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Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Informationszugangsgesetzes Sach-
sen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3382 

Es liegen eine Stellungnahme des Landesrechnungshofs vom 29. November 2018 
(Vorlage 1), eine Stellungnahme von „Mehr Demokratie e. V.“ vom 3. Dezember 2018 
(Vorlage 2) und eine Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
vom 3. Dezember 2018 (Vorlage 3) vor. 

Im Nachgang zu der Sitzung wurden außerdem eine Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände Sachsen-Anhalt vom 6. Dezember 2018 (Vorlage 4) und eine Stel-
lungnahme des Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit vom 3. Dezember 2018 (Vorlage 5) verteilt. (Diese sind der Niederschrift 
als Anlage beigefügt.) 

Vorsitzender Hagen Kohl: Vor Beginn der Anhörung möchte ich darauf hinweisen, 
dass auf der Landtagsseite eine Niederschrift dieser Anhörung veröffentlicht wird. Wer 
in dieser Niederschrift nicht namentlich genannt werden möchte, der möge dies bitte 
mitteilen. 

In der Einladung zu dieser Anhörung wurde mitgeteilt, dass eine Redezeit von zehn 
Minuten je Anzuhörendem vorgesehen ist. Nach zehn Minuten würde ich Ihnen einen 
Hinweis geben, damit die Zeit möglichst eingehalten wird. 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt 

Dr. Harald von Bose (LfD): Ich verweise auf meine ausführliche schriftliche Stellung-
nahme vom 3. Dezember 2018, die in der Vorlage 3 zum Gesetzentwurf vorliegt. Ich 
möchte in der mir zur Verfügung stehenden Zeit nicht alles wiederholen, sondern mich 
auf einige wesentliche Punkte beschränken. 

Zunächst allgemein zum Gesetzentwurf. Ich kann an das anknüpfen, was ich in der 
25. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Sport am 16. August 2018 zu meinem 
vierten Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit vorgetragen habe. Nach meiner Auf-
fassung - und nicht nur nach meiner Auffassung, wenn ich etwa die Stellungnahme von 
"Mehr Demokratie e. V." einbeziehe - ist der Gesetzentwurf in Bezug auf das Thema 
Informationsfreiheit insgesamt betrachtet sehr zögerlich. Es geht offenbar darum, den 
Status quo zu sichern. Es ist kein reformfreudiger Gesetzentwurf. Die Erfahrungen der 
Länder, die in diesem Bereich weiter sind, werden weitestgehend vernachlässigt. Es 
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fehlt ein echter Open-Data-Ansatz und die Regelungen sind in Teilen in sich wider-
sprüchlich. 

Bei einer Novellierung des Gesetzes hätte man erwartet, dass zumindest die Punkte 
aufgegriffen werden, über die seit vielen Jahren in Sachsen-Anhalt gesprochen wird. 
Mit dem Gesetzentwurf wird das Thema der Anpassung und der Zusammenführung 
des allgemeinen Informationsfreiheitsrechts und des Umweltinformationsfreiheitsrechts 
nicht aufgegriffen. 

Es findet keine Reduzierung und Anpassung der Ausschlussgründe statt. Das ist ein 
Thema, das bereits in meinem ersten Tätigkeitsbericht erwähnt worden ist. Insbeson-
dere fehlt die Aufnahme einer allgemeinen Güterabwägungsklausel zwischen Informa-
tions- und Geheimhaltungsinteressen. Diese Güterabwägungsklausel ist zumindest für 
den Bereich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse erforderlich. 

Die Bereichsausnahmen für den Verfassungsschutz und die Finanzverwaltung werden 
nicht aufgegriffen. Es ist merkwürdig, dass jemand eine öffentlich zugängliche Vor-
schrift, die den Verfassungsschutz betrifft, auch weiterhin nicht bekommen können soll. 
Es gäbe somit keine Informationen etwa über Gesetzestexte. 

Ich meine, dass es nicht angemessen ist, neue Ausschlussgründe zu schaffen. Inso-
fern sehe ich die Überlegung, den Landesrechnungshof vom Anwendungsbereich des 
Gesetzes ganz auszunehmen, skeptisch. Es besteht ein hohes Interesse der Öffent-
lichkeit am Zugang zu den Prüfberichten. Dieser Zugang darf aus meiner Sicht nicht 
verwehrt werden. Diejenigen, die einen Zugang begehren, und der Landesrechnungs-
hof haben im Grunde genommen ähnliche Zielstellungen, nämlich die Kontrolle der 
Haushalte und die Kontrolle des Haushaltsgebarens. Der Landesrechnungshof ist 
durch die Ausschlussgründe im Gesetzentwurf im Hinblick auf den Schutz seiner Un-
abhängigkeit, den Schutz seiner Kontrolltätigkeit und insbesondere den Schutz der 
behördlichen Beratung hinreichend geschützt. 

Die Rechtsstellung und die Befugnisse des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
werden in diesem Gesetzentwurf auch nicht gestärkt. 

Ein wesentlicher Grundsatz des Informationszugangsrechts wurde auch nicht aufge-
nommen, und zwar, dass der Zugang für eine Person einen Zugang für alle bedeuten 
soll. Wenn einem Antrag stattgegeben wird und keine Ausschlussgründe entgegenste-
hen, dann kann diese Information regelmäßig veröffentlicht werden. 

Wenn man sich die Regelungen in den §§ 11 und 11a des Informationszugangsgeset-
zes Sachsen-Anhalt (IZG LSA) in der Fassung des Gesetzentwurfs näher anschaut, 
dann fällt auf, dass der Katalog der Daten, die in einem Informationsregister im Rah-
men des Landesportals veröffentlicht werden sollen, als abschließend bezeichnet wird. 
Ich meine aber, dass es entsprechend dem Landtagsbeschluss aus dem letzten Jahr 
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notwendig ist, zwingende Datenkategorien zu nennen, und zwar mehr als im Gesetz-
entwurf vorgesehen sind. Gleichzeitig muss eine Öffnung vorgenommen werden, damit 
es möglich ist, weitere Datenbestände in dieses Register aufzunehmen. Der Datenka-
talog des Registers muss offen sein. Das ist bisher nicht vorgesehen. 

Bei den einzelnen Datenkategorien, die aufgenommen wurden, fällt auf, dass bei den 
Verträgen eine Konzentration auf Beraterverträge erfolgen soll. Außerdem sollen Bera-
terverträge erst ab einer Höhe von 20 000 € veröffentlichungsfähig sein. Ich meine 
aber, dass es keine Rolle spielen darf, um was für einen Beratervertrag es sich han-
delt. Grundsätzlich sind alle Verträge zu veröffentlichen. Das folgt daraus, dass es wi-
dersprüchlich wäre, wenn jemand einen Zugangsantrag stellt und einen Vertrag oder 
ein Gutachten erhält und das dann nicht in das Register eingestellt werden dürfte. 

Ich meine auch - das bezieht sich auf den geplanten § 11a Abs. 6 IZG LSA -, dass die 
Altgutachten auch in das Register aufgenommen werden sollten. Letztlich sollte man 
den geplanten § 11a Abs. 6 IZG LSA aus dem Gesetzentwurf streichen. Der Datenka-
talog sollte deutlich erweitert werden. Das betrifft auch die Aufnahme von Umwelt-
informationen. Seitens des zuständigen Ministeriums bestehen dazu keine Bedenken. 
Das würde dazu führen, dass die Definition des Informationsregisters in § 1 Abs. 2 
Buchstabe b des Gesetzentwurfs zu § 2 Nr. 3 IZG LSA erweitert werden müsste. Es 
darf sich nicht nur um Informationen nach dem Informationszugangsgesetz handeln. 

Des Weiteren ist es wichtig, nach dem Vorbild der bundesgesetzlichen Regelung in 
§ 12a des E-Government-Gesetzes eine Regelung zu den Rohdaten und zu deren 
Veröffentlichung zu erlassen. Rohdaten sind unbearbeitete Daten, mit denen der Nut-
zer dieser Daten selbst etwas machen kann. Es wird ihm also kein aufbereiteter 
Datensatz zur Verfügung gestellt. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. 
Es geht nicht darum, dass eine Pressemitteilung zu einem Gutachten in das Register 
aufgenommen wird, sondern das Gutachten selbst. Das ist der Unterschied zwischen 
bearbeiteten und unbearbeiteten Daten. 

Es ist auch wichtig - ich beziehe mich auf § 11 Abs. 4 und § 11a Abs. 1 Satz 3 in der 
Fassung des Gesetzentwurfs -, dass die mittelbare Landesverwaltung in das Gesetz 
einbezogen wird. Es ist mir unverständlich, warum man die mittelbare Landesverwal-
tung auf die Möglichkeit verweist, selbst ein Portal zu bestimmen, über das man diese 
Informationen anbieten kann. Die Kammern und die Kommunen gehören in den An-
wendungsbereich eines solchen Informationsregisters. Das liegt schon deswegen na-
he, weil staatliche Tätigkeit häufig auf kommunaler Ebene stattfindet und die Informa-
tionen auf der kommunalen Ebene für die Bürgerinnen und Bürger von Interesse sind. 

Ich empfehle auch, den Landtag selbst ausdrücklich in das Register aufzunehmen. Das 
ist bisher nicht vorgesehen. Es gibt bereits das Parlamentsinformationssystem. Wenn 
in diesem aufgrund der dazu ergangenen Rechtsprechung bereits jetzt Stellungnah-
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men des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes veröffentlicht werden, dann ist es nur 
konsequent, die Informationen, die der Landtag veröffentlicht, auch in das Landesin-
formationsregister aufzunehmen. Der Landtag sollte bei dieser Thematik mit gutem 
Beispiel vorangehen. 

Wenn Datenbestände in den Datenkatalog eingestellt werden, dann kann es natürlich 
vorkommen, dass Behörden die eine oder die andere Datenkategorie vernachlässigen. 
Deshalb ist es wichtig, dass ergänzend ein einklagbarer Anspruch auf Veröffentlichung 
geschaffen wird. 

Zusammenfassend möchte ich die wichtigsten Punkte wiederholen: 

 mehr Datenkategorien, 

 mehr Datenbestände in dem Register entsprechend dem Vorbild anderer Län-
der, 

 die mittelbare Landesverwaltung einbeziehen, 

 alle Verträge ohne Einschränkungen einbeziehen und nicht nur die Datenbe-
stände, die nach dem Informationszugangsgesetz in Betracht kommen, sondern 
auch Geodaten und Umweltinformationen, 

 die Einführung einer Regelung zu den Rohdaten entsprechend dem Vorbild des 
Bundes, 

 einen einklagbaren Anspruch auf Veröffentlichung schaffen. 

All das gehört zu einem modernen Informationsregister des Jahres 2018 oder 2019. 

Ich wiederhole meine Eingangsbemerkung: Wenn es um eine Novellierung des Infor-
mationszugangsgesetzes geht und nicht nur um ein Transparenzregister, dann gehört 
dazu, dass man das berücksichtigt, was seit Jahren diskutiert wird. Das betrifft etwa 
eine Reduzierung und Anpassung der Ausschlussgründe. 

Nur mit dem Gesamtkatalog der von mir dargestellten Empfehlungen wird es gelingen, 
dass Sachsen-Anhalt im Transparenzranking in Deutschland aufholt und dass das 
Thema Informationsfreiheit als ein Thema einer modernen Informationsgesellschaft 
aufgegriffen und entsprechend umgesetzt wird. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich möchte auf die Kosten zu sprechen kommen. 
Sie weisen darauf hin, dass keine Kosten für die Bereitstellung eines Informationsregis-
ters veranschlagt werden. Inwiefern ist das nach Ihrer Einschätzung eine realistische 
Annahme bzw. wie viel wäre aus Ihrer Sicht dafür einzustellen? 
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Dr. Harald von Bose (LfD): Im Gesetzentwurf wird davon ausgegangen, dass für den 
Aufbau und den Betrieb des Registers keine Kosten anfallen. Das erscheint unrealis-
tisch - besonders dann, wenn man in andere Länder schaut -, weil die Informationen 
auf ihre Veröffentlichungsfähigkeit hin geprüft werden müssen und in offenen, maschi-
nenlesbaren Formaten zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen E-Government und Open Data, wenn nicht nur 
Informationen zur Verfügung gestellt werden sollen, die bereits öffentlich sind. Der 
Grundgedanke von Open Data ist, dass man sich nicht nur etwa auf Gesetze und 
Pressemitteilungen konzentriert, sondern auch das veröffentlicht, was noch nicht öf-
fentlich ist, damit zum Beispiel die Wirtschaft damit Geschäftsmodelle entwickeln kann. 

Wenn man nicht nur die Informationen zur Verfügung stellt, die bereits öffentlich sind, 
dann werden zweifellos zusätzliche Kosten entstehen. Diese muss man entsprechend 
ansetzen. Für den Aufbau und den Betrieb des Umweltinformationsregisters im Bereich 
der Umweltdaten hat das Land einen Gesamtbedarf von 220 000 € eingeplant und an-
gesetzt. Ich meine, dass man sich an den Erfahrungen anderer Länder wie Hamburg 
orientieren kann. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich habe noch zwei weitere Anliegen. Zum einen 
möchte ich Sie bitten, noch einmal etwas aus Ihrer Sicht zu beleuchten, worauf Sie 
eingegangen sind, nämlich auf die im Geltungsbereich fehlenden Kommunen oder 
auch Kammern. Das steht in einem Spannungsverhältnis mit der kommunalen Selbst-
verwaltung. Bitte machen Sie deutlich, warum es Ihres Erachtens notwendig ist, die 
Kommunen in den Geltungsbereich aufzunehmen. 

Zum Zweiten habe ich eine grundsätzliche Frage. Ihre Stellungnahme ist sehr eindeu-
tig. Ich würde sagen, sie ist vernichtend. In dem Gesetzentwurf gibt es einige Punkte, 
zu denen ich - wenn ich die Kritik in einen Satz fassen müsste - sagen würde: Es geht 
nicht weit genug; die Schritte sind zu zögerlich. Die Punkte, in denen der Gesetzent-
wurf nicht weit genug geht, sind sehr eindeutig zu erkennen. Ich möchte Sie bitten, 
darzustellen, in welchen Punkten der Gesetzentwurf sogar in eine falsche Richtung 
geht und mögliche Korrekturen dadurch in Zukunft unmöglich werden. 

Dr. Harald von Bose (LfD): Wenn es um die Einbeziehung der Kommunen geht, dann 
ist natürlich zu berücksichtigen, dass wohl die allermeisten Kommunen eine eigene 
Homepage haben. Mit dem Gesetzentwurf wird in den Blick genommen, dass die 
Kommunen neben ihrer Homepage ein eigenes Informationsregister einführen können. 
Es ist eine Option, eine Kannregelung. Im Sinne der Nutzerfreundlichkeit wäre es we-
nig plausibel, wenn gewissermaßen zwei Informationsbereiche in den Kommunen exis-
tieren würden. 
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Wir müssen hierbei auch - das ist bereits beim Thema E-Government erörtert worden - 
den Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) in den Blick nehmen. Da-
nach sind die Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen zukünftig über ein 
Bund-Länder-Onlineportal anzubieten. In dem Portal wird ein Servicekonto eingeführt. 
Das soll und muss alles noch im E-Government-Gesetz nachjustiert werden.  

Der IT-Planungsrat von Bund und Ländern hat einen Umsetzungskatalog zum Online-
zugangsgesetz veröffentlicht, der 575 Verwaltungsleistungen beschreibt. Die Gewäh-
rung des Informationszugangs nach dem Informationsfreiheitsgesetz gehört dazu. An-
träge müssen zukünftig auch über das Landesportal bearbeitet werden. Ich meine, 
dann ist es nur konsequent, wenn die Veröffentlichung von Informationen der Kommu-
nen auch über das Landesportal erfolgen kann. 

Ein wichtiges, zusätzliches Argument ist, dass die Verwaltung und staatliches Handeln 
in großem Umfang auf der kommunalen Ebene stattfinden. Da die Öffentlichkeit dort 
auf den Staat trifft, ist es konsequent, dass man die Kommunen verpflichtend in das 
Gesetz einbezieht, wenn es um die Schaffung eines Informationsregisters geht. Es ist 
nicht nur die Ebene der obersten Landesbehörden in den Blick zu nehmen, sondern 
das Staatsgefüge insgesamt. Dazu gehören natürlich auch weitere Bereiche der mittel-
baren Landesverwaltung. 

