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Der Deutsche Gewerkschaftsbund nimmt zum vorgelegten Entwurf „Transparenz-

gesetz für Niedersachsen“ wie folgt Stellung: 

 

Vorbemerkung 

Der DGB bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf. 

 

Die politischen Zielvorgaben zur Modernisierung der Verwaltung lauten nicht zuletzt Servicequa-

lität, Transparenz und Bürgernähe. Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften unterstützen 

diese Ziele, weil sich Verwaltungshandeln daran messen muss, dass öffentliche Dienstleistungen 

zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger transparent und in guter Qualität erbracht werden. 

Verwaltungshandeln darf sich somit nicht kurzsichtigen Effizienzgedanken unterordnen, es muss 

Bürgerinnen und Bürgern und der Gesellschaft nützlich sein. 

 

Transparenz über das Verwaltungshandeln und freier Zugang zu amtlichen Informationen sind 

die Grundlage einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und tragen zur politischen Willens-

bildung bei. Daher ist im Grundsatz zu begrüßen, dass die rot-grüne Landesregierung zum Ende 

der Legislaturperiode und als eines der letzten Bundeländer ein Informationsfreiheitsgesetz auf 

den Weg bringt. 

 

Im aktuellen Koalitionsvertrag heißt es bspw. unter der Überschrift „Freie, transparente Gesell-

schaft“: „Die rot-grüne Koalition wird endlich auch in Niedersachsen eine umfassende Open-

Data-Strategie mit einem modernen Informationsfreiheits- und Transparenzgesetz vorlegen. Es 

soll staatliche Stellen verpflichten, alle relevanten Informationen digital in einem Transparenz-

register zu veröffentlichen. Nur in begründeten Ausnahmetatbeständen – so zum Schutz von 

personenbezogenen Daten oder zum Schutz öffentlicher Belange – soll der Informationszugang 

im Einzelfall verwehrt bleiben.“1  

 

                                                             
1 „Nachhaltige Politik für Niedersachsen. Koalitionsvertrag zwischen der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands (SPD), Landesverband Niedersachsen und Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Nieder-

sachsen für die 17. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages 2013 bis 2018. 
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Behördeninformationen des Bundes sind – soweit rechtlich möglich und zweckmäßig – seit In-

krafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) 2006 – zugänglich. Jedenfalls sollten sie es 

sein. Das Gesetz stellt ein Jedermannrecht dar, auf dessen Grundlage Bürgerinnen und Bürger, 

ohne eine Betroffenheit oder eine Begründung nachweisen zu müssen, auf Antrag Zugang zu 

staatlichen Informationen erhalten können. Dass Bürgerinnen und Bürger aber auch Jahre nach 

Inkrafttreten des IFG im Bund noch etliche Hürden überwinden müssen, um Zugang zu amtli-

chen Informationen der Bundesbehörden zu bekommen, hat die Bundesbeauftragte für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit Andrea Voßhoff jüngst im Tätigkeitsbericht zur Informa-

tionsfreiheit für die Jahre 2014 und 2015 festgestellt. Der eigentlich vorgesehene „einfache 

Zugang“ zu Informationen der scheint noch immer oft in einem gewissen Widerspruch zur rest-

riktiven Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes zu stehen.  

 

Aktuell sind in allen Bundesländern und dem Bund mit Ausnahme der Länder Bayern, Hessen, 

Sachsen und Niedersachsen Informationsfreiheitsgesetze (IFG) in Kraft. Der DGB begrüßt, wenn 

Niedersachsen die rote Laterne abgibt und das Verwaltungshandeln in Niedersachsen durch 

einen einfachen Zugang zu amtlichen Informationen transparenter gemacht wird. Es braucht 

dafür aus Sicht des DGB einen konsistenten, datenschutzkonformen Rechtsrahmen für den Zu-

gang zu Dokumenten, Informationen und den Datenbeständen der Verwaltung. Bei der Bewer-

tung des vorgelegten Entwurfs für ein Transparenzgesetz für Niedersachsen sind für uns zwei 

Aspekte besonders wichtig: 

  

1. Für die Bürgerinnen und Bürger müssen die Hürden, die den Zugang zu amtlichen In-

formationen erschweren, abgebaut werden. 

2. Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dürfen keine Nachteile etwa durch Arbeits-

verdichtung oder rechtliche Risiken entstehen.  

 

Hürden auf dem Weg zur transparenten Verwaltung 

Das für Niedersachsen geplante Gesetz ermöglicht im Prinzip, dass Bürgerinnen und Bürger 

künftig zu den bei öffentlichen Stellen bereitgehaltenen Informationen Auskunft oder Einsicht 
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beantragen können. Doch es gibt von diesem Grundsatz der Transparenz eine große Zahl breit 

gefasster Ausnahmen, die Transparenz verhindern.  

 

Eine zweite Hürde dürften die nicht unerheblichen Gebühren sein. Nur für einfache Anträge soll 

eine Kostenfreiheit gelten, ansonsten werden kostendeckende Gebühren fällig. Dies ist eine 

bewusste Abkehr von einer Deckelung der Gebühren, wie sie beim Informationsfreiheitsgesetz 

des Bundes gilt. Hier gibt es zumindest eine Obergrenze von 500 Euro. 

 

Eine weitere Hürde für Bürgerinnen und Bürger kann – gerade wenn die proaktive Veröffentli-

chung von Informationen in Zukunft weiter ausgebaut wird – ein fehlender Zugang zum Internet 

sein. Der Zugang zum Internet auch im ländlichen Raum muss sichergestellt sein, wenn Nieder-

sachsen immer stärker eine vernetzte und transparente Verwaltung anstrebt. Die Zugangsmög-

lichkeiten zum Internet müssen in der Fläche vorhanden sein. Bürgerinnen und Bürgern im länd-

lichen Raum muss der Zugang u.a. zu den im Netz angebotenen Verwaltungsleistungen und 

anderen Angeboten ebenso offenstehen wie allen anderen. 

