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tere sich im Zusammenhang mit der weiteren Vereinbarung vom 
24. Juni 2008 auf eine einvernehmliche Aufhebung des Vertrags 
vom  14. April 1999 eingelassen habe, was eine Wirksamkeit des 
Vertrags voraussetze, sie sich im vorliegenden Verfahren demge-
genüber auf eine Unwirksamkeit berufe, gibt es keine Anhalts-
punkte für einen Vertrauenstatbestand der Klägerin. Im Zeitpunkt 
der Aufhebung des Vertrags infolge der Vereinbarung vom 24. Juni 
2008 lief das Berufungszulassungsverfahren 12 LA 331/07. Der 
Klägerin war bekannt, dass und aus welchen Gründen die Beklagte 
die Wirksamkeit des Vertrags vom 14. April 1999 anzweifelte. Die 
Vereinbarung vom 24. Juni 2008 stellt nicht etwa einen Vergleichs-
vertrag in dem Sinne dar, dass zur Abgeltung aller Forderungen und 
Beseitigung aller Unsicherheiten auf erhobene oder noch mögliche 
Rechtsbehelfe verzichtet werde. Woraus die Klägerin folgert, die 
(jeweilige) Beklagte werde von einer Weiterverfolgung ihrer Rech-
te im Berufungszulassungs- und im anschließenden Berufungsver-
fahren absehen bzw. sich nicht weiter auf eine Unwirksamkeit des 
Vertrags vom 14. April 1999 berufen, ist nicht ersichtlich. Für einen 
entsprechenden Vertrauenstatbestand spricht nichts. 

Die Rechtsausübung der Beklagten erscheint auch nicht aus an-
deren besonderen Gründen als treuwidrig. Es gibt keine greifbaren 
Anhaltspunkte dafür, dass sie aus ihrem früheren Verhalten erheb-
liche Vorteile gezogen oder ihr Verhalten insgesamt zu einem unlös-
baren Selbstwiderspruch geführt hätte (zu diesen Fallgruppen Grü-
neberg, in: Palandt, BGB, Kommentar, 70. Aufl., 2011, § 242 Rdn. 
57 m.w.N.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Rechtsvor-
gängerin der Beklagten erstmals 2002 um eine Vertragsanpassung 
bemüht hat. Der Klägerin kann nicht verborgen geblieben sein, dass 
es aus Sicht der Vertragspartnerin Probleme im Zusammenhang mit 
dem Vertragsverhältnis gab. Vor diesem Hintergrund musste sie mit 
entsprechenden „rechtlichen Weiterungen“ rechnen.

15. Dem Auskunftsanspruch nach IFG kann nicht 
ein „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“ 
entgegengehalten werden

§ 1 Abs 1 S 1 IFG, § 1 Abs 1 S 3 IFG, § 4 Abs 1 IFG, § 3 Nr 3b 
IFG

Der Auskunftsanspruch nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG umfasst auch 
Vorgänge aus ressortübergreifenden und –internen Abstim-
mungsprozessen im gesetzesvorbereitenden Verfahren. 
(Leitsatz der Redaktion)
VG Berlin, U. v. 09.06.2011 - VG 2 K 46.11 

Aus dem Sachverhalt: 
[1] Der Kläger erstrebt den Zugang zu Informationen der Beklagten.

[2] Im Jahr 2010 plante die Bundesregierung, die Laufzeiten der deut-
schen Kernkraftwerke zu verlängern. Das Bundesministerium der Justiz 
(BMJ) soll hierzu nach Presseberichten die Auffassung vertreten haben, 
dass eine „moderate“ Verlängerung der Laufzeiten durch ein Gesetz er-
folgen könne, welches keiner Zustimmung des Bundesrates bedürfe, und 
dass eine solche moderate Laufzeitverlängerung maximal zwei Jahre und 
vier Monate betragen dürfe. In der Folgezeit zeichnete sich das Vorhaben 
einer deutlich hierüber hinausgehenden Laufzeitverlängerung ab. Am 28. 
September 2010 beschloss das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe für 
einen Entwurf für ein Elftes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes. Dieser 
Gesetzentwurf sah eine Laufzeitverlängerung von durchschnittlich zwölf 
Jahren vor. Das Gesetz trat am 14. Dezember 2010 in Kraft.

[3] Vor dem Hintergrund der genannten Presseberichte beantragte der 
Kläger beim BMJ mit Schreiben vom 21. September 2010 unter Hinweis 
auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG), ihm „Akteneinsicht 
zu gewähren“ in sämtliche im BMJ „im Zusammenhang mit der Frage, 

was unter einer moderaten Laufzeitverlängerung zu verstehen ist, erstellten 
und vorhandenen Vermerke und sonstigen Schriftstücke“. Diesen Antrag 
lehnte die Beklagte unter Hinweis auf die Begründung des Gesetzentwurfs 
der Regierungsfraktionen vom 28. September 2010 mit Bescheid des BMJ 
vom 20. Oktober 2010 ab. Zur Begründung führte sie aus, das BMJ übe 
bei der Vorbereitung eines Gesetzes Regierungstätigkeit aus und sei des-
halb insoweit keine anspruchsverpflichtete Behörde. Im Übrigen stehe dem 
begehrten Informationszugang nach einer einzelfallbezogenen Abwägung 
„in Anlehnung an § 4 IFG“ der verfassungsrechtliche Ausnahmegrund des 
„Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung“ entgegen. […] [Vom weite-
ren Abdruck wurde abgesehen.]

