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Abg. Horst Arnold (SPD) stellt zunächst fest, dass mit diesem Gesetzentwurf nicht die 

Forderungen nach Erlass eines Informationsfreiheitsgesetzes fortgesetzt würden, son

dern dass dieser Gesetzentwurf neben der Informationspflicht auch das 

Transparenzgebot enthalte. Als Kernstück des staatlichen Handelns verfüge die Ver

waltung über sehr viele Informationen über die Bürger und über sehr viele 

Entscheidungskompetenzen. Demgegenüber hätten die Bürger das Bedürfnis, die 

Gründe für bestimmte Entscheidungen zu kennen.

Nach bisherigem Recht bestehe das Informationsrecht der Bürger im Wesentlichen in 

Akteneinsichtsrechten, die in den unterschiedlichsten Rechtsnormen geregelt seien, 

was jedoch nicht zur Übersichtlichkeit beitrage. Um diese Informationsrechte im Einzel

nen zu kennen, bedürfe es fast schon einer juristischen oder verwaltungsfachlichen 

Ausbildung.

Daneben gebe es in der Verwaltung den althergebrachten Grundsatz der Über- und 

Unterordnung, der in einer modernen Verwaltung jedoch nicht mehr tragbar sei. Im 

21. Jahrhundert könne dieses Über- und Unterordnungsverhältnis nicht mehr fortbeste

hen. Bürger und Verwaltung müssten vielmehr auf gleicher Augenhöhe agieren 

können. Das Gebot, auf gleicher Augenhöhe zu agieren, ergebe sich nicht nur daraus, 

dass die Verwaltung von den Bürgern mit Steuermitteln finanziert werde, sondern auch 

aus der Verpflichtung, die Grundrechte der Bürger zu achten und zu wahren. Zum 

Agieren auf gleicher Augenhöhe gehöre auch Transparenz und Anspruch auf Informati

on.
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Ein Beispiel für voraussetzungslose Information gebe das Umweltinformationsgesetz 

des Bundes. Dieses Gesetz werde vollzogen, ohne dass dadurch die Verwaltung zu

sammenbreche. Das Umweltinformationsgesetz gelte jedoch nur für den Bereich der 

Umweltpolitik.

Die Bürgerinnen und Bürger hätten aber nicht nur an der Umweltpolitik, sondern an vie

len anderen Themenfeldern ein Interesse und daher ein Bedürfnis an Aufklärung. 

Runde Tische und Informationsveranstaltungen seien dadurch begründet, dass auch 

die Regierung Interesse daran habe, ihre Entscheidungen transparent zu machen. 

Beim voraussetzungslosen Anspruch auf Information müsse der Bürger nicht mehr be

gründen, weshalb er eine bestimmte Information habe wolle. Ein voraussetzungsloser 

Informationszugang bedeute für die Verwaltung aber auch, mehr Transparenz zu ge

währleisten. Transparenz und Informationsfreiheit könnten letztlich auch zur Stärkung 

der Demokratie beitragen.

Transparenz schaffe Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, umgekehrt aber auch 

für die Verwaltung. Wenn Vorgänge nicht offen dargelegt würden, bestehe vielfach der 

Verdacht der Korruption oder Vetternwirtschaft. Damit diene dieser Gesetzentwurf letzt

lich auch dem Schutz der Verwaltung. Wer nichts zu verbergen habe, könne völlig frei 

agieren. Die Bediensteten der Verwaltung bräuchten nicht mehr die einzelnen Bestim

mungen, die Akteneinsichtsrechte begründeten, darauf prüfen, ob die Bürgerinnen und 

Bürger tatsächlich einen Informationsanspruch haben.

Natürlich könne der voraussetzungslose Anspruch auf Information nicht grenzenlos 

sein, denn das Grundgesetz gewähre auch Rechte, die zu schützen seien. Informati

onsfreiheit könne nicht dazu führen, dass private und persönliche Geheimnisse sowie 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht mehr geschützt werden. Wettbewerbsver

zerrungen oder die Vernichtung von Betrieben oder Existenzen dürften durch die 

Informationsfreiheit nicht verursacht werden. Persönlichkeitsrechte stünden ebenfalls 

einer Preisgabe von Informationen entgegen. Auch aus anhängigen Gerichtsprozessen 

dürften keine Daten herausgegeben werden. Vorgänge innerhalb der Verwaltung wie 

zum Beispiel Aktenvermerke sollten so lange, bis es zu einer Entscheidung komme, 

ebenfalls nicht veröffentlicht werden. Allerdings sollten alle mit Steuermitteln gewonne

nen Daten wie öffentliche Gutachten, Statistiken und andere Daten, die Grundlage für 
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eine öffentlich zu treffende Entscheidung sind, durch eine sogenannte proaktive Infor

mation der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Danach seien die Behörden 

verpflichtet, die zu veröffentlichten Daten in ein Informationsregister einzustellen. Zu 

diesem Informationsregister hätten alle Bürgerinnen und Bürger Zugang. Damit würde 

auch das Parlament von der ständigen Kontrolle von Verwaltungsvorgängen entlastet.

