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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landestransparenzgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/5173 – 
 
dazu: Vorlagen 16/5528/5632/5661/5678/5682/5693/5700/5713/5717 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Zur Drucksache 16/5173 liegt eine ganze Reihe von Stellungnahmen vor, 
die von den Anzuhörenden erstellt wurden und uns zugegangen sind. Ich möchte die Anzuhörenden 
darauf hinweisen, dass die Abgeordneten diese auch gelesen haben. Ich bitte darum, für eine Stel-
lungnahme maximal 10 Minuten zu verbrauchen. Wir wollen nach den Stellungnahmen der zehn An-
zuhörenden eine Fragerunde starten. Das alles sollten wir – unter Berücksichtigung aller Höflichkeit – 
in einer kompakten Form durchführen.  
 
Dann beginnen wir mit dem ersten Anzuhörenden, dem Datenschutzbeauftragten des Landes Rhein-
land-Pfalz, Herrn Wagner. 
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Herr Erdgar Wagner  
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(Vorlage 16/5713) 

 
Herr Wagner: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich bedanke mich für die 
Gelegenheit, hier zum Gesetzentwurf für ein Landestransparenzgesetz Stellung nehmen zu können, 
und will unsere schriftlichen Äußerungen vor allem an zwei Punkten konkretisieren, was die 
Transparenzplattform anbelangt und was die Bereichsausnahmen betrifft.  
 
Insgesamt würde ich sagen, dass die Transparenz und die Offenheit der Verwaltung in Rheinland-
Pfalz, aber auch im Bund insgesamt in den letzten zwei, drei Jahrzehnten in mehreren Schritten, ins-
besondere mithilfe der Umweltinformationsgesetze und der Transparenzgesetze, sehr gewachsen 
sind und ein beachtliches Niveau erreicht haben. Allerdings gab es praktisch gegen jeden einzelnen 
Transparenzschritt in der Vergangenheit erhebliche Widerstände. Selbst das rheinland-pfälzische 
Informationsfreiheitsgesetz wurde in der parlamentarischen Beratung im Jahr 2009 noch heftig atta-
ckiert. Immer hieß es, man brauche nicht mehr Transparenz, es gebe schon genug Transparenz, und 
jedes Mehr würde Kosten verursachen und Personal binden, das man für die Erledigung der eigentli-
chen Verwaltungsaufgaben benötige. Das ist sozusagen das Mantra der Vorbehalte. Das wird auch 
jetzt wieder, soweit ich es beim Partizipationsverfahren der Landesregierung mitbekommen habe, 
geäußert. 
 
Das sind alte Vorbehalte, die schon früher nicht stimmten. Hinzu kommt, dass wir jetzt in einer neuen 
Zeit leben. Wir sind Zeugen der digitalen Revolution, wir sind im Begriff, die Gesellschaft zu digitalisie-
ren und reden von der Industrie 4.0, von Big Data und vom Internet der Dinge, und es steht außer 
Frage, dass von dieser Entwicklung auch die Informationsbeziehungen zwischen dem Staat und den 
Bürgern betroffen sind. Das E-Government-Gesetz des Bundes ist zum Beispiel Ausdruck dieser Ent-
wicklungen. Die Länder werden mit entsprechenden Gesetzen folgen. Die Behörden stellen bereits 
jetzt viele ihrer Informationen freiwillig ins Netz und nutzen die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben, manchmal in rechtlichen Grauzonen, wie die Nutzung der Facebook-
Fanseiten zeigt.  
 
Das Ausmaß, in dem die Landesbehörden bisher offene Daten ins Netz stellten, hat die Landesregie-
rung schon im Oktober 2012 in ihrem Bericht an die Enquetekommission „Aktive Bürgerbeteiligung in 
einer starken Demokratie“, die unter dem Vorsitz von Frau Abg. Schellhammer stand, vorgetragen und 
bereits damals darauf hingewiesen, dass man darüber nachdenke, die freiwilligen Informationen recht-
lich verpflichtend zu machen und in einer zentralen Plattform zu bündeln. Die Enquetekommission 
hatte sich daraufhin damals auch für rechtliche Informationsverpflichtungen ausgesprochen und für 
eine entsprechende Plattform und für deren Status eine Reihe von Vorgaben gemacht, die sich im 
Wesentlichen jetzt auch in dem Gesetzentwurf finden.  
 
Aus der Sicht der Informationsfreiheit ist dies nachdrücklich zu begrüßen. Die vorgesehene Plattform 
bringt zwar nicht unbedingt ein Mehr an staatlichen Informationen, aber sie eröffnet einen neuen In-
formationsweg, einen zeitgemäße Informationsweg. Lassen Sie mich das auch als Datenschutzbeauf-
tragter sagen: So, wie unser 1974 erlassenes rheinland-pfälzisches Landesdatenschutzgesetz, im-
merhin das weltweit dritte nach Hessen und Schweden, Ausdruck eines modernen Rheinland-Pfalz 
war, so wird man das jetzt, 40 Jahre später, mit Blick auf das Transparenzgesetz wiederholen können. 
Auch das ist Ausdruck eines modernen Rheinland-Pfalz.  
 
Eingebettet in die digitale Transformation der alten analogen Welt, bringt sie den Bürgerinnen und 
Bürgern wichtige Vorteile. Die Informationen werden ihnen auf einer zentralen, leicht erschließbaren 
Plattform zur Verfügung gestellt. Sie werden darauf vertrauen können, dass die Informationen aktuell 
und vollständig sind. Sie bekommen die Informationen in offenen, maschinenlesbaren Formaten, was 
ja Voraussetzung dafür ist, dass sie auch wirtschaftlich genutzt werden können. Dass die Verwaltung 
auf diesem Weg im Übrigen auch veranlasst wird, die elektronische Akte einzuführen, ist ein weiterer 
wichtiger Fortschritt, der mit diesem Gesetz verbunden ist.  
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Alles in allem ist die vorgesehene Transparenzplattform eine beachtliche und vor allem auch zeitge-
mäße Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsrechts. Deshalb ist es bedauerlich, dass die Regeln 
für die Transparenzplattform nicht für die Kommunen gelten sollen. Wenn aber ihre Einbindung wegen 
haushaltsrechtlicher Rahmenbedingungen, wie es ja in der Gesetzesbegründung heißt, nicht möglich 
ist, was von mir nicht hinterfragt werden kann, dann sollte man jedenfalls alles tun, damit sich die 
Kommunen freiwillig an dieser Plattform beteiligen. Entsprechende Vorgaben sieht das Gesetz ja auch 
vor.  
 
Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie man dies fördern kann, unter anderem – das habe ich 
auch in einer Stellungnahme, ich glaube, der kommunalen Spitzenverbände gelesen – gibt es auch 
die Möglichkeit von Pilotprojekten, in die die Kommunen eingebunden werden könnten, sodass sie die 
rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen einer solchen Plattform lernen 
und in Erfahrung bringen können.  
 
Ich denke, die Kommunen würden sich einer solchen Förderung auch nicht verschließen. Mir wäre es 
wichtig, dass man dies auch gesetzlich, in § 18, zum Ausdruck bringt. Ich habe Ihnen einen konkreten 
Formulierungsvorschlag in der schriftlichen Stellungnahme unterbreitet.  
 
So sehr also diese Transparenzplattform zu begrüßen ist, so bedauerlich ist es aus der Sicht der In-
formationsfreiheit, dass es eine Fülle von Bereichsausnahmen gibt: für die Kammern und für die Spar-
kassen, für die Hochschulen und für die Rundfunkanstalten, um nur die wichtigsten zu nennen. Aus 
unserer Sicht ist dies auch deshalb bedauerlich, weil der Landtag im laufenden Jahr in zwei Beschlüs-
sen zum Ausdruck gebracht hat, dass nach Möglichkeit auf Bereichsausnahmen verzichtet werden 
soll. Daher hat uns das sehr überrascht. 
 
Gewiss, es gibt grundgesetzlich besonders geschützte Bereiche, die von vornherein einem Zugang 
durch das Informationsfreiheitsrecht verschlossen sind, z. B. der journalistisch-redaktionelle Bereich 
der Rundfunkanstalten und ein entsprechender Wissenschaftsbereich der Hochschulen. Daher gehen 
die §§ 3 Abs. 7 und 16 Abs. 3 des Gesetzentwurfs durchaus in die richtige Richtung, aber das muss 
dann auch normenklar sein, und das muss dem Bestimmtheitsgrundsatz gerecht werden. Im ersten 
Halbsatz des § 16 Abs. 3 ist das überhaupt nicht der Fall. Dieser beinhaltet lediglich eine Wiederho-
lung des Grundgesetzes. Welche Konsequenzen das für die Informationsfreiheit hat, ist überhaupt 
nicht ersichtlich. Für mich bewegt sich dieser Halbsatz am Rande der Verfassungswidrigkeit, weil er 
viel zu unbestimmt ist. Er ist verfassungsrechtlich irrelevant, aber umso ärgerlicher ist es, dass die 
Kammern und Sparkassen gänzlich vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen bleiben. 
Dafür besteht überhaupt keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit, anders als – jedenfalls zum Teil 
– bei den Hochschulen und bei den Rundfunkanstalten; es gibt noch nicht einmal einen sachlichen 
Grund dafür. Im Gegenteil, § 3 Abs. 5 ist bundesweit singulär. Alle übrigen Informationsfreiheitsgeset-
ze schließen die Kammern und die Sparkassen in ihren Anwendungsbereich ein, auch jene, die dies 
ursprünglich nicht taten. Bei diesen wurde das korrigiert, zuletzt im Jahr 2013, wenn ich es richtig 
weiß, in Brandenburg. Aber selbst dort, wo das Informationsfreiheitsgesetz gilt, erweisen sich die 
Kammern als weitgehend intransparent. Das belegt eine Fülle von Gerichtsentscheidungen, die alle 
zulasten der Kammern ausgefallen sind. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten hat dies 
im laufenden Jahr zum Anlass genommen, die Kammern an ihre Transparenzverpflichtung zu erin-
nern und ihre mangelnde Transparenz zu rügen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, dass man sie in Rheinland-Pfalz trotz dieser Zu-
rückhaltung bei der Erfüllung der Informationsfreiheit selbst von diesen Bindungen befreit und es ih-
nen sozusagen in die eigene Verantwortung gibt, ob und in welchem Umfang sie transparent sein 
wollen. Eigene Regeln haben die Kammern in den zurückliegenden Jahren dazu jedenfalls nicht er-
lassen. Ich habe mir die Satzungen angeschaut, die ohnehin nur für Mitglieder gelten. Externe 
Transparenzregeln, also Transparenzregeln für Dritte, gibt es gar nicht.  
 
Wenn man sich mit diesem aus der Sicht des Informationsfreiheitsbeauftragten ärgerlichen Zustand 
wenigstens für eine Übergangszeit anfreunden will, braucht man wenigstens minimale Veränderun-
gen. Aber dies reicht, wie gesagt eigentlich nicht aus. Das ist aus meiner Sicht ein Kompromissvor-
schlag. Ich habe dazu vorgeschlagen, dass man, wenn man es den Kammern überlässt, wenigstens 
sagt, dass sie nach Maßgabe des Gesetzes eine entsprechende Transparenz herstellen.  
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Im Übrigen weise ich noch einmal auf meinen Vorschlag zur Evaluationsklausel hin. Wenn Sie dieses 
Gesetz evaluieren, dann evaluieren Sie bitte auch, ob die Übertragung der Transparenzverpflichtung 
auf die Kammern selbst sachgerecht ist und hingenommen werden kann.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Wagner, ich darf Sie bitten, langsam zum Ende zu kommen.  
 
Herr Wagner: Eine allerletzte Bemerkung, Herr Vorsitzender. – In § 25 Abs. 2 ist die Rede von An-
wendungshinweisen, die von der Landesregierung erlassen werden, also von Verwaltungsvorschrif-
ten, in denen die Vorschriften im Einzelnen konkretisiert werden sollen. Es gibt auch jetzt schon An-
wendungshinweise von zwei verschiedenen Stellen, einmal von der Landesregierung und einmal vom 
Informationsfreiheitsbeauftragten. Sorgen Sie dafür, dass die Regelung, dass die Landesregierung 
das macht, im Einvernehmen – bitte im Einvernehmen! – mit dem Informationsfreiheitsbeauftragten 
getroffen wird. – Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Wagner. – Wir fahren dann gleich mit dem zweiten 
Anzuhörenden fort, Herrn Alexander Trennheuser, „Mehr Demokratie e. V.“, Landesgeschäftsführer 
Nordrhein-Westfalen und Mitglied des Bundesvorstands. – Herr Trennheuser, Sie haben das Wort. 
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Herr Alexander Trennheuser, 
„Mehr Demokratie e.V.“,  
Landesgeschäftsführer Nordrhein-Westfalen, 
Mitglied des Bundesvorstands 
(Vorlage 16/5661) 

 
Herr Trennheuser: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren, vielen Dank für die 
Einladung in den Innenausschuss und auch für die Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme, die 
wir gerne wahrgenommen haben, wobei wir umfassend in den Text hineingegangen sind und einige 
Änderungsvorschläge gemacht haben.  
 
Darauf möchte ich jetzt nicht abstellen, sondern zwei Punkte herausgreifen, die wir für wesentliche 
Schwächen halten. Aber bevor ich von den Schwächen rede, möchte ich auch von den Stärken reden.  
 
Tatsächlich macht sich Rheinland-Pfalz, wie mein Vorredner schon gesagt hat, mit diesem 
Transparenzgesetz auf einen bemerkenswerten Weg. Wenn dieses Gesetz vom Landtag angenom-
men wird, ist es das erste Flächenland, das sich ein solches Transparenzgesetz gibt und folgt damit 
dem Hamburger Vorbild.  
 
In Hamburg hat übrigens nicht die Bürgerschaft, also das Parlament, dieses Gesetz auf den Weg ge-
bracht, sondern eine Volksinitiative. Bei dieser Volksinitiative war auch der Verein „Mehr Demokratie“ 
in einem größeren Bündnis mit dabei und nicht unbeteiligt und hat dafür gekämpft, dass aus dem gu-
ten Informationsfreiheitsgesetz ein zeitgemäßes, noch besseres Transparenzgesetz gemacht wird, 
dass die Holschuld der Bürger, Informationen von den Behörden zu beantragen, in eine Bringschuld 
der Behörden umgewandelt wird. Das ist deswegen zeitgemäß, weil es mittlerweile im Gegensatz zu 
der Zeit vor ungefähr zehn Jahren, als die meisten Informationsfreiheitsgesetze in Deutschland ge-
macht wurden, möglich ist, große Datenmengen im Internet zur Verfügung zu stellen. Ohnehin sollte 
die meiste Datenverarbeitung in den Verwaltungen elektronisch stattfinden. Insofern ist es eigentlich 
kein großer Schritt, den man geht, aber man muss ihn eben gehen.  
 
Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Landesregierung diesen Prozess der Gesetzgebung mit einem 
umfassenden Beteiligungsprozess begleitet hat. In Nordrhein-Westfalen hat dies zwar nicht die Lan-
desregierung gemacht, aber „Mehr Demokratie“ hat es auch da in einem Bündnis zum Beispiel ge-
meinsam mit dem Bund der Steuerzahler und Transparency International ganz ähnlich versucht. Wir 
wissen deswegen, dass es gar nicht so einfach ist, im Internet sehr viele Rückmeldungen zu diesem 
Thema zu bekommen; denn das ist ein Metathema. Wie immer bei Metathemen ist es schwierig, wenn 
Menschen kein ganz konkretes Anliegen haben. Das wissen Sie alle als politisch sehr aktive Men-
schen.  
 
So viel zur Vorrede; so viel zum Lob. Ich will jetzt, auch wieder anschließend an Herrn Wagner, auf 
zwei Punkte eingehen, mit denen wir im vorliegenden Entwurf nicht glücklich sind. 
 
Einerseits bleibt die kommunale Ebene außen vor. Allerdings ist es gerade die kommunale Ebene, auf 
der ein großer Teil der Abfragen erfolgt, auf der ein großer Teil der Anträge nach dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz gestellt wird. Leider ist sehr, sehr schwer zu quantifizieren, wie viele Anträge das 
sind, aber aufgrund vielfältiger Gesprächen mit Landesbeauftragten für den Datenschutz und mit Lan-
des- und kommunalen Behörden schätze ich, dass 70 bis 80 % der Anfragen auf kommunaler Ebene 
gestellt werden. Das ist auch logisch, wenn man bedenkt, dass sich ein großer Teil der interessanten 
Dinge kommunal abspielt und dass das Informationsinteresse der Bürger hier eben besonders groß 
ist. Insofern wäre es richtig, die kommunale Ebene stärker in den Gesetzentwurf mit einzubeziehen. 
 
Ich weiß natürlich auch, dass das mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist, mit finanziellen Schwie-
rigkeiten, mit Schwierigkeiten, die Mitarbeiter auf der kommunalen Ebene entsprechend zu schulen, 
möglicherweise den Verwaltungsprozess überhaupt erst auf die elektronische Akte umzustellen. Des-
wegen schlagen wir auf der anderen Seite vor, dass die Umstellungsfrist länger sein muss, als sie für 
die Landesebene ist. Aber es sollte in einem angemessenen Zeitraum von fünf bis sechs Jahren doch 
zu schaffen sein, auch die kommunale Ebene in diesen Prozess mit einzubeziehen.  



57. Sitzung des Innenausschusses am 10.09.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 9 - 

 
Eine weitere Schwäche des Entwurfs – darauf hat man im Hamburger Gesetz, dem Vorbild für dieses 
Transparenzgesetz, großen Wert gelegt – ist die fehlende Definition der Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse. Unserer Auffassung nach sollte es so sein, dass derjenige, der eine Information zurückhal-
ten will, dies begründen muss, und nicht umgekehrt. Derzeit kann man mit dem Verweis auf ein Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnis nahezu jede Anfrage abweisen und muss dies auch gar nicht weiter 
begründen. Dann muss eben derjenige, der die Information haben will, möglicherweise erst vor ein 
Gericht ziehen. Dass das die allermeisten Bürgerinnen und Bürger scheuen, brauche ich Ihnen nicht 
zu erläutern.  
 
Ich will Ihnen einige Beispiele aus Nordrhein-Westfalen nennen, die verdeutlichen, warum dies zu 
einem Problem werden kann. 
 
Wir verleihen derzeit in Nordrhein-Westfalen, wo wir auch für ein Transparenzgesetz kämpfen, den 
„Heimlichtuer des Monats“, indem wir besonders prägnante Fälle kennzeichnen. Die Landesregierung 
von Nordrhein-Westfalen war auch schon mehrfach Preisträger, 
 

(Heiterkeit) 
 
aber in der Regel sind es kommunale Stadtverwaltungen.  
 
Ein Beispiel aus Münster: Die Münsteraner Stadtverwaltung verweigerte Informationen zu einer Bür-
geranfrage über die Kosten eines Gutachtens, das die Abfallwirtschaftsbetriebe in Auftrag gegeben 
hatten. Die Stadt erklärte, dass sie Auskünfte über das genannte Gutachten nur geben könne, wenn 
sie die Frage des Schutzes und der Geschäftsgeheimnisse mit ihren Vertragspartnern geklärt habe. 
Der Vertragspartner habe der Auskunft aber nicht zugestimmt. 
 
Das verdeutlicht mehrere Schwächen. Erstens: Im vorliegenden Entwurf sind die Gemeinden nicht 
enthalten, das heißt, eine automatische Veröffentlichung wäre nicht der Fall. Zweitens: Die Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse sind nicht klar genug definiert. Der bloße Verweis reicht aus.  
 
Ein zweites Beispiel aus dem Bereich des Sports: Die Rheinenergie ist zu 80 % Tochter eines städti-
schen Unternehmens der Stadt Köln, nämlich der GEW Köln AG; die anderen 20 % gehören zu RWE. 
Der Energieversorger sponsert den 1. FC Köln umfangreich. Ein Bürger wollte wissen, wie hoch ei-
gentlich diese Marketingaufwendungen sind. Der Energieversorger antwortete, dass er aus wettbe-
werbsrechtlichen Gründen keine Auskünfte zu Marketingaufwendungen geben wolle. Außerdem han-
dele es sich um einen privatrechtlichen Vertrag, über dessen Inhalt beide Vertragsparteien Still-
schweigen vereinbart hätten.  
 

(Unruhe) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Lassen Sie den Anzuhörenden bitte weiterreden! 
 
Herr Trennheuser: Vielen Dank. – Zum Ersten: Die kommunale Ebene bleibt außen vor. Zum Zwei-
ten: Informationen über Subventions- und Zuwendungsvergaben, Fördermittel, werden nicht umfang-
reich öffentlich gemacht, wenn auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verwiesen werden kann. 
 
Das ist in diesem Fall besonders ärgerlich, weil es sich hier um ein städtisches Unternehmen handelt, 
das, obwohl es, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, auf der Landesebene veröffentlichungspflichtig 
wäre, dann immer diesen Ausweg der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wählen kann.  
 
Ein drittes und letztes Beispiel aus der Stadt Schlossholte-Stuckenbrook. Wer das nicht weiß, sie liegt 
im Kreis Gütersloh. Dort hat ein Marketingunternehmen als Berater für eine Jury agiert. Diese Jury 
sollte für die neu errichtete Aula eines Gymnasiums einen Namen finden. – Sie bemerken die Wesent-
lichkeit dieses Auftrags. – Das Gremium bestand aus Vertretern von Politik und Verwaltung. Das Mar-
ketingunternehmen sollte beraten. Zu Recht hat sich ein Bürger dafür interessiert, wie hoch die Kosten 
für die Beratungsleistung dieses Marketingunternehmens seien. Die Stadt erklärte auf die Anfrage hin, 
dass sie die Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens schützen müsse und diesem durch die Offen-
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barung des Beratungspreises ein wesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstünde. Näher begründet 
wurde dies allerdings nicht. Besonders ärgerlich: Ein Name für die Aula wurde auf diesem Weg nicht 
gefunden.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Trennheuser, ich darf auch Sie bitten, langsam zum Schluss zu kom-
men.  
 
