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Punkt 8: Erlass einer Informationsfreiheitssatzung 

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und 
GRÜNEN und des Abg. Brandhoff (PIRATEN) 

 
 
 
 
Der beiliegende gemeinsame Antrag vom 10. Oktober 2012 (Drucksache 180.1/12) der 

Fraktionen von SPD und GRÜNEN und des Abg. Brandhoff (PIRATEN) ist gemäß § 10 

Abs. 1 b) der Geschäftsordnung für den Kreistag auf die Tagesordnung der bevorstehen-

den Kreistagssitzung zu setzen. 
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PIRATEN

Sascha Brandhoff
Bündnis 90/ Die Grünen

Kre istagsfraktio n

An die Vorsitzende
des Kreistages Waldeck - Frankenberg
Frau iris Ruhwedel
-Kreistagsbüro-

5üdring 2

34497 Korbach
n

10,10,2012

Gerneinsamer Antrag von sPD, Bündnls 90/Die 6rtinen und des Abgeordneten sascha Brandhoff
(Piraten) betreffend Verabschiedung einer Informationsfreiheitssatzung (nach S g

Geschäftsordnung KreistaC, g 5g Abs. 5 HGO)

Sehr geehrte Frau Ruhwedel,

ttiermit möchte ich sie bitten, den folgenden Antrag auf clie Tagesordnurrg der nächsterr
Kreistagssitzung zu setzEn,

Der Kreistag rnöee beschiießen:

Der Kreistag des Laridkreis waldeck-Frankenberg erlässt rlie folgencle lnformationsfreiheitssatzung
(siehe Anharrg)' Der Kreisausschuss wird beauftragt rrach Ablauf vori 2lahren denr Kreistag einen
Bericht über die bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse im umgang mit cler
lnformationsfreiheitssatzung V0rzulegerr.

Der digitale wandei erschließt rreue Mögliclrkeiterr urrd verändert darnit zunehmend unsere
Gesellschaft im Privaten, inr Geschäftlichen wie auch im öffentlichen. Besonders das Verständnls von
Politik und Teilhabe hat sjch durch ciie neuen Medien radikalverändert. InformationsbeschaffLrng,
-austausch und Meinungspublikation werden durch das tnternet wesentlich erleichtert. Viele
Bürgerinnen Lrnd Bürger nehmen cliese neuen Möglichkeiten wahr uncj stellen cleswegen sowohl
analog als auclr digital höhere Anforclerungen an die politik und die kommunalen Verwaltungen.
Dieser Wandel hedeutet eine Stärkung cler Demokratie,

Die FräBü des Zugangs zu Informationen kann somit vofi entscheiclencler BecJeutung
sein f[ir den zukürtftigett charakter der bürgerschaftlichen Teilhabe insbesondere an staatlichen
Planungs- und Entscheidungsprozessen, Mit zunehnrender Informierthelt karrn der Bürger oder dieBLirgerin wechselwirkur'lBen in der Politik unci ihre Bedeutung für clie Exrsterrz erkennen und daraus
Folgerungen ziehen, die Freiheit zur Mitverantwortung uricj Kritlk kann wachsen.6eräde in zeiten
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zunehtnender Politikverdrossenheit ist es deshalb notwendig, Transparenz öfferrtlichen Handelns zu
gewä hrleisterr.

In bisher 1l' Bitrrdesländertr wurden bereits Gesetze zur lnforrnatiorrsfreiheit verabschiedet, Hessen
gehört nicht dazu, weswegen die kommunalen Körperschaften in cler pflicht steherr, den Wanctet zu
gestalten. Mit dem Erlass einer entsprechenclen Satzung clokumentiert der Landkreis Waldeck-
Frankenberg, dass die Trattsparenz behördlichen Handelns, elno äktive Bürgerinformation und
Bürgerbeteiligung einen lrohen Stellwert für ihn besjtzt. Eine transparente Verwaltung schafft
vertrauen. Vertrauen für ihre Arbeit, für unsere politischen Gremien Lrnd damit
für die Grundpfeiler ulrseret' Demokratie.