[5] Mit seiner am 28. Februar 2011 erhobenen Klage verfolgt der Kläger 
sein Informationsbegehren weiter. Er ist der Meinung, der „Kernbereich 
exekutiver Eigenverantwortung“ stehe dem begehrten Informationszugang 
schon deshalb nicht entgegen, weil die von ihm erstrebten Informationen 
einem parlamentarischen Untersuchungsausschluss erteilt werden müssten.

[6] Der Beklagten ist mit gerichtlichem Schreiben vom 24. Mai 2011 
aufgegeben worden, die Stellen, an denen sich die vom Kläger begehrten 
Informationen in ihrem Aktenbestand befinden, nach Geschäftsnummer, 
Band und Blattzahl genau zu bezeichnen. Sie hat mit Schriftsatz vom 8. Juni 
2011 mitgeteilt, bei dem „federführend mit der Zustimmungsbedürftigkeit 
des Elften Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes“ befassten Referat des 
BMJ, existierten die Bände 12 bis 25 (bis einschließlich Bl. 69) der Akte 
mit dem Geschäftszeichen 1000-46 395/2010, die sich „vollständig auf das 
Thema des Klagebegehrens“ bezögen. Außerdem seien noch 15 Bände mit 
dem Aktenzeichen 7018/16 eines anderen Referats vorhanden, die mögli-
cherweise von dem Auskunftsbegehren des Klägers erfasst sein könnten.

[7] Der Kläger beantragt,
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen:
[14] Die Kammer hat das Verfahren, soweit es auf Akteneinsicht 
in den Vorgang des BMJ mit dem Aktenzeichen 7018/16 gerichtet 
war, abgetrennt. Sie konnte dem Vorbringen der Beklagten nicht 
entnehmen, ob und inwieweit sich in den fraglichen Akten Infor-
mationen befinden, die vom Akteneinsichtsgesuch des Klägers um-
fasst sind. Die Klage war insoweit noch nicht entscheidungsreif.

[15] Die Klage auf Einsicht in die Bände 12 bis 25 (bis ein-
schließlich Bl. 69) des Vorgangs mit dem Aktenzeichen 1000-46 
395/2010 ist zulässig und begründet. Dabei versteht die Kammer 
das Klagebegehren dahingehend, dass es auf Akteneinsicht in Ver-
merke und Stellungnahmen zur Zustimmungsbedürftigkeit des 
Gesetzes über die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ge-
richtet ist und sich die Bände 12 bis 25 (bis einschließlich Blatt 69) 
des Vorganges des BMJ mit dem Aktenzeichen 1000-46 395/2010 
– wie von der Beklagten dargelegt – vollständig hierauf beziehen 
(vgl. § 88 VwGO). Die Ablehnung der Akteneinsicht in den ge-
nannten Vorgang mit Bescheid des BMJ vom 20. Oktober 2010 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 7. Februar 2011 ist 
rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (vgl. § 113 
Abs. 5 VwGO). Denn der Kläger hat nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG 
Anspruch auf Einsicht in diese Akten.

[16] 1. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des 
Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf 
Zugang zu amtlichen Informationen.

[17] a. Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG liegen 
vor. Der Kläger ist als juristische Person des Privatrechts „jeder“ 
im Sinne der Bestimmung. Bei den von der Beklagten nicht zur 
Akteneinsicht freigegebenen Stellungnahmen und Vermerken han-
delt es sich um amtliche Informationen im Sinne des § 2 Nr. 1 IFG. 
Sie dienen amtlichen Zwecken und sind bestimmungsgemäß Be-
standteil eines Vorgangs geworden.

[18] Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das Bundes-
ministerium der Justiz im vorliegenden Zusammenhang auch als 
anspruchsverpflichtete Behörde anzusehen. Als Teil der Exekutive 
des Bundes ist ein Ministerium grundsätzlich informationspflichti-
ge Behörde im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG. Auf eine Abgren-
zung zwischen „Regierungstätigkeit“ und der Wahrnehmung von 
Verwaltungsaufgaben kommt es hierbei nicht an (a.A. noch z.B. 
Urteile der Kammer vom 16. Januar 2008 - VG 2 A 68.06 - und 
vom 10. Oktober 2007 - VG 2 A 101.06 -). Denn eine derartige Un-
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terscheidung ministerieller Tätigkeit in „Regierungshandeln“, das 
nicht dem Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes 
unterfallen soll, und „Behördentätigkeit“ findet nach der Recht-
sprechung des OVG Berlin-Brandenburg (Urteile vom 5. Oktober 
2010 – OVG 12 B 6.10 – und – OVG 12 B 5.08 –, Juris, noch nicht 
rechtskräftig) in § 1 Abs. 1 IFG keine Stütze.