Herr Trennheuser: Sehr gerne. – Ich denke, es ist klargeworden, was wir möchten. Wir möchten, 
dass die Kommunen mit aufgenommen werden und dass die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
legal definiert werden, damit klar wird, wann ein Geschäftsgeheimnis besteht und wann nicht. 
 
Zu guter Letzt –  das ist mir gerade eingefallen, als Herr Wagner gesprochen hat –: Wenn Sie das 
nicht in dieses Gesetz gießen wollen, wenn Sie mehr anregen wollen, dass sich die Kommunen auf 
diesen Weg machen, möchte ich Sie ermutigen, den Kommunen zumindest eine Mustersatzung zur 
Verfügung zu stellen, damit sie diesen Prozess sehr schnell auf den Weg bringen können. – Herzli-
chen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Herr Trennheuser. – Wir setzen die 
Anhörung mit Herrn Dr. Sönke Schulz von Partnerschaften Deutschland fort. – Herr Schulz, Sie haben 
das Wort. 
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Herr Dr. Söhnke E. Schulz, 
Partnerschaften Deutschland 
ÖPP Deutschland AG 

 
Herr Dr. Schulz: Auch von meiner Seite vielen Dank für die Möglichkeit, einerseits Stellung zu neh-
men und andererseits hier noch ein paar ergänzende Ideen zu dem Entwurf eines 
Transparenzgesetzes mündlich vorzutragen.  
 
Ich will mich auf einen Schwerpunkt konzentrieren, den ich auch schon in meiner schriftlichen Stel-
lungnahme angedeutet habe, dass nämlich die Gesetzesbegründung auf die Open-Data-Entwicklung 
Bezug nimmt, die es im Bund, in den Ländern und auch in den Kommunen gibt, aber aus meiner Sicht 
sehr stark im klassischen Informationsfreiheitsansatz verhaftet bleibt. Es werden Informationen in den 
Mittelpunkt gestellt, und ob die Veröffentlichung von Daten immer auch mit erfasst sein soll, muss man 
sozusagen durch Auslegung ermitteln. Der Trend geht eigentlich überall dahin zu sagen: Es sind nicht 
nur die Informationen, die für die Bürger von Interesse sind, sondern es sind auch die Daten und die 
Rohdaten, die eine entscheidende Bedeutung haben.  
 
Das ist ein Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Man sollte sich überlegen, vielleicht schon allein bei 
den Begriffsbestimmungen oder bei der Ausrichtung des Gesetzes eine kleine Weitung vorzunehmen, 
allerdings – das sind dann sozusagen weitere Prämissen, die aus meiner Sicht sowohl für die Informa-
tionsfreiheit als auch für die Veröffentlichung von Daten gelten – im Grunde unter wesentlichen Prä-
missen. Einerseits muss es einfach für den Bürger sein, Zugang zu diesen Daten zu erhalten, es 
muss andererseits aber auch für die Verwaltung einfach handhabbar sein. Das heißt, der Verwal-
tungsaufwand muss sich in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen halten.  
 
Der dritte Punkt ist, der aus meiner Sicht in dem Gesetzentwurf gar nicht berücksichtigt ist: Wenn man 
Open Data weiter versteht, muss damit auch ein Mehrwert für die Wirtschaft verbunden sein. Open 
Data zielt eben nicht ausschließlich auf demokratische Prozesse, auf demokratische Transparenz, 
sondern Open Data will eben auch ermöglichen, dass auf Basis staatlicher Daten wirtschaftliche Akti-
vitäten entfaltet werden können. Das findet sich in der Zwecksetzung in § 1 derzeit überhaupt nicht, 
obwohl die Gesetzesbegründung explizit sagt, wir wollen im Grunde einen Open-Data-Ansatz verfol-
gen.  
 
Man findet das bei den Nutzungsbestimmungen, also bei der Möglichkeit, es auch für kommerzielle 
Zwecke zu nutzen, aber diese Zwecksetzung ganz am Anfang scheint das von der Intention her doch 
ein wenig einzuschränken.  
 
Warum ist es aus meiner Sicht wichtig zu sagen, dass wir hier nicht nur Informationen, sondern auch 
Daten betrachten wollen? Das hat einerseits rechtliche Konsequenzen, weil möglicherweise gar nicht 
klar ist, ob, wenn von Informationen und von allen Formaten die Rede ist, beispielsweise auch Rohda-
ten mit erfasst sind und man auch hierauf Anspruch erheben kann. Es stellt sich die Frage, welches 
Nutzungsregime für den Zugang zu Daten im Vergleich zu Informationen gilt. Es gibt auch eine rein 
tatsächliche Komponente: Wenn man das getrennt behandelt – Daten auf der einen Seite, Informatio-
nen auf der anderen Seite –, baut man möglicherweise ein Transparenzportal auf. Die Bestrebungen 
zeigen in allen Ländern aber auch, dass es Datenportale geben soll. Sind das zwei unterschiedliche 
Anwendungsfälle, oder muss das zusammengeführt werden? 
 
Ich komme zur zweiten Prämisse. Es muss einfach für den Bürger sein. Unter „einfach“ verstehe ich 
insbesondere auch „rechtssicher“. Das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, die Frage, 
welche Nutzungsbedingungen und Nutzungsrechte an Informationen bestehen, die erlangt werden. 
Der Grundsatz der freien Nutzbarkeit ist zwar ausgesprochen – das steht so im Gesetz –, aber es 
stellt sich die Frage, was das dann konkret für denjenigen heißt, der eine solche Information in An-
spruch nimmt und damit vielleicht sogar tatsächlich ein Geschäftsmodell entwickeln will. Es stellt sich 
die Frage, was bedeutet das konkret? Insofern lautet die Empfehlung zu sagen: Man muss hier über 
Nutzungsbestimmungen, die konkret mit den Informationen verknüpft sind, so wie man das auch bei 
Daten macht, weitere Rechtssicherheit schaffen, indem man explizit beschreibt, welche Nutzungs-
rechte jemand bekommt und welche Bedingungen an diese Nutzung geknüpft sind. Dazu würde es 
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sich anbieten, einheitliche Nutzungsbestimmungen vorzugeben, sodass hier eine Rechtssicherheit 
über die gesetzliche Regelung hinaus entsteht, sodass man das sozusagen konkret an der jeweiligen 
Information erkennt.  
 
Der letzte Punkt istdie Einfachheit für die Verwaltung, also die Reduzierung des Verwaltungsaufwan-
des. Hierzu möchte ich auch nur auf ein paar Aspekte hinweisen. Aus meiner Sicht geht es nicht aus-
schließlich um die IT-Unterstützung des Transparenzportals als solchem, sondern im Grunde gibt es 
weitere Elemente. Es gibt einerseits die Datenhaltung bzw. Informationsbereitstellung, die auch mit 
Aufwand verbunden ist, und andererseits geht es letztlich darum, dass ich möglichst effizienter Pro-
zesse brauche, um diese Daten bzw. Informationen aus dem normalen Verwaltungsverfahren heraus 
generieren zu können. Aus meiner Sicht besteht deswegen eine sehr enge Verknüpfung zu den Be-
strebungen, elektronische Akten in den öffentlichen Verwaltungen einzuführen. Insofern sollte man 
vielleicht gerade bei den zeitlichen Übergangsfristen noch einmal schauen, ob vielleicht eine Anpas-
sung an die tatsächliche Einführung und nicht nur geplante Einführung zielführend ist, weil man damit 
den Verwaltungsaufwand erheblich reduzieren könnte.  
 
Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht mit etwas zu viel Aufwand verbunden ist, ist die Vorschrift, 
einen Beauftragten für Transparenz in allen Behörden einzuführen. Man sollte sich gerade beim Start 
eines Gesetzes überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, dies für alle Behörden verpflichtend vorzugeben, 
oder ob es nicht besser wäre, dies auf bestimmte Behörden, die schon den Weg zur Transparenz 
gehen oder die typischerweise von Anfragen betroffen sind, zu reduzieren und dann im Zuge einer 
Evaluation zu schauen, ob es sich bewährt hat, einen behördlichen Informationsbeauftragten oder 
Transparenzbeauftragten – oder wie immer man ihn dann nennt – zu etablieren, und man sollte das 
erst dann, wenn es sich bewährt hat, auf alle Behörden übertragen.  
 
Ein letzter Punkt, anschließend an das, was meine beiden Vorredner zur Nichteinbeziehung der 
Kommunen gesagt haben. Ich denke, hier muss der Hebel eher in einem Anreizsystem als in einem 
verpflichtenden Ansatz bestehen. Hier würde es sich anbieten, dass seitens des Landes Basisinfra-
strukturen zur Verfügung gestellt werden, also IT-Unterstützung für das ganze Verfahren, und dieses 
dann kostenlos auch jenen Behörden zur Verfügung zu stellen, die nicht verpflichtet sind, aber die 
bereit sind, diese Verpflichtung einzugehen. Ich denke, das ist besser als über Zwang vorzugehen.  
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ganz herzlichen Dank, Herr Schulz. – Wir fahren mit Herrn Professor 
Dr. Friedrich Schoch vom Institut für Öffentliches Recht der Universität in Freiburg fort. – Herr Profes-
sor Schoch, Sie haben das Wort.  
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Herr Prof. Dr. jur. Friedrich Schoch,  
Institut für Öffentliches Recht, Rechtswissenschaftliche Fakultät, 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
(Vorlage 16/5700) 

 
Herr Prof. Dr. Schoch: Vielen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen.  
 
Zunächst zwei kurze Vorbemerkungen:  
 
Erstens: Das Gesetz geht in die richtige Richtung. Ich habe die Debatten im Landtag nachgelesen. 
Die Ministerpräsidentin hat vom fachlichen Standpunkt her die Dinge richtig dargestellt. Wenn wir die 
Zivilgesellschaft im Sinne des demokratischen Staates fortentwickeln wollen, steht aus meiner Sicht 
außer Frage, dass das der richtige Ansatz ist.  
 
Zweitens: Kosten sind in der Landtagsdebatte von Oppositionsrednern als prinzipieller Einwand ge-
nannt worden. Wenn Sie so argumentieren, können Sie jeden Fortschritt im Bereich des Gesundheits-
schutzes, des Arbeitsschutzes, des Umweltschutzes, ganz gleich wo – – – Jeder Standard kostet. Die 
ernsthafte, seriöse Frage muss erlaubt sein. Man kann darum ringen, wie wir die Zivilgesellschaft wei-
terentwickeln wollen. Meine Vorredner haben schon gesagt, über Kostenaspekte könne man spre-
chen, und zwar im Sinne von Überbrückungsmöglichkeiten – weg von Verpflichtungen, 
Anreizsysteme –, aber dies als fundamentalen Einwand zu nehmen, ist – Entschuldigung – nicht auf 
der Höhe der Zeit, und es wäre zweckmäßig, wenn man sich wirklich mit der Sachmaterie befasste.  
 

(Unruhe bei der CDU) 
 
– Ich habe die Reden studiert.  
 
Es gibt viele empirische Studien, und es gibt die Berichte der Informationsfreiheitsbeauftragten. 80 % 
plus x der Anfragen betreffen den kommunalen Bereich. Hamburg, die Elbphilharmonie, wird immer 
als Beispiel genannt. Ich nenne ein anderes Beispiel. In aller Regel sind es wirklich legitime, harmlose 
Anfragen. Nehmen Sie die Privatisierung der Berliner Wasserbetriebe. Es gab mehrere Prozesse bis 
hin zum Berliner Verfassungsgericht. Die Preise schossen ja in die Höhe. Es war natürlich legitim, 
dass die Berliner Bevölkerung wissen wollte, was sich dahinter verbirgt. Vor Kurzem sind die Verträge 
öffentlich gemacht worden, und das ganze Theater, das zuvor die Gerichte beschäftigt hatte, ist im-
plodiert. 
 
Zum Entwurf selbst will ich zu drei Punkten kurz Stellung nehmen.  
 
Erster Punkt, die Bereichsausnahmen. Ich wende mich insbesondere an die Abgeordneten der SPD: 
Meine Damen und Herren, das geht 2015 gar nicht! Überlegen Sie einmal, was sie hier machen. Privi-
legien sind vor hunderten von Jahren in einem anderen System verteilt worden. Ich sage nichts zu 
den Ausnahmetatbeständen. Sie sind für geheimhaltungsbedürftige Informationen doppelt und drei-
fach genäht. Warum um alles in der Welt sollen Sparkassen, Sparkassenverbände, freie Berufe, de-
ren Verbände, Rundfunk – dazu gleich noch eine Bemerkung – von vornherein nicht 
transparenzpflichtig sein? Die Industrie- und Handelskammern melden sich ja schon. Bei der Veran-
staltung am 25. März haben sich einige sofort bei mir gemeldet und gefragt: Wie kommen Sie dazu? – 
Nichts von dem, was sie in Bezug auf Transparenz sagen, stimmt. Gehen Sie dem bitte nach. Studie-
ren Sie die Berichte der Informationsfreiheitsbeauftragten der Länder, und sie werden sehen: Das sind 
die intransparentesten Bereiche überhaupt. Das sind Zwangskörperschaften. Nicht einmal die Mitglie-
der bekommen Informationen über die Verwendung von Mitteln.  
 
Ich nenne ein Beispiel aus Baden-Württemberg: Eine IHK hat 25 Millionen Euro gebunkert. Darüber 
wurde neulich im SWR, Landesprogramm Baden-Württemberg, berichtet. Leute wollten wissen, wofür 
eigentlich Zwangsabgaben. – „Mir saget nix!“ – Später kam herum: Vielleicht ein neues Gebäude. 
 
Es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar 2008, in der das Gericht 
gesagt hat: Es ist eine legitime Zielsetzung jeder Gesetzgebung, dort, wo verpflichtend öffentliche 
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Abgaben erhoben werden, Transparenz herzustellen. Es ging um eine Regelung im Sozialgesetz-
buch. Danach müssen die Vorstandsmitglieder der gesetzlichen Krankenkassen Bezüge usw. offenle-
gen. Wenn Sie diese Entscheidung studieren, können Sie das bis in alle Bereiche mit Zwangsabga-
ben, Pflichtbeiträgen usw. herunterdeklinieren. Dies ist verfassungsrechtlich vorgeprägt. Es ist also 
nicht zu verstehen.  
 
Die allgemeine Begründung sagt, was der Ansatz ist. Erklären Sie bitte der Bevölkerung, den Bürgern, 
warum nach diesem Gesetz doch nicht alle ganz gleich sind, warum manche „gleicher“ sind, obwohl 
die Ausschlusstatbestände alles schützen, was geschützt werden muss. 
 
Zweiter konkreter Punkt, die Rundfunkanstalten. Ich habe Ihnen in der schriftlichen Stellungnahme 
einen Hinweis auf eine empirische Untersuchung gegeben, die ich vor zwei Jahren durchgeführt habe. 
Ich hatte in den letzten Wochen die Gelegenheit, mit Justiziaren und Intendanten darüber zu reden. 
Glauben Sie im Ernst, dass der Hinweis, dass sie aus eigener Verantwortung Transparenz üben sol-
len, umgesetzt wird? Wir kennen doch alle die Oberen im Rundfunk. Das sind – Entschuldigung – 
kleine Könige und kleine Kaiser. Die denken doch im Traum nicht daran. 
 
Jetzt haben Sie eine Steilvorlage durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom März 
letzten Jahres zur Zusammensetzung der ZDF-Gremien. Ganz am Ende enthält sie einen Hinweis, 
dass mehr Transparenz gefordert wird. Sie haben hier die Gelegenheit, aber machen Sie es richtig. 
 
Erster Punkt: Bringen Sie die Regelung in die Ausnahmetatbestände – ich habe es schriftlich formu-
liert –, und sagen Sie, für den redaktionell-journalistischen Bereich gilt das nicht. 
 
Damit es allen im Raum klar ist: Das Allererste bei einer Anfrage ist die Berufung der Rundfunkanstal-
ten auf die Rundfunkfreiheit, auf das Grundgesetz. In dem Fall, der entschieden worden ist, hatte ein 
Journalist aufgedeckt, dass in 47 Fällen Aufträge an Reinigungsfirmen beim WDR an Firmen von 
Rundfunkratsmitgliedern, Verwandten, Bekannten gegeben worden sind. Sagen Sie mir, was das mit 
der Rundfunkfreiheit zu tun hat. Ich vermute, Aufträge an Reinigungsfirmen hat man auch sonst wo. 
Der WDR blieb stur dabei, verlor vor dem OVG Nordrhein-Westfalen, ging in die Revision und hat 
natürlich auch vor dem Bundesverwaltungsgericht verloren. – Das nur als ein konkretes Beispiel. Ich 
könnte weitere nennen.  
 
Nun zum zweiten Unterpunkt, zum ZDF. Wenn Sie bei dieser Regelung bleiben, ohne Staatsvertrag 
geht nichts, bekommen Sie das mit Baden-Württemberg hin. Der dortige Entwurf ist so zurückgeblie-
ben, und sie sagen alle im Ministerium, was Rheinland-Pfalz macht, machen wir in dem Punkt auch. 
Wenn Sie aber für das bei diesem Staatsvertrag bleiben, garantiere ich Ihnen, Sie finden immer einen 
Ministerpräsidenten, der Bedenken hat, und dann bleibt das ZDF intransparent. Sie können das hier 
richten. Sie haben die Verantwortung. Bei Mehr-Länder-Anstalten gilt das Prinzip der Ansässigkeit. 
Das ZDF hat seinen Sitz in Mainz. Das ist bei den Gerichten entschieden. Beispiel ist die frühere ZVS. 
Jemand wollte wissen, nach welchen Kriterien die Studienplatzvergabe erfolgt. – Wir sagen nichts, wir 
unterliegen keinem IFG; wir sind eine Mehr-Länder-Anstalt. – OVG Nordrhein-Westfalen: Sitzprinzip. 
Damit ist klar, dass die ZVS und deren Nachfolgeorganisation informationspflichtig waren. – Wenn Sie 
Transparenz wirklich ernst meinen, dann nehmen Sie das auf. Machen Sie es richtig, damit endlich 
auch das ZDF der Transparenzpflicht unterfällt.  
 
Letzter Punkt, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Ich bin jetzt seit fast 18 Jahren Richter im Ne-
benamt am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in einem kleinen Dezernat, dem Schwester-
gericht zum OVG Rheinland-Pfalz. In jedem Verfahren zum Umweltinformationsrecht – wir haben 
noch kein IFG, aber ein Umweltinformationsrecht –, in dem ein Unternehmen beteiligt ist, wird Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnis vorgetragen, ob etwas dran ist oder nicht, gleichsam mechanistisch. 
Ich habe aktuell wieder einen Fall. Dabei geht es darum, dass eine Bürgerin aus Mainz wissen möch-
te, wie Verbrennungsvorgänge in einer Anlage ablaufen, um ermitteln zu können, was dort 
herausgepustet wird. Es geht also um die Emission. Das Unternehmen sagt, Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnis. Wenn wir diesen Verbrennungsvorgang technisch beschreiben, dann können Mit-
bewerber – – –. Der Fall befindet sich noch in der Beratung. Ich werde allerdings einen Vorschlag 
machen.  
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Jetzt sagt Ihr Entwurf: Wenn etwas als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis gekennzeichnet ist, müssen 
die informationspflichtigen Stellen in der Regel davon ausgehen, dass das geschützt ist. Wenn Sie die 
Folgen überlegen und die Fälle sehen, gibt es in der Praxis zwei Möglichkeiten. – Ich berichte jetzt 
aus vielen mündlichen Verhandlungen. – Entweder Sie schicken Ihre Behörden in die Resignation, 
weil sie sich in einer Dauerfehde mit anwaltlich sehr gut vertretenen Unternehmen befinden. Ein gro-
ßes Unternehmen ist in Ludwigshafen ansässig und hat auch ein paar kleiner Betriebe jenseits des 
Rheins; deshalb haben wir damit zu tun. Dann werden die Behörden keine Möglichkeit haben. Oder 
sie sagen: Es lohnt überhaupt nicht. Im Gesetz steht „in der Regel“. Es liegen keine Anhaltspunkte 
offensichtlich auf dem Tisch, und deshalb gehen wir davon aus, dass das Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse sind. Das heißt, Sie bringen mit einer solchen Regelung im Grunde genommen Vollzugsde-
fizite geradezu auf den Weg. Das beobachte ich jetzt seit weit über zehn Jahren in allen Fällen, die ich 
zu bearbeiten habe.  
 
Nehmen Sie deshalb die Lösung Hamburgs oder Bremens. Den Hut hat jede rheinland-pfälzische 
Behörde auf, aber doch nicht ein Unternehmen. Aber natürlich müssen diese fair einbezogen werden. 
Sie haben die Möglichkeit, vielleicht sogar die Pflicht, zu kennzeichnen, was sie als Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnis ansehen, und dies zu begründen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Professor, Schoch, ich darf auch Sie bitten, zum Schluss zu kommen.  
 
Herr Prof. Dr. Schoch: Sofort. – Dann kann die Behörde auf dieser Grundlage entscheiden, aber sie 
hat die Entscheidung und nicht das Unternehmen.  
 
