Recherche 
per Gerichtsurteil
Was tun, wenn Behörden die Auskunft verweigern? Die Rechtslage hat sich für Journalisten verbessert – doch oft müssen sie erst klagen, um ihre Ansprüche auf Information durchzusetzen.
von Udo Branahl Seit geraumer Zeit recherchiert Marvin Oppong über eine Anstalt öffentlichen Rechts. Er möchte herausfinden, ob sie eigene Funktionsträger oder ihnen nahe stehende Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen bevorzugt. Dazu verlangt Oppong Auskunft darüber, ob bestimmte, von ihm benannte Personen und Organisationen Aufträge der Anstalt erhalten haben. Ferner fragt der Journalist nach den Auftragsvolumen und der Art der darin vereinbarten Leistung. Und er möchte wissen, ob und wie die Aufträge ausgeschrieben worden sind oder warum die Ausschreibung unterblieben ist. 
Doch die befragte Anstalt öffentlichen Rechts weigert sich, diese Auskünfte zu geben. Konkret handelt es sich um den Westdeutschen Rundfunk. In dem öffentlich-rechtlichen Sender ist man der Auffassung, als Rundfunkanstalt nicht zur Auskunft verpflichtet zu sein. Außerdem betreffe die Anfrage Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.
Verbesserte Rechtslage. Eine solche Situation wird vielen Journalisten bekannt vorkommen: Eine Organisation, die durchaus auskunftsfreudig ist, wenn sie damit öffentliches Ansehen gewinnen kann, wird sehr schweigsam, wenn es um Informationen geht, die sie nicht öffentlich diskutiert haben möchte. Immerhin hat sich in den vergangenen Jahren die Rechtslage für alle verbessert, die Auskünfte von Behörden haben wollen oder von Unternehmen, die für Behörden tätig sind.
Neben den journalistischen Auskunftsanspruch, den die Landespressegesetze regeln, ist das Recht auf Informationszugang nach den Informationsfreiheitsgesetzen, den Umweltinformationsgesetzen und dem Verbraucherinformationsgesetz getreten (vgl. Kasten Seite 72). Dieses Recht kann jeder in Anspruch nehmen. Es gibt damit auch Berufsanfängern und Gelegenheitsjournalisten, die sich nicht als Vertreter der Presse ausweisen können, ein Recherche-Instrument in die Hand. 
Einsicht in die Akten. Auch für professionelle Berichterstatter erhöht es die Chance, an umfassende und zutreffende Informationen zu kommen. Es gibt ihnen erstmals die Möglichkeit, die Auskunft einer Behörde zu überprüfen, indem sie Einsicht in die Akten verlangen. Dies gilt jedenfalls für die Auskünfte von Bundesbehörden, seitdem das vom DJV und von anderen Berufsorganisationen initiierte und über mehrere Jahre erkämpfte bundesweite Informationsfreiheitsgesetz gilt (seit 1. Januar 2006, vgl. zur Vorgeschichte journalist 7/06). Einen allgemeinen Anspruch in die Akten von Landes- und Kommunalbehörden gibt es nur in Bundesländern, die eine entsprechende Landesregelung erlassen haben. Das sind Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. 
In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen kann Akteneinsicht nur verlangt werden, wenn es um Umweltangelegenheiten geht. Das neue Verbraucherinformationsgesetz ist hinter den schon erreichten Stand wieder zurückgefallen: Es stellt die Form, in der die Behörde in Angelegenheiten der Lebensmittelsicherheit die beantragte Information zugänglich macht, in deren Ermessen. Journalisten haben demnach keinen Anspruch auf Akteneinsicht.
Etliche Ausnahmen. Wie der journalistische Auskunftsanspruch ist auch das Recht auf Informationszugang durch zahlreiche Ausnahmen beschränkt, die dem Schutz öffentlicher Belange, personenbezogener Daten, des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen dienen. Auf diese Ausnahmen berufen sich Behörden oft bei der Auskunftsverweigerung. 
