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(4) Die Informationen, die von den Schwärzungen 10 und 12 betroffen sind, befassen sich
mit dem Dossier des BMVBS betreffend die von der Deutschen Bahn AG vorgelegte
neue Finanzplanung und zu dessen Zustandekommen und Einordnung in den Diskussi-
onsprozess. Insgesamt handelt es sich um die Wiedergabe von Bewertungen des
BMVBS zur Kostenentwicklung und den Vorschlägen der Deutschen Bahn AG, wie mit
der Kostensteigerung umgegangen werden soll. Die Informationen sind Teil der Bera-
tungen innerhalb des Bundeskanzleramtes. Sie sind zwischen den Arbeitsebenen von
Ressort und Bundeskanzleramt unter der Voraussetzung vertraulicher Behandlung aus-
getauscht worden. Sie sind zum Gegenstand der Gespräche und Entscheidungsvorschlä-
ge rur die Bundeskanzlerin und den Chef des Bundeskanzleramtes gemacht worden. Bei
einer Offenlegung \vürden solche Informationen künftig möglicherweise nicht mehr
übermittelt werden und rur einen vollständigen Beratungs- und Positionsfindungspro-
zess nicht mehr zur Verrugung stehen. Ihre Offenlegung hätte zudem nachteilige Aus-
wirkungen rur künftige Beratungen, da aus den geschwärzten Passagen die Haltung von
Teilen der Bundesregierung (Bundeskanzleramt und BMVBS) zum Projekt "Stuttgart
21" und zur Bedeutung von Kostensteigerungen deutlich wird.

(5) Die Schwärzung 13 betrifft handschriftliche Anmerkungen und Nachfragen der Bun-
deskanzlerin zur Sachstandsmitteilung. Sie dokumentiert unmittelbar den Willensbil-
dungsprozess der Bundeskanzlerin. Deren Offenlegung hätte nachteilige Auswirkungen
auf künftige Beratungen im Bundeskanzleramt zum Projekt "Stuttgart 21". Indem nach-
vollzogen werden kann, an welchen Punkten die Bundeskanzlerin kritische Fragen hatte,
könnten ihre Position zu künftigen möglichen Kostensteigerungen und einzelne Krite-
rien zur Beurteilung des Projekts und seiner weiteren Entwicklung abgeleitet werden.

(6) Die Schwärzung 15 betrifft Bewertungen des Vorstandes der Deutschen Bahn AG zur
Tragung der Mehrkosten und zu den Auswirkungen bei Abbruch des Projektes .,Stutt-
gart 21". Die Informationen sind in den Willensbildungsprozess im Bundeskanzleramt
eingeflossen und bewertet worden. Ihre Offenlegung hätte nachteilige Auswirkungen
rur mögliche künftige Kostensteigerungen, da man bei Kenntnis der Kostenfolge eines
Abbruchs auch solche künftigen Kostensteigerungen bewerten kann. Eine etwaig wie-
der zu treffende Entscheidung des Bundes als Eigentümerin der Deutschen Bahn AG,
das Projekt fortzusetzen oder abzubrechen, wäre vorhersehbar. Im Übrigen werden in-
terne wirtschaftliche, möglicherweise bilanzrelevante Informationen der DB AG zum
Gegenstand der Beratungen der Bundesregierung, die nur unter der Voraussetzung einer
vertraulichen Behandlung zur Verrugung stehen. Bei Offenlegung könnten zukünftig
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solche Informationen nicht mehr zugänglich gemacht werden und würden dann für den
Bratungsprozess der Bundesregierung nicht mehr zur Verfügung stehen. Damit würde
künftigen Beratungen eine wesentliche Grundlage entzogen.

(7) Die Schwärzung 17 betrifft die Bewertung der bereits offen gelegten Sachinformationen
durch die Fachebene. Diese ist Teil des Willensbildungsprozesses innerhalb des Bun-
deskanzleramtes zum damaligen Stand des Projektes "Stuttgart 21". Die Offenlegung
der Bewertung hätte nachteilige Auswirkungen auf künftige Diskussionen und Beratun-
gen über das Projekt. Die Bewertungen lassen erkennen, auf welchen Annahmen die
Position des Bundeskanzleramts beruht und welche Gesichtspunkte kritisch gesehen
werden. Im Falle künftiger Kostensteigerungen lassen sich daraus Argumente gewinnen,
die eine künftige freie Willensbildung nicht mehr in der Weise gewährleisten, wie dies
angesichts der Bedeutung des Projektes notwendig und angemessen ist.