Geben Sie sich einen Ruck, und bringen Sie das, was Sie gut auf den Weg gebracht haben, vernünf-
tig zu Ende!  
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ganz herzlichen Dank. – Wir fahren fort mit Herrn Dr. Jörn Rathje von der 
Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg. – Herr Dr. Rathje, Sie haben das Wort.  
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Herr Dr. Jörn Rathje,  
Freie und Hansestadt Hamburg, Justizbehörde  
(Abteilung Zivilrecht, Öffentliches Recht und Rechtsprüfung) 
(Vorlage 16/5693) 

 
Herr Dr. Rathje: Meine Damen und Herren, warum bin ich hier? Ich spreche zu Ihnen als Referatslei-
ter aus der Justizbehörde, bei der die ministerielle Verantwortung für das hamburgische 
Transparenzgesetz liegt. Wir haben seit Oktober 2014 das Transparenzportal freigeschaltet. Heute 
geht es natürlich um Ihren Gesetzentwurf, um den von Rheinland-Pfalz, aber einige erste Erfahrungen 
aus Hamburg und ein Blick aus der Praxis dürften für Sie vielleicht von Interesse sein. Dies insbeson-
dere aufgrund vieler Gemeinsamkeiten, die diese Gesetze aufweisen.  
 
Ziele des hamburgischen Gesetzes waren zum einen die Reduzierung von Ausnahmetatbeständen 
und auch insbesondere die Verpflichtung von privaten, hoheitlich beherrschten Unternehmen. Das 
steht hier nicht im Vordergrund, aber der wesentliche Paradigmenwechsel war in Hamburg die Einfüh-
rung einer proaktiven Veröffentlichungspflicht hinsichtlich bestimmter Gegenstände, also nicht mehr 
nur Information auf Antrag. Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt ja auch gerade diese entscheidende 
Weichenstellung vor, teilweise mit sehr ähnlichen Veröffentlichungstatbeständen. Der Kern eines 
Transparenzgesetzes ist ja immer der Katalog der Veröffentlichungsgegenstände. Bei Ihnen ist dies 
§ 7. Er ist teilweise sogar wortgleich: „Gutachten und Studien oder Tätigkeitsberichte und Statistiken“, 
„teilweise vergleichbare oder ähnliche Regelungen zu vertreten“. Insoweit gibt es also viele Gemein-
samkeiten.  
 
Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass das Gesetz in Hamburg auf eine Volksinitiative zu-
rückgeht. Es ist aber letztlich nicht von der Volksgesetzgebung erlassen worden, sondern von der 
Bürgerschaft einstimmig beschlossen worden, und dies in sehr großer Eile. Insoweit muss man sagen, 
dass die üblichen Abstimmungsschritte, die ein Gesetzgebungsverfahren sonst durchläuft, in Ham-
burg nicht durchlaufen worden sind. Das führte dann auch zu einigen Unklarheiten und - das muss 
man sagen - auch zu einigen Ungereimtheiten in der Hamburger Regelung. Aber dies vorab: Das 
Gesetz funktioniert trotzdem.  
 
In Hamburg wurde eine zweijährige Frist zur Umsetzung der Veröffentlichungspflicht vorgesehen. Eine 
vergleichbare Regelung haben Sie auch hier, allerdings gestuft nach obersten Landesbehörden und 
anderen Landesbehörden. Eine solche Frist, so hat die Erfahrung in Hamburg gezeigt, war eng, ins-
besondere angesichts der Vielzahl der Klärungsprozesse, aber andererseits auch sehr hilfreich. Mit 
freiwilligen Appellen ist – das kennen wir auch aus der unmittelbaren Staatsverwaltung – ist nicht allzu 
viel zu gewinnen.  
 
Wie funktionierte die Umsetzung? Wie geht die Verwaltung in Hamburg mit dem Gesetz um? In Ham-
burg wurde ein behördenübergreifendes Umsetzungsprojekt eingesetzt. Das war hoch aufgehängt. 
Lenkungsgruppe war das Staatsrätekollegium – bei Ihnen wären das alle Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre –, das sich laufend getroffen hat. Teilprojekte wurden eingerichtet. Ähnlich läuft es bei 
Ihnen bereits an. Aus der Drucksache ergibt sich meines Wissens, dass schon fünf Teilprojekte die 
verschiedenen Themenfelder bearbeiten. Aus Hamburger Sicht muss man sagen: Dieses Vorgehen 
hat gut funktioniert. – Aus meiner insbesondere rechtlichen Perspektive gesagt: Ja, es gab vielfach 
Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der Veröffentlichungsgegenstände. Wenn man schreibt 
„veröffentlichte Gutachten und Studien“, so ist das nur scheinbar einfach. Dahinter steht eine Menge 
Fragen, die zu beantworten sind. Aber das ist zu lösen, indem man mit allen Ressorts Auslegungs-
vermerke abstimmt, indem man Handreichungen, Checklisten entwirft. Das haben wir über zwei Jahre 
getan. Dies in sehr guter und einvernehmlicher Zusammenarbeit mit dem hamburgischen Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit. So konnten wir zu allseits akzeptierten Lösungen gelan-
gen. Dieser Weg ist Ihnen auch eröffnet; denn Sie haben in § 25 auch den Erlass von Anwendungs- 
und Auslegungshinweisen vorgesehen. Es liegt jetzt an Ihnen, wie Sie das ausgestalten.  
 
Die Ausnahmen, die immer gern als Hinderungsgründe für Transparenz vorgebracht werden, möchte 
ich jetzt nicht so detailliert bewerten, wie dies meine Vorredner getan haben. Das steht mir in meiner 
Rolle hier nicht zu. Ich möchte nur sagen, dass die aufgrund der Diskussionen zu den alten Informa-
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tionsfreiheitsgesetzen bekannt sind. Die immer wieder kritisierte Unbestimmtheit von Ausnahmerege-
lungen etc. ist sicherlich kein Argument gegen ein Transparenzgesetz. Das alles lässt sich durch sau-
bere Regelungen lösen und sonst auch nachgehend durch nachsteuernde Hinweise.  
 
Auch in Hamburg gibt es natürlich strittige Punkte, divergierende Auffassungen. Es sind auch einige 
Rechtsstreitigkeiten anhängig, aber, soweit ich das überblicke, in überschaubarem Maße. Eine we-
sentliche umstrittene Frage ist die Einbeziehung der unmittelbaren Staatsverwaltung, der Anstalten, 
Körperschaften, Stiftungen des öffentlichen Rechts in die Veröffentlichungspflicht. In Hamburg ist das 
ein großes Thema. Derzeit finden Sie deren Unterlagen noch nicht im Transparenzportal. Eine gericht-
liche Klärung steht insoweit noch aus, aber hier zeigen die Hamburger Erfahrung und die weiteren 
Diskussionen: Dieser Anwendungsbereich sollte auf jeden Fall ganz klar geregelt sein, wie auch im-
mer man sich da politisch entscheidet.  
 
Zu den vielfältigen Anforderungen an die Organisationsveränderung, Technologieveränderung kann 
ich jetzt nicht Stellung nehmen. Das sprengt den Rahmen. Wir hatten in Hamburg eine sehr engma-
schige Berichtspflicht gegenüber der Bürgerschaft, nämlich halbjährlich. Das war natürlich anstren-
gend, aber solche Berichtspflichten helfen auch bei der Durchsetzung der Position gegenüber ande-
ren Behörden. Auch in Ihrem Gesetzentwurf, in § 26, ist eine regelmäßige Berichtspflicht vorgesehen. 
Nur so viel: Jetzt werden alle Aufgaben in der Linie bewältigt. Es gibt kaum gesonderte Stellen, auch 
kaum gesondertes Personal. Wie eine Verwaltung eben lebt. Dies ist eine neue Aufgabe; erst gibt es 
Widerstände, dann wird es umgesetzt, und dann wird es gelebt. Das funktioniert auch in der Linie. Es 
gibt eine Ausnahme. Das ist eine größere fachliche Leitstelle, mit einigem Personal besetzt, die die 
organisatorische und technische Betreuung des Transparenzportals und die Weiterentwicklung be-
treibt und als Ansprechpartner sowohl für Behörden als auch für Außenstehende fungiert.  
 
Welche Erfahrungen erscheinen für die Umsetzung in Rheinland-Pfalz ansonsten wichtig? Es ist nicht 
zu verschweigen, der Paradigmenwechsel bedingt einen nicht zu unterschätzenden Aufwand, und 
zwar auf allen Ebenen. Die vorliegende Drucksache spricht zutreffend auch vom Kulturwandel. Ein-
drücke aus Hamburg hierzu: Insoweit möchte ich insbesondere die Schulungsmaßnahmen nennen. 
Hamburg ist ja immerhin nur ein kleiner Stadtstaat. Bis zum Registerstart wurden in 160 Präsenzschu-
lungen 2.400 Beschäftigte geschult. Im Auge hatte man dabei insbesondere die mittlere Führungs-
ebene als Multiplikator. Die Schulungen laufen weiterhin. Der fortwährende Austausch und auch die 
Fragen, die an mich herangetragen werden, zeigen: Das Umdenken zu fördern, nicht immer alles 
reflexartig zu schützen, ist eine Daueraufgabe.  
 
Eine weitere gute Erfahrung war die Einbeziehung eines Beirats, dem insbesondere Vertreter der 
Volksinitiative, aber auch der Daten- und Informationsfreiheitsbeauftragte, Handwerks- und Handels-
kammern, Spitzenorganisationen der Gewerkschaften angehörten. Das war für die breite Akzeptanz 
von Ergebnissen ausgesprochen wichtig. Auch hier sehen Sie zumindest eine vergleichbare Einrich-
tung vor. In § 19 ist ein Beirat beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vor-
gesehen.  
 
Ein besonderes Augenmerk sollte zudem – dies als dritter Punkt – auf die unterschiedlichen Zielgrup-
pen gelegt werden. Das klang bei meinen Vorrednern auch schon an. Es geht eben nicht nur um die 
interessierten Bürgerinnen und Bürger, die lesbare Dokumente, aufbereitete Daten und vermeintlich 
sensible Verträge erwarten, nein, es geht eben auch um die Open-Data- und Software-Entwickler, um 
das Interesse an Rohdaten und maschinell durchsuchbaren und weiterverwendbaren Daten. Das be-
legt auch ein Blick auf die Hamburger Nutzungsstatistik vom August 2015; denn auf den Plätzen eins 
bis zehn der Dinge, die am häufigsten aufgerufen worden sind, finden sich ausschließlich Datensätze 
und nicht etwa ein besonderer Vertrag.  
 
Was kann bedacht werden, um diesen Aufwand vertretbar zu halten? In Hamburg ist vor allem die 
Ebene der Rechtsetzung aufgefallen. Natürlich soll es das Bestreben sei, eine möglichst klare Rege-
lungstechnik zu schaffen. Das gilt sowohl für den Anwendungsbereich als auch für eine klare Definiti-
on des Kernbereichs des Gesetzes, nämlich das, was die Informationsgegenstände ausmacht. Ein 
Problem haben Sie insoweit umschifft – mit Blick auf die Umsetzung habe ich auch Verständnis da-
für –: Rheinland-Pfalz verzichtet auf eine sogenannte Öffnungsklausel, der zufolge alle vergleichbaren 
Gegenstände von öffentlichem Interesse auch veröffentlicht werden sollen. Das haben Sie nicht im 
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Katalog, und man muss sagen, das ist auch eine Regelung, die in Hamburg viele Probleme aufgewor-
fen hat und viele Probleme aufwirft.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Rathje, ich darf auch Sie bitten, langsam zum Ende zu kommen.  
 
Herr Dr. Rathje: Ja, nur noch eine Minute.  
 
Aufwandsvermeidung kann zum einen insbesondere durch die Anbindung von Liefersystemen – in 
Hamburg sind rund 60 Liefersysteme mit Daten angebunden worden; das ist ein wesentlicher Punkt 
der Vereinfachung –, aber eben auch durch die Verknüpfung mit der E-Akte gelingen. Diese ist bei 
Ihnen als Junktim aber auch vorgesehen. 
 
Ein wichtiger Blick gilt zum Abschluss noch der Frage: Lohnt sich das eigentlich alles? Interessiert 
das, oder werden Datenfriedhöfe geschaffen? Hierzu möchte ich Ihnen nur ein paar Zahlen aus der 
Nutzungsstatistik nennen. 
 
Im Oktober, als das Portal in Hamburg online gegangen ist, waren es 1,8 Millionen Seitenaufrufe. Es 
wurde aber auch viel Werbung gemacht mit Plakaten in der Stadt, über mit Funk und Fernsehen usw. 
Das hat sich danach aber gehalten. Dies war nicht nur ein einmaliger Effekt. Darüber waren wir natür-
lich sehr erfreut. Im Juli 2015 waren sogar über 2 Millionen Seitenaufrufe zu verzeichnen, und im Au-
gust, im Ferienmonat, waren es 1.100.000, worüber ich begeistert war. Nun gut, es waren weniger; 
gleichwohl zeigt das, dass das Register angenommen wird, dass es nicht nur ein einmaliges Interesse 
war. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.  
 
Ich bin sofort fertig. Lassen Sie mich noch zwei Zahlen nennen. – Vielen Dank.  
 
Der häufigste Suchbegriff - das wird Sie interessieren - war im Oktober 2014 die Elbphilharmonie. Sie 
war damals der Anlass für die Volksinitiative. Aber das wandelt sich. Jetzt ist es z. B. die Röttiger-
Kaserne. Das ist ein Bauvorhaben. Oder es ist Olympia. Das ist klar. Hamburg zieht die Olympia-
Bewerbung in Betracht. Somit ist das ein Vorgang, der öfter aufgerufen wird. Korrespondierend dazu 
steht auf Platz 20 das am häufigsten aufgerufene Dokument, der Bewerbungsgesellschaftervertrag für 
die Olympia GmbH. Man sieht also: Darin spiegelt sich eine gewisse Aktualität wider.  
 
Die letzten zwei Sätze: 
 

(Heiterkeit) 
 
Wie viele Verträge befinden sich denn eigentlich in unserem Register? Als wir begonnen haben, wa-
ren es 205 Verträge der Daseinsvorsorge, jetzt sind es immerhin 511. Gutachten: Beim Start waren es 
420, jetzt sind es fast 700. Man sieht also, das Register wächst stetig an. Korrespondierend dazu sind 
erstaunlich wenig Fehlermeldungen oder Beschwerden eingegangen. Auch nicht bei der fachlichen 
Leitstelle, auch nicht bei unserem hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit nicht. 
 
Als Fazit, ohne den Ergebnissen einer Evaluation vorgreifen zu wollen – diese steht nämlich noch 
aus –, kann ich den Eindruck wiedergeben, in Hamburg hat sich nach zehn Monaten das 
Transparenzportal eingespielt. 
 
Für Ihr Vorhaben hier in Rheinland-Pfalz wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Hamburg freut sich auf einen 
weiteren intensiven Austausch mit dem ersten Flächenland, das ein Transparenzportal einführen wird.  
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Dr. Rathje. – Es folgt nun Herr Rechtsanwalt Profes-
sor Dr. Christian Winterhoff, der ebenfalls aus Hamburg kommt. – Herr Professor Winterhoff, Sie ha-
ben das Wort.  
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Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Winterhoff, 
Wirtschaftskanzlei Graf von Westphalen, Hamburg 

 
Herr Prof. Dr. Winterhoff: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, ich bedanke 
mich, dass auch ich Gelegenheit habe, mich mündlich zu dem vorliegenden Gesetzentwurf zu äußern. 
Ich bitte um Nachsicht, dass es mir aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, vorab eine Stellung-
nahme vorzulegen. Ich werde aber das, was ich heute sage, noch schriftlich nachreichen, sodass Sie 
dies bei der nächsten Ausschusssitzung berücksichtigt können.  
 
Ich möchte drei Anmerkungen zu dem Gesetzentwurf machen. Die erste Anmerkung betrifft den ver-
fassungspolitischen Kontext, die zweite wird kurz ausfallen und betrifft die Einbeziehung der Gemein-
den und Gemeindeverbände sowie die entstehenden Kosten, und die dritte Anmerkung betrifft die 
Bereichsausnahmen für Selbstverwaltungseinrichtungen.  
 
Zunächst zu meiner ersten Bemerkung, zum verfassungspolitischen Kontext. Das Gesetz verfolgt 
nach § 1 Abs. 2 des vorliegenden Entwurfs das Ziel, die demokratische Meinungs- und Willensbildung 
zu fördern. Die Kontrolle staatlichen Handelns soll verbessert werden, und es sollen – so auch § 1 
Abs. 2 des Entwurfs – die Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe gefördert werden. Das heißt, 
der Gesetzentwurf nimmt Bezug auf das Demokratieprinzip, auf das Volk als Souverän, als Ursprung 
aller staatlichen Gewalt. Wenn man dann einen Blick in die Landesverfassung wirft, stellt man fest, 
dass das Regierungssystem in Rheinland-Pfalz ein repräsentativ ausgestaltetes System ist. Der Land-
tag ist nach Artikel 79 Abs. 1 Satz 1 der Landesverfassung das vom Volk gewählte oberste Organ der 
politischen Willensbildung. Dagegen erscheint die Volksgesetzgebung, geregelt in Artikel 108 a und 
Artikel 109 der Landesverfassung, als lediglich ergänzendes Instrument. Volksgesetzgebung ist ge-
genständlich begrenzt. Sie darf keine Finanzfragen, keine Abgabengesetze und keine Besoldungs-
ordnungen betreffen, und sie muss, damit sie Erfolg hat, auf allen Stufen bestimmte Quoren erreichen. 
Auf Ebene des Volksentscheids ist beispielsweise eine Mindestbeteiligung von 25 % der Abstim-
mungsberechtigten vorgesehen. Für die Volksgesetzgebung werden also in der Landesverfassung 
nicht ganz leicht zu überwindende Hürden errichtet. Das bestätigt, dass es sich bei den plebiszitären 
Elementen um ergänzende Elemente handelt, während im Ausgangspunkt und im Schwerpunkt ein 
repräsentatives System besteht. 
 
In einem solchen repräsentativen System müssen primär die Abgeordneten die notwendigen Informa-
tionsrechte haben. Die Abgeordneten sind gegenüber dem Volk verantwortlich; deswegen sind es in 
erste Linie die Abgeordneten, die Einsicht in alle relevanten Vorgänge haben müssen. Das Volk muss 
auch informiert werden, aber das ändert nichts daran, dass in einem repräsentativ ausgestalteten 
System in erster Linie auf die Abgeordneten abzustellen ist.  
 
Was bedeutet nun das Vorhaben, die Informationsrechte der Allgemeinheit durch das Gesetz auszu-
weiten? Eine solche Ausweitung der Informationsrechte der Allgemeinheit ist nach meinem Verständ-
nis insbesondere dann sinnvoll, wenn das System ein Stück weit von der repräsentativen Demokratie 
weg, hin zu einem mehr an direkter Demokratie verschoben werden soll. Dass dieses Ziel verfolgt 
wird, meine ich auch der Gesetzesbegründung entnehmen zu können; denn es heißt auf Seite 31  
– ich darf die Passage wörtlich vorlesen –: „Ein zeitgemäßes Verständnis von Demokratie erstreckt 
sich nicht mehr nur auf die Instrumente der repräsentativen Demokratie, sondern schließt verstärkt 
auch Formen der direkten Demokratie (…) mit ein.“ 
 
Das heißt, das Transparenzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz scheint mir ein Schritt auf dem Weg 
zu einer Ausweitung der direkten Demokratie und damit gleichzeitig ein Schritt zum Rückbau des Sys-
tems der repräsentativen Demokratie zu sein. Diese Systemverschiebung sollten Sie, meine Damen 
und Herren Abgeordneten, bei der Entscheidung über das Gesetz auf jeden Fall bewusst sehen; Sie 
sollten diese Systemverschiebung berücksichtigen und ihr ausreichenden Stellenwert beimessen.  
 
Damit komme ich zu meiner zweiten Anmerkung, zur Einbeziehung der Gemeinden und zu den Kos-
ten. 
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Wie in verschiedenen Stellungnahmen zu lesen war, wurden unter der Geltung des bisherigen Infor-
mationsfreiheitsgesetzes die meisten Anträge auf kommunaler Ebene gestellt. Dort soll – so hat es 
der Verein „Mehr Demokratie e. V.“ vorgetragen – die größte Bürgernähe hergestellt werden. Dem 
stimme ich insofern zu, als sicherlich die meisten Bürger, wenn sie überhaupt unmittelbar mit dem 
Staat zu tun haben, es mit Behörden auf Gemeindeebene und mit Behörden auf Landkreisebene zu 
tun haben. Deswegen stelle ich mir die Frage: Warum wird gesagt, die Gemeinden und Gemeinde-
verbände würden zwar in den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen, es solle aber eine Aus-
nahme hinsichtlich der Veröffentlichungspflicht gelten, und warum wird das nur mit haushaltsrechtli-
chen Erwägungen begründet? Wenn denn die Gemeindeebne diejenige ist, auf der die Bürger unmit-
telbaren Kontakt zum Staat haben, dann würde es sich doch geradezu anbieten, umgekehrt vorzuge-
hen und zuerst mehr Transparenz auf Gemeindeebene und erst in einem zweiten Schritt auf Landes-
ebene herzustellen, das Geld gewissermaßen genau anders herum zu investieren, wenn man denn 
an dem Vorhaben, mehr Transparenz zu schaffen, überhaupt festhält. Die Reihenfolge, die das Ge-
setz vorsieht, scheint mir insofern die falsche zu sein.  
 
Da schon Kostengesichtspunkte angesprochen sind, nämlich als Argument dafür, dass die Gemein-
den nicht einbezogen werden, folgende Bemerkungen dazu:  
 
Ich begrüße es sehr und finde es sehr positiv, dass sich die Gesetzesbegründung ausführlich mit den 
voraussichtlich anfallenden Kosten auseinandersetzt. Das ist wirklich lesenswert und verdient höchste 
Anerkennung. Es gibt allerdings einige Kritikpunkte. So sehe ich es durchaus kritisch, dass der perso-
nelle Mehraufwand im Bereich der laufenden Kosten als nicht haushaltswirksam angesehen wird; 
denn aus meiner Sicht kann man nur die Prognose aufstellen, dass sehr kurzfristig ein Mehrbedarf an 
Stellen entstehen wird, sodass die heute nicht gegebene Haushaltswirksamkeit schon morgen zu 
einer tatsächlichen Haushaltswirksamkeit werden kann. Wenn es dann auf Seite 31 der Gesetzesbe-
gründung heißt, die Entscheidung über die Schaffung neuer Stellen werde „einem späteren Haus-
haltsgesetzgeber überlassen“, dann ist das eine Verschiebung der entstehenden Lasten in die Zu-
kunft, die unter dem Blickwinkel nachhaltiger Finanzierung durchaus Zweifel hervorrufen kann.  
 