Die Ausnahmevorschriften enthalten allerdings viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Unterschiedliche Interpretationen und Abwägungen können dabei durchaus zu gegensätzlichen Ergebnissen führen. Mit der Entscheidung der Behörde ist deshalb über die Rechtslage noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die endgültige Entscheidungskompetenz liegt vielmehr bei den Gerichten. 
Notfalls erstreiten. Die Bereitschaft, Auskunft notfalls auch gerichtlich zu erstreiten, scheint in den vergangenen Jahren zugenommen zu haben. Zumindest hat sich die Anzahl der veröffentlichten Gerichtsentscheidungen auf diesem Gebiet vermehrt. Sie zeigen, dass solche Verfahren durchaus erfolgreich sein können.
So hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die LfA Förderbank Bayern, ein als Anstalt des öffentlichen Rechts organisiertes Kreditinstitut, im August 2006 verurteilt, der Wirtschaftsjournalistin Renate Daum, die seit 2000 in der Redaktion von Börse Online arbeitet, eine Reihe von Fragen zu einem Aktiengeschäft zu beantworten. Das Urteil ist im Archiv für Presserecht (AfP) abgedruckt (AfP 2007, S. 168).
Bonusmeilen und Baupläne.  Im Oktober 2007 entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass der Präsident des Deutschen Bundestages einem Mitarbeiter der Bild-Zeitung Einblick in Unterlagen eines Sonderkontos zu gewähren hat. Auf das Konto sollen die Bundestagsabgeordneten den Gegenwert von privat genutzten, aber dienstlich erworbenen Bonusmeilen einzahlen (AfP 2008, S. 110).
Das Verwaltungsgericht Cottbus erließ im November 2007 eine einstweilige Anordnung ge-gen den Bürgermeister der Gemeinde Heideblick mit dem Inhalt, der Lausitzer Rundschau Auskunft zu den für das Folgejahr geplanten Bauvorhaben zu geben (AfP 2008, S. 114). Der Redaktion war zuvor noch der Einblick in die Verwaltungsunterlagen des Bauausschusses verwehrt worden. 
Andererseits wies das Verwaltungsgericht Berlin im Oktober 2007 die Klage eines Journalisten ab, das Bundeskanzleramt zu verurteilen, ihm Einblick in Unterlagen zum Projekt Ostsee-Pipeline zu gewähren. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, diese Unterlagen gehörten nicht zur Verwaltungs-, sondern zur Regierungstätigkeit des Kanzleramts. Diese unterliege ihrerseits nicht dem Informationsfreiheitsgesetz (AfP 2008, S. 107).
Jahrelanger Zwist. Zuweilen erfordert es allerdings einen langen Atem, eine Auskunft oder Akteneinsicht gerichtlich zu erzwingen. So dauerte das Verfahren von Renate Daum gegen die LfA Förderbank Bayern von der ersten Anfrage im August 2003 bis zur Erteilung der Auskunft im Dezember 2006 mehr als drei Jahre. Der Rechtsstreit erstreckte sich über mehrere Verfahrensabschnitte (Eilverfahren und Hauptverfahren) und zwei Instanzen (Verwaltungsgericht und Verwaltungsgerichtshof).
Es kann aber auch relativ schnell gehen, wenn sich die Behörde mit der ersten Entscheidung des Verwaltungsgerichts zufrieden gibt: Die einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichts Cottbus zugunsten der Lausitzer Rundschau erging etwa vier Wochen nach der ersten Anfrage. Kurz darauf erhielt die Tageszeitung die gewünschte Information.
Welche Grundlage? Wer seine Informationsansprüche durchsetzen will, muss zunächst einige Entscheidungen treffen. Als erstes stellt sich die Frage, ob der Auskunftssuchende sich auf das Presserecht oder auf eines der Informationsfreiheitsgesetze berufen soll. Kann man sich – zum Beispiel mit Hilfe des Presseausweises – als Journalist ausweisen und weiß man genau, was man wissen will – etwa: Welche Bauvorhaben stehen auf der Liste, die der Bauausschuss erhalten hat? –, sollte sich die Anfrage am besten auf das Presserecht stützen. Denn presserechtliche Auskünfte müssen kostenlos erteilt werden. 
