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Zusammenfassung: DieAnalysevonAkten ist eine zentrale
Methode in der empirisch-kriminologischen Forschungs-
praxis. Dabei sind verschiedene Akten bei unterschiedli-
chen Behörden von Interesse, bspw. Strafverfahrensakten,
Jugendamtsakten, Akten der Polizei, Akten der Verwal-
tungsgerichte und Innenministerien. Um Akten einsehen
zu können, ist die Beantragung der Einsicht erforderlich.
Dafür benötigt der Antragsteller1 ein Recht auf Aktenein-
sicht. Als Forscher istman einenicht amVerfahrenbeteilig-
te Person und damit Dritter im Sinne des Gesetzes. Bei der
BeantragungvonAkteneinsichtkannesvielfachzuSchwie-
rigkeiten kommen. Fraglich ist insbesondere, welches die
Rechtsgrundlage für ein Akteneinsichtsrecht Dritter ist.
Dieser Artikel beschäftigt sichmit demAkteneinsichtsrecht
Dritter zu Forschungszwecken bei Verwaltungsgerichts-
akten und Akten der Innenministerien. Literatur, die sich
auf dieses Recht Dritter bezieht, gibt es bisher kaum. Diese
Lücke soll geschlossenwerden. Der Beitrag stellt eine prak-
tische Hilfestellung für Forscher auf der einen Seite und für
die Gerichte undMinisterien auf der anderen Seite dar.

Schlüsselwörter: Akteneinsicht, Dritte, Forschungszweck,
§ 476 StPO, § 299 Abs. 2 ZPO

Abstract: File analysis is an important method in crimino-
logical research. The different authorities possess files that
are of interest for research purposes, for example criminal
proceedings, files from youth welfare offices, police files,
files from administrative courts and governmet files. To
analyse files, an application is first required in order to
view the files. A researcher is a person that is not involved
in the proceedings and is considered a third party in legis-

lation. The application process can therefore present mul-
tiple difficulties. What remains in question is which legal
foundation permits the viewing of files from administrati-
ve courts and government files by third parties. Literature
that references to the right of third parties is rare. This pa-
per aims to fill this research gap by providing a practical
overview on third party law for both researchers and
courts and ministries.

Keywords: Accessing case files, research purposes, § 476
StPO, § 299 Abs. 2 ZPO

1 Einleitung

Das Anfordern von Strafakten bei Staatsanwaltschaften zu
Forschungszwecken wird von sog. Dritten, die am Rechts-
streit nicht beteiligt sind, weithin praktiziert. Rechtsgrund-
lage fürdieEinsicht inStrafaktenzuForschungszwecken ist
§ 476 StPO.2 Weniger bekannt ist der Antrag auf Einsicht in
Verwaltungsgerichtsakten und Behördenakten zu For-
schungszwecken. Das Kriminologische Forschungsinstitut
Niedersachsen e. V. (KFN) hat ihm Rahmen eines For-
schungsprojekts zu dem Thema »Rockerkriminalität«3 Ein-
sicht in Gerichtsakten bei Verwaltungsgerichten und in Be-

1 Im Folgenden wird (wie in den Texten der Monatsschrift üblich) in
der Regel das generische Maskulinum verwendet; es sind aber jeweils
alle Geschlechter gemeint. Dort, wo es angebracht erscheint, wird da-
von abgewichen.

*Kontaktperson: Dipl. Jur. Ina Klopp, Kriminologisches Forschungs-
institut Niedersachsen, Lützerodestr. 9, 30161 Hannover,
E-Mail: ina.klopp@kfn.de

2 Einen Überblick über die Voraussetzungen und Probleme bei § 476
StPO bieten Graalmann-Scheerer 2005, 434 ff.; Leuschner & Hüneke
2016, 464 (471 f.).
3 Seit dem 01.01.2017 untersucht das KFN im Rahmen eines For-
schungsprojekts das Phänomen »Rockerkriminalität«. Finanziert wird
das Projekt durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für
die Innere Sicherheit und durch das KFN. Ziel des Projekts ist eine
differenzierte Erfassung und Darstellung des Phänomens »Rocker-
kriminalität«. Untersuchungsgegenstände sind dabei insbesondere
die unterschiedlichen Rockerclubs, die polizeilichen und juristischen
Maßnahmen, aktuelleEntwicklungen inder Szene sowiediePraxis der
Vereinsverbote. Im Rahmen des Forschungsprojekts werden qualitati-
ve, leitfadengestützte Interviews mit nationalen und internationalen
Experten aus dem Bereich »Rockerkriminalität« geführt. Des Weite-
ren wird eine Aktenanalyse von Strafverfahren und eine Analyse von
allen Verbotsverfügungen (Akten des Innenministeriums) und ihnen
nachfolgenden Verwaltungsgerichtsentscheidungen (Verwaltungsge-
richtsakten) durchgeführt.
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hördenakten bei Innenministerien beantragt. Der Beitrag
zeigt die einzelnen rechtlichen und tatsächlichen Problem-
felder auf undversucht Lösungswege zuentwickeln, die so-
wohl die Interessen der kriminologischen Forschung als
auch die von den Gerichten und Ministerien berücksichti-
gen. Das Interesse des Forschenden, sich Informationen
durch die Akte zu verschaffen, soll nachfolgend näher be-
leuchtetunddiepraktischeDurchsetzungmithilfeeinschlä-
giger Vorschriften aufgezeigtwerden. Zunächstwird einlei-
tend die Relevanz der Aktenanalyse für Forschungsvor-
haben und die Einhaltung des Datenschutzes als zentrale
Voraussetzung für die Beantragung der Akteneinsicht nä-
her beleuchtet. Anschließend wird in einem ersten Schritt
der Antrag auf Einsicht in Verwaltungsgerichtsakten be-
handelt. Dabei werden zunächst alle in Betracht kommen-
denRechtsgrundlagendargestellt.Danachwirddasweitere
Vorgehen und die zu beachtenden Voraussetzungen an-
hand von § 173 S. 1 VwGO i. V. m. § 299 Abs. 2 ZPO aufge-
zeigt. In einem zweiten Schritt wird der Antrag auf Einsicht
in Akten des Innenministeriums betrachtet.

2 Die Relevanz der Aktenanalyse für
Forschungsvorhaben

Die Aktenanalyse ist in der kriminologischen Forschung
eine etablierte Methode und wird entsprechend häufig an-
gewandt (Dölling 1987, 274; Leuschner & Hüneke 2016,
464). Akten werden auch als »wichtigste schriftliche Un-
terlagen kriminologischer Forschung« bezeichnet (Göp-
pinger 2008, § 5 Rn. 7). Wie andere empirischen Methoden
hat die Aktenanalyse ihre Vor- und Nachteile (Leuschner
& Hüneke 2016, 465 f.). Zum einen erlauben Aktenana-
lysen nur einen beschränkten Zugang zur Realität eines
Phänomenbereichs. Sie geben nur Ausschnitte der Reali-
tät wieder, die aus Sicht derjenigen, die die Akten pro-
duzieren, dargestellt werden. Zudem wird in der Akte nur
dokumentiert, was für das Verfahren als relevant erachtet
wird. Sie beinhaltet demnach keine umfassende Fall-
rekonstruktion (Dölling 1987, 274; Höynck, Behnsen &
Zähringer 2015, 42 f. m. w. N.). Auf der anderen Seite sind
Dokumente beständig und können deshalb exakter aus-
gewertet werden als beispielsweise die flüchtigen Äuße-
rungen bei einem Interview. Dokumente werden zudem
immer von jemandem für einen bestimmten Zweck und für
eine bestimmte Art des Gebrauchs erstellt (Flick 2016,
324). Kriminologisch relevante Schriftstücke sind ins-
besondere Strafverfahrensakten, Akten der Polizei und
Handakten der Staatsanwaltschaft. Relevant können je-
doch auch Akten von Gerichten und Behörden außerhalb

der Strafrechtspflege sein, z. B. Akten von Jugendämtern
und Sozialbehörden oder eben von Innenministerien und
Verwaltungsgerichten. Solche Akten enthalten zahlreiche
Informationen, die für die Beantwortung kriminologischer
Fragestellungen wichtig sind (Dölling 1987, 274), bei-
spielsweise Gesprächsnotizen oder Gesprächsprotokolle.

3 Die Einhaltung des Daten-
schutzes als allgemeingültiges
Erfordernis der Beantragung der
Akteneinsicht

In den kriminologisch relevanten Akten sind zumeist
schutzwürdige personenbezogene Daten enthalten, die
gegebenenfalls sensible Bereiche der Persönlichkeitssphä-
re betreffen. Im Rahmen einer Aktenanalyse ist es daher
unabdingbar, den Schutz personenbezogener Daten si-
cherzustellen. Allerdings verfolgen kriminologische For-
schungsprojekte in der Regel nicht das Ziel, Erkenntnisse
über bestimmte einzelne Personen zu gewinnen. Typisch
für die kriminologische Forschung ist vielmehr eine auf
Kategorien von Individuen (z. B. Altersgruppe, Berufs-
gruppe) gerichtete Analyse von Daten, die bei ihrer Ver-
arbeitung keinen Personenbezug mehr aufweisen und
anonymisiert sind. Die jeweils untersuchte Person ist le-
diglich als Träger bestimmter Merkmale von Bedeutung.
Dieser Träger wird neben zahlreichen anderen Personen in
die Untersuchung einbezogen. So können auf Grundlage
der erhaltenen Daten allgemeine Aussagen zu den Fra-
gestellungen getroffen werden.