Mit Blick auf das Thema Kosten denke ich, dass es günstiger wäre, jetzt nicht nur 
einen ersten Schritt zu machen. Wenn man später feststellt, dass im Land eine wichti-
ge Ebene nicht berücksichtigt wurde und man bei mit dem Thema Register nachbes-
sern muss, dann werden zusätzliche Kosten entstehen. Ich fände es besser, in den 
Blick zu nehmen, was jetzt die Aufgabenstellung ist und was hinsichtlich des Grundsat-
zes der Informationsfreiheit geboten ist, um dann einen Gesamtansatz zu wählen. 
Dann stellen sich selbstverständlich Fragen zu den Kosten, auch in Bezug auf die 
Kommunen. 

Ich habe aber schon früher - das OZG und das E-Government-Gesetz zeigen es - da-
rauf verwiesen, dass es allemal sinnvoller ist, zuerst die Aufgabe zu betrachten und 
das, was die Öffentlichkeit zu Recht erwarten kann, und sich dann in einem zweiten 
Schritt mit den Kosten zu beschäftigen. 

Bei der Einbeziehung der Kommunen wird aus meiner Sicht zu oft auf das Konnexi-
tätsprinzip hingewiesen. Damit sollte man nicht anfangen, sondern das Konnexitäts-
prinzip ist eine Folge der inhaltlichen Betrachtung einer Themenstellung. Dass es bei 
der Informationsfreiheit in Sachsen-Anhalt einen Nachholbedarf gibt, ist unbestritten. 

Damit, Frau Quade, habe ich eine Brücke zu Ihrer zweiten Bemerkung bzw. Frage ge-
schlagen. Ich denke nicht - das wären zumindest nicht meine Worte -, dass meine Stel-
lungnahme vernichtenden Charakter hat. Ich verstehe meine Stellungnahme als eine 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/INN/30  06.12.2018 

____________________________________________________________________________ 

9

Aufzählung verschiedener Empfehlungen, die dazu beitragen sollen, diesen Themen-
komplex in Sachsen-Anhalt besser und schneller als bisher auszugestalten. 

Wir haben einen Nachholbedarf. Das ist wahr. Wir würden uns auch Chancen, gerade 
im Hinblick auf die Wirtschaftsentwicklung, verstellen. Denn es gibt einen Zusammen-
hang zwischen Open Data und der Wirtschaftsentwicklung. Das habe ich bei der Vor-
stellung meiner Tätigkeitsberichte immer wieder betont. Wir verstellen uns Chancen, 
wenn wir nicht einen größeren Wurf wagen sowie von den kleinen, unzureichenden 
und in sich widersprüchlichen Schritten wegkommen würden. 

Ein umfassender Datenkatalog, also mehr Datenkategorien in dem geplanten Register, 
und die Reduzierung von Ausschlussgründen wären Maßnahmen, die man jetzt durch-
führen könnte. Wenn man diese zwei Bereiche nicht aufgreift, dann bleibt das Gesetz 
auf einem rückwärtsgewandten Status quo. Das wäre für mich in dieser Zeit das fal-
sche Signal. Wenn wir - ich spreche von „wir“, weil ich mich an diesen Diskussionen 
beteilige und ein Interesse daran habe, dass Sachsen-Anhalt hierbei insgesamt voran-
kommt - das E-Government als eine Voraussetzung für Open Government und Open 
Data ausweiten - dazu gibt es Überlegungen -, dann muss man auch bei den Themen 
Open Data und Transparenz in Bezug auf ein Informationsregister mehr wagen. Alles 
andere wäre ein Rückschritt. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Herr von Bose, Ihre Bemerkung „mehr wagen“ ist 
sehr interessant. Das finde ich aus Ihrem Munde besonders beeindruckend. Danke. 

Sie haben etwas zum Landesrechnungshof gesagt. Kennen Sie das Schreiben des 
Landesrechnungshofs, in dem dieser begründet, warum man für ihn eine Ausnahme-
regelung schaffen sollte? - Mich hat das sehr überzeugt. Ich fand die Begründung sehr 
plausibel. Sie sagen hingegen, man sollte den Landesrechnungshof nicht ausnehmen. 

Meine konkrete Frage ist: Kennen Sie das Schreiben und können Sie zu den darin auf-
geführten Argumenten etwas sagen? 

Dr. Harald von Bose (LfD): Herr Bönisch, ich möchte gern darauf eingehen, aber na-
türlich auch nicht dem vorgreifen, was seitens des Landesrechnungshofs noch vorge-
tragen wird. Das gehört sich so in einer Anhörung. Ich kenne die Stellungnahme. Sie 
liegt in der Vorlage 1 zum Gesetzentwurf vor. Ich will an dieser Stelle nur drei allge-
meine Punkte erwähnen. 

Erstens. Am Beispiel des Themas Abwasserzweckverbände - ein aktuelles Thema, das 
der Landesrechnungshof untersucht hat und das Gegenstand eines Untersuchungsauf-
trages ist - wird deutlich, dass die Öffentlichkeit ein Interesse hat zu erfahren, was vor-
gefallen ist.  
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Im Hinblick auf dieses Thema erscheint es mir nicht angemessen, die Prüfberichte des 
Landesrechnungshofs nach den abgeschlossenen Beratungen, also die Prüfberichte, 
die den geprüften Verbänden und Kommunen vorliegen, nicht für einen Informations-
zugang vorzusehen. Es geht um eine öffentliche Haushaltskontrolle. Das ist eine der 
Urzielstellungen der Informationsfreiheit. Wenn man in diesem Punkt gegen die An-
sprüche der Öffentlichkeit Einschränkungen vornimmt, dann wäre dies das falsche Si-
gnal in dieser Zeit. 

Zweitens. Bei einer Betrachtung der Regelungen in anderen Ländern erkennt man, 
dass die Rechnungshöfe unterschiedlich geschützt werden. Zum Teil werden sie ganz 
aus dem Anwendungsbereich herausgenommen. Zum Teil wird das über die Aus-
schlussgründe gelöst. Es gibt aber nur ganz selten eine eindeutige Regelung dahinge-
hend, dass die Rechnungshöfe ganz und gar vom Anwendungsbereich ausgenommen 
sind. Hamburg etwa hat in seinem Transparenzgesetz ausdrücklich geregelt, dass die 
Prüfberichte zugänglich sind. 

Meine Behörde hat darüber mit dem Landesrechnungshof durchaus schon Gespräche 
geführt. Ich akzeptiere, dass bei laufenden Beratungen das Beratungsgeheimnis ge-
schützt werden muss. In laufende Prüfvorgänge sollte es also keinen Einblick geben. 
Dazu sollte es keine Auskunft geben. Wenn aber die Prüfung abgeschlossen ist und 
Prüfergebnisse vorliegen - ich verweise dazu auf § 96 der Landeshaushaltsordnung -, 
dann sollte auch in Betracht kommen, dass man Einsicht nehmen kann. Selbst dann 
wird noch überprüft, ob in dem Bericht Daten zu finden sind, etwa personenbezogene 
Daten, die nicht zur Verfügung gestellt werden können. 

Drittens. Der Landesrechnungshof verweist darauf, dass diese Prüfung einen Aufwand 
mit sich bringt. Das ist aber nicht nur beim Landesrechnungshof so. Das ist bei allen 
Behörden der Fall, denen Anträge zugehen. Bei dem neuen Ansatz von Open Data 
- also ein Informationsregister mit entsprechenden Datenkategorien - wird selbstver-
ständlich in der Verwaltung vorher zu prüfen sein, ob es sich um Daten handelt, die 
veröffentlicht werden dürfen. Wenn ein Zugangsanspruch besteht, dann müssen die 
Daten im Register veröffentlicht werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass sie in das Re-
gister dürfen. 

Dass es bei dieser Materie nicht ohne einen gewissen Aufwand abläuft, zeigt sich seit 
zehn Jahren in der Praxis im Land Sachsen-Anhalt. Das hat aber nicht zu einer Ein-
schränkung der Behördentätigkeit geführt. Ich denke, dass die Kernanliegen des Lan-
desrechnungshofs, also seine Prüftätigkeit und seine Unabhängigkeit, mit den im Ge-
setzentwurf getroffenen Regelungen aufgenommen und hinreichend berücksichtigt 
wurden. 
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Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt 

Kay Barthel (LRH): Ihnen ist unsere schriftliche Stellungnahme zugegangen. Ich kon-
zentriere mich deswegen auf einige Punkte, die aus meiner Sicht möglicherweise 
einem Missverständnis unterliegen. 

Die harsche Kritik des Landesdatenschutzbeauftragten hat den Landesrechnungshof 
sehr beschäftigt. Deswegen werde ich diesen Punkt zum Gegenstand meiner Darstel-
lung machen. Das Thema „Abwasserzweckverbände“ ist dabei recht gut geeignet, um 
das Ansinnen des Landesrechnungshofes aufzuzeigen. 

Durch die vom Landesrechnungshof angeregte Bereichsausnahme würde sich das 
Transparenzranking von Sachsen-Anhalt überhaupt nicht verändern. Momentan sind 
die Rechnungshöfe in zehn Bundesländern von den Auskunftspflichten ausgenommen. 
Es geht auch nicht um den Verlust von Auskunftsmöglichkeiten, sondern um die Frage, 
ob es sinnvoll ist, dass der Informationszugang bei verschiedenen Stellen möglich ist. 

Momentan kann das Auskunftsersuchen sowohl an die geprüfte Stelle als auch an den 
Landesrechnungshof gerichtet werden. In der Regel ist es so - diesbezüglich muss 
man das Verfahren des Landesrechnungshofes kennen-, dass der Landesrechnungs-
hof seine Prüfungsergebnisse auf die örtlichen Erhebungen stützt, einen Prüfberichts-
entwurf anfertigt, das Abschlussgespräch führt und schließlich eine Prüfungsmitteilung 
an die geprüfte Stelle versendet. 

Alle wesentlichen Beanstandungen und Prüfungsergebnisse werden auf der Internet-
seite des Landesrechnungshofes mitgeteilt. Sie sind öffentlich. Wir fertigen Jahresbe-
richte an. Den Informationszugang zu unseren Prüfungsergebnissen einzuschränken 
wäre so, als würden wir uns selbst mundtot machen. Sie können sich sicher sein, dass 
das nicht Ziel unseres Vorschlages ist.  

Den meisten Menschen ist der Landesrechnungshof viel zu transparent. Es ist regel-
mäßig der Fall, dass uns Schreiben von Anwälten und geprüften Stellen erreichen, die 
genau diesen Informationszugang unterbinden wollen. Aber genau das wollen wir 
nicht. Es ist das Interesse des Landesrechnungshofes, die Ergebnisse - § 96 LHO 
wurde genannt - Ihnen als Parlamentariern sowie im Rahmen von Pressekonferenzen, 
die regelmäßig Gegenstand öffentlicher Berichterstattung werden, der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 

Es ist sogar so - das weiß auch mein Kollege vom Landesdatenschutz-, dass wir die 
Grenzen des Datenschutzes im Hinblick auf die Nichtanonymisierung unserer Prü-
fungsfeststellung inzwischen bis an den Rand ausloten und gerade unter der Über-
schrift „Informationsfreiheit“ dafür sorgen, dass Sie genau wissen, was passiert ist. Der 
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Landesrechnungshof geht damit das Risiko ein, im Zweifelsfall Gegenstand von Klagen 
zu werden. 

Der Landesrechnungshof hat die Informationen in Bezug auf die Abwasserzweckver-
bände - deswegen sind diese ein sehr gutes Beispiel - sehr zeitnah zugänglich ge-
macht. Das Prüfungsergebnis ist öffentlich auf seiner Internetseite zu finden. Sie kön-
nen sich sicher sein, dass sich daran in Zukunft nichts ändern wird. 

Bleiben wir beim Thema „Abwasserzweckverbände“. Es kann durchaus sein, dass die-
se in der Zukunft Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen sein werden, 
dienstrechtliche Konsequenzen folgen und daran Entwicklungen geknüpft sind, die wir 
als Landesrechnungshof gar nicht mehr verfolgen. Das ist Sache der geprüften Stelle. 
Dennoch könnte ein Auskunftsersuchen sowohl an die geprüfte Stelle als auch an den 
Landesrechnungshof gerichtet werden.  

Diesbezüglich muss man sich fragen, ob es Sinn ergibt, über zwei Wege tatsächlich 
doppelten Aufwand zu betreiben. Denn die Maßgaben, nach denen Auskunftspflicht 
besteht, sind für die geprüfte Stelle und für den Landesrechnungshof identisch. Der 
Rechtsrahmen unterscheidet sich nicht. Aber die Sachnähe der geprüften Stelle ist 
natürlich viel größer als die des Landesrechnungshofes. Denn diese hat im Gegensatz 
zum Landesrechnungshof nicht nur Ausschnitte aus den Akten zur Verfügung, sondern 
kennt den Gesamtvorgang inklusive der weiteren Entwicklung. 

Es kann durchaus sein, dass sich nach dem Versand der Prüfungsmitteilung des Lan-
desrechnungshofes Aspekte ergeben, zum Beispiel ein laufendes staatsanwaltschaftli-
ches Ermittlungsverfahren, durch die die Auskunftspflicht eingeschränkt wird. Das wis-
sen wir an der Stelle gar nicht. Insofern ist der Informationszugang über die geprüfte 
Stelle aus unserer Sicht für eine komplette Sachabwägung besser geeignet. Das wür-
de auch dafür sorgen, dass der Sachverhalt in seiner Komplexität dargestellt würde 
und die Qualität der Antwort besser wäre. Denn die Auskunft des Landesrechnungsho-
fes bezieht sich nur auf die Vergangenheit, nämlich auf den Zeitpunkt des Abschlusses 
in Form der Übersendung seines Prüfberichtes. 

Einen Verlust an Informationsmöglichkeiten kann der Landesrechnungshof in keiner 
Weise feststellen. Ich habe das mit meinen Kollegen der anderen Länder lange disku-
tiert. Das Verfahren hat sich aus deren Sicht, gerade in Thüringen, in Sachsen und 
vielen anderen Ländern, über viele Jahre bewährt. 

Richtig ist - darin will ich dem Kollegen von Bose überhaupt nicht widersprechen -, 
dass der Landesrechnungshof in der Vergangenheit mit den Regelungen leben konnte. 
Aber hin und wieder ist festzustellen, dass Auskunftsersuchen an verschiedene Stellen 
gesendet werden. Für den Landesrechnungshof ist es mit einem erheblichen Aufwand 
verbunden abzuwägen, ob die Informationen herausgegeben werden oder ob sich in-
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zwischen Gründe ergeben haben, durch die der Informationsanspruch möglicherweise 
eingeschränkt wird. Das könnte man umgehen, wenn es nur einen Informationszugang 
gäbe, und zwar bei dem, der den Sachverhalt am besten kennt. Das ist in der Regel 
die geprüfte Stelle. 

Deswegen hat der Landesrechnungshof den Vorschlag unterbreitet. Es wäre eine Klar-
stellung, die uns in jedem Fall helfen würde. Wir sehen nicht die Gefahr, dass es einen 
Rückschritt in Sachen Informationsfreiheit gäbe. Ich habe versucht darzustellen, warum 
in unserer Wahrnehmung das Gegenteil bewirkt und die Qualität der Information viel-
mehr verbessert würden. Verwaltungsökonomische Aspekte blende ich an dieser Stelle 
aus. Wir haben sie unserer Stellungnahme hinzugefügt, aber sie sind nicht der Grund. 
Vielmehr geht es tatsächlich um die Frage, inwieweit in der Auskunft, die man erhält, 
tatsächlich alle Aspekte berücksichtigt werden. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Es geht um das Prinzip, dass man bei verschiedenen 
Stellen zu demselben Sachverhalt Auskunft verlangen, aber auch suchen und finden 
kann. Das trifft natürlich auch für den gesamten Bereich von Landesverwaltung und 
mittelbarer Landesverwaltung zu. Das trifft beispielsweise, so glaube ich, auch für den 
Bereich zu, in dem Kommunen mit dem Land interagieren. In den Fällen kann man 
auch bei beiden Stellen um Auskunft ersuchen. Es wäre schwierig, wenn nunmehr eine 
Abgrenzung stattfände und gesagt würde, in dem einen Fall ist es nur hier möglich, in 
dem anderen Fall ist es auch dort möglich.  

