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ln der Verwaltungsrechtssache 

Arne Semsrott.!. Niedersächsisches Justizminis terium 

beantrage ich, 

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung des Antragstellers vom 
22.04.2020 gerichtet auf die Herausgabe der Erlasse des Niedersächsischen Jus-
tizministeriums zum Umgang derniedersächsischen Justiz mit der Corona-
Pandemie abzulehnen und dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuer-
legen. 

Begründung: 

I. 
Soweit sich der Antragsteller als Journal ist und Projektle iter .des Open Knowledge 
Foundat ion Deutschland e.V. bezeichnet , ist dies vom Antragsteller nicht hinreichend 
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glaubhaft gemacht Zu beiden behaupteten Eigenschaften liegen hier keine Informatio

nen vor. 

Die Nutzung folgender Postanschrift 

Arne Semsrott 
c/o Operi Knowledge Foundation Deutschland e.V., Singerstraße 109, 10179 
Berlin 

in seiner E-Mail vom 14.04.2020 - ebenso wie in der Antragsschrift- spricht eher da

gegen, dass der Antragsteller tatsächlich Beschäftigter oder Mitglied des Vereins ist. 

Anderenfalls wäre nicht auf den Zusatz "c/o" (i.e. care of, wohnhaft bei) zurückzugrei

fen. 

Seine Tätigkeit als Journalist und Projektleiter des Open Knowledge Foundation 

Deutschland e.V. hat der Antragsteller auch nicht hinreichend glaubhaft gemacht 

Soweit der Antragsteller behauptet, er verantworte die Website www.fragdenstaat.de, 

fehlt es auch insoweit an einer hinreichend Glaubhaftmachung. Im Übrigen bestehen 

hier keine Erkenntnisse dazu, ob die Verantwortung sich nur auf technische oder auch 

inhaltliche Bereiche bezieht. 

II. 

Dem vorgetragenen Sachverhalt unter Ziffer II. der Antragsschrift ist nichts hinzuzufü

gen. Sämtliche Kommunikation zwischen den Beteiligten ergibt sich aus den Anlagen 

des Antragstellers AS 1, AS 2 und AS 3. Der Widerspruch vom 17.04.2020 wurde hier 

noch nicht beschieden. Allerdings wird die Auffassung des Antragstellers, ein Zuwarten 

sei ihm nicht zuzumuten, nicht geteilt, da der Antragsteller ausreichend informiert ist 

(hierzu unten unter: 111.1 .) 
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111' 

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ist unbegründet, weil weder ein 

Anordnungsanspruch (vgl. hierzu unter 1.) noch ein Anordnungsgrund (vgl. hierzu unter 

2.) im Hinblick auf die Herausgabe der Erlasse des Niedersächsischen Justizministeri

ums zum Umgang der niedersächsischen Justiz mit der Corona-Pandemie (im Folgen

den: Erlasse) besteht. 

1. 

Ein Anordnungsanspruch liegt nicht vor. 

a) 

Ein Anspruch ergibt sich nicht aus§ 3 Abs .. 1 NUIG i.V.m. § 3 UIG, denn bei den Erlas

sen handelt es sich nicht um Umweltinformationen im Sinne des§ 2 Abs. 5 NUIG i.V.m. 

§ 2 Abs. 3 UIG. 

Umweltinformationen sind nach der in§ 2 Abs. 5 NUIG geregelten Veleisung auf§ 2 

Abs. ·3 UIG unabhängig von der Art ihrer Speicherung unter anderem alle Daten über 

(Nr. 1) cfen Zustand von Umweltbestandteilen wie der Luft sowie die Wechselwirkungen 

zwischen diesen Bestandteilen und (Nr. 3) über Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich 

unter anderem auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nr. ·1 auswirken oder wahr

scheinlich auswirken sowie (Nr. 6) über den Zustand der menschlichen! Gesundheit und 

Sicherheit oder die Lebensbedingungen des Menschen, soweit sie jeweils vom Zustand 

der Umweltbestandteile im Sinne der Nr. 1 oder von Faktoren, Maßna ~ men oder Tätig

keiten im Sinne der Nr. 3 betroffen sind oder sein können. 

