Der Hamburgische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit

Entschließung der 40. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland
am 2. Juni 2021
Mehr Transparenz durch behördliche Informationsfreiheitsbeauftragte!
Alle öffentlichen Stellen sollten Beauftragte für Informationsfreiheit benennen, so wie es bereits
für den Datenschutz verpflichtend ist. In zwei Ländern ist dies schon im Gesetz vorgesehen:
Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Thüringen soll durch Bestellung von behördlichen Beauftragten das Recht auf Informationszugang gefördert werden.
Die Vorteile einer solchen Bestellung liegen auf der Hand:


Informationsfreiheitsbeauftragte können die öffentlichen Stellen in ähnlicher Weise unterstützen und die Informationsfreiheit fördern, wie es im Bereich des Datenschutzes
schon seit Langem vorgesehen ist.



Informationsfreiheitsbeauftragte können ihren öffentlichen Stellen behilflich sein, wenn
diese Fragen zur Auslegung des Informationsfreiheitsgesetzes haben, beispielsweise
wenn es um die Berechtigung und den Umfang erhobener Informationszugangsansprüche geht. Dies garantiert zugleich die einheitliche Rechtsanwendung innerhalb der öffentlichen Stelle.



Sie können zudem sicherstellen, dass eine auf einen Informationszugang gerichtete Anfrage als Antrag zur Verwirklichung eines subjektiven Rechts und nicht lediglich als „einfache Bitte“ qualifiziert, sondern fristgerecht bearbeitet wird.



Zielführend wäre auch, dass sie die Bearbeitung der entsprechenden Anträge koordinieren. Hierbei können die Informationsfreiheitsbeauftragten unterstützend zur Verfügung
stehen. Dies führt letztlich zu einer Arbeitserleichterung, da die Beschäftigten von deren
Kenntnis im Informationsfreiheitsrecht profitieren.



Die Informationsfreiheitsbeauftragten unterrichten und beraten die öffentlichen Stellen
auch zu der proaktiven Veröffentlichung von Informationen.



Gleichzeitig stehen sie Antragstellenden für Fragen im Zusammenhang mit dem Informationsfreiheitsgesetz als Ansprechstellen zur Verfügung.
www.datenschutz-hamburg.de
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de
Ludwig-Erhard-Str. 22 - 20459 Hamburg - Tel.: 040 - 4 28 54 - 40 40 - Fax: 040 - 4 28 54 – 40 00

Vertrauliche Informationen sollten auf elektronischem Weg nur verschlüsselt an uns übermittelt werden.
Der öffentliche PGP-Schlüssel ist im Internet verfügbar (Fingerprint: 0932 579B 33C1 8C21 6C9D E77D 08DD BAE4 3377 5707).

Der H am bur g is c h e Be auf tr a gt e f ür
Da te ns c hu t z u nd I nf or m atio ns f re i h ei t

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland (IFK) fordert daher den
Bundes- und die Landesgesetzgeber auf, die Bestellung von behördlichen Informationsfreiheitsbeauftragten in allen deutschen Informationsfreiheitsgesetzen verbindlich vorzusehen. Die
IFK empfiehlt informationspflichtigen Stellen, im Rahmen ihrer Organisationshoheit auch ohne
Verpflichtung behördliche Informationsfreiheitsbeauftragte zu benennen.
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