
A. Problem und Zielsetzung

In unserer sich immer schneller wandelnden Gesellschaft ist auch der Zugang zu
Informationen auf vielfältige Art und Weise erleichtert oder erst ermöglicht worden.
Dies ist unter anderem bedingt durch ein geändertes Informationsverhalten und -be-
dürfnis der Bürgerinnen und Bürger.
Das gesteigerte Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien
wird im Bereich der Informationen zu öffentlichem Verwaltungshandeln durch den
dort vorherrschenden Grundsatz des Amtsgeheimnisses eingeschränkt.
Hier gilt, dass Bürgerinnen und Bürgern lediglich Informationsrechte zur Wahrung
ihrer individuellen Rechte gegenüber dem Staat eingeräumt werden.
Gerade in der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft hat jedoch der un-
eingeschränkte Zugang zu Informationen bedeutende Wichtigkeit und sollte auch un-
abhängig von individueller Betroffenheit verwirklicht werden können.
Gerade bei der Vielzahl der bei öffentlichen Stellen hinterlegten Informationen ist
aber ein Informationszugang über allgemein zugängliche Quellen nicht ausreichend. 
Hier kann nur der Zugang zu den bei öffentlichen Stellen vorhandenen amtlichen
Informationen das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger sowie der
Medien in ausreichendem Maße abdecken. So wird erreicht, dass diese mit der ent-
sprechenden Sachkenntnis an Entscheidungsprozessen auf Landesebene und auf kom-
munaler Ebene beteiligt werden können. Diese Transparenz der öffentlichen Ver-
waltung als Grundvoraussetzung führt zu erhöhter Akzeptanz behördlicher Ent-
scheidungen und den ihnen zugrunde liegenden politischen Beschlüssen. Dazu trägt
auch bei, dass wichtige Informationen zu amtlichen Entscheidungen für die Medien
zugänglich sind. Diese können somit einem umfassenderen gesellschaftlichen Infor-
mationsauftrag angemessen nachkommen.

Die Bürgernähe des modernen Staates wird durch eine solche offene Verwaltung, die
im Dienste der Bürgerinnen und Bürger steht, verdeutlicht.

B. Lösung

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf werden die Beteiligungsrechte der Bürge-
rinnen und Bürger unter Berücksichtigung des Datenschutzes gestärkt. Er regelt
einen umfassenden verfahrensunabhängigen Informationszugangsanspruch ohne Be-
dingungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland-Pfalz.

C. Alternativen

Im Rahmen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes von Rheinland-Pfalz wäre
unter Umständen die Möglichkeit gegeben, ein allgemeines Informationszugangs-
recht zu schaffen.
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Jedoch unterstreicht ein eigenes Gesetz die Bedeutung des Informationszugangs-
rechtes in weitaus größerem Maße. Die Zugänglichkeit für die Bürgerinnen und
Bürger wird erhöht und die Regelung des Informationszugangs in einem eigen-
ständigen Gesetz verstärkt dessen Übersichtlichkeit.

D. Kosten

Die Einführung eines allgemeinen Informationszugangsrechtes kann zunächst zu er-
höhtem Arbeitsaufwand in den beteiligten öffentlichen Stellen führen. 
Bei der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz entstehen zusätzliche
Kosten dadurch, dass diese oder dieser in Zugleichfunktion die Aufgaben einer oder
eines Landesbeauftragten für das Recht auf Informationsfreiheit erhält.
Einzurichtende Informationsverzeichnisse führen zu geringen Kosten. Hier kann auf
bereits vorhandene Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne zurückgegriffen werden.
Die durch das Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen geschaffene Er-
höhung der Akzeptanz verwaltungsbehördlicher Entscheidungen führt dazu, dass Be-
schwerden und Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger reduziert werden und dass
Klagen gegen Behörden vermieden werden. Somit werden langfristig Kosten für die
öffentlichen Haushalte reduziert.

E. Auswirkungen auf kommunale Selbstverwaltung

Siehe D.
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Gesetz
über die Freiheit des Zugangs zu Informationen 

für das Land Rheinland-Pfalz
(Informationsfreiheitsgesetz 

Rheinland-Pfalz – IFG RLP)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Inhaltsverzeichnis

§   1 Zweck des Gesetzes
§   2 Anwendungsbereich
§   3 Begriffsbestimmungen
§   4 Informationsrecht
§   5 Verfahren
§   6 Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurch-

setzung
§   7 Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
§   8 Schutz personenbezogener Daten
§   9 Einwilligung der betroffenen Person
§ 10 Kosten
§ 11 Veröffentlichungspflichten
§ 12 Beauftragte oder Beauftragter für das Recht auf Infor-

mation
§ 13 Überprüfung der Auswirkung des Gesetzes
§ 14 In-Kraft-Treten

§ 1
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu den bei den
öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen zu gewähr-
leisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen,
unter denen derartige Informationen unmittelbar der Allge-
meinheit zugänglich gemacht werden sollen, um über die be-
stehenden Informationsmöglichkeiten hinaus das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung und die demokratische
Meinungs- und Willensbildung zu fördern und eine Kontrolle
des staatlichen Handelns zu ermöglichen.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungstätigkeit der Be-
hörden, Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des
Landes, der Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie der
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen
(öffentliche Stellen) mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten. Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede
Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr-
nimmt.

