbaren.  
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5. Die Formulierung der Ausnahmevorschrift zum Schutz personenbezogener Daten ist mit 
Art. 33 VvB nicht zu vereinbaren, soweit sie die den Betroffenen die Begründungslast 
aufbürdet, weshalb ihre Daten nicht zu veröffentlichen sind.  

6. Der Gesetzentwurf ist nicht mit dem Grundrecht der Wissenschafts- und Forschungsfrei-
heit vereinbar, soweit er die Universitäten auch hinsichtlich unpublizierter Forschungser-
gebnissen (Exposés, Versuchsanordnungen, Zwischenergebnisse u.Ä.) uneingeschränkt 
der Informationspflicht unterwirft. 

7. Es fehlt eine Verweisung auf das UIG im Sinne des geltenden § 18a BlnIFG. 

8. Die festgestellten Mängel lassen sich voraussichtlich im Wege der Mängelbeseitigung 
nach § 17 Abs. 3 AbstG beheben.  

Dr. Wild 
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