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Informationsfreiheitsgesetz für Baden-Württemberg

A .  Z i e l s e t z u n g

Das Gesetz soll das Verwaltungshandeln des Landes durch erleichterten Informa-
tionszugang transparenter gestalten. Die demokratischen Beteiligungsrechte der
Bürgerinnen und Bürger werden gestärkt.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Durch Schaffung des Informationsfreiheitsgesetzes auf Landesebene wird Bürgerin-
nen und Bürgern die Möglichkeit eröffnet, auch bei Landesbehörden in gleicher
Weise an Informationen zu gelangen, wie ihnen dies bei Bundesbehörden durch ein
entsprechendes Bundesgesetz (Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen
des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – IFG) vom 5. September 2005 [BGBl. I 
S. 2722]) möglich ist. Dabei wird in Anlehnung an die Regelung des Saarlandes ein
dynamischer Verweis auf die entsprechenden Formulierungen des IFG samt Be-
gründung eingefügt, wodurch ermöglicht wird, dass sich die Einarbeitung der Er-
gebnisse einer umfangreich durchgeführten Evaluierung der Bundesregelung unmit-
telbar im Landesrecht wiederfindet. Einzelpunkte wie z. B. die Gebührenregelung
und die Einsetzung eines Landesbeauftragten für Informationsfreiheit werden auf
das Landesrecht abgestimmt und explizit geregelt. 

C .  A l t e r n a t i v e n

Beibehaltung der derzeitigen Rechtslage, nach welcher der Zugang zu Informatio-
nen von Landesbehörden hinter dem Zugang zu Informationen von Bundesbehör-
den zurückbleibt. 

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Die Kosten beschränken sich auf den Vollzugsaufwand – es werden zusätzliche
Personal- und Sachkosten entstehen; eine Bezifferung ist noch nicht möglich. De-
ren Höhe hängt vor allem von der Zahl der Antragsteller und dem organisato -
rischen Aufwand der Informationsaufbereitung und -veröffentlichung für die
Behörden ab. Erfahrungen aus Ländern, die bereits über Informationszugangsge-
setze verfügen, zeigen jedoch eine nur geringe Zusatzbelastung. Ein Teil der zu-
sätzlichen Personal- und Sachkosten wird durch die Erhebung von Gebühren ab-
gedeckt werden können. Bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ent -
stehen zusätzliche Personalkosten, weil er zugleich die Aufgabe eines Landesbe-
auftragten für Informationsfreiheit erhält. Ausgehend von den Erfahrungen in an -
deren Bundesländern müssen etwa zwei bis drei neue Stellen im höheren Dienst
und drei Stellen im gehobenen Dienst ausgebracht werden. Über deren Ausbrin-
gung und Finanzierung ist im Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine. Durch die Einführung von Gebühren können sich zwar im Einzelfall für
Informationssuchende finanzielle Auswirkungen ergeben, die noch nicht beziffer-
bar sind. Die Belastungen fallen aber für die Lebenshaltung und die Wirtschaft
nicht ins Gewicht. 
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Informationsfreiheitsgesetz für 

Baden-Württemberg

§ 1

Grundsatz und Anwendungsbereich

Jeder hat nach diesem Gesetz in entsprechender Anwen-
dung der §§ 1 bis 9 und 11 des Informationsfreiheitsge-
setzes vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) in der
jeweils geltenden Fassung gegenüber den Behörden des
Landes und den kommunalen Körperschaften einen An-
spruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Für
sons tige Organe und Einrichtungen des Landes und der
kommunalen Körperschaften gilt dieses Gesetz, soweit
sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrneh-
men. Für Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Schu-
len und sonstige Bildungseinrichtungen sowie Prüfungs-
einrichtungen gilt dieses Gesetz nur, soweit sie nicht im
Bereich von Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilungen
und Prüfungen tätig werden.

§ 2

Schutz von besonderen öffentlichen Belangen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht ge-
genüber dem Landesamt für Verfassungsschutz sowie
den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Lan-
de und Teilen von diesen, soweit sie Aufgaben im Sinne
des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes in der je-
weils geltenden Fassung wahrnehmen.

