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Stellungnahme für die Enquetekommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
Sitzung vom 14. September 2012 

 

 

Informationsfreiheit und Demokratie 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Enquetekommission,  
 
ergänzend zu meiner Stellungnahme zur „Bedeutung der Informationsfreiheit und des 
Datenschutzes für die Demokratie 2.0“ vom 7. September 2012 (EK 16/2 Vorlage 126) 
darf ich Ihnen die mit Schreiben vom 24. August 2012 erbetene kurze thematische 
Einführung zur Informationsfreiheit vorab in Anlage zuleiten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Edgar Wagner  
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Einführungsreferat 
 
 
 
 

zur Informationsfreiheit 
 
 
 
 

für die 10. Sitzung 
 
 
 
 

der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
 
 
 

am Freitag,  
 

dem 14. September 2012 
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I. 

Entwicklungsschritte 

 
1. Zwischen dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern gibt es 
vielfältige Informationsbeziehungen. Im Mittelpunkt – auch vom Umfang 
her – stehen die auf zahllosen Gesetzen beruhenden Informationsan-
sprüche, die der Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern hat, 
um auf diesem Wege seine Aufgaben erfüllen zu können – als Sicher-
heitsstaat, als Sozialstaat, als Leistungsstaat. Je mehr Aufgaben ihm im 
Laufe der Zeit übertragen wurden und je differenzierter er sie wahrzu-
nehmen hat, desto mehr Informationen benötigt er und desto mehr In-
formationen hat er sich auch besorgt. 
 
Seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts können die Bürge-
rinnen und Bürger diesen breit gefächerten staatlichen Informationsan-
sprüchen immerhin ein eigenes Datenschutzgrundrecht entgegenhalten, 
das allerdings selten verhindert, dass der Staat sich neue Daten besorgt. 
Eher geht es dabei um die Frage, unter welchen Voraussetzungen und 
unter welchen Bedingungen er sich die benötigten Daten verschaffen 
kann. 
 
2. Von den Informationsansprüchen, die der Staat gegen seine Bürgerin-
nen und Bürger hat, sind die Informationsansprüche zu unterscheiden, 
welche die Bürgerinnen und Bürger gegen ihren Staat haben. Zu diesen 
Ansprüchen gehört auch das Recht auf freien Zugang zu grundsätzlich 
allen staatlichen Daten. Dieses Recht nennt man Informationsfreiheit.  
 
Sie soll dazu beitragen, aus Untertanen selbstbewusste Bürgerinnen und 
Bürger zu machen, die an der Kontrolle ihres Staates mitwirken, ihn 
transparenter machen, um auf diese Weise auch die Korruption besser 
bekämpfen zu können. Nicht zuletzt soll die Informationsfreiheit auch die 
demokratische Willensbildung in der Gesellschaft fördern. Partizipation 
durch Informationsfreiheit, das ist vor allem die Erwartung, die an dieses 
Recht geknüpft wird.  
 
Ansprüche im Sinne der Informationsfreiheit gab es in Schweden schon 
im 18. Jahrhundert und in den USA nach Maßgabe des Freedom of In-
formation Act seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Andere westeuropäische 
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Staaten kamen später hinzu; die Bundesrepublik Deutschland gehörte 
nicht zu ihnen. 
 
Wie im Deutschen Reich und in der Weimarer Republik galt auch für die 
Bundesrepublik vielmehr noch lange der Grundsatz des Aktengeheim-
nisses. Danach konnte sich der Staat zwar bei seinen Bürgerinnen und 
Bürgern nahezu unbegrenzt Informationen besorgen, diese hatten aber 
ihrerseits keinen Einblick in den beim Staat vorhandenen Datenbestand. 
Max Weber stellte in seinem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ fest, 
dass das Amtsgeheimnis eine spezielle Erfindung der Bürokratie sei und 
dass „nichts von ihr mit solchem Fanatismus verteidigt werde, wie eben 
diese“. 
 