(2) Für den Landtag und für die Gerichte sowie für die Behör-
den der Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz, soweit sie Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen. Entsprechendes gilt für den
Landesrechnungshof und die Rechnungsprüfungsämter.

(3) Für Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Prü-
fungseinrichtungen gilt dieses Gesetz nur, soweit sie nicht im

3



Drucksache 14/1170 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Bereich von Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilungen und
Prüfungen tätig werden.

(4) Sofern eine natürliche oder juristische Person des Privat-
rechts öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnimmt, gilt sie als
Behörde im Sinne dieses Gesetzes.

§ 3
Begrif fsbest immungen

Informationen im Sinne dieses Gesetzes sind alle in Schrift-,
Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder auf sonstigen
Informationsträgern vorhandenen Informationen, die im
dienstlichen Zusammenhang erlangt wurden. Informations-
träger sind alle Medien, die Informationen in Schrift-, Bild-,
Ton- oder Datenverarbeitungsform oder in sonstiger Form
speichern können.

§ 4
Informationsrecht

(1) Jede natürliche und juristische Person des Privatrechts hat
nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den in § 2 genann-
ten Stellen Anspruch auf Zugang zu den bei der Stelle vor-
handenen amtlichen Informationen.

(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften über den Zugang zu
amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder die
Gewährung von Akteneinsicht bestehen, gehen sie den Vor-
schriften dieses Gesetzes vor. Im Rahmen dieses Gesetzes ent-
fällt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit.

§ 5
Verfahren

(1) Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhan-
denen Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag
soll schriftlich, mündlich oder in elektronischer Form gestellt
werden. Er muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere
erkennen lassen, auf welche Informationen er gerichtet ist. So-
fern der Antragstellerin oder dem Antragsteller Angaben zur
Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, hat sie
oder ihn die angegangene Behörde zu beraten. Anträge auf Zu-
gang zu amtlichen Informationen der Verwaltungstätigkeit
von Schulen sind in inneren Schulangelegenheiten an die
Schulaufsicht, in äußeren Schulangelegenheiten an die Schul-
träger zu richten. Begehrt die Antragstellerin oder der An-
tragsteller eine bestimmte Art des Informationszugangs, so
darf nur dann eine andere Art bestimmt werden, wenn hier-
für ein wichtiger Grund vorliegt.

(2) Die Information soll unverzüglich, spätestens innerhalb
zehn Werktagen nach Antragstellung, zugänglich gemacht
werden. Die inhaltliche Richtigkeit der Information ist nicht
zu überprüfen. Die Ablehnung eines Antrages nach Absatz 1
oder die Beschränkung des beantragten Zugangs zu einer In-
formation ist schriftlich zu erteilen und zu begründen; bei
mündlicher Antragstellung gilt die Schriftform nur auf aus-
drückliches Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers. Die Information suchende Person ist im Falle der Ab-
lehnung auch auf ihr Recht nach § 12 Abs. 2 hinzuweisen.

(3) Ist die Gewährung des Informationszugangs von der Ein-
willigung einer betroffenen Person abhängig, gilt die Einwil-
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ligung als verweigert, wenn sie nicht innerhalb zehn Werk-
tagen nach Anfrage durch die öffentliche Stelle vorliegt.

(4) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die Information
der Antragstellerin oder dem Antragsteller bereits zur Ver-
fügung gestellt worden ist oder wenn sich die Antragstellerin
oder der Antragsteller die Information in zumutbarer Weise
aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann.

(5) Bei Anträgen, die von mehr als 20 Personen auf Unter-
schriftenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige An-
träge), gelten die §§ 17 und 19 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Sep-
tember 1998, BGBl. I S. 3050) entsprechend. Sind mehr als 20
Personen aufzufordern, einen gemeinsamen Vertreter zu be-
stellen, kann die öffentliche Stelle die Aufforderung ortsüb-
lich bekanntmachen.

(6) Die Behörde stellt ausreichende zeitliche, sachliche und
räumliche Möglichkeiten für den Informationszugang zur
Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet.

(7) Die Behörde stellt auf Antrag Kopien der Informa-
tionsträger, die die begehrten Informationen enthalten, auch
durch Versendung zur Verfügung.

(8) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen
lesbar sind, stellt die Behörde auf Verlangen der Antragstelle-
rin oder des Antragstellers maschinenlesbare Informations-
träger einschließlich der erforderlichen Leseanweisungen
oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung.

§ 6
Schutz öffentl icher Belange und 

der Rechtsdurchsetzung

Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit
und solange 
a) das Bekanntwerden der Information die Landesverteidi-

gung, die internationalen Beziehungen, die Beziehungen
zum Bund oder zu einem Land oder die innere Sicherheit
beeinträchtigen würde,

b) durch die Bekanntgabe der Informationen der Verfah-
rensablauf eines anhängigen Verfahrens, eines Ordnungs-
widrigkeitenverfahrens, eines Disziplinarverfahrens oder
der Erfolg einer bevorstehenden behördlichen Maßnahme
erheblich beeinträchtigt würde oder

c) das Bekanntwerden des Inhalts der Information die Funk-
tionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landes-
regierung beeinträchtigt,

d) durch das Bekanntwerden der Information Angaben und
Mitteilungen öffentlicher Stellen des Bundes oder anderer
Länder ohne deren Zustimmung offenbart würden.

Entsprechendes gilt, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass die Information zu einer Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit oder Ordnung missbräuchlich verwendet
werden soll.

§ 7
Schutz von Betriebs-  und Geschäftsgeheimnissen

Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit
durch die Übermittlung der Information ein Betriebs- oder
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Geschäftsgeheimnis offenbart wird und dadurch ein wirt-
schaftlicher Schaden entstehen würde. Entsprechendes gilt für
Informationen, die wegen ihrer volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung im öffentlichen Interesse geheimzuhalten sind. Sätze 1
und 2 gelten nicht, wenn die Allgemeinheit ein überwiegen-
des Interesse an der Gewährung des Informationszugangs hat
und der eintretende Schaden nur geringfügig wäre. Die von
der Freigabe betroffene Person ist zu benachrichtigen und be-
sitzt die Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Betroffen sein
kann auch eine öffentliche Stelle.

§ 8
Schutz personenbezogener Daten

(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit
durch das Bekanntwerden der Information personenbezogene
Daten offenbart werden, es sei denn, 
a) die betroffene Person hat eingewilligt,
b) die Offenbarung ist durch eine Rechtsvorschrift erlaubt,
c) die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für

das Allgemeinwohl oder von Gefahren für Leben, Ge-
sundheit, persönliche Freiheit oder sonstiger schwer-
wiegender Beeinträchtigungen der Rechte Einzelner ge-
boten,

d) die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person ist
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand mög-
lich und es offensichtlich ist, dass die Offenbarung im
Interesse der Person liegt,

e) die Antragstellerin oder Antragsteller macht ein recht-
liches Interesse an der Kenntnis der begehrten Information
geltend und überwiegende schutzwürdige Belange der be-
troffenen Person stehen der Offenbarung nicht entgegen.

(2) Soll Zugang zu personenbezogenen Informationen nach
Absatz 1 Buchstabe b bis e gewährt werden, ist die betroffene
Person von der Freigabe der Information zu benachrichtigen,
wenn dies nicht mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden ist. Können durch den Zugang zu einer Informa-
tion schutzwürdige Belange der betroffenen Person beein-
trächtigt werden, so hat die öffentliche Stelle dieser Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.

(3) Dem Antrag auf Informationszugang soll in der Regel
stattgegeben werden, soweit sich die Angaben auf Namen,
Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeich-
nung, Büroanschrift und Rufnummer beschränken und 
a) die betroffene Person als Amtsträger an dem jeweiligen

Vorgang mitgewirkt hat,
b) die betroffene Person als Gutachter, Sachverständiger oder

in vergleichbarer Weise eine Stellungnahme in einem Ver-
fahren abgegeben hat, es sei denn, der Offenbarung stehen
schutzwürdige Belange der betroffenen Person entgegen.

§ 9
Einwill igung der betroffenen Person

(1) Im Fall des § 8 Abs. 1 Nummer 1 ist zu prüfen, ob dem An-
trag auf Informationszugang nach Abtrennung oder Schwär-
zung der personenbezogenen Daten stattgegeben werden
kann. Ist dies nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand möglich, hat die öffentliche Stelle unverzüglich die
Einwilligung der betroffenen Person einzuholen. Wird die
Einwilligung nicht erteilt oder gilt sie nach § 5 Abs. 3 als ver-
weigert, besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht.
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(2) Die öffentlichen Stellen treffen geeignete Maßnahmen, da-
mit Informationen, die dem Anwendungsbereich der §§ 6 bis
8 unterfallen, möglichst ohne unverhältnismäßigen Aufwand
abgetrennt werden können.

§ 10
Kosten

Für Amtshandlungen, die aufgrund dieses Gesetzes vorge-
nommen werden, werden keine Gebühren erhoben. 

§ 11
Veröffentl ichungspfl ichten

Geschäftsverteilungspläne, Organigramme und Aktenpläne
sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu
machen. Die öffentlichen Stellen sollen Verzeichnisse führen,
aus denen sich die vorhandenen Informationssammlungen
und -zwecke erkennen lassen. Soweit möglich hat die Ver-
öffentlichung in elektronischer Form zu erfolgen. § 4 Abs. 2
Satz 1 dieses Gesetzes bleibt unberührt.

§ 12
Beauftragte oder Beauftragter 
für das  Recht auf  Information

(1) Für die Sicherstellung des Rechts auf Information ist die
oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz zuständig.

(2) Jeder hat das Recht, die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den Datenschutz als Beauftragte oder
Beauftragten für das Recht auf Information anzurufen. Das
Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz gilt entsprechend.

