
A Gesetz zur Verbesserung der gesundheits-
bezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz – VIG)

vom 5. November 2007 (BGBl. I S. 2558)

§ 1 Anspruch auf Zugang zu Informationen

(1) 1Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu allen
Daten über
1. Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, gegen die auf-

grund des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches erlassenen Rechtsver-
ordnungen und gegen unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaft im Anwendungsbereich des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit
solchen Verstößen getroffen worden sind,

2. von einem Erzeugnis im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches
(Erzeugnis) ausgehende Gefahren oder Risiken für Gesundheit und Sicherheit
von Verbraucherinnen und Verbrauchern,

3. die Kennzeichnung, Herkunft, Beschaffenheit, Verwendung sowie das Her-
stellen oder das Behandeln von Erzeugnissen sowie über Abweichungen von
Rechtsvorschriften über diese Merkmale und Tätigkeiten,

4. die Ausgangsstoffe und die bei der Gewinnung der Ausgangsstoffe angewen-
deten Verfahren,

5. Überwachungsmaßnahmen oder andere behördliche Tätigkeiten oder Maßnah-
men zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern einschließlich der Aus-
wertung dieser Tätigkeiten und Maßnahmen sowie Statistiken über festgestellte
Verstöße gegen in § 39 Abs. 1 Satz 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches genannte Vorschriften, soweit die Verstöße sich auf Erzeugnisse beziehen,

(Informationen), die bei einer Stelle im Sinne des Absatzes 2 unabhängig von der Art
ihrer Speicherung vorhanden sind. 2Der Anspruch nach Satz 1 besteht insoweit, als
kein Ausschluss- oder Beschränkungsgrund nach § 2 vorliegt.

(2) 1Stelle im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist
1. jede Behörde im Sinne des § 1 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die

aufgrund
a) anderer bundesrechtlicher oder
b) landesrechtlicher
Vorschriften öffentlich-rechtliche Aufgaben oder Tätigkeiten wahrnimmt, die der
Erfüllung der in § 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches genannten
Zwecke dienen,

2. jede natürliche oder juristische Person des Privatrechts, die aufgrund
a) anderer bundesrechtlicher oder
b) landesrechtlicher
Vorschriften öffentlich-rechtliche Aufgaben oder Tätigkeiten wahrnimmt, die der
Erfüllung der in § 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches genannten
Zwecke dienen und der Aufsicht einer Behörde unterstellt ist.

2Satz 1 gilt im Fall einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes nur, wenn der
Gemeinde oder dem Gemeindeverband die Aufgaben nach diesem Gesetz durch
Landesrecht übertragen worden sind.
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(3) Zu den Stellen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 gehören nicht die obersten
Bundes- und Landesbehörden, soweit sie im Rahmen der Gesetzgebung oder beim
Erlass von Rechtsverordnungen tätig werden, unabhängige Organe der Finanzkon-
trolle sowie Gerichte, Justizvollzugsbehörden, Strafverfolgungs- und Disziplinar-
behörden und diesen vorgesetzte Dienststellen.

(4) Bestimmungen über den Informationszugang und Informationspflichten aufgrund
anderer Gesetze sowie die gesetzlichen Vorschriften über Geheimhaltungspflichten,
Amts- und Berufsgeheimnisse bleiben unberührt.

§ 2 Ausschluss- und Beschränkungsgründe

1Der Anspruch nach § 1 besteht wegen
1. entgegenstehender öffentlicher Belange nicht,

a) soweit das Bekanntwerden der Informationen
aa) nachteilige Auswirkungen haben kann auf internationale Beziehungen

oder militärische und sonstige sicherheitsempfindliche Belange der
Bundeswehr oder

bb) die Vertraulichkeit der Beratung von Behörden berührt oder eine erheb-
liche Gefahr für die öffentliche Sicherheit verursachen kann;

b) während der Dauer eines Verwaltungsverfahrens, es sei denn, es handelt
sich um in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 genannte Informationen, eines
Gerichtsverfahrens, eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, eines Dis-
ziplinarverfahrens, eines Gnadenverfahrens oder eines ordnungswidrigkeits-
rechtlichen Verfahrens hinsichtlich der Informationen, die Gegenstand des
Verfahrens sind;

c) soweit durch das Bekanntwerden der Informationen fiskalische Interessen
der um Auskunft ersuchten Stelle beeinträchtigt oder Dienstgeheimnisse
verletzt werden können;

d) soweit Informationen betroffen sind, die im Rahmen einer Dienstleistung
entstanden sind, die die Stelle aufgrund einer privatrechtlichen Vereinbarung
außerhalb des ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereichs des Verbrau-
cherschutzes erbracht hat;

e) in der Regel bei Informationen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, die vor mehr als
fünf Jahren seit der Antragstellung entstanden sind;

