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Stellungnahme des Beauftragten für die Informationsfreiheit aus der Sitzung 
vom 14. September 2012: 

Die Enquete-Kommission hat in der Sitzung am 17. August 2012 beschlossen, den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) zu 
bitten, zur Vorbereitung auf die Anhörung am 26. Oktober in der Sitzung am 14. 
September einen Bericht zum Thema .,Informationsfreiheit" abzugeben. 

Herr Edgar Wagner, 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit' 

Informationsfreiheit sei das Recht auf Aktenzugang und auf Zugang zu sonstiger 
Information, die in erster Linie bei der Verwaltung vorhanden sei. Es gebe 
Informationsfreiheitsgesetze auf Bundesebene und in den meisten Bundesländern, 
Umweltinformationsgesetze, ein Verbraucherinformationsgesetz und anderes mehr. 
Es gebe aber trotzdem eher eine Tradition bezüglich des Gegenteils dieser Freiheit, 
nämlich den Grundsatz des Aktengeheimnisses. 

Die Tradition der Informationsfreiheit komme eher aus Skandinavien, viel später 
dann den USA habe. Andere westeuropäische Staaten seien gefolgt. Die 
Bundesrepublik habe mit der Umweltinformationsrichtlinie der Europäischen Union 
1990 eher gezwungen werden müssen, entsprechende Gesetze zu erlassen. 
Trotzdem sei es zu einem Vertragsverletzungsverfahren gekommen. 

Man habe mittlerweile jede Menge Gesetze, tue sich aber schwer damit. Es sei 
typisch, dass das Hamburger Transparenzgesetz von einer Volksinitiative 
ausgegangen sei. Das Informationsfreiheitsgesetz des Landes sei evaluiert worden. 
Danach würden die Verwaltungen zwar nur zu einem kleineren Teil über die Maßen 
viele Informationsfreiheitsbegehren zurückweisen oder ablehnen, aber man werbe 
auch nicht für das Gesetz. ln aller Regel finde man auf der Hornepage der 
zuständigen Behörden weder einen Hinweis auf das Informationsfreiheitsgesetz 
noch auf den lnformationsfreiheitsbeauftragten. 

Dieses Informationsfreiheitsrecht solle ja nicht nur dem Bürger irgendwelche 
Informationen verschaffen, sondern auch die Verwaltung transparenter machen, die 
Kontrolle der Verwaltung stärken, die Korruption besser bekämpfen, das Vertrauen 
zwischen Verwaltung und Bürger intensivieren, die Partizipation fördern, usw. Es sei 
nicht nachvollziehbar, warum man so wenig für das Gesetz tue, zumal man in 
Rheinland-Pfalz - anders als in den meisten anderen Gesetzen - alle diese Zwecke in 
den § 1 hineingeschrieben habe. 

Auch die Bürgerinnen und Bürger täten sich schwer. Sie hätten in Rheinland-Pfalz 
drei Jahre Erfahrung damit, und die Zahlen aus der Evaluation2 seien bei aller 
Steigerungstendenz eher enttäuschend. ln den ersten Jahren seien keine 200 
Anträge gestellt worden; 2011 seien es gut 500 gewesen. Auf der einen Seite sei es 
recht erfreulich, dass es immerhin so viele seien, wenn man sich aber auf der 
anderen Seite beispielsweise Vergleichszahlen aus den USA anschaue, so habe man 

1 Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,.Bürgerbeteiligung" am 14.09.2012, S. 
54 -56 und Vorlage 133. 
2 http :1 /www .datensch utz. rl p. de/i nfofrei heit/ de/ifgs/ eva I/Eva I u ati onsbericht_LI FG _Rhein I a nd-Pfalz. pdf 
[gesehen am 31.10.2012]. 
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dort allein auf der Bundesebene im vergangen Jahr 650.000 Anträge nach dem 
Freedom of Information Act registriert. 

Um das zu verbessern, gebe es verschiedene Möglichkeiten. 