3. Zu einer ersten Öffnung kam es erst 1977 durch das Verwaltungsver-
fahrensgesetz, das den Bürgerinnen und Bürgern jedenfalls zur Gel-
tendmachung oder Verteidigung rechtlicher Interessen ein beschränktes 
Akteneinsichtsrecht gewährte. Mit Informationsfreiheit hatte dies aber 
noch nichts zu tun. Denn dieses Recht beinhaltet – wie bereits gesagt – 
den grundsätzlichen freien und voraussetzungslosen Zugang zu allen 
Informationen, die bei den Behörden des Bundes, der Länder und der 
Kommunen vorhanden sind.  
 
Zur Anerkennung eines solchen Rechts musste die Bundesrepublik 
Deutschland mehr oder weniger gezwungen werden. Freiwillig war sie 
dazu nicht bereit. Der Zwang ging von der Europäischen Union aus, die 
1990 eine Richtlinie erlassen hatte, die den Bund und die Länder ver-
pflichtete, den Bürgerinnen und Bürgern jedenfalls einen vorausset-
zungslosen Anspruch auf  U m w e l t i n f o r m a t i o n e n   einzuräumen. 
Aber selbst dieser Verpflichtung kam der Bund nur verspätet nach, näm-
lich erst im Jahre 1994, als der Bundestag ein Umweltinformationsgesetz 
verabschiedete. Es galt zunächst auch für die Länder und wurde von der 
Europäischen Union wegen mangelhafter Umsetzung der Richtlinie mit 
einem Vertragsverletzungsverfahren angegriffen. Nach einer Änderung 
der Richtlinie erließen die Länder dann ihre eigenen Umweltinforma-
tionsgesetze, in Rheinland-Pfalz geschah dies 2005.  
 
4. Das war der Einstieg in die Informationsfreiheit. Der nächste Schritt 
bestand im Erlass allgemeiner – nicht auf Umweltinformationen be-
schränkter – Informationsfreiheitsgesetze. Verschiedene Länder bildeten 
die Vorhut: u.a. Brandenburg im Jahre 1998 und Berlin 1999. Der Bund 
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hinkte – wie Jahre zuvor auch beim Datenschutz – wieder einmal hinter-
her. Er verabschiedete sein Informationsfreiheitsgesetz 2005. Rheinland-
Pfalz bildete mit seinem Informationsfreiheitsgesetz vom November 2008 
die Nachhut, wobei es zurzeit immer noch fünf Bundesländer ohne In-
formationsfreiheitsgesetze gibt: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 
Niedersachsen und Sachsen. Aber auch hier werden sich die Zeiten 
ändern. Jedenfalls in Hessen und in Baden-Württemberg sind – soweit 
bekannt – in den jeweiligen Koalitionsverträgen entsprechende Infor-
mationsfreiheitsgesetze vereinbart. 
 
Diese Entwicklung zeigt, dass das Informationsfreiheitsrecht in der Bun-
desrepublik Deutschland zwar Platz greift, aber immer noch Vorbehalten 
begegnet. Das ist heute aber noch weniger verständlich als vor zehn 
Jahren. Denn die große Sorge, die zunächst gegen das Informationsfrei-
heitsrecht vorgebracht worden war – dass die Verwaltungen mit Informa-
tionsbegehren der Bürgerinnen und Bürger überschwemmt und dadurch 
in ihrer Arbeit beeinträchtigt würden – hat sich nicht bestätigt. Das zeigen 
die einschlägigen Zahlen. In Rheinland-Pfalz wurde im vergangenen 
Jahr nur rund 500 Mal von diesem Recht Gebrauch gemacht, was in der 
Tendenz den Zahlen in den anderen Bundesländern entspricht. Es be-
steht kein Zweifel, dass solche Belastungen von der Verwaltung mehr 
oder weniger leicht bewältigt werden können. Dies belegen auch ein-
schlägige Vergleichszahlen. In den USA werden allein auf der Bundes-
ebene jährlich etwa 650 000 Anträge nach dem Freedom of Information 
Act gestellt. So erweist sich die Skepsis gegenüber dem Informations-
freiheitsrecht eher als rechtspolitischer Starrsinn, der vergangenen 
Epochen und überholten Prinzipien verpflichtet ist.  
 
