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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/3803-

Informationen zur Umwelt 

Freier Zugang zu Informationen über die Umwelt - Sachstand und 
Rahmenbedingungen 

1. Der Landtag stellt fest, dass auf den verschiedenen Verwaltungsebenen und bei 
öffentlichen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz vielfältige Informationen und 
Daten über die Umwelt gesammelt und vorgehalten werden. Die Landesregie
rung unterrichtet zwar den Landtag und die Bevölkerung in regelmäßigen Ab· 
ständen zu speziellen Themenkomplexen beispielsweise in Form des Umwelt
berichts und des Waldzustandsberichts. 
Demgegenüber haben seit In-Kraft-Treten des Umweltinformationsgesetzes 
(UIG) im Juli 1994 differenzierte Informationsbegehren gem. § 4 UIG von 
Einzelbürgern oder Verbänden immer wieder zu Klagen und öffentlicher Kritik 
geführt. Als unverhältnismäßig bzw. unsachgemäß wurden insbesondere die er
hobenen Gebühren empfunden sowie Auskunftsverweigerung oder -beschrän
kung beispielsweise auf Grund vorgeblicher oder tatsächlicher Nichtzuständig
keiten bei mangelnder Hilfestellung von Seiten der Behörden in dieser Frage. 
Die Möglichkeit des Zugangs zu Informationen über die Umwelt bei "Geschäfts
und Betriebsverhältnissen"' gemäß der Änderung der Gewerbeordnung(§ 139 b 
Abs. 1) vom 8.Juli 1994 scheint im. Verwaltungsalltag" der Öffentlichkeit nahe
zu völlig unbekanm geblieben bzw. durch rigide Auslegung des "Geheimnis
schutzes" nahezu unmöglich zu sein. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis zum 30. ] uni 1999 einen Be
richt über die Erfahrungen mit dem ,.Gesetz zur Umsetzung der Richt
linie 90/313/EWG des Rates vom ?.Juni 1990 über den freien Zugang zu lnfor· 
mationen über die Umwelt" vom B.Juli 1994 vorzulegen. 

Der Bericht soll insbesondere folgende Informationen umfassen: 

- Angaben, in welcher Form Bürgerinnen und Bürger Zugang haben zu 
welchen Umweltinformationssystemen, Datenbanken, Katastern und Kareie
rungen sowie umweltrelevanten Geschäfts- und Betriebsverhältnissen im 
Sinne des § 139 b Abs. 1 GewO; 

- in welchem Umfang Bürgerinnen und Bürger seit In-Kraft-Treten des UIG 
und der Änderung der GewO von der Möglichkeit, Umweltinformationen 
zu erlangen, Gebrauch gemacht haben, welche Informationen erbeten 
wurden und welche Gebühren bzw. Auslagen erhoben wurden (Angabe hier
zu bitte möglichst tabellarisch: Anzahl der Fälle!Preiskaregorie: 0,- bis 50,-1 
51,- bis 200,-/201,- bis 1 000,-/ > 1 000,- DM); 
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- in wie vielen Fällen Anträge auf Informationen über die Umwelt nicht beant
wortet bzw. auf Grund der Ausschluss-- und Beschränkungsregelungen der 
§§ 7 und 8 UIG oder anderer Gründe (Zuständigkeit!) ganz oder teilweise ab
gelehnt wurden und mit welcher Begründung; 

- in wie vielen Fällen Gerichte im Zusammenhang mit Anträgen auf Informa
tionen über die Umwelt angerufen wurden (Widerspruchsverfahren gegen 
Gebührenfestsetzungen, Antragsablehnung usw.); 

- ob und welche Probleme der Informationsoffenbarung von Daten über die 
Umwelt aufgetreten sind oder noch bestehen bei Behörden und Einrich
tungen, die keine "Aufgaben des Umweltschutzes" im engeren Sinne wahr
nehmen, gleichwohl aber über umweltrelevante Daten verfügen können, wie 
kommunale Bauplanungs- und -aufsichtsbehörden, Straßenbaubehörden, 
Bergämter, Flurbereinigungsbehörden, aber auch Polizeidienststdlen, die in 
Kenntnis von Informationen über eine akute Gefahr für die Umwelt als 
Sicherheitsbehörde präventiv oder repressiv tätig werden. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung darüber hinaus auf, im Rahmen des 
unter 2. erbetenen Berichts auch den aktuellen Stand von Verfahren gegen die 
Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der nationalen Umsetzung 
der Umweltinformationsrichtlinie 90/313/EWG vor dem Gerichtshof der Euro
päischen Gemeinschaft (EuGH) darzustellen, welche Konsequenzen sich aus der 
bisherigen europäischen Rechtsprechung für Rheinland-Pfalz ergeben, welchen 
Änderungsbedarf die Landesregierung für das UIG sieht und gegebenenfalls im 
Bundesratsverfahren anregen bzw. mittragen wird. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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