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Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen 
 

nach dem Hessischen Umweltinformationsgesetz (HUIG) vom 14. Dezember 2006 
(GVBl. I S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2015 (GVBl. S. 361) 

 
Antragstellerin/Antragsteller 
________________________________________ (Name) 
________________________________________ (Straße, Hausnummer) 
________________________________________ (PLZ, Ort) 
 
An 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
(Adresse der angefragten, informationspflichtigen Stelle) 
 
 
 
Ich beantrage Zugang zu folgenden Umweltinformationen: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Die gewünschten Umweltinformationen kann ich wie folgt konkretisieren: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(Falls Platz nicht ausreicht, bitte gesondertes Blatt verwenden.) 
 
Auf den Zugang zu Informationen, deren Bekanntwerden die nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  bis 3 HUIG 
geschützten Belange – wie z.B. personenbezogene Daten, geistiges Eigentum, Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse – beeinträchtigen könnte,  

 wird verzichtet. 
 wird nicht verzichtet, weil 
 (Begründung freigestellt) 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
  (Falls Platz nicht ausreicht, bitte gesondertes Blatt verwenden.) 
 

Ich beantrage, die gewünschten Informationen durch 

  Auskunftserteilung  
  Gewährung von Akteneinsicht 
  oder 
  _________________________________________ (in sonstiger Weise) 
  (Bitte angeben, in welcher Weise der Informationszugang beantragt wird.) 

zu erhalten. 
 
Mir ist bekannt, dass für die Bereitstellung der von mir begehrten Informationen Kosten erhoben 
werden können. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 

 bin ich informiert. 
 bitte ich, mich vorab zu informieren. 

 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum)       (Unterschrift) 
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