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BETREFF Zugang zu amtlichen Informationen 

HIER Bescheid nach dem lnformationsfreiheitsgesetz (IFG) 

BEZUG Ihr Antrag vom  B.  November  2019

Sehr geehrter Herr Fanta, 

mit Antrag vom  B.  November  2019  beantragten Sie Abschriften  von  allen Dokumenten zum geplanten
Digital Services Act der  Europäischen  Union  inklusive  E  Mails,  Gesprächsnotizen  etc.  innerhalb unseres 

Hauses, mit  den  EU-Institutionen und Interessensvertretern. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:

1. Ihrem Antrag wird  in  dem aus  der  Begründung ersichtlichen Umfang stattgegeben; im Obrigen 
wird  der  Antrag abgelehnt.

2. Es  wird eine Gebühr  in Höhe  von 275,-  EUR  festgesetzt. 

Begründung:

1.

Gemäß §  1  Abs.  1  lnformationsfreiheitsgesetz (IFG) haben Sie teilweise Anspruch auf  die  begehrten 

Informationen.

a)  Folgende Dokumente zum geplanten  Digital Services Act der  Europäischen  Union  zum Stichtag

B.  November  2019  werden Ihnen  in  Abschrift und — soweit erforderlich — geschwärzt zur Verfügung 

gestellt: 

HAUSANSCHRIFT Scharnhorststraße 34  -  37 
10115 Berlin

VERKEHRSANBINDUNG U6 Naturkundemuseum

S-Bahn Berlin  Hauptbahnhof 
Tram Invalidenpark

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie  der

Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärungentnehmen. 



Seite 2 von 6 • Bundesmini sterium für Wi rtsch aft und  Energie, Pri ori täten  fi er  den  Di gi talen Bi nnenmark t, 
29.5.2019 

• E-Mail Korrespondenz des Referats VIA3 mi t Ali baba zur Concept Note der EU-Kommissi on, Juni  
2019 

• Stellungnah me  der Match  Group: Data monetizati on proposal — Annex 2: poli cy options on 
managing onli ne i llegal or h armful content, Juni  2019 

. E-Mail Korrespondenz des  Referats VIA3  mi t dem Auswärtigen Amt zur Stellungnah me der 
Match  Group, 5.7.2019 

• E-Mail Korrespondenz des Referats VIA3 mi t Google zur Stellungnah me von Google, 27.9.2019 
• Stellungnah me der Moti on Pi cture Associati on (MFA), 3.10.2019 
• Stellungnah me der Associati on of Commercial Televisi on i n Europe (ACT), 4.10.2019 
. Europe Dai ly Bulletin No. 12352 der Agence Europe, 19.10.2019 
• Posi ti onspapier der European Magazine Media Associati on (EMMA) und European Newspaper 

Puni sh ers Associati on (EN PA), 29.10.2019 
• E-Mail Korrespondenz des  Referats VIA3 mi t dem Auswärtigen Amt zum Positi onspapier der 

EMMA &  ENPA, 31.10.2019 

In allen Unterlagen, di e  Ih nen zur Verfügung gestellt werden, wurden di e  personenbezogenen Daten 
gesch wärzt. Damit h atten Si e si ch  mi t E-Mail vom  27. November 2019 ei nverstanden erk lärt. Dadurch  
k onnte auf di e  Durch füh rung  von  Dri ttbeteili gungsverfah ren nach  § 8  IFG wegen  des  Sch utzes 
personenbezogener Daten nach  § 5  IFG verzich tet werden. Das Dok ument „Priori täten für den Di gi talen 
Bi nnenmark t" wi rd Ih nen  i n  Auszügen, di e  für Ih r Ausk unftsbegeh ren  relevant si nd, zur Verfügung 
gestellt; h i nsi ch tli ch  der übri gen Tei le wurden Auslassungszeich en („[...]") ei ngefügt. 

b) Folgende Dok umente si nd über ei ne Google-Such e oder auf der Internetseite  der Europäisch en 
Kommissi on verfügbar: 

. Concept Note der EU-Kommissi on zum  Di gi tal Services Act, 9.4.2019 
• Poli ti sch e Lei tli ni en der neuen EU-Kommissi on, Juli  2019 
• Auszug aus  der  Rede  der  Bundesk anzlerin bei  der  Jah restagung  des  Mark enverbands, 

23.10.2019 
• Dok umente zum eCommerce Expert Group Meeting i n Brüssel, 8.10.2019 
• Posi ti onspapier  des  Mark enverbandes: Revisi on  der  E-Commerce-Rich tli ni e —

Paradigmenwech sel bei m Haftungsregime für Online-Mark tplätze längst überfällig 

c) Folgende Dok umente si nd solch e von  Organen  der Europäisch en  Uni on  i m Si nne  der VO  (EG) 
1049/2001, deren Ei nsi ch tnah me gem. Art. 6 VO  (EG) 1049/2001 bei  dem j ewei li gen Organ beantragt 
werden k ann: 

• Entwurf ei nes i nternen Non-Paper der EU-Kommissi on vom Juni  2019 (25 Sei ten) 
• Work i ng Paper des Generalsek retariats des Rates zur Ratsarbeitsgruppe vom  31.10.2019 (WK 

12272/2019 'NIT). 

d) Ei n wei tergeh ender Anspruch  auf Informationszugang besteh t ni ch t. 

aa) Neben  den  genannten Dok umenten li egen zu dem Bereich  „Di gi tal Services Act" i nterne 
Korrespondenzen zu Haus- und Ressortabstimmungen, Wei sungen sowie Gespräch svorbereitungen zu 



Seit   versch i edenen Arbeitstreffen mi t Vertretern der Europäisch en Kommissi on, anderer Mi tgli edstaaten und 
der Wi rtsch aft vor. Ei n Informationszugang zu di esen Dok umenten i st abzuleh nen. 

Nach  § 3  Nr. 3  Buch stabe b  IFG besteh t der Anspruch  auf Informationszugang ni ch t, wenn und solange 
di e Beratungen von Beh örden beeinträch ti gt werden. 

Der  Ausnah metatbestand sch ützt  den  beh ördlich en Entsch ei dungsprozess,  der  ei ne offene 
Mei nungsbildung erfordert, um ei ne effek ti ve, funk ti onsfäh i ge  und  neutrale Entsch ei dungsfindung zu 
gewäh rlei sten (BVerwG, Urteil vom  30. März 2017-7 C  19.15 — j uri s Rn. 10). Erfasst wi rd der Vorgang 
des  gemeinsamen Oberlegens, Besprech ens bzw. Beratsch lagens zu treffender Entsch ei dungen. 
Sch utzzweck  der  Bestimmung i st  di e  Gewäh rlei stung ei nes unbefangenen  und  frei en 
Mei nungsaustausch s i nnerh alb  von  Beh örden oder zwi sch en versch i edenen Beh örden, mi th i n  di e 
notwendige Vertraulich k ei t der  Beratungen. Gesich ert wi rd demnach  der  vertraulich  stattfindende 
Entsch ei dungsbildungsprozess, d.h .  di e  Interessenbewertung  und  Gewi ch tung ei nzelner 
Abwägungsfak toren bei  zwi sch enbeh ördlich en und i nnerbeh ördlich en Beratungen. Ei ne Beeinträch ti gung 
i st anzuneh men, wenn si ch  di e  Prei sgabe  der Information  auf di e  Verh andlungen bzw. Beratungen 
beh i ndernd oder h emmend auswirk en k ann, si e also nach tei li ge Auswirk ungen auf di e Vertraulich k ei t h at. 
Das i st  der  Fall, wenn ei n unbefangener  und  frei er Mei nungsaustausch  sowi e ei ne offene 
Mei nungsbildung bei  Bek anntwerden der Information ei ngesch ränk t werden oder sogar unterbleiben 
(Sch och , IFG, 2. Aufl., § 3 Rn. 185ff.). 

Di e Beratungen i nnerh alb der Bundesregierung i m Hi nbli ck  auf ei nen möglich en k ünfti gen Rech tsak t 
h aben erst vor wenigen Monaten begonnen. Der Mei nungsbildungsprozess befindet si ch  noch  i n  ei nem 
früh en Stadium. Di e j etzi ge Gewäh rung ei nes vollumfänglich en Informationszugangs h ätte nach tei li ge 
Auswirk ungen auf di e Vertraulich k ei t der beh ördlich en Beratungen i m Hi ndi ck  auf laufende und k ünftige 
Ressortabstimmungen i m Si nne des §  3  Nr. 3  Buch stabe  b  IFG. Di e  Mei nungsbildung i nnerh alb des 
Bundesmini steriums für .Wi rtsch aft und Energie und i nnerh alb  der Bundesregierung würde erh ebli ch  
beei nträch ti gt, wenn di e i nternen Oberlegungen öffentlich  bek annt und damit Gegenstand der öffentlich en 
Di sk ussi on würden. Ei ne unbefangene Beratung auf der Grundlage fach li ch er Bewertung wäre h i erdurch  
ni ch t meh r gewäh rlei stet. Ei ne Veröffentlich ung würde gesich erte Rück sch lüsse auf den Vorgang der 
beh ördlich en Mei nungsbildung zulassen. Damit wäre  di e  Vertraulich k ei t der laufenden beh ördlich en 
Beratungen gefäh rdet. 