5. Im Übrigen besteht kein Grund, bei dem bisher Erreichten stehen zu 
bleiben. Vielmehr ist es erforderlich, die bisherigen Erfahrungen mit den 
Informationsfreiheitsgesetzen auszuwerten und diese Gesetze soweit 
erforderlich zu novellieren. Anlass dazu besteht, wie etwa die Evalua-
tionen des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes und des rheinland-pfäl-
zischen Informationsfreiheitsgesetzes ergeben haben. Sie wurden unter 
Leitung von Herrn Prof. Dr. Ziekow vom Institut für 
Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation der Universität Speyer 
durchgeführt und erst kürzlich abgeschlossen. In den bereits 
vorliegenden Evaluationsberichten ist eine Reihe von 
Novellierungsvorschlägen enthalten. Sie beginnen bei der Erweiterung 
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des Antragsrechts auf Bürgerinitiativen und enden mit der Empfehlung, 
in den Behörden Informationsfreiheitsbeauftragte einzusetzen. 
 
In dieselbe Richtung geht auch der Koalitionsvertrag der Regierungs-
parteien, in dem die Novellierung des rheinland-pfälzischen Informa-
tionsfreiheitsgesetzes vereinbart und darüber hinaus dessen Zusam-
menlegung mit dem Umweltinformationsgesetz angekündigt worden ist. 
 
6. Im Rahmen der anstehenden Novellierung des rheinland-pfälzischen 
Informationsfreiheitsgesetzes sollte auch der Frage nachgegangen wer-
den, ob die Informationsfreiheit – wie der Datenschutz (vgl. Art. 4 a LV) – 
in der Landesverfassung verankert werden soll. Im Unterschied zu den 
fünf neuen Bundesländern ist dies bisher nicht der Fall. Zwar hatte sich 
die Enquete-Kommission „Verfassungsreform“ des rheinland-pfälzischen 
Landtags in ihrem Abschlussbericht (Drs. 12/5555 vom 16. September 
1994) dafür ausgesprochen, ein allgemeines, das heißt allen Bürgerin-
nen und Bürgern zustehendes Akteneinsichtsrecht verfassungsrechtlich 
zu verankern und dieses mit einem umfassenden Gesetzesvorbehalt zu 
versehen. Doch wurde diese Empfehlung vom Landtag nicht umgesetzt. 
Zurückzuführen war dies u.a. auf die von der Fraktion der CDU geltend 
gemachten Vorbehalte. Diese wurden im Wesentlichen mit den „Miss-
brauchsmöglichkeiten“ begründet, die mit einer solchen Verfassungsbe-
stimmung einhergehen könnten.  
 
Mittlerweile ist die entsprechende Diskussion auf Bundes- und auf Län-
derebene wieder aufgelebt. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbe-
auftragten des Bundes und der Länder hat sich etwa für eine verfas-
sungsrechtliche Verankerung des Informationsfreiheitsrechts im Grund-
gesetz und in den Landesverfassungen ausgesprochen. Darüber hinaus 
wird zurzeit im Bundestag ein Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zur Verankerung der Informationsfreiheit im Grundgesetz 
diskutiert. Auch wenn zu erwarten ist, dass dieser Gesetzentwurf auf 
Bundesebene nicht verabschiedet wird, muss dies kein Präjudiz für die 
Landesebene sein. Anders als der Bund hat Rheinland-Pfalz auch den 
Datenschutz in der Landesverfassung verankert. Und anders als im 
Grundgesetz ist auch die Informationsfreiheit bereits in fünf Landes-
verfassungen geregelt. 
 
