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BETREFF Vermittlung bei  der  Anfrage „Kurzgutachten zudem EuGH-Urteil vom  14. Mai 2019 (Rs. 
C-55/18)  Systematische Erfassung  der Arbeitszeiten" [#166405]

BEZUG Ihr Schreiben vom  31.10.2019 (Gz.: 25-728/002 1l#0152)

Sehr ████ ████████

mit Schreiben vom  31. Oktober 2019 haben Sie um Stellungnahme zu  den  Gründen  der

Ablehnung  des  IFG-Antrags ██████ █████ █████████ █████ ██  11.

September  2019 gebeten. Dieser Bitte komme ich im Folgenden gerne nach. 

Mit  Bescheid vom  7. Oktober 2019 wurde der o.g. IFG-Antrag auf Grundlage  des

Ausnahmetatbestandes  gem. § 3 Nr. 3 lit. b  IFG abgelehnt. §  3 Nr. 3 lit. b  IFG schützt

die  Vertraulichkeit inneradminsitrativer Beratungen  und insbesondere den behördlichen 

Entscheidungsprozess, um eine effektive, funktionsfähige  und neutrale 

Entscheidungsfindung zu gewährleisten.  Der Schutz umfasst Informationen, wenn bei 

deren Offenlegung jedenfalls gesicherte Rückschlüsse auf  die Meinungsbildung der

Behörde möglich wären (BVerwG, NVwZ  2012, 1619,  Rn.  26). Insofern ist nicht 

ausgeschlossen, dass im Ausnahmefall auch Beratungsgrundlagen nicht offengelegt 

werden können, wenn sie derart eng  mit  dem eigentlichen Prozess  der

Entscheidungsfindung verzahnt sind, dass eine Trennung hiervon letztlich nicht möglich 
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Sei te2von~ i st (vgl. Sch och , lFG, 2. Auflage 2016, § 3 lFG  Rn. 176). Dass auch  

Beratungsgrundlagen in Ei nzelfällen zunäch st ni ch t offengelegt werden k önnen, 

verdeutlich  § 4 Abs. 1  S. 2 lFG dadurch , dass er vom Sch utz des S. 1  Gutach ten oder 

Stellungnah men Dri tter nur i m Regelfall ausnimmt. Di e Vorsch ri ft verdeutlich t dami t, 

dass es Fälle geben k ann, in denen ei n Gutach ten ni ch t allein der unterstützenden 

Aufbereitung ei nes Sach verh alts di ent und der ei gentlich en Entsch ei dungsfindung 

vorgelagert i st. 

Ei n solch er Ausnah mefall li egt h i er vor: 

Ak tuell wi rd der ressortübergreifende Abstimmungsprozess über das „Ob" und „Wi e" der 

Umsetzung des EuGH-Urteils vom  14. Mai  2019 i n nati onales Rech t vorbereitet. Erste 

Gespräch stermine zwi sch en den Ressorts si nd für Dezember 2019 vorgeseh en. Das 

von BMWi  ei ngeh olte Gutach ten geh t dabei  auf bestimmte Möglich k ei ten und Fragen 

der Umsetzung ei n, di e auch  bereits i n di e Oberlegungen des Bundesmini steriums für 

Wi rtsch aft und Energie (BMWi) selbst ei ngeflossen si nd und deren Offenlegung di e 

wei teren Beratungen mit anderen Beh örden erh ebli ch  ersch weren würden bzw. di e 

effek ti ve, funk ti onsfäh i ge und neutrale Entsch ei dungsfindung sowoh l i nnerh alb des 

BMWi  aber auch  i m Ressortk rei s erh ebli ch  gefäh rden würde. Das Gutach ten di ent 

mi th i n der unmittelbaren Entsch ei dungsvorbereitung und i st selbst Tei l des 

Entsch ei dungsprozesses (Sch och , lFG, 2. Auflage 2016, § 4 lFG  Rn. 42). Ei n offener 

Austausch  über di e versch i edenen Positi onen, der i n j edem Fall si ch erzustellen i st, 

wäre bei  ei ner j etzi gen Offenlegung ni ch t meh r möglich  und es wäre zu befürch ten, 

dass bereits zu ei nem früh en Zei tpunk t wesentlich e Fragen ei ner etwaigen Umsetzung 

ni ch t meh r mi t der erforderlich en Unvoreingenommenh ei t erörtert werden k önnen. 

Somit h andelt es si ch  bei  dem Gutach ten gerade ni ch t — wi e es di e Vorsch ri ft des § 4 

Abs. 1  S. 2 lFG für den Regelfall annimmt und entsprech end dem Gedank en, der auch  

der Rech tsprech ung des Bundesverwaltungsgerich ts zu Grunde li egt — um ei ne k lar 

abgrenzbare Sach i nformation, di e den Entsch ei dungsprozess und letztlich  di e 

Verfah rensh errsch aft des BMWi  ni ch t beei nträch ti gen k önnte (Sch och , lFG, 2. Auflage 

2016, § 4 lFG Rn. 39) und greift i m Ergebnis auch  der Ausnah metatbestand des § 4 

Abs. 1  S. 2 lFG ni ch t. 



ü üü

sејtеэуoпз Ungeachtet dieser aktuellen  Situation sei an  dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im 

weiteren Verlauf  der Beratungen und insbesondere nach deren Abschluss eine 

Offenlegung möglich sein kann, sobald letztlich durch eine verfrühte Offenlegung  der

Entscheidungsprozess nicht mehr beeinträchtigt wird. BMWi wird diese Möglichkeit Н

wie bislang Н fortlaufend prüfen. 

Mit freundlichen Grüßen 