 

Zusammenfassend erweist sich der vorgelegte Entwurf in seiner engen Anlehnung an die Ge-

setzgebung des Bundes als eher zurückhaltend. Das im Koalitionsvertrag gesetzte Ziel wird in 

dieser Hinsicht verfehlt. Aus Sicht des DGB wäre ein Transparenzgesetz wie in Hamburg oder 

das aus dem Flächenland Rheinland-Pfalz die bessere Lösung gewesen. Anstelle von einzelnen 

Bürgeranfragen, die kostenpflichtig sind und individuell bearbeitet werden müssten, würden 

öffentliche Dokumente auf einer Plattform abgelegt und könnten von Bürgerinnen und Bürgern 

eingesehen werden. 

 

Die Perspektive der Beschäftigten in der transparenten Verwaltung 

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind unmittelbar vom Transparenzgesetz betroffen, 

da die Umsetzung Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe sowie Arbeits-

platzgestaltung mit sich bringen wird. Aus diesem Grund sind auch die Interessen der Beschäf-

tigten hinreichend zu berücksichtigen. 
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Der DGB weist darauf hin, dass kontinuierliche Veränderungs-und Verbesserungsprozesse mit 

immer weniger Personal eigentlich im krassen Widerspruch zueinander stehen. Es muss klar 

sein, dass die seit langer Zeit auch in Niedersachsen anhaltende Verwaltungsmodernisierung an 

die Beschäftigten höchste Anforderungen stellt und sie in besonderer Weise belastet. Über 50 

Prozent der Beschäftigten werden in den nächsten zwanzig Jahren altersbedingt ausscheiden. 

Der Nachwuchsbedarf wird hoch, qualifizierte Fachkräfte werden rar sein. 

 

Aus Sicht des DGB erscheint es zwingend, die Frage zur mit dem Transparenzgesetz verbunde-

nen Arbeitsbelastung bzw. zum zusätzlich mit dem Gesetz entstehenden Arbeitsaufwand stär-

ker in den Blick zu nehmen. Etwa ist von einem erheblichen Arbeitsaufwand auszugehen, der 

mit dem Schwärzen aller personenbezogenen bzw. zu schützenden Daten in teilweise sehr um-

fangreichen Akten verbunden ist. Auch die Prüfung einzelner Dokumente auf ihre Veröffentli-

chungspflicht ist zwar pro Dokument nur mit einem geringen Zeitaufwand verbunden, kann 

jedoch in der Summe zu Mehrbelastungen führen. Es erscheint deswegen aus Sicht des DGB 

zwingend, den mit dem Transparenzgesetz verbundenen Arbeitsaufwand in der Verwaltung im 

Rahmen einer Evaluation und ggf. auch im Rahmen der Befragung der Beschäftigten zu berück-

sichtigen.  

 

Aus der Perspektive des DGB ist außerdem wichtig, dass Informationsfreiheit und Datenschutz 

zwei unverzichtbare Bestandteile des Transparenzgesetzes sein müssen. Es ist ein wichtiges An-

liegen des Datenschutzes, dass die zunehmende Öffnung von Datenbeständen der öffentlichen 

Hand nicht zulasten des Schutzes der Privatsphäre bspw. der Beschäftigten geht.  

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen 

§ 1 Anspruch auf Informationszugang 

Der Rechtsanspruch auf Informationszugang wird begrüßt. 

 

§ 4 Schutz von öffentlichen Belangen 

Einige Formulierungen eröffnen einen großen Ermessensspielraum. Es ist zu befürchten, dass 

diese Regelung zu pauschalen Ablehnungen führt. Der Paragraph sollte konkretisiert werden. 
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§ 11 Kosten 

Bei der Festlegung von Gebühren fehlt eine gesetzliche Obergrenze, wie sie in anderen Landes-

gesetzen zu finden ist. Die Pflicht eines Kostenvoranschlages bei Gebühren, die 200 Euro über-

steigen, ist hier kein ausreichender Ersatz. Sie soll offensichtlich dazu dienen, Antragsteller von 

ihren Auskunftsbegehren abzubringen.  

 

§ 12 Veröffentlichung von Informationen  

Die aktiven Veröffentlichungspflichten, eigentlich das Qualitätsmerkmal eines echten Transpa-

renzgesetzes, fehlen bei dem Gesetzentwurf weitgehend. So konstatiert die Vorlage nur die 

automatische Veröffentlichung von Spenden, Werbeleistungen und Schenkungen an öffentliche 

Stellen ab einem Wert von 1.000 Euro. Dies ergibt sich aber ohnehin aus der Antikorruptions-

richtlinie der Landesregierung und ist keine Leistung des Transparenzgesetzes. Die Veröffentli-

chungspflichten beschränken sich also auf Selbstverständlichkeiten. Ansonsten stellt der Ge-

setzentwurf es den Ämtern anheim, selbst zu entscheiden, was sie veröffentlichen möchten. Die 

Landesregierung behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt ein zentrales Informationsregister 

zu schaffen. 

 

§ 14 Evaluierung 

Der DGB und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes müssen in den vorgesehenen Pro-

zess der Evaluierung eingebunden werden, weil es hierbei ganz zentral auch um die Erfahrungen 

mit Veränderungen des Arbeitsumfanges und Aufgaben der Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst gehen muss.  


