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Die Geheimhaltung von Gerichtsakten ist mit dem Wandel 
zum demokratischen Rechtsstaat eine rechtfertigungs
bedürftige Ausnahme geworden. Dennoch sind sie bis heute 
von den im EURecht wie im deutschen Recht normierten 
einfachgesetzlichen Zugangsrechten grundsätzlich aus
genommen. In einer Umkehr historischer Entwicklungslinien 
hat sich ausgerechnet die Judikative das Arkanum ihrer 

Aktenführung bewahrt. Die Arbeit hinterfragt und verneint 
die Berechtigung dieser Bereichsausnahme von der Infor
mationsfreiheit und macht konkrete Vorschläge zu ihrer 
Überwindung. Untersucht wird insbesondere der Zugang 
zu den Akten des EGMR, EuGH, BVerfG sowie der Verwal
tungsgerichtsbarkeit. Die Ergebnisse sind für Wissenschaft, 
Praxis und Gesetzgeber relevant.
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With the transformation to a constitutional democracy, the 
continued secrecy of court records has become an exception 
in need of justification. Nevertheless, court records are still 
principally excluded from the right of access both in EU and 
in German law. In an inversion of the historical development, 
the judiciary has preserved the arcanum of its records. The 

author questions and denies the legitimacy of this  exemption 
from the freedom of information and makes suggestions 
to overcome it. The subject of the study is the thirdparty 
access to the files of the ECtHR, ECJ, German  Constitutional 
Court and the German administrative courts. The results 
are relevant to academics, practitioners and legislators.