Der Begriff der Umweltinformation schließt dabei "jede Tätigkeit einer Behörde ein, die 

dem Schutz der Umwelt dient.[ ... ] Kennzeichnend ist mithin[ ... ] die dy Tätigkeit oder 

Maßnahme zugrundeliegende umweltschützende Zielsetzung als solcHe" (OVG 
I 

Lüneburg, Urteil vom 27.02.2018-2 LC 58/17, beck-online Rn. 26, in t nknüpfung u.a. 

an EU-RL 2003/4/EG). "Dabei ist zu beachten, dass die Umweltinformationsrichtlinie 
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und infolgedessen auch die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen nationalen Re

gelungen nicht ein allgemeines und unbegrenztes Zugangsrecht zu all~n bei einer Be-· 

hörde verfügbaren Informationen gewähren, die auch nur den geringsten Bezug zu ei

nem der genannten Umweltgüter aufweisen. Vielmehr müssen die begehrten Informati

onen gerade zu einer oder mehreren der genannten Kategorien gehören" (OVG Lüne

burg , aaO, m.w.N.). So kann die Luft etwa betroffen sein durch Maßnahmen bzw. An

gaben betreffend die Abgaszunahme durch einen Flughafenbau (vgl. auch OVG Berlin

Brandenburg, NVwZ 2Ö12, S. 979 [S. 980]). 

Vorliegend fehlt es bereits an diesen grundlegenden Voraussetzungen: Die Erlasse 

weisen bereits nicht die erforderliche umweltschützende Zielrichtung auf. Ihnen geht es 

um den Schutz von Menschen vor Infektionen, nicht um Umweltschutz 1m Sinne eines 

Schutzes der Luft selbst in ihrer Eigenschaft als natürliche Lebensgrundlage für Men

schen , Tiere und Pflanzen. Der Bezug zur Luft ist zufällig, weil die lnfeJtion sich (auch) 

durch das Ausatmen von Menschen verbreitet. Wollte man das Ausatmen von Men

schen - sei es mit oder ohne Maske- als hinreichenden Bezug im Sinne der Umweltin

formationsgesetze genügen lassen, könnten sämtliche amtlichen Informationen von 

öffentlichen Stellen über Orte, Maßnahmen und Tätigkeiten herausverlangt werden, die 

von durch Menschen ausgeatmeter Luft betroffen sind (also bspw. über jedwede Zu

sammenkunft mehrerer Behördenmitarbeiter in einem geschlossenen Raum) -eine 

offensichtlich nicht gewollte Rechtsfolge der spezifischen, auf Umweltschutz ausgerich

teten "Umwelt"-lnformationsgesetze. 

Auch halten die Erlasse keinerlei Informationen zum "Zustand der Luft" vor. Der Zu

stand eines Umweltbestandteils wird nämlich durch deskriptive wie analytische Anga

ben in Form von Messergebnissen und Messprotokollen und die Bewertungen dieser 

Ergebnisse in Gutachten, Prognosen und darauf fußende Erkenntnisse dargestellt, wo

bei diese sich auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige Zustände beziehen können 

(Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 91. EL 2019, § 2 UIG, Rn. 37, beck-online). All dies 
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ist in den Erlassen selbstredend nicht enthalten. Weder der Antragsgegner, noch die 

Justiz insgesamt, sind im Besitz solcher Daten oder haben solche Angaben ermittelt. 

