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per QES und Fax
Abteilung II B 4 - Gas
Bundesministerium f\"ur Wirtschaft und Klimaschutz
Villemombler Str. 76
53123 Bonn

██████
███████████
█████████
█████████████
████████████
██████████████████
█████████████████

███████

██████████▍██
███████████

███████
█████████

█████
██████████

███████
████████████▍ ████

██▍██ ▍███

Anfrage nach IFG
Unterlagen zum Enteignungsverfahren des Unternehmens Gazprom Germania (zuk\"unftig: SEFE)

Sehr geehrte Herren Maa{\ss} und Rolle, sehr geehrte Frau Benterbusch, sehr geehrte Dr.  Neveling,

bitte senden Sie mir s\"amtliche in Ihrem Hause vorliegenden Unterlagen zum Enteignungsverfahren bez\"uglich der
o.g. GmbH bzw. (falls keine Unterlagen vorliegen) eine Best\"atigung der Nichtexistenz eines solchen Enteignungs-
verfahrens bevorzugt in digitaler Form als PDF zu.

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\"uhrenpflichtig sein, m\"ochte ich Sie bitten, mir dies vorab mitzu-
teilen und detailliert die zu erwartenden Kosten aufzuschl\"usseln. Meines Erachtens handelt es sich um eine einfache
Auskunft. Geb\"uhren fallen somit nach §10 IFG nicht an. Auslagen d\"urfen nach BVerwG 7 C 6.15 nicht berech-
net werden. Sollten Sie Geb\"uhren veranschlagen wollen, bitte ich gem\"a{\ss} §2 IFGGebV um Befreiung oder hilfweise
Erm\"a{\ss}igung der Geb\"uhren.

Ich verweise auf §7 Abs. 5 IFG und bitte Sie, mir die erbetenen Informationen so schnell wie m\"oglich, sp\"atestens
nach Ablauf eines Monats zug\"anglich zu machen. Kann diese Frist nicht eingehalten werden, m\"ussen Sie mich
dar\"uber innerhalb der Frist informieren.

Ich bitte Sie um eine Antwort per E-Mail gem\"a{\ss} §1 Abs. 2 IFG.

Ich widerspreche ausdr\"ucklich der Weitergabe meiner Daten an beh\"ordenexterne Dritte. Sollten Sie meinen Antrag
ablehnen wollen, bitte ich um Mitteilung der Dokumententitel und eine ausf\"uhrliche Begr\"undung.

Ich m\"ochte Sie um eine Empfangsbest\"atigung bitten und danke Ihnen f\"ur Ihre M\"uhe!

Mit  der Ihrer 10 Mrd. € in den Sand setzenden Beh\"orde angemessenen vorz\"uglichen Hochachtung
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