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Text 

§ 7 

Mitteilungspflichten 

(1) Einem Antragsteller sind Umweltinformationen, unter Berücksichtigung der allenfalls vom 
Antragsteller angegebenen Termine, so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags zugänglich zu machen. 

(2) Ist die beantragte Information derart umfangreich und komplex, dass die Zugänglichmachung 
innerhalb eines Monats nicht möglich ist, so ist diese Umweltinformation innerhalb von zwei Monaten 
nach Eingang des Antrags zugänglich zu machen. In diesem Fall ist dem Antragsteller die Verlängerung 
der Frist unter Angabe von Gründen so bald wie möglich, in jedem Fall jedoch vor Ablauf der 
einmonatigen Frist mitzuteilen. 

(3) Ist ein Antrag zu allgemein formuliert, so ist der Antragsteller so rasch wie möglich, spätestens 
innerhalb eines Monats aufzufordern, den Antrag innerhalb einer angemessenen, mindestens 
zweiwöchigen Frist zu präzisieren. 

(4) Wird der Antrag auf Zurverfügungstellung von Umweltinformationen in einer bestimmten Form 
oder in einem bestimmten Format gestellt, so ist diesem Antrag zu entsprechen, es sei denn 

 a) die Informationen sind bereits in einer anderen, dem Antragsteller leicht zugänglichen Form 
beziehungsweise einem anderen, dem Antragsteller leicht zugänglichen Format öffentlich 
verfügbar oder 

 b) es ist für die Behörde in Anbetracht des damit verbundenen Aufwandes angemessen, die 
Information in einer anderen Form beziehungsweise in einem anderen Format zugänglich zu 
machen; in diesem Fall sind die Gründe für die Wahl dieser anderen Form beziehungsweise 
dieses anderen Formats anzugeben. 

Die informationspflichtigen Stellen haben die Gründe, aus denen es abgelehnt wird, die In-formationen 
auszugsweise oder vollständig in der gewünschten Form oder dem gewünschten Format zugänglich zu 
machen, dem Antragsteller innerhalb eines Monats ab Antragstellung mitzuteilen. 

(5) Wird einem Begehren nicht entsprochen, so ist das in der Verständigung zu begründen und es ist 
auf das Rechtsschutzverfahren (§ 9) hinzuweisen. 


