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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU)

Landestransparenzgesetz

Nach der Begründung für das 2016 in Kraft getretene Landestransparenzgesetz ist es u. a. dessen Ziel, das Recht auf Zugang zu amt-
lichen Informationen umfassend, das heißt ohne Darlegung eines Interesses und außerhalb eines laufenden Verwaltungsverfahrens,
zu gewähren. Dabei sind jedoch die berechtigten öffentlichen Interessen und die Interessen privater Dritter zu schützen. 
In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 16/5050) legte die Landesregierung seinerzeit dar, sie verstehe sich als sehr
transparent, jedoch auch immer in Abgrenzung zum gläsernen Staat, den es genauso wenig geben solle wie den gläsernen Bürger.
Datenschutz, Sicherheitsinteressen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse seien u. a. Punkte, die in Bezug auf Transparenz gründlich
abzuwägen sind. Der Gesetzentwurf sehe daher mit den §§ 14 bis 16 entsprechende Schutzbestimmungen vor. In diesem Zusammen-
hang wandte sich eine Verbandsgemeindeverwaltung, die eine Vielzahl von – teils anonymen – Anfragen eines einzigen Petenten
erhalten hatte, an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Nach Auffassung der Verwaltung lag 
eine missbräuchliche Nutzung im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 12 Landestransparenzgesetz vor. Diese Auffassung teilte der Landes-
beauftragte jedoch nicht. 
Ich frage deshalb die Landesregierung:
1. Wann liegt eine missbräuchliche Nutzung im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 12 Landestransparenzgesetz vor?
2. Wie weit geht der quantitative Informationsanspruch nach dem Landestransparenzgesetz?
3. Muss eine vergleichsweise kleine Verwaltung mit geringen Personalressourcen eine Vielzahl von Anfragen lediglich eines 

Petenten beantworten, auch wenn der damit verbundene Aufwand zu massiven Behinderungen und erheblichen Verzögerungen
in der laufenden Sachbearbeitung führt?

4. Wie umfassend ist der qualitative Informationsanspruch nach den Regelungen des Landestransparenzgesetzes?
5. Muss eine Verwaltung auch in der Zukunft liegende Verwaltungsverfahren und sich eventuell ergebende Rechtsfragen erläutern,

damit also auch faktisch eine Rechtsberatung übernehmen und falls ja, ist eine solche Rechtsberatung nicht Aufgabe von Rechts-
beiständen?
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