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BEZUG lhre An frage vom 21. März 20 12

Sehr ge ehrter Herr Wehrme yer.

Bertin,21. März2012

ich habe  Ihre E-Ma ilvom 21. März 2012 erhalten . Sie beantra gen darin Inform ation szu -

gang aus Unterlagen d es Bund eskanzleram tes auf der Grun dlage des Informa tionsfre i-

heitsgese tzes (IFG ) zum Abendessen im B K-Amt, anläs slieh de s 60 . Geburt stag es d es

Herrn Ac kermann im April  2008 und bi tten insbesond ere um

I.   G äs  teliste.
2.   die Redevorlagefn),
3. d ie Tisch- un d Sitzordnun g.

4.   di e Samm elrechnung der KOche.

Das Bundeskanzl eramt bemüh t sich. Ihr e Anfrag e schne llstm öglich zu beantw orten.

Grundsätz lich erfo lgt dies entsprechend d er gesetz lichen Vorga ben innerhalb eines Mo-

nats.   Vereinzelt kann die Be arbeitun g über die sen Z eitra um hinau s gehen, in sbesondere

wenn sehr umfan greiches Ma teria lge sichtet und geprüft werden mu ss, sow ie Dritte zu

bete iligen sind, z  u denen sich persönliche Daten  in den Unterlage n befinde n.
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Z ur Ihrer Information möc hte ich S ie  darauf hinweisen, dass für die Bean twort ungIhre r

Anfrage je nach Arbeitsaufwand Gebühren entstehen können. Einfach e Anfra gen, deren

Bearbeitung weniger als eine h albe Stunde in Anspruch nehmen, werden gebührenfrei b e-

antwortet. Für Anfragen, die eine längere Bea rbe itungsze itin Anspruch nehm en, können

Gebühren zw ischen 15,- und 500,· Euro erhoben  werden.

Einzelheiten re gelt hier die Infonn ationsgebührenverordn ung (IFGGe bV), die Sie im In -

ternet unter http ://bundesrecht.iuris .de/ifggebv/index .html ein sehen können .

Für Rückfragen stehe i ch Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freund lichen Grüßen

1mA uftrag