Die Kommunalen Spitzenverbände hätten auf die Schwierigkeiten bei der Informations

freiheit aufgrund der Personalknappheit hingewiesen. Allerdings müsse sich die 

öffentliche Hand immer wieder mit neuen Prozessen befassen, um dann damit umso 

optimaler umzugehen. In der Justiz habe er, Arnold, die Erfahrung gemacht, dass sich 

im Laufe seiner 17-jährigen Tätigkeit immer mehr EDV-Programme etabliert hätten. 

Programme für Strafrichter oder Insolvenzrichter hätten die Arbeit der Justiz wesentlich 

erleichtert.

Die Verpflichtung zur proaktiven Information finde ihre Grenzen im Datenschutzrecht. 

Persönlichkeitsrechte, Betriebs- und behördliche Geheimnisse seien zu schützen. So

fern eine Information verweigert werde, müsse dem Bürger darüber ein mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung versehener individuell formulierter und begründeter Bescheid 

erteilt werden.

Kontrolliert werden solle die Einhaltung der Vorschriften über Transparenz und Infor

mationsfreiheit durch den Beauftragten für Transparenz und Informationsfreiheit. 

Dieser solle eine ähnliche Funktion haben wie der Datenschutzbeauftragte und beim 

Landtag angesiedelt sein. Er solle dem Landtag alle zwei Jahre über seine Tätigkeit 

berichten und dabei Verbesserungen anregen. Er solle auch Anfragen und Beschwer

den von Bürgern annehmen.

Ein Beispiel für mangelnde Transparenz und Information seien vor zwei Jahren die 

Vorgänge bei Müller-Brot gewesen. Obwohl bereits Bußgeldbescheide verhängt wor

den seien, habe sich der zuständige Fachminister nicht in der Lage gesehen, die 

Öffentlichkeit über die Zustände in der Großbäckerei zu informieren. Er habe lediglich 

erklärt, dass Lebensgefahr aufgrund der Mängel nicht bestanden habe. Bei Straftaten 

und Ordnungswidrigkeiten könne sich ein Betrieb nicht mehr auf sein Betriebs- und Ge

schäftsgeheimnis berufen.
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Der Gesetzentwurf lehne sich an das Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz 

Hamburgs an, das dort sogar einstimmig beschlossen worden sei. Er, Arnold, hoffe da

rauf, dass sowohl bei der CSU als auch bei der FDP, die sich ohnehin schon zu 

Informationsfreiheit bekannt habe, ähnlich wie auf anderen Gebieten ein Gesinnungs

wandel eintrete und dieser Gesetzentwurf noch in dieser Legislaturperiode 

einvernehmlich verabschiedet werden könne.

Abg. Petra Guttenberger (CSU) betont, dass auch ihrer Fraktion die Stärkung der De

mokratie ein Anliegen sei. Der vorliegende Gesetzentwurf sei jedoch kein geeignetes 

Mittel dafür. Das geltende Recht sehe schon eine Vielzahl von Informationsmöglichkei

ten vor. Bayern habe sich dafür entschieden, Informationsrechte unter Abwägung 

schützenswerter Interessen betroffener Dritter zu schaffen. Worin im Gesetzentwurf der 

SPD ein Mehr an Informationsfreiheit und Transparenz liege, sei nicht erkennbar.

Die Auffassung, dass der vorliegende Gesetzentwurf nicht zur Stärkung der Demokra

tie beitrage, teilten im Übrigen auch der Bayerische Landkreistag, der Bayerische 

Städtetag und der Bayerische Gemeindetag. Gerade in den Kommunen, die Informati

onsfreiheitssatzungen erlassen hätten, habe sich nicht der erwartete Ansturm auf 

Information gezeigt. Mit einem Informationsregister werde nur ohne Not Bürokratie auf

gebaut, ohne dass damit die Demokratie gestärkt werde. Deshalb werde die CSU den 

Gesetzentwurf ablehnen.