[19] b. Ausschlussgründe stehen dem Akteneinsichtsbegehren 
des Klägers nicht entgegen. Maßstab für die Prüfung von Aus-
schlussgründen ist zunächst, ob deren Vorliegen plausibel dargelegt 
ist; dabei müssen die Angaben nicht so detailliert sein, dass Rück-
schlüsse auf die geschützte Information möglich sind, sie müssen 
aber so einleuchtend und nachvollziehbar sein, dass das Vorliegen 
von Ausschlussgründen geprüft werden kann (vgl. Urteil der Kam-
mer vom 21. Oktober 2010 - VG 2 K 89.09 -Juris, m.w.N.). Die Be-
klagte beruft sich darauf, dass die Informationsgewährung die Ge-
fahr mit sich bringe, die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung 
könne im Hinblick auf künftige vertrauliche Beratungs-, Abstim-
mungs- und EntScheidungsprozesse beeinträchtigt werden. Dieses 
Vorbringen rechtfertigt die Versagung der Akteneinsicht nicht.

[20] aa. Die erstrebte Akteneinsicht kann mit der genannten Be-
gründung nicht nach § 4 Abs. 1 Satz 1 IFG versagt werden. Ge-
mäß § 4 Abs. 1 Satz 1 IFG soll der Antrag auf Informationszugang 
abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten 
und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und 
solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der 
Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maß-
nahmen vereitelt würde. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht 
vor. Durch das Bekanntwerden der hier erstrebten Informationen 
kann der Erfolg einer Entscheidung oder bevorstehender behörd-
licher Maßnahmen nicht vereitelt werden, weil der Gesetzentwurf 
des Elften Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes mit Bundes-
tagsdrucksache 17/3051 vom 28. September 2010 veröffentlicht 
worden und das Gesetz am 14. Dezember 2010 in Kraft getreten ist 
(BGBl. I S. 1814).

[21] bb. Auch § 3 Nr. 3 Buchst, b) IFG steht dem Anspruch des 
Klägers auf Informationszugang nicht entgegen.

[22] (1) Nach § 3 Nr. 3 Buchst, b) IFG besteht ein Anspruch 
auf Informationszugang nicht, wenn und solange die Beratungen 
von Behörden beeinträchtigt werden. Zweck der Vorschrift ist es, 
einen unbefangenen und freien Meinungsaustausch innerhalb der 
Behörde zu gewährleisten. Schutzobjekt des § 3 Nr. 3 Buchst, 
b) IFG ist hierbei nur der eigentlichen Vorgang der behördlichen 
Entscheidungsfindung, d.h. die Besprechung, Beratschlagung und 
Abwägung, mithin der eigentliche Vorgang des Überlegens. Die 
Tatsachengrundlagen und die Grundlagen der Willensbildung sind 
ebenso wie das Ergebnis der Willensbildung nicht von § 3 Nr. 3 
Buchst, b) IFG geschützt (vgl. Urteil der Kammer vom 22. Ok-
tober 2008 - VG 2 A 114.08 -, m.w.N.). § 3 Nr. 3 Buchst, b) IFG 
setzt eine Beeinträchtigung der Beratungen von Behörden voraus. 
Insoweit bedarf es einer Prognose, ob das Bekanntwerden der den 
Entscheidungsvorgang betreffenden Information sich auf die Bera-
tungen einer Behörde behindernd oder hemmend auswirken kann. 
An die Wahrscheinlichkeit der Behinderung oder Hemmung sind 
hierbei umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer und fol-
genschwerer die möglicherweise eintretende Beeinträchtigung ist. 
Dies wiederum bemisst sich insbesondere nach dem Gewicht des 
öffentlichen Interesses an einem ungestörten Verlauf des in Frage 
stehenden behördlichen Willensbildungsprozesses (vgl. Urteil der 
Kammer vom 22. Oktober 2008 - VG 2 A 114.08 -, m.w.N.). Mit 
der Wendung „solange“ enthält die gesetzliche Regelung außerdem 
ausdrücklich eine zeitliche Begrenzung (vgl. Schoch, a.a.O., § 3 
Rn. 128). Wird die Versagung des Informationszugangs im gericht-
lichen Verfahren auf den Ablehnungsgrund des § 3 Nr. 3 Buchst, b) 
IFG gestützt, bedarf es mithin der substantiierten Darlegung durch 
die Behörde, dass die Bekanntgabe der streitigen Informationen 
auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über das Verpflichtungs-
begehren noch die Vertraulichkeit der behördlichen Beratungen 

beeinträchtigt (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 5. Oktober 
2010 - OVG 12 B 6.10 -, Juris).