(3) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz er-
stattet dem Landtag alle zwei Jahre jeweils zum 1. Oktober
einen Bericht über ihre oder seine Tätigkeit als Landesbeauf-
tragte oder Landesbeauftragter für das Recht auf Information.
§ 29 des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz gilt ent-
sprechend.

§ 13
Überprüfung der Auswirkung des Gesetzes

(1) Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach einem Er-
fahrungszeitraum von zwei Jahren durch die Landesregierung
unter Mitwirkung der oder des Landesbeauftragten für den
Datenschutz überprüft. Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz unterrichtet danach den Innenausschuss des
Landtags über das Ergebnis der Überprüfung.

(2) Die öffentlichen Stellen, bei denen Anträge auf Zugang zu
Informationen gestellt werden, sind verpflichtet, eine Statistik
zu führen. Die Statistik umfasst den Gegenstand des Antrags,
die Dauer der Bearbeitung, die Entscheidung über den Antrag
sowie die Anzahl der Widersprüche und Klagen. Sie weist
außerdem aus, in wie vielen Fällen mit welchem Gegenstand
betroffene Personen eine Einwilligung in die Offenbarung
ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben und in wie
vielen und welchen Fällen eine Einwilligung ausdrücklich
nicht erteilt oder die Verweigerung der Einwilligung durch
Nichtäußerung der betroffenen Person fingiert wurde.
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Gleiches gilt für die Gelegenheit zur Stellungnahme nach § 8
Abs. 2.

§ 14
In-Kraft -Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeiner Teil

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt einen umfassenden
verfahrensunabhängigen Anspruch auf Informationszugang
für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland-Pfalz.
Dieser Anspruch wird als eigenständiger Bürgerrechtsan-
spruch aufgefasst. Er richtet sich an alle dem Landesrecht
unterliegenden Verwaltungen. Damit wird der Gesetzent-
wurf dem Bedürfnis der Gesellschaft nach Information und
dem Transparenzgebot der öffentlichen Verwaltung gerecht.
Nicht nur die Transparenz des behördlichen Handelns wird
durch den Zugang zu Information erhöht, sondern auch die
Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz behördlicher Entschei-
dungen und der zugrunde liegenden politischen Beschlüsse.
Der Anspruch auf Informationszugang betrifft die Bürgerin-
nen und Bürger und die Medien in ihrem Interesse an der Ent-
wicklung des Gemeinwesens. Ziel der Einführung eines Infor-
mationszugangsrechtes ist es auch, die Mitsprache der Bürge-
rinnen und Bürger in Bezug auf das Handeln der staatlichen
Organe dadurch zu optimieren, dass ihnen eine verbesserte
Argumentationsgrundlage an die Hand gegeben wird. In
diesem Sinn dient das Informationsrecht einer – wenn auch
mittelbaren – Kontrolle staatlichen Handelns. Sowohl das
Ziel der Transparenz als auch das Ziel des bürgerschaftlichen
Mitwirkens erfordern, dass die zur Verfügung gestellte Infor-
mation möglichst originär, direkt und unverfälscht ist.

Der Anspruch auf Informationszugang wird ohne Bedingun-
gen gewährt. Ein rechtliches oder berechtigtes Interesse ist
nicht nachzuweisen.

Dennoch kann ein solcher Anspruch nicht unbegrenzt gelten,
sondern ist einerseits Gegenansprüchen etwaiger Betroffener,
andererseits gewissen Beschränkungen im öffentlichen Inter-
esse ausgesetzt. Die sich hieraus ergebenden Ausnahmeklau-
seln sind entsprechend der Bedeutung des Informationszu-
gangsanspruchs eng zu verstehen und werden in diesem Ge-
setzentwurf als eng umrissene, bestimmte Ausnahmetatbe-
stände gefasst. Der Ansatz enger und bestimmter Ausnahme-
klauseln folgt der internationalen Entwicklung im Informa-
tionszugangsrecht, wie es etwa in der Umweltinformations-
richtlinie der Europäischen Union und, dem folgend, auch im
Umweltinformationsgesetz des Bundes Ausdruck gefunden
hat.

Die Verfahrensregelungen im Gesetzentwurf gewährleisten
eine effektive Gestaltung des Informationszugangsrechts. Zur
Sicherstellung dieses Rechts ist im Streitfall die oder der
Landesbeauftragte für den Datenschutz zuständig. Damit
wird den Bürgerinnen und Bürgern ein Mittel an die Hand ge-
geben, Zugangsverweigerungen überprüfen zu lassen.