c) Die nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UIG gebotene Einzelfallabwägung fällt zugunsten der Be-
klagten aus. Das öffentliche Informationsinteresse überwiegt nur, wenn mit dem Antrag
ein Interesse verfolgt wird, das über das allgemeine Interesse hinausgeht, das bereits je-
den Antrag rechtfertigt. Es genügt nicht bereits das allgemeine Interesse der Öffentlich-
keit, Zugang zu Informationen über die Umwelt zu erhalten. Anderenfalls überwöge das
öffentliche Interesse stets; die Abwägung im Einzelfall wäre entbehrlich.

BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 -7 C 2.09, BVerwGE
135, 34 Rn. 62.

Ein besonderes öffentliches Interesse, das über das mit dem Antrag auf Zugang zu Um-
weltinformationen bezweckte allgemeine Interesse hinausgeht und das die Bekanntgabe
auch der schutzwürdigen Beratungen der Beklagten rechtfertigen könnte, ist weder von
dem Kläger vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Bei der Interessenabwägung konnte die Beklagte zunächst berücksichtigen, dass dem
Informationszugang mehrere AblehnungsgfÜnde entgegenstanden. Dies ist bei der Ge-
wichtung des Geheimhaltungsinteresses kumulativ zu berücksichtigen und verstärkt
dessen Gewicht.

So zu Art. 4 Abs. 2 UIRL EuGH, Urteil vom 28.07.2011 -
Rs. C-71110, VwZ 2011,1060 Rn. 24 ff.; ReidtJSchiller,
in: LandmanniRohmer, Umweltrecht, Stand: Nov. 2014,
§ 8 UIG Rn. 48.
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Demgegenüber bleibt die Einlassung des Klägers, das Bundeskanzleramt habe in
rechtswidriger Weise die Staatssekretäre als Aufsichtsratsmitglieder in ihrem Stimm-
verhalten beeinflusst, spekulativ. Aus den beigefügten Presseberichten (Anlagen K 17,
K 22, K 24) ergeben sich jedenfalls keinerlei Anhaltspunkte für eine solche Beeinflus-
sung. Gern. § 394 Satz 1 AktG unterliegen Aufsichtsratsmitglieder, die von Gebietskör-
perschaften in den Aufsichtsratsrat entsandt werden, hinsichtlich der Berichte, die sie
der Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Regelmä-
ßige Gespräche der Staatssekretäre mit der Bundeskanzlerin oder den Chef des Bundes-
kanzleramtes bzw. der Fachebene des Bundeskanzleramtes sind daher nicht nur legitim,
sondern auch erforderlich, um die Eigentümerinteressen des Bundes, die von der Bun-
desregierung als Kollegialorgan wahrgenommen werden, angemessen zu wahren. Hinzu
kommt die Bedeutung des Projektes in der Öffentlichkeit, aus der sich nachvollziehbar
das Bedürfnis fortlaufender Information ergibt. Allein aus dem Umstand, solche Ge-
spräche stattgefunden haben, eine unzulässige Beeinflussung der Staatssekretäre abzu-
leiten, ist fernliegend. Für eine Weisung des Bundeskanzleramtes an die Staatssekretäre,
in bestimmter Weise in der Aufsichtsratssitzung vom 05.03.2013 abzustimmen, ist den
beigefügten Presseberichten nichts zu entnehmen. Sie lag auch nicht vor.