Ich stimme Ihnen zu: Wahrscheinlich kann derjenige, der um Auskunft zu einem ein-
schlägigen Thema seines Interesses ersucht, bei der geprüften Stelle mehr Informatio-
nen finden als beim Landesrechnungshof. Es stellt sich tatsächlich die Frage der Ab-
wägung, wohin man sich wenden muss, wenn zwei Stellen zu demselben Gegenstand 
über Informationen verfügen. Wonach richtet sich, ob ein Bürger an der einen oder an 
der anderen Stelle Informationen einholen soll? 

Gibt es aus Ihrer Sicht einen Unterschied zwischen dem Landesrechnungshof und den 
zu Prüfenden im Verhältnis zum Land und zu den Kommunen, die auch sehr vieles 
gemeinsam zu erledigen haben? 

Kay Barthel (LRH): Ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt, weil sich der 
Landesrechnungshof im Rahmen der externen Finanzkontrolle auch regelmäßig zu 
Sachverhalten äußert, die Dritte betreffen. Wir prüfen teilweise auch sensible Bereiche, 
etwa die Finanzverwaltung. Mir fällt kaum eine Behörde ein, die letztlich mit ähnlichen 
Problemstellungen konfrontiert ist wie der Landesrechnungshof. Es geht in der Tat da-
rum, dass der Landesrechnungshof nur über Feststellungen berichtet, die er in Aus-
schnitten bei einem Dritten getroffen hat, und dass er seine Perspektive in Form der 
Prüfungsmitteilung öffentlich macht. 
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Ich sehe an der Stelle durchaus die Gefahr, dass der Landesrechnungshof Aspekte, 
die sich nach dem Ende seiner Prüfung ergeben haben, nicht kennt und übersieht. 
Denn die Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes wird schließlich auch Teil des 
parlamentarischen Verfahrens, etwa im Unterausschuss Rechnungsprüfung oder wie 
jetzt im parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Diese Verfahren nehmen noch 
eine Entwicklung. Für den Landesrechnungshof ist das Verfahren formell in dem Mo-
ment beendet, in dem ihm die Stellungnahme vorliegt, er das Prüfungsverfahren für 
erledigt erklärt und die Meldung nach § 96 LHO versendet. 

Damit ist aber das Auskunftsbedürfnis der Öffentlichkeit noch lange nicht befriedigt. 
Dieses besteht manchmal auch Jahre später noch, wenn der Landesrechnungshof das 
Prüfungsverfahren schon längst abgeschlossen hat. Die geprüfte Stelle verfügt inso-
fern aus der Sicht des Landesrechnungshofes über aktuellere und inhaltlich verlässli-
chere Informationen, weil sie stärker in den Sachverhalt eingebunden ist. Denn der 
Prüfbericht des Landesrechnungshofes entfaltet über die Aufsichtsgremien, etwa im 
Rahmen der Kommunalaufsicht der Ministerien, eine Wirkung, die er nicht in dem Ma-
ße im Blick hat wie die Betroffenen selbst. 

Abg. Silke Schindler (SPD): Ich habe eine Frage zu dem Prüfbericht, der veröffent-
licht wird. Mir geht es um konkrete Nachfragen oder Informationen zu dem, was in dem 
Prüfbericht steht. Es stellt sich die Frage des Informationszuganges im Hinblick auf die 
zitierten Quellen bzw. die Daten, aus denen sich der Prüfbericht zusammensetzt. 

Im Prüfbericht kann zitiert werden oder nicht. Es sind ja meist nicht komplett alle der 
Schlussfolgerung zugrunde liegenden Akten oder Daten - ich beziehe mich nicht auf 
die Zukunft oder weitere Entwicklungen - in dem Prüfbericht enthalten. Sie werden 
höchstens zitiert. Der Informationszugang bestünde darin, dass mitgeteilt wird, welche 
Datenquellen für die Erstellung des Prüfberichts verwendet worden sind. Wenn der 
Landesrechnungshof aus dem Gesetz ausgenommen wird, würde der Informationszu-
gang diesbezüglich behindert. 

Nur der abschließende Prüfbericht ist öffentlich. Die Frage ist, ob man sagt, der Prüfbe-
richt ist öffentlich, alle anderen Daten, die im Nachgang erfragt werden, sind es nicht. 
Danach wird wahrscheinlich keiner mehr fragen, weil der Landesrechnungshof nicht 
mehr am Verfahren beteiligt ist. 

Kay Barthel (LRH): Diese Informationen, das heißt, bestimmte Quellen und bestimmte 
Aspekte, die der Landesrechnungshof während der örtlichen Erhebungen tatsächlich 
intern verarbeitet hat, sind bereits jetzt nicht zugänglich. Diesbezüglich würde sich 
nichts verschlechtern oder verbessern.  

Ich nehme als Beispiel Finanzdaten. Bei der Prüfung des Finanzamtes - es existieren 
30 Abgabeordnungen - gibt es bestimmte Sachverhalte, die der Landesrechnungshof 
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gar nicht öffentlich machen darf; denn diese sind strafbewehrt. Das kann man auch 
durch das Informationszugangsgesetz nicht ändern. Es gibt eine Reihe von Regelun-
gen, etwa den Schutz der Vertraulichkeit bestimmter Quellen, die Teil unserer Arbeit 
sind. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Aspekte jemals Gegenstand einer 
Fragestellung waren und wir dies dann öffentlich gemacht haben. Das liegt auch daran, 
dass das Ergebnis des Prüfberichtes im Rahmen des Abschlussgespräches einver-
nehmlich mit der geprüften Stelle validiert wurde. Das heißt, die im Prüfbericht getätig-
ten Aussagen sind unstrittig. Die Informationen, die veröffentlicht werden, sind aus der 
Sicht des Landesrechnungshofes belastbar. 

Was im Vorfeld passiert ist und dem Beratungsgeheimnis unterliegt, das unterliegt na-
türlich bereits jetzt dem Vertrauensschutz. Sie würden an der Stelle nichts ändern. Es 
geht wirklich nur um die Frage, ob zwei Stellen zu demselben Sachverhalt auskunfts-
pflichtig bleiben sollen, gerade mit Blick auf die Prüfzuständigkeit des Rechnungshofes, 
oder ob es wie in anderen Ländern ausreicht, wenn künftig nur eine Stelle Informatio-
nen bereitstellt. 

Der Zugang zu dem Prüfergebnis würde aus der Sicht des Landesrechnungshofes 
überhaupt nicht eingeschränkt. Vielmehr geht es um die Frage der Zuständigkeit, das 
heißt, ob eine Stelle allein zuständig ist oder ob dies mehrere Stellen sind. 

Derzeit verfahren sechs Länder wie Sachsen-Anhalt, zehn machen es anders. Zu einer 
Minderheit zu gehören, muss nicht immer etwas Schlechtes sein. Aber es ist auch kein 
Indiz dafür, dass der eine Weg deutlich besser ist als der andere. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Mir geht es an der Stelle ähnlich wie Herrn Bö-
nisch. Ich versuche zu erfassen, welchen realen Schaden Sie sehen. Ich muss geste-
hen, es fällt mir noch immer schwer. 

Dass es sinnvoller sein kann, bei der Stelle anzufragen, bei der die meisten Informatio-
nen vorliegen, versteht sich. Das wird in den meisten Fällen so sein. Allerdings kann 
ich mir auch Fälle vorstellen, in denen ein Bürger vielleicht gute Gründe hat, sich eben 
nicht an die Stelle zu wenden, um die es im Prüfbericht geht, sondern an den Landes-
rechnungshof. 

Zum Zweiten ist es tatsächlich der Bürgerin und dem Bürger zu überlassen, wo sie 
Informationen abfragen. Ich kann mir dafür gute inhaltliche Gründe vorstellen. Frau 
Schindler hat gerade ausgeführt, dass es bei einer Anfrage speziell um die Informatio-
nen gehen kann, die beim Landesrechnungshof vorliegen. 

Herr Barthel hat hinsichtlich der Begrenztheit der Prüfberichte ausgeführt, dass sich 
diese letztlich immer auf einen bestimmten Zeitraum bezögen, es danach aber natür-
lich noch Entwicklungen geben könne und sich der aktuelle Stand verändern könne. 
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Das hat aber nichts mit der Frage der Veröffentlichung zu tun. Vielmehr liegt das am 
Charakter von Prüfberichten, die einen bestimmten Zeitraum beschreiben. Ich finde, es 
ist sehr transparent ersichtlich, was ein Prüfungszeitraum ist und was logischerweise 
deswegen nicht erfasst sein kann. 

Deswegen muss ich gestehen, dass ich das Problem noch nicht ganz verstehe. Einen 
konkreten Schaden kann ich tatsächlich nicht erkennen. Versuchen Sie bitte, mir noch 
einmal zu erklären, wo der konkrete Schaden liegt, wenn es bei der Veröffentlichungs-
pflicht von mehreren Stellen bliebe. 

Im Übrigen müssen wir uns immer mir der Frage der schutzwürdigen Interessen Dritter 
befassen. Diese steht immer im Raum. Das gilt auch sonst für die Prüfberichte und, 
wie Sie beschrieben haben, für die Veröffentlichung der Berichte des Landesrech-
nungshofes. Dieses Problem besteht unabhängig von der Frage fort, wie § 4 geregelt 
ist und ob in diesem eine Ausnahmeregelung für den Landesrechnungshof geschaffen 
wird. Oder sehe ich etwas falsch? Habe ich etwas übersehen? 

Kay Barthel (LRH): Es fällt mir schwer, einen konkreten Schaden zu beschreiben. Es 
ist eher eine Frage, ob man theoretisch vorstellbare Dinge durch eine Klarstellung aus-
schließen kann.  

Ich versuche, das an einem Beispiel zu erläutern. Nicht jeder Prüfbericht wird in den 
Jahresbericht des Landesrechnungshofes aufgenommen. Es gibt durchaus Prüfungs-
feststellungen, die nicht öffentlich sind. Entweder sind diese aus verschiedensten 
Gründen nur in anonymisierter Form im Jahresbericht enthalten oder gar nicht.  

So war es zum Beispiel im Zusammenhang mit der Tongrubenproblematik. Zu diesem 
Sachverhalt hat der Landesrechnungshof eine Prüfung durchgeführt. In dem Fall war 
es so, dass dazu später ein Auskunftsersuchen an den Landesrechnungshof gerichtet 
wurde und diesem zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt war, dass staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungsverfahren laufen, weil sich das zeitlich überschnitten hat. 

Es kann also die Situation entstehen, dass der Landesrechnungshof feststellt, objektiv 
spreche nichts dagegen, Informationen herauszugeben, er damit aber - weil er nicht 
weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist -, etwas öffentlich macht, was bei der norma-
len Würdigung des gesamten Sachverhaltes nicht hätte öffentlich werden dürfen.  

Das ist aber noch nicht passiert; das muss man auch ganz klar sagen. Das könnte man 
natürlich dadurch ausschließen, dass man noch einmal die geprüften Stellen anhört 
und versucht, im Nachgang zu ermitteln, ob es neue Aspekte gibt. Das könnte aber 
vermieden werden, wenn die Anfrage direkt an die zuständige Stelle gerichtet wird. Es 
ist tatsächlich eine Frage des verwaltungsökonomischen Aufwandes, der dahintersteht. 
Leistbar ist das natürlich trotzdem. 
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Abg. Mario Lehmann (AfD): Nachdem viele Fragen über die Zuständigkeit der Be-
arbeitung der Anfragen gestellt worden sind, möchte ich ausnutzen, dass Sie als Ver-
treter des Landesrechnungshofes anwesend sind, also als Fachmann für Finanzen.  

Wie ist Ihre Meinung zu dem Faktor der Gebührenerhebung, wie es sie auch in der 
Vergangenheit gab. Es ist immer ein Spagat zwischen dem Rechtsgut, als Bürger In-
formationen zu gewinnen, und der Abschreckung durch die angefragte Behörde, wenn 
sie teilweise eine vierstellige Summe verlangt. Der Bürger wird abgeschreckt und wen-
det sich dann doch nicht im Sinne des IZG an die Behörde, um Informationen zu be-
kommen, welche Daten über ihn erfasst worden sind. Wo sehen Sie diesbezüglich die 
Wertigkeit? 

Kay Barthel (LRH): Das entfernt sich etwas vom Thema der Stellungnahme des Lan-
desrechnungshofes. Ich kann aber sagen: Das Erheben von Gebühren hat sich aus 
einem ganz konkreten Grund durchaus bewährt. Ich will das an einem anderen Bei-
spiel erläutern.  

Im Bereich des Vergaberechtes muss jemand, der in Widerspruch geht, durchaus eine 
Gebühr zahlen. Man will dadurch einen Missbrauch verhindern, damit niemand sagen 
kann, ich mache das erst einmal, weil es mich nichts kostet, und lähme dadurch be-
stimmte Verfahren. Deswegen haben solche Gebühren auch einen gewissen regulie-
renden Charakter. Sie fallen tatsächlich auch an, weil ein Verwaltungsverfahren nun 
einmal Geld kostet, und sie sorgen dafür, dass solche Widerspruchsmöglichkeiten 
nicht inflationär genutzt und instrumentalisiert werden, um ein Verfahren zu behindern. 
Insofern sollten eher die Frage der Angemessenheit gestellt und nicht das Ob hinter-
fragt werden. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Das waren auch meine Gedankengänge. Gab es in der 
Vergangenheit eine solche riesige Missbrauchswelle? Gab es eine Vielzahl an Perso-
nen, die diese Anfragen bewusst instrumentalisiert haben? Oder war deren Zahl ver-
nachlässigbar? 

Kay Barthel (LRH): Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Wir erheben als Landes-
rechnungshof keine Gebühren. Wenn wir angefragt werden, sind die entsprechenden 
Kosten gedeckt. 

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

Eine Vertreterin des Landkreistages: Ich spreche heute auch für den Städte- und 
Gemeindebund, der sich bei Ihnen entschuldigen lässt. Unsere Stellungnahme zu die-
sem Gesetzentwurf wird etwas kürzer ausfallen. 
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Wir begrüßen sehr, dass in § 11 Abs. 4 die kommunale Organisationshoheit dadurch 
gewahrt wird, dass Kommunen vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen 
werden. 

Allerdings möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf § 10 Abs. 2a lenken. In diesem ist 
vorgesehen, dass auf Gebühren unterhalb von 50 € nunmehr zwingend verzichtet wer-
den muss. Bisher besagt die Regelung, dass auf Gebühren verzichtet werden kann, 
wenn sie unterhalb von 50 € liegen. Gleichzeitig ist in § 10 Abs. 2a Satz 2 geregelt, 
dass den Kommunen die dadurch entstandenen Mindereinnahmen in Höhe von 200 € 
pro Kommune und Haushaltsjahr ausgeglichen werden. 

Wir bitten Sie, dass dieser Betrag von 200 € pro Kommune und Haushaltsjahr auf 
300 € angehoben wird. Denn wir denken, dass die Anzahl derjenigen Fälle steigen 
wird, in denen auf Gebühren verzichtet werden muss. Wir wollen das Verwaltungsver-
fahren an dieser Stelle vereinfachen.  

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Finden Sie es prinzipiell richtig, dass Kommunen in 
gleicher Weise behandelt werden - etwa die kreisfreie Stadt Halle und die benachbarte 
Stadt Merseburg, die in der Größe sehr unterschiedlich sind und den gleichen Pausch-
betrag bekommen sollen? 

Die Vertreterin des Landkreistages: Ja, der pauschale Betrag ist der gleiche. Aller-
dings wissen Sie auch, dass für Beträge oberhalb dieses Satzes eine Abrechnung im 
Einzelfall erfolgt. Mit der Anhebung soll vermieden werden, dass deren Anzahl enorm 
zunimmt. Insofern ist die Gleichbehandlung an der Stelle richtig. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Sie haben nicht kritisiert, dass es diese Ungleichbe-
handlung zwischen den verschieden großen Gemeinden gibt und alle denselben Be-
trag für Verfahren bekommen, deren Bearbeitungsgebühr unterhalb der noch festzule-
genden Grenze, beispielsweise 50 €, liegt? Verfahren, in denen sie darunter liegt, sind 
in einer weitaus größeren Gemeinde mutmaßlich viel öfter der Fall als in einer kleine-
ren. Alle bekommen denselben Betrag als pauschalen Ausgleich. Halten Sie das für 
richtig? Befürworten Sie dieses Verfahren? 