Darüber h i naus steh t  der  gesch ützte Kernbereich  exek uti ver Ei genverantwortung ei nem 
Informationszugang zu den i nternen Abstimmungen entgegen. Das Bundesverfassungsgerich t gestattet 
der Bundesregierung ei nen Ini ti ati v-, Beratungs- und Handlungsbereich , für den di e Antwortpflich t auf 
parlamentarisch e Anfragen begrenzt i st. Der  nach  di esen Maßstäben gewäh rlei stete Sch utz  der 
Regi erungstätigk ei t muss si ch  erst rech t gegenüber ei nfach gesetzlich en Ausk unftsansprüch en Dri tter, 
wi e z.B. nach  IFG, durch setzen, damit er i m Verh ältnis der Verfassungsorgane untereinander ni ch t 
unterlaufen wi rd (BT-Drs. 15/4493, S.  12). Der Grundsatz gi lt dah er nach  der Rech tsprech ung  des 
Bundesverwaltungsgerich ts auch  gegenüber Ausk unftsansprüch en von  Bürgerinnen und Bürgern. Der 
Sch utz des Kernbereich s exek uti ver Ei genverantwortung wurde aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung 
entwick elt. Er grei ft vor allem für laufende Verh andlungen und Entsch ei dungsvorbereitungen (vgl. auch  § 
4 Abs. 1  IFG), sofern di e Offenlegung von Informationen ak tuelle oder k ünftige Wi llensbildungsprozesse 
der Regi erung ei nengen oder beeinflussen k önnte. Dementsprech end muss es der Bundesregierung —
wi e h i er — möglich  lei ben, unbeeinflusst i nnerh alb ei nes Ressorts und zwi sch en den Ressorts Ansich ten 
und Bewertungen auszutausch en, um auf di eser Grundlage Entsch ei dungen zu treffen. Nur so lassen 
si ch  ei nengende Vorwirk ungen auf das Regierungsh andeln vermeiden. 

Nach  § 4 Absatz 1  Satz  1  IFG soll der Antrag auf Informationszugang für Entwürfe zu Entsch ei dungen 
sowie Arbeiten und Besch lüsse zu i h rer unmittelbaren Vorbereitung abgeleh nt werden, soweit und 
solange durch  di e  vorzeiti ge Bek anntgabe  der  Informationen  der  Erfolg  der  Entsch ei dung oder 
bevorsteh ender beh ördlich er Maßnah men vereitelt würde. Ei ne Bek anntgabe  der  Unterlagen zur 
Vorbereitung  der  Posi ti oni erung  des  Bundesmini steriums für Wi rtsch aft und Energie i nnerh alb  der 
Bundesregierung und zur Vorbereitung der Posi ti oni erung  der Bundesregierung  i n den europäisch en 
Gremien würde den Erfolg der j ewei li gen Positi oni erung i m Si nne des §  4 Abs. 1  S. 1  IFG vereiteln. Di e 



S it4v06 j ewei li gen Verh andlungspartner sowie Dri tte würden möglich e Mei nungsversch i edenh ei ten der Beteili gten 
erk ennen und k önnten di ese zur Durch setzung i h rer Interessen ausnutzen. 

bb) Im Hi nbli ck  auf wei tere Dok umente, di e  Beratungen  i n der Ratsarbeitsgruppe ei nsch li eßli ch  der 
Posi ti oni erungen der Beteili gten betreffen, k ann ei n Informationszugang ni ch t gewäh rt werden. 

Nach  § 3  Nr. 1  Buch stabe a  und Nr. 3  Buch stabe a  IFG besteh t der Anspruch  auf Informationszugang 
auch  dann ni ch t, wenn das Bek anntwerden der Information nach tei li ge Auswirk ungen auf i nternationale 
Bezieh ungen h aben k ann und wenn und solange  di e  notwendige Vertraulich k ei t i nternationaler 
Verh andlungen beeinträch ti gt werden. 

