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thre Eingobe heim HmbBfDt vom 73.3.2074; Stöndiger Gespqächskreis Moorburg/Hohenwisch

Sehr geehrter Herr Böhrnsen,

Sie haben sich mit E-Mail von 13.3.2014 an den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und

lnformationsfreiheit gewandt, weil Sie der Ansicht sind, dass die Protokolle über Sitzungen des

ständigen Gesprächskreises Moorburg/Hohenwisch allgemein zugänglich im lnternet zu

veröffentlichen seien.

Nach Durchsicht der von lhnen übersandten Unterlagen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass

vorliegend kein entsprechender Anspruch nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz besteht. Der

hamburgische Gesetzgeber hat sich für eine abgestufte Lösung entschieden: Nach § 3 Rbs. L Nr. 3

HmbTG sind in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse nebst den zugehörigen Protokollen und

Anlagen zu veröffentlichen (also in das im Oktober 2014 online gehende lnformationsregister

einzustellen). Die Frage der Öffentlichkeit ist hier wohl eine rein tatsächliche. Das Beschlussgremium

kann nach eigenem Belieben und aufgrund des Hausrechts entscheiden, ob es öffentlich tagen

möchte oder nicht, solange dem keine rechtlichen Regelungen entgegenstehen. Vorliegend sind

keine rechtlichen Regelungen ersichtlich, die zwingend eine Öffentlichkeit des Gremiums verlangen.

Nach Auskunft der BWVI existieren derartige Regelungen auch nicht. Es könnte aber sein, dass die

Frage der Öffentlichkeit aber tatsächlich anders entschieden wurde. Wenn grundsätzlich jede

Bürgerin und Bürger Zugang zu dem Gremium hat, kann nicht auf einer Nichtöffentlichkeit beharrt

werden, die zwar rechtlich möglich wäre aber tatsächlich gar nicht so praktiziert wird. lm Ergebnis ist

dies aber wohl nicht entscheidend. Wie oben beschrieben besteht eine Veröffentlichungspflicht nur

hinsichtlich in öffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse nebst den zugehörigen Protokollen und
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Anlagen. Veröffentlichungspflichtig sind also nur Gremien, die Beschlüsse fassen und auch nur

hinsichtlich dieser Beschlüsse. Laut der Bürgerschafts-Drs.1612285, Seite 2 dient der Gesprächskreis

,,der Artikulierung und Wahrung der Belange der örtlichen Bevölkerung sowie als

lnformationsmedium zwischen Bürger und Verwaltung". Soweit ich dies erkennen kann, ist hier die

Fassung von Beschlüssen nicht vorgesehen. Nur diese wären aber nach geltendem Recht zu

veröffentlichen.

Bei der Auskunft auf A.ntrag verhält es sich in Bezug auf die Frage der Öffentlichkeit genau

andersherum: Hier dürfen Unterlagen nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 HmbTG nur dann zurückgehalten werden,

wenn eine spezialgesetzliche Vertraulichkeitsvorschrift existiert. Der Gesetzgeber hat es in diesen

Fällen (in denen es um eine echte Geheimhaltung und nicht nur um die Form der öffentlichkeit geht)

nicht der auskunftspflichtigen Stelle überlassen, dies frei zu entscheiden.

Dies bedeutet für Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, sich die Unterlagen auf Antrag zuschicken zu

lassen. ln diesem Zusammenhang möchte ich Sie allerdings noch auf folgendes hinweisen': Sie

müssten die Übersendung von einer Stelle verlangen, die die Unterlagen vorliegen hat. Ob dies bei

der BWVI der Fall ist, kann ich nicht sagen. Man hat mir telefonisch gesagt, dass die BWVI keine

Protokolle über Sitzungen des ständigen Gesprächskreises Moorburg/Hohenwisch vorliegen hat.

Man wird lhnen bei der BWVI aber wohl sagen können, an wen Sie sich zu wenden haben. Die

Übersendung der Unterlagen müsste erfolgen, sofern keine Geheimhaltungsgründe vorliegen. Diese

können sich vor allem aus den lnhalten der Protokolle ergeben. Da mir diese nicht vorliegen, kann ich

dazu keine Einschätzung abgeben. Ferner müssen Sie bei der Beantragung der Übersendung mit

Gebühren rechnen. Am besten klären Sie dies bevor Sie den konkreten Antrag stellen.

Aus lhrem Eingangsbegehren ergibt sich eindeutig, dass Sie nicht die Übersendung im Einzelfall auf

Antrag wünschen, sondern ganz gezielt Gründe nennen, die für eine Veröffentlichung und eine

kostenfreie Allgemeinzugänglichkeit sprechen. Es erscheint auch nicht unp|ausib_ql, _ dass der

Gesprächskreis insbesondere seine Aufgabe, als ,,lnformationsmedium" tätig zu werden, bei einer

niedrigschwelligen Verbreitung der Protokolle besser erfüllen könnte. lch bitte aber um Verständnis,

dass wir als Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und lnformationsfreiheit darüber nicht

entscheiden können. Nach dem Gesetz besteht unsere Aufgabe in der Überwachung der Einhaltung

des Hamburgischen Transparenzgesetzes und der Gesetzgeber hat sich hier - wie dargelegt - anders

entschieden. Wir haben diese Entscheidungen zu akzeptieren und können nur in der Folge

kontrollieren, ob das Gesetz auch eingehalten wird.

Abschließend kann ich Sie noch auf § 3 Abs. 2 HmbTG hinweisen. Nach dieser Vorschrift soll die

Verwaltung mit den Pflichtveröffentlichungsgegenständen vergleichbare lnformationen von
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öffentlichem lnteresse in das lnformationsregister einstellen. Hier bestehen zahlreiche rechtliche

Unsicherheiten: Wann ist eine lnformation mit den Pflichtveröffentlichungsgegenständen

vergleichbar? Wann liegt ein öffentliches lnteresse vor? ln welchen Fällen kann von der Regel eine

Ausnahme gemacht werden, da es sich um eine Soll-Vorschrift handelt? Auf den ersten Blick

erscheint es mir allerdings nicht unplausibel, diese lnformationen nach § 3 Abs. 2 HmbTG zu

veröffentlichen. Das Hamburgische Transparenzgesetz räumt Bürgerinnen und Bürgern allerdings in

§ 1 Abs. 2 HmbTG keinen Anspruch auf eine Veröffentlichung nach § 3 Rbs. 2 HmbTG ein. Sie können

allerdings trotzdem, wenn das lnformationsregister im Oktober 2014 online gegangen ist, eine

Veröffentlichung nach § 3 Abs. 2 HmbTG beantragen. Eventuell hat sich die Meinung bei den

verantwortlichen Stellen geändert, was insbesondere durch eine entsprechende Anwendung der

Vorschriften in anderen Fällen geschehen kann.

Wenn Sie einen konkreten lnformationszugang beantragen und Sie in der Folge der Ansicht sind, dass

man lhrem Begehren nicht ausreichend nachkommt, können Sie sich jederzeit wieder an uns

wenden.

Die BWVI erhält eine Kopie dieses Schreibens,

Dr. Christoph Schnabel, LL