Regelungen für ein Akteneinsichtsrecht sind in Deutschland
weitgehend noch nicht durchgesetzt. Bisher haben nur die
Länder Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein vergleichbare allgemeine Informations-
zugangsrechte.
Der vorliegende Gesetzentwurf lehnt sich in seiner Konzep-
tion stark an das Gesetz aus Nordrhein-Westfalen an und
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unterscheidet sich damit in Teilbereichen von den Regelun-
gen in den anderen Ländern. 
Deshalb soll nach einem Zeitraum von zwei Jahren eine Über-
prüfung der Auswirkungen des Gesetzes durchgeführt
werden. Die Landesregierung und die oder der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz erstellen diesen und stellen ihn
dem Landtag vor. So sollen eventuelle Mängel des Gesetzes
aufgedeckt und Ziele gegebenenfalls noch optimiert werden.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu § 1 (Zweck des Gesetzes)

Die Vorschrift setzt den allgemeinen Rechtsgedanken um,
dass die Informationsfreiheit um ihrer selbst Willen gewährt
wird. Sie verweist auf das Grundrecht der informationellen
Selbstbestimmung und stellt eine der Zielsetzungen – Förde-
rung der demokratischen Meinungs- und Willensbildung –
heraus.

Zu § 2 (Anwendungsbereich)

Absatz 1 definiert die vom Gesetz erfassten öffentlichen
Stellen. Die Definition der Behörde entspricht § 2 des Landes-
verwaltungsgesetzes Rheinland-Pfalz. Der Begriff der öffent-
lichen Stellen umfasst auch die Landesbetriebe und Unter-
nehmen in öffentlicher Hand. Ausgenommen sind öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten, da diese nicht Teil der staat-
lichen Verwaltung sind, sondern selbst Träger der ihnen zu-
gewiesenen Grundrechte.

Absatz 2 stellt klar, dass für den Landtag und für die Gerichte
sowie für die Behörden der Staatsanwaltschaft ebenfalls nur
die Verwaltungstätigkeit erfasst ist. 
Absatz 3 stellt klar, dass das Informationsrecht nicht gegen-
über Forschung und Lehre sowie im Bereich von Leistungs-
beurteilungen und Prüfungen greift. Die Ausforschung von
Prüfungsunterlagen durch interessierte Dritte soll verhindert
werden. Durch den Zugang zu amtlichen Informationen soll
es insbesondere nicht dazu kommen, dass die Grundrechts-
positionen von Wissenschaft und Forschung gefährdet
werden. Nicht erfasst wird auch die pädagogische Arbeit mit
Schülerinnen und Schülern.
Absatz 4 gewährleistet, dass auch bei natürlichen oder juristi-
schen Personen des Privatrechts dieses Gesetz Anwendung
findet, wenn diese öffentlich-rechtliche Aufgaben wahr-
nehmen.

Zu § 3 (Begriffsbestimmungen)

Die Vorschrift enthält grundlegende Begriffsbestimmungen.
Die Definition des Begriffes Informationen, wie sie hier vor-
genommen wird, soll eine offene und umfassende Auslegung
sicherstellen. Insbesondere wird der Begriff nicht durch Be-
zugnahme auf den der Daten eingeschränkt. Auch der Begriff
des Informationsträgers ist offen angelegt und umfassend zu
verstehen.

Zu § 4 (Informationsrecht)

Die Vorschrift formuliert in Absatz 1 den zentralen Anspruch
des Gesetzes. Danach hat jede natürliche und juristische

Begründung
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Person des Privatrechts Anspruch auf Zugang zu den bei einer
öffentlichen Stelle vorhandenen amtlichen Informationen.
Der Nachweis eines rechtlichen, berechtigten oder sonstigen
Interesses ist nicht erforderlich. Gemäß dem Bürgerrechts-
charakter des Informationszugangsrechts werden die Infor-
mationsansprüche öffentlicher Stellen untereinander nicht
verändert. Der Anspruch zielt auf die bei einer öffentlichen
Stelle bereits vorhandenen Informationen; damit ist zugleich
klargestellt, dass die öffentliche Stelle mit der Freigabe nur das
Vorhandensein bestätigt, nicht aber auch die inhaltliche Rich-
tigkeit der Informationen. Des Weiteren ergibt sich hieraus,
dass die öffentlichen Stellen nicht zur Beschaffung von Infor-
mationen verpflichtet sind. In Absatz 2 wird der Grundsatz
der Spezialität geregelt. Das Gesetz findet dann Anwendung,
wenn nicht bereichsspezifische Gesetze des Bundes oder des
Landes Rheinland-Pfalz den Informationsanspruch regeln.
Eine Ausnahme hiervon enthält Absatz 2 Satz 2, wonach im
Fall der Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes die
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit entfällt. Die Amtsver-
schwiegenheit muss ausgenommen werden, weil das Gesetz
sonst ins Leere liefe. Einer formalen Befreiung bedarf es nicht.
Zwar gehört die Amtsverschwiegenheit zu den Hauptpflich-
ten der Beamtinnen und Beamten; sie dient in erster Linie dem
Schutz dienstlicher Belange, in zweiter Linie dem Schutz der
von Amtshandlungen betroffenen Bürger. In dem Umfang, in
dem nach dem Informationsfreiheitsgesetz ein Anspruch auf
Informationszugang besteht, greift jedoch die Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit nicht und kann dem Anspruch nicht
entgegengehalten werden. Gleiches gilt im Tarifbereich für
die Angestellten, da ein nach diesem Gesetz geregelter An-
spruch auf Zugang zu Informationen der in § 9 Abs. 1 BAT
normierten Verschwiegenheitsverpflichtung vorgeht.

