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Vorab per Fax an 

lhr Antrag auf Informationszugang nach § 80 Abs. 1 HDSIG vom L Juni 2020

Sehr geehrter Herr Mähler,

auf lhren Antrag vom 9. Juni 2020 ergeht folgender

Bescheid

1. Der Antrag wird abgelehnt.

2. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei

Mit lhrem Antrag, der am 9. Juni 2020 per Fax in der Hessischen Staatskanzlei ein-

gegangen ist, begehren Sie unter Berufung auf § B0 Abs. 1 des Hessischen Daten-

schutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) vom 3. Mai 2018 (GVBI. S. 82),

geändert durch Gesetz vom 12. September 2018 (GVBI. S. 570), mittels Übersen-

dung per Fax oder E-Mail ,,Zugang zu folgender amtlicher lnformation:

Das Protokoll oder die Niederschrift, in der wiedergegeben wird, was am

21. Februar 2018 beim Treffen der Rundfunkreferenten der Länder im Rahmen
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der Arbeitsgruppe ,,Rundfunkbeitrag" von den Teilnehmern inhaltlich bespro-

chen wurde. Dieses Treffen fand auf Einladung der Niedersächsischen Staats-

kanzlei in den Räumen des Niedersächsischen lnnenministeriums statt.

Dr. Hermann Eicher, der Justiziar des Südwestrundfunks (SWR), informierte in

diesem Treffen darüber, dass es bei den Landesrundfunkanstalten inzwischen

ein übliches Verfahren ist, die Bescheide vollständig durch automatisierte Ein-

richtungen zu erlassen."

Arbeitsgemeinschaften/ Arbeitsgruppen (AG) im Rundfunkbereich werden von der

Rundfunkkommission der Länder oder den Rundfunkreferenten der Länder einge-

richtet. Sie dienen der Behandlung rundfunkrechtlicher Einzelthemen - etwa des

Beitragswesens - und erarbeiten hierzu im kleineren Kreis Vorschläge, welche die

Grundlage für die weitere Befassung auf der Ebene der Rundfunkreferenten bzw.

der Rundfunkkommission bilden. Die AG Rundfunkbeitrag dient der länderübergrei-

fenden Erörterung von und Abstimmung über Angelegenheiten des Rundfunkbei*

tragswesens. Es ist in Deutschland durch Staatsvertrag geregelt, dessen kontinuier-

liche Fortschreibung durch die AG mitbegleitet und vorbereitet wird.

il.

1. Der nach § B0 HDSIG statthafte Antrag ist auf Zugang zu amtlichen lnformatio-

nen gerichtet, die bei der Hessischen Staatskanzlei vorliegen. Die Staatskanzlei ist

damit informationspflichtige Stelle und als solche nach § 85 Abs. 1, § 87 HDSIG zur

Entscheidung über lhren Antrag berufen.

2. Der Antrag ist abzulehnen. Dabei kann offenbleiben, ob er nach § 85 Abs. 3

HDSIG insoweit einer Begründung bedurft hätte, als das begehrte Protokoll perso-

nenbezogene Daten der Sitzungsteilnehmer enthält, und welche Folgen das Fehlen

einer solchen Begründung gegebenenfalls hätte. Im Ergebnis ist dem deshalb nicht

weiter nachzugehen, weil gemäß § 82 Nr. 2a) HDSIG ein Anspruch auf Zugang zu

dem Protokoll nicht besteht. Die Vorschrift bestimmt:

,,Ein Anspruch auf lnformationszugang besteht nicht [...] x
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bei lnformationen, deren Bekanntwerden nachteilige Auswirkungen ha-

ben kann auf

a) die inter- und supranationalen Beziehungen, die Beziehung zum

Bund oder zu einem anderen Land, [...]".

Letzteres ist hier der Fall, denn die Offenlegung des Sitzungsprotokolls kann nach-

teilige Auswirkungen auf die Beziehungen zu den übrigen Bundesländern haben.

Solche nachteiligen Auswirkungen sind zu besorgen, wenn das Bekanntwerden der

begehrten lnformationen die Vertraulichkeit von Abstimmungsprozessen zwischen

den Ländern gefährden

Siehe hierzu Martini, Die lnnenministerkonferenz als Gegenstand des In-
formationsrechts, Gutachten im Auftrag der lnnenministerkonferenz,
Speyer 2015, S. 101, abrufbar unter https:/iwruw.innenministerkonfe-
re nz. deil M }(/D E/term i ne/to-besch I uesse/2 0 1 5-06-24 _26 I an-
lage23. pdf?_blob=publication Fi le&v=2

und dadurch die weitere Zusammenarbeit der Länder beeinträchtigen kann

So liegen die Dinge hier. Die AG Rundfunkbeitrag dient der länderübergreifenden

Erörterung von und Abstimmung über Angelegenheiten des Rundfunkbeitragswe-

sens. Es ist in Deutschland durch Staatsvertrag geregelt, der stetig fortgeschrieben

wird, woran die AG begleitend und vorbereitend mitwirkt. Dieser kontinuierliche Pro-

zess ist auf einen freien und offenen Meinungsaustausch aller Beteiligten angewie-

sen, der nicht mehr gewährleistet wäre, wenn die Länder befürchten müssten, dass

ihre jeweiligen inhaltlichen Positionen jederzeit öffentlich werden könnten. Ein unbe-