§ 3

Rechtsbehelfsbelehrungspflicht

Einer Entscheidung, die den Antrag ganz oder teilweise
ablehnt, ist eine Erklärung beizufügen, durch die der
Antragsteller über den Rechtsbehelf, der gegen die Ent-
scheidung gegeben ist, über die Stelle, bei der der
Rechtsbehelf einzulegen ist, und über die Frist belehrt
wird.

§ 4

Landesbeauftragter für Informationsfreiheit

(1) Jeder kann den Landesbeauftragten für Informations-
freiheit anrufen, wenn er sein Recht auf Informationszu-
gang nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 3114

4

(2) Die Aufgabe des Landesbeauftragten für Informa -
tionsfreiheit wird von dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz wahrgenommen.

(3) Die §§ 26 bis 31 des Landesdatenschutzgesetzes in
der Fassung vom 18. September 2000 (GBl. S. 649), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Feb -
ruar 2011 (GBl. S. 43) in der jeweils geltenden Fassung
gelten entsprechend.

§ 5

Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden
Gebühren und Auslagen erhoben. Dies gilt nicht für die
Erteilung einfacher Auskünfte.

(2) Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des
Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, dass der Infor-
mationszugang nach § 1 wirksam in Anspruch genom-
men werden kann.

(3) Das Innenministerium wird ermächtigt, für Amts-
handlungen nach diesem Gesetz die Gebührentatbestän-
de und Gebührensätze durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen. 

§ 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. 

22. 02. 2013

Dr. Rülke 

und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt für Baden-Württemberg die Schaffung
eines allgemeinen Anspruchs auf Zugang zu amtlichen Informationen. Ein dyna-
mischer Verweis auf die bundesrechtliche Regelung, wie z. B. auch im Saarland
entsprechend geregelt, ermöglicht es, den Abwägungsprozess, der auf die jüngste
umfangreiche Evaluierung folgt, nach einer Änderung auch für das Land ohne
Zeitverzögerung Gültigkeit erlangen zu lassen. 

Für die Behörden des Bundes trat am 1. Januar 2006 das Gesetz zur Regelung des
Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – IFG) vom 
5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) in Kraft. Die Begründung zu diesem Gesetz
findet sich in der Bundestagsdrucksache 15/4493. Der vorliegende Gesetzentwurf
verweist auf die wesentlichen Regelungen dieses Informationsfreiheitsgesetzes (des
Bundes) und regelt im Übrigen wenige landesspezifische Besonderheiten. Die dy-
namische Verweisung stellt sicher, dass für im Bund und in Baden-Württemberg
gestellte Anträge auf Zugang zu amtlichen Informationen – als im Wesentlichen
gleiche Sachverhalte – gleiche Voraussetzungen gelten und gleiche Rechtsfolgen
eintreten. Als Annex zum allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. auch § 29
des Verwaltungsverfahrensgesetzes), welches in Bund und Ländern fast identisch
geregelt wurde, ist eine abweichende Regelung des allgemeinen Anspruchs auf Zu-
gang zu amtlichen Informationen für Baden-Württemberg im Vergleich zum Bund
nicht notwendig. Da eine Wiederholung inhaltsgleicher Regelungen erspart wird,
trägt die Verweisung dazu bei, das Landesrecht kurz und einfach zu gestalten. Der
Gesetzentwurf trägt insoweit auch dem Bestreben nach Deregulierung Rechnung.

Im Übrigen gilt die folgende allgemeine Zielsetzung, die der Intention des Bun-
desgesetzgebers entspricht:

Jeder soll gegenüber den Behörden und Einrichtungen des Landes einen An-
spruch auf Information haben, ohne hierfür ein rechtliches oder berechtigtes Inte -
resse geltend machen zu müssen.