Die datenschutzrechtliche Problematik besteht bei
Aktenanalysen dementsprechend darin, dass der Forscher
und die jeweiligen Mitarbeiter Kenntnis von bestimmten
personenbezogenen Daten erlangen, die mit dem dahin-
terstehenden Individuum verknüpft werden können, auch
wenn ihr Forschungsinteresse nicht auf die Erlangung und
Kenntnis dieser Verknüpfung gerichtet ist. Eine miss-
bräuchliche Verwendung dieser Kenntnisse muss aus-
geschlossen werden. Es gilt einen Weg zu finden, der den
berechtigten Forschungsinteressen und den Erfordernis-
sen eines wirksamen Datenschutzes Rechnung trägt (Döl-
ling 1987, 276 f.). Obligatorisch ist dafür die Erarbeitung
eines umfangreichen Datenschutzkonzepts, das durch den
zuständigen Datenschutzbeauftragten geprüft und dem
Antrag beigefügt werden sollte. Zusätzlich zu einer kurzen
Projektbeschreibung und Darstellung der allgemeinen
Grundsätze des Datenschutzes beim Antragsteller sollte
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das Konzept Informationen darüber enthalten, wie der
Schutz der personenbezogenen Daten während des ge-
samten Forschungsprozesses gewährleistet wird. Ins-
besondere muss dargestellt werden, wie (im Falle einer
Übersendung) die Lagerung der Akten im Rahmen des
Projekts stattfindet, wer Zugang zu den Akten hat und wie
die Datenerhebung und -auswertung erfolgt. Des Weiteren
ist es wichtig zu versichern, dass die Datenerhebung ano-
nymisiert stattfindet. Anlehnend an die übliche Praxis bei
der Beantragung von Einsicht in Strafverfahrensakten ist
es empfehlenswert, die Projektbeteiligten bei der Staats-
anwaltschaft auf den Datenschutz verpflichten zu lassen
gem. § 476 Abs. 3 S. 2 StPO i. V. m. dem Verpflichtungs-
gesetz.4

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Rechtslage
hinsichtlich der Anforderungen an den Datenschutz durch
die am 25.05.2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundver-
ordnung (DS-GVO EU 2016/679) nicht gravierend geändert
hat.5 Grundsätzlich gilt die DS-GVO unmittelbar und geht
den deutschen Gesetzen, insbesondere dem Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), vor. Das grundsätzliche Verbot der
Verarbeitung personenbezogener Daten aus Art. 9 Abs. 1
DS-GVO muss beachtet werden. Gleichwohl eröffnet Art. 9
Abs. 2 Buchstabe j DS-GVO den nationalen Gesetzgebern
einen Spielraum zur Schaffung eines Ausnahmetatbestan-
des für Verarbeitungen zu wissenschaftlichen Zwecken.
Von diesem Spielraum hat der deutsche Gesetzgeber mit
der Schaffung des § 27 BDSG6 Gebrauch gemacht. Gemäß
Abs. 1 ist die mit der Gewährung von Akteneinsicht ver-
bundene Verarbeitung personenbezogener Daten ohne
Einwilligung der Betroffenen zulässig, wenn die Verarbei-
tung für wissenschaftliche Zwecke erforderlich ist. Es darf
also kein gleich geeignetes, weniger belastendes Mittel zur
Erreichung des Forschungszwecks z. B. in Form der Ver-
wendung anonymer Daten gegeben sein (Schlösser-Rost
2017, 30). Außerdem müssen die Interessen des Verant-
wortlichen an der Verarbeitung die Interessen der be-
troffenen Person an einem Ausschluss der Verarbeitung
erheblich überwiegen. Es ist eine Interessenabwägung
zwischen dem wissenschaftlichen Interesse an der Durch-
führung des Forschungsvorhabens und dem Persönlich-

keitsrecht des Betroffenen vorzunehmen (ausführlich
Schlösser-Rost 2017, 31 ff.). Verarbeitung meint gem. Art. 4
Nr. 2 DS-GVO jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren ausgeführten Vorgang im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, die Speiche-
rung, die Offenlegung durch Übermittlung oder die Ver-
breitung.

4 Antrag auf Einsicht in
Verwaltungsgerichtsakten

Der schriftliche Antrag auf Einsicht in Verwaltungsge-
richtsakten wird beim Präsidenten des jeweils betroffenen
Gerichts gestellt. Der Forscher selbst muss sich möglichst
im Vorhinein um die Fallauswahl und Aktenzeichen be-
mühen und diese direkt anfragen. Um die Genehmigungs-
wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ist zu empfehlen, nicht le-
diglich allgemein nach vorhandenen Verfahren zu einer
bestimmten Thematik zu fragen, sondern die exakten Ak-
tenzeichen anzugeben.7

4.1 Rechtsgrundlage

Eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für das Aktenein-
sichtsrecht Dritter in Verwaltungsgerichtsakten existiert
nicht. Im Folgenden werden die einschlägigen Vorschrif-
ten, die als Rechtsgrundlage für die praktische Durchset-
zung in Betracht kommen, dargestellt. Der Schwerpunkt
wird dabei auf die Darstellung der Vorschrift des § 173 S. 1
VwGO i. V. m. § 299 Abs. 2 ZPO gesetzt, auf die sich im o. g.
Projekt gestützt wurde.

4.1.1 § 100 VwGO

Als Rechtsgrundlage kommt zunächst § 100 Abs. 1 VwGO
in Betracht. Dieser spricht den Beteiligten ein Recht auf
Einsicht in die Gerichtsakten und die dem Gericht vor-

4 Für einen Überblick zum Datenschutz siehe Graalmann-Scheerer
2005, 438;Weßlau 2016, § 476 Rn. 28.
5 Ausführlich zurDatenschutzgrundverordnung siehe Schlösser-Rost
2017, § 27 Rn. 1- 46.
6 Der deutsche Gesetzgeber versteht den § 27 BDSG laut Gesetzes-
begründung nicht als eigene Rechtsgrundlage, sondern meint, dass
§ 27 BDSG das Vorliegen einer gesonderten Rechtsgrundlage voraus-
setze, vgl. BT-Drs. 18/11325, 99. Für die Streitdarstellung siehe Schlös-
ser-Rost 2017, 5 f.

7 Hier ergibt sich ggf. das Problem, dass nur das Aktenzeichen der
letzten Instanzmit derenEntscheidung veröffentlicht ist. Über denAb-
ruf der letztinstanzlichenEntscheidungbei juris kannmeist jedochdas
Aktenzeichender ersten Instanz inErfahrunggebrachtwerden. Ist dies
nicht der Fall, kann beim Gericht, dessen Aktenzeichen bekannt ist,
nach dem erstinstanzlichen Aktenzeichen (telefonisch oder schrift-
lich) nachgefragt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Anfrage
beim Gericht, dessen Aktenzeichen bekannt ist, mit der Bitte umWei-
terleitung unter Hinzufügung des Aktenzeichens erster Instanz.
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gelegten Akten zu.8 Ein Recht Dritter auf Akteneinsicht
kann aus § 100 VwGO jedoch nicht hergeleitet werden
(Koehl 2018, 106; Kopp & Schenke 2018, § 100 Rn. 2; Geiger
2014, Rn. 3; OVG Bautzen NVwZ 2016, 335).9 Anzumerken
ist jedoch, dass bei Vorliegen einer Zustimmung der Betei-
ligten die Akteneinsicht durch Dritte zu bejahen sein dürf-
te. Es könnten jedoch möglicherweise Interessen des Ge-
richts entgegenstehen. Demnach ist dies eine aufwendige
und unsichere Alternative (Lang 2014, § 100 Rn. 14; Weg-
ner 2013, Rn. 145).

4.1.2 § 173 S. 1 VwGO i. V. m. § 299 Abs. 2 ZPO

§ 299 Abs. 2 ZPO eröffnet Dritten, die nicht am Rechtsstreit
beteiligt sind, die Möglichkeit, Einsicht in Zivilakten zu er-
halten, wenn ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht
wird. § 299 Abs. 2 ZPO gilt direkt nur für die Einsicht in
Zivilakten. Über § 173 S. 1 VwGO gilt § 299 Abs. 2 ZPO je-
doch auch für öffentlich-rechtliche Akten (Kopp & Schen-
ke 2018, § 299 ZPO Rn. 2; Keller 2004, Rn. 413 Fn. 1; Greger
2018, § 299 ZPO Rn. 2; Geiger 2014, § 100 VwGO Rn. 3; OVG
Bautzen NVwZ 2016, 335; Lang 2014, § 100 VwGO
Rn. 10 ff.; Koehl 2018, 105).10

4.1.3 Art. 5 Abs. 3 GG

Artikel 5 Abs. 3 GG schützt die Freiheit der Wissenschaft in
Forschung und Lehre. Das Grundrecht ist zum einen ein
subjektiv-individuales Abwehrrecht gegen den Staat. Zum
anderen enthält es objektiv-rechtliche Gewährleistungs-
pflichten und Handlungsaufträge für den Staat. Artikel 5
Abs. 3 GG gewährleistet somit als Abwehrrecht lediglich
den Schutz des Wissenschaftlers vor staatlicher Einwir-
kung auf den Prozess der Gewinnung wissenschaftlicher
Erkenntnisse. Die Fragestellung und Methoden der For-
schung sowie die Bewertung und Verbreitung der For-
schungsergebnisse sind der staatlichen Einflussnahme
entzogen. Das Abwehrrecht begründet kein individuelles

Recht auf Hilfeleistung (beispielsweise in Form der Ge-
währung von Akteneinsicht) zu Forschungszwecken
durch den Staat (Bayer 1989, 191; BVerwG NJW 1986, 1278).
Das Grundrecht begründet lediglich die Verpflichtung des
Staates, Wissenschaft und Forschung zu fördern, bei-
spielsweise durch Bereitstellung von personellen, finan-
ziellen und organisatorischen Mitteln. Für den Wissen-
schaftler folgt daraus sowie aus Art. 3 Abs. 1 GG (lediglich)
das Recht auf verhältnismäßige und gleiche Teilhabe am
staatlichen Wissensbetrieb (Bayer 1989, 191; BVerwG NJW
1986, 1278). Folglich ergibt sich laut BVerwG und BVerfG
kein verfassungsunmittelbarer Anspruch Dritter auf Ak-
teneinsicht aus Art. 5 Abs. 3 GG (vgl. BVerwG, Beschl. v.
09.10.1985, NJW 1986, 1277; BVerfG, Beschl. v. 30.01.1986,
NJW 1986, 1243). Artikel 5 Abs. 3 GG kann jedoch zur Be-
gründung eines Rechts auf Akteneinsicht herangezogen
werden und nimmt im Rahmen der Ausübung des pflicht-
gemäßen Ermessens eine entscheidende Rolle ein.

4.1.4 § 476 StPO analog11

Als Rechtsgrundlage kommt weiter § 476 StPO analog in
Betracht. § 476 StPO regelt das Recht Dritter auf Aktenein-
sicht zu Forschungszwecken. Direkt gilt dieser Paragraf
nur für Strafverfahrensakten. Eine Heranziehung der
Norm als Rechtsgrundlage in analoger Anwendung ist je-
doch denkbar, soweit eine planwidrige Regelungslücke
besteht, d. h. sich vom Gesetzgeber unbeabsichtigt keine
unmittelbare Rechtsgrundlage aus dem Gesetz ergibt und
eine vergleichbare Interessenlage gegeben ist. Falls eine
der eben dargestellten Rechtsgrundlagen für einschlägig
erachtet wird, ist ein Rückgriff auf § 476 StPO analog ge-
sperrt. Die Voraussetzungen des § 476 StPO können jedoch
in einem solchen Fall für die Untermauerung des Antrags
herangezogen werden. Wenn zusätzlich zu den Vorausset-
zungen der Rechtsgrundlage aus dem Gesetz (die zumeist
weniger detaillierte Voraussetzungen hat) die detaillierten
Voraussetzungen des § 476 StPO erfüllt sind, ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, dass der Antrag genehmigt wird (so
auch Leuschner & Hüneke 2016, 471).12

8 Beteiligte sind gem. § 63 VwGO Kläger, Beklagter, Beigeladene und
Vertreter des Bundesinteresses beim BVerwG oder des öffentlichen In-
teresses.
9 Andere Auffassung: VGH Mannheim, Beschl. v. 25.10.2011 – 3
S. 1616/11, NJW 2012, 1163.
10 Nach anderer Auffassung enthält § 100 VwGO eine vollständige
und abschließende Regelung, sodass ein Rückgriff auf § 299 ZPO über
§ 173 VwGOausgeschlossen ist: Posser 2016, § 100VwGORn. 16; Kothe
2014, § 100 VwGO Rn. 2; Hüttenbrink 2002, Rn. 148; Wegner 2013,
Rn. 145; OVG Lüneburg NJW 1963, 1798. Für eine ausführliche Argu-
mentationsdarstellung siehe Lang 2014, § 100 VwGO Rn. 10 ff.