Abg. Susanna Tausendfreund (GRÜNE) stellt fest, dass es sich beim vorliegenden 

Gesetzentwurf um den achten Versuch, ein Informationsfreiheitsgesetz zu erlassen, 

handle. Allerdings unterscheide sich dieser Gesetzentwurf von seinen Vorgängern 

darin, dass er neben dem Recht auf Information auch die Verpflichtung der Verwaltung 

zur proaktiven Information vorsehe. Das Informationsregister sei eines der wichtigsten 

Ansätze, die in Zukunft weiter verfolgt werden müssten.

Vorbild für den vorliegenden Gesetzentwurf sei das Transparenzgesetz Hamburgs, das 

nicht zuletzt darauf zurückzuführen sei, dass es wegen der ständig steigenden Kosten 

für den Bau der Elbphilharmonie laufend Ärger in der Öffentlichkeit gegeben habe, weil 

von der Verwaltung dazu keine Auskünfte gegeben worden seien. Bürgerinitiativen hät
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ten in Hamburg im Internet eine Gesetzesinitiative vorgestellt und dadurch sehr viel 

Druck erzeugt, sodass unter der Koordination des Vereins "Mehr Demokratie" ein Ge

setzentwurf erarbeitet worden sei, der von der Hamburgischen Bürgerschaft einstimmig 

angenommen worden sei. Die proaktive Informationspflicht sei ein Ausdruck dafür, 

dass bei den Bürgern Vertrauen geschaffen werde.

Dem Gesetzentwurf der SPD werde noch ein Gesetzentwurf der GRÜNEN folgen. Die 

GRÜNEN hätten dabei den Hamburger Weg gewählt und die interessierte Bevölkerung 

über das Internet in die Ausarbeitung des Entwurfs eingebunden. Dabei seien Vor

schläge eingegangen, die über den Gesetzentwurf der SPD hinausgingen. Die 

GRÜNEN wollten ihren Gesetzentwurf aber nur auf die staatliche und die kommunale 

Verwaltung beschränken und die Justiz ausnehmen.

Auf Bundesebene gelte das Bundesinformationsfreiheitsgesetz, welches aber nur für 

Bundesbehörden gelten, das Umweltinformationsgesetz und das Verbraucherinforma

tionsgesetz. Damit seien aber noch nicht alle Aufgabengebiete der öffentlichen 

Verwaltung umfasst. Bei den Akteneinsichtsrechten nach dem Bayerischen Verwal

tungsverfahrensgesetz müsse immer ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden.

Fast 50 Kommunen in Bayern hätten zwischenzeitlich Informationsfreiheitssatzungen 

erlassen. Gut ein Viertel der bayerischen Bevölkerung habe aufgrund dieser Satzungen 

auf kommunaler Ebene einen Informationsanspruch. In diesen Kommunen werde die 

Verwaltung genauso wie in den Ländern, in denen es bereits Informationsfreiheitsge

setze gebe, nicht durch eine regelrechte Flut von Informationsersuchen lahm gelegt. In 

Ländern, in denen es bereits Informationsfreiheitsgesetze gebe, seien zwei Drittel aller 

Anfragen auf kommunale Angelegenheiten gerichtet.

Die Informationsfreiheit sei auch keine neue Erfindung. Bereits 1976 habe die UNO die 

Informationsfreiheit als Menschenrecht anerkannt. In über 90 Ländern der Welt gebe 

es Informationsfreiheitsgesetze. Spätestens seit der Konvention des Europarates über 

den Zugang zu amtlichen Dokumenten wäre auch der Freistaat Bayern verpflichtet, ein 

Informationsfreiheitsgesetz zu erlassen. Die Verwaltungen müssten verpflichtet wer

den, von sich aus, Informationen ins Internet zu stellen, damit sich die Bürgerinnen und 
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Bürger umfassend informieren und wieder Vertrauen in die Tätigkeit der Verwaltung 

gewinnen können.