Der Zugang zur Information und die Transparenz behördlicher Entscheidungen ist
eine wichtige Voraussetzung für die effektive Wahrnehmung von Bürgerrechten.
Dies gilt angesichts der wachsenden Informationsmacht des Staates heute mehr
denn je. Lebendige Demokratie verlangt, dass die Bürger die Aktivitäten des
Staates kritisch begleiten, sich mit ihnen auseinandersetzen und versuchen, auf sie
Einfluss zu nehmen. Das Informationsfreiheitsgesetz ist daher notwendig, um ent-
sprechend innerstaatlichen, europäischen und internationalen Tendenzen die de-
mokratischen Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger durch eine Verbes-
serung der Informationszugangsrechte zu stärken. Denn unabhängig von einer in-
dividuellen Betroffenheit sind Sachkenntnisse entscheidende Voraussetzung für
eine Beteiligung der Bürger an staatlichen Entscheidungsprozessen.

Das Informationsfreiheitsgesetz dient damit vor allem der demokratischen Mei-
nungs- und Willensbildung. In der modernen Informationsgesellschaft werden In-
formations-, Kommunikations- und Partizipationsanliegen der Bevölkerung im-
mer wichtiger und verwaltungstechnisch immer leichter erfüllbar. Gleichzeitig
wandelt sich das Verwaltungsverständnis: Neben das alleingestaltete Handeln des
Staates tritt zunehmend eine konsensorientierte Kooperation mit dem Bürger, die
eine gleichgewichtige Informationsverteilung erfordert. Die neuen Informations-
zugangsrechte verbessern die Kontrolle staatlichen Handelns und sind insofern
auch ein Mittel zur Korruptionsbekämpfung. 

Eine öffentliche Partizipation wird zudem dazu beitragen, die Akzeptanz staat -
lichen Handelns zu stärken. Nicht zuletzt leistet das Informationsfreiheitsgesetz
auch einen Beitrag zur europäischen Integration: Vergleichbare Gesetze gibt es
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nicht nur in den meisten EU-Mitgliedstaaten, sondern inzwischen auch auf EU-
Ebene.

Zudem werden die demokratischen Beteiligungsrechte durch eine Umkehrung des
Regel-Ausnahme-Verhältnisses gestärkt: Die Behörde muss das Vorliegen von
Ausnahmen zum Zugang darlegen. Das Auskunftsinteresse und Belange des Da-
ten- und Geheimnisschutzes werden in Ausgleich gebracht. 

Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und Auslagen erho-
ben, die vom Innenministerium durch Rechtsverordnung festzusetzen sind. 

Da Baden-Württemberg mit dem Informationsfreiheitsgesetz ein allgemeines Zu-
gangsrecht zu Informationen der öffentlichen Verwaltung eröffnet, dient der Ge-
setzentwurf zugleich der Umsetzung der Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die Weiterverwendung
von Informationen des öffentlichen Sektors (ABl. EG Nr. L 345 S. 90), die Min-
deststandards für den Informationszugang festlegt.

Die Erfahrungen in anderen Bundesländern und im Bund zeigen, dass kein unzu-
mutbarer Verwaltungsaufwand bei den betroffenen Behörden zu erwarten ist.

B. Einzelbegründung

Zu § 1 (Grundsatz und Anwendungsbereich)

Die Vorschrift begründet in entsprechender Anwendung der §§ 1 bis 9 und 11 des
Informationsfreiheitsgesetzes (des Bundes) den Anspruch einer jeden natürlichen
oder juristischen Person des Privatrechts auf Zugang zu amtlichen Informationen.
Juristischen Personen des öffentlichen Rechts steht dieser Anspruch nicht zu. Die-
se müssen sich ihrer nach den jeweils einschlägigen Vorschriften bestehenden Be-
fugnisse (z. B. Amtshilfevorschriften, Auskunfts(verschaffungs-)rechte, Übermitt-
lungsbefugnisse und -pflichten) bedienen.

