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des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
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am Mittwoch, den 20. Dezember 2017 
 

 

I.  Über die Arbeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(LfDI) im Bereich Informationsfreiheit 

 Steigende Eingabezahlen: 

o 2015: 109 schriftliche Verfahren 

o 2016: 104 schriftliche Verfahren 

o 2017: bislang knapp 140 schriftliche Verfahren (der Anstieg erklärt sich vor allem 

aus der steigenden Bekanntheit des LTranspG und aus der verstärkten Öffentlich-

keitsarbeit des LfDI) 

o hoher telefonischer Beratungsbedarf (etwa 700 Anfragen jährlich); hier etwa 60 % 

Anfragen öffentlicher Stellen und ca. 40 % Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 

 Auch im Jahr 2017 führte der LfDI Schulungen in Verwaltungen durch, zudem eine Schu-

lung für die Transparenzbeauftragten der Polizeien und mehrere Workshops an der Hoch-

schule der Polizei am Hahn 

 Vorsitz der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der 

Länder des LfDI im Jahr 2017:  

o Entschließung „Mit Transparenz gegen Fake News“ (vgl. Tagungsmappe) 

o Forderungspapier an die neue Bundesregierung, im Bund und in allen Ländern 

den Informationsfreiheitsbeauftragten die Zuständigkeit für Umweltinformationen zu 

geben (vgl. Tagungsmappe) 

 Verfassungsbeschwerde zum VGH RLP (vgl. Pressemitteilung in der Tagungsmappe): 

o Informationsfreiheit als Grundrecht 

o ABER: kein Recht auf anonyme Antragstellung 

 

II.  Auswahl der interessantesten Eingaben und Anfragen, die uns 2017 erreicht haben 

 

a. Die Hochzeitskapelle neben dem Wochenendhaus, die Kirchenglocken und der Zu-

gang zum Schallschutzgutachten 

Der Antragsteller besitzt in einem Ort in Rheinland-Pfalz ein Wochenendhaus. Dessen Nachbar 

hatte vor drei Jahren seine an der Grundstücksgrenze befindliche Scheune abgerissen, einen 

Wettbewerb unter Architekturstudenten mit 100 Euro Preisgeld ausgeschrieben und dann aus den 

Steinen eines Gebäudeabbruchs eine Kapelle errichtet. Diese Kapelle wurde in der Folgezeit häu-

fig und insbesondere an Wochenenden für Trauungen vermietet. Durch das die Zeremonie flankie-

rende Glockengeläut fühlte sich der Antragsteller zunehmend gestört und wandte sich an die zu-

ständige Gemeinde. 



 

Diese teilte in der Folgezeit mit, man habe ein Schallschutzgutachten in Auftrag gegeben und die-

ses hätte keine unzulässige Lärmbelastung ergeben. Daraufhin beantragte der Antragsteller Infor-

mationszugang zu einer Kopie des Schallschutzgutachtens. Die Verwaltung hatte sich hiergegen 

zunächst gesperrt. Erst nach Intervention des LfDI wurden das Gutachten und die Namen der am 

Vorgang beteiligten Verwaltungsmitarbeiter herausgegeben. Das vermeintliche Gutachten beruhte 

auf einer einzigen Messung von Verwaltungsmitarbeitern. Die Lärmintensität wurde aber nicht zu 

verschieden Zeiten an verschiedenen Punkten des Grundstücks gemessen. Vielmehr hatten Mit-

arbeiter ohne Absprache mit dem Hauseigentümer dessen Grundstück betreten und mit einem 

Handmessgerät eine Messung auf dessen Terrasse vorgenommen. 

 

b. Anfrage an das Innenministerium RLP: Zugang zu Drehgenehmigungen zu der ZDF-

Reportage „Die Helicops“ 

Der Antragsteller war als Verkehrsteilnehmer durch die Besatzung eines Polizeihelikopters, die 

den Verkehr auf einer Autobahn überwachte, bei einer Ordnungswidrigkeit beobachtet und darauf-

hin von der Autobahnpolizei zum Zwecke einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Bei dem 

Helikopterflug und bei der Kontrolle war ein Filmteam zugegen, das eine Dokumentation über die 

Arbeit der Polizei drehte, von Aufnahmen aber absah, als der Antragsteller sein Einverständnis 

verweigerte. Dieser war so erbost darüber, bei der Ordnungswidrigkeit ertappt worden zu sein, 

dass er vom Ministerium des Inneren und für Sport den Zugang zu den Drehgenehmigungen für 

die Reportage über die Hubschrauberstaffeln beantragte und nach Intervention des LfDI auch in 

vollem Umfang erhielt. 