11 Für eine ausführliche Darstellung der Voraussetzungen und Pro-
bleme bei § 476 StPO siehe Graalmann-Scheerer 2005, 434 ff.; Leusch-
ner & Hüneke 2016, 464 (471 f.).
12 Wenn man der Ansicht folgt, die vertritt, dass § 173 S. 1 VwGO
i. V. m. § 299 Abs. 2 ZPO keine taugliche Rechtsgrundlage sei, dann ist
§ 476 StPO analog die empfehlenswerte Rechtsgrundlage.
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4.1.5 Fazit zur Rechtsgrundlage

Die eben ausgeführten Gründe gegen § 100 VwGO, Art. 5
Abs. 3 GG und § 476 analog als Rechtsgrundlagen spre-
chen für § 173 S. 1 VwGO i. V. m. § 299 Abs. 2 ZPO. Zudem
ist zu empfehlen, die Voraussetzungen des sehr ausdiffe-
renzierten § 476 StPO zur Untermauerung des Antrags he-
ranzuziehen und abzuarbeiten.

4.2 Voraussetzungen

Im Folgenden werden die Voraussetzungen aufgezeigt,
die bei einer Berufung auf § 173 VwGO i. V. m. § 299 Abs. 2
ZPO erfüllt sein müssen. Gemäß § 299 Abs. 2 ZPO kann der
Gerichtsvorstand Dritten ohne Einwilligung13 der Parteien
die Einsicht in die Akten gestatten, wenn ein rechtliches
Interesse glaubhaft gemacht wird.

4.2.1 Dritte, Glaubhaftmachung eines rechtlichen
Interesses

Zunächst müsste es sich bei Wissenschaftlern um Dritte
i. S. d. § 299 ZPO handeln. Dritter ist jeder, der nicht Partei
i. S. d. § 299 Abs. 1 ZPO ist, ihr gleichgestellt, deren Bevoll-
mächtigter oder Streithelfer ist. Diese Dritten müssen ein
rechtliches Interesse glaubhaft machen. Ein rechtliches
Interesse muss sich aus der Rechtsordnung selbst ergeben
und verlangt ein auf Rechtsnormen beruhendes oder ein
durch Rechtsnormen geregeltes gegenwärtiges Verhältnis
einer Person zu einer anderen Person oder zu einer Sache
(Saenger 2017, § 299 ZPO Rn. 9). Bei Forschungsvorhaben
sind keine hohen Ansprüche an das rechtliche Interesse
zu stellen (Keller 2004, 413 m. w. N.). Ein rechtliches Inte-
resse kann sich u. a. aus einemwissenschaftlichen Interes-
se ergeben, d. h. wenn die Akteneinsicht für ein wissen-
schaftliches Forschungsvorhaben benötigt wird (Bacher
2018, 30; Huber 2017, § 299 Rn. 3c). Als Begründung kann
zudem die in Art. 5 Abs. 3 GG verankerte Forschungsfrei-
heit herangezogen werden.

4.2.2 Ermessensentscheidung des Gerichts

Wird ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht, liegt die
Gewährung der Akteneinsicht im Ermessen des Gerichts-
vorstands. Es wird kein Anspruch des Dritten auf Aktenein-
sicht begründet (Prütting 2016, § 299 ZPO Rn. 23; Leipold
2017, § 299 ZPO Rn. 42). Vielmehr besteht ein Anspruch auf
ermessensfehlerfreie Entscheidung (Baumbach, Lauter-
bach, Albers & Hartmann 2018, § 299 ZPO Rn. 24). Im Rah-
men der Ermessensentscheidung ist das Informationsinte-
resse des Dritten mit dem Geheimhaltungsinteresse der
Verfahrensbeteiligten abzuwägen (Saenger 2017, § 299 ZPO
Rn. 13; Zuck 2010, 2915 f.). Eine ermessensfehlerfreie Ent-
scheidung setzt voraus, den Verfahrensbeteiligten vor der
Entscheidung im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren
rechtliches Gehör zu gewähren. Die Verfahrensbeteiligten
müssendieMöglichkeit haben, ihrGeheimhaltungsinteres-
se bezüglich bestimmter Informationen darzulegen, sodass
diese Aspekte berücksichtigt werden können (BGH ZIP
1998, 961 f.; BVerfG NJW 2007, 1052; Saenger 2017, 13; Hu-
ber 2017, § 299 ZPO Rn. 3 a, 5). Die Gewährung von Akten-
einsicht stellt einen Eingriff in das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1
Abs. 1 GG dar, welches u. a. die Befugnis des Einzelnen ge-
währleistet, selbst über die Preisgabe undVerwendung sei-
ner persönlichen Daten zu bestimmen (BVerfGE 65, 43;
BVerfG NJW 2007, 1052). Dem Geheimhaltungsinteresse ist
jedoch nicht von vornherein der Vorrang einzuräumen
(OLG Hamm NJW-RR 1997, 1490; Saenger 2017, § 299 ZPO
Rn. 13). Die Gerichte werden demAnspruch auf rechtliches
Gehör gerecht, indem sie die Verfahrensbeteiligten14 von
dem Antrag in Kenntnis setzen und sie um Stellungnahme
innerhalb einer angemessenen Frist bitten.

Für die Abwägung ist das Maß der Schutzwürdigkeit
der personenbezogenen Daten bedeutsam. Je sensibler die
Daten, desto schutzwürdiger sind die Interessen der Par-
teien und desto gewichtiger sind sie in der Abwägung
(BVerfG NVwZ 2016, 1014; BeckRS 2017, 101931). Im Einzel-
fall lässt sich dem Schutz personenbezogener Daten da-
durch entsprechen, dass Namen geschwärzt oder beson-
ders geheimhaltungsbedürftige Aktenteile vor der Ein-
sichtnahme entnommen werden (BVerfG NJW 2003, 501).
Ist das Geheimhaltungsinteresse ohne erhebliches Ge-
wicht, wird es gerechtfertigt sein, es hinter dem Interesse
des Dritten zurücktreten zu lassen (BVerfGE 115, 205). In
die Abwägung sind aufseiten des Antragstellers das Infor-

13 Akteneinsicht kann auch gewährt werden, wenn alle Parteien zu-
stimmen (mit Einwilligung), dann muss kein rechtliches Interesse
glaubhaft gemacht werden. Die Einforderung solcher Einwilligungen
von zahlreichen Betroffenen würde die Forschung mit Akten jedoch
nahezu unmöglich machen, vgl. Leuschner & Hüneke, MschrKrim
2016, 464 (470). Daher ist es in der Praxis üblich, dass zunächst der
Antrag seitens des Forschenden gestellt wird und dann das Gericht die
Verfahrensbeteiligten anschreibt, um diese von dem Antrag in Kennt-
nis zu setzen und ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben.

14 Ist einer der Verfahrensbeteiligten ein Verein, dann bietet es sich
aufseiten des Gerichts an, das Schreibenmit der Bitte umStellungnah-
me an den rechtlichenVertreter und/oder die Vorstandsmitglieder des
Vereins zu richten.
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mationsinteresse des Dritten und die in Art. 5 Abs. 3 GG
verankerte Forschungsfreiheit mit einzubeziehen. Aufsei-
ten der Verfahrensbeteiligten sind das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung und die Datenschutzrechte der
Verfahrensbeteiligten zu beachten (Prütting 2016, § 299
ZPO Rn. 2, 25, 32). Zu berücksichtigen sind ferner die Inte-
ressen des Gerichts an einem ungestörten Geschäfts-
ablauf. Die Ermöglichung der Akteneinsicht kann – je
nach Umfang – mit einem erheblichen organisatorischen
Aufwand verbunden sein (Geiger 2014, § 100 VwGO Rn. 3).

Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass kein gesetzli-
ches Einsichtsrecht wie in § 299 Abs. 1 ZPO besteht. Es ent-
fällt lediglich die Voraussetzung, dass die Einsicht nicht
ohne Zustimmung oder sogar gegen Widerspruch der Par-
teien des Verfahrens gewährt werden kann. Sowohl bei
der Zustimmung der Parteien als auch bei Vorliegen eines
rechtlichen Interesses steht die Gewährung der Einsicht im
pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts (OLGZ 1976, 158).

4.2.3 Heranziehung der Voraussetzungen von
§ 476 StPO

Wie oben aufgeführt ist es streitig, ob § 173 S. 1 VwGO
i. V. m. § 299 Abs. 2 ZPO als Rechtsgrundlage herangezo-
gen werden kann. Zudem enthält § 299 Abs. 2 ZPO, sofern
ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird, keine
genauen Kriterien für die Art und Weise, in der die Akten-
einsicht gestattet wird. Um eine Ablehnung des Antrags zu
vermeiden, ist daher zu empfehlen, auf die bereichsspezi-
fische Regelung für die Einsicht in Strafverfahrensakten zu
Forschungszwecken in § 476 StPO zurückzugreifen.15 Die-
ser regelt, dass die Übermittlung personenbezogener Da-
ten an wissenschaftliche Forschungseinrichtungen zuläs-
sig ist, soweit die Voraussetzungen aus § 476 Abs. 1 S. 1
StPO erfüllt sind.