Abg. Florian Streibl (FREIE WÄHLER) meint, dass es keiner mangelhaften Großpro

jekte wie beispielsweise der Elbphilharmonie in Hamburg bedürfe, um ein 

Informationsfreiheitsgesetz zu fordern. In der Ablehnung oder Befürwortung eines Infor

mationsfreiheitsgesetzes komme auch die Haltung des Staates gegenüber dem Bürger 

zum Ausdruck. In der Debatte um ein solches Gesetz stelle sich die Frage, ob die Ver

waltung auf Augenhöhe mit den Bürgern stehe, oder ob sich die Verwaltung und die 

Bürger in einem Über- und Unterordnungsverhältnis bewegten. Solange die Verwaltung 

immer einen geschützten Raum habe, in den sie sich zurückziehen könne, und solange 

sie über Herrschaftswissen verfüge, sei ein Über- und Unterordnungsverhältnis gege

ben, in dem der Bürger als Souverän nicht ernst genommen werde. Der Bürger solle 

nicht der Verwaltung unterworfen sein, sondern die Verwaltung solle Dienstleister für 

den Bürger sein. Wer weiterhin versuche, ein Herrschaftswissen aufzubauen, von dem 

der Bürger als Souverän ausgeschlossen werde, müsse sich nach seinem demokrati

schen Verständnis fragen lassen.

Er, Streibl, halte ein Informationsregister für eine lobenswerte und interessante Einrich

tung. Möglicherweise gebe es aus Hamburg bereits erste Erfahrungen mit diesem 

Instrument.

Abg. Dr. Andreas Fischer (FDP) sieht in der Informationsfreiheit einen Wettbewerb 

darum, wer die meisten Entwürfe eines Informationsfreiheitsgesetzes einbringe. Die 

FDP setze sich für Informationsfreiheit ein, und deswegen befürworte er auch den vo

raussetzungslosen Zugang zu Informationen. Das Akteneinsichtsrecht für 

Verfahrensbeteiligte reiche in der Tat nicht aus. Der Gesetzentwurf der SPD sehe darü

ber hinaus die proaktive Informationspflicht vor. Auch wenn dieses Instrument einen 

nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand bedeute, mache es langfristig Sinn, die Bür

ger von sich aus zu informieren.

Probleme sehe er, Fischer, allerdings in Artikel 5 Absatz 1 Nummern 12 und 13, wo

nach wesentliche Regelungen erteilter Baugenehmigungen und -vorbescheide sowie 
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Subventions- und Zuwendungsvergaben der Informationspflicht unterliegen sollten. In 

diesen Fällen würden typischerweise Rechte Dritter beeinträchtigt, und deswegen sei 

es äußerst problematisch, diese Punkte der Informationspflicht zu unterwerfen.

Noch kritischer sehe er Teil 5 des Gesetzentwurfs, denn neben dem Datenschutzbe

auftragten müsse nicht noch ein weiterer Beauftragter für Transparenz und 

Informationsfreiheit vorgesehen werden. Deswegen könne er, Fischer, diesem Gesetz

entwurf nicht zustimmen.

Vorsitzender Franz Schindler (SPD) weist darauf hin, dass nach Artikel 20 Absatz 2 

die Aufgabe des Beauftragten für Transparenz und Informationsfreiheit vom Landes

beauftragten für den Datenschutz wahrgenommen werden solle.

MDirig. Dr. Thomas Petri (Landesbeauftragter für den Datenschutz) stellt fest, dass es 

in Bayern circa 50 kommunale Informationsfreiheitssatzungen gebe. Teilweise seien 

diese Satzungen aufgrund bestimmter parteipolitischer Konstellationen und Überzeu

gungen erlassen worden, teilweise aber auch aus Anlasse von sogenannten 

Krisenfällen, in denen Amtsinhabern vorgeworfen worden sei, sie seien korrupt oder 

hätten Misswirtschaft betrieben. In solchen Fällen hätten entweder die Amtsinhaber 

selber zum Instrument der Transparenz gegriffen, um sich gegen die Vorwürfe zu ver

teidigen, oder es seien nach Ablösung der betreffenden Amtsinhaber 

Informationsfreiheitssatzungen erlassen worden, um wieder Vertrauen in die Verwal

tung herzustellen.

Das Ziel, mit Informationsfreiheit mehr Akzeptanz zu schaffen, begrüße er, Petri. Er be

fürworte die Informationsfreiheit, er müsse als Landesbeauftragter für den Datenschutz 

allerdings die Freigabe von Informationen nach den bestehenden Gesetzen kontrollie

ren. Dabei müsse er auch feststellen, dass manche Informationsfreiheitssatzungen in 

einem gewissen Spannungsverhältnis zum geltenden Datenschutzrecht stünden.

