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AUS DEN DATENSCHUTZBEHÖRDEN

informationsfreiheit –  
die nächste generation

Zur diesjährigen Datenschutzfachtagung 
am 05. Juli stand im Schweriner Schloss 
wie 5 Jahre zuvor der gesetzliche An-
spruch für Jedermann auf Zugang zu öf-
fentlichen Informationen, die sog. Infor-
mationsfreiheit, auf der Tagesordnung. 
Die Kollision mit dem Datenschutzrecht 
war und ist immer noch das Hauptar-
gument gegen eine solche Öffnung der 
Verwaltung, weshalb auch das Gesetz in 
Mecklenburg-Vorpommern eine Novel-
lierung ein Jahr vor Auslaufen dieser ge-
setzlichen Neuerung im Jahr 2011 vorsah. 
Im Mittelpunkt des einführenden Vor-
trages von Prof. Winfried Hassemer, dem 
ehemaligen Hessischen Datenschutzbe-
auftragten und späterem Vizepräsiden-
ten des Bundesverfassungsgerichtes, stand 
demzufolge dieses ambivalente Verhältnis 
zwischen dem grundrechtlich geschützten 
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung und der die gesellschaftliche Teil-
habe erst ermöglichende Informationszu-
gang. Im Ergebnis einer nachlesenswer-
ten Analyse gehe es dabei eben nicht um 
das Gegenteil von Abwehr gegen staatliche 
Eingriffe, sondern eher um „deren Rela-
tivierung und Ergänzung um einen Blick 
auf die Dinge, der, neben der Abwehr, 
auch positive, weiter führende Aspekte ins 
Auge fasst.“ Er be- und ergründet den Ur-
sprung der Informationsfreiheit mit dem 
Nachweis, dass „schon eine Analyse der 
zentralen Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zum Volkszählungsge-
setz 1983 zeigt, dass Datenschutz und In-
formationsfreiheit geschwisterlich zusam-
mengehören; sie stärken einander.“ 
Mit einem mahnenden Blick nach vorn 
empfahl Prof. Hassemer zugleich eine ge-
wisse Zurückhaltung bei den Forderun-
gen nach einer Ausweitung von Daten-
schutz und Informationsrechten. „Wir 
müssen uns intensiv um die reale Ent-
wicklung von Privatheit in unserer Ge-
sellschaft kümmern, wenn wir weiterhin 
den normativen Schutz von Privatheit im 
Auge haben wollen. Wir müssen es ernst-
haft für möglich halten, dass hier nicht 

etwas einfach zerbricht, sondern sich neu 
formuliert, und wir müssen deshalb stu-
dieren, wie diese neuen Formen von Pri-
vatheit aussehen und was sie für die Leute 
real bedeuten. Erst wenn wir das wissen, 
macht es Sinn, über Privatheit und deren 
Schutz neu nachzudenken und in dieses 
neue Konzept dann auch das Recht auf In-
formationsfreiheit einzuarbeiten.“
Diese Stärkung des Datenschutzes durch 
die Informationsfreiheit belegen der von 
Prof. Rodi von der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität zur Tagung vorgelegte Evalu-
ierungsbericht, der mit dem Zweiten Tä-
tigkeitsbericht des Informationsfreiheits-
beauftragten veröffentlicht wurde, eben-
so eindringlich, wie die Vorschläge zur 
Novellierung, die der Landesbeauftrag-
te zur Diskussion mit über 100 Teilneh-
mern aus der Landes- und Kommunalver-
waltung stellte. Die im Informationsfrei-
heitsgesetz vorgesehenen Einschränkun-
gen beim Vorliegen von personenbezoge-
nen Daten reichten aus, um den berechtig-
ten Interessen der Betroffenen gerecht zu 
werden. In vielen Fällen musste die Her-
ausgabeweigerung wegen angeblicher Da-
tenschutzgründe durch den Informations-
freiheitsbeauftragten kritisiert werden. 
Viele Behörden haben Datenschutzgründe 
nur vorschoben. Bei genauer Betrachtung 
kann den berechtigten Datenschutzbelan-
gen oftmals Rechnung getragen werden, 
ohne damit den Zugang zu Informationen 
gänzlich zu verwehren. Gerade in den Fäl-
len, in denen der Datenschutz als Feigen-
blatt missbraucht wird, hat sich die Bestel-
lung des Datenschutzbeauftragten als In-
formationsfreiheitsbeauftragter bewährt 
und zu sachgerechten Lösungen geführt.
Die Ausweitung des Informationszu-
gangsanspruches durch inhaltliche Er-
weiterung, organisatorische Stärkung der 
aktiven Informationspflicht und Stärkung 
der Rolle des Informationsfreiheitsbeauf-
tragten zeigten Entwicklungsrichtungen 
für die nächste Generation von Informa-
tionsgesetzen auf. Überraschend für die 
Teilnehmer war der Bericht von Sven Blü-

mel aus Westaustralien, wo die Entschei-
dungen des Informationsfreiheitsbeauf-
tragten über die Zulässigkeit eines Zu-
gangsanspruches nur noch vor dem Ver-
fassungsgericht überprüft werden kann, 
ansonsten unmittelbar bindend sind. 
Prof. Kubicek berichtete von den Bremer 
Erfahrungen mit der Etablierung eines 
Informationsregisters in der Landesver-
waltung, das aus eGovernement auch de-
mokratische Partizipationsmöglichkeiten 
entwickeln soll. Den inhaltlichen Faden 
zur verfassungsrechtlichen Begründung 
des Informationszugangsrechtes nahm 
Prof. Albert vom Mutius wieder auf, in-
dem er hieraus eine Begründung für eine 
grundrechtliche Verankerung eines allge-
meinen Informationszugangsrechtes aus 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 2. HS skizzierte.
Der Verlängerung des Gesetzes in Meck-
lenburg-Vorpommern scheint nach dem 
Grußwort des Staatssekretärs im Innen-
ministerium und einem Bericht der Lan-
desregierung nichts mehr im Wege zu ste-
hen. Ob daraus auch eine Novellierung 
mit Anspruch auf Stärkung der Informa-
tionsfreiheit durch das Parlament wird, 
bleibt jedoch nach den Erklärungen der 
anwesenden Parlamentarier abzuwarten.
Neumann kündigte zum Schluss das The-
ma „Privatheit in sozialen Netzen“ für die 
Datenschutzfachtagung 2011 in Wismar 
an.
Vorträge unter: http://www.informations-
freiheit-mv.de/dschutz/veransta/inffrei/in-
dex-inf.html 
Evaluierungsbericht in: Landtag Mecklen-
burg-Vorpommern, Drs .5/3533 und un-
ter: http://www.informationsfreiheit-mv.
de/inffrei/evaluierung/Eval_Rodi.pdf 
Novellierungsvorschläge des Landes-
beauftragten: http://www.informations 
freiheit-mv.de/dschutz/presse/IFG_30V.pdf
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