Nach § 476 Abs. 1 S. 1 StPO ist die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten nur zulässig an Hochschulen16, an-
dere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung be-
treiben17, sowie öffentliche Stellen, die keiner Hochschule
zugehörig sind. Bezüglich der anderen Einrichtungen, die
wissenschaftliche Forschung betreiben, kommt es nicht
darauf an, ob es sich um Eigen- oder Auftragsforschung
handelt. Es ist allein entscheidend, dass es sich um un-

abhängige wissenschaftliche Forschung handelt. Dokto-
randen und Habilitanden sind als Einzelperson nicht von
§ 476 StPO erfasst. § 476 StPO stellt nur dann eine taugli-
che Rechtsgrundlage für diesen Personenkreis dar, wenn
die Hochschule den Antrag stellt (Graalmann-Scheerer
2005, 435; BT-Drs. 14/1484, 28).18

Für dieÜbermittlung der personenbezogenenDaten ist
gem. § 476 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StPO Voraussetzung, dass die
Auswertung der personenbezogenen Daten für die wissen-
schaftliche Forschungsarbeit erforderlich ist. Erforderlich
ist sie,wenndie indenAktenenthaltenenDaten fürdieAuf-
gabenerfüllung geeignet sind, kein gleich geeignetes mil-
deres Mittel zur Verfügung steht und die mit der Aktenein-
sicht verbundene Zweckumwandlung nicht außer Verhält-
nis zur Bedeutung der Sache steht (Weßlau 2016, § 476
Rn. 9). Daraus resultiert das Erfordernis, das Forschungs-
vorhaben und den Umfang der erforderlichen Daten genau
zubeschreiben. Insbesonderemussdargelegtwerden, dass
der Forschungszweck nicht mit einem vertretbaren Auf-
wand durch die Verwendung anderweitig verfügbarer ano-
nymisierter Daten erreicht werden kann. Diese Darlegung
dient der Prüfung, ob die Nutzung anonymisierter Daten
nicht genügt bzw. ob die Verwendung der Daten unter Be-
achtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips Aussicht bietet,
das Forschungsvorhaben zu fördern. Ist das nicht der Fall,
ist die Erforderlichkeit zu verneinen (Graalmann-Scheerer
2005, 435;Weßlau 2016, § 476 Rn. 9).

Darüber hinaus darf gem. § 476 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StPO
eine Nutzung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht
möglich (Alt. 1) oder die Anonymisierungmit unverhältnis-
mäßigem Aufwand verbunden sein (Alt. 2). Die in den Ak-
ten enthaltenen personenbezogenen Daten sind in der Re-
gel nicht anonymisiert, sodass Alt. 1 nicht einschlägig und
Alt. 2 zu prüfen ist. Diese Voraussetzung ist insbesondere
bei größeren Forschungsvorhaben regelmäßig erfüllt. Ver-
waltungsgerichtsakten enthalten ebenso wie Strafakten ei-
ne Vielzahl personenbezogener Daten, und zwar zumeist
von einer Vielzahl von Personen. Die Anonymisierung
sämtlicher in den Akten enthaltenden personenbezogenen
Informationen vor der Auswertung würde einen erhebli-
chen Mehraufwand und Mehrkosten erfordern (Graal-
mann-Scheerer 2005, 435 f.). Sollte eine Anonymisierung
jedoch ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich sein,
ist dieseAnonymisierungvonderübermittelndenStelle vor
der Übermittlung durchzuführen. Die Forschungseinrich-
tung ist jedoch ihrerseits verpflichtet, die Daten zu anony-

15 So auch Leuschner & Hüneke 2016, 464 (471).
16 Gemeint sind Universitäten und Fachhochschulen. Der Gesetz-
geber hat nicht zwischen privaten und öffentlichen Hochschulen dif-
ferenziert, demnach fallen auch private Hochschulen darunter.
17 Andere Einrichtungen sind beispielsweise privatrechtlich organi-
sierte Forschungsinstitute.

18 Es ist streitig, ob sie alternativ als Privatperson über § 475 Abs. 1,
Abs. 4 StPO Auskunft aus bzw. Einsicht in Akten erhalten können. Be-
jahend: Schmitt 2016, § 476 Rn. 1; Graalmann-Scheerer 2005, 435; Lau-
terwein 2011, 52 f.; Andere Auffassung:Weßlau 2016, § 476 Rn. 8.
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misieren, sobald der Forschungszweck es erlaubt, vgl.
§ 476Abs. 6StPO. InderPraxiswird eswohl eher seltenvor-
kommen,dass die übermittelndeStelle diesenAufwandbe-
treibt (Weßlau 2016, § 476 Rn. 10). Daher sollte im Antrag
noch einmal darauf hingewiesen werden, dass eine Ver-
öffentlichungder gewonnenenErkenntnisse,wie imDaten-
schutzkonzept dargelegt, ausschließlich anonymisiert er-
folgt.

Weitere Voraussetzung für die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten ist gem. § 476 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StPO,
dass das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Übermittlung erheblich überwiegt. Es ist somit
eine Abwägung zwischen dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1
GG und der durch Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG gewährleisteten
Freiheit von Forschung und Wissenschaft vorzunehmen.
Es ist also zu prüfen, ob ein öffentliches Interesse an dem
konkreten Forschungsvorhaben besteht. Gemäß § 476
Abs. 1 S. 2 StPO ist bei der Abwägung im Rahmen des öf-
fentlichen Interesses das wissenschaftliche Interesse an
dem Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.
Das Forschungsvorhaben als solches indiziert jedoch noch
kein öffentliches Interesse. Vielmehr ist ausführlich dar-
zulegen, welche Aspekte für ein Überwiegen des öffent-
lichen Interesses sprechen (Graalmann-Scheerer 2005,
436). Beispiele hierfür sind: der Mangel an weitreichenden
empirischen Erkenntnissen zu diesem Thema; Informatio-
nen darüber, wozu die Forschungserkenntnisse beitragen
können und von wem das Forschungsvorhaben finanziert
wird; Argumente dafür, dass in der Forschung die Identi-
tät der Betroffenen nicht von Belang ist. Bei umfangrei-
chen Forschungsvorhaben mit vielen Betroffenen wird nur
deren mutmaßliches Interesse in die Abwägung einbezo-
gen werden können (Schmitt 2016, § 476 Rn. 1).

In § 476 Abs. 3 bis Abs. 8 StPO ist geregelt, welche ver-
fahrensrechtlichen Schutzvorkehrungen bei der Übermitt-
lung von Daten einzuhalten sind. Insbesondere dürfen
gem. Abs. 4 S. 1 die übermittelten Daten nicht für eine an-
dere Forschungsarbeit derselben Einrichtung oder dessel-
ben Forschers verwendet werden. Ferner ist die Weiterga-
be der Daten an Personen, auf die sich die erteilte Geneh-
migung nicht bezieht, unzulässig. Gemäß Abs. 4 S. 2 kann
die zuständige Stelle einer Verwendung für einen anderen
wissenschaftlichen Zweck oder einer Weitergabe an ande-
re Personen jedoch zustimmen (Weßlau 2011, 23; BT-Drs.
14/1484, 28).

4.3 Gegenstand des Rechts aus
§ 299 Abs. 2 ZPO

Gegenstand des Rechts aus § 299 Abs. 2 ZPO sind grund-
sätzlich die gesamten Prozessakten des befassten Ge-
richts. Bestandteile der Prozessakten sind die bei Gericht
eingereichten Schriftsätze und deren Anlagen (§ 133 Abs. 1
AktO), die gerichtlichen Protokolle (§§ 159, 160 AktO), die
Urschriften der Beschlüsse, Urteile und Verfügungen, die
Urkunden über die Zustellungen und amtlichen Schriftstü-
cke. Auch die Beiakten zählen zu den Prozessakten (Saen-
ger 2017, § 299 ZPO Rn. 15; Prütting 2016, § 299 ZPO Rn. 4).

4.4 Form der Übermittlung personen-
bezogener Daten

§ 476 Abs. 2 S. 1 StPO regelt, dass die Übermittlung von
personenbezogenen Informationen durch die Erteilung
von Auskünften erfolgt, wenn hierdurch der Zweck der
Forschungsarbeit erreicht werden kann und die Erteilung
keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Aus dem
Wortlaut ergibt sich, dass die Auskunftserteilung vor der
Akteneinsicht Vorrang hat. Ob der Zweck des Forschungs-
vorhabens durch eine Auskunftserteilung erreicht werden
kann, hängt davon ab, welche Untersuchungsmethode
angewandt werden soll. Bei Forschungsvorhaben, die als
Methode die Aktenanalyse gewählt haben, wird der For-
schungszweck nicht durch eine Auskunftserteilung zu er-
reichen sein. Auch wäre eine Auskunftserteilung für die
übermittelnde Stelle mit einem so erheblichen Aufwand
verbunden, dass wohl ein unverhältnismäßiger Aufwand
gegeben wäre. Bei kriminologischen Forschungsvorha-
ben, die eine Aktenanalyse durchführen wollen, ist also
faktisch die Gewährung der Akteneinsicht (§ 476 Abs. 2
S. 2 StPO) die Regel und die Auskunftserteilung (§ 476
Abs. 2 S. 1 StPO) die Ausnahme (Graalmann-Scheerer
2005, 437).

4.5 Ort der Akteneinsicht

Wird Akteneinsicht gewährt, erfolgt die Einsichtnahme in
der Regel vor Ort. Die Akten können jedoch zur Einsicht-
nahme auch übersandt werden gem. § 476 Abs. 2 S. 3
StPO. Die Entscheidung liegt im pflichtgemäßen Ermessen
der zur Entscheidung berufenen Stelle (Graalmann-Schee-
rer 2005, 437). Auch im Rahmen des Rechts des Dritten auf
Akteneinsicht aus § 299 Abs. 2 ZPO liegt die Form, in der
Akteneinsicht erteilt wird, im Ermessen des Gerichtsvor-
stands (Prütting 2016, § 299 ZPO Rn. 26; Bacher 2018, § 299
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ZPO Rn. 34). Im Rahmen der Ermessensentscheidung ist
auf der einen Seite das Interesse des Antragstellers an un-
gestörter Auswertung der Akten und der im Datenschutz-
konzept bestätigte ausreichende und ernst genommene
Schutz der personenbezogenen Daten zu berücksichtigen.
Auf der anderen Seite ist das Risiko des Aktenverlustes bei
Versendung sowie Personal- und Sachkosten für die Ver-
sendung und Rücklaufkontrolle der Akten zu berücksich-
tigen (Graalmann-Scheerer 2005, 437). Letzteres Argument
kann jedoch dadurch entkräftet werden, dass auch im Pro-
zessverlauf Akten an die Verfahrensbeteiligten versandt
werden. Die Erfahrungen aus Projekten am KFN, in denen
Strafakten angefordert wurden, zeigen, dass die Akten re-
gelmäßig übersandt werden.19 Im Rahmen der Ermessens-
entscheidung ist auch zu berücksichtigen, ob eine voll-
ständige Akteneinsicht erforderlich ist oder ob den recht-
lichen Interessen des Antragstellers auch durch eine
Einsicht in einzelne Teile der Akte hinreichend Rechnung
getragen werden kann (Bacher 2018, § 299 ZPO Rn. 33).

