
  

 
 

Informationsbogen zum Antrag auf Informationszugang nach dem 

Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz 

 

15.02.2022 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Aufgabe meiner Behörde ist es, für die 

Einhaltung der Bestimmungen des 

Landestransparenzgesetzes Rheinland-Pfalz 

(LTranspG) Sorge zu tragen und die Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Gesetzes zu kontrollieren      

(§ 19 Abs. 1 S. 1 LTranspG). Im Rahmen meiner 

Aufsichtstätigkeit musste ich feststellen, dass 

Anträge auf Informationszugang in vielen Fällen 

nicht als solche erkannt und aus diesem Grund nicht 

im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben 

bearbeitet und beschieden wurden. 

 

Dieses Problem taucht insbesondere bei solchen Behörden auf, bei denen bislang noch keine oder nur 

wenige Anträge auf Informationszugang gestellt wurden. Da diese Stellen verständlicherweise bis dato 

noch keine Berührungspunkte mit dem Landestransparenzgesetz hatten, wurden eingehende Anträge 

auf Informationszugang nicht als solche bewertet, sondern stattdessen als „einfache Anfrage ohne 

rechtliche Bewandtnis“ abgetan. Dies hatte oftmals zur Folge, dass die gesetzliche Frist missachtet 

wurde, eine Beantwortung trotz bestehender Rechtspflicht erst gar nicht erfolgte oder ein Antrag 

rechtswidrig abgelehnt wurde. 

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihre Behörde mit dem beiliegenden Informationsbogen über den 

Antrag zur Geltendmachung eines Anspruchs auf Informationszugang nach § 2 Abs. 2 LTranspG 

informieren. Hierbei möchte ich insbesondere aufzeigen, welche Anfragen als Anträge nach dem 

Landestransparenzgesetz zu qualifizieren sind und welche formalen und inhaltlichen Anforderungen an 

einen solchen Antrag gestellt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Ihre Behörde 

eingehende Anträge sowohl in recht- als auch zweckmäßiger Art und Weise bearbeitet und bescheidet. 

 

Sollten Sie Fragen zu den nachfolgenden Ausführungen haben, stehen Ihnen meine Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
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Informationsbogen zum Antrag auf Informationszugang nach dem 
Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz 

 

 

1. Gibt es neben den Ansprüchen von Verfahrensbeteiligten auf Akteneinsicht einen weiteren 

Anspruch auf Informationszugang?  

 

Ja. Nach § 2 Abs. 2 S. 1 LTranspG haben natürliche Personen sowie juristische Personen des 

Privatrechts und nicht rechtsfähige Vereinigungen von Bürgerinnen und Bürgern einen Anspruch 

auf Zugang zu Informationen, der durch Antrag geltend zu machen ist. Dies gilt auch juristische 

Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie Grundrechtsträger sind.  

 

Mit einem Antrag auf Informationszugang macht die antragstellende Person somit ihren 

subjektiven Rechtsanspruch geltend. Bei Eingang eines solchen Antrag ist Ihre Behörde im 

Rahmen der sog. Transparenzpflicht nach § 4 Abs. 1 LTranspG verpflichtet, den Zugang zu 

Informationen gemäß den Bestimmungen des Teils 3 zu gewähren. 

 

Der Antrag ist innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 12 Abs. 3 LTranspG) zu prüfen und zu 

bescheiden. Die vollständige oder teilweise Ablehnung eines Antrags ist schriftlich oder 

elektronisch zu begründen (§ 12 Abs. 4 S. 1 LTranspG). 

 
 
2. Muss ein Antrag auf Informationszugang als solcher bezeichnet werden und muss die 

antragstellende Person sich auf das Landestransparenzgesetz berufen? 

 

Nein. Ein Informationsantrag muss nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet werden, sondern 

kann sich auch aus dem Verhalten der informationsbegehrenden Person ergeben. Es bedarf 

keiner ausdrücklichen Bezugnahme auf das Landestransparenzgesetz. Das 

Landestransparenzgesetz ist in der Regel auch dann einschlägig, wenn sich Auskunftssuchende 

nicht ausdrücklich darauf berufen. Eine entsprechende Antragstellung kann auch durch 

schlüssiges Verhalten erfolgen (vgl. Abschnitt 11.1.2 der Verwaltungsvorschrift zum 

Landestransparenzgesetz).  

 

Alle Anfragen nach Informationen sind als Anfragen nach dem Landestransparenzgesetz zu 

betrachten. Etwas anderes gilt nur, wenn das Informationsbegehren sich ausdrücklich und 

ausschließlich auf eine andere Rechtsgrundlage stützt. 

