
• Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft 
der Thüringer Handwerkskammern 

zum Entwurf eines Thüringer Transparenzgesetzes (ThürTG) 

Allgemein:  

Die Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern bedankt sich für die Möglichkeit zur Abgabe 
einer Stellungnahme. Wir teilen grundsätzlich die Auffassung, dass das Handeln öffentlicher Institutionen 
für Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar und transparent sein sollte. Die Weiterentwicklung des 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes zu einem umfänglichen Transparenzgesetz wird von uns aber 
aufgrund des absehbaren Mehraufwands und damit einhergehender Kosten abgelehnt. Dies 
Insbesondere, da die entstehenden Kosten in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zum erwarteten 

Nutzen stehen. 

Im Einzelnen:  

§ 2 Abs. 1 sieht die umfängliche Einbeziehung der Handwerkskammern in den Anwendungsbereich des 
Gesetzes vor. Der damit verbundene Eingriff in die Selbstverwaltung des Handwerks ist sachlich nicht 
gerechtfertigt und wird abgelehnt. 

Die Thüringer Handwerkskammern sind im Unterschied zur Landesverwaltung nicht primär den Bürgern, 
sondern insbesondere ihren Mitgliedsbetrieben zur Rechenschaft verpflichtet. Ihrer Transparenzpflicht 
kommen die Thüringer Handwerkskammern bereits heute proaktiv und in umfassendem Maße nach. 
Dabei wird ein rechtlich und bundesweit einheitliches Vorgehen verfolgt. Relevante Informationen sind 
über die Veröffentlichungsorgane — insbesondere die Deutsche Handwerkszeitung, Internetpräsenzen, 
Kundenportale und Jahresberichte — für Mitglieder leicht zugänglich. Stehen der Veröffentlichung im 
Internet rechtliche Hinderungsgründe entgegen, geben die Handwerkskammern stets an, wo die 
Informationen eingesehen werden können. 

In der Begründung zum Thüringer Transparenzgesetz heißt es, dass der durch das Gesetz erforderliche 
Mehraufwand je öffentliche Stelle kein Ausmaß erreicht, welches zu zusätzlichen Kosten führt. Diese 
Einschätzung teilen wir nicht. Zusätzliche landeseigene Transparenzpflichten, insbesondere die in § 6 
definierte Pflege und Verdatung der Informationen auf dem Transparenzportal, führen zu absehbar 
steigenden redaktionellen Verpflichtungen. Hinzu kommen die Schulung und Bereithaltung von 
Arbeitskräften für die Entscheidung zur Veröffentlichung und zur tatsächlichen Einstellung in das Register 
gemäß § 6 Abs. 1 sowie die regelmäßige Pflege und Aktualisierung der Angaben gemäß § 8 Abs. 2. 
Insbesondere aufgrund der bereits heute umfänglichen Veröffentlichungen in den kammereigenen 
Veröffentlichungsorganen, sehen wir in den vorgesehenen Transparenzpflichten keinen Mehrwert für die 
Mitgliedsbetriebe, sondern insbesondere einen administrativen und damit kostenseitigen Mehraufwand 

für die Handwerksorganisationen. 

Als schwierig wird sich in der Praxis darüber hinaus vor allem die Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen 
von den privat-rechtlichen Aufgaben der Handwerkskammern nach der Handwerksordnung erweisen. 
Nicht in jedem Fall werden sich die Tätigkeitsfelder trennen und im Sinne der geplanten 
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Transparenzpflichten differenziert aufbereiten und veröffentlichen lassen. Die Schwierigkeiten zeigen sich 

bereits an den umfassenden Einschränkungen in § 2 Abs. 2  if.  

Hierbei gilt es auch zu beachten, dass die Vertretung der Gesamtinteressen der Handwerkerinnen und 

Handwerker eines Kammerbezirks eine der zentralen Selbstverwaltungsaufgaben der Handwerkskammern 
gemäß Handwerksordnung ist, die nicht immer mit einer vollumfänglichen Veröffentlichung gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern des Freistaats Thüringen vereinbar ist. 

Nach eingehender Prüfung lehnen die Thüringer Handwerkskammern den Entwurf eines Thüringer 
Transparenzgesetzes deshalb ab. 
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