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Thüringer Transparenzgesetz
hier: Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages
Stellungnahme zum Thüringer Transparenzgesetz - Gesetzentwurf der Landesregierung
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme,

Grundsätzlich begrüßen wir die angestrebte Verbesserung der Transparenz und Bürgerfreund-
lichkeit der Thüringer Verwaltung.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) verfolgt
eine Reihe von Zwecken. Grundsätzlicher Zweck des Gesetzentwurfes ist die Verpflichtung,
Verwaltungshandeln transparent zu gestalten. Zudem sollen durch mehr zugängliche Informati-
onen eine eigenständige Meinungsbildung, Beurteilung und Entscheidung ermöglicht werden
und dies eine immer wesentlichere Grundlage für die Partizipation am gesellschaftlichen, politi-
sehen und wirtschaftlichen Leben bilden.

Aufgrund der angestellten Kostenuberlegungen halten wir es jedoch für sehr fraglich, ob die
Verwaltung ihre Verpflichtungen im Hinblick auf die Informationsbereitstellung überhaupt um-
setzen kann. Aus den veranschlagten Kosten für das Land ergeben sich derzeit nur Kosten für
die Weiterentwicklung des bestehenden ZIRT zu einem Trans.parenzportal.in Höhe von je
10.000,00 € für das Jahr 2018 und 2019 als auch Haushaltsmittel in Höhe von je 50.000,00 €
für die Jahr 2020/21/22 zur Erstellung erster Konnektoren zur Einbindung von Informationsan-
geboten sowie der Vorbereitung und Einrichtung, einer Arbeitsgruppe. Sonstige Kosten, die sich
durch die Verwaltung aufgrund der Veröffentlich'ungs- und Transparenzpflichten ergeben kön-
nen, sind nicht berücksichtigt. Personalkosten. wurden in derVeranschlagungder Kosten zur .
Einführung des Transparenzgesetzes mit seinen Veröffentlichungs- und Transparenzpflichten
scheinen überhaupt nicht berücksichtigt.Aufgrund dieser aus unserer Sicht vollkommen unzu-
reichend geklärten Kostenfolge halten wir die Einführung und Umsetzung des Transparenzge-
setzes schon deswegen für nicht vertretbar.

Zudem ist aus unserer Sicht der Gesetzentwurf nicht adressatenorientiert formuliert. Adressat
des Gesetzes soll vorrangig der Bürger sein. Die schwer verständlichen Formulierungen des
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Gesetzes scheinen nicht dazu geeignet zu sein, von den Informationsmöglichkeiten Gebrauch
zu machen.

Im Einzelnen:

Zu § 5 Veröffentlichungspflichten

Zu begrüßen ist, dass eine proaktive Bereitstellung von Informationen durch öffentliche Stellen
das grundsätzliche. Erfordernis einer Antragstellung zum Zwecke des Informationszugangs und
dessen Bearbeitung durch die öffentlichen Stellen entfallen lässt und damit zu einer besseren
Information der Öffentlichkeit und zugleich zu einer Entlastung der öffentliehen Stellen führen
soll,

Jedoch führt aus unserer Sicht die Prüfung, ob eine Veröffentlichung vorzunehmen ist, zu einer
der größten Unsicherheiten dieses Gesetzentwurfes. Gerade die Prüfung, ob ein Interesse der
Öffentlichkeit an der Veröffentlichung der konkreten Information besteht, ist nur schwer justizia-
bei, da sie einer Wertung der zur Veröffentlichung Verpflichtenden unterliegt. Insbesondere die
Feststellung, ob Gründe vorliegen, die eine Ausnahme von derVeröffentlichungspflicht rechtfer-
tigen, bei der neben rechtlichen Gründen auch tatsächliche Gründe in Betracht kommen, ist im
Nachgang schwer nachvollziehbar. Hier ist die Gefahr gegeben, dass Behörden, die ihrer Veröf-
fentlichungspflicht nachkommen wollen, Entscheidungen zugunsten des Informationsinteresses
treffen, Im Nachgang wäre es durchaus möglich, dass diese Entscheidung gerichtlich nachge-
prüft und für unzulässig erklärt wird. Dies führt jedoch nicht zu einer Heilung der Veröffentli-
chung. Der Schaden für möglicherweise betroffene Einrichtungen und Unternehmen ist dann
bereits entstanden und kann nicht mehr zurückgeholt werden. Auch die in der Gesetzesbegrün-
düng angeführte Ausnahme von einer Veröffentlichungspflicht bedeutet einen hohen bürokrati-
sehen Aufwand.