2. entgegenstehender privater Belange nicht, soweit
a) Zugang zu personenbezogenen Daten beantragt wird, es sei denn, das

Informationsinteresse der Verbraucherin oder des Verbrauchers überwiegt
das schutzwürdige Interesse der oder des Dritten am Ausschluss des
Informationszugangs oder die oder der Dritte hat eingewilligt,

b) der Schutz des geistigen Eigentums, insbesondere Urheberrechte, dem
Informationsanspruch entgegensteht,

c) durch die begehrten Informationen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse
oder sonstige wettbewerbsrelevante Informationen, die in ihrer Bedeutung
für den Betrieb mit einem Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vergleichbar
sind, offenbart würden oder

d) Zugang zu Informationen beantragt wird, die einer Stelle aufgrund einer
durch Rechtsvorschrift angeordneten Pflicht zur Meldung oder Unterrich-
tung darüber, dass ein vorschriftswidriges Erzeugnis hergestellt, behandelt,
in den Verkehr gebracht oder eingeführt worden ist, mitgeteilt worden sind;
dies gilt auch, wenn das meldende oder unterrichtende Unternehmen irrig
angenommen hat, zur Meldung oder Unterrichtung verpflichtet zu sein.
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2Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe a gilt § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 und 4 des
Informationsfreiheitsgesetzes entsprechend. 3Nicht unter ein in Satz 1 Nr. 2 Buch-
stabe c genanntes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis oder eine dort genannte
sonstige wettbewerbsrelevante Information fallen Informationen nach § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1.

§ 3 Antrag

(1) 1Die Information wird auf schriftlichen Antrag erteilt. 2Der Antrag muss hinrei-
chend bestimmt sein und insbesondere erkennen lassen, auf welche Informationen
er gerichtet ist. 3Zuständig ist
1. soweit Zugang zu Informationen bei einer Stelle des Bundes beantragt wird,

diese Stelle,
2. im Übrigen die nach Landesrecht zuständige Stelle.
4Abweichend von Satz 3 Nr. 1 ist im Fall einer natürlichen oder juristischen Person
des Privatrechts für die Bescheidung des Antrags die Aufsicht führende Behörde
zuständig.

(2) 1Informationspflichtig ist jeweils die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 3 auch
in Verbindung mit Satz 4 zuständige Stelle. 2Diese ist nicht dazu verpflichtet,
Informationen, die bei ihr nicht vorhanden sind oder aufgrund von Rechtsvorschrif-
ten nicht verfügbar gehalten werden müssen, zu beschaffen.

(3) Der Antrag soll abgelehnt werden,
1. soweit er sich auf Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse

zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung bezieht, es sei denn, es handelt sich um die
Ergebnisse einer Beweiserhebung, ein Gutachten oder eine Stellungnahme von
Dritten,

2. bei vertraulich übermittelten oder erhobenen Informationen oder
3. wenn durch das vorzeitige Bekanntwerden der Erfolg bevorstehender behörd-

licher Maßnahmen gefährdet würde.

(4) 1Ein missbräuchlich gestellter Antrag ist abzulehnen. 2Dies ist insbesondere der
Fall, wenn der Antragsteller über die begehrten Informationen bereits verfügt.

(5) 1Wenn der Antragsteller sich die begehrten Informationen in zumutbarer Weise
aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann, kann der Antrag abgelehnt
und der Antragsteller auf diese Quellen hingewiesen werden. 2Die Voraussetzungen
nach Satz 1 sind insbesondere dann erfüllt, wenn die Stelle den Informationszugang
bereits nach § 5 Abs. 1 Satz 2 gewährt.