7. Eine verfassungsrechtliche Verankerung der Informationsfreiheit 
würde auch die Bedeutung des nächsten Ausbauschrittes unterstrei-
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chen, der zurzeit mit Blick auf die Informationsfreiheit diskutiert wird. 
Diese Weiterentwicklung wird unter dem Stichwort „Open Government 
Data“ diskutiert. Dahinter verbirgt sich der Versuch, Informationen nicht 
erst dann den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen, wenn 
diese einen entsprechenden Antrag stellen. Stattdessen sollen die Daten 
und Informationen – sozusagen proaktiv – von Amts wegen ins Netz ge-
stellt werden. Diese Planungen sind bereits weit gediehen. In Verhand-
lungen zwischen dem Bund und den Ländern ist man derzeit dabei, die 
Einzelheiten einer entsprechenden Internetplattform zu vereinbaren. Auf 
dieser Plattform sollen Bund und Länder geeignete Verwaltungsdaten 
zum Abruf durch Jedermann einstellen können. Der Probebetrieb soll 
bereits 2013 beginnen, und schon 2014 soll die Plattform für alle 
Verfügung stehen.  
 
In diesem Zusammenhang ist der Entwurf eines E-Government-Geset-
zes des Bundes zu sehen, der zurzeit diskutiert wird. Dieser 
Gesetzentwurf soll die Anforderungen konkretisieren, die für die 
Bereitstellung der Daten gelten sollen. Nach dem derzeitigen Stand der 
Diskussion soll danach keine Pflicht zur Bereitstellung von 
Verwaltungsdaten begründet werden. Den Behörden soll dafür ein 
Ermessensspielraum eingeräumt werden. Im Gegensatz dazu hat sich 
Hamburg mit seinem im Juni dieses Jahres verabschiedeten 
Transparenzgesetz dazu entschlossen, weit reichende 
Veröffentlichungspflichten für alle Informationen von öffentlichem 
Interesse einzuführen.  
 
8. Im Übrigen sind noch eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit 
den Open Data-Strategien zu diskutieren. Sie betreffen die Art der Da-
ten, die eingestellt werden können und auch verschiedene rechtliche 
Aspekte, die mit einer solchen Plattform verbunden sind. 
 
Was die einzustellenden Daten und Datensätze anbelangt, hat meine 
Dienststelle mit der Landesregierung Kontakt aufgenommen, um in Er-
fahrung zu bringen, welche Daten von den einzelnen Ministerien und den 
ihnen nachgeordneten Behörden, einschließlich der Kommunen, derzeit 
bereits von Amts wegen ins Netz eingestellt werden und um welche In-
formationen diese Daten ergänzt werden können. Über das Ergebnis 
dieser Umfrage werde ich Ihnen in der nächsten Sitzung der Enquete-
Kommission berichten können. 
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Was die rechtlichen Fragen anbelangt, die mit Open Data- und Open 
Government-Strategien verbunden sind, geht es vor allem um die 
rechtlichen Grenzen dieser Strategien. Sie ergeben sich vor allem aus 
dem Datenschutzrecht, aber auch aus den sog. Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen und dem geistigen Eigentumsrecht. Um es ganz 
unmissverständlich zu sagen: Sowohl die Informationsfreiheit wie die 
staatliche Transparenz und auch die Open Government Data-Strategie 
sind wichtig, aber nicht der Nabel der Welt. Vielmehr sind sie 
notwendigerweise begrenzt durch andere Grundrechte und Rechtsprin-
zipien. Wo diese Grenze verläuft, wird man noch im Einzelnen aushan-
deln müssen. Bereits jetzt muss man aber vor überzogen Erwartungen 
warnen. So wichtig die Transparenz demokratischer Staaten ist, so 
wichtig sind auch die Grundrechte, die diese Transparenz begrenzen. 
 