4.6 Anfertigung von Kopien und Scans

Die Rechtsfolge der Gewährung der Akteneinsicht nach
§§ 299 Abs. 2 ZPO, 476 Abs. 2 S. 2 StPO analog ist nicht ein-
deutig. Fraglich ist, ob auch das Kopieren oder Scannen
der Akte bzw. von Aktenteilen umfasst ist. Der Wortlaut
von § 299 Abs. 2 ZPO und § 476 Abs. 2 S. 2 StPO spricht von
Einsicht in die Akten. Laut dem Duden bedeutet Einsehen:
»in etwas Einblick nehmen«, »prüfend nachlesen« oder
»suchend in etwas lesen«. Demnach würde nach dem all-
gemeinen Sprachgebrauch unter dem Begriff der Einsicht
das Kopieren oder Scannen der Akte oder von Aktenteilen
nicht unmittelbar zu verstehen sein. Der Rechtsbegriff der
Akteneinsicht hingegen umfasst jede Möglichkeit, vom In-
halt einer Akte Kenntnis zu nehmen. Es ist dabei unerheb-
lich, um welche Art von Kenntnisnahme es sich handelt
und welchen Umfang sie hat (Haertlein 2001, 443; Holch
1974, 14 f.).20

§ 476 StPO soll eine Grundlage für die Übermittlung
personenbezogener Daten in Strafakten zum Zwecke wis-

senschaftlicher Forschung schaffen. Sinn und Zweck der
Norm ist die Erleichterung des Zugangs zu Informationen
aus Akten für die wissenschaftliche Forschung (Gieg 2013,
§ 476 StPO Rn. 1; BT-Drs. 14/1484). Das Kopieren bzw.
Scannen einer Akte würde aus vielen Gründen eine beson-
dere Erleichterung für die Forschenden darstellen, um
sich einen Zugang zu den Akteninhalten zu verschaffen.
In der Regel ist die Frist, innerhalb derer die Akte an das
zuständige Gericht zurückgesandt werden muss, relativ
kurz bemessen. Eine Verlängerung dieser Frist ist zudem
nicht immer möglich. Die Anzahl der zu erfassenden, von
dem zuständigen Gericht übermittelten Akten insgesamt
sowie der Seitenumfang einer einzelnen Akte kann dabei
enorm variieren. Regelmäßig stellt der Forschende einen
Antrag auf Akteneinsicht zeitgleich bei mehreren Gerich-
ten, die gegebenenfalls die Akten dann alle zum selben
Zeitpunkt zusenden. Insbesondere Forschende an den
Universitäten führen Forschungsprojekte allein, ohne die
zusätzliche Unterstützung von etwaigen Hilfskräften
durch. Der immense Arbeits- und Zeitaufwand der Akten-
kodierung auf der einen Seite kollidiert hier mit dem wis-
senschaftlichen Anspruch auf Genauigkeit auf der ande-
ren Seite. Die Möglichkeit zum Kopieren bzw. Scannen ei-
ner Akte oder von Aktenteilen würde es daher dem
Forschenden zum einen erleichtern, die Akten unverzüg-
lich an das Gericht zurückzusenden und ihm zum anderen
die notwendige Zeit verschaffen, die Akten den wissen-
schaftlichen Ansprüchen entsprechend zu erfassen. In der
Regel stellt sich erst während eines Forschungsprozesses
heraus, welche Inhalte eine Akte im Einzelfall tatsächlich
enthält. Mit der Möglichkeit der Erstellung von Kopien
oder Scans kann der Forschende auch im fortgeschritte-
nen Forschungsprozess auf die Inhalte einer Akte zurück-
greifen. Dies bietet sich insbesondere an, wenn später das
Umcodieren oder Ergänzen einzelner Variablen nötig wird
oder im Rahmen der Datenauswertung Verständnisfragen
auftreten. In Anbetracht des Sinns und Zwecks von § 476
Abs. 2 StPO, der Erleichterung des Zugangs zu Informatio-
nen aus Akten für die wissenschaftliche Forschung, ist das
Kopieren und Scannen zum Erschließen des jeweiligen
Akteninhalts von besonderer Bedeutung. Die Vorschrift
des § 476 Abs. 2 StPO enthält dabei im Vergleich zu § 299
Abs. 2 ZPO wesentlich ausdifferenziertere Voraussetzun-
gen. Im Sinne eines Erst-Recht-Schlusses muss dabei das
Kopieren und Scannen auch von der Rechtsfolge des mit
wesentlich weicheren gesetzlichen Anspruchsvorausset-
zungen versehenen § 299 Abs. 2 ZPO erfasst sein.

Vergleichtman denWortlaut von § 147 Abs. 1 StPO, der
ebenfalls ein Recht auf Einsicht in Akten enthält, mit dem
von § 299 Abs. 2 ZPO und § 476 Abs. 2 S. 2 StPO, sprechen
alle von der Einsicht in Akten. Es ist allgemein anerkannt,

19 Es wurden u. a. im Rahmen der Projekte »Rockerkriminalität«,
»Wohnungseinbruchsdiebstahl«, »Tötungsdelikte an Kindern« Straf-
verfahrensakten an das KFN übersandt.
20 Die Erteilung von Abschriften (anonymisierter) gerichtlicher Ent-
scheidungen zu wissenschaftlichen Zwecken ist nicht ausdrücklich
gesetzlich geregelt. Sie ist ein Unterfall der Akteneinsicht, vgl. Haert-
lein 2001, 470.
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dass imRahmenvon § 147Abs. 1 StPOdie Erteilung vonAb-
schriften und Ablichtungen aus den Akten einen Unterfall
der Akteneinsicht darstellt (Schmitt 2016, § 147 Rn. 6;
Hamm NJW 85, 2040; Köln NJW 85, 336, 337). § 147 StPO
berechtigt demnach die Verteidigung, die Akte oder Akten-
teile zu kopieren, um ihrer Verpflichtung zur Teilung der
Erkenntnisse aus der Akteneinsicht gegenüber dem Be-
schuldigten nachzukommen (BGH 29, 99, 102; Schmitt
2018, § 147 StPO Rn. 20; Wessing 2018, 28). Eine Ausnahme
besteht, wenn es sich um Verschlusssachen handelt oder
wenn durch eine Aushändigung der Kopien eine Gefähr-
dung des Untersuchungszwecks eintreten würde. Die Ver-
teidigung hat zwar keinen Anspruch auf Aushändigung
von Abschriften oder Ablichtungen. Sie kann sich jedoch,
wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen, Abschrif-
ten oder Ablichtungen selbst anfertigen oder auf ihre Kos-
ten anfertigen lassen (Schmitt 2016, § 147 Rn. 7 m. w. N.).
Die genannten Ausnahmen greifen bei einem Einsichts-
recht zu Forschungszwecken nicht: Es werden abgeschlos-
sene Verfahrensakten beantragt. Hinsichtlich dieser be-
steht keine Gefährdung des Untersuchungszwecks durch
die Anfertigung von Kopien. Auch Verschlusssachen sind
nicht von Relevanz. In Anbetracht des gleichen Wortlauts
der Vorschriften ergibt sich aus systematischen Gesichts-
punkten folglich kein Grund, zwischen dem Einsichtsrecht
nach § 147 Abs. 1 StPO und dem nach § 299 Abs. 2 ZPO bzw.
§ 476 Abs. 2 S. 2 StPO zu differenzieren.

In Zivilsachen kann das Gericht am Verfahren nicht
beteiligten Dritten anonymisierte Abschriften von Urteilen
und Beschlüssen erteilen, ohne dass dies den Anforderun-
gen an die Gewährung von Akteneinsicht gem. § 299
Abs. 2 ZPO unterliegt (BGH Beschl. v. 05.04.2017 IV AR
(VZ) 2/16, VersR 2017, 905). Wenn aber sogar die Voraus-
setzungen von § 299 Abs. 2 ZPO vorliegen und zusätzlich
die Voraussetzungen von § 476 StPO erfüllt sind, dann
müsste es im Sinne eines Erst-Recht-Schlusses möglich
sein, die gesamte Akte oder Aktenteile zu kopieren. Des
Weiteren ist das Anfertigen und Übersenden einer Kopie
zeit- und kostensparender für die zuständige Behörde.
Zwar muss die Behörde die angeforderte(n) Akte(n) zu-
nächst heraussuchen, diese gegebenenfalls anonymisie-
ren und anschließend kopieren bzw. scannen. Im An-
schluss daran muss sie sich jedoch weder um den Rück-
erhalt der Akte bemühen noch Anträge auf Verlängerung
der Aktenüberlassung bearbeiten.

Letztlich besteht durch das Kopieren oder Scannen
zwar ein hohes Risiko des Missbrauchs der Daten durch
Dritte. Andererseits stellen die Forschenden hinsichtlich
der übersandten Akten und auch der Aktenkopien bzw.
Aktenscans sicher, dass diese dem Datenschutz entspre-
chend verwahrt und behandelt werden. Dies wird durch

ein entsprechendes Datenschutzkonzept versichert.21 Das
Argument des Missbrauchs lässt sich auch dadurch ent-
kräften, dass im normalen Prozessverlauf Akten durch die
Verteidigung kopiert bzw. gescannt werden (können) und
damit das Risiko des Datenmissbrauchs erhöht wird.

Insgesamt darf also die Möglichkeit, Akteninhalte zu
kopieren oder zu scannen, nicht von Vornherein aus-
geschlossen sein, sondern muss vom Gericht im Rahmen
des tatrichterlichen Ermessens unter Beachtung der jewei-
ligen Interessen abgewogen werden.

4.7 Kosten der Aktenversendung

Die Kosten für die Aktenübersendung sind im Gerichtskos-
tengesetz geregelt (KV 9003 GKG i. V. m. KV Vorbem. 2
JVKostG, KV 31003 GNotKG). Derzeit beträgt die Pauschale
12 Euro. Bei der Überlassung von elektronischen Daten fal-
len 1,50 Euro, maximal 5 Euro pro Übermittlungsvorgang
an (KV 9000 Nr. 3, KV 2000 Nr. 2 JVKostG und KV 31000
Nr. 3 GNotKG; Bacher 2018, § 299 ZPO Rn. 54, 57).22 Die
Übernahme der eventuell entstehenden Kosten muss nicht
zwingend vorab geklärt werden. In der Regel wird das Ge-
richt, wenn es die Übernahme der Versendungskosten
durch den Forschenden verlangt, dies in seinem Schreiben
mitteilen.23 Als Übersendungsort kann ein Lehrstuhl, eine
Kanzlei oder ein Forschungsinstitut angeben werden.
Wichtig ist dabei, dass am Übersendungsort die Möglich-
keiten bestehen, die Akten dem Datenschutzrecht entspre-
chend aufzubewahren. § 2 Abs. 1 S. 1 GKG und § 2 Abs. 1
JVKostG enthalten eine Befreiung von der Zahlung der
Kosten. Kostenfreiheit meint, dass keine Verpflichtung zur
Zahlung von Gebühren und Auslagen in allen Rechts-
zügen besteht (Dörndorfer 2018, 2). Sie befreien u. a. die
nach den Haushaltsplänen des Bundes oder eines Landes
verwalteten öffentlichen Anstalten und Kassen von der
Zahlung der Kosten.24 Voraussetzung dafür ist, dass diese
unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen
und dass der Haushaltsplan des Bundes oder Landes den
Rechtsträger mit seinen gesamten Einnahmen und Aus-