fangener Diskurs in der Sache wäre unter solchen Umständen kaum mehr möglich,

und die permanenten Anpassungen der Rundfunkstaatsverträge, die nur durch ver-

trauensvolle Zusammenarbeit der Länder bewerkstelligt werden können, wären

deutlich erschwert. ln besonderer Weise betroffen wären hierbei jene Länder, die

über kein lnforrnationsfreiheitsgesetz verfügen oder aber den Zugang zu Protokollen

wie dem hier in Rede stehenden in den einschlägigen Vorschriften ausgeschlossen

haben. Diese Entscheidung würde ausgehebelt, wenn die begehrten lnformationen

stattdessen auf dem Umweg über das lnformationsfreiheitsrecht anderer Bundes-

länder erlangt werden könnten.

2 r
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ln den Rundfunkbesprechungen der Länder ist deshalb wiederholt zum Ausdruck

lL gebracht worden, dass der lnhalt dieser Zusammenkünfte Veftraulichkeit genieße

und nicht öffentlich zu machen sei. Erst im vergangenen Jahr haben die Länder in

einer Abfrage aus Anlass eines anderen auf Rundfunkbelange gerichteten Aus-

kunftsbegehrens bekräftigt, dass wechselseitig darauf vertraut werde, die Willensbil-

dung im Länderkreis nicht offenzulegen und entsprechende Dokumente nicht zu-

gqinglich zu machen. lm Zusammenhang mit lhrer Anfrage ist diese Haltung aber-

mals bestätigt worden.

Das rechtfertigt die Annahme, dass das Bekanntwerden des fraglichen Protokolls im

Sinne von § 82 Nr.2a) HDSIG nachteilige Auswirkungen auf die Beziehungen zu

anderen Ländern haben kann, denn es besteht die konkrete Möglichkeit, dass das

Verhältnis zu anderen Bundesländern Schaden nähme, wenn das Land Hessen ent-

gegen deren Bekundungen den Zugang zu dem fraglichen Protokoll gewährte und

sich damit als ,,nicht vertrauenswürdiger Partner in der föderalen Zusammenarbeit"

erwtese

VG Bremen, Urteil vom 27. April 2017 - 4 K 1332116 - juris-Rn' 33. Zur
prognostischen Einschätzung nachteiliger Auswirkungen vgl. BVerurG,

Urteil vom 13. Dezember 2018 -7 C 19.17 - DVBI.2019,770 (772)
Rn. 26. Zur nachvollziehbaren Darlegung von Tatsachen, aus denen sich
nachteilige Auswirkungen auf - hier: internationale - Beziehungen erge-
ben, und zum insoweit bestehenden Beurteilungsspielraum der informa-
tionspflichtigen Stelle BayVGH, Urteil vom 22. Oktober 2015 - 5 BV
14.1805 - DVBI. 2016,62 (65 ff.) Rn. 73,82.

3. Auch § 84 Abs. 2 HDSIG steht dem begehrten lnformationszugang entgegen.

Nach dieser Bestimmung ist der Antrag auf lnformationszugang ,,zu Protokollen ver-

traulicher Beratungen" abzulehnen. Auch ein Anspruch auf Zugang zu vertraulichen

Ergebnisprotokollen besteht nicht (§ 84 Abs. 2 Salz 2 HDSIG). Die Vorschriften die-

nen dem Schutz der behördlichen Entscheidungsbildung und nehmen interne Ver-

waltungsabläufe insoweit vom lnformationszugang aus.

Vgl. hierzu die Begründung des Gesetzentwurfs (LT-Drs. 1915728 vom
5. Dezember 2017 S.'129): ,,Ein Anspruch auf lnformation, die Venryal-

tungshandeln vorbereitet, besteht in der Regel nicht."
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Wie unter 2. ausgeführt, sind Rundfunkbesprechungen wie jene der AG Rundfunk-

beitrag und sind auch deren Niederschriften vertraulich. Diese Vertraulichkeit ist

durch einen Sachgrund gerechtfertigt. Sie gewährleistet, dass die Länder und mit

ihnen das Land Hessen ihre jeweiligen inhaltlichen Auffassungen vollständig und

unbefangen erörtern, ihre jeweils eigenen Standpunkte herausbilden und letzflich zu

einer gemeinsamen Position gelangen können, wie es für die kontinuierliche Fort-

schreibung der Rundfunkstaatsverträge unerlässlich ist. Auch nach dieser Bestim-

mung scheidet der Zugang zu dem begehrten protokoll mithin aus.

4. Für diesen Bescheid werd'en keine Gebühren erhoben. Die von lhnen begehrten

lnformationen hätten lhnen - einen entsprechenden Zugangsanspruch vorausge-

setzt - nach § 88 Abs. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. § 2 des Hessischen Verwaltungskos-

tengesetzes gebührenfrei zugänglich gemacht werden können. Nach s BB Abs. 1

Satz 2 i.V.m. §§ 2 und 4 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes ist auch die

Ablehnung eines solchen Antrags gebührenfrei.

Rec hts behe lfs bel e h ru n g

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe

Klage erhoben werden bei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, Mainzer Straße

124,65189 Wiesbaden.

Mit freundlichem Gruß

lm Auftrag

&r.
Dr. Bohl




