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Tischvorlage „Best of Informationsfreiheit“ 2019 

 

 

Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 – ein Überblick 

 

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger nehmen die durch das Landestransparenzgesetz 

Rheinland-Pfalz geschaffene Möglichkeit des Informationszugangs wahr. Dies zeigt sich 

auch an der Anzahl der Beratungsanfragen und Beschwerdeeingaben, welche mit 

insgesamt 190 im Jahr 2019 im Vergleich zu 180 im Jahr 2018 erneut angestiegen ist, 

wobei bei diesen Zahlen die zahlreichen telefonischen Beratungen nicht enthalten sind. 

Die Zahl der auf Informationszugang gerichteten Anträge, welche bei dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) selbst 

gestellt wurden, stieg von 12 im Jahr 2018 auf 55 im Jahr 2019 an. 

 

 
 

Der LfDI beriet Bürgerinnen und Bürger sowie transparenzpflichtige Stellen konkret bei 

Antragsverfahren sowie abstrakt durch Informationsveranstaltungen. So informierte er 

unter anderem im Rahmen eines Workshops Redakteurinnen und Redakteure einer 

Zeitung in Koblenz darüber, wie diese ihr Recht auf Informationszugang für ihre 

journalistische Arbeit nutzen können und beriet Polizeianwärtinnen und –anwärter der 

Hochschule der Polizei am Standort Hahn am „Tag des Datenschutzes“ 2019 über die 

Möglichkeiten der rechtskonformen und zweckmäßigen Bearbeitung von Anträgen auf 

Informationszugang. 

 

Im April 2019 gab der Landesbeauftragte eine schriftliche Stellungnahme im 

Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf des Thüringer Transparenzgesetzes ab und 
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nahm an einer mündlichen Anhörung am 2. Mai 2019 im Thüringer Landtag teil. Er 

begrüßte den Entwurf des Thüringer Gesetzgebers in seiner Grundintention und 

schilderte seine positiven Erfahrungen mit dem Landestransparenzgesetz Rheinland-

Pfalz, sprach sich allerdings auch für die Änderung einiger Bestimmungen des 

Gesetzentwurfs aus.  

 

Der LfDI lud am 26. September 2019 ein in den Plenarsaal des rheinland-pfälzischen 

Landtags zu der Veranstaltung „Drei Jahre Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz – 

ein Zwischenstand“. Zusammen mit vier Podiumsdiskutantinnen und –diskutanten 

sowie zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern zog er eine Zwischenbilanz 

zu den ersten drei Jahren seit Inkrafttreten des Landestransparenzgesetzes. Zunächst 

wies Staatssekretärin Nicole Steingaß aus dem Innenministerium in einem 

Impulsvortrag unter anderem auf die Bedeutung einer transparenten und offenen 

Verwaltung für ein freiheitlich-demokratisches Gemeinwesen hin. Hierauf folgte eine 

Podiumsdiskussion zwischen Frau Steingaß, Frau Helena Peltonen-Gassmann 

(Stellvertretende Vorsitzende Transparency International Deutschland), Frau Sabine 

Yacoub (Landesvorsitzende BUND Rheinland-Pfalz), Herrn Harald Pitzer 

(Beigeordneter des Landkreistages Rheinland-Pfalz) und dem Landesbeauftragten, 

Prof. Dr. Dieter Kugelmann. Die Diskutantinnen und Diskutanten schilderten ihre 

Erfahrungen mit dem Landestransparenzgesetz und setzten sich mit der Frage 

auseinander, welcher Weg beschritten werden muss, um einerseits Transparenz und 

Offenheit der Verwaltung zu gewährleisten und andererseits entgegenstehende 

schutzwürdige Belange zu berücksichtigen. Das Publikum wurde in die Diskussion 

eingebunden und lieferte wertvolle Impulse, insbesondere zu den Herausforderungen, 

auf welche die Verwaltung bei der Gesetzesanwendung trifft.  

 

Die Transparenz-Plattform (https://tpp.rlp.de/) steht ab dem 1. Januar 2021 in vollem 

Funktionsumfang zur Verfügung. Ab diesem Zeitpunkt sind nach Maßgabe des  

Landestransparenzgesetzes eine Vielzahl kommunaler Stellen in Rheinland-Pfalz zur 

proaktiven Veröffentlichung von Umweltinformationen verpflichtet. Der 

Landesbeauftragte wird die Kommunen insbesondere durch die Veröffentlichung eines 

Informationsbogens zu den Veröffentlichungspflichten von Umweltinformationen 

unterstützen. Diesen stimmt er gegenwärtig mit dem Ministerium des Innern und für 

Sport und dem Landkreistag Rheinland-Pfalz ab. Zudem berät er die 

transparenzpflichtigen Stellen zu der Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Veröffentlichungspflichten und kontrolliert die Umsetzung dieser Vorgaben. 