21 Wenn der Antrag des Forschenden auch das Recht auf das Anfer-
tigen von Kopien und Scans beinhaltet, dann muss das Datenschutz-
konzept zwingend einen entsprechenden Abschnitt enthalten, in dem
der Schutz der personenbezogenen Daten auch hinsichtlich der Ko-
pien und Scans versichert wird. Es muss gewährleistet werden, dass
die Kopienund Scans demDatenschutz entsprechend aufbewahrt und
nach Abschluss des Forschungsprojekts vernichtet werden.
22 Für Einzelheiten vgl. Volpert 2016, 218.
23 Erfahrungsgemäß ist dies jedoch nur selten der Fall.
24 Für eine Liste an Beispielen zur Frage einer Kostenfreiheit nach § 2
Abs. 1 GKG siehe Hartmann 2008, 8 ff.; Dörndorfer 2018, 15.
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gaben unmittelbar ausweist (Hartmann 2008, 5 f.). Univer-
sitäten beispielsweise sind von den Kosten befreit, wenn
sie als öffentliche Anstalten nach den Haushaltsplänen ei-
nes Landes verwaltet werden oder wenn eine Kostenfrei-
heit nach landesrechtlichen Vorschriften besteht (Hart-
mann 2008, 8; Dörndorfer 2018, 15).25

4.8 Zuständigkeit

Zuständig für die Entscheidung über das Akteneinsichts-
recht ist der Vorstand des aktenverwahrenden Gerichts.
Das aktenverwahrende Gericht ist außerhalb der Straf-
gerichtsbarkeit immer das erstinstanzliche Gericht, zu
dem die Akte nach Abschluss des Rechtsstreits zurück-
gegeben wird (Keller 2004, 413). Vorstand meint Präsident
oder Direktor des Gerichts (Kopp & Schenke 2018, § 100
Rn. 2). Die Befugnis kann an die zur Entscheidung des
Rechtsstreits berufenen Abteilungsrichter, Einzelrichter
oder Vorsitzenden der zuständigen Kammer oder Senate
delegiert werden (Greger 2018, § 299 ZPO Rn. 6; Bacher
2018, § 299 ZPO Rn. 35).

4.9 Im Fall der Ablehnung

Die Gestattung oder die Ablehnung eines Antrags nach
§ 299 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 173 VwGO, einem Dritten Akten-
einsicht zu gewähren, unterliegt nicht der Beschwerde
nach § 146 Abs. 1 VwGO. Auch § 23 EGGVG findet auf die
Entscheidung im Verwaltungsgerichtsprozess keine An-
wendung (Koehl 2018, 108; VGH Mannheim NJW 2012,
1163).

4.10 Das Recht in der praktischen
Anwendung

Im Anschreiben hat der Antragsteller das Vorliegen aller
Voraussetzungen für eine Genehmigung schlüssig dar-
zulegen (BT-Drs. 14/1484, 27). Das konkrete Forschungs-
vorhaben ist hinsichtlich Zeitraum, Finanzierung, Zielen,

Methodik und Vorgehensweise zu beschreiben. Den
Hauptanteil des Antrags stellen die Ausführungen zur
Rechtsgrundlage und die Erfüllung ihrer Voraussetzungen
dar. Es ist aufzuzeigen, welche Daten benötigt werden,
warum anonymisierte Daten nicht ausreichen und inwie-
fern die Datenbeschaffung für die Durchführung des Vor-
habens erforderlich ist. Schließlich ist der Personenkreis
zu bezeichnen, der das Forschungsvorhaben durchführen
und Zugang zu den personenbezogenen Daten haben soll.
Die Bezeichnung muss so genau sein, dass ihre Verpflich-
tung zur Geheimhaltung gem. § 476 Abs. 3 StPO überprüft
werden kann. Sämtliche Mitarbeiter an dem Forschungs-
projekt sind daher gem. § 476 Abs. 3 StPO zur Geheimhal-
tung nach dem Verpflichtungsgesetz (Gesetz zur förmli-
chen Verpflichtung nicht beamteter Personen vom 2. März
1974, BGB1. I S. 649, 547) zu verpflichten. Diese Verpflich-
tungserklärungen sind dem Antrag möglichst beizufü-
gen.26 Falls für die Datenerhebung und -auswertung stu-
dentische Hilfskräfte eingesetzt werden, dann sollte der
Antrag den Hinweis darauf enthalten, dass es geplant sei,
mehrere speziell angelernte studentische Hilfskräfte für
die Analyse einzusetzen, welche die Arbeit in einem auf
einige Monate konzentrierten Zeitraum kontinuierlich und
unter Aufsicht bzw. Anleitung durch die Projektleitung
durchführen. Außerdem sollte vermerkt werden, dass die-
se Hilfskräfte vor Einblick in die Akten auch zur Geheim-
haltung nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wer-
den, sobald sie feststehen und deren Verpflichtungserklä-
rungen, falls gewünscht, gerne nachgereicht werden.

Im Rahmen der Darlegungen über die Erforderlichkeit
der Datenübermittlung ist auch zu der Frage Stellung zu
nehmen, ob der Zweck der Forschung nicht durch die Ver-
wendung anonymisierter Daten erreicht werden kann. Es
ist zudem von Vorteil, wenn die zuständige Stelle hinsicht-
lich der oben genannten Abwägung nicht »nur« eigene
Überlegungen anstreben muss, sondern auch Ausführun-
gen zur Bedeutung des Vorhabens seitens des Antragstel-
lers mit in die Abwägung einbeziehen kann. Wenn nicht
nur Auskunft, sondern Akteneinsicht begehrt wird, so
muss sich aus den Darlegungen auch ergeben, warum
Auskünfte für den Zweck der Forschungsarbeit nicht ge-
nügen. Es ist sinnvoll, kurz auszuführen, ob ein unverhält-
nismäßiger Aufwand einer Auskunftserteilung entgegen-
steht. Falls Aktenkopien oder Scans begehrt werden, dann
sollte dargestellt werden, warum diese eine besondere Er-
leichterung für die Forschenden darstellen. Alle Darlegun-

25 Universitäten und Hochschulen in Niedersachsen erfüllen gem.
§ 47 S. 1 NHG (Niedersächsisches Hochschulgesetz) als Einrichtungen
des Landes staatlicheAngelegenheiten. Siewerden laut § 49Abs. 1 S. 1
NHG als Landesbetriebe gem. § 26 Abs. 1 LHO (Landeshaushaltsord-
nung) geführt. Der niedersächsischeHaushaltsplanweist siemit ihren
gesamten Einnahmen und Ausgaben unmittelbar aus, vgl. Haushalts-
plan 2017 und 2018, 120 ff. Demnach sind sie von der Kostentragungs-
pflicht befreit.

26 Alternativ könnendieVerpflichtungserklärungen auch erst bei po-
sitiver Bescheidung des Antrags nachgesandt werden. Wird diese Al-
ternative gewählt, dann sollte im Antrag jedoch zumindest auf die
Existenz der Verpflichtungserklärungen hingewiesen werden.
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gen müssen sich stets darauf beziehen, wie den Erforder-
nissen der Datensicherheit und des Datenschutzes im kon-
kreten Fall Rechnung getragen wird. Zum Schluss ist es
wichtig zu betonen, dass der Datenschutz eingehalten
wird. Ausführliche Darlegungen sind hier obligatorisch.
Letztlich erfolgt ein Hinweis darauf, dass vorgesehen ist,
die Ergebnisse dem Datenschutzkonzept entsprechend in
wissenschaftlichen Publikationen zu veröffentlichen.27

Im Anhang an das Schreiben sollten eine Projekt-
beschreibung, das Datenschutzkonzept zum Forschungs-
vorhaben, das Genehmigungsschreiben des Datenschutz-
beauftragten und ggf. die Verpflichtungserklärungen der
Projektmitarbeiter mitgesandt werden. Die Bearbeitungs-
dauer der Anfrage variiert. Sie kann zwischen 14 Tagen
und mehreren Monaten liegen. In seltenen Fällen erfolgt
keine Antwort.28 Die Gerichte bejahen den Antrag zumeist
nicht sofort, sondern teilen mit, dass sie den Verfahrens-
beteiligten eine Frist zur Stellungnahme bezüglich des An-
trags gesetzt haben. Diese Frist beträgt circa 4 Wochen.29

Es ist empfehlenswert, in den Antrag den Hinweis einzufü-
gen, dass ein Einverständnis hinsichtlich der Mitteilung
an die Verfahrensbeteiligten über die Antragstellung und
die Übersendung des Antrags (ohne Anhang) besteht. Die
Überlassungsfristen bezüglich der Akten liegen erfah-
rungsgemäß zwischen wenigen Wochen und mehreren
Monaten. Zum Teil werden Akten auch ohne eine Rück-
sendefrist überlassen.

5 Antrag auf Einsicht in Akten des
Innenministeriums

Der schriftliche Antrag auf Einsicht in die Akten des In-
nenministeriums wird bei dem Behördenleiter in Form des
Innenministers des jeweils einschlägigen Bundeslandes
gestellt.

5.1 Rechtsgrundlage, wissenschaftliches
Interesse

Eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Einsicht in
Akten des Innenministeriums zu Forschungszwecken
existiert nicht. Im Folgenden werden die einschlägigen
Vorschriften, die als Rechtsgrundlage für die praktische
Durchsetzung in Betracht kommen, dargestellt. Der
Schwerpunkt wird dabei auf die Darstellung eines wissen-
schaftlichen Interesses gesetzt, auf das sich im o. g. Pro-
jekt gestützt wurde.

5.1.1 § 29 VwVfG

§ 29 Abs. 1 VwVfG gewährt den Beteiligten ein Recht auf
Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten. Grund-
sätzlich kann die Akteneinsicht auch nicht am Verfahren
beteiligten Dritten gewährt werden, sofern ein Geheimhal-
tungsbedürfnis i. S. v. § 30 VwVfG dem nicht entgegen-
steht (Bader & Ronellenfitsch 2018, § 29 VwVfG Rn. 13). Die
Rechtsprechung ist gegenüber dem Akteneinsichtsrecht
Dritter aus § 29 Abs. 1 VwVfG jedoch restriktiv eingestellt.
Ein solches Recht auf Akteneinsicht zu Forschungszwe-
cken wird regelmäßig verneint (vgl. BVerfG NJW 1986,
1243; BVerfG NJW 1986, 1277).