Bis zu 500 Euro. Gibt es Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit der Behördenauskunft oder ist aus anderen Gründen eine Einsicht in Behördenakten zu einem bestimmten Vorgang notwendig, bleibt nur ein Antrag nach dem Informationsfrei-heitsgesetz beziehungsweise dem Umweltinformationsgesetz, notfalls auch nach dem Verbraucherinformationsgesetz. 
Die Einsicht in die Akten kann allerdings Kosten bis zu 500 Euro verursachen, in aufwendigen Fällen nach manchen Gebührenverordnungen sogar bis zu 1.000 Euro. Bei Übersendung einer Aktenkopie kommen dann noch die Kopier- und Versandkosten hinzu. Um diese Ausgaben gering zu halten, empfiehlt es sich, den Antrag auf möglichst wenige, möglichst genau bezeichnete Aktenblätter zu beschränken. Außerdem kann man den Antrag mit der Bitte um vorherige Rücksprache versehen, für den Fall, dass die Kosten einen bestimmten Betrag überschreiten sollten.
Kostenlose Hilfe. Presserechtliche Anfragen können telefonisch oder per E-Mail gestellt werden; für Anträge nach den Informationszugangsgesetzen ist die Schriftform vorgeschrieben. Lehnt die Behörde den Antrag auf Informationszugang ab, bietet es sich an, die kostenlose Hilfe des Datenschutzbeauftragten in Anspruch zu nehmen. Zuständig ist bei Bundesbehörden der Bundesdatenschutzbeauftragte, bei Landes- oder Kommunalbehörden der Datenschutzbeauftragte des jeweiligen Bundeslandes. 
Der Datenschutzbeauftragte kann den Antrag auf seine Berechtigung überprüfen und bei der Behörde vorstellig werden, damit sie berechtigte Ansprüche des Journalisten erfüllt. Zwingen kann er die Behörde allerdings nicht. So unterstützt beispielsweise die Datenschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Bettina Sokol, den Antrag von Marvin Oppong überwiegend; der WDR aber weigert sich dennoch, ihn zu erfüllen.
Widerspruchsfrist. Wer seine Rechte nicht verlieren will, muss – unabhängig von der Einschaltung des Datenschutzbeauftragten – innerhalb eines Monats, nachdem der Ablehnungsbescheid eingetroffen ist, bei der Behörde, die ihn erlassen hat, Widerspruch einlegen. Die Erfolgsaussichten des Widerspruchs erhöhen sich, wenn man sich mit der Begründung, die die Behörde für die Ablehnung gegeben hat, inhaltlich auseinandersetzt und darlegt, warum der geforderte Informationszugang notwendig ist.
Auf den Widerspruch hin überprüft die Behörde den Bescheid noch einmal. Fällt der daraufhin erstellte Widerspruchsbescheid nicht zur Zufriedenheit des Antragstellers aus, kann er – wiederum innerhalb eines Monats – Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. 
Wer trägt das Risiko? Bei festangestellten Journalisten übernehmen die Arbeitgeber in der Regel die Führung des Rechtsstreits – und damit auch das damit verbundene Prozesskostenrisiko. Bei Freien hingegen sieht das anders aus. DJV-Mitglieder, deren Auftraggeber nicht bereit sind, die Prozessführung zu übernehmen, tun gut daran, sich rechtzeitig mit ihrem Landesverband zu beraten. 
Marvin Oppong hat im März dieses Jahres beim Verwaltungsgericht Köln Klage gegen den WDR eingereicht.
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Wo greift welches Gesetz?
Journalisten, die für ihre Berichterstattung auf behördliche Auskunft angewiesen sind, können sich nicht nur auf das Informationsfreiheitsgesetz berufen. Je nach Gegenstand der Recherche greifen unterschiedliche Bestimmungen. Doch das Recht auf Information unterliegt oft zahlreichen Einschränkungen.