Mit freundlichen Grüßen
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Reinhard Kahl

(Fra ktionsvarsitzend e r)

;f**,A Stttr'tlfi q
Jurgen Frömrnrich

(F ra ktionsvorsitzender)

Sascha Brandhoff
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satzung zur Regelung des zugangs zu Informationen des eigenen
wirkungskreises des Landkreises waldeck-Frankenberg
( | nformatio nsfrei he itssatz ung)

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg erlässt auf Grund g s Absatz l der Hessischerr
Larrdkreisordnung (HKo) in der Fassurtg der Bekanntmachung vom 07.März 2005, zuletzt
geärrdert durch 5 2 des Gesetzes vom 16. Deeember 2011 (cvBl. ts.7g6,794), folgende
Satzung:

$ I Zweck der Satzung
Zweck dieser Satzung ist es, für alle Kreisangehörigen und juristischen personen mit Sitz im
Landkreis waldeck-Frankenberg den freien Zugang zu amtlichen Informationen zu
gewährfeisten, Von der Satzung umfasst sind ausschließlich eigene lnforrnationen in
Angelegenheiten des eigenen wirkungskreises. Nicht umfässt sincJ Angelegenheiten anderer
Körperschaftett des privaten oder öffentlichen Rechts, deren Mitglied bzw. Beteiligter der
Landkreis Waldeck'Frankerrberg ist sowie Informationen anderer Behörden, welche nicht
Bestandteil der eigenerr Verwaltun gsu nterlagen sind.

5 2 Begriffsbestimmung
lm Sinne dieser Satzung ist:
a) amtliche f nformationen: iede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von
der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgarrgs
werden sollen, gehören nicht dazu;
b) Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen;

$ 3 Anwendungsberelch
Alle Kreisangehörigen und jede jLrristische Person mit Sitz im Landkreis waldeck-Frankenberg
haben Anspruch auf freien Zugang zu den von dieser satzung erfassten anrtlichen
lnformationen,

5 4 Antragstellung
(L) Der Zugang zu den arntlichen Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag karrrr
schriftlich oder in elektronischer Form gestellt werden. Der Darlegung eines rechtlichen
lnteresses oder einer Begründung des Antrags bedarf es nicht.

(2) Der Antrag soll lrei den zuständigen Stellen des Landkreis Waldeck-Frankenberg gestelt
werden, lst die Stelle, bei der ein Antrag gestellt wird, nicht die zuständige Stelle, so ist clie
zuständige Stelle zu ermitteln und der Anträg an diese weiterzuleiten. Die Antragstellerin
bzw. der Antragsteller ist hiervort fornrlos eu infornrieren. 5 5 Abs. 2 bleibt urrberührt,

(3) Der Anträg utuss erkennert lassen, zu welchen Informationen der Zugang gewünscht wird
und auf einen konkreten Sachverhalt hiriweisen. lst der Antrag zr.r unbestimmt, so ist dies der
Antragstellerin oder dem Antragsteller unverzügrich mitzLrteileü und Gelegenheit zur
Präzisierung des Antrags zu geberr.

P 3/'



?01?-10-10 09:43 X264D 1 >> 00495631 954372

(4) Mit dem Arrtrag hat die Arrtragstellerirr bzw. der Antragsteller zu erklären, dass sie bzw,
er eine Weitergabe seiner/ihrer inr Zusammenhang mit der Antragstellung stehenden
personenbezogener Daten gem. Art. 12 Abs. 4 HDSG zustimrnt. Dies gilt insbesondere für die
Beantwortung von Anträgen nach dieser Satzung, welche Anfragen nach r]ieser Satzung
betreffen.

$ 5 Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs

{1) Der Landkreis Waldeck-Frarrkenberg kann der Antragstellerin oder dem Antragssteller
Auskunft erteilen, Akterreinsicht gewähren oder die Informationsträger zugänglich machen,
die dle beantragten Informationen enthalten. Der Landkreis kann aus wichtigem Grund eine
andere als die beantragte Form der Inforrriation bestinrmen.

(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die
nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist der Landkreis
Waldeck-Frankenberg auf diese Tatsache hin und nennt die für die Errtscheidung über die
Einsicht in diese Akten zuständige Stelle.