Ich komme zur dritten Bemerkung, zur bisher nicht vorgesehenen Einbeziehung von Selbstverwal-
tungsorganisationen, insbesondere aus dem Bereich der freien Berufe und der Wirtschaft, in den An-
wendungsbereich des Transparenzgesetzes.  
 
Die Frage, die mehrfach aufgeworfen worden ist, lautet, ob diese Bereichsausnahmen gerechtfertigt 
werden können. Ich meine, dass das in der Tat der Fall ist, ja dass die Bereichsausnahme für Selbst-
verwaltungsorganisationen sogar systemkonform ist, nämlich im Hinblick auf das System der funktio-
nalen Selbstverwaltung. Was bedeutet „funktionale Selbstverwaltung“? Das bedeutet, dass der Ge-
setzgeber den besonderen Sachverstand einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe aktivieren und 
zur Erfüllung der eigenen Angelegenheiten dieser Gruppe fruchtbar machen will.  
 
Ein Beispiel dafür, das mir besonders nahe liegt, sind die Rechtsanwaltskammern. Dort entscheiden 
die Rechtsanwälte über wesentliche Fragen ihrer Berufsausübung selbst. Es gibt eine demokratisch 
gewählte Kammerversammlung, die wesentliche Entscheidungen trifft. Die Rechtsanwaltskammer 
genießt, wie alle anderen berufsständischen Kammern, Autonomie. Sie unterliegt nur einer Rechts-
aufsicht, keiner staatlichen Fachaufsicht. Einhergehend mit dem Modell der funktionalen Selbstverwal-
tung ist demokratisches Legitimationssubjekt der Selbstverwaltung gerade nicht das Allgemeinvolk, 
sondern die gesellschaftliche Gruppe, auf deren besonderen Sachverstand der Gesetzgeber abstellt. 
Sie können also die demokratische Willensbildung des Gesamtvolkes – das ist das Ziel des 
Transparenzgesetzes – gar nicht fördern, weil das Gesamtvolk für Einrichtungen der funktionalen 
Selbstverwaltung nicht zuständig ist. Das Volk kann auch nicht auf Einrichtungen der funktionalen 
Selbstverwaltung einwirken, weil es die entsprechenden Befugnisse nicht hat. Es gibt nicht einmal 
eine Fachaufsicht staatlicher Behörden, sondern allein eine Rechtsaufsicht, eben gerade weil die Au-
tonomie der Einrichtungen der funktionalen Selbstverwaltung gefördert werden soll.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Prof. Winterhoff, ich darf Sie ebenfalls bitten, langsam zum Ende zu 
kommen.  
 
Herr Prof. Dr. Winterhoff: Ja. Ich komme gleich zum Schluss. 
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Weil dies so ist, erscheint mir die Ausnahme zugunsten der funktionalen Selbstverwaltung als sehr 
systemkonform und auch mit den insgesamt von dem Gesetz verfolgten Zielen vereinbar. – Damit bin 
ich am Ende angelangt und bedanke mich.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. – Wir fahren in der Anhörung mit der Arbeitsgemeinschaft 
der Industrie- und Handelskammern fort. Es wird der Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz, Herr 
Rössel sprechen. Herr Rössel muss uns um 11:00 Uhr verlassen. Für die Aussprache hat er aber eine 
Vertretung mitgebracht. Dann wird Frau Andrea Wensch am Podium Platz nehmen. – Herr Rössel, 
Sie haben das Wort.  
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IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz 
(Vorlage 16/5678) 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Wir fahren in der Anhörung mit der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und 
Handelskammern Rheinland-Pfalz fort. Sprechen wird der Hauptgeschäftsführer der IHK in Koblenz, 
Herr Arne Rössel. Herr Rössel muss uns um 11 Uhr verlassen, aber er hat Vertretung für die Aus-
sprache mitgebracht. Dann wird Frau Andrea Wensch auf dem Podium Platz nehmen. – Herr Rössel, 
Sie haben das Wort.  
 
Herr Rössel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, aus 
der Sicht der Industrie- und Handelskammern kurz ein paar Punkte zu benennen. Dazu wird auch 
Frau Wensch im Detail noch etwas sagen.  
 
Von meiner Seite eine grundsätzliche Bemerkung vorweg: Ich möchte nicht auf die einzelnen Bemer-
kungen eingehen, die etwas weiter rechts von mir gemacht wurden; ich möchte nur darauf hinweisen, 
dass wir dem Landesdatenschutzbeauftragten einen Brief geschrieben und ihn zum Gespräch einge-
laden haben, weil wir aufgrund der Ausführungen in seiner Stellungnahme zu den Ausnahmetatbe-
ständen die Industrie- und Handelskammern betreffend den Eindruck haben, dass eine gewisse Un-
kenntnis der funktionalen Selbstverwaltung vorliegt, die wir gerne ausräumen möchten.  
 
Ich möchte des Weiteren kurz betonen: Die Industrie- und Handelskammern finanzieren sich nicht aus 
Steuermitteln, sondern ausschließlich aus Gebühren, Beiträgen und Entgelten.  
 
Unsere Stellungnahme, die wir vorgelegt haben, fußt auf unserem Auftrag, dass wir abwägend und 
ausgleichend über die Branchen hinweg das Gesamtinteresse von rund 250.000 Unternehmen aus 
den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen zu vertreten haben. Die Aspekte, die uns sach-
lich bewegt haben, sind Bürokratieabbau oder Bürokratieaufbau, die Fragen, wie es mit den Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen aussieht und wie es künftig mit einem möglichst schnellen und verlässli-
chen Verwaltungshandeln aussieht.  
 
Unsere schriftliche Stellungnahme ist Ihnen bekannt. Frau Wensch wird jetzt versuchen, einige fachli-
che Aspekte etwas näher zu beleuchten.  
 
Frau Wensch: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da wir ja bereits zwei 
Stellungnahmen abgegeben haben – eine sehr ausführliche im April und jetzt noch eine kurze zur 
Vorbereitung der Ausschusssitzung –, möchte ich nur noch einige wenige Aspekte beleuchten. 
 
Warum haben wir uns insgesamt gegen ein Transparenzgesetz gewendet? Nicht, weil wir als Indust-
rie- und Handelskammern die ewig Gestrigen sind und modernen Überlegungen nicht Rechnung tra-
gen, sondern weil die Wirtschaft natürlich in Kategorien von Angebot und Nachfrage denkt und weil 
wir sehen, dass es in den sechs Jahren, seitdem es das Informationsfreiheitsgesetz gibt, gerade ein-
mal rund 2.000 Anfragen gegeben hat. Ich glaube, die Zahl ist sogar etwas aufgerundet. Aus Sicht der 
Wirtschaft steht dem wirklich hohen Kostenaufwand – wenn wir es hochrechnen, kommen wir mit In-
vestitions- und laufenden Kosten bis 2019 auf weit über 50 Millionen Euro – kein entsprechender Nut-
zen gegenüber, und dies schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt. 
 
Ganz einfach: Wir alle sind uns einig, dass die E-Akte Grundvoraussetzung dafür ist, dass eine 
Transparenzplattform gefüllt wird, dass sie am Ende für denjenigen, der sie benutzt, auch einen 
Mehrwert bietet. Die elektronische Akte ist in Rheinland-Pfalz überhaupt noch nicht in trockenen Tü-
chern, auch nicht gesetzestechnisch. Es liegt gerade einmal ein Eckpunktepapier für ein E-
Government-Gesetz. Wenn es noch gelingen soll, einen Gleichlauf mit dem Bund herzustellen, dann 
würden wir 2022 eine funktionierende elektronische Akte haben. Wir gehen davon aus: Wenn dieses 
Gesetz vier Jahre nach Inkrafttreten evaluiert wird – ich sage einmal 2020 –, wird man feststellen 
müssen, dass es sich zu einem Flop entwickelt hat. Das ist die Meinung der Wirtschaft dazu. Anderer-
seits würden ein Marketing und der Abbau von kleineren Hürden beim jetzigen Informationsfreiheits-
gesetz allen Transparenzwünschen Rechnung tragen. All das, was hier beabsichtigt ist und im Geset-
zeszweck steht, ist mit dem Informationsfreiheitsgesetz und ergänzend mit dem Umweltinformations-
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gesetz abbildbar. Es gibt keinerlei Mehr an Transparenz, nur den Paradigmenwechsel vom heutigen 
Abholen zu jetzt wird es gebracht.  
 
Ich möchte noch kurz etwas zu den größten Bedenken der Unternehmen sagen und dabei Ihnen, Herr 
Professor Schoch, ausdrücklich widersprechen, wenn Sie sagen, wenn ein Unternehmen eine Infor-
mation kennzeichnet, sie enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, dann greift eben gerade nicht 
der Automatismus, dass nicht veröffentlicht wird, sondern dann kommt es zu einem Abwägungspro-
zess. Dann muss jede transparenzpflichtige Stelle und dort der Sachbearbeiter oder wer auch immer 
entscheiden, ob dieses Betriebs- und Geschäftsgeheimnis oder das öffentliche Informationsinteresse 
überwiegt. Das ist die ganz große Sorge der Wirtschaft. An dieser Stelle sind die Menschen überfor-
dert; ich wäre es auch. Es gibt bisher keinerlei Handlungsleitfaden, wie dieser Abwägungsprozess zu 
erfolgen hat, und am Ende wird dann mit einem zeitlichen Versatz von vielleicht mehreren Jahren ein 
Gericht etwas dazu sagen. Eine Information, die rechtswidrigerweise im Internet veröffentlicht wurde, 
ist nicht mehr zurückzuholen. Es entsteht ein irreparabler Schaden. Deshalb ist die Wirtschaft so sen-
sibel und hat bei diesem Massengeschäft der Befüllung große Sorge, dass Flüchtigkeitsfehler ge-
macht werden, aber auch – das vielleicht noch mehr –, dass Abwägungsfehler gemacht werden.  
 
Umweltinformationen werden heute auf Antrag erteilt. Insoweit besteht noch eine spezielle Sorge. 
Gerade Informationen über gefährliche Stoffe ins Netz zu stellen und für eine anonyme Abfrage letzt-
lich weltweit aufzubereiten, ist auch unter dem Blickwinkel der Terrorismusgefahr oder generell der 
Gefahr von kriminellen Handlungen nicht zu unterschätzen. 
 
Eine weitere kurze Anmerkung. Die neue Schwärzungsregel in § 16 Abs. 1 ist für uns keine Verbesse-
rung, sondern eine Verschlechterung, ein Brüchig-Werden des vorherigen Schutzes; denn genau 
dann, wenn die Schwärzung personenbezogener Daten erfolgt ist, erfolgt der Abwägungsprozess 
nicht mehr, sondern es ist zu veröffentlichen. Wir wissen aber alle, wenn man punktuell etwas 
schwärzt, erschließt sich in ganz vielen Fällen aus dem Gesamtkontext trotzdem genau das, was ge-
schwärzt ist. Das ist ein weiteres Problem.  
 
Letztlich möchte ich noch die Sorge einer Branche erwähnen, die besondere Probleme mit den 
Transparenzregeln hat. Jede private Firma, die im Auftrag des Staates tätig wird, ist dann auch 
transparenzpflichtige Stelle. Das Kfz-Gewerbe, das nur teilweise von uns vertreten wird – teilweise 
gehört es auch zum Handwerk, aber die meisten Betriebe gehören zu uns –, hat große Probleme mit 
den Abgasuntersuchungen. Sie müssen jetzt eine Fülle von Informationen zu Mängelberichten einzel-
ner Kraftfahrzeuge – Statistiken usw. – auf die Plattform stellen. Ich denke, wir sind uns alle einig, 
niemand interessiert sich für diese Informationen. Man hat das mit Sicherheit nicht bedacht. Die Bran-
che könnte gut damit leben, wenn das weiterhin auf Antrag zur Verfügung gestellt werden würde, aber 
es sollte kein Riesenaufwand für die Aufbereitung von Informationen generiert werden, die am Ende 
niemand will und niemand braucht.  
 
Eine Anmerkung zum Schluss. Unser Nachbarland Nordrhein-Westfalen will auch ein 
Transparenzgesetz. Wir erkennen schon, dass es einen Trend in diese Richtung gibt, aber NRW hat 
gesagt, zunächst brauchen wir die elektronische Akte. Dort befindet sich gerade ein E-Government-
Gesetz in der Anhörung. Wenn das steht, will man ein Transparenzgesetz schaffen. Das wäre aus 
unserer Sicht eine echte Alternative zu dem, was gerade hier geplant ist. Man sollte sagen, wenn die 
Verwaltung digital ist und man diese Plattform seriös, schnell und professionell füllen kann und am 
Ende auch wirklich ein Mehrwert für die Wirtschaft entsteht, dann schaffen wir dieses Gesetz. Aus 
unserer Sicht wäre es also eine Überlegung, ob man das Transparenzgesetz noch einmal zurückstellt, 
bis man die elektronische Akte geschaffen hat.  
 
Danke schön.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank an Frau Wensch und Herrn Rössel. – Wir fahren in der 
Anhörung mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände fort. Herr Söhngen, Vorsit-
zender des Gemeinde- und Städtebundes hat das Wort.  
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Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 

 
Herr Söhngen: Vielen Dank, Herr Hüttner. – Gestatten Sie mir zunächst eine kleine, ganz persönliche 
Vorbemerkung, bevor ich unsere Stellungnahmen noch einmal erläutere, zu diesem Gesetz und zu 
dem, was heute bisher dazu gesagt worden ist. Es ist in gewisser Weise symptomatisch. 
 
Wir müssen aufpassen, dass wir mit Gesetzen dieser Art nicht Ansprüche und Anforderungen bei den 
Bürgerinnen und Bürgern schaffen, die wir nie und nimmer werden befriedigen können. Das typischste 
Beispiel hat einer der Kollegen hier geliefert: RWE kann nicht gezwungen werden offenzulegen, wie 
viel Geld an den 1. FC Köln gezahlt wird. Das geht von der Systematik her nicht und ist zu Recht nicht 
möglich. Es kann auch nicht Sinn und Zweck der Übung sein, dass nunmehr über ein solches Gesetz 
– das werden viele glauben – die Gehälter von irgendwelchen Leuten in Kammern oder woanders 
offengelegt werden können. Schließlich gibt es ja auch noch den Schutz der Persönlichkeit. Wir als 
Kommunalbeamte sind dabei außen vor. Für uns kann das jeder im Gesetz nachlesen, bei Professo-
ren die Nebeneinkünfte nicht überall. 
 

(Heiterkeit bei der SPD und bei den GRÜNEN) 
 
– Das war ganz persönlich. Eine solche kleine Spitzfindigkeit möge man mir an der Stelle erlauben.  
 

(Unruhe) 
 
– Entschuldigung. Ich wollte eigentlich etwas sehr Ernsthaftes vortragen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Lassen Sie bitte Herrn Söhngen fortfahren. Ich werde auch ihm nach zehn 
Minuten das Wort entziehen. 
 
Herr Söhngen: Danke, aber ich denke, ich brauche nicht so lange. Ich bin bekannt dafür, dass ich 
mich kurz und knapp fasse. 
 
Ich darf auf die schriftlichen Stellungnahmen verweisen, die wir im April vorgelegt haben, und auf die 
beiden Ergänzungen von Städtetag und Landkreistag, die sich mit speziellen Themen befassen.  
 
Der erste Punkt ist der zentrale Punkt, auf den wir hinweisen wollen. Hierbei knüpfe ich an das an, 
was mehrfach gesagt wurde. Eigentlich wird das Transparenzgesetz erst mit Leben erfüllt sein kön-
nen, wenn die Voraussetzungen für die E-Akte geschaffen worden sind. Ich glaube, da sind wir uns im 
Austausch zwischen Kommunen und Landesregierung einig. Vorher wird es nicht funktionieren und zu 
einem nicht finanzierbaren Aufwand führen. 
 
Zweiter Punkt: Wer sich die Wirkung des Landesinformationsfreiheitsgesetzes ansieht, erkennt, wir 
haben statistisch erfasst, dass es zwischen 2009 und 2012, wenn es richtig berichtet wurde, knapp 
900 Anfragen gab, von denen sich die Hälfte auf die Kommunen bezogen hat. Dies auch deshalb, weil 
dem Bürger Verwaltung zunächst schlicht und ergreifend als Kommune begegnet. Dort ist er an Daten 
interessiert. Dann stellt sich die Frage: Weshalb sind genau die Kommunen an dieser Stelle ausge-
nommen? Eine alleinige Begründung mit Geld kann nicht ausreichen, zumal das Gesetz, auch wenn 
wir ausgenommen werden, zu schlichten faktischen Anforderungen an unsere Kommunen führen 
wird. Die Bürgerinnen und Bürger werden nicht unterscheiden. Sie werden uns dieses Gesetz entge-
genhalten und sagen: Liebe Kommunen, wir möchten, dass ihr genauso proaktiv, genau nach densel-
ben Regeln, Dinge auf euren Plattformen veröffentlicht und dort Mitteilungen entsprechender Art 
macht.  
 
Es gibt heute schon sehr umfangreiche Plattformen im Internet, über die Kommunen – natürlich in 
unterschiedlicher Qualität – in ganz Rheinland-Pfalz über wichtige Verwaltungsvorgänge informieren, 
Offenlegungspflichten und anderes mehr. Sie erkennen bei uns zum Beispiel auch viele offene Petiti-
onsforen, die wir dort haben. Diesbezüglich geschieht ungemein viel in den letzten Jahren. Wenn wir 
allerdings die Voraussetzungen dieses Gesetzes erfüllen sollen und werden erfüllen müssen, müssen 
wir davon ausgehen, dass wir quer durch die Verwaltungen auch entsprechende Mehrkosten haben 
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werden. Wir gehen davon aus, dass Sie dafür nicht irgendeinen Mitarbeiter nehmen können; dafür 
brauchen Sie einen qualifizierten Mitarbeiter, der die Voraussetzungen in dem Bereich der proaktiven 
Veröffentlichungspflicht erfüllen soll. Das Ganze muss aufbereitet werden. Es genügt nicht, einen Vor-
gang in Verwaltungssprache zu veröffentlichen, sondern Sie müssen ihn auch noch verständlich ver-
öffentlichen. Dazu muss das jemand übersetzen, und dann wird es auch schon wieder kritisch; denn 
dann wird sich jemand bei einer solchen Art von Übersetzung darauf berufen, dass diese wiederum zu 
neuen Missverständnissen führt. Wir gehen davon aus, dass quer durch die Verwaltungen ein Kos-
tenaufwand von ungefähr 75.000 Euro pro Kommune erforderlich wäre, um das Ganze zu betreuen. 
Daher ist das durchaus konnexitiätspraxisrelevant. Wir halten es auf der anderen Seite, damit der 
Zugang für den Bürger auch leicht wird, für vernünftig, Kommunen mit einzubeziehen, wenn man es 
denn schon macht, weil wir dem praktischen Zwang unterliegen. Wir brauchen dort für Verwaltungen 
im Grunde genommen ein sogenanntes Eine-Tür-Prinzip. Das muss zwischen den verschiedenen 
Verwaltungsebenen abgestimmt werden, damit das überall auch gleich lesbar ist.  
 
Wir befinden uns momentan zu diesem Thema im Dialog mit der Landesregierung. Die 
Transparenzplattform soll auch entsprechend ergänzt werden, aber ich denke, da muss dann auch 
Cash fließen. Insoweit bin ich in meiner Sprache relativ direkt. Es darf nicht durch ein Gesetz verhin-
dert werden, dass der an sich notwendige Mehrbelastungsausgleich nicht erfolgt, allein mit dem Hin-
weis: Wir machen das für euch nicht verpflichtend, damit wir nicht bezahlen müssen. – Faktisch ent-
steht eine Verpflichtung. Deshalb müssen auf der Ebene auch eine entsprechende Zusammenarbeit 
und eine entsprechende Finanzierung durch das Land erfolgen. Das kann natürlich auf dem Wege 
einer Kooperationsvereinbarung geschehen.  
 
Vielen Dank.  
 
Ich wurde nicht ermahnt, Herr Hüttner.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Nein. Sie hätten auch noch drei Minuten Zeit gehabt. Herzlichen Dank, Herr 
Söhngen. – Ich bitte die Anzuhörenden um Verständnis. Ich muss versuchen, das alles im Rahmen zu 
halten. Ich habe auch für Sie Verständnis, aber das liegt nun einmal in meiner Verantwortung.  
 
Wir fahrten mit Herrn Rechtsanwalt Sascha-Sven Noack fort. Er ist Justiziar im Deutschen Hochschul-
verband. – Herr Noack, Sie haben das Wort. 
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Herr Rechtsanwalt Sascha-Sven Noack,  
Justiziar im Deutschen Hochschulverband 
(Vorlage 16/5682) 

 
Herr Noack: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren, ich bringe zum Schluss der 
Anhörung noch einen neuen Aspekt in die Runde ein, und zwar die Rolle der Universitäten und Hoch-
schulen im Rahmen dieses Landestransparenzgesetzes. Ich darf vorwegschicken, dass wir die Stoß-
richtung Transparenz auch im Bereich der Forschung, insbesondere der Drittmittelforschung, grund-
sätzlich für sehr begrüßenswert erachten. Wir sind uns allerdings nicht so ganz sicher, ob die Rolle 
der Universitäten und Hochschulen in diesem Landestransparenzgesetz wirklich erschöpfend gewür-
digt wurde, um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich darf mich daher im Folgenden im We-
sentlichen auf gewisse Fragestellungen und für uns sich darstellende Ungereimtheiten in diesem Ent-
wurf hinweisen. 
 