 

Prof. Dr. Kugelmann übergab im Dezember 2019 in Anwesenheit des Vorsitzenden der 

Datenschutzkommission, des Abgeordneten Heiko Sippel, den dritten Tätigkeitsbericht 

zur Informationsfreiheit (Berichtszeitraum 2016/2017) an den Präsidenten des 

rheinland-pfälzischen Landtags, Hendrik Hering.  
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Die spannendsten und interessantesten Fälle im Jahr 2019 

 

 

Nachfolgend stellen wir die spannendsten und interessantesten Fälle des LfDI im 

Bereich Informationsfreiheit im Jahr 2019 vor: 

 

Verweigerung einer Akteneinsicht trotz vorheriger Einladung 

 

Im Mai 2019 erreichte den LfDI die Beschwerde eines Rechtsanwalts, der für seine 

Mandanten Einsicht in bei dem Eigenbetrieb einer Gemeinde vorliegende Unterlagen 

beantragt hatte. Dem Rechtsanwalt war von der transparenzpflichtigen Stelle ein 

Termin zur Einsichtnahme angeboten worden. Als dieser jedoch am vereinbarten Tag 

die Akteneinsicht wahrnehmen wollte, wurde ihm vor Ort die Einsichtnahme verweigert 

mit der Begründung, dass er keine Rechtsgrundlage für seinen Antrag benannt habe. 

Der Rechtsanwalt musste somit unverrichteter Dinge die öffentliche Stelle verlassen. 

Nachdem der LfDI von dem Anwalt um Vermittlung gebeten wurde, wandte er sich 

schriftlich an die öffentliche Stelle und klärte diese darüber auf, dass ein Antragsteller in 

seinem Antrag keine Rechtsgrundlage für den Informationszugang darlegen muss. Die 

Behörde bot dem Rechtsanwalt daraufhin die begehrte Akteneinsicht erneut an. Da der 

Rechtsanwalt zur Wahrnehmung der Akteneinsicht einen nicht unerheblichen 

Anreiseweg auf sich hätte nehmen müssen, bat er auf Empfehlung des LfDI hin die 

transparenzpflichtige Stelle um die Übersendung der Unterlagen in elektronischer Form. 

Die öffentliche Stelle entgegnete ihm, die Übersendung sei zwar möglich, jedoch 

müssten die Unterlagen aufgrund der darin enthaltenen personenbezogenen Daten 

zuvor geschwärzt werden. Hierfür müsse die öffentliche Stelle Gebühren erheben, 

allerdings entfalle dieser Aufwand bei einer Akteneinsicht vor Ort. Der LfDI teilte der 

öffentlichen Stelle mit, dass der Schutz personenbezogener Daten sowohl bei einer 

Akteneinsicht vor Ort als auch bei einer Übersendung der Unterlagen sicherzustellen 

ist. Im Ergebnis erhielt der Rechtsanwalt die Teile des Vorgangs, welche ausschließlich 

seine Mandanten betrafen, so dass eine Schwärzung nicht erforderlich war und den 

Antragstellern somit auch keine Kosten entstanden. 

 

 

Beanstandung einer Verbandsgemeinde aufgrund vorgeschobener 

entgegenstehender Belange 

 

Ende Dezember 2018 erreichte den LfDI die Vermittlungsanfrage einer Bürgerin, 

welche ohne Erfolg allgemeine Angaben zu einer Gewerbeansiedlung in ihrer Stadt 

beantragt hatte. Die angefragte Verbandsgemeinde entgegnete der Antragstellerin, 

dass Grundstücksverträge zwischen ihr und Dritten ausschließlich Sache der 

Vertragspartner seien. Die Antragstellerin bat daraufhin um die Bescheidung ihres 

Antrags, um diesen Bescheid gerichtlich überprüfen lassen zu können. Auch dies wurde 

ihr verwehrt mit der Begründung, die Entscheidung, ob eine Antwort in Gestalt eines 

ablehnenden Bescheids erfolge oder nicht, liege allein im Ermessen der angefragten 

Stelle. Der LfDI intervenierte daraufhin, da aufgrund der allgemein gehaltenen Anfrage 

nicht von dem Bestehen entgegenstehender Belange auszugehen war und weil die 
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Nichtbescheidung des Antrags ein Verstoß gegen die Vorgaben des 

Landestransparenzgesetzes verwirklichte. Die Stellungnahme der Verbandsgemeinde 

ließ den Schluss zu, dass die vorgetragenen entgegenstehenden Belange nur ein 

Vorwand für einen von der Verbandsgemeinde nicht gewollten Informationszugang war. 

Der LfDI drohte der Verbandsgemeinde die Beanstandung an. Nach weiterem nicht 

zielführendem Schriftwechsel sprach er daraufhin eine Beanstandung aus und setzte 

die zuständige Aufsichtsbehörde von den Verstößen in Kenntnis. Die Bürgerin erhielt 

daraufhin zwar nicht die begehrte Information, aber zumindest einen ablehnenden 

Bescheid, den sie gerichtlich überprüfen lassen konnte. 

 

 

Kein Informationszugang ohne Musterbescheid 

 

Im Januar 2019 erreichte den LfDI die Beschwerde eines Bürgers, der eine Stadt nach 

der Planung von Parkplätzen beim Bau eines öffentlichen Gebäudes angefragt hatte. 