§ 4 Antragsverfahren

(1) 1Die nach § 3 Abs. 1 zuständige Behörde gibt Dritten, deren Belange durch den
Antrag auf Informationszugang betroffen sind, vor ihrer Entscheidung schriftlich
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats. 2Die Behörde hat in der
Regel von der Betroffenheit einer oder eines Dritten auszugehen, soweit
1. es sich um personenbezogene Daten handelt,
2. die Daten als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet sind oder
3. die Daten vor dem 1. Mai 2008 erhoben worden sind.
3Die Behörde entscheidet unter Abwägung der Interessen, wenn der oder die Dritte
nicht Stellung nimmt oder die Akteneinsicht ablehnt.
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(2) 1Der Antrag ist in der Regel innerhalb einer Frist von einem Monat zu bescheiden.
2Wird dem Antrag stattgegeben, sind Ort, Zeit und Art des Informationszugangs
mitzuteilen. 3Im Fall der vollständigen oder teilweisen Ablehnung des Antrags ist
mitzuteilen, ob und gegebenenfalls wann der Informationszugang ganz oder teil-
weise zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist.

(3) 1Soweit eine Beteiligung Dritter im Sinne des Absatzes 1 stattgefunden hat,
verlängert sich die Frist des Absatzes 2 auf zwei Monate; der Antragsteller ist
hierüber zu unterrichten. 2Die Entscheidung über den Antrag, einschließlich der
Anordnung der sofortigen Vollziehung, ist auch dem oder der Dritten bekannt zu
geben. 3Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung
bestandskräftig ist oder zwei Wochen nach Anordnung der sofortigen Vollziehung.

(4) 1Im Fall einer Entscheidung über den Antrag auf Informationszugang findet ein
Vorverfahren (§ 68 der Verwaltungsgerichtsordnung) auch dann statt, wenn die
Entscheidung von einer obersten Bundes- oder Landesbehörde erlassen worden
ist. 2Widerspruchsbehörde ist die oberste Bundes- oder Landesbehörde.

(5) Bei Anfragen, die von mehr als 20 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeich-
net oder in Form vervielfältigter Texte eingereicht werden, gelten die §§ 17 und 19
des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

§ 5 Informationsgewährung

(1) 1Die informationspflichtige Stelle kann den Informationszugang durch Auskunfts-
erteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen. 2Die
informationspflichtige Stelle kann Informationen, zu denen Zugang zu gewähren
ist, auch unabhängig von einem Antrag nach § 3 Abs. 1 über das Internet oder in
sonstiger öffentlich zugänglicher Weise zugänglich machen; § 4 Abs. 1 gilt ent-
sprechend. 3Die Informationen sollen für die Verbraucherinnen und Verbraucher
verständlich dargestellt werden.

(2) 1Soweit der informationspflichtigen Stelle keine Erkenntnisse über ein im Antrag
nach § 3 Abs. 1 konkret bezeichnetes Erzeugnis vorliegen, teilt sie dies dem Antrag-
steller mit und weist, soweit ihr dies bekannt und möglich ist, auf eine andere Stelle
hin, bei der diese Informationen vorhanden sind. 2Sie kann die Anfrage auch an die
andere Stelle weiterleiten; in diesem Fall unterrichtet sie den Antragsteller über die
Weiterleitung.

(3) 1Die informationspflichtige Stelle ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit
der Informationen zu überprüfen, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten
handelt. 2Der informationspflichtigen Stelle bekannte Hinweise auf Zweifel an der
Richtigkeit sind mitzuteilen.

§ 6 Gebühren und Auslagen

(1) 1Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz der Behörden nach § 1 Abs. 2 oder
§ 3 Abs. 1 Satz 3 auch in Verbindung mit Satz 4 werden vorbehaltlich des Satzes 2
kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben. 2Der Zugang zu Informationen
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist kostenfrei.
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(2) Die nach Absatz 1 kostenpflichtigen Tatbestände werden durch Landesrecht
bestimmt, soweit die Amtshandlungen nicht durch Behörden des Bundes vor-
genommen werden.

(3) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührenhöhe
zu bestimmen, soweit dieses Gesetz durch Stellen des Bundes ausgeführt wird.
2§ 15 Abs. 2 des Verwaltungskostengesetzes findet keine Anwendung.
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B Gesetz zur Verbesserung der gesundheits-
bezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz – VIG)

vom 5. November 2007 (BGBl. I S. 2558)

Vorbemerkung
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1. Zweck des Gesetzes