Im Wesentlichen – das habe ich vorweggeschickt – steht hier die Überlegung für uns, dass wir seit 
Jahren vor allen Dingen im Bereich der Drittmittelforschung eine Diskussion haben. Dort ist in den 
letzten Jahren sozusagen juristisch kontrovers diskutiert worden, wie die Abwägungsüberlegung zwi-
schen der Forschungsfreiheit auf der einen Seite und möglicherweise einem Informationsinteresse auf 
der anderen Seite ist. Was dabei ein wenig in Vergessenheit geraten ist, ist unser Aspekt, ob nicht 
wirklich hier auch Transparenz zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit eine große Bedeutung hat, ins-
besondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Einflussnahme auf Universitäten. Das können wir 
gerne später noch vertiefen.  
 
Mich persönlich hat ein wenig irritiert, dass im Wesentlichen alle Selbstverwaltungsorganisationen 
explizit genannt worden sind, Universitäten und Hochschulen allerdings nicht. Sie kommen später, bei 
den entgegenstehenden Belangen, zum Vorschein und dort meines Erachtens systematisch fehl am 
Platze, weil sie in einer Abwägungsentscheidung aufgehen. Wie genau der Anwendungsbereich für 
Universitäten ist, kann man sich nur erschließen, wenn man die Universitäten als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts werten mag und dann mit dem Begriff der Verwaltungstätigkeit arbeitet. Mir ist 
nicht ganz klar, was sich die Damen und Herren gedacht haben, was der Anwendungsbereich für die 
Universitäten ist. Das bleibt nämlich offen. Soll es nur die Drittmittelforschung sein? Sollen es auch 
Fragen sein, die vielleicht irgendwo im allgemeinen Verwaltungsapparat vorkommen? In einer Stel-
lungnahme wurde ja auch die Frage aufgeworfen, wie es mit Plagiaten aussieht. Das bleibt hier eben-
so wie andere Fragestellungen komplett offen. 
 
Auch bei der Bereichsausnahme – so will ich es jetzt beim Thema „öffentliche Belange“ nennen – wird 
für uns auch nicht klar, was genau transparenzpflichtig ist. Ist es der einzelne Drittmittelvertrag? Sind 
es möglicherweise darüber hinaus Kooperationsverträge? Das bleibt leider unbestimmt.  
 
Am Ende des Tages muss man auch konstatieren – ich weiß nicht, inwieweit das hier Berücksichti-
gung gefunden hat –: Nach der Rechtslage des Informationsfreiheitsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 
ist es momentan nach der Rechtsprechung dort nicht möglich, Einblick in Drittmittelverträge zu neh-
men. Wenn ich es in dem Entwurf hier richtig sehe, dann gehe ich davon aus, dass es die Intention 
war, genau das umzukehren, dass man hier also eine Transparenzpflicht für diese Drittmittelverträge 
schaffen will. Man sollte sich genau überlegen, ob das die Intention des Gesetzes war.  
 
Grundsätzlich wäre es auch zu überlegen, ob Universitäten hier wirklich ins Transparenzgesetz gehö-
ren oder ob das eine Frage des Hochschulgesetzes ist. Ich darf an dieser Stelle darauf aufmerksam 
machen, dass sich sehr viele Landesgesetzgeber neuerdings für gewisse Transparenzvorschriften 
entschieden haben, vor allen Dingen im Bereich der Drittmittelforschung, dieses aber im Hochschul-
gesetz geregelt haben und dort als Verpflichtung der Universität, die natürlich im Wege der Rechts-
aufsicht kontrollierbar ist. Es gibt dort aber kein subjektives Auskunftsrecht gegenüber einem Dritten. 
Hier gilt es zu überlegen, ob auch die Rolle der Universität als Grundrechtsträger wirklich ausreichend 
gewürdigt wurde vor dem Hintergrund, dass es hier nicht die gleiche Transparenzvoraussetzungen 
gibt wie möglicherweise bei der allgemeinen öffentlichen Verwaltung. Diesbezüglich sollte man viel-
leicht noch einmal nacharbeiten.  
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Insbesondere sollte man am Ende des Tages genau darauf achten, dass man hier auch – das ist für 
mich nicht besonders klar – abgeschätzt hat, ob die Kosten, die durch ein solches Gesetz für die Uni-
versitäten entstehen würden, wirklich Berücksichtigung gefunden haben. Meines Erachtens ist es, vor 
allen Dingen auch wegen der Art und Weise, wie hier der Rechtsweg ausgestaltet ist, nicht unwahr-
scheinlich, dass die Universitäten in Zukunft zahlreichen Klagen entgegensehen könnten, was sicher-
lich mit Mehraufwand und mit Mehrkosten verbunden wäre.  
 
Das sind im Wesentlichen die Punkte, die ich Ihnen an der Stelle vortragen darf.  
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Noack. – Wir fahren in der Anhörung mit Frau  
Dr. Waltraud Kreutz-Gers, Kanzlerin der Johannes Gutenberg-Universität, fort. – Frau Kreutz-Gers, 
Sie haben das Wort.  
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 Frau Dr. Waltraud Kreutz-Gers, 
 Kanzlerin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
 (Vorlage 16/5717) 
 
Frau Dr. Kreutz-Gers: Meine Damen und Herren, Ihnen sind die Stellungnahme der rheinland-
pfälzischen Hochschulen zu diesem Thema und auch meine kurzen ergänzenden Ausführungen dazu 
zugegangen, auch was den letzten Punkt der Kostenabschätzung des Aufwandes, der mit dem Ge-
setz unserer Auffassung nach verbunden sein wird, angeht.  
 
Ich möchte ganz kurz auf drei Punkte eingehen.  
 
Meines Erachtens ist es völlig unstreitig, dass Hochschulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung 
und Lehre Verwaltungstätigkeit entfalten. Insoweit sind sie den Regelungen des bestehenden Landes-
informationsfreiheitsgesetzes und auch eines künftigen Transparenzgesetzes unterworfen. Das ist 
meiner Auffassung nach auch völlig richtig so.  
 
Lehre und Forschung aber – darauf möchte ich dann doch großen Wert legen – sind keine Verwal-
tungstätigkeiten. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1973 so gesehen und alle Verwal-
tungsgerichte in ihren Rechtsprechungen bis hin zur letzten Entscheidung des OVG am 15. August 
dieses Jahres zu dem Fall in Köln. Das hat auch der rheinland-pfälzische Gesetzgeber ausweislich 
seiner Anwendungshinweise zum Landesinformationsfreiheitsgesetz im Jahr 2008 so gesehen. Uni-
versitäten und Hochschulen unterfallen also hinsichtlich ihrer Verwaltungstätigkeit ganz klar dem gel-
tenden und auch dem künftigen Recht, wenn es denn so kommt, und dem kommen wir auch heute 
schon nach. 
 
Was den Aufwand angeht, kann ich meinen Vorrednern in Teilen wirklich nur beipflichten, er wird hö-
her werden. Das ist etwas, was wir schultern müssen. Worauf erstreckt sich das aber gerade in die-
sem Punkt? Das hatte mein Vorredner schon gesagt. Mit der Pflicht zur Transparenz macht es uns 
der vorliegende Gesetzentwurf allerdings nicht leicht. Er ist unklar und unserer Auffassung nach auch 
widersprüchlich, weil er in § 16 Abs. 2 einerseits vorgibt, ein Grundrecht zu wahren, nämlich die Frei-
heit von Forschung und Lehre, andererseits aber eine Informationspflicht über den Namen des Dritt-
mittelgebers, der Höhe der Mittel und der Laufzeit des abgeschlossenen Vorhabens vorsieht. Selbst-
verständlich kann der Gesetzgeber in Grundrechtspositionen eingreifen, solange sie nicht im Kernbe-
reich tangiert werden, aber in diesem Gesetzentwurf tut er es nicht so, wie es gemacht werden muss. 
Es ist nämlich eindeutig, dass eine gesetzliche Ermächtigung hierzu bestehen muss. Mein Vorredner 
hat es schon gesagt: Das wäre nachzuarbeiten, wenn Sie so verfahren wollen. – Dies zum ersten 
Punkt.  
 
Zweitens: Hochschulen werden heute wie nie zuvor, was ihre Performance angeht, an ihren Drittmit-
teln gemessen. Ausweislich des vor ein paar Tagen vorgelegten DFG-Förderatlasses 2015 gewinnt 
der Anteil der Drittmittel zur Finanzierung der Forschung in den Hochschulen seit Jahren kontinuierlich 
an Bedeutung. Zuletzt entfiel rund ein Drittel aller Fördermittel auf die Deutsche Forschungsgemein-
schaft, 25 % entfielen auf die Bundesförderung, 10 % auf die Europäische Union und immerhin 20 % 
auf den Bereich Industrie und Wirtschaft. 
 
Hierüber geben Hochschulen im Allgemeinen in vielfältiger Weise und mit stolzgeschwellter Brust 
Auskunft. Diese gehen in ihre Rechenschaftsberichte ein, in die Hochschul- und die Hochschul-
Finanzstatistik und in die Mittelbemessungsmodelle der Länder im Rahmen der Hochschulfinanzie-
rung. Das gilt auch für Rheinland-Pfalz. 
 
Wenn Sie auf die Homepage der JGU gehen oder in deren Zahlenspiegel schauen, dann werden Sie 
heute schon den weit überwiegenden Teil der Informationen erhalten, die Sie künftig auch über diese 
Transparenzplattform erhalten würden, nur da viel dürftiger.  
 
Darüber hinaus informieren die großen Förderer wie DFG, BMBF, EU bereits heute sehr detailliert 
über die aus ihren Mitteln geförderten Forschungsvorhaben an den Hochschulen. Mithin verbleiben 
20 % aus Industrie und Wirtschaft, gegen die sich offenbar der Verdunkelungsverdacht richtet, dem 
mit dem Transparenzgesetz entgegengewirkt werden soll.  
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Jetzt komme ich zu meinem dritten Argument. Ich gebe zu: In diesem Bereich ist in der Tat die Trans-
parenz heute nicht völlig gegeben. In der Zusammenarbeit von Hochschulen und Wirtschaft im Be-
reich von Forschungskooperationen – nur so haben wir den Drittmittelbegriff bewertet; wenn man ihn 
ganz eng nimmt und eine reine Drittmittelförderung nimmt, dann würde das nicht einmal drunter fallen 
– handelt es sich oftmals um Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, aus denen sich Perspektiven 
für eine wirtschaftliche Verwertung ergeben können und an deren Publizität das kooperierende Unter-
nehmen aus diesem Grund gar kein Interesse haben kann, auch nicht nach Abschluss des For-
schungsvorhabens. Je kleiner das beteiligte Unternehmen ist, umso schutzbedürftiger ist sein Interes-
se an Vertraulichkeit, da hier angesichts einer kleinen Produktpalette, die das Unternehmen hat, viel 
leichter auf den Namen des Drittmittelgebers auf eine mögliche Produktinnovation geschlossen wer-
den kann. Dies passt unseres Erachtens nicht mit der berechtigten Erwartung der Politik und insbe-
sondere auch der rheinland-pfälzischen Landesregierung an die Zusammenarbeit von Hochschulen 
und Wirtschaft zusammen. 
 
Herr Vorsitzender, wenn Sie erlauben, zitiere ich kurz aus der Innovationsstrategie des Landes Rhein-
land-Pfalz aus dem Jahr 2014: „Forschung und technologische Entwicklung an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen bleiben zentral für den Innovationsstandort und sollen daher gestärkt und stetig 
weiter entwickelt werden. Auch die Innovationsleistung der Wirtschaft soll gesteigert werden. Insbe-
sondere sollen KMU durch gezielte Unterstützung ihre FuE-Vorhaben ausweiten und die Markteinfüh-
rung von Innovationen vorantreiben. Hierfür ist auch die Intensivierung des Wissens- und Technolo-
gietransfers ein wesentliches Ziel der RIS Rheinland-Pfalz, um unter Nutzung der existierenden Kom-
petenzen zu einer wissensbasierten Wirtschaftsentwicklung beizutragen.“ 
 
Ich will noch einen Satz sagen. Die dort meines Erachtens völlig zu Recht geforderte Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen und Wirtschaft und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen wird 
unseres Erachtens durch die Regelung des vorliegenden Gesetzentwurfs nicht nur nicht gestärkt, 
sondern meines Erachtens sogar geschwächt.  
 
Dabei will ich es belassen. Ich freue mich auf Ihre Fragen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Kreutz-Gers. Damit haben alle Anzuhörenden ihre 
Stellungnahme abgegeben. Wir kommen nun zur ersten Fragerunde. Es gilt die Grundvereinbarung, 
dass jeder zunächst nur drei Fragen stellt. Nachdem drei Ausschussmitglieder jeweils drei Fragen 
gestellt haben, sollten die Anzuhörenden zunächst antworten, bevor ich die nächsten drei Aus-
schussmitglieder aufrufe. Vielleicht kennen Sie das Verfahren schon. Wir haben gute Erfahrungen 
damit gemacht. – Frau Schellhammer, bitte! 
 
Frau Abg. Schellhammer: Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. Die Bandbreite der Bewertung hat 
gezeigt, in welchem Spannungsverhältnis wir uns bei der Bewertung des vorliegenden Gesetzent-
wurfs bewegen.  
 
Ich möchte mit einer Frage an den Datenschutz- und Informationsbeauftragten beginnen. Im Gesetz 
wird jetzt erstmals das Prinzip „Access vor one, access for all“ geregelt. Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme auch einen Vorschlag gemacht, wie man da die Kommunen mit ins Boot holen könnte. Viel-
leicht können Sie noch einmal darauf eingehen und bewerten, wie praktikabel diese Übertragung wä-
re. 
 
Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Sie und an Herrn Professor Schoch. Im Gesetz wird 
selbst für die Transparenzplattform ausgeschlossen, dass anonyme Anfragen erfolgen. Wie bewerten 
Sie die Wichtigkeit, auch anonyme Anfragen zu stellen, und welche negativen Auswirkungen könnte 
es aus Ihrer praktischen Erfahrung für die Fragesteller geben?  
 
Meine dritte Frage geht an Sie, Herr Dr. Schulz. Sie haben erwähnt, dass auch ein enormes Wirt-
schaftspotenzial in Open Data steckt. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund, dass sowohl die LVU 
als auch die IHK‘en auf dieses Wirtschaftspotenzial in ihrer Stellungnahme nicht eingehen, und kön-
nen Sie vielleicht etwas näher darauf eingehen, welches Potenzial durch das Prinzip von Open Data 
erwachsen könnte? 
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Herr Abg. Licht: Meine erste Frage richtet sich an Sie, Herr Noack. Ihr Vortrag richtete sich vor allem 
darauf, inwieweit die Hochschule in Verbindung mit der Wirtschaft durch dieses Gesetz 
tangiertwerden. Mich interessiert der Aspekt der Drittmittel, den Sie dabei besonders herausgestellt 
haben, und hier insbesondere, inwieweit Sie mit Drittmittelgebern die Auswirkungen dieses Gesetzes 
kommuniziert und diskutiert haben. Also nicht Ihre persönliche Haltung, sondern die Haltung jener, auf 
die Sie, wie Sie vorgetragen haben, maßgeblich angewiesen sind.  
 
Dann habe ich auch im Zusammenhang mit dem angesprochenen Förderatlas die Frage, inwieweit 
beispielsweise das die Hochschulen in besonderer Weise tangierende Gremium Wissenschaftsrat mit 
seinen Gremien – etwas Intransparenteres als das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen – mit 
Transparenz umgeht und inwieweit es dort im Sinne der Professoren, die heute vorgetragen haben, 
Bestrebungen gibt, sich einem Gesetz, wie es hier vorliegt, überhaupt in irgendeinem Punkt anzunä-
hern. 
 
Meine dritte Frage geht an Professor Dr. Winterhoff. Hier interessieren mich vor allem noch einmal die 
Kosten der Gemeinden. Sie haben darauf hingewiesen, dass es vor allem die Gemeinden trifft. Herr 
Söhngen hat dies auch ausgeführt. Obwohl sie jetzt ausgenommen sind, wird automatisch vieles auf 
die Kommunen zulaufen, weil dort die Antworten gegeben werden, die an die Landesregierung gestellt 
sind, und dies Auswirkungen hat. Können Sie aus Ihrer Sicht etwas zur Kosten-Nutzen-Analyse bei-
tragen? 
 
Ohne Frage gibt es ein Informationsbedürfnis, ohne Frage gibt es, wie wir eigentlich von allen gehört 
haben, eine Menge an Informationen, die heute schon auf verschiedenen Wegen bereitgestellt wer-
den, aber würde nicht – damit komme ich noch einmal auf eine Aussage zu sprechen – die Umkehr 
von der Holschuld zur Bringschuld einen Kosten-Nutzen-Aspekt befriedigen müssen, der, auch volks-
wirtschaftlich gedacht, angesichts der klammen finanziellen Situationen, in denen sich Regierungen 
und Kommunen nun einmal befinden, in einem nicht zu vertretenden Verhältnis steht? 
 
Herr Abg. Haller: Herr Dr. Rathje, könnten Sie Ausführungen zu den Erfahrungen in Hamburg zu den 
dort entstandenen Kosten, vor allem auch was das Projekt der E-Akte angeht, machen? 
 
Eine Frage an Herrn Söhngen: Ich frage mich, wann dieser vehemente Sinneswandel bei den kom-
munalen Spitzenverbänden eingesetzt hat, was die Beteiligung am Transparenzgesetz angeht. Zu-
nächst muss ich sagen, ich finde es sehr begrüßenswert, dass Sie sich jetzt vehement dafür einset-
zen, dass die Kommunen mit aufgenommen werden. Das war bei der Enquetekommission, die sich 
ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt hat, und in Ihren Stellungnahmen, die damals abgegeben 
wurden, leider noch nicht der Fall. Damals haben wir es zumindest so wahrgenommen, dass die 
Kommunen sowieso schon alles transparent machen und dass man das in dieser Art und Weise nicht 
braucht.  
 
Jetzt haben Sie vorhin eingeworfen, dabei muss es auch um Cash gehen. Wir haben damals in der 
Enquetekommission und auch in unserem Abschlussbericht formuliert: Wir machen es so, das Land 
geht mit gutem Beispiel voran – darüber waren die Kommunen auch glücklich –, schauen erst einmal, 
ob das alles überhaupt funktioniert, und dann werden wir schon eine Möglichkeit finden, die Kommu-
nen einzubinden. – Wie sehen Ihre konkreten Vorstellungen darüber aus, wie man ein Anreizsystem 
oder Ähnliches gestalten könnte? Ich denke, der Begriff „Cash“ ist noch etwas differenzierter darzu-
stellen.  
 
Dann habe ich eine Frage an Frau Wensch von der IHK. In der Anhörung wurde schon deutlich, dass 
die Bereichsausnahmen durchaus thematisiert werden und auch die Bereichsausnahme für die In-
dustrie- und Handelskammern ganz besonders im Fokus stehen. Herr Professor Winterhoff hat früher 
schon einmal eine Art Brücke gebaut, wie es denn argumentativ darstellbar ist, dass man Sie aus-
nimmt. Das haben wir im Gesetzentwurf explizit vorgesehen. Nun ist aber gerade Ihr Verband der 
einzige Verband, der dieses Gesetz in seiner Stellungnahme rundherum ablehnt. Mich interessiert 
daher, wie die Argumentation von Ihrer Seite ausfällt, warum die Industrie- und Handelskammern von 
diesem Gesetzentwurf ausgenommen sein müssen.  
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Herr Wagner: Frau Schellhammer fragte nach der Anonymisierung bzw. nach der 
Personenbeziehbarkeit des Antrag, also nicht bezogen auf die Transparenzplattform, sondern bezo-
gen auf einen Antrag, der nach dem Informationsfreiheitsgesetz früherer Art gestellt wird. Sie will wis-
sen, ob dann die Identität des Antragstellers feststehen muss oder nicht.  
 
Die gleiche Frage stellt sich bei der Transparenzplattform. Dort ist eine Art Rückkanal vorgesehen, 
dass Verbesserungsvorschläge gemacht werden können, was diese Transparenzplattform anbelangt. 
Auch insoweit die Frage: Muss sich der Betreffende bei dieser Rückmeldung identifizieren lassen? 
 
Das ist eine schwierige Frage. Dahinter steht die Überlegung, ob man für das, was man im demokrati-
schen Geschäft tut, mit seinem Namen einstehen muss oder nicht. Es gibt zum Beispiel bei der öffent-
lichen Petition einen ähnlichen Vorgang. Derjenige, der die öffentliche Petition stellt, muss mit seinem 
Namen geradestehen, aber derjenige, der ihn unterstützt, muss das nicht. Selbstverständlich ist auch 
die anonyme Meinungsäußerung grundrechtlich geschützt.  
 
Es gibt viele Fragen, die hierbei zu beachten sind. Das Informationsfreiheitsgesetz verhält sich derzeit 
dazu nicht. Es verlangt nicht, dass der Betreffende seinen Namen nennt. Dies ist, wenn Sie so wollen, 
unter Datenschutzgesichtspunkten auch nachzuvollziehen; denn es sollen nur jene Daten erhoben 
werden, die notwendig sind, aber um eine Anfrage zu beantworten, brauche ich den Namen des An-
tragstellers nicht, zumal es nur um elektronische Anfragen, um E-Mail-Adressen, geht. Es kann eine 
fiktive E-Mail-Adresse sein. Es geht um Postfächer und anderes.  
 