5.1.2 Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
30

Gemäß § 1 Abs. 1 IFG (Informationsfreiheitsgesetz des Bun-
des) hat jeder gegenüber den Behörden des Bundes i. S. d.
§ 1 Abs. 4 VwVfG einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen
Informationen. Das IFG schafft somit einen vorausset-
zungslosen Anspruch. Die Geltendmachung eines recht-
lichen oder sonstigen Interesses sowie eine eigene Betrof-
fenheit – rechtlich oder tatsächlich – ist nicht erforderlich.
Bundesbehörden31 sind Behörden der unmittelbaren und
mittelbaren Bundesverwaltung32 (Scheel 2006, § 1 IFG
Rn. 36 ff.). Für Landesbehörden gelten die Informations-
freiheitsgesetze der Länder.33

Jeder ist anspruchsberechtigt, unabhängig von Staats-
angehörigkeit und Wohnsitz. Jeder bedeutet alle natürli-

27 ZumBeispielArtikel in Fachzeitschriften, Forschungsbericht,Qua-
lifikationsarbeiten.
28 Bearbeitungsdauer der Anfrage meint hier den Zeitraum bis zur
ersten Rückmeldung der Gerichte. Nicht gemeint ist also der Zeitraum
bis zur Übersendung der Akten. Dieser beträgt in der Regel zwischen
wenigenWochen undmehrerenMonaten.
29 Den Parteien ist nämlich vor der Entscheidung Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, vgl. Bacher 2018, § 299 ZPO Rn. 35 a.

30 Für ausführlichere Informationen vgl. die Anwendungshinweise
zum Informationsfreiheitsgesetz Bek. D. BMI v. 21.11.2005 – V 5 a -130
250/16 und Berger, Roth & Scheel 2013.
31 Für Beispiele siehe Scheel 2006, § 1 IFG Rn. 35 ff.
32 Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.
33 Bis aufBayern,NiedersachsenundSachsenhabenalleBundeslän-
der ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz.
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chen Personen, dies sind alle Menschen, § 1 ff. BGB. Auch
juristische Personen des Privatrechts (z. B. eingetragene
Vereine) sind antragsbefugt. Nicht antragsberechtigt sind
jedoch Bürgerinitiativen und Verbände, wenn sie nicht
selbst juristische Personen des Privatrechts sind.34 Zugang
besteht nur zu amtlichen Informationen i. S. v. § 2 Nr. 1
IFG. Dies sind alle Aufzeichnungen, die amtlichen Zwe-
cken dienen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung.
Dabei handelt es sich um Informationen, die bei ord-
nungsgemäßer Aktenführung Bestandteil des Vorgangs
sind.35 Der Begriff umfasst alle Formen von festgehaltener
und gespeicherter Information, die auf einem Informati-
onsträger gespeichert ist (Scheel 2006, § 2 IFG Rn. 10). So-
bald der Antrag die Rechte und Daten Dritter i. S. v. § 5
Abs. 1, Abs. 2, § 6 IFG betrifft, ist dieser gem. § 7 Abs. 1 S. 3
IFG mit einem rechtlichen oder sonstigen Interesse zu be-
gründen. Dritter ist gem. § 2 Nr. 2 IFG jeder, über den per-
sonenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorlie-
gen und dessen Rechte aus den §§ 5, 6, 8 IFG durch die
Einsichtnahme bzw. den Informationszugang des Antrag-
stellers berührt werden können (Scheel 2006, § 2 IFG
Rn. 46). Gemäß § 8 Abs. 1 IFG gewährt die Behörde einem
Dritten, dessen Belange durch den Antrag berührt werden,
schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme. Damit wird
dem Dritten rechtliches Gehör gewährt.36 Die gegebenen-
falls erteilte Zustimmung oder Ablehnung des Dritten ist
für die Behörde jedoch nicht immer bindend. Beispielswei-
se bei § 5 IFG kann sich die Behörde, außer bei besonderen
Arten personenbezogener Daten (§ 5 Abs. 1 S. 2 IFG), nach
einer Abwägung im Einzelfall über die fehlende Einwil-
ligung des Dritten hinwegsetzen (Anwendungshinweise
zum IFG Bek. D. BMI v. 21.11.2005 – V 5 a -130 250/16; Ber-
ger 2006, § 8 IFG Rn. 3 ff.).

Gemäß § 1 Abs. 2 IFG kann die Behörde Auskunft ertei-
len, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in sons-
tiger Weise zur Verfügung stellen. Demnach ist der An-
spruch nicht auf Auskunft beschränkt, sondern kann sich
auch auf Akteneinsicht in der Behörde erstrecken. Das IFG
gewährt jedochkeinRechtauf freienundunbeaufsichtigten
Zugang zudenAkten. Soweit imEinzelfall unmittelbareAk-
teneinsicht erfolgen kann, ist diese zu beaufsichtigen. Die
unmittelbare Akteneinsicht kommt jedoch nur in Betracht,

wenn Beschränkungen des Aktenzugangs (z. B. durch
Schwärzungen) nicht notwendig sind. Die Behörde muss
entscheiden, ob der begehrten Form keine wichtigen Grün-
deentgegenstehen.Hierzuhat siedieAusnahmegründeder
§§ 3–6 IFG zu prüfen und gegebenenfalls einen betroffenen
Dritten nach § 8 IFG zu beteiligen. Der Anspruch kann ins-
besondere durch öffentlicheundprivate Belangeder §§ 3–6
IFG beschränkt sein. Diese Ausnahmegründe muss die Be-
hörde darlegen. Die allgemeine Pflicht zur Amtsverschwie-
genheit genügt nicht, um Informationen zu verweigern.

Der Antrag muss an eine Behörde des Bundes gerich-
tet sein (§ 7 Abs. 1 S. 1 IFG). Verfügungsberechtigt ist in der
Regel die federführende Behörde. Es bestehen keine Form-
erfordernisse. Ein schriftlicher Antrag ist jedoch empfeh-
lenswert (Berger 2006, § 7 Rn. 2 ff., 8). Wird die Informati-
on ganz oder teilweise nicht erteilt, besteht für den Bürger
die Möglichkeit, sich an den Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit zu wenden. Da-
neben kann der Antragsteller Widerspruch einlegen und
vor dem Verwaltungsgericht Klage erheben. Besondere
Regelungen zum Informationszugang in Spezialgesetzen
gehen dem Informationsfreiheitsgesetz gem. § 1 Abs. 3 IFG
vor. Ausnahmen dazu stellen gem. § 1 Abs. 3 IFG der § 29
VwVfG und der § 25 SGB X dar. Diese stehen gleichrangig
neben dem Anspruch aus dem IFG und können alternativ
geltend gemacht werden (Debus 2018, 187). Eine Sperrung
der Anwendbarkeit des IFG kommt jedoch nur insoweit in
Betracht, als der Anwendungsbereich der Spezialnorm
reicht und eine abschließende Regelung enthält.37 Darü-
ber hinaus kann sich eine Sperrwirkung gegenüber dem
IFG auch aus dem Fehlen der Normierung eines Informati-
onszugangsrechts ergeben;38 im Übrigen bleibt das IFG
anwendbar (Debus 2018, 180, 183).

5.1.3 Art. 5 Abs. 3 GG (Forschungsfreiheit)
39

Das BVerwG und das BVerfG verneinen, wie oben aus-
geführt, einen unmittelbaren Anspruch aus Art. 5 Abs. 3
GG für Dritte auf Einsicht in Behördenakten zu For-
schungszwecken.

34 In diesemFall ist jedoch der jeweiligeUnterzeichner als natürliche
Person antragsbefugt, siehe Scheel 2006, § 1 IFG Rn. 9 ff., BT-Drs. 15/
4493, 7.
35 Nicht z. B. Kopien als Handakte, bloße (Vor-)Entwürfe und Noti-
zen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden.
36 Laut des Gesetzesentwurfes zum IFG kann auf die BeteiligungDrit-
ter auch verzichtetwerden,wenn sich der Antragstellermit der Anony-
misierung der Daten einverstanden erklärt.

37 Zum Beispiel § 299 Abs. 2 ZPO. Der Anwendungsbereich des § 299
Abs. 2 ZPOverdrängt einenAnspruchaufAkteneinsicht nachdemIFG;
ein Rückgriff auf das IFG ist also gesperrt, vgl. Huber 2017, § 299 ZPO
Rn. 3.
38 Dies wird beispielsweise im Steuerrecht diskutiert, vgl. Debus
2018, 180, 193.
39 Neben Art. 5 Abs. 3 GG könnte man noch an die in Art. 5 Abs. 1 S. 1
Hs. 1GGverankerte Informationsfreiheit denken.Diese ist jedochnicht
betroffen, da Behördenakten keine »allgemein zugänglichenQuellen«
im Sinne der Vorschrift darstellen, vgl. BVerfG NJW 1986, 1243.
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5.1.4 Wissenschaftliches Interesse

Auch wenn sich aus Art. 5 Abs. 3 GG kein unmittelbarer
Anspruch Dritter auf Akteneinsicht zu Forschungszwe-
cken ableiten lässt, bedeutet dies nicht, dass das Innen-
ministerium als Behörde bei der Entscheidung über den
Antrag keine verfassungsrechtlichen Vorgaben einzuhal-
ten hat. Staatliches Handeln ist wegen des Grundsatzes
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung an die Verfassung ge-
bunden. Das Innenministerium muss daher bei seiner Ent-
scheidung über die Akteneinsicht zu Forschungszwecken
die Verfassung als Werteordnung und den Stellenwert,
den das Grundgesetz der Forschungsfreiheit einräumt, be-
achten. Ein unmittelbarer Anspruch des Wissenschaftlers
auf positive Entscheidung ergibt sich daraus jedoch nicht.
Es kann nur verlangt werden, dass über den Antrag sach-
gerecht, d. h. frei von Willkür und unter angemessener Be-
rücksichtigung des Zwecks des Anliegens entschieden
wird (BVerfG 1986, 1243). Solange keine vorrangige gesetz-
liche Regelung vorhanden ist, ist es grundsätzlich Auf-
gabe der Verwaltung, das Spannungsverhältnis kollidie-
render Verfassungsrechte sachgerecht aufzulösen (Art. 1
Abs. 3, 20 Abs. 3 GG). In dem Abwägungsvorgang, den die
Behörde vorzunehmen hat, ist das Material zu berücksich-
tigen, das zur Herbeiführung einer praktischen Konkor-
danz verfassungsrechtlich relevant ist. Die Ablehnung der
Akteneinsicht darf nur damit begründet werden, dass im
konkreten Einzelfall andere Verfassungswerte entgegen-
stehen. Zweckmäßigkeitserwägungen und rein fiskalische
Argumente (z. B. Verwaltungsaufwand) können bei der Er-
messensentscheidung nicht berücksichtigt werden. Die
Behörde ist vielmehr zur Gewährung der Akteneinsicht zu
Forschungszwecken verpflichtet, wenn im Einzelfall keine
anderen Verfassungswerte entgegenstehen oder die Ab-
wägung ergibt, dass eine praktische Konkordanz bei-
spielsweise durch die Einrichtung von Sicherungsmaß-
nahmen herbeigeführt werden kann (Bayer 1989, 193 f.;
BVerwG NJW 1986, 1277; BVerfG 1986, 1243).

Dementsprechend beinhaltet der Antrag keine Beru-
fung auf eine Rechtsgrundlage. Vielmehr erfolgt eine aus-
führliche Darstellung und Begründung des wissenschaftli-
chen Interesses, angelehnt an die Begründung des recht-
lichen Interesses im Rahmen von § 299 Abs. 2 ZPO.

