
 

 

Tischvorlage „Best of Informationsfreiheit“ 2018 

 

 

Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 – ein Überblick 

 

Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2016 als erstes deutsches Flächenland ein Transparenzgesetz 

verabschiedet. Die ersten drei Jahre des Landestransparenzgesetzes Rheinland-Pfalz führten zu 

einer Kontinuität in der Rechtsanwendung sowie einer großen Zahl von Anfragen auf 

Informationszugang. Die Möglichkeit des Informationszugangs nehmen immer mehr Bürgerinnen 

und Bürger wahr. Dies zeigt sich auch anhand der Anzahl der Beratungsanfragen und 

Beschwerdeeingaben bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI): Diese ist mit insgesamt 180 im Jahr 2018 im Vergleich 

zu 140 im Jahr 2017 erneut gestiegen, wobei bei diesen Zahlen die zahlreichen telefonischen 

Beratungen noch nicht berücksichtigt wurden. Rheinland-Pfalz liegt damit bei der Arbeit des LfDI 

an der Spitze der Bundesländer. 

 

Zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter des LfDI hatten im Jahr 2018 ihren 

Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Informationsfreiheit: Sie berieten Bürgerinnen und Bürger 

sowie transparenzpflichtige Stellen konkret bei Antragsverfahren sowie abstrakt durch 

Informationsveranstaltungen. Außerdem vermittelten sie bei Streitigkeiten zwischen 

Antragstellerinnen und Antragstellern einerseits sowie transparenzpflichtigen Stellen andererseits, 

insbesondere in den Fällen, in denen Anträge auf Informationszugang nur zum Teil oder gar nicht 

beantwortet wurden. Den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildeten in diesem Jahr Beratungs- und 

Vermittlungsanfragen im Bereich der Umweltinformationen sowie auf kommunaler Ebene.  

 

Der LfDI hat zum Jahresstart sein Internetangebot im Bereich der Informationsfreiheit weiter 

ausgebaut (https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/informationsfreiheit). Das 

Informationsangebot wurde unter anderem erweitert durch die am häufigsten gestellten Fragen 

(FAQs) zum Landestransparenzgesetz. Angeboten werden sowohl FAQs für Bürgerinnen und 

Bürger als auch FAQs für transparenzpflichtige Stellen. Die aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger 

gestellten Fragen sollen diese dabei unterstützen, mit möglichst geringen Kosten und wenig 

Arbeitsaufwand an die von ihnen begehrten Informationen der Verwaltung zu gelangen. Die FAQs 

für transparenzpflichtige Stellen helfen diesen dabei, ihre Verpflichtungen aus dem 

Landestransparenzgesetz durch ein Transparenz bietendes und gleichzeitig zweckmäßiges 

Vorgehen zu erfüllen. 

 

Im Jahr 2018 machte der LfDI im Bereich der Informationsfreiheit vermehrt von seinen 

aufsichtsbehördlichen Befugnissen Gebrauch: So drohte er in drei Fällen Beanstandungen an und 

sprach in zwei Fällen Beanstandungen aus. In keinem Jahr zuvor hatte der LfDI von diesem 

„schärfsten Schwert“ seiner informationsfreiheitsrechtlichen Befugnisse Gebrauch gemacht. Der 

LfDI führte auch erstmalig eine örtliche Feststellung im Bereich der Informationsfreiheit durch: 

Aufgrund des Verdachts von Verstößen gegen das Landestransparenzgesetz nahmen zwei 

Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter in den Diensträumlichkeiten des Rhein-Lahn-Kreises Einsicht 

in zahlreiche Akten und prüften, ob der Kreis in einem konkreten Antragsverfahren gegen 

informationsfreiheitsrechtliche Bestimmungen verstoßen hat. 

 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/informationsfreiheit
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Im Zuge der Datenschutzreform im Jahr 2018 wurde auch das Landestransparenzgesetz an die 

neue Rechtslage angepasst, wobei der LfDI keine weiteren Abhilfebefugnisse im Bereich der 

Informationsfreiheit erhielt und somit die Beanstandung weiterhin sein „schärfstes Schwert“ bleibt. 

Dies beschränkt auch zukünftig die Möglichkeiten des Landesbeauftragten bei der Abhilfe von 

informationsfreiheitsrechtlichen Verstößen. 