(1) Ein Aspekt sei Open Data, also die proaktive Information der Bürgerinnen und 
Bürgern. Der Staat warte nicht auf entsprechende Anträge, sondern stelle von sich 
aus geeignete Informationen ins Netz. Open Data sei aber nur mit Datenschutz 
möglich, genauso wie ·Informationsfreiheit nur mit Datenschutz möglich sei. Dazu 
gebe noch ein paar andere Grundrechte. Mit Artikel 12 und Artikel 14 GG sei er bei 
den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Sie zeigten Grenzen für eine 
Weiterentwicklung der Informationsfreiheit in Richtung Open Data auf. 

(2) Sicherlich müsse man sich auch die Normen noch einmal genauer anschauen. 
Anregungen dazu gebe es in der Evaluation' genug. Es sei aber auch im Interesse 
des Bürgers, wenn man das Ganze verständlicher mache. Wenn man das 
Informationsfreiheitsgesetz mit dem Umweltinformationsgesetz zusammenlege, 
müsse der Bürger nicht in den verschiedensten Gesetzen herumsuchen. 

(3) Die Enquete-Kommission Verfassungsreform des Jahres 1994 habe zur 
Informationsfreiheit empfohlen, dass man diese in der Landesverfassung verankere.• 
Dies sei auch in den neuen Bundesländern geschehen, als man noch gewusst habe, 
wie wichtig diese Informationsfreiheit vor dem Hintergrund der geschichtlichen 
Erfahrungen gewesen sei. Das Land habe ja, anders als der Bund, auch bereits den 
Datenschutz in seine Verfassung aufgenommen. 

Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit vom 26. Oktober 2012 

Die Enquete-Kommission hatte in der Sitzung vom 14. September 2012 
beschlossen, dass der LfDI gebeten werden solle, an der Sitzung am 26. Oktober 
teilzunehmen und eine Stellungnahme abzugeben. 

Folgende Leitfragen wurden in dieser Sitzung behandelt: 

• lnformationszugang: Was für Mittel und Wege gibt es, Informationen für die 
Öffentlichkeit aufzubereiten? Wie kann man Informationen besser 
aufbereiten, damit sie für jeden einfach zugänglich und verständlich sind? 

• lnformationsfreiheitsgesetz: Wie bewerten Sie die Informationsfreiheit 
allgemein und in Rheinland-Pfalz? ln welchen Bereichen sehen Sie 
Handlungsbedarf? 

• Open Data: Wie beurteilen Sie den aktuellen Entwicklungsstand von open 
data, insbesondere von open government data? Welche tatsächlichen und 
rechtlichen Hindernisse sowie welche Risiken stehen einer Weiterentwicklung 
im Weg? Welche Strategien empfehlen Sie, damit open data einen Beitrag 
zu mehr Effektivität und Effizienz im öffentlichen Sektor leisten kann? 

• Allgemein: Welchen Zusammenhang erkennen Sie zwischen staatlicher 
Transparenz und Bürgerbeteiligung? 

3 V g I. www. datensc hu tz. rlp. de/i nfofrei heit/ de/ifgs/ eva I/Eva I uat io nsbe richt_ LI FG _Rhein I a nd-Pfalz. pdf 
[gesehen am 7. Dezember 2012]. 
4 Vgl. LT-Drs. 12/5555. 
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Herr Dr. Brink, 

Leiter des Bereichs Informationsfreiheit beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheits 

Zu Leitfrage 1. führte er aus: 

Es sei der Begriff .,Kulturwandel" gefallen. Er würde sogar von .,Kulturbruch" 
sprechen. Das gute alte Amtsgeheimnis sei gestorben. Damit seien auch die 
Vorteile einzelner Amtsträgerinnen und -träger gestorben, die in intransparenten 
Umständen wesentlich mehr Spielräume hätten als in sehr transparenten 
Verhältnissen. 

Das Bild einer guten Verwaltung ändere sich wesentlich. Diese sei nicht mehr eine, 
die unabhängig entscheide, dann ihre Ergebnisse präsentiere und im Wesentlichen 
darauf angelegt sei, auf der einen Seite Fehler zu vermeiden und auf der anderen 
Seite fürsorglich und am Gemeinwohl orientiert zu handeln. Eine gute Verwaltung 
werde zukünftig eine sein, die sich auch auf deliberative Prozesse einlasse. Herr 
Horchert habe dafür den schönen Ausdruck ., tastendes Ausprobieren" gebraucht. 
Man werde in der nächsten Zeit sehr viel Verständnis für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung aufbringen müssen; denn sie stünden vor großen 
Umstellungen, die auch Kosten produzierten. 