[23] Ausgehend vom Vorbringen der Beklagten kann danach hier 
– im Hinblick auf den der Kabinettsentscheidung vorausgegan-
genen Beratungsvorgang innerhalb des BMJ – das Vorliegen des 
Ausschlussgrundes des § 3 Nr. 3 Buchst, b) IFG nicht festgestellt 
werden. Selbst wenn es sich bei den vom Klagebegehren umfassten 
Vermerken und Stellungnahmen insoweit nicht um bloße Entschei-
dungsgrundlagen handeln sollte, sondern man sie als Teil des Ent-
scheidungsvorganges hinsichtlich der Frage qualifiziert, welche 
rechtliche Einschätzung der Hausleitung zu der Frage präsentiert 
werden soll, ob und inwieweit ein die Laufzeiten von Kernkraftwer-
ken verlängerndes Gesetzes der Zustimmung durch den Bundesrat 
bedarf, wurde seitens der Beklagten jedenfalls nicht substantiiert 
dargelegt, dass sich die Bekanntgabe der Vermerke und Stellung-
nahmen auch noch nach Abschluss des Beratungsprozesses auf 
Beratungen des BMJ behindernd oder hemmend auswirken kann. 
Die seitens der Beklagten geäußerte Befürchtung, Behördenmitar-
beiter würden zukünftig, etwa bei anderen Gesetzesvorhaben, ihre 
Rechtsauffassungen nicht mehr äußern, wenn sie mit deren späteren 
Publikation rechnen müssten, ist fernliegend. Ein solches Verhalten 
käme einer Arbeitsverweigerung gleich. Es ist nämlich gerade die 
Aufgabe der Mitarbeiter der verschiedenen Referate des BMJ, Stel-
lungnahmen zu den verschiedenen Rechtsfragen abzugeben, die 
sich im Regierungsalltag stellen.

[24] (2) Die begehrte Akteneinsicht kann dem Kläger auch nicht 
unter dem Gesichtspunkt des Schutzes eines „Kernbereichs exeku-
tiver Eigenverantwortung“ versagt werden.

[25] Das Bundesverfassungsgericht hat sich in einer grundlegen-
den Entscheidung aus dem Jahr 1984 (Urteil vom 17. Juli 1984 - 2 
BvE 11, 15/83 -, BVerfGE 67, 100 [139]) mit dem Beweiserhe-
bungsrecht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
und dem hieraus folgenden Recht auf Vorlage von Akten befasst. Es 
ist hierbei zu dem Ergebnis gekommen, dass sich Grenzen für das 
Informationsrecht eines solchen Ausschusses aus dem Gewalten-
teilungsgrundsatz ergäben. Die Verantwortung der Regierung ge-
genüber Parlament und Volk setze notwendigerweise einen „Kern-
bereich exekutiver Eigenverantwortung“ voraus, der einen auch 
von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen grundsätzlich 
nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich 
einschließe.

[26] Die Kammer neigt mit der Beklagten und der Begründung 
des Entwurfs des IFG (BT-Drs. 15/4493, S. 12) zu der Annahme, 
dass Informationen, die diesem sog. „Kernbereich exekutiver Ei-
genverantwortung“ zuzurechnen sind, auch nach dem Informati-
onsfreiheitsgesetz nicht offenbart werden müssen (offengelassen 
vom OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 5. Oktober 2010 
- OVG 12 B 6.10 -, Juris). Es wäre nämlich ein mit dem Gewal-
tenteilungsprinzip der Verfassung nicht zu vereinbarendes Ergeb-
nis, wenn die Beklagte berechtigt wäre, bestimmte Informationen 
einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorzuenthalten, 
gleichwohl jedoch verpflichtet wäre, diese Informationen jedem 
Dritten auf Antrag zu erteilen. Die verfassungsrechtlich gebotenen 
Beschränkungen des Informationsrechts eines Untersuchungsaus-
schusses könnten in diesem Fall über Informationsbegehren von 
Privatpersonen umgangen werden.

[27] Die Kammer neigt insoweit außerdem zu der Annahme, 
dass es für die Gewährleistung des danach gebotenen Schutzes 
des „Kernbereichs der exekutiven Eigenverantwortung“ keines 
Rückgriffs auf einen ungeschriebenen Ausschlussgrund bedarf 
(vgl. hierzu OVG Berlin-Brandenburg, a.a.O.), weil derartige Fall-
konstellationen von § 3 Nr. 3 Buchst, b) IFG erfasst werden. Das 
BMJ fällt unter den Behördenbegriff des § 3 Nr. 3 Buchst, b) IFG 
(ebenso im Ergebnis Schoch, IFG, 2009, Rn. 123 zu § 3). Wenn 
nämlich § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG die gesamte Exekutive des Bundes 
als anspruchsverpflichtete Behörden erfasst, ohne dass insoweit be-
stimmte Bereiche oder bestimmte Tätigkeiten ausgenommen wer-
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den (OVG Berlin-Brandenburg, a.a.O.), so muss für den Begriff der 
Behörde im Sinne des § 3 Nr. 3 Buchst, b) IFG das Gleiche gelten.