Die Anfrage wurde von der öffentlichen Stelle zwei Mal unter Berufung auf 

datenschutzrechtliche Gründe abgelehnt. Da nicht ersichtlich war, aus welchem Grund 

die Informationen zu dem Bau eines öffentlichen Gebäudes Personenbezug aufweisen, 

bat der LfDI die öffentliche Stelle um Stellungnahme. Die Stadt räumte daraufhin ein, 

dass durch die Anfrage keine datenschutzrechtlichen Belange tangiert werden, trug 

jedoch das Bestehen anderer entgegenstehender Belange (öffentliche Sicherheit und 

geistiges Eigentum) vor. Des Weiteren verwies sie auf die „privaten“ Daten des 

Bauherrn, bei welchem es sich jedoch ebenfalls um eine transparenzpflichtige Stelle 

handelte. Der LfDI teilte der öffentlichen Stelle mit, dass er auch das Bestehen der neu 

vorgetragenen entgegenstehenden Belange als zumindest zweifelhaft ansehe. Trotz 

dieser Intervention wies die transparenzpflichtige Stelle den Bürger auf ihre alte 

(ablehnende) Entscheidung hin und erklärte ihm, dass sie zunächst einen 

Musterbescheid erarbeiten müsse und erst dann den Antrag auf Informationszugang 

bescheiden könne. Nachdem der LfDI erneut intervenierte und mit Nachdruck auf die 

Vorgaben des Landestransparenzgesetzes verwies, beantwortete die Stadt die Anfrage 

des Bürgers. Wie sich herausstellte, waren die gewünschten Angaben gar nicht 

vorhanden, da die von dem Antragsteller angefragten Prüfberechnungen zu den 

Parkflächen bei der öffentlichen Stelle nicht vorgenommen wurden. 

 

 

Antrag auf Informationszugang zu E-Mails eines Landrats 

 

Im Oktober 2019 wurde der LfDI sowohl von einem Antragsteller als auch von dem 

angerufenen Landkreis um Vermittlung gebeten. Der Antragsteller begehrte von dem 

Landkreis eine tabellarische Auflistung der Nachrichten, die an einem bestimmten Tag 

in dem dienstlichen E-Mail-Postfach des Landrats eingegangen sind. Die Behörde war 

sich unsicher, inwiefern sie derartige Informationen herausgeben müsse. Im Rahmen 

seiner Beratung teilte der LfDI beiden Stellen mit, dass es sich bei dienstlichen E-Mails 

um sogenannte amtliche Informationen handelt, welche – vorbehaltlich 

entgegenstehender Belange – auf Antrag herauszugeben sind. Der Antragsteller erhielt 

daraufhin von dem Landkreis die Liste wie beantragt. 
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Bei dem Landesbeauftragten gestellte Anträge auf Informationszugang 

 

Auch bei dem Landesbeauftragten selbst wurden zahlreiche Anträge auf 

Informationszugang gestellt. In einigen Fällen informierten sich antragstellende 

Personen über die Aufsichtstätigkeit des LfDI: Entsprechende Anträge waren bspw. auf 

Bußgeldstatistiken, erlassene Bußgeldbescheide oder auf das von der Konferenz der 

unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder erarbeitete 

Bußgeldkonzept gerichtet. Zwei Antragsteller beantragten den Bußgeldbescheid, 

welchen der Landesbeauftragte gegen die Universitätsmedizin der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz im September 2019 erlassen hat. Den Antragstellern 

wurde der beantragte Informationszugang gewährt, die einzelnen Verstöße mussten 

allerdings unkenntlich gemacht werden, um Risiken für die von der Datenverarbeitung 

betroffenen Personen zu vermeiden. Einige Antragsteller gingen wohl fälschlicherweise 

davon aus, dass der Landesbeauftragte nicht nur die Datenschutzaufsicht ausübt, 

sondern auch die Verfügungsgewalt über sämtliche personenbezogenen Daten hat: So 

fragte ihn ein Antragsteller, wieviel Gülle in das Gebiet seiner Gemeinde eingebracht 

wurde. Eine andere Person wollte von ihm wissen, ob sich ein bestimmter 

Gefängnisinsasse gegenwärtig in der  Justizvollzugsanstalt Wittlich befindet. Ein 

Antragsteller zeigte ein großes Interesse an der Tätigkeit des Landesbeauftragten, 

indem er unter anderem den Zugang zu sämtlichen von dem LfDI seit dem Jahr 2016 

erzeugten internen Arbeitsunterlagen beantragte. Da die Bearbeitung seines Antrags 

die Schwärzung personenbezogener Daten in einem erheblichen Umfang erforderte, 

musste der Landesbeauftragte den Antragsteller darüber informieren, dass aufgrund 

des verursachten Aufwands Gebühren entstehen. Da der Antragsteller sich gegen die 

Gebührenerhebung wandte, musste der Landesbeauftragte seinen Antrag abschlägig 

bescheiden. 

 


