
A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU)
– Drucksache 17/8428 – 

Landestransparenzgesetz 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8428 – vom 21. Februar 2019 hat folgenden Wortlaut:

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?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 14. März 2019
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Mit der Regelung des § 14 Abs. 1 Nr. 12 Landestransparenzgesetz sollen die Arbeitszeit und die Arbeitskraft der transparenz-
pflichtigen Stelle vor Informationsansprüchen geschützt werden, die dem Transparenzrecht zuwiderlaufen. Ein solcher Missbrauch
des Informationsanspruches kann sich einerseits als behördenbezogen, andererseits als verwendungsbezogen darstellen. Ein
behörden bezogener Missbrauch ist anzunehmen, wenn die Antragstellerin/der Antragsteller ausschließlich und erkennbar das Ziel
verfolgt, mit dem Informationsbegehren die Arbeitskraft der transparenzpflichtigen Stelle zu binden. Als Beispiel kann der Fall an-
geführt werden, dass die Antragstellerin/der Antragsteller bereits über die begehrte Information verfügt und der unter Umständen
wiederholte Antrag nur zum Zwecke der Verzögerung von Verfahrensabläufen gestellt wird. Ein verwendungsbezogener Miss -
brauch setzt voraus, dass die Antragstellerin/der Antragsteller erlangte Informationen ausschließlich für Zwecke nutzen will, die
nicht die Transparenz und Offenheit der Verwaltung zum Ziel haben. In beiden genannten Fällen muss die Missbrauchsintention
offensichtlich sein.

Zu den Fragen 2 und 4:

Nach § 1 Abs. 1, 3 Landestransparenzgesetz ist Zweck des Gesetzes, das Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen und zu
Umweltinformationen umfassend, insbesondere ohne Darlegung eines bestimmten Interesses und auch außerhalb eines laufenden
Verwaltungsverfahrens, zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch berechtigte öffentliche Interessen und entgegenstehende Interessen
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privater Dritter als schutzwürdige Belange zu berücksichtigen. Das LTranspG normiert hierbei sowohl eine passive Auskunfts-
pflicht der öffentlichen Verwaltung in einem Antragsverfahren (§ 2 Abs. 2) als auch eine aktive Veröffentlichungspflicht der
öffentlichen Verwaltung, indem amtliche Informationen auf der elektronischen Plattform bereitgestellt werden (§ 2 Abs. 1). Der
Transparenzpflicht unterliegen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 LTranspG Informationen, über die die transparenzpflichtigen Stellen ver-
fügen oder die für sie bereitgehalten werden. Nach § 4 Abs. 3 LTranspG gewährleisten die transparenzpflichtigen Stellen, soweit
möglich, dass dabei alle von ihnen oder für sie zusammengestellten Informationen veröffentlich werden und diese auf dem gegen-
wärtigen Stand, exakt und vergleichbar sind.

Zu Frage 3:

Ja, solange und soweit kein Missbrauchsfall vorliegt. Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

Zu Frage 5:

Es besteht schon grundsätzlich keine allgemeine Beratungspflicht einer Behörde. Aufgrund der in § 25 Satz 1 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes normierten Beratungspflicht sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Behörde bei aus Unkenntnis über
die Rechtslage nicht gestellten oder unrichtig gestellten Anträgen allerdings die Bürgerinnen und Bürger über die mögliche
Ausnutzung ihrer Rechte aufklären bzw. die korrekte Stellung der Anträge anregen. Die Beratung umfasst Hinweise sowohl auf
Tatsachen als auch auf Rechtsnormen. Adressaten sind allerdings nur Beteiligte eines laufenden Verwaltungsverfahrens. Die Trans-
parenzplattform selbst dient nicht der Rechtsberatung. Diese ist durch das Rechtsdienstleistungsgesetz gesetzlich reglementiert.

In Vertretung:
Nicole Steingaß
Staatssekretärin