[28] Letztlich können die Fragen, ob der Zugang zu Informatio-
nen aus dem „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“ nach 
dem IFG verschlossen bleibt und ob dies aus § 3 Nr. 3 Buchst, b) 
IFG folgt oder insoweit ein ungeschriebener Ausschlussgrund ein-
greift, jedoch offenbleiben. Denn die vom Kläger begehrten Infor-
mationen sind jedenfalls diesem „Kernbereich“ nicht zuzurechnen.

[29] Entgegen der Auffassung der Beklagten darf die Regierung 
den Zugang zu Informationen aus ihrem eigenen Initiativ-, Bera-
tungs- und Handlungsbereich bei Informationsbegehren nach dem 
IFG nicht in einem größeren Umfang verweigern als sie dies bei 
einem Informationsbegehren eines parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses dürfte. § 3 Nr. 3 Buchst, b) IFG gibt für ein 
derartiges weitergehendes Versagungsrecht nichts her. Der Gesetz-
geber hätte es in der Hand gehabt, in einem weiten Sinne einen 
speziellen Ausschlussgrund für Vorgänge aus dem Bereich der Wil-
lensbildung der Regierung zu statuieren. Für den Bereich des allge-
meinen Informationsfreiheitsgesetzes hat er dies nicht getan. Viel-
mehr hat er in seiner Gesetzesbegründung lediglich auf den durch 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ausgeformten 
„Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“ verwiesen. Dieser 
Kernbereich und die hierzu ergangene Rechtsprechung muss daher 
Maßstab der Prüfung sein.

[30] Das Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 17. Juni 
2009 - 2 BvE 3/07 -, BVerfGE 124, 78 [120 - 123]) hat zu dem aus 
dem Grundsatz der Gewaltenteilung hergeleiteten „Kernbereich 
exekutiver Eigenverantwortung“ ausgeführt:

[31] „Dazu gehört die Willensbildung der Regierung selbst, so-
wohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als auch bei der 
Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen, die sich 
vornehmlich in ressortübergreifenden und -internen Abstimmungs-
prozessen vollzieht (vgl. BVerfGE 67, 100 [139]; 110, 199 [214]).

[32] Eine Pflicht der Regierung, parlamentarischen Informations-
wünschen zu entsprechen, besteht danach in der Regel nicht, wenn 
die Information zu einem Mitregieren Dritter bei Entscheidungen 
führen kann, die in der alleinigen Kompetenz der Regierung liegen. 
Diese Möglichkeit besteht bei Informationen aus dem Bereich der 
Vorbereitung von Regierungsentscheidungen regelmäßig, solange 
die Entscheidung noch nicht getroffen ist. Die Kontrollkompetenz 
des Parlaments erstreckt sich daher grundsätzlich nur auf bereits ab-
geschlossene Vorgänge. Sie umfasst nicht die Befugnis, in laufende 
Verhandlungen und Entscheidungsvorbereitungen einzugreifen.

[33] Auch dem nachträglichen parlamentarischen Zugriff auf 
Informationen aus der Phase der Vorbereitung von Regierungsent-
scheidungen setzt der Gewaltenteilungsgrundsatz Grenzen. Bei ab-
geschlossenen Vorgängen sind Fälle möglich, in denen die Regie-
rung geheimzuhaltende Tatsachen aus dem Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung mitzuteilen nicht verpflichtet ist. Ein – sei es 
auch erst nach Abschluss des jeweiligen Entscheidungsprozesses 
einsetzender – schrankenloser parlamentarischer Informationsan-
spruch würde vor allem durch seine einengenden Vorwirkungen 
die Regierung in der selbständigen Funktion beeinträchtigen, die 
das Gewaltenteilungsprinzip ihr zuweist (vgl. BVerfGE 110, 199 
[215 f.]). Der Gewaltenteilungsgrundsatz gebietet allerdings gerade 
im Hinblick auf die starke Stellung der Regierung eine Auslegung 
des Grundgesetzes dahin, dass parlamentarische Kontrolle wirk-
sam sein kann (vgl. BVerfGE 67, 100 [130]). Dies wäre nicht der 
Fall, wenn die dazu nötigen Informationen aus dem Bereich der 
Vorbereitung von Regierungsentscheidungen dem Parlament auch 
nach Abschluss der jeweiligen Vorgänge grundsätzlich verschlos-
sen blieben. Die Entscheidungen der Bundesregierung unterlägen 
dem parlamentarischen Kontrollrecht dann nur hinsichtlich des ver-
lautbarten Entscheidungsinhalts und solcher Entscheidungsgrund-
lagen, die keine Rückschlüsse auf die Willensbildung innerhalb der 
Regierung zulassen. Weitere Hintergründe könnten dagegen nach 
Belieben unzugänglich gehalten werden, auch solche, ohne deren 
Kenntnis die getroffene Entscheidung politisch nicht beurteilt und 

die politische Verantwortung für Fehler, die gerade das Zustande-
kommen dieser Entscheidungen betreffen, nicht aufgeklärt werden 
kann. Das Beweiserhebungsrecht des Untersuchungsausschusses 
liefe, soweit es Zugriff gerade auch auf von der Exekutive nicht 
freiwillig bereitgestellte Informationen über die Regierungstätig-
keit verschaffen soll, leer (vgl. BVerfGE 110, 199 [218 f.]).