Weiterhin stellen die Erlasse -entgegen der Auffassung des Antragstellers - auch kei

ne Umweltinformationen im Sinne der Nr. 3 dar und enthalten solche auch nicht. Dies 

muss schon deshalb ausscheiden, als die Vorschrift abermals eine Bezugnahme auf 

den Zustand (der Luft) voraussetzt. Dieses Tatbestandsmerkmal ist aber vorliegend 

nicht betroffen bzw. wird von den Erlassen nicht erfüllt (s.o.). Maßnahmen oder Tätig

keiten, die sich unter anderem auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nr. 1 auswirken 

oder wahrscheinlich auswirken, sind zudem grundsätzlich alle die Umwelt beeinträchti

genden menschlichen Aktivitäten. Was hierunter zu verstehen ist, wird abermals durch 

den Zweck der Umweltinformationsgesetze geprägt: Diese dienen allein dem Umwelt

schutz, d.h. dem Schutz der Umweltbestandteile in ihren Eigenschaften als natürliche 

Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen (siehe oben). Eine entsprechende 

Beeinträchtigung dieser Zwecke liegt hier jedoch schon aus dem Grund nicht vor, als 

die Maßnahmen in den Erlassen keine Auswirkungen auf die grundlegende Zusam

mensetzung und Eigenschaften der Luft zeitigen. 

Soweit der Antragsteller hier davon ausgeht, dass die Erlasse bezwecken, die Luft von 

Aerosolen freizuhalten bzw. den Virusgehalt der Atemluft zu vermindern, so trifft dies 

nicht zu. Es geht vielmehr, wie bereits ausgeführt, darum, eine Tröpfcheninfektion von 

Mensch zu Mensch zu verhindern und dies vorliegend örtlich begrenzt auf die nieder

sächsischen Justizgebäude. Es soll aber nicht die Luft als natürlicher Lebensgrundlage 

in ihrer allgemeinen Beschaffenheit- ihre allgemeine Genießbarkeit, Sauberkeit, Frei

heit von Fremdkörpern, Zusammensetzung und Verträglichkeit auch im Zusammenspiel 

mit den anderen Umweltgütern (Boden, Wasser, Artenvielfalt etc.)- verbesseit oder 

verändert werden. Nur hierauf zielen aber die Umweltinformationsgesetze ab. Ebenso 

wenig wie tierschutzrechtliche Belange sind auch gesundheitsschützende Belange in 

Bezug auf Menschen als Umweltinformation nach § 2 UIG anzuerkennen (vgl. Presse

mitteilung zu BVerwG, Urteil vom 20.01.2020, Az. 10 C 11/19, zitiert nach juris). 



6 

Den in den Erlassen enthaltenen Maßnahmen, z.B. der Umsetzung der Kontaktbe

schränkungen, fehlt diese umweltschützende Zielrichtung. Sie sollen Infektionen von 

Menschen verhindern und nicht die (allgemeine) Beschaffenheit der Luft- ihre allge

meine Genießbarkeit, Sauberkeit, Freiheit von Fremdkörpern, Zusammensetzung und 

Verträglichkeit auch im Zusammenspiel mit den anderen Umweltgütern (Boden, Was

ser, Artenvielfalt etc.)- verändern, weder positiv noch negativ. 

Darüber hinaus stellen die begehrten Erlasse auch keine Umweltinformationen nach 

Nr. 6 dar und beinhalten solche Informationen auch nicht. Insofern beinhalten die Erlas

se keine Informationen über den gegenwärtigen, vergangenen oder zukünftigen Zu

stand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, die darüber hinaus- wie zuvor 

aufgezeigt- nicht von dem Zustand der Luft bzw. von Maßnahmen oder Tätigkeiten im 

Sinne der Nr. 3 abhängen. 

b) 

Ein Anspruch auf Herausgabe der Erlasse ergibt sich nicht aus§ 5 Abs. 1 NUIG i.V.m. 

§ 10 Abs. 1 UIG. 

Dies muss schon deshalb ausscheiden, als die Vorschrift das Vorliegen von Umweltin

formationen voraussetzt (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 UIG), welche hier aber nicht 

vorliegen (siehe oben). 