 

 

3. Verdrängt der Anspruch auf Akteneinsicht im laufenden Verwaltungsverfahren nach § 29 VwVfG 

die Anwendung des Landestransparenzgesetzes? 

 

Nein. Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu Informationen, die Auskunftserteilung, 

die Übermittlung oder die Gewährung von Akteneinsicht regeln, gehen diese Rechtsvorschriften 

mit Ausnahme des § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes den Bestimmungen dieses Gesetzes 

vor (§ 2 Abs. 3 LTranspG). Der Anspruch auf Akteneinsicht durch Beteiligte eines laufenden 

Verwaltungsverfahrens nach § 1 LVwVfG i.V.m. § 29 VwVfG geht den Bestimmungen des 
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Landestransparenzgesetzes somit nicht vor. Daher ist bei einem Antrag, bei dem ein 

Verfahrensbeteiligter Akteneinsicht begehrt, sowohl der Anspruch auf Akteneinsicht nach § 1 

LVwVfG i.V.m. § 29 VwVfG als auch der Anspruch auf Informationszugang nach § 2 Abs. 2 

LTranspG zu prüfen. Etwas anderes gilt nur, wenn das Informationsbegehren sich ausdrücklich 

und ausschließlich auf § 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. § 29 VwVfG stützt (hierzu siehe Ziffer 3). 

 

Bitte beachten Sie den Vorrang von Akteneinsichtsrechten, welche in besonderen 

Rechtsvorschriften geregelt sind (bspw. dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Weitere 

Beispiele zum Verhältnis anderer Ansprüche auf Akteneinsicht bzw. Informationszugang zum 

Landestransparenzgesetz finden Sie unter dem Abschnitt 2.5 der Verwaltungsvorschrift zum 

Landestransparenzgesetz. 

 

 

4. Ist eine Antragstellung über die Vermittlungsplattform FragdenStaat zulässig? 

 

Ja. Der Antrag ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Er kann schriftlich, mündlich, zur 

Niederschrift oder elektronisch gestellt werden (§ 11 Abs. 1 S. 2 LTranspG). Erfasst wird auch eine 

Antragstellung mittels einfacher E-Mail, per Telefax oder über ein Kontaktformular auf der 

Homepage der informationspflichtigen Stelle. Eine Antragstellung über eine 

Vermittlungsplattform (z.B. „fragdenstaat.de”) ist als Unterform der elektronischen 

Antragstellung unter den sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen ebenfalls möglich. 

 

 

5. Muss ein Antrag auf Informationszugang begründet werden? 

 

Nein. Der Antrag bedarf keiner Begründung. Ein rechtliches oder berechtigtes Interesse muss 

nicht dargelegt werden (§ 2 Abs. 2 S. 2 LTranspG). Der Anspruch auf Informationszugang ist somit 

voraussetzungslos. 

 

 

6. Welche Angaben muss ein Antrag enthalten? 

 

Der Antrag muss die Identität der Antragstellerin oder des Antragstellers und zudem erkennen 

lassen, zu welchen Informationen Zugang gewünscht wird. Ist der Antrag zu unbestimmt, so ist 

dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller unverzüglich mitzuteilen und Gelegenheit zur 

Präzisierung des Antrags zu geben. Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller der 

Aufforderung zur Präzisierung nach, beginnt der Lauf der Frist zur Beantwortung von Anträgen 

nach § 12 Abs. 3 erneut (§ 11 Abs. 2 S. 2 und 3 LTranspG). 

 

Zur Erkennbarkeit der Identität ist die Angabe des Namens und der Anschrift erforderlich. Bei 

einem elektronischen Antrag genügt die bloße E-Mail-Adresse nicht. Die Bestimmung gewährt 

der Behörde kein Recht zur Identitätsermittlung. Ist die Identität nicht erkennbar, muss der 

Antrag jedoch nicht bearbeitet werden. Hierauf soll die Behörde hinweisen. Bei einer präsenten 

Information zu einem Antrag kann auch ohne Nachfrage bezüglich der Identität unkompliziert 

eine unmittelbare Auskunft erteilt werden, sofern offenkundig weder Dritte noch 
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entgegenstehende Belange betroffen sein können (Nr. 11.2.1 der Verwaltungsvorschrift zum 

Landestransparenzgesetz). 