Ein Gesetzeszweck wird im VIG selbst nicht benannt. Die Gesetzesbegründung
führt für das Gesetz verschiedene Gründe an. Zum einen nennt sie als Ziel, das
VIG solle ein zentraler Baustein zur Vorbeugung und raschen Eindämmung von
Lebensmittelskandalen sein.1
Dabei bleibt offen, wie ein Gesetz, das dem Bürger grundsätzlich freien Zugang
zu den bei den Lebensmittelbehörden vorhandenen Informationen über Lebens-
mittelerzeugnisse einräumt, sog. Skandale in der Lebensmittelbranche2 verhüten
oder eindämmen können soll. Kennzeichnend für die Ereignisse um verdorbene
Lebensmittel, insbesondere „vergammeltes“ Fleisch, waren kriminelle Energie
auf Seiten der Täter und mangelnde Kenntnis von den Vorgängen auf Seiten der
Behörden. Sind aber auch den zuständigen Behörden die Tatsachen nicht
bekannt, die einen Verstoß gegen die einschlägigen lebens- und futtermittel-
rechtlichen Bestimmungen begründen oder begründen könnten, kann auch die
Herausgabe solcher Informationen an den Bürger nicht gelingen: Was der
Behörde selbst nicht bekannt ist, kann sie auch nicht auf Antrag eines Ver-
brauchers herausgeben. Liegen der Überwachungsbehörde jedoch entsprechen-
de Informationen über einen Rechtsverstoß vor, ist es ihre – regelmäßig wahr-
genommene – Pflicht, gegen den für den Rechtsverstoß Verantwortlichen mit
dem Instrumentarium des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB)

1 BT-Drs. 16/5404 S. 1, allerdings ist das VIG als Teil des Gesetzgebungsverfahrens „Gesetz zur
Neuregelung des rechts der Verbraucherinformation“ neben Änderungen des LFGB und des
Weingesetzes auch nur Teil dieses „zentralen Bausteins“.

2 Siehe dazu den Überblick „Lebensmittelskandale“ unter www.stern.de und www.focus.de.
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vorzugehen. Besteht eine Gefahr für die Verbraucher ist ein sofortiges Handeln
der staatlichen Stellen ohnehin Pflicht. Eine „Eindämmung“ des pflichtwidrigen
Umgangs mit Lebens- oder Futtermitteln durch das VIG ist also weder nötig
noch möglich, angesichts des schwerfälligen Verwaltungsverfahrens nach dem
VIG ohnehin auch nicht empfehlenswert.
Weiter soll das VIG laut Begründung der Verbesserung der Verbraucherinfor-
mationsrechte dienen.3 Dieses Ziel soll zugleich das bessere Funktionieren der
Märkte sicherstellen, weil „im extremen Fall . . . Informationsdefizite zum
weitgehenden Zusammenbruch von Märkten führen und erhebliche volkswirt-
schaftliche Schäden zur Folge haben“ können.4 Ein solcher Zweck ist legitim,
an der Zielerreichung durch ein Verbraucherinformationsgesetz sind jedoch
Zweifel angebracht. Wenn aus Sicht des Gesetzgebers Lücken in der bestehen-
den Rechtslage zur Verbraucherinformation bestehen, die sogar zu einer Ge-
?fährdung der Märkte beitragen können, ist es Aufgabe des Gesetzgebers, jeden
Verbraucher über Kennzeichnungspflichten, Qualitätsvorschriften u.Ä. die für
eine Kaufentscheidung wichtigen Informationen zukommen zu lassen und nicht
zu warten, bis Einzelne diese Informationen mittels schriftlichen Antrages
einfordern.
Als ein weiteres Ziel nennt die Gesetzesbegründung das gesteigerte Interesse
der Verbraucher an Informationen, welches das VIG mit seinem Informa-
tionszugangsanspruch fördere.5 Ein Jahr nach Inkrafttreten des VIG ist
allerdings festzustellen: Sollte es ein gesteigertes Interesse geben, drückt es
sich jedenfalls nicht in einer entsprechenden Anzahl von Anfragen nach dem
VIG aus. Im Land Brandenburg gab es bspw. in diesem Zeitraum lediglich
zwei Anfragen von Verbraucherschutzorganisationen und zwei Anfragen von
Privatpersonen.
Nach den Erfahrungen mit dem Umweltinformationsgesetz (UIG)6 und dem
Informationsfreiheitsgesetz (IFG)7 war auch nicht zu erwarten, dass Haupt-
nutzer des VIG der Normalbürger sein würde, sondern wie beim UIG und IFG
auch Presse und Interessenorganisationen – eben diejenigen, die am deutlichsten
nach dem Erlass der Gesetze verlangt hatten.8 Ob es ratsam war, das VIG mit
entsprechenden Versprechungen auf den Weg zu geben („Meilenstein der Ver-
braucherpolitik“, „Durchbruch hin zu mehr Information und Transparenz“,
„spürbare Verbesserung der Verbraucherinformation“9) darf bezweifelt wer-
den. Zumal die Verbraucherschutzorganisation foodwatch e.V. in Auswertung
ihrer sechsmonatigen Erfahrungen mit dem VIG und den dafür zuständigen
Behörden bisher eine negative Bilanz zieht.10 Beim Bürger, für den die Organi-
sation ja tätig wird, dürfte statt der Menge an Informationen lediglich die

3 BT-Drs. 16/5404 S. 7.
4 BT-Drs. 16/5404 S. 7.
5 BT-Drs. 16/5404 S. 1.
6 Siehe Anhang II.
7 Siehe Anhang III.
8 Schmitz/Jastrow NVwZ 2005, 984, 995.
9 PM Bundesminister Seehofer vom 11.5. 2006, 6. 7.2007 und 8.11.2007, abrufbar unter www.

bmelv.de.
10 Foodwatch-Report über den Praxistest des VIG, abrufbar unter www.foodwatch.de.
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Politikverdrossenheit zunehmen, wenn solche Gesetzesversprechen in der Praxis
nicht eingehalten werden können.
Es kann andererseits nicht behauptet werden, das VIG könne die ihm gestellten
Ziele insgesamt nur verfehlen. Für ein Informationszugangsgesetz ist es ein
schlicht nicht zu erreichendes Ziel, Rechtsverstöße zu verhindern.11 Das VIG
kann aber allein durch seine Existenz zu einem allgemeinen Bewusstseinswandel
führen und damit auch zu einer modernen Informationszugangs- und Verbrau-
cherpolitik: Behörden werden ihre bisher restriktiv gehandhabte Informations-
politik aufgeben müssen, wenn ein Anspruch nach dem VIG auf Informations-
zugang besteht. Die betroffenen Unternehmen wiederum werden sich – noch
mehr – bemühen, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Denn sie wissen, dass
sie anderenfalls in die öffentliche Kritik geraten, weil Verbraucherschutzorga-
nisationen die über sie erhaltenen Daten öffentlich zugänglich machen.
Die fehlende Festlegung von Zwecken und Zielen im VIG selbst erschwert
allerdings die nach dem Gesetz zu treffenden Abwägungs- und Ermessensent-
scheidungen. Der Antragsteller braucht seine Interessen am Informationszugang
nicht darzulegen. Bei der Entscheidung, ob dem Informationszugang öffentliche
oder private Belange entgegenstehen, wäre es für die zuständige Behörden
hilfreich gewesen, auf im Gesetz genannte Prinzipien zurückgreifen zu können.

2. Entstehungsgeschichte

Schon im Jahr 2002 wurde infolge der sog. BSE-Krise ein erster Anlauf
unternommen, den Verbrauchern ein gesetzlich verankertes Recht auf möglichst
umfassende Informationen einzuräumen.12 Der Gesetzentwurf der rot-grünen
Bundesregierung scheiterte jedoch mangels Zustimmung des Bundesrates. Die
nach der Bundestagswahl 2005 gebildete große Koalition hielt an der Idee eines
Verbraucherinformationsgesetzes im Koalitionsvertrag fest. Zur konkreten
Umsetzung kam es jedoch erst im Zuge der sog. Gammelfleischskandale. Als
Reaktion auf die pflichtwidrige Verwendung verdorbener Lebensmittel für den
menschlichen Verbrauch wurde im Mai 2006 ein Gesetzentwurf der Fraktionen
CDU/CSU und SPD zunächst im deutschen Bundestag eingebracht. Diesmal
stimmte der Bundesrat der Vorlage zu. Bundespräsident Köhler lehnte im
Dezember 2006 jedoch die Ausfertigung wegen Verfassungswidrigkeit des
Gesetzes ab. Nach dem erst im Zuge der Föderalismusreform im selben Jahr
geschaffenen Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 GG dürfen Gemeinden nur
durch Landesgesetze Aufgaben zugewiesen werden, nicht aber durch Bundes-
gesetze. Die Vorschrift soll die Anwendung des in den Landesverfassungen
verankerten strikten Konnexitätsprinzips sicherstellen, wonach das Land Auf-
gabenübertragungen an die Kommunen nur bei Zahlung der damit verbunden
Kosten vornehmen kann. Der Bundespräsident sah dieses Verbot verletzt durch

