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Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht                            
Postfach 2371 
21313 Lüneburg 25.5.2020 

Per beA 

Az. 2 ME 246/20

EILT!

In der Verwaltungsstreitsache  

Semsrott ./. Niedersächsisches Justizministerium 

- Az. 2 ME 246/20 –  

beantrage ich namens und in Vollmacht für den Beschwerdegegner  

1. die Beschwerde zurückzuweisen, 

2. die Aussetzung der Vollziehung der im Beschluss des Verwaltungsgerichts 
Hannover vom 12. Mai 2020 per Hängebeschluss vom 18. Mai 2020 ge-
troffene einstweilige Anordnung auf Zugänglichmachung der Erlasse des 
Antragsgegners zum Umgang der Justiz mit der Corona-Pandemie („Justiz-
Erlasse“) aufzuheben und den Antrag des Antragstellers auf Aussetzung der 
Vollziehung zurückzuweisen. 

A. Antrag zu 1  

Die Beschwerde des Beschwerdeführers ist zurückzuweisen. 

Sie ist unzulässig (I.) und – hilfsweise – auch unbegründet (II.). 

I. Zulässigkeit  

Die Beschwerde ist bereits unzulässig. 

Sie weist keine gesetzeskonforme Begründung gemäß § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO auf. Statt sich mit der 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts auseinanderzusetzen erfolgt über viele Seiten eine Art Besin-
nungsaufsatz über die vermeintliche Zwecke des Umweltinformationsrechts im Sinne des Naturschut-
zes.  

Demgegenüber setzt sich die Beschwerdeführerin an keiner Stelle mit der Subsumtion des Verwal-
tungsgerichts unter den Tatbestand der Umweltinformation gemäß § 2 Abs. 3 UIG auseinander. Täte 
sie das, so würde ihr auffallen, dass der von ihr als Ziel der Transparenz angeführte Umweltschutz im 
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Sinne des Erwägungsgrunds 1 der Umweltinformationsrichtlinie sich im Schutz der Umweltbestand-
teile (darunter die Luft) im Sinne des Art. 2 Nr. 1 a) der Umweltinformationsrichtlinie bzw. des durch 
das Verwaltungsgericht schulbuchmäßig geprüften, von der Beschwerdeführerin jedoch unerwähnten 
§ 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG iVm § 2 Abs. 3 Nr. 3/6 UIG konkretisiert. Dem wiederum entspricht die Einordnung 
der Justiz-Erlasse vollkommen.  

Stattdessen referiert die Beschwerdeführerin abschweifend zu einem vermeintlich vorhandenen, ver-
meintlich restriktiv auszulegenden, vermeintlich im streitgegenständlichen Fall nicht erfüllten Tatbe-
standsmerkmal des „Umweltschutzes“, sodass die Beschwerde mit Blick auf die Einordnung der Erlasse 
als Umweltinformation unzulässig sein dürfte. Die Ausführungen beziehen sich im Anordnungsan-
spruch nahezu ausschließlich darauf, dass das Gericht „das Gebot zur einschränkenden [...] Auslegung 
der Umweltinformationsgesetze“ (S. 11) nicht beachtet habe. Eine Befassung des Gerichts mit einem 
solchen Gebot oder Merkmal hat deshalb nicht stattgefunden, weil ein solches „Gebot“ oder Merkmal 
im Gesetzestext und in der Rechtsprechung nicht existiert. Dementsprechend folgen über viele Seiten 
teils interessengelenkte, teils aber auch schlicht abseitige und daher schwer nachvollziehbare Ausfüh-
rungen zur Auslegung der „Umweltinformationsgesetze [...] an den Zwecken des Umweltschutzes und 
der Steigerung des Umweltschutzes“ , die in keinem Fall normativ auf das zutreffende Prüfprogramm 
des Verwaltungsgerichts bezogen sind. Inwieweit dies daher nach der Auffassung der Beschwerdefüh-
rerin – ganz entgegen dem allseits anerkannten weiten Verständnis der Umweltinformationsrechte – 
zur Verweigerung des Anspruchs hätte führen müssen, ist nicht nachvollziehbar. Da eine Auseinander-
setzung mit dem Tatbestand der Umweltinformation gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG iVm § 2 Abs. 3 Nr. 1 
UIG an keiner Stelle erfolgt, sind diese Ausführungen bestenfalls rechtspolitisch relevant. Den Ausfüh-
rungen sind Gründe, weshalb die Entscheidung wegen einer unzutreffenden Anwendung des UIG ab-
zuändern wäre, nicht zu entnehmen.   

Auch der Vortrag bezüglich des Ausschlussgrundes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG ist für eine hinreichende 
Begründung gemäß § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO nicht ausreichend. Zur Einordnung: Hier hatte die Be-
schwerdeführerin im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht trotz ausdrücklicher Aufforderung seitens 
des Verwaltungsgericht in seiner Verfügung vom 23.4.2020 zur „detaillierte[n] Darlegung möglicher 
Ablehnungsgründe“ lediglich ohne Nennung normativer Bezüge an zwei Stellen allgemein die Begriffe 
der „behördeninterne[n] Akten“ bzw. „behördeninterne[n] Informationen“  eingeworfen. Dies zudem 
lediglich im Prüfpunkt „Umweltinformationen“, nicht jedoch bei den Ausschlussgründen. Ein Vortrag 
von Ausschlussgründen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG erfolgte nicht und erfolgt auch in der Beschwerde-
schrift nicht. Auch hier genügt die Beschwerdeführerin mit der ausschließlich referenziellen Bezug-
nahme (S. 14 der Beschwerdeschrift) auf den Begriff „behördenintern“ , verbunden mit der Auffassung, 
dass das Vorbringen des besagten Begriffs im Ausgangsverfahren ausreiche, um den Tatbestand der 
„internen Mitteilung“ gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG zu erfüllen, nicht den nochmals verstärkten Darle-
gungs- und Mitwirkungspflichten im Beschwerdeverfahren. Es ist offensichtlich, dass das erkennende 
Gericht ohne die bereits durch das Verwaltungsgericht angeforderten Details nicht in die Lage versetzt 
wird, einen grundsätzlich eng auszulegenden Ausnahmetatbestand zu prüfen.  

Ohnehin müssen aber vermeintliche Mängel der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung, die bereits in 
der Zeit der erstinstanzlichen Entscheidung vorlagen, von der Beschwerdeführerin – hier sogar trotz 
ausdrücklicher Aufforderung durch das Verwaltungsgericht – jedoch nicht vorgebracht worden sind, 
außer Betracht bleiben. Gleiches gilt im Übrigen für die nun im Rahmen des Antrags auf Aussetzung 
der sofortigen Vollziehung erstmals vorgetragenen Bedenken im Bereich öffentliche Sicherheit – je-
denfalls ist zu vermuten, dass die Beschwerdeführerin diese Ausschlussgründe adressieren möchte; 
die Mühe einer normativen Einkleidung bzgl. § 8 Abs. 1 Nr. UIG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 1 UIG macht sich 
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die Beschwerdeführerin – wie üblich – nicht. Wie noch zu zeigen wird (unten B. III), sind die Einlassun-
gen der Beschwerdeführerin aber auch hier weit entfernt von einem hinreichen substantiierten Vor-
trag oder gar der erforderlichen Glaubhaftmachung.  

Da weder die Einordnung der Erlasse als Umweltinformationen substantiiert angegriffen wird noch ein 
Vortrag zu Ausschlussgründen erfolgt, ist an der gesetzeskonformen Begründung der Beschwerde iSd 
§ 146 Abs. 4 Satz 3 VWGO insgesamt zu zweifeln, sodass die Beschwerde bereits gemäß § 146 Abs. 4 
Satz 4 VWGO unzulässig sein dürfte. 

II. Begründetheit (hilfsweise) 

Die Beschwerde ist auch unbegründet.  

Mit dem unter I. als unzulässig angemahnten, unstrukturierten Vortrag, im Rahmen dessen die Be-
schwerdeführerin nahezu durchgängig ohne Bezüge zum Gesetz und den einschlägigen anspruchsbe-
gründenden Merkmalen auskommt, vermag sie nicht überzeugend darzulegen oder gar glaubhaft zu 
machen, dass die Entscheidung des Verwaltungsgerichts unzutreffend ist.  

An Anordnungsanspruch (sogleich unter II. 1) und Anordnungsgrund (unter II. 2) für eine Herausgabe 
der Erlasse der Beschwerdeführerin zum Umgang der Justiz mit der Corona-Pandemie ist auch auf Basis 
des Vorbringens in der Beschwerdeschrift nicht zu zweifeln.  

1. Anordnungsanspruch 

Das Verwaltungsgericht hat einen Anordnungsanspruch auf Herausgabe der Justiz-Erlasse gemäß § 3 
Satz 1 NUIG iVm § 2 Abs. 3 Nr. 1/2/3/6 UIG zutreffend bejaht.  

a. Justiz-Erlasse als Umweltinformation.  