Bei den Erlassen handelt es sich zudem nicht um Rechtsvorsch riften des Landes Nie

dersachsen im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 1 UIG. Hierzu zählen Gesetze und Rechts

verordnungen, nicht aber Verwaltungsvorschriften (Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 

91. EL 2019, § 10 UIG, Rn. 10, beck-online) . Ein Erlass istjedoch nichts Anderes als 

eine Verwaltungsvorschrift Darüber hinaus handelt es sich bei den Erlassen auch nicht 

um politische Konzepte oder Pläne im Sinne des§ 10 Abs. 1 Nr. 2 UIG. Hervorzuheben 
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ist schließlich, dass § 10 Abs. 1 U IG keinen klagbaren Anspruch verschafft (BeckOK

Informations- und Medienrecht!Karg, 27. Edition, Stand 01.11 .2019, ·§ 10 UIG, Rn. 2). 

c) 

Ein Anspruch auf Herausgabe der Erlasse besteht auch nicht nach§ 10 Abs. 5 UIG. Die 

Vorschrift regelt nur Umweltkatastrophenfälle, also etwa Bedrohungen durch Umwelt

verschmutzungen, die durch Anlagenunfälle entstehen (z.B. Chemie- oder Atomanla

gen, vgl. Landmann/Rohmer, aaO, § 10 Rn. 42, m.w.N.). Zudem ist der Anspruch nur 

auf Information gerichtet, die durch Pressemitteilungen und Presseerklärungen erfolgen 

kann, welche hier seitens des Antragsgegners im Übrigen getätigt worden sind (vgl. 

unten). 

d) 

Ein Anspruch auf Herausgabe der Erlasse ergibt sich auch im Hinblick auf das Presse

recht nicht. 

Ein Anspruch folgt nicht aus dem insofern einzig in Betracht kommenden § 4 

NPresseG. Danach sind die Behörden verpflichtet, Vertretern der Presse die der Erfül

lung ihrer Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen. 

Der Antragsteller hat sich jedoch vorgerichtlich nicht auf presserechtliche Ansprüche 

gestützt und hat auch eine- von hieraus bestrittene und nicht hinreichend glaubhaft 

genmachte (vgl. hierzu insoweit die Ausführungen unter I.)- Eigenschaft als Journalist 

weder vorgerichtlich noch im Rahmen dieses Verfahrens dargelegt oder glaubhaft ge

macht. Insoweit fehlt ihm bereits die persönliche Anspruchsvoraussetzung. 

Zudem vermittelt§ 4 NPresseG keinen Anspruch auf Akteneinsicht oder Übersendung 

von Originalunterlagen wie die vorliegend streitgegenständlichen Erlasse; vielmehr be

steht grundsätzlich nur ein Auskunftsrecht, dass auch durch sonstige Mitteilungen erfüllt 

werden kann (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ 2015, 1229, 1231 ; Fiedler, in : 
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BeckOK Informations- und Medienrecht, 27. Ed. 2020, § 4 Rn. 21). Da dies auch hier 

sachgemäß ist, kann sich der seitens des Antragstellers geltend gemachte Anspruch 

auf Herausgabe derErlasse auch auf diese Vorschrift nicht stützen. 

Unabhängig davon, dass der hier geltend gemachte Anspruch schon aus dem vorge

nannten Grund ausscheiden muss, besteht nach derzeitiger Sachlage im Rahmen des 

vorliegenden Verfahrens auch kein Recht auf Auskunft i.S.v. § 4 Abs. 1 NPresseG: 

Für einen presserechtliehen Auskunftsanspruch ist der Antrag zu unbestimmt. Bereits 

nach dem klaren Wortlaut des§ 4 NPresseG, aber auch ihrem Sinn und Zweck nach 

setzt der presserechtliche Informationsanspruch die Benennung eines konkreten Sach

verhaltes, hinsichtlich dessen bestimmte Informationen gewünscht werden, durch den 

Vertreter der Presse voraus. Der Informationsanspruch ist damit auf die Beantwortung 

konkreter Fragen gerichtet. Solche konkreten Fragen hat der Antragsteller hier aber 

nicht gestellt, sondern nur allgemein die Herausgabe sämtlicher Erlasse verlangt. Dies 

genügt den vorgenannten Bestimmtheitsanforderungen nicht. Der Antrag des Antrag

stellers ist insoweit aufgrundseines eindeutigen Wortlauts auch nicht umdeutbar. 

Insoweit ist ferner zu berücksichtigen, dass sämtliche aktuellen und wesentlichen Infor

mationen aller bisherigen Erlasse, die zur Erfüllung der Aufgaben der Presse nötig sind 

und waren (vgl. § 4 Abs. 1 NPresseG), vom Antragsgegner zu jedem Zeitpunkt auf der 

Website des Niedersächsischen Justizministeriumsveröffentlicht waren bzw. sind . Die 

Website enthält derzeit z.B. Informationen dazu, dass der Gerichtsbetrieb auch ab dem 

04.05.2020 nicht einschränkungslos laufen wird. Empfehlungen und Vorgaben des Nie

dersächsischen Justizministeriums in Bezug auf die Ausgestaltung des Sitzungssaals 

sind dargestellt. Es wird und ist auch in der Vergangenheit zu jedem Zeitpunkt darauf 

hingewiesen worden , dass die Entscheidung darüber, ob eine Sitzung stattfindet oder 

nicht, durch das zuständige Gericht getroffen wird . Ein Eingriff in die richterliche Unab-
' 

hängigkeit erfolgt daher nicht und ist auch zu keinem Zeitpunkt erfolgt. Dem Antragstel-

ler ist diese Website ausweislich Seite 5 der Antragsschrift auch bekannt. Aufgrund die-
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ser jeweils aktuellen, umfangreichen und sachgerechten Informationen, die auch schon 

zum Zeitpunkt der ersten Geltendmachung des vermeintlichen Anspruches durch den 

Antragsteller vorlagen, besteht kein .Bedürfnis auf weitergehende Information. 

e) 

Der Antragsteller scheint offenbar selbst erkannt zu haben, dass er die Herausgabe der 

Erlasse auch nicht nach dem VIG beanspruchen kann. Hierauf hat er sich vorgerichtlich 

noch berufen. Die Erlasse stellen aber auch weiterhin keine Informationen im Sinne des 

§ 1 VIG dar. 

2. 

Auch ein Anordnungsgrund liegt nicht vor. 

Aufgrund der laufenden Informationen des Antragsgegners über Presserklärungen und 

Veröffentlichungen (siehe oben) droht dem Antragsteller kein irreparabler Schaden. 

Im Übrigen kann dem Antrag nicht entsprochen werden, weil dies die Hauptsache vor

wegnehmen würde, was hier auch nicht ausnahmsweise statthaft wäre: 

§ 123 Abs. 1 VwGO ermöglicht nur "einstweilige" Anordnungen zur Regelung eines 

"vorläufigen" Zustands, sodass eine Vorwegnahme der Hauptsache grundsätzlich aus- · 

geschlossen ist Es dürfen mit der Entscheidung keine vollendeten Tatsachen geschaf

fen werden (BVerwG, NVwZ-RR 2014, S. 945). Vollendete Tatsachen liegen aber vor, 

wenn die im einstweiligen Verfahren erlassene Anordnung dem Hauptsachebegehren 

uneingeschränkt entspricht und nicht unter dem Vorbehalt der Hauptsacheentscheidung 

steht (BVerfG, NVwZ 2003, S. 1112). 