9. Ein Weiteres kommt hinzu. In Zeiten, die durch zunehmende Globa-
lisierung und wachsende Komplexität gekennzeichnet sind, genügt es 
nicht, wenn der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern neue Rechte 
einräumt und ihnen bisher verschlossene Informationen zur Verfügung 
stellt. Der Staat muss Informationen, die er von Amts wegen ins Netz 
stellt – soweit erforderlich – auch erläutern und verständlich machen. Mit 
Rohdaten alleine können die Bürgerinnen und Bürger in aller Regel nicht 
besonders viel anfangen. Der Staat darf sich deshalb nicht nur als 
Informationsquelle verstehen, er hat auch „Dolmetscherleistungen“ zu 
übernehmen. 
 
Gerade wenn es um Rechte geht, die sich – wie die Informationsfreiheit 
– aus anderen Rechtskulturen entwickelt haben, muss der Staat für 
diese neuen Rechte auch werben und die Bürger z.B. von deren Nutzen 
überzeugen. Die Einsetzung eines Informationsfreiheitsbeauftragten ist 
dafür ein guter Ansatz. Dies alleine reicht aber nicht, jedenfalls dann 
nicht, wenn dem Informationsfreiheitsbeauftragten nicht die erforder-
lichen personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
Im Übrigen müssen die Behörden, insbesondere die Ministerien, auf 
ihren Webseiten an herausragender Stelle auf das Informationsfreiheits-
recht der Bürgerinnen und Bürger und darauf hinweisen, dass der Infor-
mationsfreiheitsbeauftragte des Landes ihnen bei der Wahrnehmung und 
Durchsetzung dieses Rechts zur Seite steht.  
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10. Ein abschließender Hinweis soll der kommerziellen 
Weiterverwendung von Informationen gelten, die aufgrund des 
Informationsfreiheitsgesetzes erlangt wurden. Nach überwiegender 
Meinung regeln die Informationsfreiheitsgesetze ausschließlich die 
Zugangsrechte zu Verwaltungsdaten. Die Frage, ob und in welchem 
Umfange die Antragsteller die erlangten Daten auch kommerziell 
weiterverwenden dürfen, ist in den meisten Informationsfreiheitsgesetzen 
nicht geregelt. Dafür gilt das Informationsweiterverwendungsgesetz. 
 

II. 

Fazit 

 
1. Das Informationsfreiheitsrecht ist im Land normativ verankert. Aller-
dings sollte das Informationsfreiheitsgesetz modernisiert und mit dem 
Umweltinformationsgesetz zu einem einheitlichen Gesetz verbunden 
werden. Wie im Jahre 1994 von der Enquete-Kommission „Verfassungs-
reform“ des Landtags empfohlen, sollte das Informationsfreiheitsrecht 
außerdem verfassungsrechtlich verankert werden.  
 
2. Die Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsrechts durch sog. 
Open Data-Strategien wird derzeit vorbereitet. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass Verwaltungsbehörden ihre Daten proaktiv – das 
heißt unabhängig von einem Antrag – ins Netz stellen und bereits da-
durch den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen. 
 
3. Die Informationsfreiheit im herkömmlichen Sinne und ihre Fortent-
wicklung im Sinne der Open Data-Strategien ist notwendigerweise durch 
überwiegende private bzw. öffentliche Interessen begrenzt. Das gilt ins-
besondere mit Blick auf den Datenschutz und die Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse. Eine absolute Verwaltungstransparenz um jeden 
Preis kann es nicht geben. 
 
4. Um die mit der Informationsfreiheit verknüpften Zwecke zumindest 
ansatzweise zu erreichen, muss die Inanspruchnahme dieser Rechte 
durch die Bürgerinnen und Bürger von Staats wegen gefördert werden. 
Dies liegt nicht nur im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, sondern 
auch im Interesse des Staates selbst. Die Defizite, die in diesem Zu-
sammenhang bestehen, sind größer als die normativen Defizite. 
 