Bei den Justiz-Erlassen handelt es sich um Umweltinformationen gemäß § 2 Abs. 3 UIG.  

aa. Beschränkung des Prüfgegenstands  

Tendenziell dürfte im vorliegenden Fall die Einordnung der Justiz-Erlasse durch das Verwaltungsgericht 
als Umweltinformation gemäß § 2 Abs. 3 UIG nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin einer Über-
prüfung durch das Beschwerdegericht nicht zugänglich sein. Eine Überprüfbarkeit setzt voraus, dass 
die Beschwerdeschrift von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts ausgeht und konkret aufzeigt, in 
welchen Prüfpunkten und weshalb die Entscheidung nicht tragfähig ist. Vorliegend ignoriert die Be-
schwerdeführerin im Gegenteil aber das normativ vorgegebene Prüfprogramm und die Tatbestands-
merkmale der relevanten Normen in einer Weise, als gäbe es das UIG nicht. Ein an der Struktur der 
Prüfung des Verwaltungsgerichts und der Definition der Umweltinformationen gemäß § 2. Abs. 3 UIG 
orientiertes Vorbringen erfolgt nicht. Stattdessen trägt die Beschwerdeführerinü in welchem konkre-
ten Prüfpunkt auch immer – allgemein zu ihrem restriktiven Verständnis von „Umweltschutz“ im Sinne 
von „Naturschutz“ vor. Im Übrigen wiederholt die Beschwerdeführerin im Sinne einer nicht sachdien-
lichen „Wo kommen wir denn da hin“-Logik ausschließlich ihr Vorbringen aus dem Ausgangsverfahren 
oder verweist auf dieses.  

Vorbehaltlich der oben angemahnten Unzulässigkeit der Beschwerde, dürfte der Prüfungsumfang des 
Beschwerdegerichts insoweit jedenfalls die erneute Prüfung der Justiz-Erlasse als Umweltinformatio-
nen ausschließen.  

bb. Justiz-Erlasse als Umweltinformation gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 1/2/3/6 UIG (hilfsweise) 

Die Einordnung der Justiz-Erlasse als Umweltinformation gemäß § 2 Abs. 5 NUIG iVm § 2 Abs. 3 UIG 
durch das Verwaltungsgericht ist zutreffend. Insbesondere handelt es sich bei ihnen um Maßnahmen, 
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die sich auf Umweltbestandteile (§ 2 Abs. 3 Nr. 1/2 UIG) auswirken (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 lit a. UIG) und als 
solche den Zustand der menschlichen Gesundheit und die Zusammensetzung der Luft in Bauwerken 
als Folge der Maßnahmen (§ 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG). Ohne diese Subsumtion zu adressieren, stellt die 
Beschwerdeführerin ihr subjektives Verständnis des Begriffs „Umweltschutz“ dar. Dem Versuch, aus 
diesem sich entfaltenden, eher landläufigen Verständnis des Begriffs eine restriktive Auslegung des 
Begriffs der Umweltinformation im UIG und der zugrundeliegenden Umweltinformationsrichtlinie zu 
konstruieren, kann allerdings kein Erfolg beschieden sein. Auf die Ausführungen der Beschwerdefüh-
rerin soll daher im weiteren Verlauf nur insoweit eingegangen werden, als sie, wenn auch nicht auf 
tatbestandliche Merkmale, so doch immerhin vereinzelt auf relevante Rechtsprechung Bezug nehmen. 
Außer Acht bleiben daher insbesondere die eher seltsamen Ausführungen der Beschwerdeschrift, die 
darüber sinnieren, mit welchen Aktivitäten und mit welchen nicht (laut der Beschwerdeführerin u.a. 
Besuche von Gerichtsgebäuden), man sich für Umweltschutz engagiere und was die Lektüre der Justiz-
Erlasse für den Umweltschutz bewirke (S. 8 f.). Hier bleibt unklar, wo der sachliche Berührungspunkt 
zur Einordnung der Justiz-Erlasse als Umweltinformation zu sehen ist; diese möchten nicht bürger-
schaftliches Engagement für oder gegen den Schutz der Umwelt regulieren, sondern u.a. zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit auf die Ansteckungsgefahr über Sars-Cov-2-viral belastete Atemluft in 
Justizgebäuden einwirken. Im Ergebnis scheint dies auch die Beschwerdeführerin zu erkennen, wenn 
sie ausführt: „Die Intention der Erlasse liegt vielmehr im medizinischen Gesundheitsschutz des Men-
schen mit Blick auf zwischenmenschliche Kontakte im Justizzusammenhang“. Sie schlussfolgert dann 
aber mangels Subsumtion unter den gesetzlichen Tatbestand und auf Basis ihrer „Eigendefinition“ von 
Umweltschutz: „Dieser von Umweltschutz gänzlich losgelöste Zweck überlagert vorliegend in Gänze 
jeden noch so losen Bezug zu Umweltbestandteilen der Umweltinformationsgesetze.“ Mit Blick auf den 
Schutz von Umweltbestandteilen nach § 2 Abs. 3 Nr. 1/3/6 UIG sind diese beiden Aussagen absolut 
widersprüchlich.  

(1) Umweltschutz meint Schutz der Umweltbestandteile, hier der Luft, im Sinne des UIG  

Die Berücksichtigung eines eigenständigen Merkmals des „Umweltschutzes“ ist bereits deshalb grund-
legend fernliegend, da es in den für die Einordnung von Daten als Umweltinformationen relevanten 
gesetzlichen Bestimmungen (§ 3 Abs. 3 UIG) nicht wiederfindet. Eine restriktive Auslegung eines sol-
chen Merkmals, das nach dem Verständnis der Beschwerdeführerin den Zugang zu umweltbezogenen 
Informationen gerade begrenzen soll, würde zudem auch dem Sinn und Zweck der Umweltinformati-
onsrichtlinie und dem UIG widersprechen, deren anspruchsbegründenden Merkmale nach ständiger 
höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. für die ständige Rechtsprechung st. Rspr., vgl. nur BVerwG, 
Urt. v. 21.2.2008 – 4 C 13.07, BVerwGE 130, 223 Rn. 11 ff.; Urt. v. 24.9.2009 – 7 C 2.09, BVerwGE 135, 
34 Rn. 29, 31; Urt. v. 2.8.2012 – 7 C 7.12, NVwZ 2012, 1619 Rn. 38; Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31.15, NVwZ 
2017, 1775 Rn. 53) weit zu verstehen sind. Schließlich ist auch der Wortlaut des Gesetzes die Grenze 
der Auslegung. Möchte man also ein Merkmal des „Umweltschutzes“ überhaupt zum außergesetzli-
chen Maßstab zur Bescheidung von UIG-Ansprüchen erheben, kann sich der Begriff der „Umwelt“ doch 
nur an den ausdrücklich im Gesetz benannten Umweltbestandteilen (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG) und der 
Begriff des „Schutzes“ wiederum an deren Beeinflussung, u.a. durch Emissionen oder Maßnahmen mit 
Bezug zu Umweltbestandteilen, orientieren (§ 2 Abs. 3 Nr. 3/6 UIG). Folgt man dem, führt dies genau 
zu den Erwägungen, die das Verwaltungsgerecht bei Bejahung des Vorliegens von Umweltinformatio-
nen angeführt hat: 

„Nach Auffassung der Kammer handelt es sich unter Berücksichtigung dieser Rechtspre-
chung bei den streitbefangenen Erlassen um Maßnahmen, die sich auf Umweltbestand-
teile (zumindest wahrscheinlich) auswirken und damit um Umweltinformationen im Sinne 
des Gesetzes. Das Virus verbreitet sich nach aktuellen Erkenntnissen maßgeblich über die 
Luft. Es wird durch Aerosole übertragen. Ziel der Maßnahmen des Antragsgegners ist es 
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(unter anderem), die Viren- und Aerosolbelastung vor allem der Luft in den Bereichen, in 
denen sich Bedienstete und/oder Besucher aufhalten bzw. diesen Viren bzw. Aerosolen 
ausgesetzt wären, zu verringern. Sei es, dass bestimmte Schutzvorkehrungen zu treffen 
sind (Mund-Nasen-Schutz, Spuckschutzwände, Abstände), sei es, dass die Anzahl von Be-
diensteten bzw. Besuchern, die sich in diesen Bereichen gleichzeitig aufhalten, verringert 
wird, weil der Kontakt der Öffentlichkeit mit der Justiz verringert werden soll, oder durch 
andere Maßnahmen.“ 

(VG Hannover, Beschluss v. 12. Mai 2020 – 4 B 2369/20, S. 8) 