 

 

 

Die spannendsten und interessantesten Fälle im Jahr 2018 

 

Nachfolgend stellen wir die spannendsten und interessantesten Fälle des LfDI im Bereich der 

Informationsfreiheit im Jahr 2018 vor: 

 

 

Erste örtliche Feststellung im Bereich Informationsfreiheit 

 

Im Mai 2018 nahm der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Rheinland-Pfalz eine örtliche Feststellung beim Rhein-Lahn-Kreis vor. Hintergrund der örtlichen 

Feststellung war die Anrufung durch eine Petentin im März 2017. Die Petentin war der Auffassung, 

dass von ihr angefragte Unterlagen in abgeänderter Form nachträglich erstellt und dass ihr 

Unterlagen vorenthalten wurden. Die Anfrage der Antragstellerin bezog sich inhaltlich  auf 

Schülerbeförderungskosten und die Modalitäten der Schülerbeförderung. Da der Verdacht von 

Verstößen gegen das Landestransparenzgesetz im Raum stand, nahm der Landesbeauftragte 

erstmals eine örtliche Feststellung nach dem Landestransparenzgesetz vor. Der LfDI stellte nach 

der Einsichtnahme in die Unterlagen kleinere Verstöße gegen das Landestransparenzgesetz fest. 

So wurden versehentlich anstatt der beantragten Unterlagen inhaltlich ähnliche Unterlagen 

übersandt. 

 

 

Einsicht in Kalender von Behördenleiter nach Terminabsage 

 

Ein Landrat und ein Oberbürgermeister hatten einen Termin mit dem Leiter einer rheinland-

pfälzischen Landesbehörde. Die Behörde sagte den Termin jedoch aufgrund eines anderen 

kollidierenden dienstlichen Termins spontan ab. Der Journalist einer Regionalzeitung beantrage 

daraufhin die Auskunft bei der Behörde, um was für einen Termin es sich handelt. Die Behörde 

lehnte den Informationszugang mit dem Hinweis ab, dass der Terminkalender des Behördenleiters 

für die Medien nicht zugänglich sei. Der LfDI wurde daraufhin von dem Journalisten zum Zwecke 

der Vermittlung angerufen. Nach der Auffassung des LfDI besteht ein Anspruch auf 

Informationszugang. Sofern der Kalendereintrag nur dienstliche und keine privaten Termine 

umfasst, hat in dem konkreten Fall der Anspruch auf Informationszugang grundsätzlich Vorrang 

gegenüber der informationellen Selbstbestimmung des Amtsträgers. Der Journalist verfolgte 

seinen Anspruch jedoch nicht weiter. 
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Anfragen eines Bürgermeisterkandidaten an eine Verbandsgemeinde zu internen 

Verwaltungsabläufen 

 

Der LfDI wurde von einem Antragsteller angerufen, der diverse Anfragen zu internen 

Verwaltungsabläufen bei einer Verbandsgemeinde stellte, da diese auf keine seiner Anfragen 

innerhalb der gesetzlichen Frist reagierte. Der Antragsteller kandidierte für das Amt des 

Stadtbürgermeisters, war in der Vergangenheit Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung und 

hatte diese im Streit verlassen. Die Verbandsgemeinde lehnte die Beantwortung seiner Anfragen 

ab, da diese ihrer Ansicht nach missbräuchlich gestellt wurden. Der LfDI intervenierte, da der 

Ablehnungsgrund der offensichtlich missbräuchlichen Antragstellung nicht vorlag. Selbst bei einer 

missbräuchlichen Antragstellung muss eine transparenzpflichtige Stelle eine Informationsanfrage 

bescheiden. Der Informationszugang wurde nach der Intervention des LfDI teilweise gewährt und 

teilweise wurden die Anfragen abschlägig beschieden. 

 

Zu dem rechtlichen Hintergrund: Nach dem Landestransparenzgesetz hat jede Antragstellerin und 

jeder Antragsteller unabhängig von ihrem oder seinem persönlichen Hintergrund grundsätzlich 

einen Anspruch auf Informationszugang bei transparenzpflichtigen Stellen. Die antragstellende 

Person muss kein rechtliches oder berechtigtes Interesse für ihr oder sein Informationsbegehren 

darlegen. Aus diesem Grund sind Anträge auf Informationszugang nicht bereits deshalb 

missbräuchlich, weil das Informationsbegehrten für die öffentliche Stelle keinen erkennbaren Wert 

hat. Die Grenze zum Missbrauch ist erst dann überschritten, wenn die Antragstellerin oder der 

Antragsteller allein durch Motive geleitet ist, deren Grundlage mit dem Gesetzeszweck nicht in 

Einklang stehen. Dies ist nicht bereits dann der Fall, wenn die antragstellende Person und die 

öffentliche Stelle sich im Streit befinden. 