Landespressegesetze
Behörden sind verpflichtet, der Presse, dem Rundfunk und Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten Auskünfte zu erteilen, die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienen. Das ergibt sich für die Presse aus den Landespressegesetzen (in der Regel aus Paragraf 4), für den Rundfunk und die Telemedien aus dem Rundfunkstaatsvertrag (Paragrafen 9a und 55 Abs. 3). 
Auskünfte können verweigert werden, soweit
– dadurch die sachgemäße Durchführung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnte oder
– Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen oder
– ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse verletzt würde oder
– ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet.

Informationsfreiheitsgesetz
Die Informationsfreiheitsgesetze geben jedem einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, die bei Verwaltungsbehörden des Bundes beziehungsweise des Landes vorliegen, in denen ein entsprechendes Gesetz gilt. Für die Legislative und die Judikative gilt das nur, soweit sie Verwaltungstätigkeit ausüben. Wenn sich Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Personen des Privatrechts bedienen, richtet sich der Anspruch auch gegen diese.
Die Behörde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen zur Verfügung stellen. Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informationszugangs, darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als wichtiger Grund gilt vor allem ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.
Das Zugangsrecht ist beschränkt zum Schutz
– öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung (dazu gehören etwa der Schutz der internationalen Beziehungen und der Schutz der öffentlichen Sicherheit), 
– behördlicher Entscheidungsbildungsprozesse (Entwürfe und Vorlagen, durch deren vorzeitige Bekanntgabe der Erfolg der bevorstehenden Maßnahme vereitelt würde, bleiben unzugänglich), 
– personenbezogener Daten (Zugang muss gewährt werden, wenn der Betroffene einwilligt oder das Informationsinteresse überwiegt), 
– des geistigen Eigentums sowie von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist nur zu gewähren, wenn der Betroffene einwilligt; nach manchen Landesgesetzen ist eine Abwägung mit gegenläufigen Interessen vorzunehmen).

Umweltinformationsgesetze
Umweltinformationsgesetze gelten im Bund und in allen Ländern. Sie geben jedem das Recht auf freien Zugang zu Umweltinformationen, die bei einer Verwaltungsbehörde vorliegen. Dazu gehören Daten über den Zustand der Umwelt (Luft, Wasser, Boden, Landschaft, Artenvielfalt, einschließlich gentechnisch veränderter Organismen), über Einwirkungen auf die Umwelt (vor allem Emissionen), Maßnahmen zum Umweltschutz, Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts und über den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, die Lebensbedingungen des Menschen sowie Kulturstätten und Bauwerke, soweit sie vom Zustand der Umwelt betroffen sind oder sein können.
Für die Art des Informationszugangs und seine Grenzen gelten ähnliche Regeln wie nach den Informationsfreiheitsgesetzen.

Verbraucherinformationsgesetz
Das Verbraucherinformationsgesetz eröffnet jedem freien Zugang zu Informationen über 
– Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittelrecht,
– Gefahren, die von Lebensmitteln oder Futtermitteln ausgehen,
– ihre Kennzeichnung, Herkunft, Beschaffenheit, Herstellung oder Behandlung,
– die bei ihrer Herstellung verwendeten Ausgangsstoffe und die bei der Gewinnung der Ausgangsstoffe angewendeten Verfahren,
– Überwachungsmaßnahmen oder andere behördliche Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Verbraucherschutz.
Informationspflichtig sind Verwaltungsbehörden, die im Bereich des Lebensmittel- und Futtermittelrechts tätig sind. Sie können nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder den Zugang in anderer Weise eröffnen.
Das Verbraucherinformationsgesetz schränkt die Zugänglichkeit der Daten noch stärker ein als die Informationsfreiheits- und Umweltinformationsgesetze: Vertraulich erhobene Daten und Informationen, die die Behörde aufgrund einer Meldepflicht erhalten hat, sind tabu. Solange ein Verwaltungsverfahren läuft, gibt die Behörde Informationen nur preis, wenn diese sich auf Rechtsverstöße oder von Produkten ausgehende Gefahren beziehen.