Artikel 19 des Bayerischen Datenschutzgesetzes räume den Behörden bei der Über

mittlung personenbezogener Daten ein Ermessen ein. Soweit ein Anlass für eine 

Weitergabe von Daten gegeben sei, habe die Behörde abzuwägen, ob sie Daten wei

tergebe oder nicht. Die kommunalen Informationsfreiheitssatzungen tendierten 
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hingegen dazu, das Ermessen zu reduzieren und die Verwaltung zu verpflichten, in sol

chen Fällen personenbezogene Daten weiterzugeben. Parallel dazu gebe es die 

Tendenz, dass Gemeinden immer mehr die Öffentlichkeit an den Gemeinderatssitzun

gen durch Live-Streams und die Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen im Internet 

beteiligten. Diese Entwicklung habe sich in den letzten zwei bis drei Jahren immer 

mehr beschleunigt. Bisher habe er, Petri, sie mit den datenschutzrechtlichen Mitteln 

noch im Griff gehabt. In zwei bis drei Jahren werde er sie möglicherweise aber nicht 

mehr im Griff haben. Aus diesem Grunde sollte über den Erlass eines Informationsfrei

heitsgesetzes nachgedacht werden, um die sich immer mehr abzeichnenden 

Entwicklungen in eine Richtung zu lenken, welche die Mehrheit des Landtags für wün

schenswert halte.

Transparenz sei qualitativ etwas anderes als der freie Zugang zu Informationen. Mit der 

Informationsfreiheit werde ein Anspruch auf Information eröffnet. Mit dem Transparenz

gesetz werde die Behörde verpflichtet, von sich aus Informationen zu geben. Der 

Gesetzentwurf lehne sich dabei an die Hamburger Lösung an, nach der alle Informatio

nen in einem zentralen Informationsregister zusammengefasst würden. Die Frage, 

inwieweit der bürokratische Aufwand für ein solches Register in einem angemessenen 

Verhältnis zum Nutzen stehe, könne er, Petri, aus seiner Erfahrung, aber auch aus den 

Erfahrungen anderer Datenschutzbeauftragter nicht beantworten. Möglicherweise 

könne der IT-Beauftragte der Staatsregierung diese Frage beantworten, denn dieser 

betreibe mit dem Geodaten-Portal bereits eine Transparenz-Initiative.

Informationsbeauftragte gebe es nicht in allen Ländern, in denen Informationsfreiheits

gesetze erlassen worden seien. In manchen Ländern müsse der Bürger bei 

Verweigerung einer Information sofort zu Gericht gehen, in anderen Ländern dagegen 

könne er sich zuvor an den Informationsfreiheitsbeauftragten wenden.

Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzentwurfs müsse darauf überprüft werden, ob die Aufhe

bung der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit mit § 37 des Beamtenstatusgesetzes in 

Einklang stehe. Einen Widerspruch sehe er, Petri, außerdem zwischen Artikel 1 Ab

satz 2 und Artikel 16 Absatz 4 des Gesetzentwurfs. Bei Artikel 5 Absatz 3 Nummer 4 

des Gesetzentwurfs müsse bedacht werden, dass Flurstücknummern nach ständiger 

Rechtsprechung personenbezogene Daten seien.
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Die SPD sehe das Transparenzgebot unter demokratie-theoretischen Aspekten. Dane

ben müsse es aber auch unter wirtschaftsrechtlichen Aspekten gesehen werden. Die 

Zahl von Bürgern, die vom Informationsrecht Gebrauch machten, weil sie die Legitimi

tät einer Baugenehmigung oder -voranfrage anzweifelten, werde begrenzt sein. 

Dagegen werde die Zahl der Immobilienmakler, die von dem in Artikel 5 Absatz 3 Num

mer 4 eingeräumten Informationsrecht Gebrauch machten, eminent steigen.

Zu bedenken sei, dass ein Transparenzregister auch durch die Privatwirtschaft genutzt 

werde, was Auswirkungen auslösen könnte, die vom Gesetzgeber vielleicht gar nicht 

gewünscht seien. Auch andere zentrale Register wie zum Beispiel das Zentrale 

Schuldnerverzeichnis oder das Handelsregister seien schon missbräuchlich genutzt 

worden.

Einen Widerspruch sehe er, Petri, auch zwischen Artikel 16 Absatz 1 Nummer 5 des 

Gesetzentwurfs und Artikel 19 Absatz 1 Nummer 2 des Bayerischen Datenschutzge

setzes. Nach Letzterem müsse der Antragsteller ein rechtliches Interesse an der 

Information glaubhaft darlegen, während er nach Artikel 16 Absatz 1 Nummer 5 des 

Gesetzentwurfs ein rechtliches Interesse nur geltend machen müsse. Wenn der An

tragsteller sein rechtliches Interesse damit geltend machen könne, dass er einfach 

behaupte, ein rechtliches Interesse zu haben, seien die Voraussetzungen für die Ertei

lung einer Information deutlich geringer als nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz. 