Unterlässt man eine am Gesetzeswortlaut orientierte und systematische Anwendung des UIG, führt 
dies zu eher „verworrenen“ und ausschließlich auf den Einzelfall bezogenen, interessengelenkten Aus-
führungen wie denen der Beschwerdeführerin, die selbst bei Ausfüllung des Begriffs des „Umwelt-
schutzes“ ohne jede Bezugnahme oder gar Prüfung der maßgeblichen Begriffsbestimmungen des § 2 
Abs. 3 UIG auskommt. Ein solches, „in der Luft hängendes“ Vorbringen kann aber doch in keiner Weise 
einen belastbaren und allgemein handhabbaren Maßstab für die Anwendung des Tatbestandsmerk-
mals der Umweltinformation bilden und eine entsprechend sorgsam begründete Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts suspendieren. Erst recht können hierüber keine „einschränkende Maßgaben“ (S. 
6 der Beschwerdeschrift) begründet werden, für die in Gesetzeszweck und Rechtsprechung, die die 
Beschwerdeführerin dementsprechend auch nicht anführt, nichts ersichtlich ist. Im Gegenteil: Als 
Zweck der Umweltinformationsansprüche weist die Umweltinformationsrichtlinie (Erwägungsgrund 1) 
gerade aus, dass Diskussionen über Umweltschutz, also den Schutz der Umweltbestandteile im Sinne 
der Richtlinie, bestmöglich befördert werden. Hierzu gehört selbstverständlich auch die Auseinander-
setzung über Maßnahmen, die sich auf die Belastung von Atemluft mit Sars-Cov-2-Aerosolen in einem 
Bauwerk auswirken und dementsprechend den Schutz der menschlichen Gesundheit beeinflussen (vgl. 
ausführlich den Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 29. April 2020, S. 3 ff.). Es ist dementspre-
chend auch im Sinne der Umweltinformationsrichtlinie, die hiervon betroffene Öffentlichkeit zu unter-
richten und darüber den Meinungsaustausch über die Maßnahmen zur Beeinflussung der Lebensum-
gebung der Menschen, zumal in einem Bereich, der unmittelbare Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit hat, zu ermöglichen. Es handelt sich daher nicht um einen Fall der „völligen Zwecküberla-
gerung“ (S. 8 der Beschwerdeschrift), sondern um einen eindeutigen, wenn auch angesichts der Neu-
artigkeit der betreffenden Umweltbelastung neuartigen Fall des Umwelt- und Umweltinformations-
rechts. Demgegenüber zeigt sich in den Ausführungen der Beschwerdeführerin ein seltsames Ver-
ständnis von Transparenz in Verwaltungsangelegenheiten, die für Menschen von höchster Wichtigkeit 
sind und sie unmittelbar betreffen. Im konkreten Fall zeigt sich das erhebliche öffentliche Interesse 
bereits darin, dass diverse Medien über die Entscheidung des VG Hannover berichtet und das intrans-
parente  Verhalten  der  Beschwerdeführerin  thematisiert  haben  (vgl.  statt  vieler 
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/vg-hannover-b236920-umweltmassnahmen-luft-informati-
onen-erlasse-journalist-justizministerium/ ).  

(2) Die Einordnung der Justiz-Erlasse als Umweltinformation erfolgt in Einklang mit der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung 

Vor dem Hintergrund ihrer eigenkreativen, jedoch gesetzesfernen Auslegung des Begriffs „Umwelt-
schutz“ verkennt die Beschwerdeführerin auch, dass die von ihr vorgebrachten Gerichtsentscheidun-
gen (insb. BVerwG, Urteil vom 30.1.2020 – 10 C 11.19, vorher: OVG Lüneburg, Urteil vom 27.2.2018 – 
2 LC 58/17) nicht geeignet sind, die Einordnung der Justiz-Erlasse als Umweltinformation anzuzweifeln. 
Im Gegenteil. Diesbezüglich bringt der Vortrag der Beschwerdeführerin nichts Neues. Mit Verlaub drif-
tet die Argumentationsführung hier erneut etwas ins Absurde ab. Daher in aller Kürze: Die Transport-
vorschriften von Masttieren haben nicht zum Gegenstand, die Konzentration von für den Menschen 
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gesundheitsgefährlicher Viren in der Atemluft, insbesondere in geschlossenen Gebäuden wie den Jus-
tizgebäuden, zu regulieren, um die Ansteckungsraten zu verringern und die menschliche Gesundheit 
zu schützen. Entsprechend haben die Gerichte festgestellt, dass Umweltinformationen nicht vorliegen, 
da es sich hier um ügenuin tierschutzrechtlicheä (OVG Lüneburg Urteil vom 27.2.2018 – 2 LC 58/17, Rn 
35 BeckRS 2018, 3228) Belange handelt. Die Beeinflussung menschlicher Atemluft und der Schutz der 
menschlichen Gesundheit durch Beeinflussung der Lebensumgebung standen in jenem Fall nicht zu 
Debatte; eben gänzlich anders als hier. Hätte die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde anhand von § 3 
Abs. 3 UIG aufgebaut, hätte sie dies erkennen können. Das VG Hannover führt daher in der gebotenen 
Kürze aus: „Die Auswirkungen auf andere Umweltbestandteile stand nicht in Rede.“ (S. 9 des Beschlus-
ses) 

Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, dass vor diesem Hintergrund auch die Einordnung des 
BVerwG zur Kommunikationsstrategie zum Bauvorhaben „Stuttgart 21“ als Umweltinformation nicht 
herangezogen werden könne, begründet sie auch dies ausschließlich über ihr ohne normativen Maß-
stab entwickeltes ureigenes Verst§ndnis des Begriffs üUmweltschutzä, um den es bei einem Bauvorha-
ben gehe, bei Informationen über Maßnahmen, die sich auf die virale Belastung von Atemluft auswirk-
ten, jedoch nicht. Das ist nicht überzeugend.  

(3) Das UIG kennt keinen Anlagenbezug 

Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin hat das Verwaltungsgericht auch zutreffend aus-
geführt, dass es für die Einordnung einer für die Luftbeschaffenheit relevanten Emission als Umweltin-
formation nicht entscheidend ist, ob diese von einer Anlage, also einer ortsfesten Einrichtung ausgeht, 
wie es “ 3 Abs. 3 BImSchG fßr das anlagenbezogene Immissionsschutzrecht vorsieht (S. 10 des Be-
schlusses). Erfasst werden entsprechend der umfassenden Transparenzabsichten der Umweltinforma-
tionsrechtliche und des UIG in Angelegenheiten des Umweltschutzes, also der Beeinflussung von Um-
weltbestandteilen durch äußere Einflüsse, bspw. auch CO2-Emissionen eines Pkw. Die Luft und Atmo-
sphäre muss sich in ihrem Gesamtzustand auch nicht messbar ändern; ein potentieller Einfluss auf den 
Zustand der Atmosphäre genügt. Erfasst werden auch messtechnische Untersuchungen sog. offener 
Partikelminderungssysteme für Dieselkraftfahrzeuge (Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 91. 
EL September 2019, UIG § 2  Rn. 39 mit Verweis auf VG Düsseldorf, Urt. v. 9.10.2009 – 26 K 5707/08, 
Rn. 17, VG Dessau, Urt. v. 23.11.2007 – 1 A 156/07, UPR 2008, 119). Auch das OVG Brandenburg stellt 
dementsprechend in einer neueren Entscheidung fest: üInformationen ßber so genannte Messrandbe-
dingungen auf dem Rollenprüfstand bei der Ermittlung der CO2-Abgaswerte für die Typgenehmigung 
von Kraftfahrzeugen unterliegen als Informationen über Emissionen in die Umwelt der Offenlegung, 
auch wenn sie für sich genommen ein Betriebsgeheimnis darstellen.ä (OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 
29.3.2019 – OVG 12 B 13/18, Amtlicher Leitsatz, BeckRS 2019, 6738) 

Dies ist zum einen aufschlussreich für den nicht erforderlichen Anlagenbezug, aber auch für die Reich-
weite des Begriffs der Umweltinformation. Auch hiernach sind Informationen, die nicht selbst den Zu-
stand der Luft betreffen, Umweltinformationen. Die Abgabe von CO2 in die Luft vergleichbar mit der 
„ sogar eindeutig messbaren „ Abgabe Sars-CoV-2-viralen Aerosols in die Raumluft.  

Wie der EuGH überzeugend ausführt, finden sich im Übrigen weder im Übereinkommen von Århus 
noch in der Umweltinformationsrichtlinie Anhaltspunkte fßr die Annahme, dass der Begriff üEmissio-
nen in die Umweltä anlagenbezogen zu begrenzen w§re. Eine anlagenbezogene Begrenzung wßrde 
schon dem Wortlaut von Art. 4 IV UAbs. 1 Buchst. d dieses Übereinkommens widersprechen. Denn 
nach dieser Bestimmung sind Informationen ßber Emissionen, die fßr den Schutz der Umwelt von Be-
deutung sind, bekannt zu geben. Zudem verstieße eine anlagenbezogene Begrenzung des Begriffs 
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„Emissionen in die Umwelt“ iSv Art. 4 II UAbs. 2 der RL 2003/4/EG gegen das mit der Umweltinforma-
tionsrichtlinie verfolgte Ziel einer möglichst umfassenden Verbreitung von Umweltinformationen. 
((vgl. EuGH, Urteil v. 23.11.2016 – Rs. C-442/14, NVwZ 2017, Rn 50 ff./71 f.).  

Letztlich geht es um Verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähn-
liche Erscheinungen, die in die Umwelt abgegeben werden, gleich ob sie von immissionsschutzrechtlich 
oder in sonstiger Weise zu genehmigenden oder genehmigungsfreien Anlagen ausgehen oder etwa 
aufgrund fehlender Ortsfestigkeit nicht bestimmten Anlagen im Rechtssinne zuzuordnen sind (vgl. für 
das weite Begriffsverständnis VGH Mannheim, Urt. v. 21.3.2017 – 10 S 413/15, DVBl. 2017, 786 Rn. 54; 
OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 18.1.2018 – 12 B 14.16, juris Rn. 32; vgl. für Informationen über die 
Folgen der Ausbringung von Gülle, Gärresten etc. auf landwirtschaftlichen Nutzflächen OVG Lüneburg, 
Beschl. v. 24.3.2016 – 2 LB 69/15, ZUR 2016, 362 Rn. 6).  