Der Kläger macht ein weitergehendes spezielles Interesse an dem Erhalt der geschwärz-
ten Informationen nicht nachvollziehbar geltend. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass der Zugang zu den gewünschten Informationen nicht dem Zweck des Umweltin-
formationsrechts entspricht. Gemäß dem 1. Erwägungsgrund UIRL sollen der erweiterte
Zugang der Öffentlichkeit zu umweltbezogenen Informationen und die Verbreitung die-
ser Informationen dazu beitragen, das Umweltbewusstsein zu schärfen, einen freien
Meinungsaustausch und eine wirksamere Teilnahme der Öffentlichkeit an Entschei-
dungsverfahren in Umwelt fragen zu ermöglichen und letztendlich so den Umweltschutz
zu verbessern. Dass mit dem Projekt .,Stuttgart 21" Umweltauswirkungen verbunden
sind, ist unbestritten. Daraufkommt es hier aber nicht an. Die geschwärzten Informatio-
nen tragen nicht dazu bei, das Umweltbewusstsein zu schärfen. Es geht auch nicht um
eine wirksamere Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umwelt-
fragen. Die Entscheidung über den Weiterbau hat der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn
AG in vertraulicher Sitzung auf Empfehlung des Vorstandes getroffen. Bestenfalls
könnte der Kläger - nach eigenen Angaben - mit den geschwärzten Informationen eine
politische Einflussnahme des Bundeskanzleramtes auf die Entscheidung belegen wollen.
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Wie damit der Umweltschutz verbessert werden soll, bleibt offen. Das Veröffentli-
chungsinteresse des Klägers ist daher eher gering zu gewichten.

3. Ablehnungsgrund der internen Mitteilungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG)

Die vorgenommenen Teilschwärzungen sind auch durch den Ablehnungsgrund des § 8
Abs. 2 Nr. 2 UIG gerechtfertigt. Nach dieser Vorschrift sind interne Mitteilungen der
informationspflichtigen Stelle vom Informationszugang ausgenommen, es sei denn, das
öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.

a) Bei den drei streitgegenständlichen Vorlagen handelt es sich um interne Mitteilungen.
Es handelt sich um Vermerke, die ausschließlich zur Vorbereitung der Führungsleitung
des Bundeskanzleramtes angefertigt wurden, um Gespräche mit bestimmten Gesprächs-
partnern zu führen oder aber über den aktuellen Sachstand informiert zu werden. Die
Vermerke betreffen dabei nicht den Informationsaustausch zwischen mehreren informa-
tionspflichtigen Stellen, sondern waren rein intern zur Nutzung innerhalb des Bundes-
kanzleramtes bestimmt.

b) Die Beklagte kann sich auch in zeitlicher Hinsicht auf den Ablehnungsgrund berufen.
Soweit in der Rechtsprechung vertreten wird, dass der Schutz der Vorschrift nur für die
Dauer des behördlichen Entscheidungsprozesses gilt,

OVG Münster, Urteil vom 03.08.2010 - 8 A 283.08,
NVwZ 2012,1619 Rn. 78, 89 f.; ihm folgend VG Berlin,
Urteil vom 18.02.2015 - 2 K48.14,juris Rn. 42; Urteil
vom 18.12.2013 - 2 K 249.12, juris,

steht dies dem Berufen auf den Ablehnungsgrund nicht entgegen. Zum einen überzeugt
die Rechtsprechung insoweit nicht (s. unter aa)). Zum anderen ist der behördliche Ent-
scheidungsprozess auch noch nicht abgeschlossen (s. unter bb)).

aa) Die Rechtsprechung, die maßgeblich auf der zitierten Entscheidung des OVG Münster
beruht, überzeugt nicht. Das Gericht hat die zeitliche Beschränkung der Vorschrift da-
mit begründet, dass nach der maßgeblichen Umweltinformationsrichtlinie (UIRL) mit
diesem Ablehnungsgrund der innerbehördliche Entscheidungsprozess im Sinne einer
ergebnisoffenen Kommunikation geschützt werden sollte und dass sich aus diesem
Schutzzweck und dem Gebot der engen Auslegung der Ausnahmevorschriften der
UIRL (s. Art. 4 Abs. 2 UIRL) die Notwendigkeit ergebe, Verwaltungsinterna nur bezo-
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gen auf die Dauer eines behördlichen Entscheidungsprozesses zu schützen. Dies über-
zeugt schon deshalb nicht, weil § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG in der Auslegung der Ge-
richte einen identischen Schutzzweck hat, dort aber anerkannt ist, dass die Vorschrift
auch nach Beendigung der Beratungen eingreifen kann (s. unter 2., a)). Dies entspricht
im Übrigen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu der entsprechenden
Richtlinienvorgabe, dem Art. 4 Abs. 1 lit. e) UIRL.

S. EuGH, Urteil vom 14.02.2012 - Rs. C-204/09, NVwZ
2012,491 Rn. 57 im Anschluss an die Schlussanträge der
GA Sharpston, Rn. 77 f.