Die Vertreterin des Landkreistages: Ja, das derzeitige Verfahren befürworten wir. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich 
bei den zur Anhörung erschienenen Gästen und unterbreche die Sitzung kurz, damit 
die Gäste in Ruhe den Raum verlassen können. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 11:01 Uhr. 
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1. Einleitung 

Mehr Demokratie e.V. hat 2017 gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation ein 

Transparenzranking1 veröffentlicht, in dem die Regelungen zu Transparenz und 

Informationsfreiheit in den Ländern miteinander verglichen und bewertet werden. Sachsen-

Anhalt befindet sich hier auf dem 9. Platz. Die Platzierung im Mittelfeld darf jedoch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass die Informationsfreiheit noch stark ausbaufähig ist. Das 

Bundesland erreichte in unserem Ranking nur 38 % der maximal erreichbaren Punktzahl. 

Relevante Größen in diesem Ranking sind die Ausgestaltung der Informationsrechte, der 

Umfang auskunftspflichtiger Stellen, der Umfang der Ausnahmeregelungen, die 

Ausgestaltung  der Antragstellung, die Erhebung von Gebühren sowie die Stellung des/der 

Informationsfreiheitsbeauftragten. Mangelhaft sind in Sachsen-Anhalt bisher vor allem die 

unzureichenden Informationsrechte und hier vor allem die bisher sehr eingeschränkte pro-

aktive Veröffentlichung von wichtigen Informationen. Weiter zu bemängeln ist die Erhebung 

von teils hohen Gebühren und die vergleichsweise dünne Ausgestaltung der 

Ausnahmeregelungen.  

Die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfes ist, einen freien Zugang zu wichtigen 

Dokumenten über ein zentrales Informationsregister auszubauen und weitere bürokratische 

Hemmnisse abzubauen. Transparenz und Akzeptanz von Politik und Verwaltungshandeln soll 

erhöht werden, so dass sich die Bürger/innen im Rahmen von Entscheidungsprozessen eine 

umfassende Meinung bilden können. Im Folgenden werden in Punkt 2 die vorgeschlagenen 

Gesetzesänderungen im Detail kommentiert. In Punkt 3 wird eine darüber hinausgehende 

Änderungen vorgeschlagen. 

2. Die Gesetzesänderungen im Detail 

2.1  Zu § 1 Nr. 2b – Begriffsbestimmung Informationsregister 

In § 2 Nr. 2 wird das geplante Informationsregister und die darin zu veröffentlichenden 

Informationen definiert. Die dort zu veröffentlichenden Informationen beschränken sich 

dabei weitgehend auf den in § 11 Absatz 3 neu eingeführten Katalog. Zum Zwecke der 

öffentlichen Meinungsbildung sollten aber auch alle auf Antrag herausgegebenen 

Informationen nach § 7 in das Informationsregister aufgenommen werden. Wenn 

Einzelpersonen bestimmte Informationen anfragen, so ist damit zu rechnen, dass auch ein 

größerer Kreis von Personen Interesse an dieser Information haben könnte. 

Mehrfachanfragen zum gleichen Gegenstand könnten damit verringert werden. Um hier den 

Umfang überschaubar zu halten, wäre denkbar, nur auf Antrag herausgegebene 

Informationen bestimmter Stellen – z.B. gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 1a) – in das 

Informationsregister zu stellen. 

2.2   Zu § 1 Nr. 4 – Kosten 

In § 10 Absatz 2a soll die Geringfügigkeitsschwelle, die bisher für Anfragen in den 

Kommunen gilt und deren Anwendung den Kommunen freigestellt ist, zukünftig zwingend 

für alle Anträge gelten. Gebühren bis 50 Euro würden somit entfallen. Die Regelung ist 

                                                           
1
 Transparenzranking 2017: https://www.mehr-demokratie.de/transparenzranking/ 

 



grundsätzlich zu begrüßen, da sie einen Schritt in Richtung Chancengleichheit im Bezug auf 

den Informationszugang darstellt. Konsequenter wäre allerdings die vollständige 

Abschaffung von Gebühren. Das Recht auf Informationen sollte nicht vom Geldbeutel 

des/der jeweiligen Antragsteller/in abhängen. Es sollte allen Menschen ermöglicht werden, 

Informationen mit einem größeren Bearbeitungsauswand anzufragen. Stundensätze von bis 

71 Euro stehen dieser Chancengleichheit im Wege. Auf Antrag herausgegebene 

Informationen sollten, wie schon oben beschrieben, ohnehin der Öffentlichkeit im Wege des 

Informationsregisters zur Verfügung gestellt werden. Eine Gebühr für die antragstellende 

Person wäre dann noch weniger zu rechtfertigen. Aus Rücksicht auf das Konnexitätsprinzips 

könnte ein erster Schritt sein, zumindest bei Anträgen an Landesbehörden sowie an der 

Aufsicht des Landes unterstehende Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts von Gebühren abzusehen.   

2.3 Zu § 1 Nr. 5a) – Ausweitung der Veröffentlichungspflicht 

Die in § 11 Absatz 3 vorgesehene Ausweitung veröffentlichungspflichtiger Informationen und 

deren zentrale Bereitstellung in einem Informationsregister sind sehr zu begrüßen. Die pro-

aktive Veröffentlichung wichtiger Informationen ermöglicht Bürger/innen auf Sachverhalte 

zu stoßen, von denen sie bisher keine Kenntnis hatten. Voraussetzung hierfür ist eine 

Einordnung der Informationsgegenstände in übersichtliche Kategorien sowie eine gut 

funktionierende Suchfunktion. Die pro-aktive Veröffentlichung hat zudem den Vorteil, dass 

hier die teils langen Wartezeiten im Rahmen der Antragstellung entfallen. Die Evaluierung 

des Hamburger Transparenzgesetzes ergab, dass ein zentrales Portal auch für die 

Verwaltung selbst hilfreich ist, da häufig Verwaltungsmitarbeiter/innen selbst auf das 

Transparenzregister zugreifen, um direkt auf relevante Dokumente anderer Stellen 

zurückzugreifen. 

Die vorliegende Gesetzesänderung stellt allerdings einen sehr vorsichtigen Einstieg in die 

pro-aktive Veröffentlichung dar, bedenkt man, dass fünf der sechs aufgeführten 

Spiegelstriche ohnehin schon veröffentlicht werden, jedoch an anderer Stelle. Der Umfang 

der Veröffentlichungspflicht ist in Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz, also den Ländern 

mit einem Transparenzregister, deutlich großzügiger geregelt. Auch in Thüringen wird zurzeit 

ein Transparenzregister auf den Weg gebracht, welches mehr veröffentlichungspflichtige 

Informationen enthält.  

In Rheinland-Pfalz werden zusätzlich folgende Informationen veröffentlicht:  

- Kabinettsbeschlüsse und das Abstimmungsverhalten im Bundesrat 

- wesentliche Inhalte von Verträgen von öffentlichem Interesse im Wert von mindestens 

20.000 Euro 

- von den veröffentlichungspflichtigen Stellen erstellte öffentliche Pläne  

- Zuwendungen an und von der öffentlichen Hand ab 1.000 Euro 

- wesentliche Unternehmensdaten von Beteiligungen des Landes an privatrechtlichen 

Unternehmen 



Von besonderem Interesse scheinen Verträge der öffentlichen Hand mit privaten Dritten zu 

sein und hier vor allem die Bereitstellung von Dienstleistung im Bereich der Daseinsvorsorge. 

Diese sollten pro-aktiv veröffentlicht werden. Die Veröffentlichungspflicht in diesem Bereich 

sollte vor allem auch für die Kommunen gelten, da auch sie Aufgaben an private Dritte bzw. 

an städtische Unternehmen in privater Rechtsform auslagern. 

Abgesehen von einer großzügigeren Veröffentlichungspflicht unterliegen aber auch die in 

diesem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Informationen unnötigen Beschränkungen. So 

leuchtet eine Geringfügigkeitsschwelle von 20.000 Euro Auftragswert bei Gutachten und 

Studien nicht ein, denn die darin enthaltene Relevanz für die Öffentlichkeit sinkt nicht 

zwingend mit dem Honorar des Verfassers bzw. der Verfasserin eines solchen Dokuments. 

Auch günstigere Studien können wichtige Erkenntnisse für die Allgemeinheit bereithalten. 

Die Bedingung, dass eine entsprechende Studie tatsächlich der Vorbereitung einer 

behördlichen Entscheidung gedient haben muss, bedeutet ebenfalls eine unnötige 

Einschränkung. Studien können auch dazu führen, dass von einer entsprechenden 

Entscheidung abgesehen wird. Interessant sind sie trotzdem oder gerade deswegen. Die 

Bedingung, dass die Entscheidung auf Außenwirkung gerichtet sein muss, lässt ebenfalls viel 

Raum für Interpretation und sollte gestrichen werden. 

Irritierend ist, dass in der Begründung zu § 11 Absatz 3 Satz 2  Nr. 3 von einer 

Anonymisierung bei der Veröffentlichung von Gutachten, Stellungnahmen und 

Beraterverträgen ausgegangen wird. In § 5 Absatz 3 und 4 greift der Schutz 

personenbezogener Daten aber eben nicht. Demnach überwiegt das Informationsinteresse 

das schutzwürdige Interesse des Dritten, soweit es sich um Namen, Titel, akademische 

Grade, Berufs- und Funktionsbezeichnungen, die Büroanschrift und Kommunikationsdaten 

handelt und diese Person als Gutachter oder Sachverständiger auftritt. 

2.3.1 Zu § 1 Nr. 5b) – Mittelbare Landesverwaltung 

Bedauerlich ist, dass hier keine Veröffentlichungspflichten für die Kommunen sowie der 

Aufsicht des Landes unterstehende Körperschaften des öffentlichen Rechts vorgesehen sind. 

Dass man hier zusätzlichen Aufwand für die Kommunen und auszugleichende Kosten scheut, 

mag nachvollziehbar sein, es kann aber nicht für immer und ewig dazu führen, Kommunen 

von der Transparenzpflicht auszunehmen. Von der Kommunalpolitik sind die Bürger/innen 

unmittelbar betroffen. Sie kommen gerade mit den Verwaltungen der Städte, Gemeinden 

und Landkreise regelmäßig in Kontakt. Die Anzahl der Kommunen, die sich freiwillig 

Transparenzregelungen auferlegen werden, wird überschaubar sein.  

2.4  Zu § 1 Nr. 6 – Ausgestaltung der Veröffentlichungspflicht 

Nach § 11a Absatz 3 Satz 3 sollen die veröffentlichungspflichtigen Stellen bei 

Vertragsabschlüssen Dritte auf die Veröffentlichungspflicht hinweisen. Diese Regelung ist 

sinnvoll, erhöht sie die Chance, dass Geheimhaltungsklauseln gar nicht aufgenommen 

werden und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse explizit als solche benannt und in einem 

eigenen Abschnitt geregelt werden. Die Trennbarkeit veröffentlichungsfähiger 

Informationen von geschützten Informationen wird somit erleichtert. Besser wäre allerdings, 

anzuregen, Verträge und weitere Dokumente zukünftig so auszugestalten, dass sie einer 

Veröffentlichung nicht im Wege stehen.   



Nach § 11a Absatz 4 sollen die Informationen innerhalb eines Monats eingestellt bzw. dort 

verlinkt sein. Diese Frist ist zu lang. Um die Nachvollziehbarkeit von 

Verwaltungsentscheidungen oder die Meinungsbildung im Vorfeld von Entscheidungen 

durch die Veröffentlichung von Gutachten und Stellungnahmen zu gewährleisten, sollte die 

Frist kürzer sein. Da hier im Unterschied zur Herausgabe auf Antrag die Art der 

Informationen klar definiert und überschaubar ist, sollte die Verwaltung in der Lage sein, 

diese sofort einzustellen. In Hamburg  besteht die Pflicht, veröffentlichungspflichtige 

Informationen unverzüglich einzustellen. 

In seiner Stellungnahme im Rahmen moniert der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu 

Recht fehlende Sanktionsmöglichkeiten, wenn Dokumente nicht veröffentlicht werden. Die 

Entgegnung der Landesregierung in der Begründung dieses Gesetzentwurfs, dass bei Nicht-

Veröffentlichung die Möglichkeit bestünde, die Information per Antrag anzufragen, 

verwundert. Denn die Antragstellung würde zu einer deutlichen Verzögerung führen, vor 

allem dann, wenn die Sache in ein Widerspruchsverfahren geht. Außerdem würde das 

Dokument dann ja nicht automisch der Allgemeinheit zugänglich sein, sondern vorerst nur 

der antragstellenden Person. Der Landesbeauftragte für Datenschutz sollte hier mit einer 

stärkeren Befugnis ausgestattet werden, neben der Beanstandung Veröffentlichungen auch 

veranlassen zu können. 

2.5  Zu § 1 Nr. 6 – Umgang mit alten Gutachten, Stellungnahmen und Beraterverträge 

Der in § 11a Absatz 6 geregelte Umgang mit Verträgen, Gutachten und Stellungnahmen, die 

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erstellt beziehungsweise abgeschlossen wurden, überzeugt 

nicht. Denn auch auf diese Informationen sind die in den §§ 3 bis 6 aufgeführten Ausnahmen 

anzuwenden. Sensible Daten wären also geschützt. Abgesehen davon ließen sich diese 

Dokumente ohnehin nicht unter Verschluss halten, denn sie könnten auch per Antrag 

angefragt werden. Laut Hamburger Transparenzgesetz sind zum Beispiel auch Altverträge zu 

veröffentlichen, wobei Verträge mit Geheimhaltungsklauseln davon ausgenommen sind. 

Diese Regelung ließe sich auf Absatz 6 übertragen.  

2. Abwägung bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen   

Das IZG sieht in § 6 keinerlei Abwägung zwischen öffentlichem Informationsinteresse und 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen vor. Auch der vorliegende Gesetzentwurf will daran 

nichts ändern. Das ist insofern verwunderlich, da der Ausnahmetatbestand der 

personenbezogenen Daten sehr wohl eine Abwägung vorsieht. Diese müssen nämlich nach § 

5 Absatz 3 herausgegeben werden, soweit das Informationsinteresse des Antragstellers das 

schutzwürdige Interesse des Dritten überwiegt. Absatz 3 geht von einer solchen Situation 

aus, wenn Dritte als Gutachter oder Sachverständige auftreten. Man könnte hier den 

Eindruck gewinnen, dass dem Gesetzgeber Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse damit 

wichtiger sind als der Schutz personenbezogener Daten. Auch bei Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen sind Situationen denkbar, in denen das öffentliche Interesse eine 

Herausgabe dieser erzwingt - z.B. an Verträge der öffentlichen Hand mit privaten Dritten. 

Erst ein Volksentscheid konnte in Berlin die Veröffentlichung der Verträge Berlins mit 

privaten Wasserversorgern erzwingen, in denen den Privaten hohe Gewinngarantien 

zugesichert wurden, die sich steigernd auf die Wasserpreise auswirkten. Eine 



Veröffentlichung wäre nach dem geltenden IZG in Sachsen-Anhalt nicht möglich. Denkbar 

wäre wie in Berlin, das Informationsrecht der Bürger/innen im Bereich der öffentlichen 

Daseinsvorsorge gegenüber privaten Dritten zu stärken. 

3. Fazit 

Der vorliegende Gesetzentwurf zur Stärkung der Informationsfreiheit stellt einen Schritt in 

Richtung mehr Transparenz von Politik und Verwaltungshandeln dar. Allerdings ist dieser ein 

sehr zaghafter. Der Einstieg in die pro-aktive Veröffentlichungspflicht ist zu begrüßen, jedoch 

bleiben hier wesentliche Informationen wie zum Beispiel Beschlüsse und Vorlagen von 

Kabinettssitzungen, öffentlich-private Verträge sowie Informationen über Zuwendungen und 

Sponsoring außen vor. Dass die Kommunen nicht in die Veröffentlichungspflicht einbezogen 

werden, ist zu bedauern, da die Bürger/innen doch vor allem mit den 

Kommunalverwaltungen zu tun haben. Positiv zu bewerten ist, dass Gebühren bei Anträgen 

bis zu 50 Euro zukünftig entfallen. Eine vollständige Chancengleichheit wäre allerdings nur 

mit vollständiger Streichung der Gebühren zu erreichen. Last but not least wird leider nichts 

an den Ausnahmeregelungen geändert. Eine Abwägungsklausel bei Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen wäre dringend geboten. 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Informa-
tionszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 7/3382 
 
 
Sehr geehrter Herr Kohl, 

 

für die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung vom 

19. September 2018 (LT-Drs. 7/3382) Stellung zu nehmen, darf ich mich be-

danken. 

 

A. Gesetz ist ein zu kurzer Schritt auf dem Weg zu einem Transparenz-
gesetz 
 

Der hier vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des IZG LSA entspricht 

nahezu unverändert dem Referentenentwurf des Ministeriums für Inneres 

und Sport vom August 2018, der ohne meine Beteiligung bzw. Beratung zu-

stande gekommen ist. Im Rahmen der Anhörung zum Referentenentwurf 

hatte ich das Ministerium darauf hingewiesen, dass sich der Entwurf auf mi-

nimale Überarbeitungen des derzeit geltenden Rechts beschränkt und damit 

nicht zufriedenstellend ist. Es fehlen insbesondere: 

 

 die Regelung eines echten Informationsregisters und die hierfür not-

wendige Finanzierung,  

 Open-Data-Regelungen nach dem Vorbild des E-GovG des Bundes, 
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 eine Reduzierung der Ausschlussgründe, die Einführung einer allgemeinen Güterabwä-

gungsklausel und eines behördlichen Informationsfreiheits- bzw. Open-Data-Beauftragten, 

 die Zusammenlegung des IZG LSA mit dem Umweltinformationsgesetz Sachsen-Anhalt 

und die Anpassung der Gesetze (UIG LSA), 

 die Überführung der Aufgaben und Befugnisse des Landesbeauftragten für die Informati-

onsfreiheit aus dem DSG LSA in das IZG LSA.   

 

Ich habe daher keine echte Reform des IZG LSA erkennen können und somit ganz erheblichen 

Verbesserungsbedarf gesehen. Der Entwurf bewegt sich nicht einmal annähernd in die Richtung 

eines modernen Transparenzgesetzes.  

 

Die Landesregierung hat auf meine Kritik nicht mit einer Verbesserung des Gesetzeswerks rea-

giert, sondern erklärt, dass der vorliegende Gesetzentwurf lediglich einen Zwischenschritt auf dem 

Weg zu einem Transparenzgesetz darstelle: Nach dem Inkrafttreten des EGovG LSA soll das IZG 

LSA zu einem Transparenzgesetz weiterentwickelt werden, das dann auch Regelungen zu einem 

erweiterten Informationsregister enthalten soll  (vgl. die Gesetzesbegründung, LT-Drs. 7/3382, 

S. 8). 

 

Ob und wann dieses Transparenzgesetz kommen wird und wie es konkret aussehen wird, ist je-

doch völlig offen. Es gibt weder konkrete Vorgaben für den Inhalt des Gesetzes noch einen Zeit-

plan. Das zuständige Ministerium für Inneres und Sport hat jedenfalls in der Vergangenheit keine 

Verbesserungen in Richtung eines Transparenzgesetzes angestrebt, sondern war stets bemüht, 

den status quo beizubehalten.  

 

Der Entwurf ist bei seiner Erörterung im LT-Plenum von einigen Rednern daher auch zutreffend 

als nicht ambitioniert genug kritisiert worden. Ich wäre dem Ausschuss dankbar, wenn als Ergeb-

nis dieser Anhörung das IZG LSA bereits jetzt deutlich stärker in Richtung eines Transparenzge-

setzes weiterentwickelt würde. Ich möchte das Hauptaugenmerk des Ausschusses daher auf die-

jenigen Regelungen und Maßnahmen lenken, die bereits jetzt getroffen werden können: 

 

I.  Umfassende Erweiterung des Datenkatalogs des Informationsregisters (Bezug: Geset-
zesbegründung, S. 5 unten und S. 6 oben, S. 6 letzter Absatz, S. 7 oben) 
 
Die Kernidee eines Informationsregisters besteht darin, dass der Staat über eine Plattform im In-

ternet möglichst alle nach den Informationsfreiheitsgesetzen (IZG, UIG, VIG) veröffentlichungsfä-

higen Informationen jedermann anonym und unentgeltlich zum Abruf zur Verfügung stellt. Die 

Kernargumentation lautet: Die Daten gehören dem Staat und damit allen. Veröffentlichungsfähig 

sind dabei nur solche Informationen, die keinem Ausschlussgrund unterliegen. Die Informations-
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freiheitsgesetze enthalten ausgeklügelte Sicherungsmaßnahmen. Wer sich das IZG LSA an-

schaut, stellt fest, dass die Ausschlussgründe die Hälfte des Gesetzes ausmachen. Hinzu kom-

men verfahrensrechtliche Regelungen zum Grundrechtsschutz. Alles, was sensibel ist, wie z.B. 

personenbezogene Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder sicherheitsrelevante Infor-

mationen, um nur einige Beispiele zu nennen, ist von einer Veröffentlichung regelmäßig ausge-

nommen und bleibt geschützt.  

 

Der Inhalt eines Informationsregisters besteht daher dem Grundsatz nach aus allen übrigen In-

formationen, die nach den Informationsfreiheitsgesetzen prinzipiell zugänglich und damit auch 

veröffentlichungsfähig sind. Neu an dieser Entwicklung ist, dass sich der Einzelne die Information 

nicht aufwändig per individuellen Antrag gegen Entgelt holen muss. Vielmehr stellt der Staat die 

Informationen von sich aus über das Informationsregister jedermann zum Abruf anonym und kos-

tenlos zur Verfügung. Man spricht insofern von einer Bringschuld des Staates. 

 

Allen Transparenzgesetzen liegt daher der Gedanke zugrunde, dass der Staat möglichst viele 

Informationen, die nach den Informationsfreiheitsgesetzen zugänglich sind, aber bisher nicht ver-

öffentlicht wurden, über eine Internet-Plattform nach und nach veröffentlicht. Damit die Veröffentli-

chungspraxis funktioniert und nicht ungeordnet und willkürlich von statten geht, geben die Trans-

parenzgesetze bestimmte Informationen vor, die zwingend zu veröffentlichen sind. Man spricht 

hier von Datenkategorien, an deren Veröffentlichung ein öffentliches Interesse stets vermutet wird. 

Dieser Datenkatalog ist jedoch nicht abschließend. Die Transparenzgesetze erlauben es natürlich 

den öffentlichen Stellen auch andere Informationen in das Informationsregister einzustellen, die 

sie für die Veröffentlichung geeignet halten, weil eine andere Regelung auch nicht nachvollziehbar 

und vernünftig wäre. 

 

Für den Aufbau und Betrieb eines Informationsregisters werden daher naturgemäß auch Kosten 

entstehen. Schließlich muss die Verwaltung prüfen, ob einer Veröffentlichung der Information 

Ausschlussgründe entgegenstehen. Außerdem muss das Register gewartet werden. Der Aufbau 

und Betrieb eines Informationsregisters zum Nulltarif wird es nicht geben können. Für den Aufbau 

eines Umweltinformationsregisters hat Sachsen-Anhalt für die Jahre 2018 und 2019 z.B. Gesamt-

kosten in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt. 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung regelt schon im Ansatz das Informationsregister voll-

kommen unzureichend: 

 

Die Landesregierung verfolgt mit dem Gesetzentwurf nicht das Ziel, möglichst viele Informationen 

zu veröffentlichen. Im Gegenteil: Der Gesetzentwurf regelt vielmehr, dass möglichst wenige In-

formationen veröffentlicht werden. Das ergibt sich schon daraus, dass der Katalog der in § 11 ge-

nannten veröffentlichungspflichtigen Informationen im Vergleich zu anderen Bundesländern ledig-
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lich eine Schmalspurversion eines Datenkatalogs darstellt und zudem abschließend sein soll. Die-

se Regelung macht keinen Sinn, da öffentliche Stellen andere geeignete Informationen zwar auf 

ihrer Homepage veröffentlichen können, sie diese aber nicht in das Informationsregister einstellen 

dürfen. 

 

Dass es der Landesregierung nicht an der Veröffentlichung zusätzlicher neuer Informationen ge-

legen ist, zeigt sich auch darin, dass in dem Informationsregister im Wesentlichen nur solche In-

formationen zentral zur Verfügung gestellt werden sollen, die ohnehin schon öffentliche sind oder 

nach anderen Vorschriften veröffentlicht werden müssen. Das gilt z.B. für Gesetze, Verwaltungs-

vorschriften oder amtliche Statistiken oder Protokolle öffentlicher Sitzungen. Ein solches Register 

hat für die Bürgerinnen und Bürger oder auch die Wirtschaft, die Rohdaten für die Entwicklung 

neuer Geschäftsmodelle benötigt, nur einen ganz geringen Mehrwert.  

 

Kritikwürdig ist, dass es sich bei der Beschränkung der Datenkategorien des Informationsregisters 

um eine bewusste Fehlinterpretation des Landtagsbeschlusses vom 4. Mai 2017 handelt, der an-

lässlich der Beratung meines III. Tätigkeitsberichts zur Informationsfreiheit gefasst wurde (LT-Drs. 

7/1363). In diesem Beschluss hatte der Landtag die Informationen, die jetzt nach § 11 Abs. 3 Satz 

2 IZG LSA im Informationsregister veröffentlicht werden sollen, lediglich „als in Betracht kommen-

de Kernbereiche“ eines aufzubauenden Informationsregisters bezeichnet. Es handelt sich also im 

Gegensatz zur Regelung im Gesetzentwurf gerade nicht um eine abschließende Aufzählung der 

veröffentlichungspflichtigen Informationen. 

 

Anhand der Regelungen in anderen Bundesländern möchte ich nur beispielhaft aufzeigen, welche 

Informationen grundsätzlich in ein Informationsregister aufgenommen werden könnten:  

 

 Kabinettsvorlagen und Kabinettsbeschlüsse (vgl. § 11 Abs. 4 Nr. 10 BremIFG, § 3 

Abs. 1 Nr. HmbTG, § 7 Abs. 1 Nr. 1 LTranspG Rh-Pfalz) 

 Berichte und Mitteilungen der Landesregierung an den Landtag (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 

HmbTG, § 7 Abs. 1 Nr. 2 LTranspG Rh-Pfalz, § 11 Abs. 1 Nr. 9 IZG SH (zukünftig)) 

 Verträge jeglicher Art, insbesondere auch Verträge zur Daseinsvorsorge (vgl. 

§ 11Abs. 4a BremIFG, § 3 Abs. 1 Nr. 3 HmbTG, § 3 Abs. 2 Nr. 1 HmbTG, § 7 Abs. 1 Nr. 4 

LTranspG Rh-Pfalz, § 11 Abs. 1 Nr. 11 und Nr. 8 IZG SH (zukünftig)) 

 Haushalts-, Stellen-, Bewirtschaftungs-, Geschäftsverteilungspläne (vgl. § 11 Abs. 4 

Nr. 4 BremIFG, § 3 Abs. 1 Nr. 5 HmbTG, § 7 Abs. 1 Nr. 5 LTranspG Rh-Pfalz, § 11 Abs. 1 

Nr. 4 IZG SH (zukünftig)) 

 öffentliche Pläne, insbesondere Bauleit- und Landschaftspläne (§ 3 Abs. 1 Nr. 12 

HmbTG, § 7 Abs. 1 Nr. 10 LTranspG Rh-Pfalz) 
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 die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigungen und -vorbescheide (§ 11 

Abs. 4 Nr. 6 BremIFG, § 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG) 

 Subventions- und Zuwendungsvergaben (§ 11 Abs. 4 Nr. 5 BremIFG, § 3 Abs. 1 Nr. 14 

HmbTG, § 7 Abs. 1 Nr. 11 und 12 LTranspG Rh-Pfalz, § 11 Abs. 1 Nr. 5 IZG SH (zukünf-

tig)) 

 die wesentlichen Unternehmensdaten staatlicher Beteiligungen einschließlich einer 
Darstellung der jährlichen Vergütungen und Nebenleistungen für die Leitungsebene 

(§ 11 Abs. 1 Nr. LIFG BaWü, § 3 Abs. 4 Nr. 13 BremIFG, § 3 Abs. 1 Nr. 5 HmTG, § 7 

Abs. 1 Nr. 13 LTranspG Rh-Pfalz) 

 Dienstanweisungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 HmbTG) 

 Handlungsempfehlungen (§ 11 Abs. 4 Nr. 1 BremIFG) 

 die bei den Gerichten des Landes vorhandenen eigenen veröffentlichungswürdigen 
Entscheidungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 8 IZG SH (zukünftig), ähnlich § 11 Abs. 4 BremIFG) 

 Informationen, zu denen nach diesem Gesetz bereits Zugang gewährt worden ist 
(§ 11 Abs. 4 Nr. 9 BremIFG, § 7 Abs. 1 Nr. 14 LTranspG Rh-Pfalz, § 11 Abs. 1 Nr. 6 IZG 

SH (zukünftig)) 

 Entgeltvereinbarungen (§ 11 Abs. 4 Nr. 12 BremIFG) 

 Verbraucherinformationen nach dem Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbe-
zogenen Verbraucherinformation (§ 11 Abs. 4 Nr. 7 BremIFG, ähnlich § 11 Abs. 1 Nr. 7 

IZG SH (zukünftig)) 

 der Wortlaut von völkerrechtlichen Verträgen, das von den Organen der Europäi-
schen Union erlassene Unionsrecht sowie Rechtsvorschriften von Bund, Land, Ge-
meinden und Gemeindeverbänden über die Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt (§ 7 

Abs. 2 Nr. 1 LTranspG Rh-Pfalz, § 12 Nr. 1 IZG SH) 

 politische Konzepte sowie Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt (§ 7 Abs. 2 

Nr. 2 LTranspG Rh-Pfalz, § 12 Nr. 2 IZG SH) 

 Berichte über den Stand der Umsetzung von Rechtsvorschriften sowie Konzepten, 
Plänen und Programmen nach dem UIG (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 LTranspG Rh-Pfalz, § 12 Nr. 3 

IZG SH) 

 Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der Überwachung von Tätigkeiten, 
die sich auf die Umwelt auswirken oder wahrscheinlich auswirken (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 

LTranspG Rh-Pfalz, § 12 Nr. 4 IZG SH) 

 Zulassungsentscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, 
und Umweltvereinbarungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 LTranspG Rh-Pfalz, § 12 Nr. 5 IZG SH). 
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Wie man anhand der Beispiele sehen kann, ist es ohne weiteres möglich, auch Umweltinforma-
tionen in den veröffentlichungspflichtigen Katalog mit aufzunehmen. Ich habe dies anlässlich 

der Beratung meines IV. Tätigkeitsberichts zur Informationsfreiheit am 19. September 2018 im 

Ausschuss für Umwelt und Energie des Landtags angeregt. Der dazu befragte Staatssekretär des 

Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, Herr Rheda, hat mitgeteilt, dass das Minis-
terium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie davon ausgehe, dass eine Implementierung 
von Umweltinformationen in das Informationsregister erfolgen könne (Ausschuss für Umwelt 

und Energie, Niederschrift 7/UMW/23, S. 30). Da das zuständige Ministerium keine Bedenken 

gegen die Aufnahme von Umweltinformationen in das Informationsregister hat, sollten die ent-

sprechenden Rechtsgrundlagen hierfür jetzt mit diesem Gesetzentwurf geschaffen werden. 

 

Ich rege an, dass der Ausschuss den Katalog des Informationsregisters bereits jetzt nach dem 

Vorbild anderer Bundesländer um weitere Datenkategorien erweitert. 

 

Typisch für moderne Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetze ist, dass sie neben einem 

umfangreichen Datenkatalog auch vorsehen, dass die öffentlichen Stellen in dem Informationsre-

gister weitere Informationen veröffentlichen können, die zur Veröffentlichung geeignet sind (vgl. 

§ 3 Abs. 2 HmbTG, § 11 Abs. 1 Satz 3 IZG SH in der Fassung vom 5. Mai 2017 zukünftig, ähnlich 

§ 11 Abs. 4 BremIFG). Ich empfehle dringend eine entsprechende Regelung in den Gesetzent-

wurf aufzunehmen. 

 

II. Aufnahme von Open-Data-Regelungen nach dem Vorbild des Bundes erforderlich (Be-

zug: Gesetzesbegründung, S. 5) 

 

Sachsen-Anhalt hat sich auf der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von 

Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 verpflichtet, dem Beispiel des Bundes zu folgen und ein 

eigenes Open-Data-Gesetz zu erlassen. Richtiger Standort für entsprechende Open-Data-

Regelungen ist nach Auffassung der Landesregierung nicht das E-Government-Gesetz des Lan-

des, worauf sie in ihrem Entwurf für ein E-Government-Gesetz hingewiesen hat, sondern das IZG 

LSA. Open-Data-Regelungen sollten daher mit der Novellierung des IZG LSA erfolgen (LT-Drs. 

7/1877, S. 19). Ich teile diese Auffassung. 

 

Das Open-Data-Gesetz des Bundes liegt vor. Die Bundesverwaltung ist nach Maßgabe des § 12a 

E-GovG des Bundes verpflichtet, der Öffentlichkeit über die Bund-Länder-Plattform Gov-Data in 

erheblichem Umfang Rohdaten zur Verfügung zu stellen (vgl. die Open-Data-Regelung in § 12a 

E-Government-Gesetz des Bundes, weiterführend hierzu Nr. 4.1 des IV. Tätigkeitsberichts zur 

Informationsfreiheit).  
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Da der Konferenzbeschluss erfüllt werden muss und auch soll, wäre nach den Ankündigungen der 

Landesregierung zu erwarten gewesen, dass mindestens nachfolgende Regelungen in das IZG 

LSA übernommen werden: 

 

 verbindliche Regelungen zur Verfügungstellung von Rohdaten, vgl. § 12a Abs. 1, Abs. 4 

EGovG des Bundes  

 die Teilnahme mit dem Informationsregister an GovData, § 12a Abs. 5 Satz 2 EGovG   

 die Verpflichtung, die Daten in offenen maschinenlesbaren Formaten zur Verfügung zu 

stellen, § 12 Abs. 5 EGovG des Bundes  

 Regelungen zur Optimierung für die Bereitstellung von Daten, insbesondere auch zur Op-

timierung von Verwaltungsabläufen, § 12a Abs. 6 EGovG des Bundes. 

 

Dies hätte z.B. durch eine Anpassung des geplanten § 11 a IZG LSA oder durch eine Einfügung 

eines neuen, eigenen Paragraphen in das IZG LSA in Orientierung an den Regelungen des Bun-

des erfolgen können. Es ist überraschend und auch nicht nachvollziehbar, dass diese Regelungen 

fehlen. 

 

Open Data ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Es ist wichtig, dass der Wirtschaft Rohdaten des Staats 

in offenen maschinenlesbaren Formaten zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zur Verfügung 

gestellt werden, damit die Wirtschaft die Daten automatisch auswerten, mit anderen Daten ver-

knüpfen und veredeln und so neue Anwendungen entwickeln kann. Der Markt der Apps boomt. 

Sachsen-Anhalt nutzt die wirtschaftlichen Chancen von Open Data bisher nicht. Die Ziele der Digi-

talen Agenda, Open Data für die Wirtschaft nutzbar zu machen, können mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf nicht erreicht werden. 

 

Dies räumt auch die Landesregierung in der Gesetzesbegründung ein. Sie trägt jedoch vor, dass 

die angesprochenen Regelungen zur Verfügungstellung von Rohdaten angeblich im geplanten 

EGovG LSA umgesetzt würden. Der Entwurf des EGovG LSA wurde im Innenausschuss beraten. 

Ihm fehlt eine § 12a EGovG des Bundes entsprechende Regelung, die Norm findet auch nicht 

entsprechend Anwendung (LT-Drs. 7/1877, S. 42). Der Gesetzentwurf zum EGovG LSA soll zwar 

erheblich überarbeitet werden. Es gibt aber bisher keine Anzeichen dafür, dass eine § 12a EGovG 

des Bundes entsprechende Regelung neu aufgenommen werden soll. Dies wäre auch eine über-

raschende Kehrtwende der Landesregierung, gerade weil sie in ihrem Entwurf für ein EGovG LSA 

selbst darauf hingewiesen hat, dass richtiger Standort für Open-Data-Regelungen gerade nicht 

das EGovG LSA, sondern das IZG LSA sei (LT-Drs. 7/1877, S. 19).  

 

Die einzig konsequente Lösung ist, eine § 12a EGovG des Bundes korrespondierende Regelung 

in das IZG LSA aufzunehmen. 
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III. Fehlende / Unrealistische Kostenberechnung (Bezug: Gesetzesbegründung S. 6) 
 
Der Aufbau eines echten Informationsregisters, das seinen Namen auch verdient, ist nicht kosten-

los zu erreichen.  

 

Da der Aufbau des Informationsregisters in den Maßnahmeplan der Digitalen Agenda aufgenom-

men wurde, sollte auch davon ausgegangen werden können, dass die entsprechenden Mittel für 

den Aufbau des Informationsregisters zur Verfügung gestellt werden können bzw. dass für den 

kommenden Haushalt entsprechende Mittel eingeplant werden. Es ist nicht nachvollziehbar, dass 

der Gesetzentwurf für Sachsen-Anhalt von keinen Kosten für den Aufbau des Informationsregis-

ters ausgeht.  

 

Zum Vergleich:  

In Thüringen, wo gerade der Referentenentwurf für ein (echtes) Transparenzportal zur Anhörung 

freigegeben wurde, werden für den Aufbau des Transparenzportals einmalige Kosten in Höhe von 

ca. 140.000 Euro (für zwei Haushaltsjahre) sowie laufende Kosten in Höhe von 5.000 Euro für 

eine Pflegesuchmaschine veranschlagt. Auch die Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, 

dass ein Informations- oder Transparenzregister nicht zum Nulltarif betrieben werden kann.  

 

In Sachsen-Anhalt wird für das digitale Umweltinformationssystem für die Umweltverwaltung für 

die Jahre 2018 bis 2020 ein Gesamtbedarf in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt.  

 

Es sind daher konkrete, angemessene Kosten für die Einrichtung eines echten Informationsregis-

ters anzusetzen.  

 

Bei der Finanzierung des Informationsregisters sollte auch berücksichtigt werden, dass Sachsen-

Anhalt erheblich vom hohen Wirtschaftspotential von Open-Data profitieren kann, sofern entspre-

chende Open-Data-Regelungen geschaffen werden. Der Bund hat beim Erlass seines Open-

Data-Gesetzes ausdrücklich auf den hohen wirtschaftlichen Nutzen von Open Data hingewiesen. 

Die Studie „Open Data. The Benefits – Das volkswirtschaftliche Potential für Deutschland“ (April 

2016) der Konrad-Adenauer-Stiftung beziffert den volkswirtschaftlichen Effekt der wirtschaftlichen 

Nutzung offener Daten auf mindestens 12,1 Milliarden Euro in den kommenden 10 Jahren. Die 

Europäische Kommission sieht, so die Studie, in der EU ein Potenzial von 140 Milliarden Euro 

jährlich. Wenn man die Prognosen ernst nimmt, ist zu erwarten, dass der Aufbau eines echten 

Informationsregisters daher die Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt langfristig fördern und zu 

erhöhten Steuereinnahmen beitragen wird. 
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IV. Rechtsstellung, Aufgaben und Befugnisse des Landesbeauftragten jetzt im IZG LSA 
regeln (Bezug: Gesetzesbegründung, S. 4) 
 
Im Rahmen der Anhörung zum Referentenentwurf habe ich darauf hingewiesen, dass die Aufga-

ben und Befugnisse sowie die Rechtsstellung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 

neu zu regeln sind (vgl. auch Nr. 3.1 meines IV. Tätigkeitsberichts zur Informationsfreiheit). Das 

IZG LSA räumte in der Vergangenheit dem Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit durch 

eine Verweisung auf das Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt (DSG LSA) dieselbe Rechtsstellung, 

dieselben Aufgaben und Befugnisse wie dem Landesbeauftragten für Datenschutz ein. Infolge der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung haben sich die Aufgaben und Befugnisse des Landesbeauf-

tragten für Datenschutz jedoch erheblich erweitert (LT-Drs. 7/1736). Der Gesetzgeber hat das 

DSG LSA mit dem Gesetz zur Organisationsfortentwicklung des Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz bereits an die EU DS-GVO angepasst. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist 

nicht nur Streitschlichter, sondern kann im Zweifel das Datenschutzrecht auch per Verwaltungsakt 

gegenüber Behörden durchsetzen.  

 

So weitgehende Befugnisse will die Landesregierung dem Landesbeauftragten für die Informati-

onsfreiheit bei der Durchsetzung des Informationsfreiheitsrechts aber nicht einräumen. Dieser soll 

wie bisher außergerichtlicher Streitschlichter bleiben. Die Aufgaben und Befugnisse des Landes-

beauftragten für die Informationsfreiheit sollen daher zukünftig nicht mehr durch einen Verweis auf 

das DSG LSA, sondern unmittelbar in § 12 IZG LSA geregelt werden. Die neue Regelung soll 

allerdings nicht – wie man es jetzt wegen des engen Sachzusammenhangs logischerweise ver-

muten würde – mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf, sondern durch das Gesetz zur Anpas-

sung des Datenschutzrechts in Sachsen-Anhalt an das Recht der Europäischen Union (DSAnpG 

EU LSA) erfolgen. Mit diesem soll eine zweite Anpassung des Datenschutzrechts des Landes 

Sachsen-Anhalt an die EU DS-GVO erfolgen. Es liegt hierzu ein Referentenentwurf vor, der sich 

zum Ziel setzt, die bisherige Rechtsstellung eins zu eins vom alten in das neue Recht zu übertra-

gen. Dies ist jedoch bisher nicht gelungen ist, da der Referentenentwurf in einigen Punkten sogar 

erhebliche Verschlechterungen der Rechtsstellung des Landesbeauftragten für die Informations-

freiheit enthält. Dies betrifft z.B. die Befugnis, anlassunabhängige Kontrollen durchzuführen, seine 

Vertretung oder seine Personalverwaltung. 

 

Die Landesregierung sieht jedoch keinen sofortigen Handlungsbedarf, da die Regelungen auch 

noch später getroffen werden könnten Das ist jedoch unzutreffend, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Nach der alten Rechtslage war der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit gem. § 12 

Abs. 3 IZG LSA i.V.m. § 22 Abs. 4a DSG LSA verpflichtet, alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht 

zu erstellen. Der Berichtszeitraum für den V. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit ist somit am 

30. September 2018 abgelaufen. Diese Rechtslage hat sich bewährt und soll nach Referenten-

entwurf auch unverändert beibehalten werden. Mit der Änderung des DSG LSA durch das Gesetz 
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zur Organisationsentwicklung des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist § 22 Abs. 4a DSG 

LSA, auf den § 12 Abs. 3 IZG LSA verwiesen hat, jedoch entfallen. Formal-juristisch betrachtet ist 

der Landesbeauftragte damit nicht mehr verpflichtet, einen Tätigkeitsbericht zu verfassen. Das 

Versehen muss sofort korrigiert werden. Es kann nicht auf ein zweites Gesetz gewartet werden. 

Es ist im Übrigen auch sachgerechter, eine Materie, die das IZG LSA in Gänze betrifft, auch zu-

sammen zu behandeln.  

 

V. Keine echte Reform des Informationszugangsgesetzes 
 
Bedauerlicherweise versäumt der Gesetzentwurf eine echte Reform des IZG LSA. Beispielsweise 

hätte jetzt Gelegenheit für die Zusammenlegung des IZG LSA mit dem UIG LSA und für die Ein-

führung eines behördlichen Informationsfreiheits- bzw. Open-Data-Beauftragten bestanden, um 

nur einige Beispiele zu nennen. Diese Reformen werden in die Zukunft verlagert, wobei unklar ist, 

ob diese in einem Transparenzgesetz aufgegriffen würden. 

 

Was in Sachsen-Anhalt alles schon jetzt verbessert werden könnte, ergibt sich aus meinen 

40 Empfehlungen zur Rechtspolitik und Rechtspraxis aus dem IV. Tätigkeitsbericht zur Informati-

onsfreiheit (Nr. 10), die ich zum Gegenstand dieser Stellungnahme mache.  

 

Es sollte überlegt werden, ob nicht bereits jetzt schon Verbesserungen vorgenommen werden 

sollten. Mit der Einführung des Informationsregisters könnte dem behördlichen Datenschutzbeauf-

tragten z.B. die Aufgabe eines behördlichen Informationsfreiheitsbeauftragten übertragen werden. 

 

VI. Zugang für einen ist Zugang für alle (Access for one = acces for all) 
 

Es ist schließlich nicht nachvollziehbar, dass sich ein allgemein bewährter informationszugangs-

rechtlicher Grundsatz in dem Gesetzentwurf nicht wiederfindet. Wurde einem Informationszu-

gangsantrag per individuellen Antrag stattgegeben, so bedeutet dies, dass dem Zugang keine 

Ausschlussgründe entgegenstanden. Die Information müsste also regelmäßig jedem anderen 

Antragsteller ebenfalls zugänglich gemacht werden. Folglich kann die Information auch gleich von 

der Behörde proaktiv veröffentlicht werden.  

 

Dieser Grundsatz des Zugangs für einen ist gleich einem Zugang für alle, gilt grundsätzlich allge-

mein, wurde aber von einigen Bundesländern spezialgesetzlich geregelt (vgl. § 11 Abs. 4 Nr. 9 

BremIFG, § 7 Abs. 1 Nr. 14 LTranspG Rh-Pfalz, § 11 Abs. 1 Nr. 6 IZG SH in der Fassung vom 

5. Mai 2017 zukünftig). In der Gesetzesbegründung findet sich keine nachvollziehbare Begrün-

dung, warum auf diesen anerkannten allgemeinen Grundsatz verzichtet wurde. Eine solche Be-

gründung gibt es auch nicht. Eine entsprechende Regelung sollte ausdrücklich auch in den hiesi-

gen Gesetzentwurf aufgenommen werden. 
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VII. Ausschlussgründe reduzieren und anpassen, statt weitere Ausnahmen schaffen 
 
1.  Reduzierung und Anpassung der Ausschlussgründe 
 

Es ist überaus bedauerlich, dass der Gesetzentwurf keine Reduzierung, Anpassung und Harmo-

nisierung der Ausschlussgründe vorsieht.  

 

Gleich mehrfach geschützt sind z.B. die Vertraulichkeit internationaler Verhandlungen, vorüberge-

hend beigezogene Informationen oder die fiskalischen Interessen des Staates, so dass hier Ver-

einfachungen und sogar Streichungen möglich sind. Die unterschiedlich formulierte Ausgestaltung 

des Schutzniveaus besonderer öffentlicher Belange ist inkonsequent, da sich aus ihr nicht ergibt, 

warum ein öffentlicher Belang besser oder abweichend geschützt werden muss als ein anderer 

(vgl. innere Sicherheit, § 3 Abs. 1 Nr. 1c IZG LSA und öffentliche Sicherheit, § 3 Nr. 2 IZG LSA). 

Soweit in der Praxis beklagt wird, dass die Ausschlussgründe des Umweltinformations- und des 

Informationsfreiheitsgesetzes erheblich voneinander abweichen, ist eine Orientierung an den Re-

gelungen des UIG LSA sinnvoll.  

 

Die Bereichsausnahmen für den Verfassungsschutz in § 3 Abs. 1 Nr. 8 IZG LSA und für die Fi-

nanzverwaltung in § 3 Abs. 1 Nr. 11 IZG LSA schießen über das Ziel hinaus. Da hier ein Informa-

tionszugang für den gesamten Bereich ausgeschlossen wurde, erhält ein Antragsteller nicht ein-

mal Zugang zu Gesetzestexten oder Verwaltungsvorschriften. Die in § 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 vor-

gesehene Veröffentlichungspflicht von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften greift  hier nicht ein, 

da das IZG LSA auf diesen Bereich nicht anwendbar ist (vgl. Satz 3). Die Bereichsausnahmen 

stehen daher vernünftigen Lösungen im Weg, sie sollten daher durch neue, verbesserte Regelun-

gen ersetzt werden, die den Zugang zu Informationen von einer Einzelfallprüfung vergleichbar zu 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 a bis e IZG LSA abhängig machen. 

 

Zu viele, teilweise redundante und sich überschneidende Ausschlussgründe konterkarieren Open 

Data, Open Government und damit Bürgerbeteiligung und Demokratie. Eine allgemeine Güterab-

wägung zwischen Informations- und Geheimhaltungsinteresse, d.h. ein sog. Public interest test, 

ist daher als Korrektiv erforderlich. Die Evaluierung des Bundes verweist darauf, dass eine solche 

allgemeine Abwägungsklausel zum internationalen Standard gehört und praktikabel ist. 

 

2. Keine weiteren Ausnahmen 
 

Im Rahmen der Beratung des Gesetzentwurfs im Plenum deutete sich Diskussionsbedarf an, ob 

der Landesrechnungshof besser geschützt bzw. unter Umständen sogar vom Anwendungsbereich 

des Gesetzes ausgenommen werden sollte. 
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Im Rahmen der Diskussion gebe ich zu bedenken, dass der Landesrechnungshof durch das IZG 

LSA bereits hinreichend geschützt ist. Mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 d IZG LSA gibt es sogar einen speziell 

für den Landesrechnungshof geschaffenen Ausschlussgrund, der die Angelegenheit der externen 

Finanzkontrolle schützt. Im Zusammenspiel mit anderen Ausschlussgründen, wie z.B. dem Schutz 

der behördlichen Beratungen, ist es in der Praxis genaugenommen sogar ziemlich schwer, Infor-

mationen vom Landesrechnungshof zu erhalten. Das lässt sich z.B. an Zugangsbegehren zu den 

Prüfberichten des Landesrechnungshofs erläutern. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits entschieden, dass grundsätzlich ein Anspruch auf Zu-

gang zu den Prüfberichten besteht. In der Praxis ist es so, dass der Landesrechnungshof den 

Prüfbericht erstellt und dann der geprüften Stelle mit der Bitte um Stellungnahme übersendet 

(§ 96 LHO). Als Ergebnis der Stellungnahme sind Änderungen am Prüfbericht ohne weiteres mög-

lich, z.B. weil sich ein Sachverhalt anders darstellt und rechtlich neu bewertet werden muss. Auf 

beiden Seiten, also beim Landesrechnungshof wie auch bei der geprüften Stelle, laufen behördli-

che Beratungen, so dass ein Informationszugangsanspruch in dieser Phase regelmäßig nicht be-

stehen wird. Ein Anspruch auf Zugang zu dem Prüfbericht kommt also erst dann in Betracht, wenn 

dieser in seiner endgültigen Fassung vorliegt. Wird dann Zugang beantragt, dürfen Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse, aber auch personenbezogene Daten im Normalfall nicht zugänglich ge-

macht werden. Dass die Prüfung von Ausschlussgründen auch einen gewissen Verwaltungsauf-

wand mit sich bringt, ist dem Informationsfreiheitsrecht immanent. 

 

Es wäre der Öffentlichkeit, die auch angesichts der aktuellen Vorgänge – man denke an das Ver-

schwenden öffentlicher Gelder durch die Abwasserverbände – eine hinreichende Information er-

wartet, schlichtweg nicht zu vermitteln, wenn jetzt der Landtag das Gegenteil machen und den 

Landesrechnungshof vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausnehmen würde. Das wäre auch 

für eine Landesregierung, die mit dem Ziel angetreten ist, mehr Transparenz zu schaffen, ein ver-

heerendes Signal. Das IZG LSA soll weiter- und nicht zurückentwickelt werden. 

 
B.  Stellungnahme zu den geplanten Regelungen im Detail 
 

Zu § 2 Nr. 3 – Definition des Informationsregisters 
 
Es ist zwar grundsätzlich ein Fortschritt, dass die Landesregierung auf meinen Vorschlag hin eine 

Definition des Informationsregisters in den Gesetzentwurf aufgenommen hat. Ich hatte jedoch 

vorgeschlagen, die von der Landesregierung im Masterplan Landesportal 2014-2016 verwendete 

Definition des Informationsregisters zu übernehmen. Nach dieser Definition ist ein Informationsre-

gister 

 

 „ein zentral geführtes, elektronisches, allgemein zugängliches Register, in dem amtliche Informa- 
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tionen nach Maßgabe des IZG LSA bzw. des bereichsspezifischen Informationszugangsrechts  

veröffentlicht werden.“ 

 

Die Landesregierung ist diesem Vorschlag nicht gefolgt. Sie will ihre eigene Definition des Infor-

mationsregisters nicht mehr verwenden, sondern dieses neu definieren. Das ist nicht nachvoll-

ziehbar, zumal dann mit zwei verschiedenen Definitionen gearbeitet werden muss.  

 

Die im Masterplan Landesportal von der Landesregierung bereits gebrauchte Definition des In-

formationsregisters ist inhaltlich genauer und damit besser als der jetzt im Gesetzentwurf zu fin-

dende Vorschlag. Nach der Definition des Gesetzentwurfs enthält das Informationsregister die 

veröffentlichten amtlichen Informationen. Die Definition knüpft also an die Veröffentlichung als 

solche, nicht aber an die Veröffentlichungspflicht, an. Das ist unzutreffend. Es versteht sich von 

selbst, dass das Informationsregister die nach dem IZG LSA oder nach anderen Vorschriften wie 

dem Geodateninfrastrukturgesetz veröffentlichungspflichtigen Informationen enthalten muss.  

 

Zu § 10 Abs. 2a IZG LSA – Verwaltungskosten 
 

Die geplante Klarstellung erscheint sinnvoll. Sie bedingt aber eine Rückgängigmachung der Ände-

rung der Definition der sog. einfachen Auskunft im Sternchenvermerk in der IZG LSA KostVO.  

 

Diesem zufolge ist ein Absehen von der Erhebung einer Gebühr möglich, soweit nicht im Einzelfall 

von einer Gebührenfestsetzung wegen Geringfügigkeit des Aufwands abgesehen wird. Die Vo-

raussetzungen für das Absehen von einer Gebührenerhebung wegen Geringfügigkeit sind nach 

dem Sternchenvermerk grundsätzlich gegeben, wenn im Einzelfall der Aufwand für die Gewäh-

rung des Informationszugangs nicht mehr als eine Viertelstunde beträgt.  

 

Diese Regelung lässt sich mit der Einführung einer Geringwertigkeitsgrenze in Höhe von 50 Euro 

nicht vereinbaren. Nach § 3 der AllGO LSA bestimmt sich die Gebühr nach dem Zeitaufwand, 

wobei für die eingesetzten Beamten, je nach Laufbahn Stundensätze von 34 Euro bis 71 Euro 

zugrunde zu legen sind. Legt man den Höchst-Stundensatz der AllGO von 71 Euro zugrunde, 

dann ist nach der IZG LSA KostVO lediglich ein Verwaltungsaufwand bis zu einer Viertelstunde 

gebührenfrei. Das würde bei dem Höchst-Stundensatz einem Verwaltungsaufwand in Höhe von 

knapp 18 Euro entsprechen. Ein darüber hinausgehender Verwaltungsaufwand wäre damit ge-

bührenpflichtig. Das lässt aber die Geringwertigkeitsgrenze in Höhe von 50 Euro aus § 10 Abs. 2a 

IZG LSA schon jetzt nicht zu. Die IZG LSA KostVO verstößt also gegen höherrangiges Recht.  

 

Da sich die Geringwertigkeitsgrenze in Höhe von 50 Euro ohnehin nicht auf den Verwaltungsauf-

wand für alle Beamten umrechnen lässt, sollte auf eine Bestimmung des geringfügigen Verwal-

tungsaufwands durch eine konkrete Zeitangabe in der IZG LSA KostVO verzichtet werden. Die 
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Landesregierung will jedoch an der Regelung in der IZG LSA KostVO festhalten, ohne dies sach-

lich begründen zu können. Vor diesem Hintergrund sollte der Gesetzgeber, der die Verordnungs-

ermächtigung geschaffen hat, darüber nachdenken, ob er nicht durch eine weitere gesetzliche 

Regelung korrigierend eingreift. 

 

Außerdem sollte das Recht auf Erstellen eines Kostenvoranschlags gesetzlich geregelt werden. 

 

Zu § 11 IZG LSA - Veröffentlichungspflichten 
 

Zu § 11 Abs. 3 Satz 2 IZG LSA 
 

Die Regelung des Inhalts des Informationsregisters erscheint unsystematisch, in sich wider-

sprüchlich und damit deutlich verbesserungsfähig:  

 

1. Die Regelung der veröffentlichungspflichtigen Informationen im Informationsregister ist 
unzureichend. 
 

Der Inhalt des Informationsregisters ergibt sich zunächst aus dem Zusammenspiel von § 11 

Abs. 3 Satz 1 IZG LSA sowie dem neuen § 11 Abs. 3 Satz 2 IZG LSA. Veröffentlichungspflichtig 

im Informationsregister sind danach neben Organisations- und Aktenplänen auch andere geeigne-

te Informationen (§ 11 Abs. 3 Satz 1 IZG LSA). Weitere Informationen, die der Veröffentlichungs-

pflicht im Informationsregister nach § 11 a IZG LSA unterliegen, sind dann die in § 11 Abs. 3 Satz 

2 Nrn. 1 bis 6 IZG LSA genannten Katalogdaten.  

 

Die Regelung scheint vordergründig zunächst sehr weit zu gehen. In der Gesetzesbegründung 

werden dann jedoch keine Beispiele für andere geeignete Informationen, die im Informationsregis-

ter veröffentlicht werden sollen, genannt. Die Gesetzesbegründung konzentriert sich stattdessen 

ersichtlich auf die Darstellung eines offensichtlich als abschließend gedachten Katalogs (vgl. 

S. 7 der Gesetzesbegründung) veröffentlichungspflichtiger Informationen aus dem LT-Beschluss 

vom 4. Mai 2017 (LT-Drs. 7/1363). Angedacht ist für die Praxis daher offensichtlich nur eine 

Schmalspurvariante eines Informationsregisters. Das ergibt sich insbesondere schon daraus, der 

Gesetzentwurf keine Kosten beziffert, die entstehen würden, wenn tatsächlich andere geeignete 

Informationen in das Informationsregister eingestellt würden (siehe hierzu auch oben A III.).  

 

Ich habe schon beim Referentenentwurf kritisiert, dass die Landesregierung das Informationsre-

gister eher als eine Online-Plattform für die Öffentlichkeitsarbeit der Pressestellen der Behörden 

des Landes betrachtet und in dem Register gerade keine echte Informationsplattform für die Bür-

gerinnen und Bürger sieht, zumal sie vor allem Informationen, die ihrer Öffentlichkeitsarbeit die-

nen, wie z.B. öffentliche Tätigkeitsberichte, Broschüren, Flyer und andere Angebote zum Abruf 
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zur Verfügung stellen will (vgl. S. 17 der Gesetzesbegründung). Hinzu kommt, dass nicht die 

Fachbereiche, sondern die Pressestellen für die Veröffentlichung der Informationen zuständig sein 

sollen. Die Landesregierung hat meine Auffassung mit dem Argument zu entkräften versucht, 

dass die Pressestellen lediglich aus organisatorischen Gründen die Einstellung vornehmen wür-

den, während die Fachbereiche entscheiden würden, welche Informationen veröffentlicht würden, 

während die Fachbereiche entscheiden würden, welche Informationen veröffentlicht würden. Da 

die veröffentlichungspflichtigen Stellen organisatorische Fragen regelmäßig in eigenständiger 

Verantwortung treffen, hätte es einer solchen speziellen Erwähnung der Organisation im Gesetz-

entwurf nicht bedurft, wenn nicht gerade die Pressearbeit der Ressorts hätte im Vordergrund ste-

hen sollen. Der Zweck eines Informationsregisters besteht jedoch nicht nur darin, den Menschen 

Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie nach dem Willen der Landesregierung lesen sol-

len, sondern ihnen auch Zugang zu den Informationen zu verschaffen, die sie lesen wollen. Sol-

che Informationen fehlen nach dem Gesetzentwurf jedoch nahezu komplett.  

 

Die rudimentäre Open-Data-Regelung in § 11 Abs. 3 Satz 1 IZG LSA ist zudem nicht optimal, da 

sie zu einer willkürlichen Veröffentlichungspraxis geführt hat. Die Entscheidung, welche Informati-

onen von öffentlichem Interesse und damit auch veröffentlichungsfähig bzw. -pflichtig sind, liegt 

nach dieser Vorschrift nämlich bei der öffentlichen Stelle. Da die Norm keine weiteren Vorgaben 

enthält und die öffentlichen Stellen unterschiedliche Bewertungen treffen, ist bzw. war die Veröf-

fentlichungspraxis in den Ländern bzw. auch in Sachsen-Anhalt höchst unterschiedlich, mithin 

willkürlich. Dies war auch ein Grund, warum viele Bundesländer dazu übergegangen sind, Infor-

mationsregister gesetzlich zu regeln und veröffentlichungspflichtige Informationen mithilfe eines 

umfangreichen Datenkatalogs zu bestimmen.  

 

2. Erfordernis eines umfangreichen, nicht abschließenden Datenkatalogs 
 

Nach der Gesetzesbegründung will der Gesetzentwurf den Erfahrungen aus der Praxis sowie der 

Entwicklung des Informationszugangsrechts in den anderen Bundesländern Rechnung tragen 

(vgl. die Gesetzesbegründung, S. 13).  

 

Dieses Ziel wird allerdings deutlich verfehlt. Informations- oder Transparenzregister gibt es bereits 

in Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Baden-Württemberg 

soll ein Informationsregister aufgebaut werden. Keines der genannten Bundesländer hat einen 

abschließenden Datenkatalog mit so wenigen veröffentlichungspflichtigen Informationen, von de-

nen die überwiegende Mehrzahl der Informationen bereits öffentlich ist, geschaffen. Es handelt 

sich um einen nicht nachvollziehbaren Alleingang Sachsen-Anhalts. Der Anschluss an andere 

Bundesländer wird nicht geschafft. 
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Typisch für moderne Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetze ist, dass sie zunächst einen 

umfangreichen Datenkatalog mit solchen Informationen regeln, die von der Landesverwaltung 

zwingend in einem Informationsregister zu veröffentlichen sind (siehe oben A. I). 

Sodann wird geregelt, dass die öffentlichen Stellen in dem Informationsregister darüber hinaus 

weitere Informationen veröffentlichen können, die zur Veröffentlichung geeignet sind (vgl. § 3 Abs. 

2 HmbTG, § 11 Abs. 1 Satz 3 IZG SH in der Fassung vom 5. Mai 2017 zukünftig, ähnlich § 11 

Abs. 4 BremIFG). Der Vorteil an dieser Regelung besteht darin, dass der Gesetzgeber für be-

stimmte von ihm für wesentlich gehaltene Informationen eine einheitliche Veröffentlichungspraxis 

vorgibt und damit Rechtssicherheit schafft. Die öffentlichen Stellen haben hinsichtlich der Veröf-

fentlichung also keinen Einschätzungsspielraum.  

 

Der geplante § 11 Abs. 3 Satz 2 IZG LSA sollte daher grundlegend überarbeitet und an das Vor-

bild anderer Bundesländer angepasst werden. Der geplante abschließende Charakter des Da-
tenkatalogs lässt sich mit den Anforderungen an ein modernes Informationsfreiheitsgesetz 
nicht vereinbaren. Stattdessen sollte der Datenkatalog in dem geplanten § 11 Abs. 3 Satz 2 IZG 

LSA nach dem Vorbild der o.g. Regelungen in den anderen Bundesländern in erheblichem Um-

fang erweitert werden.  