 

 

Eltern beantragen Abituraufgaben bei dem Ministerium für Bildung 

 

Die Eltern eines Schülers, welcher sich in der gymnasialen Oberstufe befindet, beantragten bei 

dem Ministerium für Bildung alle Abituraufgaben nebst Lösungen ab dem Jahr 2008. Der Antrag 

wurde von dem Ministerium negativ beschieden mit der Begründung, dass Prüfungsaufgaben nur 

dann herausgegeben werden dürfen, wenn feststeht, dass diese zukünftig nicht mehr verwendet 

werden. 

 

Die Antragsteller beantragten daraufhin einige Monate später erneut den Zugang zu 

Abituraufgaben. Nachdem das Ministerium auch diesen Antrag ablehnte, riefen die Antragsteller 

den LfDI mit der Bitte um Vermittlung an. Ein gemeinsamer Termin zwischen dem LfDI und dem 

Ministerium für Bildung ergab, dass die Prüfungsaufgaben seitens des Ministeriums aus den 

genannten Gründen nicht herausgegeben werden dürfen und zudem in einigen Fällen auch 

urheberrechtlich geschützte Texte beinhalten. Die für deren Vervielfältigung notwendigen 

Einwilligungen der Urheber lagen nicht vor. Es gab jedoch in einigen Fällen, in denen die zur 

Veröffentlichung notwendigen Rechte erworben wurden die Möglichkeit, Abiturprüfungen online 

abzurufen. Auf diese Quelle wies das Ministerium die Antragsteller hin. 
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Anfrage an eine Verbandsgemeinde bezüglich Hundesteuer 

 

Ein Bürger fragte bei einer Verbandsgemeinde an, für wie viele Hunde im laufenden Jahr sowie im 

Vorjahr in drei Straßen seiner Ortsgemeinde Hundesteuer gezahlt wurde. Er bat um die 

Aufschlüsselung nach Straßen. Die Verbandsgemeinde lehnte die Informationsanfrage in der 

begehrten Form ab und teilte dem Antragsteller lediglich die Anzahl der Hunde mit, für die in der 

gesamten Ortsgemeinde Hundesteuer gezahlt wurde. Daraufhin rief der Antragsteller den LfDI an 

und bat um Vermittlung. Nach Auffassung des LfDI wurde der Antrag zu Recht teilweise abgelehnt, 

da aufgrund der Aufschlüsselung nach Straßen die Offenbarung personenbezogener Daten zu 

befürchten war. Der Grund hierfür war die geringe Einwohner- und Hundezahl in der 

Ortsgemeinde. Aufgrund dessen hätte die antragsgemäße Auskunft zur Folge gehabt, dass 

Rückschlüsse auf die Hundesteuerzahlungen einzelner Personen möglich gewesen wären. Die 

Ablehnung der Anfrage erfolgte daher auch aus Sicht des LfDI korrekt. 

 

 

Auskunft zu Umweltinformationen bei dem Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz 

 

Im Januar 2018 beantragte ein Mitarbeiter des Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. eine 

Übersicht sämtlicher Umweltinformationen, die dem Verfassungsschutz vorliegen. Der 

Verfassungsschutz erteilte keine Auskunft mit der Begründung, dass die Sammlung und 

Auswertung von Umweltinformationen nicht zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes gehören. 

Daraufhin bat der Antragsteller den LfDI um Vermittlung. Nach Auffassung des LfDI ist der Begriff 

der Umweltinformationen weit auszulegen und umfasst alle Daten über Freisetzungen von Stoffen 

in die Umwelt wie bspw. auch Abgaswerte von Dienstwagen. Der LfDI teilte dem rheinland-

pfälzischen Verfassungsschutz seine Rechtsansicht mit. Der Verfassungsschutz hielt dennoch an 

seiner Rechtsauffassung fest und erteilte aus diesem Grund auch weiterhin keine Auskunft. Der 

LfDI ist als außergerichtliche Vermittlungsstelle nicht befugt, den transparenzpflichtigen Stellen 

Weisungen zu erteilen. Aus diesem Grund war ihm eine weitere Intervention in diesem Verfahren 

nicht möglich. 