Diese Frage stellt sich also. Auch wenn ich viel Verständnis für die Position habe, den Namen zu ver-
langen, so wie sie jetzt im Gesetzentwurf zum Ausdruck kommt, bin ich – auch in der Funktion des 
Datenschutzbeauftragten – eher der Meinung, Sie sollten die Finger davon lassen. Sie können es 
ohnehin nicht kontrollieren. Wenn sich jemand bei einer Behörde mit Namen meldet und Informatio-
nen haben möchte, dann können Sie nicht nachvollziehen, ob das sein richtiger oder ein fiktiver Name 
ist. Was soll also das Spiel? Verzichten Sie darauf. Unter Datenschutzgesichtspunkten ist es im Zwei-
fel ohnehin der bessere Weg. Die meisten – das ist die Information aus der Praxis – nennen ihren 
Namen. Es geht also um eine Handvoll Personen, die es anders handhaben wollen. Lassen Sie ihnen 
das Recht, es anders zu machen. Es verschlägt nichts. 
 
Die zweite Frage bezog sich auf „Access for one, access for all“. Dahinter steht folgende Überlegung: 
Wenn ein informationsfreiheitsrechtlicher Antrag gestellt wird, dann stellt eine Person den Antrag, und 
dieser wird beantwortet. Das heißt, das Dokument wird zur Verfügung gestellt bzw. die Information 
wird gegeben. Das soll, wenn wir künftig eine Transparenzplattform haben, auf die Plattform gestellt 
werden. Das ist grundsätzlich so vorgesehen.  
 
Die Frage stellt sich, wie es bei den Kommunen sein soll. Die Kommunen sind ja ausgenommen. – 
Sie sind nur bei der Transparenzplattform ausgenommen; den informationsfreiheitsrechtlichen Antrag 
müssen sie beantworten. Was soll dann der Fall sein? Soll die Information, die von der Kommune 
gegeben wird, das Dokument auch auf die Plattform gegeben werden? Wir sind der Meinung, das 
sollte geschehen, zumal das im Zweifel auch ohne besonderen Aufwand möglich ist, jedenfalls dann, 
wenn die Antwort in elektronischer Form gegeben wird.  
 
Herr Prof. Dr. Schoch: Ich sehe die Frage der Identität anders als Herr Wagner und bin unbedingt 
dafür, dass offengelegt wird. Wenn Transparenzgesetz, dann bitte keine Asymmetrie zulasten der 
Verwaltung, sondern dann wirklich Transparenz auf allen Seiten. Das dient im Übrigen auch der 
Glaubwürdigkeit. Bei aller Begeisterung für Transparenz muss es auch Grenzen geben. Die Verwal-
tung muss auch geschützt werden können.  
 
Die Hinweise auf Vollzugsprobleme bei Internetanfragen, die Frage der Nachprüfbarkeit, sehe ich. 
Herr Wagner, ich will Sie aber auf zwei praktische Gesichtspunkte hinweisen. Dort, wo es um den 
Schutz privater Interessen geht – personenbezogene Daten, Dienstgeheimnisse –, gibt es Einwilli-
gungstatbestände bei der Anfrage. Dabei ist es für denjenigen, der um Einwilligung gefragt wird, wich-
tig zu wissen, ob irgendein Bürger oder ein Mitbewerber am Markt fragt. Es hat also einen Mehrwert, 
wenn Sie offenlegen, um was es hier geht. Behörden überlegen sogar, ob man dann eine Information 
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mit Verwaltungsakt und der Auflage herausgibt, dass das nicht weitergereicht werden kann. Insoweit 
gibt es also Steuerungseffekte. 
 
Ein zweiter praktischer Gesichtspunkt: Zurzeit gibt es einen Hartz-IV-Empfänger aus Braunschweig, 
dessen Name bundesweit bekannt ist. Er hat sich zum Ziel gesetzt, alle Jobcenter in ganz Deutsch-
land mit Anfragen nach der Herausgabe der Telefonlisten aller Sachbearbeiter anzugehen. Wenn Sie 
das anonymisieren, kommen Sie bei den Behörden sehr stark in eine Missbrauchsdebatte. Davor 
möchte ich warnen. In meinen Augen scheint es richtig zu sein zu sagen, Transparenz auf allen Sei-
ten, um den Behörden eine Möglichkeit geben, in solchen Fällen gegebenenfalls nachsteuern zu kön-
nen.  
 
Herr Dr. Schulz: Eine Frage von Frau Schellhammer zielte auf das wirtschaftliche Potenzial von 
Open Data. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es gab – es muss 2012 oder 2013 gewesen 
sein – eine Studie der EU zum wirtschaftlichen Potenzial von Open Data, damals noch von Frau 
Kroes, und diese beinhaltete eine enorme Zahl. Ob sich diese als wirtschaftliches Potenzial realisiert, 
vermag ich nicht zu beurteilen. Ich finde es aber deutlich, dass man auch an der Gesetzgebung, auf 
Bundesebene vor allem, erkennen kann, dass man diesen Mehrwert sieht. Wenn man in das neue 
Informationsweiterverwendungsgesetz schaut, das – damit komme ich wieder zu meinem Punkt – 
auch noch den Fokus auf Information legt und bei dem es letztlich nicht um eine Weiterverwendung 
von Daten geht, ist in dessen Zielsetzung explizit beschrieben, dass es darum geht, neue Geschäfts-
möglichkeiten, basierend auf solchen staatlichen Informationen, zu schaffen.  
 
Dieses Potenzial wird also gesehen, und dieses Potenzial besteht, so denke ich, primär und gerade 
wenn man in den kommunalen Bereich schaut, auch für kleine und mittlere Unternehmen, also für 
App-Entwickler, für Start-Ups und Ähnliches. Wenn man sich einmal anschaut, was im Bereich von 
Open Data in Kommunen, die das freiwillig machen, passiert, so ist dies recht interessant. Es sind 
auch recht positive Anwendungen. Damit wird jetzt nicht jemand sofort mit  d e r  Killerapplikation reich 
und kann sie sozusagen im Silicon Valley verkaufen, aber trotzdem sind dies meiner Ansicht nach 
Ansätze, um letztlich auch eine regionale Wirtschaftsförderung betreiben zu können. Insofern wäre 
mein Appell, immer zu sagen, man sieht auch diese wirtschaftliche Perspektive und nicht ausschließ-
lich die demokratische Perspektive. Wie man das in einem Gesetz zusammenführt? Das hat noch kein 
Land gemacht. Insofern wäre dies ein erster Versuch, aber man kann diesen Hinweis einfach einmal 
geben.  
 
Es steht mir nicht zu, zu beurteilen, warum sich die IHK dazu nicht äußert. Aber ich denke, das liegt 
einfach daran, dass man sich zunächst als von dem Gesetz Betroffener und nicht als Begünstigter 
sieht, weil diese andere Perspektive derzeit im Gesetz nicht enthalten ist. Wäre sie enthalten, gehe ich 
davon aus, dass das auch seitens der Wirtschaft unterstützenswert wäre. Aber ich denke, dazu kann 
besser die Betroffene selbst etwas sagen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Wenn sie später noch dazu gefragt wird. Das obliegt den Abgeordneten.  
 
Herzlichen Dank, Herr Schulz. Wir kommen dann zu den Fragen von Herrn Licht. Zunächst zu den 
zwei Fragen an Frau Dr. Kreutz-Gers und Herrn Noack. Sie stimmen sich bitte ab, wer anfängt.  
 
Frau Dr. Kreutz-Gers: Zunächst wurde gefragt, was denn die Drittmittelgeber davon halten Eine Ar-
gumentation lautete, die Drittmittelgeber werden davon wenig begeistert sein. Das ist sehr unter-
schiedlich. Die großen Unternehmen haben eine sehr breite Produktpalette. Von dem Wenigen, was 
über die Transparenzplattform kommt, sind sie nicht wirklich tangiert, sage ich einmal. Wir führen al-
lerdings Gespräche mit kleineren Unternehmen und insbesondere mit Professoren, die mit diesen 
schon länger agieren. Diese ergeben, dass dort die Befürchtung viel größer ist. Das wird keinen gro-
ßen Aufschrei verursachen, sondern es wird einfach so sein, dass die nicht mehr kommen. Sie haben 
es ohnehin schon schwer genug, in die Hochschulen zu kommen. Wir bemühen uns sehr darum, aber 
mit begrenztem Erfolg. Demnächst – das ist meine Prognose – wird das noch ein bisschen weniger 
werden, weil man einfach Sorge hat, durch Publizität einen Mitbewerber unnötig auf sich aufmerksam 
zu machen.  
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Ich weiß wohl, dass sich der Stifterverband, der die Interessen der Unternehmer vertritt, die auch ein 
Interesse an Universitäten haben, überlegt hat, wie das berechtigte Interesse daran, Missstände durch 
Einflussnahmen von Unternehmen auf universitäre Forschung eventuell in anderer Form als über 
dieses Gesetz zu beseitigen, geregelt werden kann. Dort ist diskutiert worden Kommissionen, ähnlich 
der Ethikkommission auch für solche Kooperationen einzurichten, sodass man inneruniversitär dafür 
sorgt, dass solche Übergriffe, an denen wir kein Interesse haben, nicht stattfinden.  
 
Auch wurde gefragt, wie denn die anderen dazu stehen, Wissenschaftsrat, DFG etc. Den DFG-Bericht 
habe ich genannt, weil ich deutlich machen wollte, dass wir nicht über einen ganz kleinen Umfang von 
drittmittelfinanzierter Forschung reden, der aus dem Bereich von Industrie und Wirtschaft kommt. Die 
DFG hat sich, soweit ich weiß, noch nicht damit befasst. Ich wüsste auch, ehrlich gesagt nicht – aber 
das mag an meiner mangelnden Information liegen –, dass der Wissenschaftsrat dazu etwas gesagt 
hätte.  
 
Nun muss man ja sehen: Die Forschung, die in Universitäten und insbesondere in Fachhochschulen 
davon betroffen ist, ist anwendungsnahe Forschung. Das betrifft nicht unsere Geisteswissenschaften, 
sage ich einmal; das betrifft aber insbesondere die anwendungsnahe Forschung, die natürlich viel in 
Tateinheit mit Unternehmen stattfindet. Daher war das vielleicht bislang noch nicht so recht ein Thema 
für den Wissenschaftsrat.  
 
Einige namhafte Persönlichkeiten aus der Wissenschaft haben sich geäußert, so etwa Herr Kleiner 
von der WGL, also der Leibniz-Gemeinschaft. Dieser hat sich aber vielleicht auch deshalb geäußert, 
weil er von Hause aus Ingenieur ist. Er ist sozusagen besonders nah dran und sieht die Auswirkungen 
für seinen Bereich. Ich will nicht behaupten, dass seine Äußerung für eine große Volluniversität wie 
die Universität Mainz wirklich durchschlagend ist. Für eine kleine, sehr anwendungsnahe Fachhoch-
schule wird sich das Ergebnis einer solcher Art hergestellten Transparenz meiner Ansicht nach 
schneller ergeben.  
 
Herr Noack: Ich darf noch ein, zwei Punkte ergänzen. Insbesondere muss man bei der Diskussion 
über Drittmittel meines Erachtens immer klar differenzieren zwischen Drittmitteln, die über die DFG 
oder andere staatliche Kanäle generiert werden, und reinen wirtschaftlichen Drittmitteln, die aus der 
Industrie kommen. Auch muss man, wie dies bereits angesprochen worden ist, sehen, dass die Inge-
nieurwissenschaften und die Medizin in der Drittmittelforschung natürlich ganz anders aufgestellt sind 
als andere Bereiche. Wenn der Staat die Grundfinanzierung der Universitäten peu à peu immer weiter 
herunterfährt, macht er natürlich die Hochschulen und Universitäten per se für eine Drittmittelfor-
schung, man könnte sagen, angreifbar oder vielleicht auch abhängig. Ich denke, wir sind ein bisschen 
sensibler als die Universitäten, weil Universitäten abhängig von Drittmitteln sind und man möglicher-
weise darauf reagieren kann, dass die Wirtschaft dort nicht „übergriffig“ wird. Das ist aber meines Er-
achtens auch gut möglich durch Transparenzvorschriften, die die Universitäten hochschulrechtlich 
einzuhalten haben, und nicht über allgemeine Landestransparenzregelungen. Beispielsweise ist es 
sehr angezeigt, dass man Verträge über Stiftungsprofessuren oder Ähnliches öffentlich macht, damit 
man Bescheid weiß, ob der Stifter Einfluss nimmt, beispielsweise auf Besetzungen. Problematisch 
sind beispielsweise Drittmittelverträge, die Promotionsvorhaben oder Ähnliches betreffen. Wenn die 
Verflechtungen sehr eng werden, sollte man also durchaus sensibel werden. Man muss immer schau-
en, was das richtige Transparenzmittel ist.  
 
Wenn Sie nachfragen, wie Drittmittelgeber darauf reagiert haben, so würde ich auch sagen, dass das 
natürlich kleine und ganz kleine, innovative GmbH eher beschäftigt als beispielsweise Bayer. Nichts-
destotrotz müssen wir konstatieren, dass Unternehmen per se Transparenzvorschriften – ich will es 
einmal vorsichtig ausdrücken – sehr sensibel gegenüberstehen. Man kann sicherlich nicht davon aus-
gehen, dass diesbezüglich freiwillig etwas gemacht wird.  
 
Wenn Sie DFG und Wissenschaftsrat ansprechen, so sind dies Kapitel, über die wir uns tagelang 
unterhalten könnten. Das fängt mit der DFG an. Die DFG ist privatrechtlich organisiert. Das führt dazu, 
dass wir Urteile haben, dass dort aufgrund der privatrechtlichen Organisationsform mehr oder weniger 
gar keine Transparenz herrscht. Diesbezüglich ist wahrscheinlich auch noch einiges im Fluss. Das 
wird sich in den nächsten Jahren zeigen; aber momentan sehe ich keine Bestrebungen in diese Rich-
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tung. Die DFG äußert sich meiner Kenntnis nach auch nicht gerade ausführlich zu 
Transparenzüberlegungen. Vom Wissenschaftsrat habe ich dazu auch noch nichts vernommen.  
 
Herr Prof. Dr. Winterhoff: Herr Licht, Sie hatten nach der Einbeziehung der Gemeinden und danach 
gefragt, wie es mit der Kosten-Nutzen-Relation aussieht.  
 
Wenn das Land Rheinland-Pfalz ein Transparenzgesetz erlässt, dann können Sie meiner Meinung 
nach nicht davon ausgehen, dass jeder Bürger alle Vorschriften im Detail liest. Der Bürger bekommt 
mit, es gibt im Land Rheinland-Pfalz jetzt Transparenz. Damit sind wir bei dem Themenkreis der fakti-
schen Wirkung auf die Kommunen. Der Bürger erwartet, dass ihm nicht nur Landesbehörden Informa-
tionen unaufgefordert von Amts wegen zur Verfügung stellen, sondern auch die Kommunen. Er wird 
enttäuscht – es ist also eine enttäuschte Erwartung –, wenn der Bürger dann auf einen entsprechen-
den Antrag erfährt, dass die Gemeinden nicht in den Anwendungsbereich der Veröffentlichungspflicht 
einbezogen sind. Die Gemeinden werden sich also, ebenso die Landkreise, einem faktischen Druck 
ausgesetzt sehen, mit den gesetzlich zur Transparenz verpflichteten Landesbehörden gleichzuziehen.  
 
Das wirft die Frage auf, ob das eine faktische Konnexität im finanzverfassungsrechtlichen Sinne ist, 
die Herr Söhngen angesprochen hat. Das finanzverfassungsrechtliche Konnexitätsprinzip besagt ja, 
das das Land dann, wenn es den Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben zuweist, auch für 
die Kosten einzustehen hat. Das ist auch der Hintergrund dafür – so verstehe ich jedenfalls die Geset-
zesbegründung –, dass es heißt, von einer Einbeziehung der Gemeinden und Gemeindeverbände 
werde abgesehen, weil die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen dies nicht zuließen. Deutlicher 
formuliert: Das Land hat im Moment offenbar nicht die finanziellen Mittel, um die Gemeinden in die 
Veröffentlichungspflicht einzubeziehen. Denn würde es die Gemeinden einbeziehen, müsste das Land 
den Kommunen die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stellen.  
 
Ihre Frage nach der Abwägung der Kosten-Nutzen-Relation wird gewissermaßen durch den Gesetz-
entwurf selbst beantwortet. Im Moment überwiegen, wenn man den Gesetzentwurf zugrunde legt, die 
Kosten. Würden die Kosten nicht überwiegen, müsste man sagen, dass man den großen Schritt 
schon jetzt macht und auch die Kommunen einbezieht. Will heißen, Ihre Frage beantwortet bereits der 
vorliegende Gesetzentwurf: Im Moment überwiegen die Kosten gegenüber dem Nutzen. Deswegen 
wird im Moment davon abgesehen, die Gemeinden in die Veröffentlichungspflicht einzubeziehen.  
 
Das leuchtet auch ein. Herr Söhngen hat die Zahl von 75.000 Euro Kosten pro Kommune genannt. Ich 
bin jetzt nicht sicher, ob das laufende Kosten sind, die jedes Jahr neu anfallen. – Er nickt. Das heißt, 
es ist ein erheblicher finanzieller Aufwand, der insoweit geschultert werden müsste.  
 
Um noch einmal den anderen Punkt anzusprechen: Wenn Sie die Transparenzerwartungen, die das 
Gesetz weckt, erfüllen wollten, dann müssten Sie – aus meiner Sicht jedenfalls – so konsequent sein, 
noch einen Schritt weiterzugehen und dann auch auf kommunaler Ebene die Möglichkeiten der Bür-
germitwirkung erweitern. Es gibt in § 17 a Abs. 2 der Gemeindeordnung einen Ausschlusskatalog für 
Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene. Es wird den Bürgern nur schwer zu vermitteln sein, wenn sie 
auf Gemeinde- und Landkreisebene Transparenz bekommen, sie dann aber, wenn sie aktiv mitwirken 
wollen, zu hören bekommen: Nein, das dürft ihr nicht, weil dieser Sachverhalt in den Ausnahmekata-
log des § 17 a Abs. 2 fällt.  
 
Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Prof. Winterhoff. Damit kommen wir zu der Beantwortung 
der Fragen des Kollegen Haller. Seine erste Frage richtete sich an Herrn Rathje.  
 
Herr Dr. Rathje: Das war die Frage zu den Kosten. Dazu muss man sagen, dass der Prozess in 
Hamburg höchst ungewöhnlich war; denn der Gesetzgeber hat der Verwaltung das Gesetz zuerst 
beschert, aber, bedingt durch die besondere Entstehungsgeschichte, gleichzeitig den Auftrag erteilt, 
eine Kostenschätzung für die Umsetzung zeitnah vorzulegen. Das ist sonst im Gesetzgebungsverfah-
ren etwas anders. Eine Kostenschätzung wurde dann vorgenommen, und sie hat im Nachgang zum 
Glück auch gehalten. Für den Aufbau des Portals, des Registers, wurden 5.100.000 Euro und für den 
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Betrieb 1,3 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt. Die griffige Formel für jeden Bürger Hamburgs laute-
te: drei Euro für die Errichtung, ein Euro für den Betrieb.  
 
Sie haben aber explizit nach der elektronischen Akte gefragt. Diese ist davon zu trennen. In Hamburg 
gibt es die elektronische Akte schon in vielen Bereichen. Sie heißt ELDORADO. – Den Namen kann 
man, wie man will, bewerten. – Das Transparenzgesetz hat natürlich insoweit einen positiven Effekt, 
als es als Motor fungiert hat, um die Einheiten, die noch nicht angeschlossen waren, ebenfalls an das 
System zu binden. Es ist auch nicht so, dass jeder Arbeitsplatz flächendeckend aufgrund des 
Transparenzgesetzes zwingend darauf ausgelegt werden musste. Für Einheiten, die nicht in erster 
Linie betroffen sind, reichte die Einrichtung einer Rumpfstation. So reicht es zum Beispiel in einer 
Strafvollzugsanstalt, die grundsätzlich auch darunter fällt, wenn eine oder zwei Personen dies können 
und wesentliche Dokumente wie zum Beispiel Verwaltungsvorschriften, über die elektronische Akte 
als Dokument in das System verfügen können.  
 
So war der Weg in Hamburg. Deswegen kann ich Ihnen leider die einzelnen Bestandteile für elektro-
nische Akten nicht aufschlüsseln. Dies ist ein gesonderter Prozess, der weiterläuft, und den die Kolle-
gen in unserer Finanzbehörde betreuen.  
 
Herr Söhngen: Lieber Herr Haller, ich weiß nicht, ob Sie unsere Stellungnahmen von April bis heute 
gelesen haben, aber Sie beziehen sich wahrscheinlich auf etwas anderes.  
 

(Zuruf) 
 
– Auch auf die Enquetekommission. Ich hatte es mir fast gedacht.  
 
Deshalb auch meine kurze und knackige Antwort, bei der ich an das anknüpfen möchte, was Herr 
Winterhoff vorhin gesagt hat: In der Grundfrage von dem, was Menschen angeht, die sich am staatli-
chen und kommunalen Handeln beteiligen wollen, bringt uns dieses Transparenzgesetz keinen Milli-
meter weiter. In diesem Gesetz geht es um andere Fragen: Wo arbeiten Bürger bei uns in den Kom-
munen mit? In Räten arbeiten sie mit, in Ausschüssen arbeiten sie mit, in Bürgerinitiativen und vielfäl-
tigen anderen Formen, die es dort gibt. Hierfür gibt es einen ausreichenden Instrumentenkasten. Nach 
meiner Erfahrung wird dieser Punkt an der Stelle nicht förderlich sein. Das ist und bleibt unsere ganz 
grundsätzliche Meinung zu dem Thema.  
 