Zu § 5 (Verfahren)

Absatz 1 verpflichtet zur Stellung eines bestimmten Antrags.
Die öffentliche Stelle muss erkennen können, welche Infor-
mation begehrt wird. Die Beratungspflicht der Stelle, die um
Zugang zu Informationen angegangen wird, ist in Absatz 1
Satz 4 festgeschrieben.
Die Regelung zum Antrag auf Zugang zu amtlichen Informa-
tionen zur Verwaltungstätigkeit von Schulen trägt dem Um-
stand Rechnung, dass Schulen nur über eine sehr einge-
schränkte Verwaltungskraft verfügen. Außerdem wird klar-
gestellt, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller
grundsätzlich selbst bestimmen kann, auf welche Art der In-
formationszugang erfolgen soll. Nur bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes darf die öffentliche Stelle eine andere Art
vorsehen. 
In Absatz 2 ist geregelt, dass die Information unverzüglich,
d. h. ohne schuldhaftes Verzögern, spätestens aber innerhalb
zehn Werktagen nach Antragstellung zur Verfügung gestellt
werden soll. Es handelt sich somit um eine verpflichtende
Regelung, soweit keine Besonderheiten vorliegen.
Die Festlegung einer Frist ist von zentraler Bedeutung für die
Effektivität des Rechts auf Informationszugang. Ein solches
Recht, das nicht einer stringenten Frist unterliegt, wäre weit-
gehend wirkungslos.

Bei Ablehnung eines Antrags oder der Beschränkung des be-
antragten Zugangs zu einer Information ist Schriftform nur
erforderlich, soweit der Antrag schriftlich gestellt wird.
Absatz 3 ist im Zusammenhang mit den §§ 8 Abs. 1 Nr. 1 so-
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wie 9 Abs. 1 zu sehen. Um die Entscheidung über einen An-
trag auf Informationszugang fristgemäß treffen zu können,
gilt eine Einwilligung als verweigert, wenn sie nicht innerhalb
zehn Werktage nach Anfrage durch die öffentliche Stelle vor-
liegt.
Absatz 4 regelt den Fall, dass die Information bereits – ggf.
auch durch eine andere Behörde – zur Verfügung gestellt
worden ist oder in zumutbarer Weise aus allgemein zugäng-
lichen Quellen beschafft werden kann. Eine solche Ein-
schränkung ist sachgerecht, wenn der Zugang zu den ge-
wünschten Informationen in beiden Fällen im Ergebnis ge-
währleistet ist.
Absatz 5 ist an § 17 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1998,
BGBl. I S. 3050) angelehnt. Um aber den Zugang zu den von
mehreren Personen gleichzeitig beantragten Informationen
nicht unnötig zu erschweren, ist die Anzahl der erforder-
lichen Personen, anders als im Verwaltungsverfahrensgesetz,
für gleichförmige Anträge auf 20 Personen festgelegt.
Die Absätze 6 bis 8 rückt wiederum die Beratungs- und Hilfe-
pflicht der Behörde in den Mittelpunkt. Insbesondere soll
hierdurch erreicht werden, dass auch ältere Menschen und
Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Informationen
erlangen können. Ebenso wird sichergestellt, dass Bürgerin-
nen oder Bürger ohne entsprechende technische Ausstattung
ebenfalls Zugang zu Informationen, die in elektronischer
Form niedergelegt sind, erhalten können.

Zu § 6 (Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurch-
setzung)