So liegt der Fall hier. Der Antragsteller begehrt die Herausgabe der Erlasse des An

tragsgegners. Würde dem entsprochen, müsste der Antragsgegner diese dem Antrags

steiler zugänglich machen. Wären die Erlasse aber einmal an den Antragsteller heraus-
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gegeben, wäre dies nicht mehr umkehrbar, weil er deren Inhalte vollständig zur Kennt

nis nehmen und sich Kopien in beliebiger Zahl fertigen könnte. Der Antragsteller hat 

zudem bereits angekündigt, diese sogleich auf seiner Webseite "fragdenstaat.de" veröf

fentlichen zu wollen: So hat er auf Seite 14 der Antragsschrift vom 22.04.2020 ausge

führt, dass die Erlasse "insgesamt und vollständig bekanntzugeben und damit öffentlich 

überprüfbar" zu sein hätten, um sodann auszuführen: "Dem möchte der Antragsteller 

als Journalist und Setreiber der Transparenzplattform fragdenstaat.de nachkommen." 

Die begehrte Herausgabe der Erlasse wäre demnach nicht mehr umkehrbar, folglich 

gleichbedeutend mit einem Schaffen vollendeter Tatsachen und damit eine unzulässige 

Vorwegnahme der Hauptsache. 

Im Übrigen darf die Hauptsache hier auch nicht ausnahmsweise vorweggenommen 

werden. Hierzu müsste "nicht nur die Anordnung notwendig sein, um den Eintritt schwe

rer oder irreparabler Schäden zu verhindern, vielmehr muss mit hoher Wahrscheinlich

keit auch ein Obsiegen in der Hauptsache zu erwarten sein" (so OVG Lüneburg, Be

schluss vom 30.04.2010 - 12 ME 111/10, zitiert nach juris (Rn. 6)). 

Beide dieserkumulativen Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. Schwere oder irre

parable Schäden, die dem Antragsteller persönlich drohen, hat der Antragsteller nicht 

hinreichend glaubhaft gemacht und sind bereits aus den folgenden Gründen nicht er

sichtlich: Der Antragsgegner informiert die Öffentlichkeit, deren Teil der Antragsteller ist, 

mittels Pressemitteilungen regelmäßig über die wesentlichen Inhalte der begehrten Er

lasse, dies im Übrigen auch mithilfe einer Website, die der Antragsteller auch ausweis

lich Seite 5 der Antragsschrift kennt. Eine Presseanfrage, mit der Informationen begehrt 

werden, die über die auf der Website gegebenen Informationen hinausgehen, hat der 

Antragsteller nicht gestellt. Darüber hinaus informieren die dem Antragsgegner nachge

ordneten Gerichte und Staatsanwaltschaften die Verfahrensbeteiligten sowie die Besu

cherinnen und Besucher über die ergriffenen Maßnahmen und Verhaltensregeln in den 

Gerichtsgebäuden. Der Antragsgegner betont nochmals, dass er auf künftige Pressean

fragen auch des Antragstellers unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 NPresseG 
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-selbstverständlich- antworten wird. Schon vor diesem Hintergrund sind keine schwe-
ren oder irreparablen Schäden , die dem Antragsteller persönlich drohen, ersichtlich. 
Nicht zu berücksichtigen ist insoweit das behauptete dringende Informationsbedürfn is 
der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen . Der Antragsteller gehört offenbar nicht zu 
dieser Gruppe und hat auch nicht geltend gemacht , dass diese verstä rkt seinen angeb-
lichen journalistischen Tätigkeiten folgen . 

Auch eine hohe Wahrscheinlichke it, dass der Antragsteller in der Hauptsache obsiegt, 
ist nicht gegeben . Er hat keinen Anspruch auf Herausgabe der Erlasse und kann damit 
in der Hauptsache nicht obsiegen. Insoweit wird auf die vorhergehenden Ausfüh rungen 
Bezug genommen . 

Nach alledem ist der Antrag abzulehnen. 
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