Sch utzgegenstand  des  §  3  Nr.  1  Buch stabe  a  IFG si nd  di e  außenpoliti sch en Interessen  der 
Bundesrepubli k  Deutsch land. Di e  Bezi eh ungen zu anderen Staaten sowie zu i nternationalen und 
supranationalen Organisati onen sollen durch  ei nen Informationszugang ni ch t negativ belastet werden. 
Dazu zäh len i nsbesondere auch  di e Bezi eh ungen der Bundesrepubli k  zur Europäisch en Uni on sowi e zu 
den  anderen Mi tgli edstaaten (OVG  Berlin-Brandenburg, ZUR  2016, 173). Der Ausnah metatbestand 
sch ützt di e  Integrität i nternationaler Bezieh ungen vor negativen Auswirk ungen  von  ei ner gewi ssen 
Erh ebli ch k ei t. Nach tei li g i n  di esem Si nne si nd alle Auswirk ungen, di e den außenpoliti sch en Zi elen der 
Bundesrepubli k  Deutsch land und den zu i h rer Erreich ung verfolgten Strategien abträglich  si nd (VG Berlin, 
Urt. v.22.3.2012, Az. 2k  102/11). 

§  3  Nr.  3  Buch stabe  a  IFG sch ützt zusätzlich  di e  notwendige Vertraulich k ei t i nternationaler 
Verh andlungen. Der Begriff der i nternationalen Verh andlungen umfasst j eden sch ri ftli ch en, mündlich en, 
elek tronisch en oder sonstigen Gedank enaustausch  des  Bundes mi t anderen Rech tssubjek ten, 
i nsbesondere mi t Instituti onen der Europäisch en  Uni on. Di ese Verh andlungen si nd notwendigerweise 
vertraulich , wenn i h r Inh alt und i h r Gegenstand nach  der Verk eh rsansch auung ni ch t nach  außen dri ngen 
sollen und di e  Offenlegung nach tei li ge Auswirk ungen h ätte. §  3  Nr. 3  Buch stabe  a  IFG sch ützt di e 
i nternationale Verh andlungsfäh i gk ei t der Bundesregierung, di e i n der Lage sei n soll, deutsch e Interessen 
i n  Verh andlungen wi rk sam zu vertreten und ei ne  flexible  Gespräch sfüh rung zu wah ren.  Der 
Ausnah metatbestand soll auch  i m i nternationalen Bereich  di e  Möglich k ei t ei nes freien 
Gedank enaustausch es sch affen und di e Entsch ei dungsfindung erleich tern. 

Auch  i m Rah men der Europäisch en Uni on dauern di e Beratungen zur Sch affung des Di gi tal Services Act 
wei ter an. Tei l di eser Beratungen i st ei ne i ntensive Auseinandersetzung zwi sch en den Mi tgli edstaaten 
und den Gremien der Europäisch en Uni on. Di ese Beratungen müssen i m gegenwärtigen Stadium i m 
Si nne ei nes ungeh i nderten Mei nungsbildungsprozesses notwendigerweise vertraulich  geh alten werden. 
Di e Europäisch e Kommissi on beabsich ti gt, demnäch st ei ne Konsultation zum  Di gi tal Services Act zu 
starten, i n  deren Rah men di e den derzeiti gen Verh andlungsstand absch li eßenden Papiere öffentlich  
gemach t werden. Ei n Informationszugang zu bi sh er vorliegenden Entwürfen oder vorbereitenden 
Dok umenten würde dem Zi el ei nes rasch en Verh andlungsziels zuwiderlaufen. Auch  i m Hi nbli ck  auf 
k ünftige Vorh aben  der  Europäisch en  Uni on  i st  es  notwendig, vertraulich e Dok umente  i n  früh en 
Verh andlungsstadien auch  i m Hi nbli ck  auf Informationszugangsbegeh ren vertraulich  zu beh andeln, um 
das Vertrauen  der  Europäisch en  Uni on  und  der  anderen Mi tgli edstaaten  i n di e  Integrität  der 
Bundesrepubli k  als Verh andlungspartner ni ch t zu gefäh rden. 

cc) Wei terh i n li egt dem Bundesmini sterium für Wi rtsch aft und Energie ei ne Stellungnah me von Google 
vor, deren Inh alt als Betriebs- und Gesch äftsgeh ei mni s ei nzustufen i st. Ei n Informationszugang k ann zu 
di esem Dok ument ni ch t gewäh rt werden, wei l di e nach  § 6 S. 2  IFG erforderlich e Ei nwi lli gung h i erzu ni ch t 
erteilt wurde. 