Der Anspruch besteht gegenüber allen Behörden des Landes und den kommu -
nalen Körperschaften. Maßgeblich ist der Behördenbegriff des § 1 Absatz 2 des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. Der Behördenbegriff ist weit zu verstehen.
Es macht insbesondere keinen Unterschied, ob sich die Behörde zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Handlungsformen be-
dient. Der Anspruch betrifft nur vorhandene amtliche Informationen. Die Behörde
ist nicht verpflichtet, die begehrten Informationen zu beschaffen.

Nach dem Ursprung der Information wird grundsätzlich nicht unterschieden: In-
formationen mit Ursprung außerhalb des Landes – insbesondere des Bundes, der
Länder, der Gemeinden, ausländischer Staaten, nationaler oder internationaler Or-
ganisationen – werden Bestandteil der amtlichen Informationen der Landesbehör-
den, wenn sie diesen dauerhaft zugehen. Dies ist jedoch z. B. dann nicht der Fall,
wenn es sich nur um vorübergehend beigezogene Vorgänge handelt.

Satz 2 stellt klar, dass für sonstige Organe und Einrichtungen des Landes (z. B.
Landtag, Gerichte, Polizeibehörden und Behörden der Staatsanwaltschaft, Rech-
nungshof, Gemeindeprüfungsanstalt) und der kommunalen Körperschaften (z. B.
Rechnungsprüfungsämter) dieses Gesetz nur gilt, soweit sie öffentlich-rechtliche
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Für den Südwestrundfunk (SWR) gilt dies je-
doch nicht, da die entsprechende staatsvertragliche Regelung einen Gleichklang
mit Rheinland-Pfalz nötig macht, wo ein solcher Auskunftsanspruch derzeit für
den SWR nicht besteht. 

Satz 3 stellt sicher, dass das Informationsrecht nicht in die Bereiche der For-
schung, Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfungen eingreift. Diese Bereiche
müssen eigenständig und vor Einsicht Unbeteiligter geschützt tätig sein können.
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Im Übrigen gilt die Begründung für die Regelungen, auf die verwiesen wird, die
auch für die bundesgesetzliche Regelung zugrunde gelegt wurde. 

Zu § 2 (Schutz von besonderen öffentlichen Belangen)

Die Vorschrift schließt in Ergänzung zu § 3 des Informationsfreiheitsgesetzes des
Bundes den Anspruch auf Informationszugang gegenüber dem Landesamt für
Verfassungsschutz sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im
Lande und Teilen von diesen, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 1 Absatz 2
Nummer 3 des baden-württembergischen Gesetzes über die Sicherheitsüberprü-
fung (Landessicherheitsüberprüfungsgesetz – LSÜG) aus Gründen des Geheim-
schutzes wahrnehmen, aus (vgl. § 3 Nummer 8 des Informationsfreiheitsgesetzes
des Bundes).

Zu § 3 (Rechtsbehelfsbelehrungspflicht)

Die Vorschrift setzt Artikel 4 Absatz 4 der EU-Richtlinie 2003/98/EG des Europä -
ischen Parlamentes und des Rates vom 17. November 2003 über die Weiterverwen-
dung von Informationen des öffentlichen Sektors um. Der Antragsteller ist nach die-
ser Norm bei der Bekanntgabe einer ablehnenden Entscheidung auf die zur Verfü-
gung stehenden Rechtsbehelfe hinzuweisen. Die Formulierung orientiert sich im
Übrigen an dem für Bundesbehörden geltenden § 59 der Verwaltungsgerichtsord-
nung.

Zu § 4 (Landesbeauftragter für Informationsfreiheit)

Die Vorschrift regelt entsprechend § 12 des Informationsfreiheitsgesetzes (des
Bundes) Rechtsstellung, Aufgabe, Person und Befugnisse des Landesbeauftragten
für Informationsfreiheit.

Zu § 5 (Gebühren und Auslagen)

Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und Auslagen erho-
ben, die vom Innenministerium durch Rechtsverordnung festzusetzen sind. Hier-
bei wird die bundesgesetzliche Regelung zugrunde gelegt, die dortige Begrün-
dung gilt entsprechend. 

Zu § 6 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung. 
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