Das sei genau das, was sie derzeit mitbekämen. Die rheinland-pfälzische 
Verwaltung, jedenfalls soweit sich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sie 
wendeten, befinde sich gewissermaßen in einer Phase der Trauerarbeit. Sie sehe, 
dass das Amtsgeheimnis verloren sei. Es sei tatsächlich so: Die Zahl der 
Verwaltungsstellen, die sich hilfesuchend an sie wendeten, sei etwa doppelt so groß 
wie die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich an sie wendeten. Sie wendeten 
sich an sie mit Anfragen, die sich auf die Informationsfreiheit bezögen und 
eigentlich durchgehend abwehrender Natur seien. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung fragten sie also nicht: .,Wie können wir die 
lnformationsfreiheitsansprüche, die an uns gerichtet sind, möglichst gut, schnell und 
präzise beantworten?", sondern es werde gefragt: .,Wo sind denn die Grenzen der 
Informationsfreiheit?, oder: .,Wie hoch sind die Gebühren, die wir dafür nehmen 
können?, oder: .,Sind wir tatsächlich an die Obergrenze von 500 Euro gebunden, 
oder können wir das auch anders hinbekommen?" Es werde gefragt: .,Es werden 
Anfragen von Bürgern gestellt, die offensichtlich kein besonderes berechtigtes 
Interesse haben. Ist das nicht ein Fall von Missbrauch?" Das seien die Fragen, die 
auf sie zukämen und für die sie insofern großes Verständnis hätten, als es wirklich 
ein Kulturbruch sei, vor dem man stehe. 

Ihre Aufgabe sähen sie im Wesentlichen im Sinne eines Dolmetschers bzw. eines 
Vermittlers zugunsten der Informationsfreiheit. Aber diese Aufgabe hätten sie in 
erster Linie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. 

Das Stichwort .,Bildungsaufgabe" sei gefallen. Bürgerinnen und Bürgern 
befürchteten zum Beispiel, dass ihre berechtigten Datenschutzanliegen von den 
Informationsfreiheitsansprüchen konterkariert würden. Aber genauso bestünden 
auch Ängste seitens der Verwaltung. Da stelle sich die Frage, die die 

5 Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.2012, S. 
25-28 und Vorlage 16/2-144. 
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Landesregierung in ihrem Bericht schon aufgeworfen habe, nämlich die 
Ressourcenfrage: Wer habe das Budget? Wer übernehme die Aufgabe, den 
Verwaltungswandel, vor dem man stehe, umzusetzen? Der 
Informationsfreiheitsbeauftragte werde dort seinen Part übernehmen, aber man sei 
mit Sicherheit bei der Aufgabe überfordert, das Selbstbild der Verwaltung in 
Rheinland-Pfalz neu zu erfinden. 

Die aktuelle Debatte über die Veröffentlichung der Nebeneinkünfte von 
Parlamentariern sei eine Transparenzdebatte. Sie habe offensichtlich nichts mit dem 
Bundesinformationsfreiheitsgesetz zu tun, das nämlich auf den Bundestag nicht 
anwendbar sei. Aber die Debatte zeige trotzdem, jedenfalls die Art und Weise, wir 
sie geführt werde: Jeder, der gegen Transparenzforderungen argumentieren wolle, 
habe es sehr schwer. Er kämpfe sozusagen am Hang. Diese Entscheidungen seien 
so grundsätzlicher Natur, dass sie politisch schwer zurückzuholen seien. Wenn man 
einmal Transparenz gewährt habe, sei es kaum vorstellbar, dass man davon etwas 
zurücknehme. Das bedeute natürlich, dass man besonders vorsichtig sein müsse. 

Zu Leitfrage 2. führte er aus: 

Beim aktuellen Informationsfreiheitsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz habe man 
manchmal den Eindruck, dass die Entscheidung zugunsten der Informationsfreiheit 
oder zugunsten von Open Government Data noch etwas halbherzig getroffen 
worden sei. Beispielsweise würden bestimmte Antragsbefugnisse für 
Bürgerinitiativen, Verbände oder Parteien auf eine Art und Weise eingeschränkt, die 
nicht ganz nachvollziehbar sei. Für bestimmte Bereiche, etwa in Bezug auf 
Sparkassen, Rundfunkanstalten oder den Verfassungsschutz, seien die 
Auskunftspflichten von vornherein nicht ganz nachvollziehbar eingeengt. Es gebe 
zwar sehr gute Gründe, diese Bereiche auszunehmen oder anders zu behandeln. 
Aber es sei es eigentlich naheliegender, zuerst einmal den gesamten öffentlichen 
Bereich in die Informationsfreiheit einzubeziehen und dann sehr vorsichtig und 
zurückhaltend diese Transparenzvorgaben wieder einzuschränken. 

Ein anderes Beispiel sei der Umgang mit konfligierenden Interessen. Das seien die 
öffentlichen Belange, die selbstverständlich gewahrt werden müssten, wie etwa der 
Schutz öffentlicher Verfahren, der Schutz von Betriebsgeheimnissen oder ganz 
allgemein Datenschutzfragen, auf die sie von Amts wegen immer schauten und die 
sie absolut ernst nähmen. Trotzdem unterliege im Moment bei dem Konflikt der 
Interessen regelmäßig, sozusagen systematisch die Informationsfreiheit. Sie würden 
dafür plädieren, eher in Richtung Abwägungsklauseln zu gehen. Der Behörde, die 
über den Antrag entscheide, könne mehr Spielraum gegeben werden, zum Beispiel 
Betriebsgeheimnisse oder das informationeile Selbstbestimmungsrecht am Einzelfall 
zu bewerten und eine Abwägungsentscheidung zu treffen, die auch zugunsten der 
Informationsfreiheit ausfallen könne. 

Prof. Ziekow habe in seinen Gutachten zur Evaluierung der Bundes- und 
Landesinformationsfreiheitsgesetze das Thema "Gebühren" angesprochen. 6 An statt 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die für mehr Transparenz einträten und 

www. bundestag. de/bu ndestag/ausschuesse 17 /a04/ Analysen_und_ Gutachten/G utachten_l FG .pdf 
und www. date n sch utz. rl p. de/i nfofre i heit/ de/ifgs/ eva 1/E va I u ati o nsberi cht_LI FG _Rhein I a nd- Pfalz. pdf 
[gesehen am 7. Dezember 2012]. 
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Anträge stellten, mit Gebühren zu belegen, sei es viel naheliegender, diejenigen 
mit Gebühren zu belegen, die keine stellten oder aber die anderen zu belohnen. 

Es sei halbherzig, Informationsfreiheit zu regulieren aber institutionelle 
Verankerungen vollständig aus dem Blick zu nehmen. Sie könnten heute nicht 
sagen, wer in der einzelnen Verwaltungsstelle für Informationsfreiheit zuständig sei. 
Institutionen wie die behördlichen Datenschutzbeauftragten seien dagegen ein 
großer Gewinn, weil sie dort die Ansprechpartner hätten, Netze bilden könnten und 
auch in die Fläche kämen. Das fehle ihnen im Bereich Informationsfreiheit komplett. 

Zu Leitfrage 3. führte er aus: 

Unterstützt durch das Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) 
hätten sie in dem Bereich .,Open Government Data" eine Umfrage durchgeführt. 

ln seiner schriftlichen Stellungnahme7 führte er näher aus, dass das Open-data
Angebot der rheinland-pfälzischen Ministerien ein sehr umfassendes und 
entsprechend den - von den einzelnen Ressorts betreuten - unterschiedlichen 
Politikfeldern und Lebens- und Gesellschaftsbereichen ein stark unterschiedliches 
sei. Das Informationsangebot sei äußerst vielfältig und gut strukturiert. Das 
Angebot reicht vom .,Kerndatensatz Maßregelvollzug" bis hin zum KulturportaL 
Viele Daten werden von den Ministerien bereits in Datenbanken zur Verfügung 
gestellt und erfüllen somit das Kriterium der maschinellen Weiterverarbeitbarkeit. 