[34] Parlamentarische Informationsrechte in Bezug auf abge-
schlossene Vorgänge scheiden danach nicht grundsätzlich immer 
dann aus, wenn es sich um Akten aus dem Bereich der Willensbil-
dung der Regierung, einschließlich der vorbereitenden Willensbil-
dung innerhalb der Ressorts und der Abstimmung zwischen ihnen, 
handelt (vgl. BVerfGE 67, 100 [139]; 77, 1 [59]; 110, 199 [219]; 
HbgVerfG, Urteil vom 4. Juli 1973 - 2/72 -, DÖV 1973, S. 745 
[746]; BremStGH, Entscheidung vom 1. März 1989 - St 1/88 -, 
NVwZ 1989, S. 953 [954 ff.]; a.A. Nds.StGH, Beschluss vom 15. 
Oktober 1996 - 12/95 -, NdsVBI. 1996, S. 189 [190]). Dem par-
lamentarischen Zugriff können grundsätzlich auch Informationen 
aus dem Bereich der regierungsinternen Willensbildung unterlie-
gen. Bei abgeschlossenen Vorgängen kann daher gegenüber einem 
Untersuchungsausschuss der pauschale Verweis darauf, dass der 
Bereich der Willensbildung der Regierung betroffen sei, die Zu-
rückhaltung von Informationen nicht rechtfertigen.

[35] Ob zu erwarten ist, dass die Herausgabe solcher Informatio-
nen die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Regierung 
beeinträchtigen würde, lässt sich nur unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Umstände feststellen. Die Notwendigkeit, hier zwischen 
gegenläufigen Belangen abzuwägen, entspricht der doppelten 
Funktion des Gewaltenteilungsgrundsatzes als Grund und Grenze 
parlamentarischer Kontrollrechte (vgl. BVerfGE 110, 199 [219]).

[36] Informationen aus dem Bereich der Vorbereitung von Re-
gierungsentscheidungen, die Aufschluss über den Prozess der Wil-
lensbildung geben, sind umso schutzwürdiger, je näher sie der gu-
bernativen Entscheidung stehen. So kommt den Erörterungen im 
Kabinett besonders hohe Schutzwürdigkeit zu. Je weiter ein par-
lamentarisches Informationsbegehren in den innersten Bereich der 
Willensbildung der Regierung eindringt, desto gewichtiger muss 
das parlamentarische Informationsbegehren sein, um sich gegen 
ein von der Regierung geltend gemachtes Interesse an Vertraulich-
keit durchsetzen zu können (vgl. BVerfGE 110, 199 [221 f.]). Die 
vorgelagerten Beratungs- und Entscheidungsabläufe sind demge-
genüber einer parlamentarischen Kontrolle in einem geringeren 
Maße entzogen. Besonders hohes Gewicht kommt dem parlamen-
tarischen Informationsinteresse zu, soweit es um die Aufdeckung 
möglicher Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb 
der Regierung geht (vgl. BVerfGE 67, 100 [130]; 110, 199 [222]).“

[37] Danach fallen die hier in Rede stehenden Stellungnahmen 
und Vermerke, einschließlich der Ministervorlage, nicht in den 
„Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“.

[38] Die fraglichen Unterlagen betreffen keinen laufenden Vor-
gang, sondern ein abgeschlossenes Gesetzgebungsvorhaben. Der 
Gesichtspunkt, dass die autonome Wahrnehmung der Regierungs-
kompetenzen zu schützen und vor einem „Mitregieren Dritter“ zu 
bewahren ist, greift danach nicht ein. Allein einschlägig ist der 
Gesichtspunkt des Schutzes der funktionsnotwendigen freien und 
offenen Willensbildung innerhalb der Regierung. Die insoweit er-
forderliche Abwägung fällt zugunsten des Informationsanspruchs 
des Klägers aus.

[39] Es kann offen bleiben, ob es sich bei den erstrebten Infor-
mationen nicht um bloße „Entscheidungsgrundlagen“ im Sinne der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts handelt. Denn je-
denfalls droht für den Fall der Gewährung von Akteneinsicht in die 
fraglichen Vorgänge keine Beeinträchtigung der freien und offenen 
Willensbildung der Regierung.