(4) Eine Differenzierung der einzelnen Maßnahmen ist beim UIG-Anspruch nicht erforderlich  

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend entschieden, dass die Feststellung der Umweltinformationsei-
genschaft für jede einzelne Angabe in den Justiz-Erlassen nicht erforderlich ist. Dies würde Informati-
onsfreiheitsansprüche auch effektiv vereiteln, weil das Herausgabeverlangen notwendig mit unvoll-
ständigen Informationen arbeitet. Vorliegend gibt es nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin 
keinen Anlass daran zu zweifeln, dass sämtliche Erlasse als übergeordneten Zweck haben, die Anste-
ckungsgefahr über viral belastete Luft, den Hauptverbreitungsweg der Sars-CoV-2-Infektion, in den 
Gerichtsgebäuden, zu reduzieren. Dies entspricht auch dem Anlass und der Zielrichtung der Erlasse, 
Infektionen durch zwischenmenschlichen Kontakt zu vermeiden, oder mit den Worten der Beschwer-
deführerin, „den Kontakt der Öffentlichkeit mit der Justiz auf ein Minimum zu reduzieren – soweit die 
Gebäude betroffen sind.“ (Informationswebseite der Beschwerdeführerin vom 22.4.2020, Anlage AS 4, 
bereits vorgelegt) 

b. Keine durchgreifenden Ablehnungsgründe (§§ 8, 9 UIG) 

Ablehnungsgründe gemäß §§ 8, 9 UIG hat das Verwaltungsgericht zutreffend verneint. Insbesondere 
hat die Beschwerdeführerin entgegen ihres Vorbringens in der Beschwerdeschrift trotz ausdrücklicher 
Aufforderung zur „detaillierten Stellungnahme“ zu solchen nicht vorgetragen. 

Eine entsprechende Überprüfung kann daher nun auch nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfah-
rens sein. Soweit die Beschwerdeführerin pauschal durch Verweis auf Ausführungen zum Anordnungs-
grund darauf verweist, dass „überwiegende öffentliche Belange“ nicht ersichtlich seien (S. 14 der Be-
schwerdeschrift), ist – mangels normativer Einkleidung – schon nicht ersichtlich, in welchem Tatbe-
standsmerkmal und mit welchen Argumenten sie die Prüfung des Verwaltungsgerichts anzweifelt. Dies 
gilt umso mehr, als das Verwaltungsgericht mangels Vortrag der Beschwerdeführerin keinerlei Ansatz-
punkte hatte, um einen Ausschlussgrund nach §§ 8, 9 UIG zu prüfen. Entsprechend hatte es keine Ver-
anlassung, überwiegende öffentliche Interessen feststellen zu müssen (zu denen der Beschwerdegeg-
ner bereits hilfsweise, S. 10 ff. der Antragsschrift, vorgetragen hatte). Auf ihre eigene Nachlässigkeit 
im Ausgangsverfahren kann sich die Beschwerdeführerin hier nun nicht berufen.  

aa. Keine internen Mitteilungen der informationspflichtigen Stelle gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG 

Ohnehin beschränkt sie sich auch nun in apodiktischer Manier darauf, dass die reine Benennung als 
„interne Vorgänge“ der Darlegung des Ausschlussgrundes nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG genüge, was ins-
besondere mit der verstärkten Darlegungs- und Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin kollidiert. 
Wie das Beschwerdegericht auf dieser dürftigen Tatsachenbasis einen entsprechenden Ausschluss-
grund im Beschwerdeverfahren tatsächlich prüfen können soll, erschließt sich nicht. In diesem Zusam-
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menhang muss sich nochmals vergegenwärtigt werden, dass unionsrechtlich der Zugang zu Umweltin-
formationen die Regel, die Ablehnung eines Antrags die Ausnahme (Erwägungsgrund (16) der RL 
2003/4/EG) ist. Folgerichtig schreibt die Richtlinie ausdrücklich vor, dass die Ablehnungsgründe eng 
auszulegen sind (Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 Satz 1 RL 2003/4/EG). Diese Direktive ist auch völkerrechtlich 
geboten (Art. 4 Abs. 4 Satz 2 AK). 

Dass es sich bei den Erlassen um interne Mitteilungen der informationspflichtigen Stelle gemäß § 8 
Abs. 2 Nr. 2 UIG handelte, ist auch fernliegend. Zu den internen Mitteilungen zählen nur Mitteilungen 
innerhalb einer informationspflichtigen Stelle, also solche, die den Binnenbereich einer informations-
pflichtigen Stelle nicht verlassen (BVerwG, Urt. v. 2.8.2012 –7 C 7/12, NJW 2012, 1619). Die Beschwer-
deführerin übt die Dienstaufsicht über die im Übrigen fachlich unabhängigen Gerichte aus. Daher kann 
sie schon staatsorganisationsrechtlich insoweit nicht dieselbe, sondern nur eine ranghöhere Stelle 
sein. Dies deckt sich im Übrigen mit der hier in Rede stehenden Erlasstätigkeit der Beschwerdeführerin, 
die in dieser Weise staatsrechtlich nicht denkbar wäre, wären die Beschwerdeführerin und die Ge-
richte eine identische öffentliche Stelle. Ob die Beschwerdeführerin indes mit den Justiz-Erlassen und 
den darin enthaltenen Maßnahmen ihre Kompetenzen im Rahmen der Dienstaufsicht mit Blick auf die 
Unabhängigkeit der Gerichte überschreitet, ist eine andere Frage, deren Erörterung die Bekanntgabe 
der Justiz-Erlasse gerade dienen kann. Soweit die Beschwerdeführerin darauf verweist, dass es an dem 
Beschwerdegegner gewesen wäre, zu einem überwiegenden Interesse an der Bekanntgabe vorzutra-
gen, was allerdings nicht der Fall ist, so ist dies bereits in der Antragsschrift geschehen (S. 10 ff.), worauf 
nur hilfsweise verwiesen wird. Auch das Verwaltungsgericht hat das bedeutsame Interesse an der jour-
nalistischen Auseinandersetzung mit den Justiz-Erlassen auf Basis der vollständigen Originaldoku-
mente zutreffen herausgearbeitet (S. 11 ff. des Beschlusses). 

bb. Keine nachteiligen Auswirkungen auf bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit gemäß 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 UIG 

Soweit die Beschwerdeführerin mit ihrer ergänzenden Stellungnahme vom 20. Mai 2020 andeuten 
möchte, dass die Herausgabe der Justiz-Erlasse nachteilige Auswirkungen auf bedeutsame Schutzgüter 
der öffentlichen Sicherheit hätte (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 UIG, von Beschwerdeführerin nicht benannt), hängt 
dieses Vorbringen in der Luft (hierzu unter B. III.). Da die Beschwerdeführerin hierzu schon nicht sub-
stantiiert vorgetragen hat, erübrigen sich Darlegungen, dass der umweltinformationsrechtliche Begriff 
der öffentlichen Sicherheit gemeinschaftsrechtlich geprägt ist und eine schwere tatsächliche Gefähr-
dung von Grundinteressen der Gesellschaft erfordert, für die nichts ersichtlich ist. 

c. Zwischenergebnis zum Anordnungsanspruch 

Nach allem ergeben sich aus der Beschwerdeschrift keine Gründe, aus denen die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts zum Bestehen eines Anordnungsanspruchs abzuändern wäre.  

2. Anordnungsgrund 

Das Verwaltungsgericht hat auch das Vorliegen eines Anordnungsgrundes zutreffend angenommen 
und ausführlich begründet. 

Entgegen ihrer verstärkten Mitwirkungs- und Darlegungspflicht mangelt es dem Vortrag der Beschwer-
deführerin erneut daran, den normativen Maßstab für das Vorliegen eines Anordnungsgrundes ver-
nünftig zu benennen und zu prüfen und in diesem Zusammenhang herauszuarbeiten, weshalb die vom 
Verwaltungsgericht getroffene Entscheidung unzutreffend sein soll. Ohne Prüfung konkreter Kriterien 
und unter willkürlich anmutendem Herausgreifen sprachlicher Versatzstücke aus dem Beschluss 
spricht sie hingegen in irritierender Weise von einem scheinbar sog. „laxen“, „laxeren“ oder auch „er-
heblich laxeren“ Maßstab.  
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a. Korrekte Prüfung des Anordnungsgrundes durch das Verwaltungsgericht 

Wie die Beschwerdeführerin selbst feststellt (S. 16 der Beschwerdeschrift) hat das Verwaltungsgericht 
den Maßstab für Prüfung korrekt benannt. Ein Rechtsfehler in der sodann folgenden Subsumtion ist 
nicht erkennbar. Soweit die Beschwerdeführerin bemängelt, das Verwaltungsgericht habe „an der ent-
scheidenden Stelle“ fehlerhaft geprüft, ob der Beschwerdegegner sein Rechtsschutzziel auf einfache-
rem Wege erreichen könne, so ist dies irreführend. Teil der Prüfung, ob dem Antragsteller erhebliche 
Nachteile und irreparable Schäden drohten, wenn dem Anspruch nicht stattgegeben würde, muss na-
türlich sein, ob dieser sein Rechtsschutzziel auf anderem, ggf. effektivem Wege erreichen kann. Ent-
sprechend hatte die Beschwerdeführerin – wenn auch inhaltlich nicht überzeugend - behauptet, 
„[e]twaige Nachteile, die der Antragsteller mit Blick auf sein Informationsinteresse vorträgt, kann der 
Antragsteller also offensichtlich selbst über entsprechende Presseanfragen abwenden“, sodass „ein An-
ordnungsgrund nicht gegeben ist“.  Es wird daher schon nicht klar, was die Beschwerdeführerin an der 
Prüfung des Verwaltungsgerichts moniert („ dies ist offensichtlich der unzutreffende Maßstab “), zumal 
die Beschwerdeführerin sogleich ausführt (S. 19 der Beschwerdeschrift), bei der Prüfung auf Basis des 
vermeintlich korrekten Maßstabs, „ist dann vollauf zu berücksichtigen, welche Maßnahmen der An-
tragsgegner problemlos ergreifen kann, um etwaige Nachteile selbst abzumildern“ . Diese argumenta-
tiven Winkelzüge sind irritierend und lassen den angemessenen Respekt vor der Entscheidungsfindung 
des Verwaltungsgerichts vermissen.  

b. Dringende Erforderlichkeit der journalistischen Auseinandersetzung mit den Justiz-Erlassen  

Soweit die Beschwerdeführerin sich überhaupt in der Sache äußert, ist ihr Vorbringen nicht geeignet, 
den Anordnungsgrund inhaltlich in Abrede zu stellen. Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ange-
nommen hat, ist es angesichts des derzeit gegebenen rechtsstaatlich strapaziösen Gesamtzustands 
dringend notwendig, Fragen der Wirksamkeit sämtlicher getroffener Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz und dabei der Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz, des Grundrechts auf effektiven Rechts-
schutz sowie des Öffentlichkeitsprinzips mündlicher Verhandlungen beim „Hineinregieren“ der Be-
schwerdeführerin in die Gerichtsbarkeit einer rechtsstaatlichen Kontrolle zu unterziehen. Ganz im Ge-
gensatz zu der nun auch in der öffentlichen Berichterstattung schon hinlänglich thematisierten „Ge-
heimniskrämerei“ der Beschwerdeführerin (vgl. nur https://taz.de/Geheime-Corona-Erlasse-in-Nie-
dersachsen/!5685600/) dient die Informations- und Berichterstattungsfreiheit der Presse in diesem 
Zusammenhang gerade auch der Schaffung von gesellschaftlicher Akzeptanz von Regierungshandeln. 
Zu diesem Zweck muss sie das Recht haben, die Einhaltung grundrechtlicher Rechtspositionen und 
verfassungsrechtlicher Prinzipien auf Basis vollständiger Information zu thematisieren. Die Kontrolle 
und ggf. zu fordernde Korrekturen politischer Entscheidungen zum Zwecke des Gesundheitsschutzes 
der Bevölkerung und zur Achtung grundrechtlicher Schutzbereiche muss jetzt während des weiterhin 
andauernden Sonderzustands der Corona-Pandemie mit den gegebenen Beschränkungen grundrecht-
licher Freiheiten erfolgen können. Diese Notwendigkeit belegen auch gerade die Ausführungen der 
Beschwerdeführerin, die betont, dass die Landesregierung derzeit „mit kürzesten Fristen auf die stän-
dig wechselnde Lage reagier[t]“, sodass „Gesetzesänderungen in sämtlichen gesellschaftlichen Berei-
chen erforderlich [sind]“ (S. 25 der Beschwerdeschrift). Es liegt doch auf der Hand, dass die öffentliche 
und rechtsstaatliche Kontrolle hier unbedingt möglichst simultan erfolgen muss und eine Prüfung nicht 
erst nachgelagert stattfinden kann. Dies gilt umso mehr, wenn es wie hier um wesentliche Maßnahmen 
des Gesundheitsschutzes geht und gleichzeitig eine damit einhergehende Beeinträchtigung wesentli-
cher rechtstaatlicher Prinzipien, wie insbesondere der Gewaltenteilung, zu befürchten ist.  

Hier besteht im Übrigen ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Einordnung der Justiz-Erlasse als 
Umweltinformation und diesem akuten Informations- und Kontrollbedürfnis. Es geht um die Frage: 
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„Welche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sind ergriffen worden? Und auf Kosten welcher kollidie-
renden Rechtsgüter?“ Wie bereits oben ausgeführt kann Umweltschutz im Sinne der Umweltinforma-
tionsrichtlinie im konkreten Fall nur Schutz der gesetzlich verankerten Umweltbestandteile, hier der 
Luft, insbesondere mit Blick auf gesundheitsbezogene Belange eines Teils der Bevölkerung bedeuten. 
Etwaige Maßnahmen zum „Umweltschutz“ müssen aber jederzeit auch ins Verhältnis zu dadurch of-
fenbar beschränkten Grundrechtspositionen und Verfassungsprinzipien gesetzt werden. Es ist also die 
Wirksamkeit der Maßnahmen im Sinne des Gesundheitsschutzes im Verhältnis zu den damit verbun-
denen Einschränkungen ebenfalls grundrechtlich geschützter Rechtspositionen zu sehen. Ob hierbei 
die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, kann verlässlich auch nur auf Basis der Originaldokumente, jen-
seits der selektiven Bereitstellung vorgefilterter Presseinformationen durch Regierungsvertreter selbst 
oder durch Bereitstellung von vermeintlichen Zusammenfassungen im Internet stattfinden. Die un-
nachgiebige „Geheimniskrämerei“ der Beschwerdeführerin belegt dies gerade noch. Der vorgetragene 
„markante Zweckbruch“ (S. 20 der Beschwerdeschrift) zwischen Anordnungsanspruch und Anord-
nungsgrund ist hier daher fernliegend und ohne Grundlage im UIG und der zugrundeliegenden Um-
weltinformationsrichtlinie. Die Argumentation der Beschwerdeführerin verkennt die Zweckrichtung 
des Gesetzes, die Meinungsbildung in der Bevölkerung gegenüber umweltbezogenen Maßnahmen zu 
befördern und einzubeziehen. Diese Meinungsbildung bezieht sich selbstverständlich auch auf die Op-
portunitätskosten, die Umweltmaßnahmen haben können. Daher kann das Ansinnen der Beschwerde-
führerin, die Zweckrichtung der Umweltinformationsrechte gegen diese zu richten, keinen Erfolg ha-
ben.  

c. Unzulänglichkeit der Prüfung der Justiz-Erlasse durch parlamentarischen Rechtsausschuss  

Soweit die Beschwerdeführerin argumentiert, es bestehe schon deshalb kein berechtigtes Interesse an 
öffentlicher Kontrolle, da der Niedersächsische Landtag die Kontrolle mit Blick auf die Corona-Maß-
nahmen „bereits im Rahmen des ausbalancierten verfassungsrechtlichen Systems des Landes Nieder-
sachsen“ ausübe (S. 21 der Beschwerdeschrift), erscheint dies wohlfeil. So wird die Niedersächsische 
Landesregierung durch die Oppositionsparteien vor dem Staatsgerichtshof verklagt werden, da die 
„Regierung [...] seit Beginn der Krise im Wochentakt Verordnungen [erlasse], mit denen sie zum Teil 
massiv in Grundrechte der Bürger eingreife“ und das Parlament hierbei nicht ausreichend über ihr Vor-
gehen informiert ( https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Kla-
gen-FDP-und-Gruene-gegen-Landesregierung,klage184.html). Im Übrigen ist aber auch aus der Recht-
sprechung kein Fall bekannt, in dem der Verweis auf gänzlich anders gelagerte, parlamentarische Kon-
trollrechte geeignet wäre, Informationsfreiheitsrechte der Öffentlichkeit und die unabhängige journa-
listische Auseinandersetzung mit Regierungshandeln im Rahmen der Pressefreiheit, insbesondere in 
Bereichen von erheblicher grundrechtlicher Relevanz, abzuschneiden; dies gilt umso mehr, wenn die 
Regierung die entsprechenden parlamentarischen Kontrollrechte offenbar ebenso wenig ernst nimmt, 
wie sie es mit den Informationsfreiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger handhabt und dement-
sprechend sich auch hier einer Klage gegenübersieht.  

Ohne dass es hierauf ankommen dürfte, wird schließlich bestritten, dass die Justiz-Erlasse dem Nieder-
sächsischen Landtag bereits vorlägen und eine öffentliche Debatte, insbesondere in einer öffentlichen 
Sitzung des Niedersächsischen Landtags bereits stattfände. Die Beschwerdeführerin hat hier zur Glaub-
haftmachung nichts angeboten. Im Gegenteil liegen dem Beschwerdegegner Informationen vor, dass 
ausschließlich der Rechtsausschuss Einsicht in einige der Justiz-Erlasse erlangt hat; dies auch nur in 
nicht-öffentlicher Sitzung. Dies scheint auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin nahezulegen, die 
zum einem die Übersendung von insgesamt 10 Erlassen (S. 2 der Beschwerdeschrift) an den Rechts-
ausschuss beschreibt, dann aber in ihrer ergänzenden Stellungnahme vom 20.5.2020 auf einen 11. 
Erlass Bezug nimmt. Den online verfügbaren Ausschussberichten ( https://www.landtag-niedersach-
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sen.de/kurzberichte_recht_verfassung/ ) ist indes auch nicht zu entnehmen, dass eine rechtliche Prü-
fung der Justiz-Erlasse im Ausschuss stattgefunden hat. Dergleichen müsste dokumentiert worden 
sein. Die Beschwerdeführerin müsste entsprechende Dokumente zur Glaubhaftmachung vorlegen. 
Sollte es zutreffen, dass hier nicht der Landtag selbst Einsicht in die Erlasse hat, dem Rechtsausschuss 
auch nicht Einsicht in sämtliche Erlasse eröffnet worden ist und auch keine Auseinandersetzung in öf-
fentlicher Sitzung oder rechtliche Prüfung stattgefunden hat, bewegt sich die Beschwerdeführerin hier 
hart an der Grenze der prozessualen Wahrheitspflicht. 

