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GEMEIINDETAG GEGEN BAYERISC
B
CHES TRA
ANSPAREN
NZUND IN
NFORMAT
TIONSFRE
EIHEITSGE
ESETZ
ögliche Trransparen
nz bereits durch geltende Gessetzeslage
e
Brandll: Größtmö
Der Ba
ayerische
e Gemeind
detag leh
hnt den Gesetzentw
G
wurf für eein Bayerrisches
Transp
parenz- un
nd Inform
mationsfreiiheitsgese
etz ab. „In
n Bayern herrscht bereits
nach g
geltender Gesetzes
slage grö
ößtmöglich
he Transp
parenz dees Verwa
altungshandellns auf ko
ommunale
er Ebene. Ein neue
es Transp
parenz- un
nd Inform
mationsfreiheittsgesetz könnte
k
de
eshalb die
e schon je
etzt vorhan
ndenen M
Möglichkeiten der
Bürgerrinnen und Bürger, an sie intteressiere
ende Informationen zu gelang
gen, allenfalls
s margina
al erweiterrn. Unnötiige neue Gesetze
G
brauchen
b
w
wir nicht,“ sagte
Gemeindetagspräsident Dr.
D Uwe B
Brandl he
eute in München. Z
Zur Begrü
ündung
führte er folgend
des an:
 Bayerns Gemeinde
G
n, Märkte
e und Stä
ädte werden durch den Gem
meinderat/Stadtra
at und durc
ch den 1. B
Bürgermeis
ster/Oberb
bürgermeisster verwaltet (Art.
2
29 GO). Der Gemein
nderat entsscheidet in öffentliche
er Sitzung.. Jederman
nn kann
ssich somit über die dort
d zu trefffenden Ve
erwaltungsentscheiduungen unm
mittelbar
informieren
n. Soweitt eine An
ngelegenhe
eit der Beschlussfa
B
assung in
n nichtö
öffentlicher Sitzung vorbehalte
v
en ist, kann
n auch ein Informatioonsfreiheits
sgesetz
d
diese gese
etzliche Hü
ürde nicht ü
überspring
gen.
e Verwaltungsorgan sind die Bürgermeistterinnen unnd Bürgerm
meister.
 Das zweite
S
Soweit de
eren Zuständigkeitsb
bereich berrührt ist, haben
h
die Bürgerinn
nen und
Bürger wä
ährend der Amtsstun den oder in Bürgerm
meisterspreechstunden ebenffalls unmitttelbaren Zugang zu ssie interessierenden Informatioonen.
 Ferner hab
ben Bayern
ns Bürgeri nnen und Bürger gem
mäß Art. 1 8 GO das gesetzlich verankkerte Rech
ht, in Bürge
erversamm
mlungen mitzuberatenn.
 Nicht überrsehen werden sollte
en in diese
em Zusamm
menhang – und dies
s gilt für
sstaatliche und komm
munale Beh
hörden in gleicher
g
Weise – die weitgehen
nden Infformationssrechte aus dem Um
mweltinform
mationsges
setz und ddem Verbrrauchersschutzgesetz.