 

c. Erdölbohrungen in Speyer 

Von diesem Verfahren wurde bereits bei „Best of Datenschutz 2016“ berichtet. Das Verfahren 

dauert an, da das mehrstufige Antrags- und Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen 

ist. Im Juli 2017 war der LfDI bei einem Termin zur Einsichtnahme zugegen. 

 

d. Zugang zu Luftqualitätsgutachten eines Heilbades mit (problematischen) Ergebnis-

sen 

Eine Verwaltung wandte sich an den LfDI um zu erfahren, ob die Herausgabe von vorhandenen 

Luftgutachten des Deutschen Wetterdienstes auch dann gewährt werden muss, wenn die Ergeb-

nisse für einen Luftkurort problematisch sind. Der Informationszugang wurde gewährt, weil das 

Landestransparenzgesetz nicht vor der Veröffentlichung unpopulärer Ergebnisse schützt, sondern 

vielmehr die Transparenz von vorhandenen amtlichen Informationen und Umweltinformationen 

vergrößern soll. 

 



 

e. Antrag auf Zugang zu den Unterlagen, die für den rheinland-pfälzischen Wirt-

schaftsminister Wissing für die Verhandlungen über die Jamaika-Koalition auf Bun-

desebene erstellt wurden 

Der Antragsteller wandte sich an das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau Rheinland-Pfalz und beantragte Zugang zu allen Zuarbeiten, die im Ministerium für die 

Sondierungsgespräche zu einer möglichen „Jamaika-Koalition“ auf Bundesebene erstellt worden 

waren. Das Ministerium verlangte vom Antragsteller die Mitteilung seiner „vollständigen Identitäts-

daten“. Da der Antragsteller deren Offenlegung verweigerte, bearbeitete das Ministerium dessen 

Antrag nicht. Aufgrund der Entscheidung des VGH Rheinland-Pfalz musste der LfDI den Antrag-

steller darauf hinweisen, dass das Ministerium zu Recht auf die Offenbarung der Identität des An-

tragstellers bestand. Unabhängig von der Frage der Offenbarung der Identität wäre aller Voraus-

sicht nach, solange die Sondierungsgespräche andauerten, der Informationszugang abgelehnt 

worden, weil nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 Landestransparenzgesetz die Veröffentlichung von Informati-

onen unterbleiben soll, wenn diese nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit von Beratun-

gen transparenzpflichtiger Stellen hätte. 

 

f. Antrag auf Einsicht in schalltechnische Untersuchungen, aufgrund derer über Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen entschieden wurde 

Ein Pendler wollte wissen, weshalb auf seinem Arbeitsweg die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 

einer Ortsdurchfahrt von 50 km/h auf 30 km/h herabgesetzt worden war. Um diese Entscheidung 

transparent zu machen, wurden dem Antragsteller die Erwägungsgründe mitgeteilt und – nach 

Rücksprache mit dem LfDI – das passagenweise geschwärzte Schallgutachten, auf dem die Ent-

scheidung beruhte, zugesendet. Die Schwärzungen waren erforderlich, um personenbezogene 

Daten Dritter zu schützen. Transparent gemacht wurden Art, Systematik und Umfang der Untersu-

chung. Damit wurden die behördliche Entscheidung und die dafür ausschlaggebenden Gründe für 

den Antragsteller nachvollziehbar. 

 

g. KEIN ZUGANG zu folgenden Informationen (im Rahmen von Verfahren, in die der LfDI 

einbezogen wurde): 

aa. zu einzelnen unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten 

bb. zu laufenden Strafverfahren gegen Geflüchtete 

cc. keine Übersicht der vom Antragsteller bei der Staatsanwaltschaft Koblenz erstat-

teten Strafanzeigen und der gegen ihn geführten Ermittlungsverfahren 

 