[40] Bei den vom Informationsbegehren des Klägers betrof-
fenen Vermerken und Stellungnahmen geht es nach dem Vorbrin-
gen der Beklagten um Schriftstücke, in denen Behördenmitarbeiter 
ihre Rechtsauffassung zur Zustimmungsbedürftigkeit eines Ge-
setzes niedergelegt haben, durch das die Laufzeiten der deutschen 
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Atomkraftwerke verlängert werden sollten (und später verlängert 
wurden). Diese Vermerke betreffen die Arbeitsebene und damit 
vorgelagerte Beratungs- und Entscheidungsabläufe, die einem In-
formationszugang nur in einem geringeren Maße entzogen sind als 
Informationen, die den innersten Bereich der Willensbildung der 
Regierung betreffen. Dass die Befürchtung eventueller Veröffent-
lichung der schriftlichen Niederlegungen dazu geeignet wäre, eine 
sachlich förderliche Kommunikation zwischen den Behördenmitar-
beitern zu hemmen, ist hier nicht anzunehmen. Zwar behauptet die 
Beklagte, Behördenbedienstete könnten sich bei der Beurteilung 
von Rechtsfragen durch die Aussicht späterer Veröffentlichung 
beeinflussen lassen. Gründe, die diese Befürchtung rechtfertigen 
könnten, sind dem Vorbringen der Beklagten jedoch nicht zu ent-
nehmen und auch ansonsten nicht ersichtlich. Wie bereits erwähnt 
gehört es zu den Aufgaben der Beschäftigten des BMJ, Stellung-
nahmen zu rechtlichen Fragen abzugeben. Bei schwierigen und bis-
her ungeklärten Rechtsfragen, wie sie sich bei der Zustimmungsbe-
dürftigkeit eines Änderungsgesetzes zum Atomgesetz stellen, sind 
viele Auffassungen mit guten Argumenten vertretbar. Welche Mei-
nung sich bei einer etwaigen späteren gerichtlichen Überprüfung 
durchsetzen wird, ist ungeklärt. Vor diesem Hintergrund ist nicht 
ersichtlich, weshalb ein Mitarbeiter des BMJ, der dazu aufgefordert 
wird, eine Stellungnahme zu einer derartigen schwierigen Rechts-
frage abzugeben, nicht die von ihm für richtig erachtete Rechtsauf-
fassung auch dann niederlegen und offen zum Ausdruck bringen 
sollte, wenn er damit rechnen muss, dass später möglicherweise 
Zugang zu seiner schriftlichen Äußerung gewährt werden wird.

[41] Wird – wie hier – Informationszugang erst im Anschluss an 
eine bereits getroffene Regierungsentscheidung begehrt, so besteht 
entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht die Gefahr, dass eine 
einzelne Äußerung im Rahmen des vorbereitenden Abstimmungs-
prozesses bereits als Festlegung angesehen wird. Denn in einem 
solchen Fall ist bereits das Beratungsergebnis bekannt, mit wel-
chem die fragliche Äußerung abgeglichen werden kann.

[42] Für die in den Vorgängen enthaltene Ministervorlage gilt 
nichts anderes. Auch diese kann dem Kläger nicht unter Hinweis 
auf den „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“ vorenthal-
ten werden. Zwar steht die Ministervorlage dem gubernativen Ent-
scheidungsprozess näher als die vorangegangenen Referentenver-
merke und die hierzu ergangenen Stellungnahmen Vorgesetzter. Sie 
mag daher eher als diese einem Informationszugang entzogen sein 
können. Nach dem von der Beklagten in der mündlichen Verhand-
lung dargelegten konkreten Inhalt der Ministervorlage droht vorlie-
gend jedoch auch insoweit keine Beeinträchtigung der freien und 
offenen Willensbildung der Regierung. Denn auch die Ministervor-
lage befasst sich ausschließlich mit dem rechtlichen Problem der 
Zustimmungsbedürftigkeit des Änderungsgesetzes. Die Ministerin 
war nicht verpflichtet, sich die in der Vorlage vertretene Rechts-
auffassung zu eigen zu machen. Auch das Kabinett im Ganzen war 
an die vom BMJ vertretene Rechtsauffassung nicht gebunden und 
konnte hiervon abweichen. Weshalb bei Bekanntgabe der in der 
Ministervorlage enthaltenen rechtlichen Ausführungen die Regie-
rung oder spätere Regierungen in anderen Fällen gehindert sein 
sollten, die von ihnen politisch und rechtlich für richtig gehaltenen 
Entscheidungen zu treffen, ist dem Vorbringen der Beklagten nicht 
zu entnehmen und auch im Übrigen nicht ersichtlich.