Wenn ich aber Transparenz zu einem eigenen Prinzip erkläre und sage, ich möchte, dass möglichst 
viele Verwaltungsvorgänge transparent erläutert werden – unter den Bedingungen und in den Gren-
zen, die vorhin mehrfach beschrieben wurden –, dann geht es insbesondere um eine Frage, wo und 
von wem der Bürger Transparenz erwartet. Er erwartet sie letztlich von der Verwaltung, die für ihn 
zuständig ist. Wenn ich einen solchen Anspruch als Landesgesetzgeber formuliere, dann muss ich 
auch dafür sorgen, dass die Verwaltung, die letztlich die Gefragte sein wird, in der Lage ist, die Fragen 
zu beantworten. Gibt der Gesetzgeber dies den Kommunen also praktisch oder auch theoretisch auf, 
muss er dafür sorgen, dass das Geld dafür bereitgestellt wird. 
 
Damit kommen wir zu der Frage der Konnexitätsrelevanz. Nur um die Zahl aufzugreifen, man kann 
das hochrechnen, Herr Professor Winterhoff; das ist relativ einfach. In Rheinland-Pfalz gibt es ca. 200 
Kommunalverwaltungen. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 75.000. Das ist eine ganz einfache Aufgabe. 
Dann sind Sie für Rheinland-Pfalz im konnexitätsrelevanten Bereich. Somit hat das Land die Mittel 
bereitzustellen. Da das Land von entsprechender Freundlichkeit gegenüber den Kommunen beseelt 
ist – das zeigt die Höhe unserer Kassenkredite –, tut das Land natürlich alles, um insoweit nicht in die 
Verpflichtung zu kommen. Sehr wohl erkennen wir an, dass wir seitens der Spitzenverbände mit dem 
Innenministerium im Gespräch sind, um über Pilotkommunen überhaupt einmal zu definieren, wie das 
gehen könnte. Wir haben relativ breite Erfahrungen, Herr Haller, was Kommunen machen. Es gibt 
eine Vielzahl von Dingen dort – ich habe es vorhin erwähnt –, die zum Thema dort beitragen. Aber 
das ist eine Frage zur Transparenz als solcher. Ich halte dies nicht für einen eigenständigen Beitrag 
zur Bürgerbeteiligung.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön, Herr Söhngen. - Die letzte Frage war an Sie, Frau Wensch, 
gerichtet. Sie haben das Wort.  
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Frau Wensch: Herr Haller, Sie haben Ihre Frage mit der Bemerkung eingeleitet, dass die IHK-
Organisation die einzige Beteiligte sei, die dieses Gesetz in Gänze ablehne, haben aber dann zur 
Betroffenheit der IHK als Organisation, als Verwaltungseinheit, übergeleitet. Ich will das ein wenig 
auseinandersortieren. 
 
Wir haben uns als Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern im April in einer sehr 
ausführlichen Stellungnahme rein aus der Sicht unserer Mitgliedsunternehmen geäußert. Aus der 
Sicht unserer Mitgliedsunternehmen, die wir zu vertreten haben, nicht aus der Sicht von uns wenigen 
Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, mussten wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Im Übrigen 
haben wir in dieser Stellungnahme die positiven Effekte dieses Gesetzes, so beispielsweise den 
volkswirtschaftlichen Nutzen von Open Date, sehr wohl dargestellt, Frau Schellhammer. – Das fängt 
auf Seite 3 unten an. – Wir haben gesagt, quantifizieren können wir es nicht, weil es dazu keine Stu-
dien gibt.  
 
Wir haben den Gesetzentwurf als IHK abgelehnt, weil die Unternehmen gesagt haben, hier soll ein 
Gesetz geschaffen werden, für das wir im Moment keinen Nutzen sehen; das kostet richtig viel Geld, 
und das wird auch sehr viel Bürokratie auslösen. Wir haben das in vielen Gremien und mit vielen ein-
zelnen Unternehmern diskutiert.  
 
Das war unter dem Strich der Grund für unsere Ablehnung, nicht der Zweck dieses Gesetzes, den wir 
ausdrücklich befürworten. Wir sagen nur, es gibt andere, günstigere Wege dahin, zumindest für den 
Moment.  
 
Aber auch die Art Ihrer Formulierung fand ich recht spannend. Es klang so, als seien die Industrie- 
und Handelskammern zunächst durch eine politische Entscheidung ausgenommen wurden und man 
versuche nun im Nachhinein, dafür eine Begründung zu „basteln“. Wir haben diesen Prozess ganz 
umgekehrt empfunden und auch so argumentiert. Es ist im Gegenteil für uns nie nachvollziehbar ge-
wesen, wie die Industrie- und Handelskammern, die mit Steuergeldern überhaupt nichts zu tun haben, 
die mit der allgemeinen politischen Willensbildung nichts zu tun haben, sondern deren Aktivitäten sich 
nach dem IHK-Gesetz rein auf ihre Mitgliedsfirmen zu beschränken haben, den Gesetzeszweck erfül-
len können und warum die Industrie-und Handelskammern der Allgemeinheit, dem interessierten Bür-
ger, Informationen schulden, die rein von den Firmen zu bezahlen sind. Das können Sie keiner Firma 
vermitteln. Da war der Aufschrei ganz einfach groß. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Wensch. – Wir haben für den ersten Block der Fra-
gerunde fast 40 Minuten gebraucht. Mir liegen jetzt noch sechs Wortmeldungen vor. Das sind noch 
zwei Fragerunden. Deshalb habe ich die Bitte sowohl an die Fragenden als auch an die Anzuhören-
den, die Antwortenden, sich – bei aller Bedeutung der Gesamtsituation – zeitlich auf die Hauptpunkte 
zu konzentrieren. Sonst werden wir mit der Anhörung weit in den Nachmittag hineinkommen.  
 
In der nächsten Runde fragen Herr Heinisch, Herr Lammert und Frau Beilstein und im dritten Block 
Frau Raue, Frau Schellhammer und Herr Henter. Wir beginnen mit Herrn Heinisch.  
 
Herr Abg. Heinisch: Ich beziehe mich ausschließlich auf den Bereich Wissenschaft und Hochschu-
len. Dazu habe ich eine Frage bezüglich der Reichweite der Einschränkung des 
Transparenzanspruchs bzw. des Informationsanspruchs auf Wissenschaft, Forschung und Lehre. 
Können Sie sagen, wie weitreichend dieser Anwendungsbereich „Wissenschaft, Forschung und Leh-
re“ ist? Wenn wir hier keinen klaren Begriff davon entwickeln, dann wird das in der Anwendung mögli-
cherweise schwierig und durch die Rechtsprechung zu klären sein. Wo also innerhalb der Hochschu-
len hört dieser Bereich „Wissenschaft, Forschung und Lehre“ auf und wo fängt er an? 
 
Damit hängt meine Frage nach der Transparenz bzw. der Auskunftsmöglichkeit jenseits der Drittmittel-
forschung zusammen: Inwieweit würden Sie auch einen Auskunftsanspruch oder eine Informations-
möglichkeit beispielsweise zu Baumpflanzungen und -fällungen in einem botanischen Garten, der eine 
wissenschaftliche Einrichtung ist, oder zu Teilnehmerzahlen oder zu Semesterwochenstunden und 
Kursangeboten im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung oder anderen Fragen befürworten? 
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Jenseits der Drittmittelforschung gibt es an den Hochschulen noch viele andere Bereiche, in denen ein 
Informationsanspruch weitgehend harmlos sein und auch einfach zu gewährleisten sein dürfte. 
 
Eine Frage möchte ich an Herrn Noack stellen: Inwieweit befürworten Sie Transparenz im Drittmittel-
bereich auch hinsichtlich der Inhalte und der Ergebnisse von Drittmittelprojekten? Wenn ich Ihre Stel-
lungnahmen und Ihre Resolution richtig interpretiere, dann sagen Sie, grundsätzlich ist auch Drittmit-
telforschung öffentliche Forschung und soll transparent sein, es sei denn, besondere Gründe spre-
chen für eine Geheimhaltung. Inwieweit würden Sie Transparenz und Veröffentlichung befürworten, 
wenn beispielsweise nach einem Drittmittelforschungsprojekt die Möglichkeit besteht, Ergebnisse zu 
patentieren, zu verwerten, wenn die Möglichkeit besteht, den technologischen Fortschritt, der durch 
eine solche Drittmittelforschung erreicht wird, auch auszunutzen? Inwieweit sprechen also auch Sie 
sich grundsätzlich dafür aus, dass im Bereich der Drittmittelforschung ebenfalls eine Transparenz 
hinsichtlich des Gegenstands, der Inhalte und der Ergebnisse dieses Forschungsprojekts gegeben 
sein sollte? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Bevor ich Herrn Lammert das Wort gebe: Ich habe es ernst gemeint, dass 
wir uns kompakt äußern sollten. – Herr Lammert! 
 
Herr Abg. Lammert: Ich kann es relativ kurz machen, weil eine meiner Fragen schon teilweise vom 
Kollegen Haller gestellt wurde. Ich möchte speziell Sie, Herr Dr. Rathje, nach den Hamburger Erfah-
rungen zum E-Government und zur Einführung der elektronischen Akte fragen. Wie schnell ist dort die 
Einführung der elektronischen Akte erfolgt bzw. wie lange vor Einführung des eigentlichen 
Transparenzgesetzes in Hamburg haben Sie angefangen umzustellen? In vielen Verwaltungen ist 
dies schon eingeführt. Wir haben es gehört, in Rheinland-Pfalz ist dies in großen Teilen noch nicht 
erfolgt. Diesbezüglich wurden vom einen oder anderen Anzuhörenden Bedenken geäußert.  
 
Frau Abg. Beilstein: Von mehreren Anzuhörenden ist geäußert worden, dass die Nachfragen von 
Bürgerinnen und Bürgern in der Regel zu Themen aus dem kommunalen Bereich gestellt werden, 
aber gerade dieser Bereich ist derzeit vom Gesetz ausgenommen. Die Begründung hierfür wird in der 
Tat gleich mitgeliefert. Sie ist pekuniärer Art.  
 
Ich habe eine Frage an Sie, Herr Söhngen. Sie haben eben geäußert, dass voraussichtlich jährliche  
– laufende – Kosten von rund 75.000 Euro pro Verwaltung entstünden. Es ist eben auch angedeutet 
worden, dass man das leicht hochrechnen kann. Wenn man die knapp 160 Verbandsgemeinden 
nimmt und die 36 Landkreise und kreisfreien Städte sowie noch ein paar verbandsfreie Kommunen 
hinzuzählt, so ergeben sich etwa 200 Verwaltungen. Bei 200 Verwaltungen und jeweils 75.000 Euro 
sind wir bei einem Betrag von 15 Millionen Euro jährlich.  
 
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an das, was Herr Rathje in seinem Beitrag zu den Kos-
ten des Aufbaus gesagt hat. Dazu meine erste Frage: Kann ich davon ausgehen, dass die Aufbaukos-
ten nicht mit enthalten sind? – Herr Rathje hat berichtet, pro Einwohner seien drei Euro berechnet 
worden. Rheinland-Pfalz hat bekanntlich vier Millionen Einwohner. Damit sind wir noch einmal bei 
einem Betrag von 12 Millionen Euro. Ich sage das, damit die Größenordnung klar wird, über die wir 
hier sprechen. 
 
Nun meine zweite Frage: Unter diesem Aspekt würde mich schon interessieren, inwiefern die – ich 
sage einmal – erwartete Freiwilligkeit, die auch in der Begründung des Gesetzentwurfs zum Ausdruck 
kommt und hier mehrmals kommuniziert wurde, überhaupt von den Kommunen erbracht werden kann. 
Wie sehen und beurteilen Sie dies? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön, Frau Beilstein. - Wir beginnen mit den Fragen, die Herr Hei-
nisch gestellt hat. Sie haben sich an Frau Dr. Kreutz-Gers und an Herrn Noack gerichtet. Ich bitte um 
Beantwortung. – Herr Noack! 
 
Herr Noack: Jetzt will ich einmal versuchen, die Frage zuerst zu beantworten. – Sie haben zunächst 
nach dem Anwendungsbereich gefragt. Darüber, was die Aufgaben von Forschung und Lehre sind, 
könnte ich jetzt einen langen Vortrag zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und über 
die sogenannten wissenschaftsrelevanten Angelegenheiten halten. Klassischerweise ist durch die 
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Rechtsprechung bereits alles normiert, was wissenschaftsrelevant ist und was sogenannte staatliche 
Aufgaben sind. Es gibt – allerdings je nach Bundesland auch verschiedene – Aufgabenkataloge. Das 
ist eine Systematik, die bei diesem Landestransparenzgesetz wohl nicht ganz ins Auge gefasst wurde, 
um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken.  
 
In Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise bis vor Kurzem alle Aufgaben der Hochschule als Selbst-
verwaltungsaufgaben übertragen worden und haben sich ansonsten jeglicher Fachaufsicht entzogen. 
Jetzt gibt es in Nordrhein-Westfalen wieder eine Quasi-Fachaufsicht. Man muss sich hochschulrecht-
lich immer genau anschauen, welche Angelegenheiten die Hochschule in eigener Verantwortung 
wahrnehmen kann und welche Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung zuzurechnen sind. Ich 
persönlich neige allerdings eher der Auffassung zu, wirklich staatliche Aufgaben gibt es im Hoch-
schulbereich quasi gar nicht, weil natürlich alle eine gewisse Wissenschaftsrelevanz haben. Das muss 
man immer ins Auge fassen.  
 
De facto ist, so glaube ich – damit kommen wir sehr stark in den Bereich der sogenannten funktiona-
len Selbstverwaltung und der Grundrechtsträgerschaft –, auch zu fragen, wer ein Interesse an Trans-
parenz und Information hat. Die Transparenz in der Drittmittelforschung – das hatte ich in meinem 
Eingangsstatement gesagt – dient dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit und soll nur sozusagen 
zweitrangig auch ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit befriedigen. Das Informationsinteresse 
der Öffentlichkeit funktioniert hier nur mehr oder weniger als „Wachpersonal“. Darum geht es hierbei.  
 
Es stellt sich wirklich die Frage, ob die Öffentlichkeit ein Interesse an Stundenplänen oder Ähnlichem 
hat. Darüber kann man streiten. Es sind politische Entscheidungen, wie weit Sie eine Universität als 
Teil der mittelbaren Staatsverwaltung wirklich einer Transparenzverpflichtung unterordnen wollen. 
Meines Erachtens sind das genuine Fragestellungen, die der Autonomie der Hochschule zu überlas-
sen sind, insbesondere Alltagsgeschichten in Forschung und Lehre.  
 
Interessant wird es wirklich bei dem Aspekt der Transparenz in der Drittmittelforschung. Hierzu vertre-
ten wir dem Grunde nach die relativ klare Ansicht, dass es im Regelfall keine geheime Forschung 
geben darf, was bedeutet, dass Drittmittelforschung auch staatliche Forschung ist, weil es am Ende 
des Tages haushaltsrechtlich staatliche Gelder sind. Das muss man sich bei dem Begriff „Drittmittel-
forschung“ immer vergegenwärtigen. Diesbezüglich ist es immer in der Begründungslast der Unter-
nehmen, im Einvernehmen mit der Universität darzustellen, warum man etwas nicht veröffentlichen 
sollte. Man kann sich auch darüber streiten, ab wann man Dinge veröffentlicht. Wir sind der Auffas-
sung, spätestens bei Beendigung des Projekts. Man kann aber sicherlich auch die Meinung vertreten, 
dass man auch den Projektauftrag von vornherein veröffentlichen sollte. Auch hier muss es die Aus-
nahme sein, dass man Forschungsergebnisse oder Forschungsaufträge nicht veröffentlicht. Das kann 
nur aufgrund übergeordneter Interessen der Fall sein. Das kann nicht jegliches belangloses „Wir-
veröffentlichen-das nicht“ sein, sondern es muss wirklich dazu führen, dass es entweder Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und nicht Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse, auf die sich ein Unternehmen per se einfach beruft, oder übergeordnete 
Interessen, möglicherweise Interessen der öffentlichen oder der inneren Sicherheit, sind. Auch inso-
weit muss man immer überlegen, auch der Staat forscht mit Universitäten und hat auch nicht immer 
ein Interesse daran, dass jedes Forschungsprojekt schon von vornherein veröffentlicht wird.  
 
Aber vom Grundsatz her: Keine geheime Forschung. Das ist im Wesentlichen die Regel, die wir ver-
treten. – Jetzt wollten Sie, glaube ich, noch etwas zu den Bäumen erzählen.  
 
Frau Dr. Kreutz-Gers: Nicht nur zu den Bäumen. Herr Heinisch, Ihre Frage ist völlig korrekt: Wo fan-
gen Forschung und Lehre an, und was ist Verwaltung? Das ist nicht streng voneinander zu trennen. 
Wenn heute bei uns jemand anfragt, wie wir zu Zulassungszahlen in Studiengängen gekommen sind, 
dann beantworten wir das auch. Bei der Gelegenheit darf ich sagen, dass das oftmals Rechtsanwalts-
kanzleien sind, die Studierende vertreten. Es gibt also auch ein wirtschaftliches Interesse hinter die-
sem Auskunftsersuchen. Das ist aber nicht schädlich.  
 
Darum geht es in der Universität immer. Wir müssen die Abwägung treffen, ist das sozusagen der 
verfassungsrechtlich geschützte Kernbereich von Forschung und Lehre, oder ist es das nicht? Zu 
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dieser Klarheit trägt der Gesetzentwurf in keiner Weise bei. Ganz im Gegenteil verunschärft er das 
Ganze eigentlich noch im Gegensatz zum geltenden Recht.  
 
Sie haben so nett gesagt, es seien doch eigentlich harmlose Auskünfte, ob im Botanischen Garten 
Bäume gefällt werden. Diese Auskunft würde ich auch immer geben, wenn ich sie geben kann. In 
einer großen Universität weiß man nicht immer alles, das heißt, man muss eruieren, was stattfindet. 
Was Ihrer Auffassung nach eine harmlose Auskunft ist, erfordert unter Umständen, je nachdem, wie 
die Anfrage lautet, eine Menge Arbeit, um sie zu generieren.  
 
Ich darf auch noch darauf hinweisen, dass wir auch eine Selbstverwaltungskörperschaft und nicht nur 
eine nachgeordnete Behörde in einem Landesbezug sind. Für uns gilt kein Konnexitätsprinzip. Wenn 
sich die Gemeinden auf die Hinterbeine stellen und sagen können, wenn ihr bestellt, müsst ihr bezah-
len, dann - Herr Heinisch, das wissen Sie genauso gut wie ich, vielleicht noch besser -, gilt das für uns 
als Hochschulen nicht.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. – Wir kommen nun zu Herrn Rathje mit der Frage von Herrn 
Lammert.  
 
Herr Dr. Rathje: Sehr geehrter Herr Lammert, wir hatten in Hamburg das Glück, mit dem 
Transparenzgesetz an eine weitgehend bestehende elektronische Akte andocken zu können. Dies ist 
deswegen ein davon losgelöster Prozess. Ich weiß, dass diese elektronische Akte für die eigene Be-
hörde seit 2009 besteht. Andere Einheiten haben sie später eingeführt. Das wurde sukzessive ausge-
rollt. Dies ist natürlich ein mehrjähriger Prozess gewesen. Aber ich kann Ihnen heute, weil es in Ham-
burg ein ganz anderes Thema war, keine weiteren Detailinformationen hierzu liefern.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön, Herr Rathje. – Nun beantwortet Herr Söhngen die Frage von 
Frau Beilstein.  
 
Herr Söhngen: Frau Beilstein, die Frage beantwortet sich von selbst. Freiwillig können wir nichts ma-
chen; denn Sie wissen, dass die überwiegende Zahl der Haushalte der Kommunen in Rheinland-Pfalz 
unausgeglichen ist. Das heißt, die Kommunalaufsicht und damit das Land Rheinland-Pfalz untersagt 
uns, freiwillige Aufgaben zu übernehmen. Daher werden wir das faktisch nicht leisten können; denn, 
im Kopf gerechnet, zwischen 15 und 20 Millionen Euro, das ist nicht unerheblich, und 75.000 Euro pro 
Jahr sind für eine Verwaltung durchaus ein Wort.  
 
Nun zu dem anderen Punkt. Wir haben das Eine-Tür-Prinzip. Man muss einmal schauen, wie es geht. 
Es ist doch nicht sinnvoll, dass jeder seine eigene Transparenzplattform entwickelt, auf der er dann 
etwas einstellt. Wenn man das macht, muss das vielmehr miteinander verknüpft und verbunden sein. 
Daher muss man dann noch einmal, um die konkreten Entwicklungsschwierigkeiten zu minimieren, 
schauen, was aus einem solchen Prozess mit den Pilotkommunen herauskommen könnte, damit man 
das realisieren kann.  
 
Ich weissage nur eines: Zwischenzeitlich wird es viele frustrierte Leute geben, die Anfragen stellen, 
die nach den vorhandenen Prinzipien schlicht und ergreifend nicht beantwortet werden. - Herr Stich 
freut sich. Irgendwann müssen die etwas tun, denkt er politisch.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Söhngen. Damit ist die zweite Fragerunde beendet. 
In der dritten Runde fragen Frau Raue, Frau Schellhammer und Herr Henter. – Frau Raue, Sie haben 
das Wort.  
 