Die Vorschrift grenzt den umfassenden Informationszu-
gangsanspruch zum Schutz öffentlicher Belange einschließ-
lich der Rechtsdurchsetzung ein. Die Eingrenzung ist zwin-
gend und unterliegt keinem Ermessensspielraum der öffent-
lichen Stelle. Bei Vorliegen der tatbestandlichen Vorausset-
zungen ist der Antrag auf Informationszugang abzulehnen.
Die Vorschrift hat als Regelungsziel, dass der Zugang zu In-
formationen verweigert werden muss, wenn („soweit und so-
lange“) durch die Freigabe der Informationen die aufgeführ-
ten Schutzgüter beeinträchtigt bzw. erheblich beeinträchtigt
würden. Die Vorschrift ist eng auszulegen; insbesondere gilt
der Schutz nur für eine bestimmte Zeit. Die entsprechenden
Beeinträchtigungen müssen daher konkret bestehen. Nr. 1 be-
trifft den Schutz bestimmter hochrangiger öffentlicher Inter-
essen, nämlich verschiedene Aspekte des Staatswohls. Nach
den Umständen des Einzelfalles muss klar sein, dass eine Frei-
gabe der begehrten Information mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit zu einer Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter führen würde. Auch die Beziehungen des Landes Rhein-
land-Pfalz zu den anderen Ländern und dem Bund werden ge-
schützt. Dies entspricht der im politischen Raum erhobenen
Forderung, den Informationsfluss zwischen Rheinland-Pfalz
und den übrigen Ländern, die teilweise keine entsprechenden
Informationszugangsrechte kennen, und dem Bund nicht
durch die Verabschiedung eines rheinland-pfälzischen Infor-
mationszugangsgesetzes zu beeinträchtigen. Zur inneren Si-
cherheit gehört auch, dass Gefährdungen der Aufgabenerfül-
lung von Polizei sowie Straf- und Maßregelvollzugsbehörden
vermieden werden.
Nr. 2 betrifft den Ablauf von Gerichts- oder Disziplinarver-
fahren. Hier wird eine erhebliche Beeinträchtigung gefordert.
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Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes „Verfah-
rensablauf“ läge etwa dann vor, wenn einer betroffenen Per-
son die Rechtsverfolgung in einem Gerichtsverfahren nicht
unerheblich erschwert würde. Eine unerhebliche Beeinträch-
tigung, wie beispielsweise eine geringe zeitliche Verzögerung,
reicht jedoch nicht aus. Mit einbezogen ist demgegenüber eine
Gefährdung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens.
Schutzgut ist hier der Erfolg des Verfahrens. 
Nr. 3 enthält Gründe, den Antrag auf Informationszugang ab-
zulehnen, wenn behördeninterne Entscheidungsbildungspro-
zesse tangiert sind. So soll z.B. durch die Regelung in Nr. 2
der Kernbereich des Regierungshandelns geschützt werden.
Nach Nr. 4 kann der Antrag auf Akteneinsicht abgelehnt
werden, wenn durch das Bekanntwerden der Information An-
gaben und Mitteilungen öffentlicher Stellen des Bundes oder
anderer Länder ohne deren Zustimmung offenbart würden.

Zu § 7 (Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen)

Die Vorschrift enthält keine Legaldefinition des Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisses, sondern setzt diesen Begriff so voraus,
wie er in der Rechtsprechung entwickelt ist. Ob ein Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis betroffen ist, ist anhand der Beson-
derheiten des jeweiligen Sach- oder Rechtsgebiets zu bestim-
men. Ein Informationszugang ist dann abzulehnen, soweit
durch die Übermittlung der Information ein wirtschaftlicher
Schaden entstehen würde. Der Standort Rheinland-Pfalz als
wichtige Wirtschaftsregion soll durch dieses Gesetz nicht be-
einträchtigt werden. Die Einschränkung des Informationszu-
gangs in diesem Bereich gilt nicht, wenn ein überwiegendes
Interesse der Allgemeinheit an der Information besteht und
der eintretende Schaden nur geringfügig wäre. Die von der
Freigabe betroffene Person (Geschäftsinhaber/Unterneh-
men) ist zu benachrichtigen und besitzt die Gelegenheit zu
einer Stellungnahme. Damit soll der betroffenen Person (Ge-
schäftsinhaber/Unternehmen) ein effektiver Rechtsschutz ge-
währt werden. 

Der Informationszugang nach diesem Gesetz kann im
Übrigen nicht greifen, soweit bundesgesetzliche Sonderrege-
lungen gelten, z. B. Urheberrecht. Soweit sich daher der In-
formationsanspruch auf Inhalte bezieht, die als geistige, per-
sönliche Schöpfung dem Schutz des Urhebergesetzes unter-
liegen, sind die dort festgelegten Urheberpersönlichkeits-
rechte zu beachten.

Zu § 8 (Schutz personenbezogener Daten)

Die Vorschrift dient dem Schutz des Einzelnen auf informa-
tionelle Selbstbestimmung, die von dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht des Artikels 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 1 Ab-
satz 1 Grundgesetz umfasst wird.
Auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung unter-
liegt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Einschränkungen. Der Gesetzgeber kann es aufgrund der Ge-
meinschaftsbezogenheit der Personen im überwiegenden all-
gemeinen Interesse einschränken (BverfGE 65, 1,43 f.). Vor-
aussetzung ist eine normenklare gesetzliche Grundlage und
die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. 
In Absatz 1 ist präzise aufgeführt, unter welchen Voraus-
setzungen ein Zugang auch zu personenbezogenen Daten im
Ausnahmefall zulässig ist. Eine allgemeine Abwägung zwi-
schen schutzwürdigen Belangen von Betroffenen und dem In-
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formationsinteresse der Allgemeinheit ist hier nicht vorge-
sehen. Die Vorschrift geht vielmehr davon aus, dass perso-
nenbezogene Informationen grundsätzlich schutzwürdig sind
und nur im Fall einzeln benannter Ausnahmen zugänglich ge-
macht werden dürfen.
Nach Absatz 2 ist die betroffene Person über die Freigabe per-
sonenbezogener Informationen zu benachrichtigen. Dies ent-
spricht dem verfassungsrechtlich verankerten Grundsatz des
informationellen Selbstbestimmungsrechts. Soweit eine Be-
einträchtigung schutzwürdiger Belange möglich erscheint, ist
die betroffene Person mit Blick auf einen effektiven Rechts-
schutz vorher um Stellungnahme zu bitten. Das Verfahren ist
unter Beachtung der Regelung des § 5 Abs. 3 zu gestalten. 
In Absatz 3 werden diejenigen personenbezogenen Daten auf-
geführt, deren Offenbarung die Geheimhaltungsinteressen
der Betroffenen in der Regel nicht verletzen. Dies betrifft vor
allem personenbezogene/funktionsbezogene Daten von
Amtsträgern. Ausnahmen sind denkbar, etwa im Bereich der
Sicherheitsdienste oder bei Amtsträgern, die aufgrund ihrer
Funktion vermehrt unpopuläre Entscheidungen zu treffen
haben. Bei Gutachtern und Sachverständigen kann im Ein-
zelfall ein schutzwürdiges Interesse an der Zurückhaltung
ihrer Identität mit Blick auf anderweitige Gutachtertätig-
keiten vorliegen.

