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An die 
Mitglieder und  
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
 
Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 

Partizipationschancen 
 

3. Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und 
Open Data 

 
3.4   Empfehlungen  

 
 

Anliegend erhalten Sie die Empfehlungen der Fraktionen der SPD und  
BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN zu Punkt C. 3 des Zweiten Zwischenberichts. 
 

Wissenschaftlicher Dienst 
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Informationsfreiheit, staatliche Transparenz und Open Data  
 
Transparenz und Zugang zu Informationen sind notwendige Voraussetzung für die 

Meinungs- und Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger; sie sind notwendige 
Voraussetzung für Partizipation, Teilhabe und Mitbestimmung in einer modernen, 
lebendigen Demokratie. Ohne Transparenz und Mitbestimmung fehlt staatlichem 
Handeln die Legitimationsgrundlage.  

 
Informationszugang verbessern 
 
Die Enquete-Kommission sieht das Recht auf Information der Bürgerinnen und 
Bürger deshalb als einen notwendigen zentralen Bestandteil aller Überlegungen zur 
Steigerung von Bürgerbeteiligung. Meinungsbildung soll so besser ermöglicht und 
Kontrolle verbessert werden. 
 
Nicht jeder Information weisen die Bürgerinnen und Bürger Bedeutung zu. Damit 
jedoch politisches und verantwortliches Verwaltungshandeln stattfinden kann, muss 
ein Meinungsbildungsprozess ablaufen können, bei dem aus reiner Informationsflut 
Wissen wird. 
 
Wir wollen auch als Abgeordnete vor Ort für die aktive Mitwirkung der Kommunen bei 
der Gestaltung einer besseren Informationspolitik werben. 
 
Daher empfiehlt die Enquete-Kommission:  

 Informationen sollen grundsätzlich in einer leicht verständlichen Sprache 
formuliert werden. Visualisierungen und andere graphische Aufbereitungen 
können die Verständlichkeit weiter verbessern. Rohdaten sollen mit 
erklärenden Informationen begleitet werden. VerwaltungsmitarbeiterInnen 
sollen hinsichtlich der Verständlichkeit von Schriftstücken geschult werden.  

 Der Zugang zu Informationen muss diskriminierungsfrei sein, das heißt 
zum Beispiel zugänglich für InternetnutzerInnen und InternetnichtnutzerInnen, 
für Behinderte und Nichtbehinderte, junge und alte Menschen. Technische 
Lösungen auf Basis offener Standards, die leichten Onlinezugriff auf 
freigegebene Daten und automatisierte Verschlagwortung ermöglichen, sind 
sukzessive einzuführen.  

 Daten und Informationen müssen so angeboten werden, dass sie maschinell 
lesbar und gut weiter zu verarbeiten sind. Daten werden technikneutral in 
standardisierten, offenen Datei- und Datenbankformaten bereitgestellt.  

 Die Daten und Informationen sollen in der Regel digital bereitgestellt werden. 
Jedoch muss hier der mehrkanalige Ansatz konsequent verfolgt werden. Für 
Menschen ohne Zugang zu elektronischen Angebote sollen aber auch andere 
Zugangsmöglichkeiten, wie z.B. persönliche Anlaufstellen oder ein Callcenter 
wie die einheitliche Behördennummer 115, bereitgehalten werden.  

 Der Staat darf sich nicht nur als Informationsquelle verstehen, er hat auch 
„Dolmetscherleistungen“ zu übernehmen, Behörden, insb. Ministerien, 
sollten auf ihren Webseiten auf das Informationsfreiheitsrecht verweisen sowie 
auf den Informationsfreiheitsbeauftragten als Hilfe bei der Wahrnehmung und 
Durchsetzung dieses Rechts. 

 Rats- und Ausschusssitzungen sollen auf allen politischen Ebenen 
grundsätzlich öffentlich sein. Es wird eine Änderung der Paragraphen 35 
und 46 der Gemeindeordnung empfohlen mit dem Ziel, dass Sitzungen des 
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Rates und der Ausschüsse grundsätzlich öffentlich sind. Die Öffentlichkeit 
kann ausgeschlossen werden, wenn schutzwürdige Interessen Einzelner oder 
des Gemeinwohls dies zwingend erfordern. Die Kommission empfiehlt zudem 
die Transparenz von Ratssitzungen durch die Übertragung via Live-Stream zu 
erhöhen. 

 Grundsätzlich sollen staatliche Stellen möglichst alle Informationen für die 
Öffentlichkeit im Internet zugänglich machen. Dies gilt insbesondere für  
Informationen von hohem öffentlichem Interesse. Hierfür wird die 
Landesregierung aufgefordert in Zusammenarbeit mit den Kommunen einen 
Stufenplan zu entwickeln, der festlegt welche Informationen kurz-, mittel- und 
langfristig öffentlich gemacht werden können.  