 

 

7. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten haben antragstellende Personen, um sich gegen die 

rechtswidrige Bearbeitung und/oder Bescheidung ihres Antrags zur Wehr zu setzen? 

 

Die Entscheidung über den Informationszugang ist ein Verwaltungsakt, sofern eine Behörde (§ 3 

Abs. 2) entscheidet (Nr. 12.4.1 der Verwaltungsvorschrift zum Landestransparenzgesetz). Somit 

kommt regelmäßig eine Verpflichtungsklage in Betracht, wenn die Erteilung einer Information 

vollständig oder teilweise abgelehnt wird. 

 

Unabhängig von der Durchführung eines Rechtsschutzverfahrens können antragstellende 

Personen in Anwendung von § 19 Abs. 7 LTranspG die Landesbeauftragte oder den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anrufen, wenn sie ihr Recht 

auf Informationszugang nach diesem Gesetz als verletzt ansehen. Nach einer Anrufung der oder 

des Landesbeauftragten ist es ihre oder seine Aufgabe, vermittelnd zwischen der anrufenden 

Person und der öffentlichen Stelle tätig zu werden. Die oder der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit nimmt nach der Gesetzesbegründung auch die Aufgabe 

einer außergerichtlichen Streitschlichtungsstelle wahr. Die Anrufung ist an keine Form und Frist 

gebunden. Sie oder er kann eine Verletzung des Anspruches auf Informationszugang 

beanstanden und die zuständige Aufsichtsbehörde hiervon in Kenntnis setzen. 

 

 

8. Wie kann meine Behörde durch ihre Verwaltungsabläufe sicherstellen, dass die gesetzlichen 

Vorgaben eingehalten werden? 

 

Wie bereits aufgezeigt ist ein häufiges Problem, dass Anträge nach dem Landestransparenzgesetz 

nicht als solche erkannt werden. Eine Ursache hierfür ist, dass nicht alle Beschäftigten der 

Behörde mit dem Landestransparenzgesetz vertraut sind und der Antrag sozusagen „bei der 

falschen Person landet“. Dieses Problem kann dadurch beseitigt werden, dass mit internen 

Vorgaben (bspw. einer Organisationsregelung) Abläufe definiert werden. In diesen Abläufen 

sollte die oder der Transparenzbeauftragte eine zentrale Rolle innehaben: Sie oder er sollte 

sicherstellen, dass die Bearbeitung und Bescheidung eines Antrags im Einklang mit den 

gesetzlichen Vorgaben erfolgt. Hierbei kann sie oder er insbesondere die Einhaltung der 

gesetzlichen Frist überwachen und die interne Koordination vornehmen, wenn Informationen aus 

mehreren Arbeitsbereichen angefragt werden. 

 

Hintergrund: Transparenzpflichtige Stellen sollen den Zugang zu Informationen durch 

Bestellung von Transparenzbeauftragten fördern (§ 9 Abs. 2 LTranspG). Diese Aufgabe soll 

soweit möglich der oder dem behördlichen Datenschutzbeauftragten übertragen werden, 

da regelmäßig auch datenschutzrechtliche Fragestellungen zu beurteilen sein werden. 

Transparenzpflichtige Stellen können diese Aufgabe im Einzelfall aber auch an eine andere 

dafür geeignete Person innerhalb der Verwaltung übertragen. Die transparenzpflichtigen 

Stellen sind verpflichtet, Transparenzbeauftragte zu bestellen, es sei denn, es liegt ein 
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begründeter Ausnahmefall vor (Nr. 9.2.1 der Verwaltungsvorschrift zum 

Landestransparenzgesetz). 

 
 

Weitergehende Informationen zur Informationsfreiheit 

 

Weitergehende Informationen zu den Verpflichtungen aus dem Landestransparenzgesetz 

erhalten Sie auf unserer Internetpräsenz unter https://www.datenschutz.rlp.de/. In diesem 

Zusammenhang möchte ich Sie auf die FAQs für transparenzpflichtige Stellen (abrufbar unter 

https://s.rlp.de/FAQIF) aufmerksam machen. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz wenden: 

 

Postanschrift: Postfach 30 40 

55020 Mainz 

 

Büroanschrift:  Hintere Bleiche 34 

    55116 Mainz 

 

Telefon:   +49 (6131) 8920-141 

Telefax:   +49 (6131) 8920-299 

E-Mail:   poststelle@datenschutz.rlp.de 

Web:   www.datenschutz.rlp.de 

https://www.datenschutz.rlp.de/
https://s.rlp.de/FAQIF