Schließlich ist aber – eine inhaltliche Kontrolle durch den Rechtsausschuss vorausgesetzt –  schon nicht 
ersichtlich, wie das öffentliche Interesse an rechtsstaatlicher Kontrolle befriedigt werden könnte, wenn 
außerhalb dieses Beschwerdeverfahrens keinerlei Information publik sind, die eine Kontrolle der Jus-
tiz-Erlasse dokumentieren. Mehr noch: Wie bereits vorgetragen findet sich weiterhin auf den Informa-
tionsseiten der Beschwerdeführerin keinerlei Hinweis, dass sie überhaupt mit Justiz-Erlassen in die Ge-
richtsbarkeit „hineinregiert“ hat. Das ist ein untragbarer Zustand, dem nur durch die sofortige Mög-
lichkeit der Einsichtnahme in die Justiz-Erlasse abgeholfen werden kann.  

d. Systemwidriger Verweis auf presserechtliche Auskunftsansprüche  

Auf presserechtliche Auskunftsansprüche muss sich der Beschwerdegegner im Übrigen nicht verwei-
sen lassen, sodass diese auch nicht geeignet sind, mit Blick auf den Informationsfreiheitsanspruch nach 
UIG die Eilbedürftigkeit in Abrede zu stellen; zumal, wie die Beschwerdeführerin selbst ausführt, das 
Anspruchsziel hierüber schon nicht erreicht werden kann, da hieraus keine Einsichtnahme in die Justiz-
Erlasse verlangt werden kann. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin, wie das Verwaltungsgericht 
zutreffend festgestellt hat, die Einsichtnahme in die Erlasse auch abgelehnt. Insbesondere ist aber oh-
nehin „[d]as „Ob“ und „Wie“ der Berichterstattung Teil des Selbstbestimmungsrechts der Presse, das 
auch die Art und Weise ihrer hierauf gerichteten Informationsbeschaffungen grundrechtlich schützt. 
Unter das Selbstbestimmungsrecht in zeitlicher Hinsicht fällt auch die Freiheit der Presse, zu entschei-
den, ob eine Berichterstattung zeitnah erfolgen soll (BVerfG, NJW 2014, 3711 Rn. 29)“ (OVG Lüneburg, 
Beschluss vom 25.10.2017 – 10 ME 204/17 Rn 18, NJW 2018, 487) und ob sie sich mit Informationen 
„aus zweiter Hand“, zumal, wenn diese vorselektiert von der zu kontrollierenden Instanz selbst stam-
men, begnügen kann. Der bisherige Vortrag der Beschwerdeführerin ist für sich bereits Beleg genug, 
dass die Beschwerdeführerin einigen Aufwand treibt, um unabhängige und ggf. kritische Berichterstat-
tung zu vereiteln.  

e. Rechtfertigung der Vorwegnahme der Hauptsache durch stark ausgeprägten Gegenwartsbezug der 
Auseinandersetzung mit den Justiz-Erlassen in einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse  

Vor dem Hintergrund des aktuellen Prüfbedürfnisses der konkreten Maßnahmen und ihrer Auswirkun-
gen auf grundrechtlich geschützte Rechtspositionen hat das Verwaltungsgericht zurecht angenom-
men, dass die Justiz-Erlasse nach einem höchstwahrscheinlichen Obsiegen in der Hauptsache nur noch 
von „historischem Interesse“ sind. Diese Erwägung entspricht den höchstrichterlichen Kriterien für eine 
zulässige Vorwegnahme der Hauptsache mit Blick auf ein akutes Berichterstattungsbedürfnis in einer 
Angelegenheit von öffentlichem Interesse. Nach der Rechtsprechung des BVerfG kann ein gesteigertes 
öffentliches Interesse und ein starker Gegenwartsbezug der Berichterstattung nicht deshalb verneint 
werden, weil die Berichterstattung nicht auf unaufschiebbare Berichte wie die Aufdeckung von schwe-
ren Rechtsbrüchen staatlicher Entscheidungen ziele und sie im Übrigen auch später möglich bleibe. 
Vielmehr kann die Presse ihre Kontroll- und Vermittlungsfunktion nur wahrnehmen, wenn an den Eil-
rechtsschutz in Auskunftsverfahren auch hinsichtlich der Aktualität einer Berichterstattung keine über-
höhten Anforderungen gestellt werden (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 07.10.2016 - 10 ME 56/16, 
NJW 2018, 487 Rn. 17, 18 unter Verweis auf u.a. BVerfG, NJW 2014, 3711 Rn. 30).  
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Vorliegend hat das mit dem Zugangsbegehren unmittelbar verknüpfte Informations- und Berichter-
stattungsinteresse einen besonders stark ausgeprägten Gegenwartsbezug in einer Angelegenheit von 
höchstem öffentlichen Interesse, dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der zu dessen Gewähr-
leistung in Kauf genommenen Einschränkung grundrechtlicher Freiheiten und Rechtsstaatsprinzipien. 
Die gerade jetzt notwendige Kontrolle des Handelns der Beschwerdeführerin betrifft zum einen die 
Wirksamkeit der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung, zum anderen die dafür in Kauf 
genommene Einschränkung grundrechtlicher Freiheiten und Rechtsstaatsprinzipen. Deren Kontrolle 
ist unaufschiebbar, da die zu überprüfenden staatlichen Entscheidungen durch die weiterhin gegebene 
Rechtswirkung der Justiz-Erlasse fortwirken und unmittelbar Gegenstand einer öffentlichen Debatte 
sein müssen, um hiernach die Beschwerdeführerin ggf. zur Rückkehr zu rechtsstaatlichem Handeln 
bewegen zu können. Insoweit spricht es für sich, dass die Beschwerdeführerin sich anmaßt, in ihrer 
Beschwerdeschrift die Beurteilung, ob solche Rechtsverstöße gegeben sind, in einem Halbsatz bereits 
selbst vornimmt („ was nicht der Fall sein wird“, S. 24; „die offensichtlich nicht gegeben sind“, S. 25). 
Dies ist vor dem Hintergrund, dass es hier, wie das Verwaltungsgericht ausführt, um verfassungsrecht-
liche Grundprinzipien und Maßnahmen der Beschwerdeführerin für den Gesundheitsschutz geht, die 
diese Grundprinzipien offensichtlich beeintrßchtigen, unangemessen.  

f. Kein Entgegenstehen öffentlicher Interessen gegenüber sofortiger Auskunftserteilung  

Schließlich benennt die Beschwerdeführerin auch in der Beschwerdeschrift weiterhin keine durchgrei-
fenden öffentlichen Interessen, welche einer Auskunftserteilung entgegenstehen könnten. Dies gilt 
insbesondere für das Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 20.5.2020 
(hierzu sogleich unter B). 

g. Ergebnis zum Anordnungsgrund 

Nach allem ist das Vorbringen nicht geeignet, den durch das Verwaltungsgericht festgestellten Anord-
nungsgrund zu erschüttern. Im Gegenteil belegen der Fortgang dieses Verfahrens und die Einlassung 
der Beschwerdeführerin ganz besonders die dringende Notwendigkeit öffentlicher Kontrolle ihres Re-
gierungshandelns auf Basis der Original-Dokumente.  

3. Ergebnis zur Begründetheit 

Nach allem sind Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund zutreffend durch das Verwaltungsgericht 
festgestellt worden. Die Beschwerde ist unbegründet. Sie ist zurückzuweisen.  

B. Antrag zu 2.  

Der Aussetzungsantrag ist unbegr„ndet. Der Beschluss zur Aussetzung der sofortigen Beziehung ist 
aufzuheben und der entsprechende Antrag ist zurückzuweisen.  

I. Keine offensichtliche Rechtswidrigkeit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

Hier ist anzumerken, dass eine vermeintlich rechtswidrige Entscheidung, nicht dadurch offensichtlich 
rechtswidrig wird, dass die Beschwerdeführerin sie repetitiv als öoffensichtlich rechtswidrigä bezeich-
net. Der unzählige Gebrauch von kraftvollen Attributen wie öoffensichtlichä, öevidentä, öabsolutä kann 
die fehlende Stringenz der Gedankenführung und die im Grunde schon nicht vorhandene Subsumtion 
unter die gesetzlichen Voraussetzungen des UIG-Anspruchs seitens der Beschwerdeführerin nicht ka-
schieren. Im Gegenteil.  

Was den Antrag zu 2 anbelangt, fällt es dann auch auf die Beschwerdeführerin zurück, wenn sie mit 
der Begründung ihres Antrags zu 1 bereits Antrag zu 2 unter dem strengeren Maßstab der „offensicht-
lichen Rechtswidrigkeit“ mit zu begründen gedenkt. Da ihre Ausführungen bereits nicht in der Lage 
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sind, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu erschüttern, sondern im Be-
reich des Anordnungsanspruchs in weiten Teilen die maßgeblichen Prüfschritte schon nicht adressie-
ren oder gar als unzutreffend widerlegen und im Bereich des Anordnungsgrundes die Dringlichkeit des 
Informationszugangsrechts eher noch bestärken, taugen sie erst recht nicht dazu, im Sinne des Antrags 
zu 2 die offensichtliche Rechtswidrigkeit zu begründen.  

II. Keine unzumutbare Belastung der Beschwerdeführerin durch Vollziehung der erstinstanzlichen 
Entscheidung  

Dass eine fortwährende Vollziehbarkeit „besonders schwere Nachteile für die Funktionsfähigkeit der 
gesamten niedersächsischen Landesverwaltung zur Folge“  hätte (S. 25 der Beschwerdeschrift), wird 
bestritten und ist von der Beschwerdeführerin auch nicht glaubhaft gemacht. Aus ihren Ausführungen 
wird hingegen deutlich, wie zurückhaltend die Beschwerdeführerin den grund- und menschenrechtlich 
gewährleisteten Informationszugangsansprüchen und der Informations- und Pressefreiheit in ihrer 
Funktion zur Kontrolle des Regierungshandelns gegenübersteht. Hierbei will sie ausgerechnet eine Si-
tuation, die öffentliche Kontrolle der Exekutive augenscheinlich besonders erfordert, und in der das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Aufrechterhaltung rechtsstaatlicher Standards nur über Transparenz 
gewührleistet werden kann, argumentativ nutzbar machen, um Informationsfreiheit, Transparenz und 
öffentliche Kontrolle zu beschränken. Dies muss man sich vergegenwärtigen: Ein Ministerium der Justiz 
sieht die Funktionsfähigkeit der Landesverwaltung dadurch ßbedroht– (S. 25 der Beschwerdeschrift), 
dass Menschen ihre grundrechtlich verbürgten Rechte vorbringen. Hierbei appelliert es an das unab-
hüngige Gericht, „[d]iese zusätzliche Geschäftsbelastung [...] in der derzeitigen Lage der Bekämpfung 
der Pandemie unter allen Umständen zu vermeiden“ (S. 25 der Beschwerdeschrift). Das hierin zum 
Ausdruck kommende Problem adressiert das Verwaltungsgericht in seiner Entscheidung eindrücklich, 
wenn es betont: „In einer solchen Situation kommt der Frage nach der Funktionsfähigkeit der Justiz und 
einer möglichen Einflussnahme der Exekutive auf die Judikative und die Unabhängigkeit der Justiz be-
sondere Bedeutung zu [...] Das Handeln staatlicher Organe in dieser Krise – insbesondere der Exekutive 
– berührt grundlegende (rechts-)staatliche Prinzipien wie etwa die Gewaltenteilung und die Grund-
rechte, die [...] massiv eingeschränkt wurden und werden.“

Entsprechend muss die Beschwerdeführerin dringend erkennen, dass als Reaktion auf die „Corona-
Krise“, die angesichts der Grundrechtsbeschränkungen auch eine Probe für den Rechtsstaat ist, nur 
mehr Transparenz und Aufklärung von Regierungshandeln die Lösung sind. Die Reaktion kann nicht 
sein, sich und unter dem Vorwand der „Geschäftsbelastung“ ausgerechnet in dieser Situation der 
grundrechtlich geschützten Informationsinteressen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Presse, da-
mit auch der öffentlichen Kontrollierbarkeit des eigenen Handelns sowie der akuten gerichtlichen 
Überprüfbarkeit des eigenen Handelns per „Freifahrtsschein“ zu entledigen. Dies deutet sich aber an, 
wenn die Beschwerdeföhrerin argumentiert, mit dem Obsiegen in diesem Verfahren auch sümtliche 
anderen UIG-Ansprüche zu grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen der Regierung in der Corona-
Krise unbeantwortet zu lassen (S. 25 der Beschwerdeschrift)  

III. Keine andere Bewertung auf Basis der ergänzenden Stellungnahme vom 20.5.2020 

Der Vortrag der Beschwerdeführerin infolge der prozessleitenden Verfügung vom 18.5.2020 zu ihrer 
vermeintlichen unzumutbaren Belastung durch die Vollziehung der erstinstanzlichen Entscheidung so-
wie zu der Veröffentlichung der Informationen entgegenstehenden öffentlichen Interessen weiß nicht 
zu überzeugen.  

Bereits die Beschwerdeführerin konzediert, dass ihr Vortrag nicht substantiiert und weitestgehend 
nicht konkret erfolgt (S. 2 der Stellungnahme). Hinzu tritt, dass die Beschwerdeführerin offenbar be-
wusst unvollständig und nicht konkret vorgetragen hat und sich für ßweitere Konkretisierung“ einen 
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richterlichen Hinweis erbittet. Dies widerspricht der Prozessförderungsmaxime. Mit jedem weiteren 
Vorbringen dürfte sie präkludiert sein. Da sie im Übrigen keine Aspekte ihres Vortrags glaubhaft ge-
macht hat und damit insbesondere ihrer verstärkten Mitwirkungs- und Darlegungspflicht nicht nach-
gekommen sein dürfte, kann der Vortrag zu keiner die Vollziehung aussetzenden Entscheidung führen.  

Auch soweit die Beschwerdeführerin, was mangels normativer Einkleidung und Prüfstruktur weiterhin 
nur spekuliert werden kann, weiter zu den eng auszulegenden Ausschlussgründen nach § 8 Abs. 1 Nr. 
1 UIG („öffentlichere Sicherheit“) bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 1 UIG („personenbezogene Daten“) vorzutragen 
gedenkt, geschieht dies nicht überzeugend. 

1. Vorbemerkung 

Insgesamt muss der Verfasser hier einmal mitteilen, dass er persönlich dazu tendiert, etwas verstimmt 
zu sein, wie die Beschwerdeführerin durch ihren von fehlendem Tatsachenvortrag, fehlender Glaub-
haftmachung, fehlendem Normgebrauch und fehlender Prüfungsstruktur gekennzeichneten, vor allem 
aber durch Schwulst teilweise bis ins Groteske überzeichneten Vortrag deutlich zu verstehen gibt, we-
der den Beschwerdegegner noch dessen Prozessbevollmächtigten noch die erkennenden Gerichte o-
der überhaupt die gesetzliche vorgesehenen Anforderungen an Verwaltungstransparenz und Informa-
tionsfreiheit ernst zu nehmen. Die Beschwerdeführerin strapaziert insbesondere mit ihrem überwie-
gend ziellos lavierenden Vortrag vom 20.5.2020 den Gleichmut des Beschwerdegegners. Insbesondere 
ihren nach dem Verfahrensgang der vergangenen vier Wochen nun erstmalig zu hörenden Vortrag zu 
sicherheitsrelevanten Aspekten der Justiz-Erlasse, Datenschutzbedenken und der „Lähmung“ der Nie-
dersächsischen Verwaltung durch zu ein zu befürchtendes erhöhtes Aufkommen von UIG-Anfragen 
kann die Beschwerdeführerin unmöglich ernst meinen, zumal es an jeglicher Substantiierung oder gar 
Glaubhaftmachung fehlt. Der Höhepunkt ist schließlich, dass die Beschwerdeführerin Beschwerdegeg-
ner und erkennendes Gericht unter Berufung auf „alle Experten“ (S. 8 der Stellungnahme), aber ohne 
jede Quelle, versichert, dass die Pandemie noch mindestens bis Herbst 2021 anhalte, weil erst dann 
ein Impfstoff zur Verfügung stehe, sodass auch nach einem erfolgreichen Hauptsacheverfahren noch 
eine hinreichende Auseinandersetzung mit den Erlassen erfolgen könne.  

2. Keine substantiierte Darlegung der Beeinträchtigung sicherheitsrelevanter Aspekte durch Heraus-
gabe der Erlasse 

Der Vortrag zu vermeintlichen Gefährdungen von Justizpersonal, Verfahrensbeteiligten sowie Besu-
cherinnen und Besucher der Justizeinrichtungen (S. 2 ff.) scheint vollkommen aus der Luft gegriffen 
und überzeichnet ( „Justizbeschäftigte [...], Verfahrensbeteiligte oder Besucherinnen und Besucher der 
Justizeinrichtungen zu bedrohen, zu verletzen oder gar zu töten“, „durch die Veröffentlichung [...] würde 
folglich einer besonders hohen Vielzahl an Dritten mit entsprechenden Schädigungsabsichten Tür und 
Tor für lebensbedrohliches Verhalten eröffnet“ , etc.). Wenn die Beschwerdeführerin solche „Schre-
ckensszenarien“ anführt, müsste sie jedenfalls nicht nur ansatzweise, woran es schon fehlt, sondern 
nachvollziehbar und detailliert vortragen, warum die durch die Justiz-Erlasse anscheinend verfügte Ab-
änderung von Einlasskontrollen im Falle ihres Bekanntwerdens diese dramatischen Folgen auch nur 
annähernd wahrscheinlich machen würde. Hierfür ist nichts ersichtlich. Es ist in diesem Zusammen-
hang auch bezeichnend, dass die Beschwerdeführerin entsprechenden Vortrag, der in ihren Augen 
doch überragend wichtig sein müsste, nun erstmalig hören lässt. 