Hierzu bedarf es aus unserer Sicht qualifizierten Personals, das diese Einzelfallabwägung vor-
nehmen kann, um die entsprechende Entscheidung zur Veröffentlichungspflicht zu treffen. Zu-
dem müsste dieses Personal auch so technisch versiert sein, dass es abschätzen kann, ob der
Aufwand der Veröffentlichung das übliche Maß übersteigt oder zu ihrer Veröffentlichung um-
fängliche Rechtsprüfungen oder Beteiligungsverfahren durchgeführt werden müssten, um dann
von einer Veröffentlichung abzusehen. Vor dem Hintergrund, dass es aus der Kostenabschät-
zung zu diesem Gesetzesentwurf nicht davon ausgegangen wird, dass Personalkostenentste-
hen, sondern nur haushaltswirksame Kosten durch den Einsatz der bisher nur auf "thuerin-
gen,de" genutzten Suchmaschine für das Transparenzportal, bestehen seitens der Wirtschaft
starke Bedenken bei der Umsetzung der Veröffentlichungspflichten.

Zu § 6 Transparenzpflichten '

Einhergehend mit den Veröffentlichungspflichten nach § 5 gelten für § 6 und die dort formulier-
ten Transparenzpflichten zum einen das oben Gesagte. Zudem erschließt sich nicht der Unter-
schied zwischen § 5 Veröffentlichungspflichten und § 6 Abs. 2, in dem es um Informationen, die
nach § 5 veröffentlicht werden und bei dem keine rechtlichen Hinderungsgründe nach § 5 Abs.
4 Satz 2 gegen eine Veröffentlichung im Internet bestehen, ins Transparenzportal eingestellt
werden können. Nach § 5 sollen Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden, sofern
der Veröffentlichung im Internet rechtlich oder tatsächliche Hinderungsgründe nicht entgegen-
stehen. Nach § 6 Abs. 2 sollen diese Informationen dann wiederum auf das Transparenzportal
eingestellt werden können. Da die Veröffentlichung nach § 5 im Internet erfolgen soll und die
Behörden verpflichtet sind, an geeigneter Stelle ihres Internetauftritts einen Link zum Transpa-
renzportal aufzunehmen, ist aus unserer Sicht § 6 Abs. 2 überflüssig und könnte gestrichen



werden. Zudem führen die Veröffentlichungspflichten in § 5 und die Tranzparentpflichten in § 6
aus unserer Sicht zu einer möglichen Doppelung der Veröffentlichungen. Auf Grund der Tatsa-
ehe, dass wohl kein neues Personal für die anstehenden Aufgaben eingeplant ist, ist zu erwar-
ten, dass die bearbeitenden Mitarbeiter beiden Pflichten nachkommen werden.

Zu § 9 Antrag

Hier gehen wir davon aus, dass der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen .
amtlichen Informationen dann auf Antrag gewährt wird, wenn keine Veröffentlichungspflicht ge-
maß § 5 besteht.

Positiv wird bewertet, dass, wenn der Antrag Daten Dritter i.S,d. § 3 Abs. 1 Nr. 5 betrifft, er be-
gründet und in den Fällen des § 13 Abs. 1 Nr. 5 ein rechtliches Interesse geltend gemacht wer-
den muss, wobei im letzteren Fall im Weiteren die besonderen Umstände des Einzelfalls darge-
legt werden müssen, aufgrund derer ein überwiegendes Offenbarungsinteresse geltend ge-
macht wird.

Auch hier bestehen seitens der Wirtschaft Bedenken, dass die Einzelfallabwägung aufgrund
von Zeit- und Kostendruck nicht so durchgeführt wird wie erwartet und es zu Informationspreis-
gaben kommt, die bei ordnungsgemäßer Abwägung nicht hätten preisgegeben werden dürfen.
Insoweit das Verfahren nach § 10 bei diesem Informationszugang auf Antrag durchzuführen ist
und insofern auf Abs. 4 in § 10 verwiesen wird, ist hierzu anzumerken, dass auch hier wiederum
eine Abwägung erfolgen muss gemäß Absatz 4 Satz 1, nämlich, ob ein schutzwürdiges Interes-
se des Dritten ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall ist nämlich dem Dritten i.S.d.
§ 3 Abs, 1 Nr. 5 keine Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb eines Monats zu
geben.

Zu § 13 Schutz privater Interessen

Hier wird in Abs, 2 definiert, was Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind, bei denen durch
deren Bekanntwerden der Antrag auf Informationszugang abzulehnen ist. Auch hier hat wieder
eine Abwägung stattzufinden, die erst im Nachgang überprüft werden kann und muss, zu die-
sem Zeitpunkt die Informationen ggf. schon weitergegeben worden sind.

Aus unserer Sicht müsste auch hier geschultes Personal eingesetzt werden, welches erkennen
kann, ob durch das Bekanntwerden der amtlichen Information personenbezogene Daten, Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, die nicht offenkundig sind.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schaffung dieses Transparenzgesetzes eine
Fülle von neuem und zusätzlichem bürokratischen Aufwand bedeutet, der nach der ersten Kos-
tenschätzung der Landesregiörung von dem vorhandenen Personal geleistet werden muss, aus
unserer Sicht aber nicht zu schultern ist. Die Regelungen sind aus unserer Sicht zum Teil auch
nicht justiziabel.

Für Rückfragen steht Ihnen die Unterzeichnerin unter der Telefonnummer 0361 6759170 oder
per E-Mail unter kerstin.lanaeca.vwt.de zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Lange