5.2 Ermessen

Die Entscheidung über die Akteneinsicht liegt im Ermes-
sen der Behörde. Das begründete wissenschaftliche Inte-
resse wird im Rahmen der Ermessenentscheidung berück-
sichtigt. Die Einsicht in Akten des Innenministeriums ist

vergleichbar mit der Einsicht in die Akten der Verwal-
tungsgerichte und die der Strafgerichte. Jede von ihnen
enthält sensible Daten, welche besonders geschützt wer-
den müssen. Es ist jedoch kein Grund ersichtlich, zwi-
schen den Verwaltungsgerichtsakten, Strafverfahrens-
akten und Akten des Innenministeriums zu differenzieren
und gegebenenfalls Hürden hinsichtlich der Akteneinsicht
zu Forschungszwecken aufzustellen.

5.3 Praktische Anwendung

Der Antrag auf Einsicht in Akten des Innenministeriums
ähnelt dem Antrag auf Einsicht in Akten des Verwaltungs-
gerichts. Folglich wird hinsichtlich der praktischen An-
wendung nach oben verwiesen. Es ergeben sich jedoch ei-
nige Besonderheiten:

Die Informationen sind grundsätzlich kostenpflichtig.
Das BGebG, die Verwaltungsverfahrenskostengesetze der
Länder, das IFGund die Informationsgebührenverordnung
(IFGGebV) regeln die Einzelheiten.40 Ausnahmsweise kann
eine Befreiung von der Zahlungspflicht bestehen. Kosten-
freiheiten enthalten beispielsweise § 8Abs. 1, Abs. 2BGebG
und§ 2 IFGGebV.Gemäß§ 8Abs. 2BGebGsindu. a.die Län-
der und die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren Aus-
gaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtung ganz oder teil-
weise aus dem Haushalt des Landes getragen werden,
gebührenbefreit. Voraussetzung ist, dass der Empfänger
der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung dem
Bund ebenfalls Gebührenfreiheit einräumt. Universitäten
können solche landesunmittelbarenKörperschaftendesöf-
fentlichen Rechts darstellen und damit von der Zahlungs-
pflichtbefreit sein (BT-Drs. 17/10422, 101).41Nach § 10Abs. 1
IFG werden für individuelle zurechenbare öffentliche Leis-
tungen Gebühren und Auslagen erhoben. Allerdings kann
gem. § 2 IFGGebV aus Gründen der Billigkeit oder des öf-
fentlichen Interesses die Gebühr um bis zu 50 % ermäßigt
oder in besonderen Fällen von der Erhebung der Gebühr

40 DerAnwendungsbereich des BGebG ist auf die Gebührenerhebung
durch Bundesbehörden beschränkt. Gebührenrechtliche Regelungen
für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der Behörden in
den Ländern sind grundsätzlich den Ländern überlassen, vgl. Geset-
zesbegründung BT-Drs. 17/10422, S. 79.
41 Für Amtshandlungen der Universitäten und Hochschulen in Nie-
dersachsen, zu denen sie in staatlicher Verantwortung imSinne des § 1
Abs. 1 S. 1 NHG Anlass gegeben haben, werden keine Gebühren er-
hoben gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 Niedersächsisches Verwaltungskostenge-
setz (NVwKostG). Zudemkann gem. § 2 Abs. 2 NVwKostG von der Erhe-
bung einer Gebühr abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches
Interesse besteht.
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abgesehen werden. Die IFGGebV geht als spezielle Rege-
lung dem BGebG vor. Das BGebG ist jedoch ergänzend zum
IFG anwendbar (Richter 2017, 488).

Es empfiehlt sich, den Antrag nicht auf eine Rechts-
grundlage zu stützen, sondern vielmehr eine ausführliche
Darstellung und Begründung des wissenschaftlichen Inte-
resses vorzunehmen, angelehnt an die Begründung des
rechtlichen Interesses imRahmenvon § 299Abs. 2 ZPO.Des
Weiteren sollte der Antrag eine Darstellung enthalten, wel-
che Informationen aus den Behördenakten von Interesse
sind und warum sie für das Forschungsprojekt erforderlich
sind. Es empfiehlt sich, an dieser Stelle den Zweck des For-
schungsvorhabens noch einmal ausführlich zu erläutern.
Außerdem bedarf es einer Begründung, warum eine Nut-
zung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich
ist oder die Anonymisierung mit unverhältnismäßigem
Aufwand verbundenwäre. In der Regel ist die Aussage aus-
reichend, dass die Anonymisierung sämtlicher in den Ak-
ten enthaltenden personenbezogenen Informationen vor
derAnalyse einenerheblichenMehraufwandundMehrkos-
ten erfordern würde. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine
Veröffentlichung der gewonnenen Erkenntnisse, wie im
Datenschutzkonzept erläutert, ausschließlich anonymi-
siert erfolgt. Schließlich muss begründet werden, dass der
Zweck des Forschungsvorhabens allein durch Auskünfte
nicht erreicht werden kann. Vielmehr ist eine Einsicht in
Akten erforderlich. Falls Aktenkopien oder Scans begehrt
werden, dann sollte auch hier dargestellt werden, warum
diese eine besondere Erleichterung für die Forschenden
darstellen. All diese Aspekte finden Berücksichtigung in
der ErmessenausübungderBehörde.DieBearbeitungsdau-
er der Anfrage variiert. Sie kann zwischenwenigenWochen
und mehreren Monaten liegen. In seltenen Fällen erfolgt
keine Antwort seitens der Innenministerien.

6 Fazit

Für den Antrag auf Einsicht in Akten der Verwaltungs-
gerichte kommen mehrere Rechtsgrundlagen in Betracht.
Zu empfehlen ist die Berufung auf § 173 S. 1 VwGO i. V. m.
§ 299 Abs. 2 ZPO. Das Vorliegen von dessen Voraussetzun-
gen sollte ausführlich dargelegtwerden. Größte Bedeutung
sollte hierbei der Glaubhaftmachung des rechtlichen Inte-
resses zukommen.Da § 299Abs. 2 ZPOkeinegenauenKrite-
rien enthält für die Art und Weise, in der die Akteneinsicht
gestattet wird, ist es ratsam, zusätzlich auf die bereichsspe-
zifische Regelung für die Einsicht in Strafverfahrensakten
§ 476 StPO zurückzugreifen und das Vorliegen der Voraus-
setzungen des Paragrafen ausführlich darzulegen. Dies er-
höht die Genehmigungswahrscheinlichkeit. Das Gericht

entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob die An-
tragsgewährung in FormderAktenauskunft oderAktenein-
sicht erfolgt, ob die Akten vor Ort eingesehen oder seitens
der Gerichte übersandt werden und ob die Anfertigung von
Kopienoder Scansmöglich ist. Auch fürdenAntragauf Ein-
sicht in Akten des Innenministeriums beim Innenminister
des jeweils einschlägigen Bundeslandes kommen mehrere
Rechtsgrundlagen in Betracht. Hier ist hingegen die aus-
führliche Darstellung und Begründung eineswissenschaft-
lichen Interesses zu empfehlen, angelehnt an die Begrün-
dungdes rechtlichen Interesses in § 299Abs. 2 ZPO.DieEnt-
scheidung über den Antrag liegt im pflichtgemäßen
Ermessen der Behörde, dabei hat sie alle kollidierenden
Verfassungsgüter zu beachten, miteinander abzuwägen
und in einen sachgerechtenAusgleich zu bringen.

Zusammenfassend gestaltet sich die Einsicht in Ver-
waltungsgerichtsakten und Akten des Innenministeriums
zu Forschungszwecken schwieriger als die Einsicht in
Strafverfahrensakten. Der Bitte um die Erteilung von Ein-
sicht in und die Übersendung von Strafverfahrensakten
zum Zweck wissenschaftlicher Forschung kommen die
Staatsanwaltschaften erfahrungsgemäß zumeist sehr zü-
gig und hilfsbereit nach. Die Verwaltungsgerichte und die
Innenministerien hingegen haben nur geringe Erfahrun-
gen im Umgang mit solchen Anträgen, weshalb sie in der
Antragsgenehmigung etwas zurückhaltender sind. Ins-
besondere bei den Innenministerien äußert sich dieser Er-
fahrungsmangel in Form von Antragsablehnungen. Be-
gründet werden diese Ablehnungen mit einem zu hohen
Aufwand seitens der Behörde: Ein Mitarbeiter wäre über
mehrere Tage mit der Bearbeitung des Antrags und der je-
weils ggf. erforderlichen Einholung von Einverständnis-
sen anderer Behörden beschäftigt. Des Weiteren würde ei-
ne Gewährung der Akteneinsicht eine Gefährdung der öf-
fentlichen Sicherheit bedeuten. Außerdem verweisen die
Innenministerien darauf, dass der Antragsteller sich hin-
sichtlich der gewünschten Informationen an die Gerichte
wenden solle. Dortige Verfahrensakten enthielten die ge-
wünschten Informationen, da die Akten der Innenministe-
rien Bestandteil der Gerichtsverfahrensakten seien.42 Dies
zeigt, dass Informationsbedarf besteht hinsichtlich einer
Antragstellung auf Akteneinsicht.

Dennoch ist die grundsätzliche Kooperationsbereit-
schaft der Gerichte und Innenministerien hervorzuheben.
Der Forschende selbst kann einen großen Beitrag zur pro-
blemlosen Durchführung der von ihm gewünschten Akten-

42 Erfahrungen aus dem o. g. Projekt zur »Rockerkriminalität« zei-
gen, dass die (zugesandten) Verwaltungsgerichtsakten keine Informa-
tionen aus den Akten der Innenministerien enthalten.
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analyse leisten, indem er sein Anliegen präzise darstellt
und möglichst die Verfahren, die er einzusehen wünscht,
genau bezeichnet. Falls es dem Forschenden nichtmöglich
ist, dieAktenzeichen zubenennen, sollte er das betreffende
Verfahren oder die Verfügung genau bezeichnen bzw. Hin-
tergrundinformationen und Zusammenhänge schildern.
Außerdem sollte der Forschende zumindest darumbemüht
sein, andere Kriterien aufzuzeigen, die das Heraussuchen
derAkte erleichtern.Dadurchverringert sichggf. dieAbleh-
nung des Antrags wegen zu großen Aufwands.

Dieser Artikel zeigt auf, dass sich die Interessenfelder
in der kriminologischen Forschung erweitern. Auch Inhal-
te von Akten jenseits der Staatsanwaltschaften und Sozial-
ämter sind zunehmend von Interesse. Es ist kein Grund
ersichtlich, zwischen den verschiedenen Akten, insbeson-
dere den Strafverfahrensakten, Verwaltungsgerichtsakten
und Akten des Innenministeriums zu differenzieren und
gegebenenfalls Hürden hinsichtlich der Akteneinsicht zu
Forschungszwecken aufzustellen.
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