3. Keine substantiierte Darlegung der Beeinträchtigung sicherheitsrelevanter Aspekte im Hinblick 
auf die IT-Ausstattung  

Gleichsam unsubstantiiert und willkürlich erscheint der Vortrag zur vermeintlichen Gefährdung der IT-
Sicherheit der Niedersächsischen Gerichte. Es stellt sich eher Sorge mit Blick darauf ein, wie es insge-
samt um die Kompetenzen der Beschwerdeführerin im Bereich IT-Sicherheit bestellt ist, wenn sie 
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meint, „Hacker“ wären auf die Nennung der IT-Systeme, Programme und Clients angewiesen, um sich 
Zugang zu einem offenbar schlecht gesicherten IT-Netzwerk zu verschaffen. In diesem Zusammenhang 
irritierend ist dann auch der Hinweis auf den Vorfall am Kammergericht in Berlin. Hier ist bekannt, dass 
die massiven Probleme beim Kammergericht hausgemacht und insbesondere darauf zurückzuführen 
waren, dass die IT-Infrastruktur diverse Schwachstellen aufwies und die Einrichtungen in keiner Weise 
dem Stand der Technik genügten (vgl. nur https://www.heise.de/security/meldung/Emotet-IT-Total-
schaden-beim-Kammergericht-Berlin-4646568.html). 

Hier will die Beschwerdeführerin sich wohl nicht so verstanden wissen, dass es in der Niedersächsi-
schen Justiz ähnlich dramatische Schwachstellen gibt. Dies hat die Beschwerdeführerin auch nichts 
glaubhaft gemacht. Jedenfalls ist nichts dafür ersichtlich, dass das Gefahrenpotenzial durch die Be-
kanntgabe von technischen Details zur „Home-Office“ Infrastruktur erhöht würde. Das Vorbringen zu 
„erheblich erleichterten [...] Hackerangriffe[n]“ hängt vollkommen in der Luft.  

4. Keine Anspruchsabwehr durch Verweis auf datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit  

Wohlfeil ist es schließlich, die anscheinend den Erfordernissen des Art. 24, 32 DSGVO nicht entspre-
chenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten also 
die Nicht-Erfüllung datenschutzrechtlicher Pflichten zum Angebot von „Home-Office“-Lösungen bei 
der Beschwerdeführerin als datenschutzrechtlich Verantwortliche anzuführen (S. 4), um rundheraus 
die Herausgabe der Justiz-Erlasse zu verweigern. Wie dargelegt erscheint diese Begründung aber oh-
nehin vorgeschoben, da nichts dafür ersichtlich ist, wie „es Hackern gelingt, unterstützt durch die In-
formationen in den Erlassenen in Verfahrensakten Einsicht zu nehmen“ (S. 2). 

Die Beschwerdeführerin kann sich auch nicht mit Erfolg zur Abwehr des UIG-Anspruchs bzw. der so-
fortigen Vollziehung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts darauf berufen, dass durch die Heraus-
gabe der Justiz-Erlasse darin enthaltene personenbezogene Daten bekannt würden. Selbst wenn man 
einmal als zutreffend annimmt, dass auf jeweils einer Seite von fünf (1., 3., 7., 9., 11.) der insgesamt 
mindestens 11 Erlasse personenbezogene Daten enthalten wären und das öffentliche Interesse an de-
ren Bekanntgabe das Schutzbedürfnis nicht überwöge (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1 UIG), was angesichts des 
dürftigen Vortrags der Beschwerdeführerin nicht prüfbar ist, wäre die Konsequenz laut ständiger 
höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass die Beschwerdeführerin lediglich die entsprechenden perso-
nenbezogenen Daten vor Herausgabe der Erlasse schwärzen müsste (BVerwG, Urteil vom 25. 3. 1999 
- 7 C 21–98, BVerwGE 108, 369, 379, NVwZ 1999, 1220). In keinem Fall kann der Vortrag demnach dazu 
dienen, die Herausgabe der betreffenden 4 oder gar aller 11 Erlasse zu rechtfertigen oder die Ausset-
zung der sofortigen Vollziehung durchzusetzen. Gleiches gilt für scheinbar den Erlassen 2., 3. und 4. 
beigefügten dienstrechtlichen Hinweise des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, die 
scheinbar personenbezogene Daten enthalten.  

Weiteren Vortrag zum seitens der Beschwerdeführerin unsubstantiiert vorgetragenen Gefahrenszena-
rio des „Annäherns“ an Beschäftigte infolge von namensbezogenen Recherchemöglichkeiten infolge 
der Herausgabe personenbezogener Daten erspart der Verfasser dem Gericht.  

5. Kein Zuwachs an Geschäftsbelastung durch Herausgabe der Justiz-Erlasse 

Das Argument, dass eine sofortige Vollziehung Anreizwirkung für weitere UIG-Anfragen Dritter schaf-
fen würde, weiß aus diversen Perspektiven nicht zu überzeugen. Vor allem kann ein Argument, das 
Gericht dürfe das offenbare Bestehen einer Rechtsposition des Beschwerdegegners nicht feststellen, 
da auf dieser Basis noch weitere Personen ihre gesetzlichen Rechte wahrnehmen würden, schon aus 
rechtsstaatlichen Gründen nicht durchgreifen. Selbstverständlich muss die Beschwerdeführerin wil-
lens und in der Lage sein, auch weitere UIG-Ansprüche innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen 
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zu bescheiden. Dies ist gänzlich unabhängig von diesem Verfahren. Insgesamt hinterlassen die Positi-
onierungen der Beschwerdeführerin nicht den Eindruck, dass sie infolge eines Unterliegens in diesem 
Verfahren in anders gelagerten Fällen künftig ohne weiteres UIG-Ansprüche in gesetzeskonformer 
Weise bescheiden würde ( „Interessierten würden durch eine sofortige Vollziehung Möglichkeiten auf-
gezeigt, die aus Sicht des Antragstellers nicht bestehen§).  

Der vermeintliche Zuwachs an Geschäftsbelastung ist nicht hinreichend vorgetragen. Soweit die Be-
schwerdeführerin abstruse Beispiele für UIG-Anfragen benennt, denen vermeintlich infolge der Anord-
nung der sofortigen Vollziehung in diesem Verfahren stattzugeben wöre („Auch könnten Protokolle zu 
mündlichen Verhandlungen begehrt werden, soweit hierbei Atemschutzmasken getragen wurden§)  be-
legt dies höchstens, dass die Beschwerdeführerin durch eine sachgerechte Anwendung des UIG weit-
aus effizienter arbeiten könnte, als sie es derzeit zu tun scheint. Soweit die Beschwerdeführerin darauf 
verweist, dass ein „weitläufiger Auskunftsanspruch“ die Mitarbeiter dazu zwänge, ihre Arbeit nur noch 
unter Prioritätensetzung zu erledigen, ist dies nicht überzeugend (S. 7). Erneut ist erneut schon gar 
nicht ersichtlich, wie dieser Beitrag der Beschwerdeführerin mit den sich stellenden Rechtsfragen in 
diesem Verfahren zusammenhängt. Ganz abgesehen davon trägt die Analogie auch nicht. Zum einen 
handelt es sich bei den UIG-Ansprüchen um tatbestandlich eng umgrenzte Auskunftsansprüche hin-
sichtlich Umweltinformationen. Die Beschwerdeführerin gibt das Evaluationsergebnis zudem nicht 
korrekt bzw. vollständig wieder. Im Gegenteil ergibt sich aus der Evaluation, dass Behörden Probleme 
bei der Einhaltung der 1-monatigen Bearbeitungsfrist nur bei umfangreichen und komplexen Anfragen 
sowie bei Drittbeteiligungsverfahren hätten. Nur hier könne die Erledigung nur über Prioritätensetzung 
erfolgen  (https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Informationsfreiheit/Evaluierungs-
berichtIFG.html).  

Wesentlich für die Beurteilung der unzumutbaren Belastung durch eine sofortige Vollziehung des Her-
ausgabeanspruchs ist aber schließlich ohnehin das folgende: Der Ausgang dieses Verfahrens bindet die 
Beschwerdeführerin nur in der konkreten Angelegenheit gegenüber dem Beschwerdegegner, also mit 
Blick auf die Herausgabe der Justiz-Erlasse. Hier ist jedoch nicht ersichtlich, wie gerade die sofortige 
Vollziehung zur Herausgabe von insgesamt ca. 11 Erlassen eine unzumutbare Belastung der Beschwer-
deführerin begründen könnte. Im Gegenteil würden durch einen schnellen Abschluss dieses Verfah-
rens erhebliche Ressourcen frei. Derzeit verwendet die Beschwerdeführerin solche darauf, die Tatbe-
standsmerkmale des UIG eindeutig erfüllende Anfragen durch mehrere Instanzen durch zeitauf-
wendige Erarbeitung umfangreicher Schriftsötze mit teils öu„erst phantasievollen Einlassungen abzu-
wehren. Die frei werdenden Kapazitäten könnten genutzt werden könnten, um sich hier gesetzeskon-
form aufzustellen.   

C. Ergebnis 

Nach allem ist die Beschwerde zurückzuweisen (Antrag zu 1.) und die Aussetzung der sofortigen Voll-
ziehung per Höngebeschluss aufzuheben sowie der entsprechende Antrag auf Aussetzung der Vollzie-
hung (Antrag zu 2.) zurückzuweisen.  

____________________ 

RA Dr. Phillip Hofmann                     Hamburg, den 25.05.2020 
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