Frau Abg. Raue: Ich habe zwei Fragen zur verfassungsrechtlichen Relevanz. Die erste geht an Sie, 
Herr Dr. Winterhoff. Sie haben eine zusätzliche Informationsmöglichkeit, die Bürgerinnen und Bürgern, 
aber auch den Abgeordneten mit der Transparenzplattform offensteht, in den Zusammenhang mit 
dem Rückbau der repräsentativen Demokratie gestellt und damit auch als verfassungsrechtlich rele-
vant bezeichnet. Ich möchte Sie bitten, Ihre verfassungsrechtlichen Bedenken noch einmal zu spezifi-
zieren. Welcher Grundsatz könnte gegebenenfalls durch das Schaffen dieses erweiterten Informati-
onsangebots für alle verletzt sein? 
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An Herrn Prof. Schoch stelle ich die begleitende Frage, ob Sie diese Rechtsauffassung teilen.  
 
Meine letzte Frage geht an Herrn Wagner. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie in der Anhörung 
gerade Bedenken verfassungsrechtlicher Art in Bezug auf die Bereichsausnahmen geäußert haben? 
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchte ich Sie bitten, dies zu konkretisieren.  
 
Vielen Dank.  
 
Frau Abg. Schellhammer: Meine erste Frage richtet sich an Herrn Trennheuser. Eben wurde auf 
NRW und auf RWE eingegangen. Vielleicht können Sie Ihre Praxiserfahrung aus NRW noch einmal 
schildern. Ist es tatsächlich so, dass NRW andere Schritte geht, und wir relevant war die Aussage 
bezüglich RWE und bestehender Auskunftspflichten, was das Sponsoring anbelangt?  
 
Auch wurde der Zusammenhang zwischen dem Transparenzgesetz und einem Mehr an Bürgerbeteili-
gung negiert. Ich würde gerne Ihre Haltung dazu hören, insbesondere auch zu dem Aspekt der 
Auffindbarkeit von Informationen. Es geht ja nicht allein um ein Mehr an Informationen, sondern auch 
um die Frage, wie aktivierend für Bürgerbeteiligung alleine die Auffindbarkeit von Informationen sein 
kann.  
 
Ich habe eine weitere Frage an Herrn Wagner und an Herrn Professor Schoch. Sie bezieht sich auf 
die Höchstfrist. Es gibt eine Mindestfrist bezüglich der Zeit, in der ein Antrag bearbeitet werden muss. 
Die Verwaltung kann die Frist verlängern, es wird aber keine Höchstfrist festgelegt. Zu welchen Prob-
lemen kann das führen, und wie ist Ihre Haltung dazu? 
 
An Herrn Rathje habe ich noch eine Frage generell zum Effekt des Gesetzes im Hinblick auf die Ver-
waltungsmodernisierung. Wir würden Sie das bewerten? Welchen Effekt hat die gesetzliche Normie-
rung durch das Transparenzgesetz an sich auf die Verwaltung selbst gehabt? – Danke.  
 
Herr Abg. Henter: Ich habe eine Frage an Herrn Prof. Schoch. Herr Professor, Sie haben Ihre Aus-
führungen mit der Kritik eingeleitet, dass das Hauptargument der Opposition in der Plenardebatte ein 
Kostenargument gewesen sei und ausgeführt – ich gebe es jetzt mit meinen Worten wieder –, wenn 
man das als Argument anführe, verhindere man jede gesellschaftliche Weiterentwicklung.  
 
Nun muss man auch die Rahmenbedingungen sehen. Das Land Rheinland-Pfalz hat fast 40 Milliarden 
Euro Schulden. Die Kommunen haben mehr als 13 Milliarden Euro Schulden. Wir haben die Ausfüh-
rungen der Vertreterin der IHK, von Frau Wensch, gehört, die sagte, mit einer Erweiterung des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes könnte ein ähnlicher Effekt erreicht werden, was die Transparenz anbelangt. 
Würden Sie in einer Abwägung – auf der einen Seite wesentlich höhere Kosten und nur ein unwesent-
licher Mehrgewinn an Transparenz und auf der anderen Seite die Verschuldung der Kommunen und 
des Landes – immer noch die Kosten außen vor lassen, oder würden Sie nicht sagen, in einer Zeit, in 
der weder das Land noch die Kommunen finanzielle Spielräume haben, kann man ähnliche Effekte 
mit einer Änderung der bestehenden Gesetze erzielen und wesentlich höhere Kosten vermeiden?  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Wir steigen ein mit der Frage von Frau Raue und der Antwort von Herrn 
Winterhoff.  
 
Herr Prof. Dr. Winterhoff: Frau Raue, Sie haben die Frage aufgeworfen, welche verfassungsrechtli-
chen Bedenken ich hätte. Die Antwort ist kurz: Keine. Ich habe den verfassungspolitischen Kontext 
betrachtet. Sollte ich mich falsch ausgedrückt haben, bitte ich um Nachsicht. Ich habe versucht darzu-
legen, dass das Transparenzgesetz die Erwartung schürt, dass Informationsmöglichkeiten nicht ge-
schaffen werden, um dem Bürger hinterher zu sagen: Du hast die Information, aber du kannst mit 
dieser Information nichts machen, weil du keine Einwirkungsmöglichkeiten hast. – Mein Ansatz ist zu 
sagen, wenn Sie dieses Gesetz verabschieden, dann ist das ein Schritt hin zu mehr direkter Demokra-
tie, zu einer Erweiterung der direkten Demokratie. Diesen verfassungspolitischen Kontext sollten Sie, 
so war mein Plädoyer, als Abgeordnete im Blick haben.  
 
Verfassungsrechtlich habe ich keine Bedenken; denn dieses Gesetz baut die repräsentative Demokra-
tie, so wie Sie es formuliert haben, nicht zurück.  
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Herr Prof. Dr. Schoch: Erstens: Die Frage ist vom Bundesverwaltungsgericht rechtlich entschieden. 
Am 3. November 2011 hat sich das Gericht ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und auf mehreren 
Seiten gesagt, es sei keine Systemverschiebung, es sei eine reine Ergänzung.  
 
Zweitens: Dieses Gesetz ist systematisch selbstverständlich zu unterscheiden von Bürgerbegehren, 
Bürgerentscheid usw. Das dürfen Sie nicht vermischen.  
 
Verfassungsrechtlich sind Sie auf der völlig sicheren Seite, und wegen dieses einen Ergänzungsver-
hältnisses sind Sie sogar verfassungspolitisch auf der sicheren Seite. Auch insoweit habe ich keine 
Bedenken.  
 
Herr Wagner: Noch einmal zur verfassungsrechtlichen Situation. Sowohl das Grundgesetz als auch 
die Landesverfassung enthalten zwar nicht ausdrücklich einen Transparenzgrundsatz – das möchte 
ich noch einmal sagen –; dennoch ist die Verpflichtung zur Transparenz grundgesetzlich angelegt, 
worauf man sich auch immer bezieht. In jedem Falle ergibt sich das aus dem Demokratieprinzip. Der 
Gesetzgeber hat einen relativ großen Beurteilungsspielraum, wie er das ausgestaltet. Dieser wird 
umso kleiner, je mehr verfassungsrechtliche Gegenpositionen vorhanden sind. Gegenpositionen er-
geben sich aus Artikel 5, ob das die Hochschulen sind oder ob das die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten betrifft. Wenn der Gesetzgeber aber etwas macht, ist er verfassungsrechtlich verpflich-
tet, Frau Raue, dies hinreichend konkret und bestimmt zu machen. Das hat er bei den Hochschulen 
nicht getan. Insoweit stimme ich den Vertretern aus dem Hochschulbereich, auch der Kanzlerin, zu. 
 
Das betrifft nicht die Regelung bezüglich der Drittmittelforschung. Diese ist hinreichend konkret. Das 
entspricht im Wesentlichen auch den Bestimmungen, die sich – auch das wurde angemerkt – in den 
verschiedenen Hochschulgesetzen einzelner Länder finden, und das betrifft – das sagte ich – nur den 
ersten Halbsatz. 
 
Was heißt es für die Informationsfreiheit, wenn ich sage, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind zu 
gewährleisten? Das steht im Grundgesetz, aber was es jetzt konkret für die Informationsfreiheit be-
deutet, weiß niemand. Insoweit besteht also Rechtsunsicherheit, keine Rechtssicherheit.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön, Herr Wagner. – Wir fahren fort mit den Fragen von Frau 
Schellhammer an Herrn Trennheuser. 
 
Herr Trennheuser: Die Frage lautete, wie Nordrhein-Westfalen vorgeht. In Nordrhein-Westfalen liegt 
noch kein Transparenzgesetz vor, das heißt aber nicht, dass nichts passiert. Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens hat eine Open-Government-Strategie entwickelt und im Zuge dessen bereits 
jetzt ein Portal „Open NRW“ auf den Weg gebracht. Das Portal funktioniert auf Basis des bestehenden 
Informationsfreiheitsgesetzes, das nicht ausschließt, dass man Informationen frei zugänglich ins Inter-
net stellen kann. Nur der Automatismus, der mit dem Transparenzgesetz eingeführt wäre, ist noch 
nicht vorhanden. 
 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kommunen, die sich diesem Prozess bereits angeschlossen haben. 
Sie können zum Beispiel nach Moers, nach Bonn, nach Köln oder nach Bochum schauen und auch 
dort mit den Mitarbeitern sprechen und fragen, welche Erfahrungen damit gemacht wurden. Nach 
unserer Erfahrung geht es meistens weniger um Geld als um einzelne Mitarbeiter in den Kommunen, 
denen das Thema am Herzen liegt und die das dann auch ein Stück weit durchkämpfen.  
 
Zu der Frage, ob das eine Förderung der Bürgerbeteiligung ist oder nicht. Es gibt in den Vorschriften 
für Bürgerbegehren in Rheinland-Pfalz den Passus, dass ein kommunales Bürgerbegehren einen 
Kostendeckungsvorschlag liefern muss. Sie können davon ausgehen, dass es, sobald das etwas 
komplexere Dinge sind, wie zum Beispiel die Rekommunalisierung eines Betriebes, die durch ein Bür-
gerbegehren gefordert wird, möglicherweise recht schwierig wird, an die relevanten Informationen zu 
kommen, um diese Kostenschätzung zu erstellen. Ein unzureichender Kostendeckungsvorschlag führt 
aber automatisch zur Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens. An diesem kleinen Beispiel sehen Sie, 
dass die Freiheit von Informationen an dieser Stelle ein ganz wesentlicher Beitrag zur Bürgerbeteili-
gung sein kann.  
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Darüber hinaus gibt es in Nordrhein-Westfalen zumindest schon jetzt zahlreiche ehrenamtliche Projek-
te. Ich denke dabei an offenes-koeln.de, an eine Plattform, auf der Sie auf einer Google-Karte nach-
schauen können, an welchen Stellen die Verwaltung handelt, aufgrund welchen Ratsbeschlusses eine 
bestimmte Maßnahme, wie zum Beispiel der Neubau des Porzer Rheinufers, erfolgt. Es ist auch einer 
der positiven Effekte dieser Open-Government-Strategie, dass für die repräsentative Demokratie, für 
die Arbeit der Verwaltung auch ein Stück weit geworben wird.  
 
Herr Dr. Rathje: Zur Frage des Effektes auf die Verwaltungsmodernisierung. Das ist nicht so leicht 
messbar. Auch muss ich darauf verweisen, dass die Evaluation noch aussteht und ich ihr nicht vor-
greifen kann. Aber ich kann persönliche Eindrücke unter dem Stichwort Kulturwandel schildern. Das 
hat natürlich Auswirkungen, und es kommt natürlich auch bei uns an. Jeder Sachbearbeiter, jede Ein-
heit muss sich jetzt überlegen, ob zum Beispiel ein Dokument schon veröffentlicht werden muss, wenn 
es erstellt worden ist. Jeder Sachbearbeiter muss sich überlegen: Gibt es schon Informationsangebo-
te? Ist irgendetwas online? Ist irgendetwas mit dem Transparenzportal, das wir schon haben, zu syn-
chronisieren? Es soll schließlich nachher eine leicht zugängliche, gut strukturierte, einheitliche Platt-
form sein, über die man möglichst alles findet. Das führt auch zur Zusammenführung von Bruchstü-
cken, von fragmentarischen Informationsangeboten, zur Synchronisierung.  
 
Ich glaube, dass man, was das Ergebnis betrifft, auf einem guten Weg ist. Man merkt, dass sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend leichter tun, mit diesem Gesetz umzugehen, und dass 
auch die Fragen danach, wie etwas zu veröffentlichen ist, abnehmen. Vielleicht lautete die Frage am 
Anfang: Was kann ich schwärzen? Irgendwann lautet sie: Was muss ich schwärzen? Das sieht man 
schon. Natürlich ist es auch ein Fortschritt, wenn Einheiten, die vorher nicht mit der elektronischen 
Akte bestückt waren, sie nun haben. Das sind alles Beieffekte, die auftreten.  
 
Ein weiteres Beispiel fällt mir ein. Wenn ein neues Projekt wie Olympia vor der Tür steht, dann wird 
das sogar auf dem Transparenzportal offensiv beworben, und es wird ein Kasten bereitgestellt, um 
möglichst schnell zu relevanten Informationen zu gelangen, und man vertritt Themen eben auch of-
fensiv und transparent. Insoweit sehe ich schon Effekte, aber im Augenblick ist das nur ein erster Er-
fahrungseindruck. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Rathje. Dann bleibt noch die Frage von Herrn Henter 
an Herrn Prof. Schoch. – Herr Prof. Schoch, Sie haben das Wort.  
 
Herr Prof. Dr. Schoch: Herr Henter, ich wäre missverstanden worden, wenn Sie mich so aufgenom-
men hätten, dass Kosten kein Argument sind. Ich habe gesagt – dazu stehe ich –, dass der Kosten-
hinweis in den Debattenbeiträgen, die ich nachgelesen habe, als prinzipieller Einwand für die Ableh-
nung der Entwicklung gegeben wurde. Ich habe gesagt – dabei bleibe ich –, das ist natürlich ein Ele-
ment, das bedacht werden will.  
 
Als Freund der Kommunen trotz der – in Anführungszeichen – „Beschimpfung“ oder Kritik, wie Sie es 
nennen wollen, rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich saß von 2002 bis 2004 just auf diesem Platz 
in der Enquetekommission „Kommunen“. Damals war ich übrigens von der CDU als Sachverständiger 
benannt, und die Formulierung Ihres Artikels 49 Abs. 5 kommt mir irgendwie bekannt vor. Dazu liegen 
heute noch Unterlagen bei mir zu Hause. – So viel vorweg.  
 
Ganz ernsthaft: Zu fragen ist, wie ich diesen von mir als richtig erkannten Weg moderiere. So, wie das 
Gesetz angelegt ist, ist es verfassungsrechtlich nicht konnexitätsrelevant. 
 
Jetzt ist von einem Verband, der für alle spricht, eine bestimmte Haltung präsentiert worden. Ich gehe 
einmal in andere Länder. Es gibt im kommunalen Bereich in den fünf Ländern, die noch kein IFG oder 
Vergleichbares haben, ganz unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt die Position, die hier vertreten 
worden ist. Bayern hat – nicht nur SPD-geführte, auch CSU-geführte Kommunen – hat mittlerweile in 
über 70 Städten, Gemeinden und Landkreisen Informationsfreiheitssatzungen erlassen. In Sachsen – 
ebenfalls kein IFG – waren es die großen Städte. Ich nenne auch Niedersachsen. Ich bin dauernd im 
Kontakt mit ihnen. Es gibt im kommunalen Bereich auch den Wunsch von manchen – das können Sie 
eben nicht uniform sehen –, dass mehr Transparenz hergestellt wird, und wenn der Landesgesetzge-
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ber nichts oder noch nichts tut, wird über Informationsfreiheitssatzungen agiert. Das betrifft nur den 
Selbstverwaltungsbereich, nicht die Auftragsangelegenheiten. Das ist klar. Stichwort staatliche Ange-
legenheiten.  
 
Der Effekt in Bayern – das können Sie im Grunde monatlich nachsehen – ist ein Sogeffekt, weil die 
Kommunen sehen, dass das Mitnehmen der Bürger, die Möglichkeit, Transparenz zu schaffen, einem 
Bedürfnis entgegenkommt. Da gibt es Grenzen. Ich plädiere dafür, dass wir das Kostenargument im 
Gesamtzusammenhang sehen. Deshalb habe ich mich in meiner schriftlichen Stellungnahme auch 
zurückhaltend geäußert. Informationsrechtlich ist es schwer verdaulich, aber unter finanziellen Aspek-
ten, wenn man es verpflichtend machte, wäre es ein Fall des Konnexitätsprinzips. Ich habe geschrie-
ben, dass das noch nicht das letzte Wort ist.  
 
Ich appelliere also an die Opposition, in der Sache neben dem Kostenargument, auch zu sehen, wo-
hin die Entwicklung geht und wie sie die Bürgergesellschaft stärkt.  
 
Ein letzter Satz: Ich wohne südlich von Freiburg in Bad Krozingen. Dort modelliere ich momentan ei-
nen Prozess. Stichwort Bürgerinitiative. Die Verwaltung hat ohne Satzung zunehmend Sitzungsproto-
kolle, interne Vermerke usw. auf die Plattform gestellt. Ich will damit sagen: Es gibt neben der Ab-
wehrhaltung im kommunalen Bereich sehr stark auch das Bedürfnis nach Transparenz, sodass das 
Bild – jedenfalls in den Ländern, die ich kenne, in denen ich berate, in Baden-Württemberg, in Bayern, 
in Sachsen – sehr differenziert ist.  
 

(Herr Söhngen: Herr Prof. Schoch, Entschuldigung! Dazu muss ich etwas fragen!) 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Söhngen, Sie wissen, dass der Vorsitzende das Wort erteilt. Ich habe 
vernommen, dass Sie den Wunsch haben, darauf zu antworten. Herr Henter hat eine Nachfrage, und 
dann werde ich auf Ihren Wunsch hin eine kurze Stellungnahme gestatten.  
 
Herr Abg. Henter: Ich habe eine Nachfrage: Wie bewerten Sie denn das Argument der Industrie- und 
Handelskammern, dass man mit einer Ausweitung des Informationsfreiheitsgesetzes einen ähnlichen 
Transparenzeffekt erzielen könnte und dabei weniger Kosten verursachen würde? 
 
Herr Prof. Dr. Schoch: Sie können einen weiteren Transparenzeffekt erzielen, aber natürlich nicht 
den, den Sie mit einem Transparenzgesetz erzielen. Das ist in Hamburg deutlich geworden. Es ist ein 
Unterschied, ob Sie eine Plattform haben oder ob Sie das geltende antragsgebundene Verfahren 
nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz ausweiten. Das ist ebenfalls ein Fortschritt, aber den 
Effekt erzielen Sie nicht. Es ist eine politische Frage. Es würde also einen Schritt weitergehen.  
 
Ich will nur einem Missverständnis vorbeugen, das durchschimmert: Bei dem Gesetz reden wir, wenn 
ich es richtig verstanden habe, nicht über einen Anspruch gegen Unternehmen, überhaupt gegen 
Privatpersonen, sondern es geht um den Zugang zu amtlichen Informationen usw., sodass jetzt nicht 
noch die Idee aufkommen könnte, dass Unternehmen mit in die Pflicht genommen werden.  
 
Es wäre also ein weiterer Schritt, aber es kann diesen Effekt nicht haben. Die Erfahrungen in Ham-
burg – man könnte noch viel mehr sagen, als Herr Rathje gesagt hat – zeigen, dass es ein kategoria-
ler und nicht nur ein gradueller Unterschied ist, wenn Sie das IFG ausweiten.  
 
Herr Söhngen: Herr Vorsitzender, ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass ich dazu noch etwas 
sagen darf.  
 

(Heiterkeit) 
 
Ich bin erstaunt, was Herr Prof. Schoch als außergewöhnliche Informationsmaßnahmen von Kommu-
nen in Baden-Württemberg und Bayern schildert. Es ist eigentlich deutscher Standard, dass Protokolle 
von Gemeinderatssitzungen und Ausschusssitzungen, soweit sie öffentlich sind, veröffentlicht werden. 
Man möge nur die normalen Bekanntmachungsblätter sehen. Dann müssen Sie sich einmal anschau-
en, was die Kommunen in Rheinland-Pfalz mittlerweile an Ratsinformationssystemen installiert haben. 
Schauen Sie einmal bei meiner Verwaltung nach. Ich würde sagen, bei ungefähr 85 % der Verwaltun-
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gen können Sie Sitzungsvorlagen und Protokolle einsehen. Das ist dort alles veröffentlicht. Das gibt 
es alles. Das ist also insofern nichts Neues, sondern im Grunde etwas, was kommunaler Alltag ist und 
bei dem das Transparenzgesetz, auch wenn es für uns anwendungsbedürftig würde, null Fortschritt 
brächte.  
 
Herr Prof. Dr. Schoch: Ich bin gebürtiger Pfälzer. Ich applaudiere. Rheinland-Pfalz war auch in ande-
ren Bereichen – bei den Kitas – Nummer eins in Deutschland. Es stimmt einfach nicht, dass das über-
all, in allen Ländern, Standard ist. Aber wenn es so ist, dann kann es doch auch nicht so schwer sein, 
dass Sie mitmachen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön. Die Fragen sind beantwortet, aber es gibt viele, die noch 
einiges auf dem Herzen haben.  
 
Ich darf die Abgeordneten fragen, ob es noch dringende Fragen gibt, die gestellt werden müssen. – 
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Damit sind wir am Ende von Tagesordnungspunkt 1, am Ende der Anhörung, angelangt. Ich darf mich 
bei den Anzuhörenden herzlich dafür bedanken, dass sie da waren. Ich denke, das war auch in der 
kontroversen Situation ein wichtiger Gewinn für uns.  
 
Den Anzuhörenden eine gute Heimfahrt und alles Gute! 
 
Ich darf den Kollegen vorschlagen, bis 12:30 Uhr zu unterbrechen und dann mit der Tagesordnung 
fortfahren.  
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5173 – wird vertagt. 
 
 
 
 
 
gez.: Laveuve 
 
Protokollführerin 