Der These des OVG Münster widerspricht im Übrigen auch die Rechtslage auf Unions-
ebene. Zur Umsetzung der Vorgaben des Aarhus-Übereinkommens und der UIRL be-
stimmt Art. 3 der VO Nr. 1367/2006 für den Zugang zu Umweltinformationen bei den
Organen und Einrichtungen der Europäischen Union die entsprechende Anwendung der
Vorschriften der Transparenzverordnung (Va Nr. 1049/2001).

S. zur Rechtslage näher Reidt/Schiller, in: Landmann!
Rohmer, Umweltrecht, Stand: Nov. 2014, Vorb. UIG
Rn. 42 ff.

Art. 4 Abs. 3 Satz 2 der VO Nr. 1049/2001 sieht aber ausdrücklich vor, dass der Zugang
zu Dokumenten mit Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratun-
gen und Vorgesprächen innerhalb eines Organs auch dann verweigert werden kann,
wenn der Beschluss gefasst worden ist, mithin der Beratungs- und Entscheidungspro-
zess abgeschlossen ist. Ob eine Verweigerung zulässig ist, hängt davon ab, ob die Ver-
breitung des Dokuments den Entscheidungsprozess des Organs ernstlich beeinträchtigen
würde und kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung besteht. Wäre
die These des OVG Münster zutreffend, stände Art. 4 Abs. 3 Satz 2 der VO Nr.
1049/2001 nicht im Einklang mit Art. 4 Abs. 1 lit. e) UIRL. Dies ist bislang - soweit er-
sichtlich - in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts 1. Instanz nicht näher
problematisiert worden.

S. etwa EuG, Urteil vom 22.05.2012 - Rs. T-300/l0, juris
Rn. 130 ff.

Dass eine Herausgabe der drei streitgegenständlichen Dokumente ohne Teilschwärzun-
gen künftige Entscheidungsprozesse des Bundeskanzleramtes zum Projekt "Stuttgart
21" beeinträchtigen kann und kein überwiegendes öffentliches Verbreitungsinteresse
besteht, ist bereits unter 2., b) und c) im Einzelnen dargelegt worden.
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bb) Entgegen der Auffassung des Klägers ist der behördliche Entscheidungsprozess vorlie-
gend aber auch noch nicht abgeschlossen. Maßgeblich ist nicht die Aufsichtsratssitzung
vom 05.03.2013, auf der der Aufsichtsrat die Entscheidung getroffen hat, ob das Projekt
"Stuttgart 21" fortgeführt wird. Die Beklagte geht zu Recht davon aus, dass maßgeblich
die gesamte Projektplanung ist. Diskussionen über Mehrkosten und die Verteilung sind
bei großen Infrastrukturprojekten stets ein Teil der gesamten Planung und bilden nie ei-
nen abgeschlossenen Vorgang. Dies liegt bereits daran, dass nach den Erfahrungswerten
mit Mehrkostensteigerungen der Projekte stets zu rechnen ist. Die Frage eines Abbruchs
des Projektes ist damit kein abgeschlossener Vorgang, der ein für alle Mal für das Pro-
jekt "Sturtgart 21" geklärt ist. Für den Fall, dass es zu weiteren Mehrkosten kommt,
stellt sich die Diskussion wieder. Es handelt sich damit um einen fortlaufenden Prü-
fungsprozess, dem sich die Deutsche Bahn AG sowie der Aufsichtsrat stets unterwerfen
müssen.

c) Das öffentliche Bekanntgabeinteresse überwiegt vorliegend auch nicht das Interesse der
Beklagten am Schutz der internen Mitteilungen. Insoweit kann auf die Ausführungen
unter 2. c) verwiesen werden.

IV.

Die angekündigten Beweisanträge zu 1. bis 5. sind abzulehnen, da sie sämtlich nicht
entscheidungserheblich sind. Die Beweistatsachen sollen einzig einige in den Pressebe-
richten genannte Tatsachen beweisen. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit diese Tatsachen
für den hier streitgegenständlichen Informationszugangsanspruch erheblich sein sollen.
Der Beweisantrag zu 4. ist überdies abzulehnen, da es Verwaltungsvorgänge zur Erstel-
lung der streitgegenständlichen Vermerke an die Bundeskanz1erin und den Chef des
Bundeskanzleramtes nicht gibt.
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Die Klage ist daher abzuweisen.

Verteiler
Gericht 2-fach
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4~
(Dr. Schiller)
Rechtsanwalt
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