 Im Zusammenhang mit staatlicher Transparenz wird immer wieder das 
Verfahren von Staatsverträgen der Bundesländer untereinander kritisiert. 
Daher empfiehlt die Enquete-Kommission der Landesregierung die 
Transparenz bei der Erstellung von Staatsverträgen zu erhöhen und hier in 
Gesprächen mit den Staatskanzleien bundesweit ein Verfahren zu entwickeln, 
wie die Information von Bürgerinnen und Bürger, aber auch der jeweiligen 
Landtage verbessert wird und Dialogprozesse gestärkt werden können.  

 
 
Transparenzgesetz für Rheinland-Pfalz 
 
Der in den Beratungen der Enquete-Kommission mehrfach angesprochene 
Kulturwandel in der Verwaltung hin zu mehr Transparenz erfordert auch einen neuen 
rechtlichen Rahmen. Das bestehende Informationsfreiheitsgesetz und das 
Umweltinformationsgesetz des Landes schreiben zum einen unterschiedliche 
Prinzipien vor und werden zum anderen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an 
Informationsfreiheit und Transparenz gerecht. Sichergestellt werden sollte dabei eine 
Anhebung der Standards, hin zu mehr und nicht weniger Informationsfreiheit 
insgesamt. 
 
Die Enquete-Kommission möchte – entsprechend den 2012 vorgelegten 
Ergebnissen der Evaluation des Landesgesetzes über die Freiheit des Zugangs zu 
Informationen (LIFG) – den allgemeinen Anspruch auf Zugang zu Information 
beibehalten und stärken. Das Recht auf Information, das immer noch darauf setzt, 
dass Bürgerinnen und Bürger in erster Linie selbst Anfragen oder Anträge stellen, 
soll durch eine aktive Veröffentlichungspflicht seitens der Verwaltung ergänzt 
werden. Künftig soll ein deutlicher Hinweis auf das Recht auf Informationszugang auf 
der Einstiegswebseite der Behörden in Rheinland-Pfalz stehen. In der Praxis hat sich 
aber auch nach den Ergebnissen der Evaluation gezeigt, dass die 
Ausnahmeregelungen des IFG, aufgrund derer der Zugang zu Information verweigert 
werden kann, teilweise zu weitreichend und zu vage formuliert sind. 
 
Das führt nicht nur zu im Einzelfall ungerechtfertigter Zurückweisung von 
Informationsgesuchen, sondern auch zu einem unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand bei der Prüfung der Anträge. Besondere Probleme zeigen sich 
in der Praxis dann, wenn die begehrten Informationen laufende Verfahren oder die 
Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und Privaten betreffen. Hier empfiehlt die 
Enquete-Kommission, im Einklang mit den Ergebnissen der Evaluation, klare 
Regelungen zu schaffen. 
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Anders als im entsprechenden Gesetz des Bundes fehlt bisher im Landesgesetz eine 
Abwägungsklausel, wonach in dem Fall, dass das Informationsinteresse des 
Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des 
Informationszugangs überwiegt, die Information trotz Betroffenheit 
personenbezogener Daten zugänglich zu machen ist. Eine solche allgemeine 
Abwägungsklausel würde die Entscheidung zugunsten der Informationsfreiheit 
generell betonen und zugleich im Einzelfall einen angemessenen 
Interessenausgleich schaffen. Immer dann, wenn öffentliche Belange (z.B. 
Sicherheitsinteressen) oder berechtigte Interessen Dritter (z.B. Schutz von 
personenbezogener Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) betroffen sind, soll 
daher künftig eine Abwägung zwischen dem Informationsinteresse des Antragstellers 
bzw. der Öffentlichkeit einerseits und den Geheimhaltungsinteressen andererseits 
stattfinden (public interest test).  
 
Nur dann, wenn diese Abwägung ausnahmsweise ergibt, dass das 
Informationsinteresse des Antragstellers oder der Öffentlichkeit zurücktreten muss, 
darf die Verwaltung den Zugang zu Informationen verweigern. Das 
Informationsinteresse überwiegt zum Beispiel dann, wenn es um die Verwendung 
öffentlicher Gelder und um Verträge zwischen der öffentlichen Hand und Privaten 
geht (z.B. Public Private Partnerships, insbesondere im Bereich der 
Daseinsvorsorge). 
 
 
Daher empfiehlt die Enquete-Kommission die Neufassung eines 
Transparenzgesetzes für Rheinland-Pfalz, das entlang folgender Prinzipien konzipiert 
wird:  

 Alles was nicht ausdrücklich als nicht-öffentlich erklärt wurde, ist öffentlich 
(Transparenzgrundsatz). Dabei sollen das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung von Privatpersonen sowie die verfassungsrechtlich 
geschützten Rechte der Regierung auf einen Kernbereich der eigenen 
Willensbildung hinreichend berücksichtigt werden. 