Deshalb empfehle er, Petri, den Wortlaut des Artikel 16 Absatz 1 Nummer 5 dem Wort

laut des Artikel 19 Absatz 1 Nummer 2 des Bayerischen Datenschutzgesetzes 

anzupassen.

Mit dem Artikel 16 Absatz 1 Nummer 4 gingen die Gesetzesinitiatoren auch weit über 

das Hamburger Gesetz hinaus. Ihm, Petri, falle keine Fallkonstellation ein, die unter 

diese Bestimmung subsumiert werden könne. Auch erfahrenen Informationsfreiheits

beauftragten sei keine solche Fallkonstellation eingefallen.

Abg. Horst Arnold (SPD) stellt zu Artikel 16 Absatz 1 Nummer 4 fest, dass mit dieser 

Bestimmung alle im Vorfeld einer Verschollenheitserklärung liegenden Fälle erfasst 

seien.
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MR Michael Will (Innenministerium) macht darauf aufmerksam, dass die zuvor er

wähnte Konvention des Europarates von der Bundesrepublik Deutschland nicht 

ratifiziert worden sei und daher für Deutschland und für Bayern gar nicht bindend sei. 

Bereits heute bestehe ein aus dem Rechtsstaatsprinzip heraus abgeleiteter vorausset

zungsloser Anspruch auf Informationszugang. Die Verwaltung habe über diesen 

Anspruch nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden und könne ihn nur dann ab

lehnen, wenn der Informationsgewährung überwiegende Interessen privater Personen 

oder der öffentlichen Hand entgegenstünden. Diese Informationspflicht ergebe sich 

letztlich aus § 9 der Allgemeinen Geschäftsordnung.

Allerdings unterscheide sich diese Informationspflicht von der Verpflichtung zur proakti

ven Information. In sehr vielen Informationsportalen − ein Beispiel sei das 

Verwaltungsportal Bayern − vermittle die Verwaltung Informationen an die Bürger, wes

halb die Verwaltung sich nicht so unmodern darstelle, wie sie die SPD darzustellen 

versucht habe. Die Regelungen, welche die SPD vorschlage, halte die Staatsregierung 

nicht für erforderlich. Für nahezu die Hälfte der Informationen, die die SPD in ihrem Ge

setzentwurf vorsehe, könnten schon gesetzliche Informationspflichten nachgewiesen 

werden. Die Informationspflichten beschränkten sich nicht auf den Bereich der Umwelt. 

Auch Rechtsgebiete, bei denen gar keine Informationspflichten vermutet würden, wie 

zum Beispiel das Vergaberecht, enthielten solche Verpflichtungen.

Hamburg habe große IT-technische Schwierigkeiten, das Informationsregister aufzu

stellen. Wer in Bayern ein solches Register aufstellen wolle, solle sich auf jeden Fall 

von den Erfahrungen Hamburgs berichten lassen.

Der Gesetzentwurf gehe über die Einschränkungen des Datenschutzgesetzes hinaus. 

Während es nach dem Datenschutzgesetz für die Verweigerung einer Auskunft genü

ge, dass schützwürdige Daten Dritter der Auskunft entgegenstünden, müssten es nach 

dem Gesetzentwurf der SPD überwiegend schutzwürdige Interessen sein. Der Gesetz

entwurf gehe sogar soweit, dass Flurnummern und auch Daten von Mitarbeitern 

mitgeteilt werden dürften. Solche weitgehenden Befugnisse der Datenweitergabe sehe 

das Hamburger Informationsfreiheitsgesetz auch nicht vor.

Die SPD strebe mit ihrem Gesetzentwurf zwar einen voraussetzungslosen Informati

onszugang an, verlange aber bei der Bekanntgabe von Daten eine Abwägung 
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zwischen den Interessen der Antragsteller und den schutzwürdigen Belangen Dritter. 

Damit entspreche der Gesetzentwurf letztlich doch der geltenden Rechtslage.

Abg. Petra Guttenberger (CSU) weist darauf hin, dass es neben dem Artikel 29 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes, welcher das Akteneinsichtsrecht in behördlichen Ver

fahren regle, ein Bayerisches Umweltinformationsgesetz und ein 

Verbraucherinformationsgesetz gebe. Nach Artikel 54 Absatz 3 der Gemeindeordnung 

könnten die Gemeindebürger die Niederschriften über die Gemeinderatssitzungen ein

sehen. Entsprechende Bestimmungen gebe es in der Landkreisordnung und in der 

Bezirksordnung. Im Melderecht gebe es Auskunftsansprüche. Artikel 4 des Bayerisch

en Pressegesetzes sehe ein Recht auf Auskunft für die Presse vor. Im 

Rundfunkstaatsvertrag sei ein Recht auf Auskunft für Rundfunkveranstalter und Anbie

ter von Telemediendiensten vorgesehen.