11 Hier könnte allenfalls die im Zuge des LFGB-Änderungsgesetzes diskutierte Einführung des sog.
whistleblowing in das deutsche Arbeitsrecht helfen. Danach soll der Arbeitnehmer, der seinen
Arbeitgeber bei Verdacht eines Gesetzesverstoßes bei Stellen außerhalb des eigenen Unternehmens
anzeigt, keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen wie z.B. eine Kündigung fürchten müssen (Aus-
schuss f. Ernährung, Landwirtschaft u. Verbraucherschutz, BT-Ausschussdrucksache 16(10)849).

12 BT-Drs. 14/8738.
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die ursprünglich vorgesehene unmittelbare Verpflichtung der kommunalen
Behörden, Anträge nach dem VIG zu prüfen und zu bescheiden. Der Gesetz-
geber nahm die Kritik auf und überarbeitete das Gesetz. Die novellierte Fassung
wurde als Artikel 1 des „Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Verbraucher-
information“ verabschiedet und trat am 1.5.2008 in Kraft.

3. Gesetzgebungskompetenzen

Ausweislich der Gesetzbegründung ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des
Bundes für ein deutschlandweit einheitlich geltendes VIG aus Art. 74 Abs. 1
Nr. 20 GG in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 GG. Die Erforderlichkeit einer
bundeseinheitlichen Regelung wurde mit den in den einzelnen Bundesländern
unterschiedlichen Regelungen über den Zugang zu Informationen begründet,
was nach Meinung des VIG-Gesetzgebers zu unterschiedlich informierten Ver-
brauchern und dies wiederum zu unterschiedlichem Marktverhalten führen und
so den freien Wirtschaftsverkehr behindern könnte.13 Ob das VIG zur Wahrung
der Wirtschaftseinheit im gesamtdeutschen Interesse im Sinne des Art. 72 Abs. 2
GG erforderlich war, sei dahingestellt. Eine bundeseinheitliche Regelung mit
einheitlichen Antragsvoraussetzungen und Verfahrensregelungen ist jedoch ins-
besondere aus Sicht der Wirtschaftsunternehmen zu begrüßen, eine Auseinan-
dersetzung mit 16 unterschiedlichen Landes- und einer Bundesregelung ist
unzumutbar.
Insoweit greift die geäußerte Kritik etwas zu kurz, für ein eigenes VIG bestünde
angesichts bestehender Informationsfreiheitsgesetze in Bund und Ländern kein
Bedarf.14 Es ist richtig, dass die vom VIG erfassten Informationen bereits dem
allgemeinen Anspruch der Informationsfreiheitsgesetze unterfallen.15 Gerade
bei den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und der Länder – soweit diese
entsprechende Regelungen aufweisen16 – bestehen aber teils deutliche Unter-
schiede hinsichtlich Verfahren und Form des Informationszugangs. Dem ist eine
bundeseinheitliche Regelung vorzuziehen. Bedauerlich kann man es aus Sicht
der Verbraucher finden, dass es mit der Übernahme wesentlicher Regelungen
aus dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes in das VIG zu einer Verein-
heitlichung auf dem „kleinsten gemeinsamen Nenner“ gekommen ist. Andere
Informationsfreiheitsgesetze, insbesondere diejenigen, die schon länger als das
des Bundes existieren, stehen dem Informationsbegehren des Bürgers durchaus
offener gegenüber.17
Selbst wenn man das VIG – gemessen an seiner Substanz – der Kategorie
symbolische Gesetzgebung zuordnen möchte18, so handelt es sich doch zumin-
dest um eine bundesweit einheitliche Symbolik.
Das VIG enthält neben der Festlegung der Anspruchsvoraussetzungen für den
Zugang zu verbraucherrelevanten Informationen auch eine umfassende Rege-

13 BT-Drs. 16/5404 S. 8.
14 Schoch NVwZ 2006, 872, 877; Sydow NVwZ 2008, 481, 483.
15 Die Gesetzesbegründung zum VIG sieht das naturgemäß anders: BT-Drs. 16/5404 S. 1.
16 Siehe den Überblick unter www.informationsfreiheit.org.
17 Z.B. das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz des Landes Brandenburg (AIG).
18 Schoch NVwZ 2006, 872, 877.
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