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███████████████▊█
ich habe Ihre Stellungnahmeunter informationsfreiheitsrechtlichen Gesichtspunkten geprüft. 
Ihre Ausführungen sind mit dem Landestransparenzgesetz nicht vereinbar.
In rechtlicher Hinsicht möchte ich Folgendes ausführen:
Sie  führen  an,  der  Antragsteller  habe  nicht  vorgetragen,  in  welchem  Umfang  ein  teilweiser  In-
formationszugang  beansprucht  wird. Es  obliegt  jedoch  nicht  dem  Antragsteller  seinen  Antrag  im 
Voraus  darauf  zu  beschränken,  in  welchem  Umfang  er  den  Informationszugang  begehrt.  Statt-
dessen regelt § 12 Abs. 2 LTranspG, dass für den Fall, dass ein Anspruch auf Informationszugang 
zum  Teil  besteht,  dem  Antrag  in  dem  Umfang  stattzugeben  ist,  in  dem  der  Informationszugang 
ohne  Preisgabe  der  geheimhaltungsbedürftigen  Informationen  oder  ohne  unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand  möglich  ist.  Damit  hat,  falls  möglich,  ein  teilweiser  Informationszugang  von 
Gesetzeswegen zu erfolgen.
Insoweit  gehen  auch  Ihre  Ausführungen  fehl,  es  bestehe  „schon  dem  Grunde  nach  keine 
Transparenzpflicht“. Eine solche Ablehnung „dem Grunde nach“ ist im Rahmen von § 14 Abs. 1 
LTranspG  nicht  vorgesehen.  Ich  verweise  insoweit  auf  die  entsprechenden  Ausführungen  in  der 
Verwaltungsvorschrift zum LTranspG, Ziffer. 14.1.2:
„Der  Informationszugang  darf  nur  in  dem  Umfang  versagt  werden,  in  dem die  Information 
schutzwürdig  ist.  Dies  gilt  sowohl  in  gegenständlicher  („soweit“)  als  auch  in  zeitlicher  Hinsicht 
(„solange“). Die Ausnahme-vorschrift muss daher nicht die gesamte Information erfassen und auch 
nicht unbefristet gelten. Enthält etwa ein Dokument einzelne Informationen, deren Bekanntwerden 
öffentliche  Belange  entgegenstehen,  so  sind  nur  diese  Informationen,  nicht  aber  das  gesamte 
Dokument von der Informationspflicht ausgenommen.“
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Insofern   ist   von   der   Transparenzpflichtigen   Stelle   zu   prüfen, ob   zumindest   teilweise   der 
Informationszugang gewährt werden kann.

Weiterhin  sind  Sie  der  Auffassung, es bestehe  kein  Ermessen  im  Rahmen  der  Entscheidung. 
Diesbezüglich weise ich Sie darauf hin, dass der von Ihnen zur Begründung herangezogene § 14 
Abs.  1 S.  2  LTranspG  regelt,  dass  der  Antrag  auf  Informationszugang  unter  den  dort  genannten 
Voraussetzungen  abgelehnt  werden  „soll“.  Es handelt  sich  bei  der  Norm  daher  nicht  um  eine 
gebundene  Entscheidung,  sondern  die  Norm  räumt  ein  eingeschränktes  Ermessen  ein.  Nach 
Maßgabe  des  §  17  LTranspG  ist  immer  eine  Abwägung  vorzunehmen,ob  im  vorliegenden Fall 
besondere    Gründe    ausnahmsweise    für    einen    Informationszugang    sprechen (vgl.    Ver-
waltungsvorschrift  zum LTranspG,  Ziffer.  14.1.2).An  einer  solchen  Abwägung fehlt es  vorliegend 
jedoch.

Ich fordere  Sie  unter  Hinweis  auf  §  19b  LTranspG  auf,  bis  zum 23.11.2020 zu  dieser  Angele-
genheit Stellung zu nehmen.

Nach § 19b s. 2 Nr. 1 LTranspG sind die transparenzpflichtigen Stellen insbesondere verpflich tet, 
Auskunft  zu ihren  Fragen  sowie  Einsicht  in  alle  Unterlagen  und  Akten  zu  gewähren,  die  im 
Zusammenhang mit der Anwendung und Auslegung dieses Gesetzes stehen.

Der Antragsteller erhält eine Kopie dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
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