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Die Informationen bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 DS-GVO können unserer Homepage entnommen werden 
(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz/).

DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DEN DATENSCHUTZ UND DIE INFORMATIONSFREIHEIT

LfDI Baden-Württemberg · Postfach 10 29 32· 70025 Stuttgart
Per E-Mail 

███
████████████
███████
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Datum
Durchwahl

Aktenzeichen

17. Januar 2019
0711/615541-0
D 9400/217
(Bitte bei Antwort angeben)

Informationsfreiheit: Gewährung des Zugangs zu Unterlagen in Sachen Parkgeneh-
migungen auf Geh- und Radwegen durch die Stad███████afen aufgrund Ihres 
Antrags vom 22. Oktober 2018
Ihre E-Mail vom 8. November 2018

██████████████████

Sie hatten sich mit E-Mail vom 8. November 2018 mit der Bitte um Beratung hinsicht-
lich der Gewährung des Zugangs zu Unterlagen in Sachen Parkgenehmigungen auf 
Geh- und Radwegen der Stadt █████shafen an uns gewandt. 
Diese hatte Ihnen den Zugang zu den gewünschten Unterlagen nur unter der Vo-
raussetzung einer verpflichtenden persönlichen Registrierung auf einem Internet-
Portal der Stadt gewährt. 

Grundsätzlich ist die Antragstellung im Rahmen des Landeinformationsfreiheitsge-
setzes auch anonym oder unter Pseudonym möglich, denn das Gesetz sieht keine 
grundsätzliche Identifizierung der antragstellenden Person vor. 
Der anonymen Form der Anfragestellung stehen nur im Einzelfall Gründe entgegen. 
Eine Identifizierung des Antragstellers ist datenschutzrechtlich bereits ausgeschlos-
sen, wenn sich der Antrag nur auf das allgemeine Informationsrecht stützt, daher
keine individuellen Voraussetzungen darzulegen sind oder nur Informationen nach-
gefragt werden, die auch veröffentlicht werden könnten.
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Eine Identifizierungspflicht gibt es auch dann nicht, wenn personenbezogene Daten 
nach § 5 LIFG und/oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse erfragt werden. Zwar 
sind dann Beteiligungsverfahren nach § 8 LIFG durchzuführen, auch diese fordern
aber nicht die Identifizierung des Antragstellers. Macht der Betroffene seine Einwilli-
gung von der Kenntnis des Antragstellers abhängig, kann dieser selbst entscheiden, 
ob er deswegen aus der Anonymität heraustreten will oder nicht.

Da das Informationszugangsrecht nicht auf einem persönlichen Berechtigungsstatus
beruht und auch keinerlei Angaben gemacht werden müssen, aus welchen Gründen 
und zu welchen Zwecken die amtliche Information begehrt wird, kann es für das Ver-
fahren nach dem IFG überhaupt nicht darauf ankommen, ob der Antragsteller
persönlich bekannt ist und ob er für sich oder für Zwecke anderer handelt (Stroh-
mann-Problematik). Da diese für die Entscheidung über den Zugangsantrag irrele-
vant sind, sind sie für dessen Durchführung auch nicht erforderlich.

Des Weiteren obliegt die Entscheidung über die Art der Zurverfügungstellung der In-
formation der antragstellenden Person (vgl. § 7 Abs. 5 S. 2 LIFG).

Wir sehen hinsichtlich der Gewährung des Zugangs seitens der Stadt █████sh a-
fen keinerlei Rechtsgrundlage, auf deren Basis die Zugangsgewährung für Informati-
onsfreiheitsersuchen von der Registrierung auf einer Plattform der Stadt abhängig 
gemacht werden könnte.

Wir bitten Sie, die Stadt aufzufordern, Ihnen die Unterlagen auf die von Ihnen bean-
tragte Art zu übersenden und dabei auf unserer oben genannten Ausführungen zu 
verweisen.
Sollten Sie hierbei Unterstützung benötigen, bitten wir Sie, wieder auf uns zuzukom-
men. Gerne übernehmen wir dann die Kommunikation mit der Stadtverwaltung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg


