handlung sei. Dies ist so nicht vertretbar. Dlc Autkunfteerteilung ist nur
eine Reaktion auf entsprechende Anträge. Dlc Verwaltung kann nicht

steuern, zu welchen Parteien sie gefragt wlrd und zu welchen nicht. Eine
ungleichbehandlung kann hier nicht erkannt werden. Dlee wäre nur der
Fall, wenn auf entsprechende Anfragen hinelchtllch dar parteien ein unterschiedliches Antwortverhalten folgte. Ferner lleße elch dleses problem
umgehen, indem die Antragsteller stets nach allen parteien fragten und
dann nur die lnformationen nutzten, die sie intereesleren. Der Landeswahlleiter hielt fest, es sei alleine sache der parteien, ihre Veranstaltungen
bekannt zu machen. Auch diese Behauptung hält der HmbBfDl lüi zu
apodiktisch, insbesondere wenn sich daraus eine sperre für das HmbrG
ergeben soll. Der HmbBfDl stimmt dem Landeswahlleiter darin zu, dass
staatliche stellen nur eingeschränkt für das Verhalten Dritter verantwortlich gemacht werden können.
Im Ergebnis blieb dem HmbBfDl nichts anderes übrig, als den petenten

auf den Rechtsweg zu verweisen. Der HmbBfDl ist weäer dem Bezirksamt

Mitte noch dem Landeswalleiter gegenüber weisungsbefugt. Aus sicht
des Bezirksamts Mitte ist es plausibel, einer eindeutigän warnung wie der
des Landeswahlleiters zu folgen. Eine abschließenäe Klärung kann nur
gerichtlich erfotgen. Deshalb begrüßt der HmbBfDl die Entschäioung des
Petenten, der angekündigt hat, g-egen die verweigerung der Herausgabe
den Rechtsweg zu beschreiten. über den Ausgang des Rechtsstreits wird
der HmbBfDlberichten.

4.8

Dienstanweisung zu polizeilichen Bodycams als
Verschlusssache

lm Jahr 201 begann die Diskussion um den Einsatz von Bodycams durch
die Polizei, also mobile Videokameras, die auf den schultern von polizeivollzugsbediensteten angebracht wurden und die diese einsetzen können,
um dadurch eine kritische situation zu entschärfen, in der ansonslen Gefahr von Leib und Leben der polizeivollzugsbediensteten oder Dritter
drohte. ln der Folge schuf die hamburgische Bürgerschaft eine entsprechende Rechtsgrundlage in § g Abs. ä des Gesetzes über die Datenverarbeitung bei der Polizei und setzte die Bodycams - nach eigener
Einschätzung - erfolgreich sin.

Eine studentin wandte sich an den HmbBfDl wegen eines lnterviews über
die Bodycam. sie fragte außerdem, wie man an die Dienstanweisung der
Polizei zum Einsatz der Bodycam gelangen könne, der HmbBfDl verwies

sie auf eine Anfrage nach dem Traneparenzgesetz bei der polizei. sie
meldete sich in der Folge als potentln belm HmbBfDl, da die potizei ihre
Anfrage abgelehnt hatte. Dabcl bcrlcl rlch dle poilzei auf 6 Abs. 2 Nr. 2
§
Alt. 2 HmbrG. Nach dleccr Vorrohrlft rcllcn untertagen vön der tnforma34

tionspflicht ausgenommen werden, dle durch dle Verschlusssachenanweisung für die Behörden der Frelen und Hansestadt Hamburg geschützt
sind. Diese Vorschrift ist ein mächtiges lnstrument, mit dem Behörden
weitgehend problemlos die Gehelmhaltung von lnformationen erreichen
können. Zwar hal das Bundesverwaltungsgericht schon vor Jahren entschieden, dass es nicht auf den formalen Akt der Einstufung ankommt,
sondern die lnformation auch materiell die Voraussetzungen für eine
Einstufung als Verschlusssache erfüllen muss (BVerwG, Urt. v. 29.10.2009
- 7 C 22log). Allerdings sind diese Voraussetzungen im Vergleich zu den
Anforderungen, die andere Ausnahmetatbestände stellen, eher leicht zu
erfüllen. Ferner kann die Einstufung von keiner anderen Behörde aufgehoben oder geändert werden.
Der HmbBfDl hat die Polizei daher nur bitten können, die Einstufung der
Dienstanweisung als Verschlusssache noch einmal selbst kritisch zu
prüfen. Kann die Kenntnisnahme der Dienstanweisung durch Unbefugte
wirklich nachteilig für die lnteressen der Bundesrepublik oder eines ihrer
Länder sein, so wie es die Verschlusssachenanweisung verlangt? Die
Polizei hat die Angelegenheit in eigener Verantwortung geprüft und dem
HmbBfDl in aller Kürze mitgeteilt, dass.man die Einstufung als Verschlusssache aufgehoben und die Dienstanweisung an die Petentin herausgegeben habe.
Eine solche Vorgehensweise, die sich ausschließlich an rechtlichen Vorgaben orientiert und diese konsequent und den Wertungen des Gesetzgebers entsprechend umsetzt, sollte an sich in allen Teilen der Verwaltung
Standard sein. Aus der Erfahrung weiß der HmbBfDl, dass dies leider nicht
immer der Fall ist. Aus anderen Bundesländern ist bekannt, dass gerade
die lnnenverwaltungen und die ihnen nachgeordneten Polizeien grundsätzlich zu den verschwiegensten Stellen der deutschen Verwaltung
gehören. Deshalb ist es dem HmbBfDl besonders wichtig, diesen Fall

hervorzuheben, um das vorbildliche Verhalten der Polizei in diesem
Einzelfall herauszustellen und den Kollegen in den anderen Bundesländern zu zeigen: Es geht auch anders.

4,9

ProtokolleGesprächskreisMoorburg

lm Januar 2016 wandte sich ein Petent an den HmbBf Dl, weil er vergeblich
versucht hatte, von der HPA die Protokolle des Gesprächskreis Mooorburg
zu bekommen. Der Gesprächskreis wurde 1998 aufgrund der damaligen
Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und GAL eingerichtet. Er besteht
aus einer bunten Mischung aus Mitgliedern der Bezirksversammlung
Harburg, Schützenvereinen, Runden Tischen, Vgreinen, Behörden, der
SAGA GWG und Vattenfall Kraftwerk Moorburg. Der Gesprächskreis dient
der Artikulierung und Wahrung dar Belange der örtlichen Bevölkerung

3s

sowie als Medium zwischen Bürgerinnen und Bürgorn und verwaltung und
tagt in regelmäßigen Abständen. schwerpunktthcmen ln dem Gesprächskreis sind unter anderem die Besiedelung ln Moorburg.Mitte, pflege der

Bausubstanz, Mieten und wohnbelegung, Jugendarbeit sowie lnfra-

strukturverbesserungen, Kirchenbelange und umweltechutz. Es gibt einen
ortskundigen Moderator, der, von der HpA beauftragt, protokolle der Treffen erstellt. Diese Protokolle werden ausschlleßllch an die Teilnehmer
versandt.

ln der Antwort vom 27.s.2014 aul die schritfliche Kleine Anfrage eines
Bürgerschaftsmitglieds hatte der senat mitgeteilt, dass die protokolle
grundsätzlich dem HmbrG unterfielen. Eine Veröffenflichung komme
nicht in Betracht, da die Protokolle nicht von einer veröffenilichungspflichtigen stelle erstellt würden, sie müssten aber auf Antrag herausgegeben werden, soweit keine Ausnahmetatbestände des Transprenzgesetzes erfüllt seien (Bü.-Drs. 20/11909). Der petent, ein ehemaliges
Mitglied des Gesprächskreises, war daher erstaunt, als er von der HpA auf
seinen Antrag hin eine abschlägige Antwort bekam. Das Transparenzgesetz finde keine Anwendung, da das protokoll nicht von einer stelle
stamme, die dem Gesetz unterfalle und ausschließlich der Autor der
Protokolle über eine Herausgabe entscheiden könne.
Diese Argumente haben den HmbBfDl nicht überzeugt. Auf die urheberschaft eines Dokuments kommt es nicht an. Für die Anwendbarkeit des
Transparenzgesetzes genügt es, dass die amtliche lnformation bei einer
auskunftspflichtigen stelle vortiegt. Die Amilichkeit einer lnformation ist
auch dann gegeben, wenn die lnformation von einem Dritten übermittelt
und dann von der Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet wird.
Der HmbBfDl hat sich mit vertretern der HpA zu einem Austausch getroffen, bei dem nach dem verständnis des HmbBfDl alle zweitel an der
grundsätzlichen Anwendbarkeit des HmbrG ausgeräumt werden
konnten, lediglich die teilweise schwärzung einzelner, besonders
schutzbedürftiger Gesprächsinhalte dürfte in Betracht kommen. ln der
Folge wurde dieses Ergebnis jedoch wieder in Frage gestellt. Aufgrund
verzefil wiedergegebener Rechtsauffassungen unzuständiger stellen
(Bezirksamt Harburg) wurde eine Herausgabe aus grundsätzlichen
Erwägungen wieder abgelehnt. Nach einer erneuten, schriftlichen Aus-

einandersetzung der Rechtslage gegenüber der HpA wurden dem
Petenten im Mai 2016 dann die ersten protokolle zugesandt.

Der Petent war auch hiermit unzufrieden: Er bemängelte zum einen die
Gebühren i.H.v. 60 €, zum anderen auch die schwärzungen von Namen
der Teilnehmer des Gesprächskreises und aller anderen im protokoll
genannten Personen. Die Gebühren lür die schwärzungen waren korrekt
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berechnet, ließen sich aber nur durch elne Flechtmäßigkeit der Schwärzung erklären. Hieran hatte der HmbBfDl wlederum erhebliche Zweifel.
Schon die Tatsache, dass es keinerlei Begründung für die Schwärzungen
gab, sprach gegen eine Rechtmäßigkeit. Schwerwiegender war jedoch,
dass es sich bei den Namen ausschließlich um Behördenmitarbeiter und
Teilnehmer des Gesprächskreises handelte. Nach der Rechtsprechung
sind die Daten von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes grundsätzlich
wenig schutzwürdig, wenn es um die Wahrnehmung einer öffentlichen
Aufgabe geht. Diese Rechtsprechung ist mit § 4 Abs. 2 HmbTG auch in das
Transparenzgesetz ei ngezogen.
Die Schutzwürdigkeit der Namen der anderen Beteiligten ist gegen das
lnformationsinteresse des Antragstellers abzuwägen. Nach der Rechtsprechung ist dabei eine Orientierung an der Sphärentheorie des BVerfG
angezeigt. Danach ist zu unterscheiden, ob die Daten aus der lntim-, der
Privat- oder der Sozialsphäre stammen. Je öffentlicher das Handeln ist,
auf das sich die Daten beziehen, desto geringer ist ihr Schutzbedarf. Hier
war nicht ausschließlich darauf abzustellen, dass der Zugang zu dem Ständigen Gesprächskreis nicht jedermann offensteht. Entscheidend war vielmehr, dass sich in diesem Ständigen Gesprächskreis Menschen treffen,
die eine Vertretung der lnteressen des Stadtteils wahrnehmen, also eine
Art ,,demokratischen Lobbyismus" betreiben. Dabei handelt es sich nicht
um rein private oder gar höchstpersönliche Beschäftigungen, deren Durchführung und Ergebnisse auf das Privatleben beschränkt wären. Vielmehr
sieht der HmbBfDl einen deutlichen Öffentlichkeitsbezug. Transparenz ist
gerade für diese Formen bürgerschaftlichen Engagements, die von öffentlichen Stellen unterstützt und gefördert wird und Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen von hoher Bedeutung.
Der Petent hat deshalb auf den Rat des HmbBfDl hin Widerspruch einge-

legt, über den allerdings monatelang nicht entschieden wurde. Erst auf
Nachfrage und die Ankündigung, der Petent werde eine Untätigkeitsklage
nach § 75 Satz 2 VwGO erheben, wurde die HPA zeitnah aktiv. ln der Folge
wurde den Widersprüchen des Petenten sowohl gegen die Schwärzungen
als auch gegen die Gebührenforderung stattgegeben. Letzteres folgte
zwangsläufig aus der Rücknahme der Schwärzungen: Sind diese unzulässig, darf der dafür entstandene Aufwand auch nicht dem Antragsteller
in Rechnung gestellt werden.
Leider war die Angelegenheit hiermit immer noch nicht erledigt. Als Reak-

tion auf die Herausgabe der ungeechwärzten Protokolle beschloss der
Gesprächskreis in seiner Sltzung vom Novgmber 2016, zukünftig keine
Protokolle mehr zu verfassen, Hlergcgen gab ee von unserer Seite keine
Handhabe. Die Pflicht zur ordnungrgcmäßon Aktenlührung ergibt sich aus
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dem Rechtstaatsgebot und sollsowohldon lntoroasen der Beteiligten und
der entscheidenden Behörde dienen als auch dle Grundlage für die kontinuierliche Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufslcht und der parla-

mentarischen Kontrollen des Verwaltungshandelne bilden (BVerwG,
NVwZ 1988, 621 , 622). Ein subjektivee Recht von nach dem HmbTG
Anspruchsberechtigten auf eine ordnungsgemäße Aktenführung besteht
jedoch nicht (vgl. zum IFG OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ 2012,1196,
12OA; zum IFG-Berlin OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 2. 10. 2007 - OVG
12 B 12107). Die Ahndung von Verstößen gegen die Pflichten aus der
Aktenordnung erfolgt nach dem Disziplinarrecht. Auch wenn die Weigerung sämtlicher beteiligter Verwaltungsmitarbeiter, Protokolle über
diese Treffen zu erstellen, wohl rechtswidrig gowosen sein dürfte, so hat
der HmbBfDI hiergegen keine Handhabe, da seine Kontrollkompetenz auf
das Transparenzgesetz begrenzt ist. Aus diesem folgt keine Pflicht zur
Erstellung von Unterlagen.
Der Petent hat es dabei nicht bewenden lassen, sondern sich Anfang 2017
an den Eingabenausschuss der Bürgerschaft gewandt. Dieser hat sich in
überraschend deutlicher Weise den Forderungen des Petenten angeschlossen. Am 14.9.2017 meldete er sich beim Petenten (Geschäftszeichen 150/17) und teilte ihm mit, dass man den Gesprächskreis Moorburg
als Gremium außerhalb der hamburgischen Verwaltung nicht anweisen
könne, Protokolle zu fertigen. Man habe aber dem Senat mitgeteilt, dass

dieser zu berücksichtigen habe, dass Teilnehmende von Fachbehörden,
HPA und Bezirksamt Harburg an Geschäfts- und Aktenordnungen gebunden sind. Der Senat solle nach Auffassung der Bürgerschaft dafür Sorge
tragen, dass die Teilnehmenden der Verwaltung über Aufzeichnungen verfügten, welche die Namen der Teilnehmenden am Gesprächskreis enthielten, sowie Angaben zu Verhandlungsgegenständen und dazu gefasster
Beschlüsse. Ferner bat man den Senat, künftig zu prüfen, ob es wirklich
angebracht sei, für die Moderation des Gesprächskreises eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, wenn keine Ergebnissicherung erfolge.
Dieser Fall zeigt, dass es immer noch starke Vorbehalte gegen das Transparenzgesetz gibt. Es ist eine der Aufgaben des HmbTG, Lobbying (das
keineswegs per se verwerflich ist), erkennbar zu machen und aus den

Hinterzimmern an das Licht der Offentlichkeit zu holen. Wer dies nicht
wünscht, der muss darauf verzichten, an derartigen, institutionalisierten
Treffen mit öffentlichen Stellen teilzunehmen. Die Weigerung, Protokolle
anzufertigen, ist daher sehr bedauerlich. Dass dies von der HPA und der
sie beaufsichtigenden BWVI gestützt wurde, erscheint mindestens bedenklich. Gleichzeitig lässt sich aus dem Fall auch lernen, dass es sich
bisweilen auszahlt, einen langen Atem zu haben.
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4.10

MietpreisealsGeschältegchclmnla

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Rahmen von Grundstücksgeschäften gehören zu den,,Klassikern" des lnformationsfreiheitsrechts'
Öie Rechtsprechung im Bund und in anderen Ländern hat sich schon oft
mit dieser Konstellation auseinandergesetzt und auch der HmbBfDl hat
bereits mehrfach hierzu Stellung genommen (vgl. TB HmblFG 201U2411'
Kap. 4.2 und 5.7; TB HmbTG 201412015, Kap 4'3). lm Berichtszeitraum
kam es wieder zu einem Fall, der das Eingreifen des HmbBfDl erforderlich
machte.

Ein Petent wandte sich im Juni 2017 an den HmbBfDl. Er hatte bei der Finanzbehörde einen Antrag auf lnformationszugang zu einem Wertgutachten des Grundstücks und Gebäudes ,,Billhorner Röhrendamm 4" gestellt.
Die zuständige HafenQity Hamburg GmbH, an die der Antrag weiterge'
leitet wurde, hatte zwar das begehrte Gutachten zugänglich gemacht,

hierin jedoch unter Berufung auf entgegenstehende Betriebs- und

Geschäftsgeheimnisse vor allem solche Teile geschwärzt, die den Mietpreis betreffen. Zur Begründung berief man sich darauf, da§g die Veröffentlichung des Verkehrswerts und seiner Berechnungsgrundlagen im

Falle einer Verkaufsabsicht die Verhandlungsposition der HafenQity
Hamburg GmbH schwächen würde. Das private lntere888 des Petenten

trete im Rahmen einer lnteressenabwägung hinter dem Gehelmhaltungsinteresse der HafenOity Hamburg GmbH zurück.
Der HmbBfDl erklärte der Hafenoity Hamburg GmbH, daal er Zwellel an
Rechtsauslegung hätte, insbesondere EOWOlt dar bcrcchtlgte
lnteresse an der Geheimhaltung des Verkehrswerto dcl GrUndrtücks und
seiner Berechnungsgrundlagen betroffen lEt, Eln bopohtlgtlf lnteroEse
an der Geheimhaltung kann angenommon Wordtn, Wann dla brtrollene
lnformation Wettbewerbsrelevanz hat oder lhrc Brkrnntgfbl golgnet l8t,
dem Geheimnisträger einen wirtschaftllchen 9Ohfdfn tutulügan' vgl. § 7
Abs. 1 Satz2 HmbTG. lnwieweit die betrollcn. lnlormltl0n Wrttbrwerbs'
relevant ist, lässt sich insbesondere danroh bagftallfn' Ob dlf Krnntnis
der tnformation Rückschlüsse auf dlo BltrlrbffohrunE' Clla Wlrtlchafts'

der

und Marktstrategie, die Koetenkalkulrtlon und Int$llg[tfltung des
Unternehmens zulässt. Die Olfenlegung mgll g;6|gnü ldfl, axkluelves
technisches oder kaufmännlecher Wlrlm Pfflffugüan, Blr brgehrten
Unterlagen wiesen eine solchc WlttbfWffbfdlml H!!h finrlcht des

HmbBföt nicht auf. Denn dlc Nutzunglmögllgh|gmn Uti Orundatücken
luürnd geprägt.
Lrgl, lhrr OElf gnl
Erkenntnisse über den Wrrt rlnlr Brundümf,}mlü ilEh drher allenElürrgcn. nucn
falls auf in unmittelbarcr Nlh. llrgrndr
Krlterlen des
der Kauf eines Grundatüokl ltt
sind in erster Linie durch lhrr

liilt

CnffiHf