(3) Die Kreisverwaltung Korbach stellt während der Öffnungszeiterr ausreichende zeitliche,
sachliche und räumliche Möglichkeiten für den lnformationszugang zur Verfügung, Die
Anfertigung von Notizen ist gestattet. Auf die Überlassung oder Zusendung volt Kopien oder
Ausdrucken besteht kein Anspruch.

(4) Der Anträg kann abgelehnt werden, wenn die Antragstellerin bzw. der Antragsteller
bereits Über die begehrtert lrrfornrationen verfügt oder sich cliese in zumutbarer Weise aus
a ll gem ein zugärrglichen Qlrel len beschaffen kan n.

$ 6 Erledigung des Antrages
(1) Der Larrdkreis Waldeck-Frankenberg macht die begehrten Informationen unverzüglich,
spätestens aber innerhalb eirtes Monäts zugänglich.

(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung cles beantragten Zugangs zu
Informationen ist innerhalb der in Absatz l genarrnten Frist schriftlich zu erteilen und zu
begründen,

(3) Soweit Umfang und Kornplerität der begehrten Informationen oder sonstige besondere
Umstände dies rechtfertigen, kann die Frist des Absatzes 1 in geeigneter Weise verlängert
werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerurrg und deren
Grtinde schriftlich zu unterrichten.

$ 7 Ausschluss urtd BeschränkunH des Anspruchs
(1-) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der amtlichen lnformationen
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner
entgegerrsteherr.

(2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, soweit und solanse
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1' die Erteilung der Informationen das wohl des Eundes, des Landes, cles Landkreises oder
die Landesverteidigung oder innere sicherheit gefährden würde.
2' die amtlichen Informationen gesetzlich oder vertraglich geheirn zu halten sind,
3' es sich beideir Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere nach derr jeweils
gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen um personenbezogene Daten handelt und
keine Einwilligung Art. 12 Abs, 4 HDSG vorliegt.
4, es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt.
5. wenrr der Schutz geistigen Eigentums oder das urheberrecht entgeEensteht.
6' es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende stellungnahrnen, protoko[e vertraulicner
Beratungen u. ä, handelt (schutz des behörd!ichen Entscheidungsprozesses).
7. die Preisgabe der Informätionen gerichtliche oder behördliche Verfahrensabläufe oder
den behörd lichen Entscheidu n gsbi ld u n gsprozess gefä h rden könnte oder
8. durch die Bekanntgabe der Informationen der Verfahrensablauf eines anhängigen
Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- oder eines sonstigen behördlichen Verfahrens
oder der Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens beeinträchtigt oder gefährdet
würde.

9. die Bekanntgabe mit einerl unvertretbaren persönellen, zeitlichen sflsp finanziellen
,Aufwand verbunden wäre.
10. konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Information zu einer GefäSrdung
der öffentlichen Sicherheit oder ordnung verwendet werderr soll.
l-1' der Antrag erkennbar rechtsmissbräuchlich gestellt wird, insbesondere weil er in
kürzeren Zeiträumen wiederholt erfolgt oder querulatorischen, schikanösen oder
beleidigenden Inhatt hat.

(3) Soweit und solange Informationen aufgrund der vorstehenden Absätze nicht zugänglich
gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen lrrformationen.

98 Verhältnls zu anderen Informationszugangsrechten
Rechtsvorschriften, die einen weitergehenderi Zugang zu Informationen ermöglichen oder
ihre Grundlage in besonderen Rechtsvorschritten bleiben unberührt.

$ I Kosten
(1) FÜr Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und Auslagen)
n ach d em Hessischen Verwa ltungskosten gesetz erhoben.

(2) Bei der Bemessung der Gelrühren sind der mit der Zugänglichmachung der Informationen
verbundene Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) und zusätzlich die
Bedeutung der Arrgelegenheit für die Anträgstellerin bzw. derr Arrtragsteller zu
berücksichtigen.

(3) Die Auskurtftserteilung kann von der Zahlung eines angemessenen Kostenvorschusses
abhängig gemacht werden.

$ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in l(raft.
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