 

Insbesondere sollten auch solche Daten in den Datenkatalog aufgenommen werden, die der Wirt-

schaft von Nutzen sind, vgl. auch § 12a EGovG des Bundes.  

 

Es sollte ferner eine Regelung aufgenommen werden, nach der Informationen, die aufgrund ande-

rer Rechtsvorschriften veröffentlichungspflichtig sind, auch im Informationsregister veröffentlicht 

werden müssen. 

 

3. Logikfehler beim Datenkatalog 
 

a) Der Datenkatalog ist nach dem Landtagsbeschluss gerade nicht abschließend 

 

Dass der Landtag von Sachsen-Anhalt in seinem Landtagsbeschluss vom 4. Mai 2017 (LT-Drs. 

7/1363) die genannten Informationen, so wie sie in den Katalog in § 11 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 6 

IZG LSA aufgenommen wurden, nicht als abschließende Aufzählung verstanden haben kann, 

lässt sich auch anhand folgenden Beispiels aufzeigen: 

 

Im Landtagsbeschluss wird die Veröffentlichung von Beraterverträgen der Landesregierung ledig-

lich als ein Beispiel für eine veröffentlichungspflichtige Information genannt. Es lässt sich nämlich 

nicht nachvollziehbar erklären, warum ausgerechnet Beraterverträge veröffentlicht werden sollen, 

während andere z.T. wesentlich bedeutsamere Verträge außen vor bleiben sollen. Dies wäre im 

bundesweiten Vergleich einzigartig.  



17 

Es ist den modernen Informationsfreiheits- bzw. Transparenzgesetzen gemein, dass ab einem 

bestimmten Grenzwert alle Verträge, insbesondere auch Verträge zur Daseinsvorsorge, veröf-

fentlicht werden (vgl. § 11 Abs. 4a BremIFG, § 3 Abs. 1 Nr. 3 HmbTG, § 3 Abs. 2 Nr. 1 HmbTG, 

§ 7 Abs. 1 Nr. 4 LTranspG Rh-Pfalz, § 11 Abs. 1 Nr. 11 und Nr. 8 IZG SH in der Fassung vom 

5. Mai 2017 zukünftig). Es handelt sich insofern um einen nahezu bundesweiten Standard. 

 

b) Vom Landtagsbeschluss nicht vorgesehene Beschränkungen der Veröffentlichungspflichten  

 

Die Beschränkung der Veröffentlichungspflichten für Gutachten, Studien und Beraterverträge auf 

solche Informationen, die in die behördliche Entscheidung nicht eingeflossen sind, § 11 Abs. 3 

Satz 2 Nr. 3 IZG LSA, lässt sich mit dem Landtagsbeschluss vom 4. Mai 2017 (LT-Drs. 7/1363) 

nicht vereinbaren. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist darüber hinaus durchaus relevant, 

da sich nur so nachvollziehen lässt, ob eine öffentliche Stelle eine bestimmte Empfehlung oder 

Rechtsauffassung ignoriert hat. Dass eine Behörde die Entscheidungserheblichkeit eines Gutach-

tens verneint hat, heißt nämlich nicht automatisch, dass das Gutachten nicht entscheidungserheb-

lich war. 

 

Die vorgesehene Regelung, dass Gutachten erst veröffentlicht werden sollen, wenn die behördli-

che Entscheidung gefallen sei, steht in einem deutlichen Widerspruch zu § 4 Abs. 1 Satz 2 IZG 

LSA. Nach dieser Regelung, die bundesweit zum informationszugangsrechtlichen Standard ge-

hört, dienen Gutachten und Stellungnahmen Dritter in der Regel nicht der unmittelbaren Vorberei-

tung einer behördlichen Entscheidung. Sie sind daher regelmäßig auf individuellen Antrag bereits 

vor dem Abschluss des behördlichen Entscheidungsprozesses herauszugeben. Der Landesge-

setzgeber hat beim Erlass des IZG LSA selbst die Auffassung vertreten, dass Ergebnisse von 

Gutachten und Stellungnahmen Dritter in der Regel nicht geschützt seien, da es sich um ab-

grenzbare Erkenntnisse handele, die die Verfahrensherrschaft der Behörde typischerweise nicht 

beeinträchtigten (LT-Drs. 5/748, S. 24). Wenn diese Informationen auf Antrag zugänglich zu ma-

chen sind, können sie auch veröffentlicht werden. 

 

c) Geodaten unterfallen nicht dem Anwendungsbereich des IZG LSA 

 

Dass Geodaten im Informationsregister veröffentlicht werden, ist zwar sinnvoll. In rechtlicher Hin-

sicht richtet sich der Zugang zu Geodaten jedoch nicht nach dem IZG LSA. Der Zugang zu Geo-

daten ist bereichsspezifisch in anderen Gesetzen, insbesondere im Geodateninfrastrukturgesetz 

des Landes Sachsen-Anhalt geregelt (vgl. auch die Gesetzesbegründung S. 10). Soll die Veröf-

fentlichung von Geodaten jedoch im IZG LSA geregelt werden, bedarf es hierfür der Schaffung 

einer klaren, hinreichend bestimmten Rechtsgrundlage. Die Pflicht zur Veröffentlichung von Geo-

daten sollte daher durch die Definition des Informationsregisters ermöglicht werden (s.o.). Darüber 
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hinaus sollte eine ausdrückliche Pflicht zur Veröffentlichung anderer Informationen im Informati-

onsregister geschaffen werden.  

 

Andere Bundesländer haben eine klarstellende Regelung aufgenommen, nach der Informationen, 

die aufgrund anderer Rechtsvorschriften zu veröffentlichen sind, auch in ihrem Informations- bzw. 

Transparenzregister veröffentlicht werden sollen (vgl. § 10 Abs. 8 Hmb TG, § 7 Abs. 3 LTranspG 

Rh-Pfalz). Aufgrund einer solchen Regelung könnten daher auch Umweltinformationen im In-

formationsregister veröffentlicht werden. Die Digitale Agenda sieht die Veröffentlichung von Um-

weltinformationen als ein wesentliches Ziel. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie hat keine Bedenken gegen eine Implementierung von Umweltinformationen in das In-

formationsregister (vgl. Ausschuss für Umwelt und Energie, Niederschrift 7/UMW/23, S. 30). 

Dementsprechend sollte eine entsprechende Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von Um-

weltinformationen im Informationsregister mit aufgenommen werden. 

 

Zu § 11 Abs. 4 IZG LSA  
 

1. Fehlende Einbeziehung der kommunalen Ebene in das Informationsregister 
 

Nach § 11 Abs. 4 IZG LSA soll die Veröffentlichungspflicht für die in § 11 Abs. 3 Satz 2 IZG LSA 

genannten Informationen nicht für die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise gelten. 

Nach § 11a Abs. 1 Satz 3 IZG LSA bestimmen die Stellen der mittelbaren Landesverwaltung 

vielmehr ein Portal, über das sie die in § 11 Abs. 3 Satz 2 genannten Informationen anbieten kön-

nen, aber nicht müssen.  

 

Die Gesetzesbegründung gibt für diese Ausnahme keine sachliche, inhaltliche Begründung. Auf 

Seite 18 heißt es lediglich: „Angesichts der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen wird von 

einer weitergehenden Verpflichtung zunächst abgesehen.“ 

 

Die Ausnahme lässt sich, worauf ich in meinen Tätigkeitsberichten zur Informationsfreiheit mehr-

fach hingewiesen habe, inhaltlich nicht begründen. Die Gemeinden, Verbandsgemeinden und 

Landkreise sind bereits nach der geltenden Rechtslage verpflichtet, geeignete amtliche Informati-

onen auf ihrer Homepage zu veröffentlichen. Darüber hinaus sind sie, was oft übersehen wird, 

auch nach dem UIG als informationspflichtige Stellen verpflichtet, bestimmte Umweltinformationen 

nach § 10 UIG öffentlich zu machen. Hinzu kommt, dass Verwaltungstätigkeit häufig in den Kom-

munen stattfindet und insbesondere auch die Wirtschaft auf die Daten der Kommunen angewie-

sen ist. Die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise müssen zukünftig ohnehin ihre 

Verwaltungsleistungen über ein Bürgerkonto im Landesportal anbieten. Eine entsprechende Re-

gelung im Landes-E-Government-Gesetz ist auf dem Weg. Auch der Digitalisierungsbeirat hat 
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sich zuletzt für den Bereich des E-Government eine stärkere Einbeziehung der Kommunen aus-

gesprochen.  

 

Es erschließt sich daher nicht, warum eine Verlinkung vom Informationsregister im Landesportal 

auf die Informationen der Kommunen so große Schwierigkeiten bereiten soll. Fachlich überzeu-

gender ist es, die kommunale Ebene in das Register mit einzubeziehen. Im Zweifel sollte gesetz-

lich vorgesehen werden, dass ihnen dadurch entstehende Mehrbelastungen ausgeglichen wer-

den. 

 

2. Inkonsequente Regelungen für den Landtag und andere informationspflichtige Stellen 
 

Die Herausnahme der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie der sonstigen Organe und Einrichtungen des Landes 

von der Veröffentlichungspflicht im Informationsregister aus Gründen der Gleichbehandlung mit 

den Kommunen nach § 11 Abs. 4 IZG LSA überzeugt nicht.  

 

Die Landesregierung hat Ausnahmen für die kommunale Ebene bisher immer mit ihrem besonde-

ren verfassungsrechtlichen Status aus Art. 28 GG sowie dem Konnexitätsprinzip begründet. Diese 

Regelungen greifen jedoch für die anderen informationspflichtigen Stellen nicht. Es besteht daher 

kein Gebot für eine Gleichbehandlung.  

 

Am deutlichsten wird dies für den Landtag als Einrichtung oder Organ des Landes. Aus der Ge-

setzesbegründung ergibt sich nämlich, dass eine Verlinkung vom Landesportal auf das Parla-

mentsdokumentationssystem des Landtags beabsichtigt ist (S. 14 der Gesetzesbegründung). Ge-

setze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften aus der Parlamentsdokumentation wer-

den im Informationsregister veröffentlicht. Dann ist nicht nachvollziehbar, warum nicht auch ande-

re Informationen des Landtags, wie z.B. Gesetzesbegründungen, zu Gesetzen ergangene Stel-

lungnahmen oder Gutachten des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes in das Register mit ein-

bezogen werden könnten. Diese Informationen werden ohnehin auf der Homepage des Landtags 

veröffentlicht. Die Herausnahme des Landtags (aber auch der anderen informationspflichtigen 

Stellen) von einer Veröffentlichungspflicht nach § 11 Abs. 4 IZG LSA im Informationsregister ist 

inkonsequent.  

 

Zu § 11a IZG LSA – Ausgestaltung der Veröffentlichungspflicht 
 

Zur Grundsatzkritik an der Regelung von § 11a Abs. 1 IZG LSA s.o..  
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Zu § 11a Abs. 3 IZG LSA 
 

Die Vorschrift trifft eine Regelung, die nicht nur für veröffentlichungspflichtige Informationen, son-

dern ganz allgemein auch für Informationen gilt, die auf individuellen Antrag herausgegeben wer-

den müssen. § 11a Abs. 3 IZG LSA sollte daher aus der Ausgestaltung der Veröffentlichungs-

pflicht herausgenommen und zu einem eigenständigen Paragraphen gemacht werden. Auch hier 

darf die Regelung nicht nur auf Beraterverträge beschränkt bleiben, sondern muss für alle Verträ-

ge gelten. 

 

Zu § 11a Abs. 4 und 5 IZG LSA 
 

Nach der derzeit gewählten Regelungssystematik stehen die Veröffentlichungspflichten nur auf 

dem Papier. Die Informationen sollen nach der Intention des Gesetzes zwar zeitnah gemeldet und 

in angemessenen Abständen aktualisiert werden. Der Gesetzentwurf sieht aber keinen Mecha-
nismus zur Durchsetzung der Veröffentlichungspflicht vor, wenn eine öffentliche Stelle die 
Veröffentlichung unterlässt. Mit anderen Worten: Die Veröffentlichungspflicht ist im Ergebnis 

nicht durchsetzbar, da jegliche Sanktionsmechanismen fehlen. Der Zweck des Informationsregis-

ters, den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft Informationen über das Register zur Ver-

fügung zu stellen, kann daher in der Praxis durch Nichthandeln massiv unterlaufen werden.  

 

Die Landesregierung will den Gesetzentwurf an dieser Stelle nicht verbessern, da es dem Einzel-

nen unbenommen bleibe, die Information per individuellen Antrag heraus zu verlangen (vgl. S. 8 

der Gesetzesbegründung). Die Landesregierung hat damit das Problem nicht erkannt. In den hier 

vorliegenden Sachverhaltskonstellationen geht es regelmäßig darum, dass eine Behörde sich 

ihrer Veröffentlichungspflicht rechtswidrig durch Nichthandeln zu entziehen versucht. Im Normal-

fall handelt es sich um Informationen, deren Veröffentlichung von ihr für nachteilig gehalten wird. 

Indem die Landesregierung hier den Informationsbegehrenden auf den individuellen Antragsweg 

verweist, beseitigt sie den Rechtsverstoß nicht, sondern will einen rechtswidrigen Zustand bewah-

ren. Das ist aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht vertretbar.  

 

Um dies zu verhindern, sehen moderne Informationsfreiheitsgesetze einen einklagbaren An-
spruch auf Veröffentlichung vor (§ 2 Abs. 1 Satz 2 LTranspG Rh-Pfalz, § 1 Abs. 2 Hmbg TG). 

Ein entsprechender Anspruch auf Veröffentlichung der Information sollte in das Gesetz mit aufge-

nommen werden. Zugleich sollte dem Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit die Befugnis 

gegeben werden, die Veröffentlichung von Informationen gegenüber der betroffenen Stelle anord-

nen zu können (vgl. Nr. 3.1 des IV. Tätigkeitsberichts zur Informationsfreiheit). 
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Zu § 11a Abs 6 IZG LSA 
 

Die Ausnahme von Studien, Gutachten und Beraterverträgen, die vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Änderung des IZG LSA veranlasst wurden, lässt sich ebenfalls rechtlich nicht 

begründen. Die Gesetzesbegründung verweist darauf, dass hier das Vertrauen der Vertrags-
partner in die Geheimhaltung der Verträge schutzwürdig sei (vgl. die Gesetzesbegründung 

S. 8). Diese Auffassung lässt von vornherein nicht mit der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung vereinbaren:  
Das ergibt sich schon daraus, dass das gesetzlich verbriefte Recht auf Zugang zu amtlichen In-

formationen nach den Informationsfreiheitsgesetzen und damit auch nach dem IZG LSA schon im 

Ausgangspunkt nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen werden kann; ein gesetzlicher Infor-

mationsanspruch steht nach Sinn und Zweck der Informationsfreiheits- bzw. Transparenzgesetze 

gerade nicht zur Disposition der auskunftsverpflichteten Stelle (BVerwG, Urteil vom 17. März 

2016, Az.: 7 C 2/15; zuletzt OVG Hamburg, Urteil vom 2. Juli 2018, Az.: 3 Bf 153/15; Schoch, IFG, 

2. Aufl. 2016, Vorb. §§ 3-6 Rn. 35 m.w.N.). Entsprechende Geheimhaltungs- oder Vertraulich-

keitsvereinbarungen, die einen Vertrauensschutz bewirken sollen, sind nach der höchstrichterli-

chen Rechtsprechung gem. § 134 BGB unwirksam (vgl. hierzu auch Nr. 14.8 des IV. Tätigkeitsbe-

richts zur Informationsfreiheit). Alt-Studien, -Gutachten und -Verträge müssen daher nach 
Maßgabe des IZG LSA auf individuellen Antrag bereits jetzt herausgegeben werden. Das ist 

die derzeit geltende Rechtslage (vgl. hierzu für Sachsen-Anhalt: VG Magdeburg, Urteil vom 
23. Januar 2018, Az.: 6 A 343/16 MD). Ein schutzwürdiges Vertrauen, von dem der Gesetz-
entwurf ausgeht, existiert also von vornherein nicht. Es ist kein vernünftiger Grund erkennbar, 

der einer prinzipiellen Veröffentlichungspflicht entgegenstehen würde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Harald von Bose 
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