Die Rückmeldungen seien ganz positiv gewesen: Zwei Drittel der Kommunen seien 
von dem Instrument Open Data überzeugt und bereit, ihre Bemühungen 
auszubauen. Es bestehe offensichtlich ein eigenes Interesse. Wenn man sich 
dagegen anschaue, was unter Open Data verstanden werde, gehe es im 
Wesentlichen doch um Selbstdarstellung bzw. lmageförderung. 83 Prozent der 
Kommunen sagten, sie machten das aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit. Das sei 
wunderbar und überhaupt nicht zu kritisieren. 

Schwierig werde es, wenn man sich die Open Data-Bemühungen in den Bereichen 
anschaue, wo es Pflichten gebe. Wenn es darum gehe, zum Beispiel Verträge, die 
die öffentliche Hand und die Kommunen mit anderen schlössen, zu veröffentlichen, 
machten das nur noch 6 Prozent der Kommunen. Wenn es darum gehe, Gutachten 
ins Netz zu stellen oder über IFG-Anträge zu berichten, die an die Kommune 
gerichtet worden seien: nahezu Fehlanzeige. Oder wenn es darum gehe, welche 
Zuwendungen eine Kommune im letzten Berichtszeitraum empfangen habe: 
Lediglich 2 Prozent der Kommunen machten das. 

Daran wolle er jetzt einige wenige Schlussfolgerungen anschließen: 

(1) Es sei wegen des Kulturbruches noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Sie regten eine Kampagne für eine transparente Verwaltung und für offenes 
Regierungshandeln an. Sie trügen natürlich gern ihren Teil dazu bei. Aber das sei 
viel zu wenig. Eine solche Kampagne könne nur- das zeigten die Beispiele aus den 
USA- von allen Beteiligten mitgetragen werden; sie müssten also sozusagen Top
down erfolgen. Da müsse die Landesregierung dahinterstehen; da müsse das 
Parlament dahinterstehen. 

7 Vgl. Vorlage 16-2/144, S. 15ff (teilweise mit grafischen Darstellungen}. 
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(2) Aus ihrer Sicht sei es ratsam und naheliegend, das Informationsfreiheitsgesetz 
Rheinland-Pfalz in dem Sinn zu novellieren, dass die eben genannten 
Einschränkungen abgebaut würden. 

(3) Open Data solle nicht mehr nur eine freiwillige Veranstaltung, sondern durchaus 
Pflichtaufgabe sein, mit einer Grundausstattung an Informationen, die zur 
Verfügung gestellt werden müssten. Im Moment verpflichte nur § 14 LIFG zur 
Einstellung von Organisationsplänen ins Netz, aber das ließe sich unschwer auf 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, auf Beschlüsse von Gremien und auf Inhalte 
ausweiten, die durch IFG-Anträge bereits abgefragt seien, um die Ergebnisse 
weiterzuverbreiten. Es gehe um Verträge, Gutachten, und darum, dass alles, was 
eine Behörde ohnehin bereits an Information zur Verfügung stelle, auch im Netz 
zugänglich zu machen sei. Das Ganze könne nur funktionieren, wenn es 
systematisch und koordiniert erfolge und es sich um qualitativ hochwertige 
Informationen handele. Sie müssten richtig sein, sie müssten aktuell sein, und sie 
müssten übersichtlich und verständlich dargebracht werden. 

(4) Ein Open Government Data Rheinland-Pfalz sollte frei zugängliche, allgemein 
erreichbare, kostenlose, unüberwachte (d.h. anonym abrufbare Informationen) 
enthalten, die gleichzeitig maschinenlesbar sein sollten. Sie plädierten ganz stark für 
ein Portal -das Beispiel Bremen sei genannt worden- mit einfachen 
Suchfunktionen, ein lndexportal, das aus sich selbst heraus verständlich sei und das 
auch Feedbackmöglichkeiten enthalte, anhand deren man im Sinne der 
Reichweitenmessung sehr genau sehen könne, welche Informationen vom Bürger 
angenommen würden und welche nicht. Das Ganze solle regelmäßig evaluiert 
werden. 

(5) Wenn dieses Rheinland-Pfalz-Portal sich in das Open Government Portal 
Deutschland integrieren ließe, das 2013 an den Start gehen solle, stellte das ein 
rundes Konzept dar, das sie insgesamt sehr begrüßen würden. 
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