Zu § 9 (Einwilligung der betroffenen Person)

Nach Absatz 1 hat die öffentliche Stelle im Bereich des
Schutzes von personenbezogenen Informationen zunächst zu
prüfen, ob eine Abtrennung oder Schwärzung dieser Infor-
mation möglich ist. Erst wenn dies nicht der Fall ist oder die
Abtrennung bzw. Schwärzung mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden wäre, hat die öffentliche Stelle
unverzüglich die Einwilligung der betroffenen Person einzu-
holen (abgestuftes Verfahren). Der zusätzliche Aufwand für
die Behörde muss erheblich und nachweisbar sein.
Wird die Einwilligung nicht oder nicht innerhalb der Zehn-
Werktage-Frist erteilt, dürfen die Informationen nicht zu-
gänglich gemacht werden. Die Vorschrift stellt somit eindeu-
tig dar, dass in diesen Fällen gegen den Willen der betroffenen
Person ein Informationszugang unzulässig ist.
Diese Regelung dient auch der Rechtsklarheit, da die öffent-
liche Stelle nicht in einen schwierigen Abwägungsprozess
gerät.
Absatz 2 verpflichtet die öffentlichen Stellen, ihre Datenver-
arbeitung so zu organisieren, dass die Trennung von Daten
nach den jeweils verfolgten Zwecken und nach unterschied-
lichen Betroffenen möglich ist.

Zu § 10 (Kosten)

Die Ausgestaltung des Informationszugangsrechtes als Bür-
gerrecht ist nur möglich, wenn die Information suchenden
Bürgerinnen und Bürger nicht durch entstehende Kosten ab-
geschreckt werden. Kostenfreiheit steigert die Akzeptanz des
Gesetzes. Somit ist sichergestellt, dass das neue Gesetz von
den Bürgerinnen und Bürgern angenommen werden kann.

Zu § 11 (Veröffentlichungspflichten)

Die Vorschrift schreibt eine aktive Informationspolitik für
die öffentlichen Stellen fest. Den Bürgerinnen und Bürgern
soll ein Überblick ermöglicht werden, welche Informationen
es bei welchen öffentlichen Stellen gibt. Entsprechende Über-
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sichten müssen grundsätzlich offen gelegt werden, damit die
Antragstellerin oder der Antragsteller ihr oder sein Recht
effektiv ausüben kann. So werden anhand von Aktenplänen
Aufbau, Kommunikationsbeziehungen, Weisungsbefugnisse,
Zuständigkeiten und Aufgabenwahrnehmung innerhalb einer
öffentlichen Stelle erkennbar. Der zunehmende Einsatz von
Informationstechnik bei den öffentlichen Stellen ist auch bei
den Veröffentlichungspflichten zu nutzen, etwa durch Ver-
öffentlichungen im Internet.

Zu § 12 (Beauftragte oder Beauftragter für das Recht auf In-
formation)

Die Vorschrift stellt in Absatz 1 klar, dass die oder der Landes-
beauftragte für den Datenschutz im Streitfall für die Sicher-
stellung der in diesem Gesetz genannten Rechte zuständig ist.
Besondere Regelungen für die Aufgaben und Befugnisse der
oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz im Hin-
blick auf die Durchführung dieses Gesetzes werden nicht ge-
troffen. Stattdessen wird in Absatz 2 auf die Regelungen des
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Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz verwiesen.
Absatz 3 sichert die regelmäßige Berichtspflicht der oder des
Landesbeauftragten für den Datenschutz entsprechend der Be-
richtspflicht nach dem Landesdatenschutzgesetz Rheinland-
Pfalz.

Zu § 13 (Überprüfung der Auswirkung des Gesetzes)

Absatz verpflichtet die oder den Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Landesregierung zu einer Evaluierung
des Gesetzes nach einem bestimmten Zeitraum. Hierüber ist
Bericht abzulegen.
In Absatz 2 werden die öffentlichen Stellen dazu verpflichtet,
über besonders genannte Sachverhalte in Fällen des Informa-
tionszugangsbegehrens eine Statistik zu führen. Diese dient
der genauen Überprüfbarkeit, ob und in welchen Fällen das
Informationszugangsrecht genutzt wurde.

Zu § 14 (In-Kraft-Treten)

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