Vor dem Hintergrund dieser Vorschriften sehe sie, Frau Guttenberger, in dem vorlie

genden Gesetzentwurf keinen Mehrwert. Mit den jetzigen Verfahrensregelungen sei 

gewährleistet, dass dem Datenschutz einerseits und dem Recht auf Transparenz und 

Informationszugang andererseits Rechnung getragen werde.

Vorsitzender Franz Schindler (SPD) wendet ein, dass die von Frau Guttenberger auf

gezählten Informationsrechte auch in anderen Ländern und im Bund gelten. Dennoch 

hätten der Bund und elf andere Länder Bedarf an einem Informationsfreiheitsgesetz 

gesehen. Hamburg sei sogar noch einen Schritt weitergegangen und habe ein Informa

tionsfreiheits- und Transparenzgesetz erlassen.

Abg. Horst Arnold (SPD) sieht die in den Verfahrensgesetzen vorgesehen Abwä

gungsgebote zwischen Auskunftsanspruch und schutzwürdigen Interessen Dritter zwar 

als gegeben. Dennoch werde davon kaum Gebrauch gemacht.

MDirig. Dr. Thomas Petri (Landesbeauftragter für den Datenschutz) weist darauf hin, 

in der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit sei die Tendenz zu verfolgen, 

dass die Verweigerung einer Information nicht als ermessensfehlerhaft gesehen werde, 

wenn die Ablehnung mit einem zu hohen Verwaltungsaufwand begründet werde und 
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der Bürger sein Interesse an der Information nicht begründen könne. In einem konkre

ten Fall habe der Verwaltungsgerichtshof am 4. März 2008 so entschieden, als ein 

Bürger Ablichtungen aus Niederschriften über Gemeinderatssitzungen begehrt habe, 

die Gemeinde ihm aber nur die Einsicht in die Protokolle erlaubt habe, die Anfertigung 

von Kopien dagegen wegen des zu hohen Aufwands abgelehnt habe. Ein Informations

freiheitsgesetz schaffe dagegen voraussetzungslos ein Recht auf Informationszugang. 

Darin bestehe ein erheblicher Unterschied gegenüber der Abwägung zwischen berech

tigten Interessen und schutzwürdigen Rechtsgütern.

Abg. Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU) macht geltend, dass mit der Pflicht zur Ver

öffentlichung privat- und öffentlich-rechtlicher Verträge auf dem Gebiet der 

Daseinsvorsorge nach Artikel 5 Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzentwurfs Konkurrenten 

um den Betrieb einer Wasserversorgung ein Einblick in das kommunale Unternehmen 

ermöglicht werde. Gleiches gelte für Artikel 5 Absatz 1 Nummer 14. Danach müssten 

Gehälter von Vorständen kommunaler Unternehmen der Daseinsvorsorge in privat

rechtlicher Form offengelegt werden. Auch darin sehe er, Bausback, eine Belastung 

der kommunalen Unternehmen. Nachdem es gelte, die kommunalen Unternehmen im 

europaweiten Wettbewerb zu stärken, sollte mit derartigen Veröffentlichungen vorsich

tig umgegangen werden.

Abg. Horst Arnold (SPD) wendet ein, dass die Bezüge der Vorstände von kommuna

len Betrieben der Daseinsvorsorge teilweise über das Gehalt der Bundeskanzlerin 

hinaus gingen. Die Bürgerinnen und Bürger, die die kommunalen Haushalte mit ihren 

Steuern finanzierten, hätten deshalb einen Anspruch darauf zu wissen, wie mit ihren 

Steuergeldern umgegangen werde.