 Künftig soll ein deutlicher Hinweis auf das Recht auf Informationszugang 
auf der Einstiegswebseite der Behörden in Rheinland-Pfalz stehen. Die 
Öffentlichkeitsarbeit hierzu muss darüber hinaus intensiviert werden. 

 Informationen obliegen einer Veröffentlichungspflicht (näheres soll ein 
Katalog der zu veröffentlichenden Daten und Informationen gesetzlich regeln), 
es sei denn der Schutz von personenbezogenen Daten, Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen stehen dem ausnahmsweise entgegen. In solchen 
Fällen sollte immer eine gründliche Abwägung zwischen öffentlichem 
Interesse und Geheimhaltungsinteressen erfolgen (Abwägungsgrundsatz). 
Mit öffentlichen Mittel finanzierte Gutachten sollen ebenfalls grundsätzlich 
öffentlich zugänglich sein. 

 Die Informationen und Daten sollen für die nicht-kommerzielle Nutzung 
grundsätzlich gebührenfrei zugänglich sein. Ausnahmen sind vonseiten der 
öffentlichen Stelle sorgfältig zu begründen und vom Beauftragten für die 
Informationsfreiheit zu überprüfen. Die Lizenzfreiheit von Daten, die dem 
freien Informationszugang unterliegen, ist ggf. schon im Vorfeld 
sicherzustellen, falls Daten aus externen Quellen verwendet werden. Durch 
die Lizenzfreiheit können die Daten mit freier Software bearbeitet werden und 
ohne Hindernisse weitergegeben werden (Grundsatz der Gebührenfreiheit). 

 Grundsätzlich soll eine Übersicht über alle verfügbaren Informationen in einem 
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Informationsregister (nach Bremer Vorbild) abrufbar sein, dem zu 
entnehmen ist, welche Informationen überhaupt vorhanden sind und wo bzw. 
wie sie abgerufen werden können. Hier sollte es zudem eine Feedback-
Möglichkeit geben, welche Informationen von vorrangigem 
Informationsinteresse sind. 

 Auf Behördenebene soll analog zu den Datenschutzbeauftragten der Länder 
Beauftragte für die Informationsfreiheit in den Landesverwaltungen 
eingesetzt werden, die durch Schulungen und regelmäßige Vernetzung mit 
anderen IFG-Beauftragten vor Ort in den Behörden weitere Schritte zu mehr 
Transparenz initiieren. Die Enquete-Kommission fordert die Landesregierung 
auf, mit den Kommunen in Gespräche über die Einsetzung IFG-Beauftragter 
auf kommunaler Ebene einzutreten. Für nicht automatisch veröffentlichte 
Daten soll der Kreis der Antragsberechtigten  erweitert werden. 
Bürgerinitiativen und andere nicht rechtsfähige Vereinigungen sollen zukünftig 
Informationen ebenfalls anfordern dürfen.  

 Die Landesregierung wird aufgefordert die Einführung eines zentralen 
Vertragsregisters zu prüfen. Verträge, die Verwaltungen untereinander oder 
mit Dritten abschließen, sind in einem zentralen Vertragsregister zugänglich 
zu machen in dem über eine Filterfunktion nach bestimmten Stichworten 
(u.a. vertragsschließender Stelle, Vertragspartner, Höhe des 
Gegenstandswertes, Vertragsart und Datum) recherchiert werden kann. 
Ausgenommen sollen davon nur Verträge oder Vertragsteile werden, wenn die 
Veröffentlichung durch ein Gesetz verboten ist oder diese Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse enthalten oder durch ihre Veröffentlichung dem 
Vertragspartner ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde, sofern nicht 
das Informationsinteresse das Geheimhaltungsinteresse des privaten 
überwiegt. In diesem Fall ist der Sachverhalt und der Umfang und Titel der 
fehlenden Vertragsbestandteile im Informationsregister zu veröffentlichen. 

 Die Umsetzung von mehr staatlicher Transparenz ist ein komplexes 
Vorgehen, das alle Ressorts und politischen Ebenen betrifft. Die Enquete-
Kommission empfiehlt daher ein abgestimmtes Bündeln über alle Ressorts 
und Ebenen hinweg im Hinblick auf die notwendigen technischen, 
organisatorischen und rechtlichen Maßnahmen. Diese werden voraussichtlich 
zu nicht unerheblichen Kosten in den Verwaltungen führen. Daher ist in 
Anbetracht der Schuldenbremse auch ein entsprechender Zeitplan zu 
entwickeln, der unter Berücksichtigung des Informationsinteresses und der 
jeweils zu erwartenden Kosten vorgibt, bis wann welche Daten und 
Informationen zu veröffentlichen sind. Als Unterstützung bei der Entwicklung 
dieser Konzeption wird die Einrichtung eines Runden Tisches zur 
Umsetzung des Transparenzgesetzes empfohlen. 

 
 
 