[43] Dabei unterfallen die fraglichen Informationen selbst dann 
nicht dem Schutz des „Kernbereichs exekutiver Eigenverantwor-
tung“, wenn bei ihrem Publikwerden geschlussfolgert werden 
könnte, dass das Kabinett von dem Vorschlag des BMJ oder dem 
Votum der Bundesjustizministerin abgewichen sein sollte. Die 
Möglichkeit etwa, dass Beobachter Informationen zu Rückschlüs-
sen auf die Durchsetzungsfähigkeit der beteiligten Regierungsmit-
glieder nutzen könnten, begründet keine Gefahr für die Funktions-
fähigkeit und Eigenverantwortung der Regierung; das Interesse 
der einzelnen Regierungsmitglieder daran, dass das Ausmaß ihrer 
Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Regierung der Öffentlichkeit 

verborgen bleibt, ist nicht per se geschützt (BVerfG, Beschluss vom 
30. März 2004 - 2 BvK 1/01 -, BVerfGE 110, 199 [224]).

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

16. Verfassungsmäßigkeit der Kernbrennstoffsteuer 
nach § 1 Abs. 1 KernbrStG (Philippsburg II)

Art. 14 Abs. 1 a) Richtlinie 2003/96/EG; §§ 1, 2 KernbrStG

Die Kernbrennstoffsteuer ist verfassungsgemäß.
(Leitsatz der Redaktion)
FG Baden-Württemberg, B. v. 11.01.2012 - 11 V 2661/11

Aus den Gründen:
I. Streitig ist im Verfahren zur Erlangung vorläufigen Rechtsschut-
zes die Rechtmäßigkeit der Festsetzung von Kernbrennstoffsteuer.

Die Antragstellerin betreibt in … ein Kernkraftwerk und ist 
Genehmigungsinhaberin im Sinne des Atomgesetzes. Im ,    2011 
befüllte sie den Kernreaktor i.S.d. §2 Nr. 5 des Kernbrennstoffsteu-
ergesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I, S. 1804 - KernbrStG) 
ihres Kernkraftwerks mit Brennelementen i.S.d. § 2 Nr. 2 Kern-
brStG und löste am 10. Juni 2011 im Kernreaktor sich selbsttra-
gende Kettenreaktionen i.S.d. § 2 Nr. 4 KernbrStG aus. Die dabei 
verwendeten Brennelemente enthielten 954.147 Gramm Uran 235 
und damit Kernbrennstoff i.S.d. § 2 Nr. 1 Buchst, b KernbrStG.

In Bezug auf diesen – zwischen den Beteiligten unstreitigen – 
Sachverhalt errechnete die Antragstellerin in Befolgung der Vor-
schriften des KernbrStG entsprechend der Menge des verwendeten 
Kernbrennstoffs in ihrer am 2011 beim Antragsgegner eingerei-
chten Steueranmeldung vom gleichen Tag Kernbrennstoffsteuer in 
Höhe von 138.351.315 €. Am 15. Juli 2011 hat sie gegen diese – als 
Steuerfestsetzung wirkende – Steueranmeldung Sprungklage erho-
ben, weiche als Einspruch zu behandeln war, nachdem der Antrags-
gegner seine hierfür erforderliche Zustimmung nicht erteilt hat. 
Mit Schreiben ebenfalls vom 15. Juli 2011 hat die Antragstellern 
beim Antragsgegner Aussetzung der Vollziehung beantragt. Nach 
der durch Bescheid vom 20. Juli 2011 erfolgten Ablehnung dieses 
Antrags, hat sie die Steuer in der angemeldeten Höhe bezahlt.

Mit Antrag vom 26. Juli 2011 begehrt die Antragstellerin nun-
mehr auf der Grundlage des § 69 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung 
(FGO) Aufhebung der Vollziehung der vorgenannten Steuerfest-
setzung durch das Finanzgericht. Die Rechtmäßigkeit dieser Fest-
setzung sei ernstlich zweifelhaft. Die ihr zugrunde liegenden Vor-
schriften des KernbrStG verstießen sowohl gegen Europarecht als 
auch gegen das Grundgesetz (GG). Hierbei geht die Antragstellerin 
von folgenden Erwägungen aus:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II. 1. Der Antrag auf Aufhebung der Vollziehung ist zulässig.
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
2. Der zulässige Antrag ist indessen nicht begründet.
a) Nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Sätze 2 bis 6 FGO kann 

das Gericht der Hauptsache die Vollziehung eines angefochtenen 
Verwaltungsakts ganz oder teilweise aussetzen und – sollte der Ver-
waltungsakt bereits vollzogen sein – die Vollziehung wieder auf-
heben. Dies soll geschehen, wenn ernstliche Zweifel an der Recht-
mäßigkeit des Verwaltungsakts bestehen (§ 69 Abs. 2 Satz 2 FGO). 
Das wiederum ist nach ständiger Rechtsprechung des BFH der 
Fall, wenn bei summarischer Prüfung des Verwaltungsakts neben 
für die Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen gewichtige gegen 
die Rechtmäßigkeit sprechende Umstände zutage treten, die Un-
entschiedenheit in der Beurteilung der entscheidungserheblichen 
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