Gleiches gelte für privat- und öffentlich-rechtliche Verträge auf dem Gebiet der Da

seinsvorsorge. Die Bürger hätten beispielsweise ein Interesse daran, wie Strompreise 

zustande kämen. Die Bürger sollten erkennen, dass die kommunale Daseinsvorsorge 

immer noch besser sei als die von einem Großkonzern betriebene. Auch wenn dadurch 

bestimmte Fakten bekannt würden, sei diese Offenlegung dennoch für die Meinungsbil

dung und die Stärkung der Demokratie wichtig.
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Vorsitzender Franz Schindler (SPD) stellt klar, dass die Informationsfreiheit ihre 

Grenzen dort finde, wo Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogene 

Daten geschützt werden müssten. Darüber habe auch bei der Beratung der früheren 

Entwürfe für Informationsfreiheitsgesetze immer Einigkeit bestanden. Eine andere Be

wertung des bisher sehr hoch eingestuften Datenschutzes sei mit diesem 

Gesetzentwurf nicht beabsichtigt. Sollte es konkrete Hinweise geben, dass mit diesem 

Gesetzentwurf das hohe Niveau des Datenschutzes in Bayern geschwächt würde, 

würde die SPD den Gesetzentwurf selbstverständlich korrigieren.

Abg. Susanna Tausendfreund (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, dass in Hamburg 

sämtliche Neuabschlüsse von öffentlich-rechtlichen Verträge sowie sämtliche Vertrags

verlängerungen veröffentlicht werden müssten. Die Verträge müssten einen Monat vor 

Inkrafttreten veröffentlicht werden, damit die Öffentlichkeit noch auf das Zustandekom

men Einfluss nehmen könne. Als die Bayerische Staatsbibliothek mit Google einen 

Vertrag über die Digitalisierung des Bibliotheksbestandes abgeschlossen habe, hätten 

die Existenz und der Inhalt dieses Vertrages geheim gehalten werden müssen. Gegen

stand dieses Vertrages sei öffentliches Kulturgut. Es sei unsäglich, dass über die 

Existenz und den Inhalt eines solchen Vertrages Stillschweigen zu wahren sei. Solche 

Missstände würden mit dem Transparenzgesetz verhindert.

Abg. Horst Arnold (SPD) bittet abschließend darum, dem Gesetzentwurf mit den in 

der Tischvorlage (siehe Anlage 1) ausgewiesenen Änderungen zuzustimmen.

Beschluss:

Ablehnung 

(mit den Stimmen der CSU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, der 

FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN)
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91. VF, 31.01.2013 Anlage 1

Wolfgang
Eingetippter Text
München, den 29.1.2013TischvorlageÄnderungsantragder Abgeordneten Franz Schindler, Horst Arnold, Florian Ritter, Christa Naaß, Reinhold Perlak SPDzum Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Helga Schmitt-Bussinger u.a. eines Bayerischen Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (Drs. 16/13784)Der Landtag wolle beschließen:In § 1 erhält Art. 3 Abs. 3 Nr. 3 folgende Fassung:"3.	der Oberste Rechnungshof und die Rechnungsprüfungsämter, soweit sie Aufgaben in Prüfungsangelegenheiten wahrnehmen,"Begründung:In dem Gesetzentwurf wird in Art. 3 (Anwendungsbereich) die Ausnahmeregelung des Abs. 3 ("Behörden im Sinn dieser Vorschrift sind nicht") für den Obersten Rechnungshof in Nr. 3 auslegungsfester formuliert. Die in dem Gesetzentwurf gewählte Formulierung ("Behörden im Sinn dieser Vorschrift sind nicht ..... "3. der Oberste Rechnungshof, soweit er in richterlicher Unabhängigkeit tätig wird",") wirft in der Tat Auslegungsfragen auf. Die richterliche Unabhängigkeit kommt dem ORH einerseits als Institution nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 BV und andererseits den Kollegialmitgliedern nach Art. 6 Abs. 2 RHG zu. Die in dem Gesetzentwurf gewählte Formulierung knüpft in erster Linie an den Status an und nicht an eine gesetzlich abgegrenzte Tätigkeit. Sie umfasst auch nicht die Beamtinnen und Beamten des Prüfungsdienstes, deren Hauptaufgabe die Gewinnung und Bewertung der für die Prüfungen relevanten Informationen ist.Die Regelung in Art. 3 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzentwurfs wird daher so gestaltet, dass sie den ORH von dem Informationsanspruch ausnimmt, soweit er seine gesetzlichen Aufgaben als Einrichtung der Finanzkontrolle wahrnimmt.
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Vorläufige Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 
Verbraucherschutz 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Franz Schindler, Helga Schmitt-Bussinger u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 16/13784 

eines Bayerischen Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzes und 
zur Änderung anderer Rechtsvorschriften 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g

Berichterstatter: Horst Arnold 
Mitberichterstatterin: Petra Guttenberger 

II. Bericht: 

1. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 91. 
Sitzung am 31. Januar 2013 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

2. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetz-
entwurf in seiner 203. Sitzung am 26. Februar 2013 mitberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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