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IFG Anfrage
Schrifts  ätze der 24. Bundesregierung zu 1 BvR 2656/18 vom 24.03.2021

Sehr geehrter Herr Maas, sehr geehrte Frau Barley, sehr geehrte Frau Lambrecht,

aufgrund des o.g. Ordnungsgelds gehe ich davon aus, dass Ihre Beh örde, das BfJ, die
dem  Bundesministerium  f ür  Justiz  und  Verbraucherschutz  nachgelagerte  Beh örde  zur
Durchf  ührung  von  Gerichtsprozessen  der  Bundesregierung  (vgl.  US  DOJ1)  ist.  Sofern
dies nicht der Fall ist, bitte ich um Mitteilung.

Daher gehe ich davon aus, dass die o.g. Schrifts ätze im Original oder aber in Kopie in
Ihrem Hause vorhanden sind. Hiermit beantrage ich nach IFG die Zusendung einer phy-
sischen Kopie und die Einstellung der o.g. Schrifts ätze der Bundesregierung in digitaler
Form auf die Plattform https://fragdenstaat.de.

Dies ist ein Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen nach §1 des Gesetzes zur
Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (IFG).

Sollte der Informationszugang Ihres Erachtens geb ührenpflichtig sein, m  öchte ich Sie
bitten,  mir  dies  vorab  mitzuteilen  und  detailliert  die  zu  erwartenden  Kosten  aufzu-
schl üsseln. Meines Erachtens handelt es sich um eine einfache Auskunft. Geb ühren fallen
somit nach§10 IFG bzw. den anderen Vorschriften nicht an. Auslagen d ürfen nach BVer-
wG 7 C 6.15 nicht berechnet werden. Sollten Sie Geb ühren veranschlagen wollen, bitte
ich gem äß § 2 IFGGebV um Befreiung oder hilfweise Erm  äßigung der Geb ühren.

Ich  verweise  auf§7  Abs.  5  IFG  und  bitte  Sie,  mir  die  erbetenen  Informationen  so
schnell wie m öglich, sp ätestens nach Ablauf eines Monats zug änglich zu machen. Kann
diese Frist nicht eingehalten werden, m üssen Sie mich dar über innerhalb der Frist infor-
mieren.

1https://www.justice.gov/



Ich  bitte  Sie  um  eine  Antwort  per  E-Mail  gem äß §1  Abs.  2  IFG.  Ich  widerspreche
ausdr ücklich der Weitergabe meiner Daten an beh ördenexterne Dritte. Sollten Sie mei-
nen  Antrag  ablehnen  wollen,  bitte  ich  um  Mitteilung  der  Dokumententitel  und  eine
ausf ührliche Begr ündung.

Ich m  öchte Sie um eine Empfangsbest ätigung bitten und danke Ihnen f  ür Ihre M  ühe!
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PS: Da es sich hierbei um Gerichtsakten handelt, gehe ich davon aus, dass UIG und VIG
nicht einschl ägig sind.

Anlagen: BaFin Bericht  über die Maßnahme vom 08.03.2021
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