Als Betriebs- und Gesch äftsgeh ei mni sse werden alle auf ei n Unterneh men bezogene Tatsach en, 
Umstände und Vorgänge verstanden,  di e  ni ch t offenk undi g, sondern nur ei nem begrenzten 
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hat (BVerfG  115, 205, 230).  Ein berechtigtes Interesse liegt immer dann vor, wenn  die  Aufdeckung  der

Informationen aufgrund ihrer Wettbewerbsrelevanz spürbare Auswirkungen auf  die Wettbewerbsfähigkeit

des  Unternehmens hat oder haben kann, d.h. wenn ihre Offenlegung geeignet ist, exklusives technisches 

oder kaufmännisches Wissen  den  Marktkonkurrenten zugänglich zu  machen und  so  die

Wettbewerbsposition des  Unternehmens nachteilig zu beeinflussen (BVerwG NVwZ  2009, 1113).  Dabei 

ist  es  ausreichend, wenn sich  die  Wettbewerbsrelevanz nur mittelbar erschließt,  die  Informationen also 

Rückschlüsse auf  die   Betriebsführung,  die   Wirtschafts- und  Marktstrategie sowie auf  die

Kostenkalkulation und  Entgeltgestaltung oder  vergleichbare betriebsinterne Umstände zulassen (VG

Berlin,  Urt. v.  25.4.2006,  Az.  2.A 88.05). 

Die  Stellungnahme enthält  die  Positionierung von  Google hinsichtlich einer zukünftigen Regulierung 

digitaler Dienste in der  Europäischen Union.  Diese Positionierung ist  von  wettbewerb icher Relevanz, weil 

sie Rückschlüsse auf  die  künftige Marktstrategie  von  Google zulässt.  Die  Regulierung digitaler Dienste  in 

der  Europäischen Union  bestimmt die  Möglichkeiten der  Gestaltung, Weiterentwicklung und Finanzierung

des  unternehmerischen Angebots.  Die  Positionierung von  Google zu dieser Frage hat für Wettbewerber 

einen hohen Informationswert. Die  Beratungen befinden sich auch auf Ebene  der  Europäischen Union in

einem frühen Stadium. Bisher hat noch kein Konsultationsverfahren stattgefunden, so dass  die

Positionierung einzelner Unternehmen  der  Offentlichkeit noch nicht bekannt ist. Ihre verfrühte 

Aufdeckung kann für  die  betroffenen Unternehmen erhebliche wettbewerb iche Nachteile haben, weil zu 

erwarten ist, dass andere Akteure ihre eigene  strategie  entsprechend anpassen werden.  Es  handelt sich 

damit um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne  von  §  6  IFG.

2. 

Die  Kostenentscheidung beruht auf §  10  IFG i.V.m. §  1  Abs.  1  und Teil  A,  Nr.  2.2  der  Anlage zur 

lnformationsgebuhrenverordnung (IFGGebV). 

Insgesamt hat  die  Bearbeitung Ihres  Antrags einen Verwaltungsaufwand  in  Höhe  von  EUR  1.755,-

verursacht.  Dies  ergibt sich aus einem Zeitaufwand  von  einer halben Stunde für Mitarbeiter  des  mittleren 

Dienstes, 28  Stunden für Mitarbeiter  des  gehobenen Dienstes und  8  Stunden für Mitarbeiter  des  höheren 

Dienstes unter Zugrundelegung von  pauschalierten Stundensätzen  pro  Arbeitsstunde von  EUR  30,00  für 

Mitarbeiter  des  mittleren Dienstes,  EUR  45,00  für Mitarbeiter  des  gehobenen Dienstes und  EUR  60,00  für 

Mitarbeiter  des  höheren Dienstes. 

Unter Berücksichtigung dieses Verwaltungsaufwands  und  sämtlicher weiterer gesetzlicher Kriterien für

die  Gebührenbemessung war innerhalb  des  Gebührenrahmens von  EUR  30,00  bis EUR  500,00 gem.  Teil

A,  Nr.  2.2 der  Anlage zur IFGGebV  die  Gebühr  i.  H.  v. EUR  275,-  festzusetzen.  Die  Höhe  der  Gebihr 

steht  in  einem angemessenen Verhältnis zur übermittelten  Information.  Im  Übrigen sind Anhaltspunkte 

dafür, dass  der  Informationszugang durch  die  Gebührenhöhe nicht wirksam  in  Anspruch genommen 

werden kann, nicht  ersichtlich. Insbesondere berücksichtigt  die  Gebührenentscheidung auch  die

Bedeutung  der  konkreten Amtshandlung für  die  demokratische Willensbildung  und  die  Kontrolle  der

Verwaltung. Schließlich wurde  der  Grundsatz  der  Gleichbehandlung  aller  Gebührenschuldner 

berücksichtigt. 

Ich bitte,  die  Gebühr  in  Höhe  von  EUR  275,-  bis zum  02.03.2020  auf das folgende Konto zu überweisen: 

Kontoinhaber: Bundeskasse Halle

███████ ██████ ████████████ █████

███ ███████ ███ ███ ████

██ ██████████

████████████ ███ ███ ███ ████████████



seыesvoпs Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz  in Berlin  und  Bonn  erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 


