
11111111111111M 

• 111111111111111.1  

DER BÜRGERBEAUFTRAGTE 
DES FREISTAATS THÜRINGEN 

Thüringer Landtag 
Innen- und Kommunalausschuss 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

im Hause 

vorab per E-Mail: poststelle@landtag.thueringen.de  

TH139, tAteiTA(3 rOST 
17 .04 2019 09' .34 

303Y/204 

Erfurt, 16.04.2019  

Thüringer Transparenzgesetz 
Anhörung  gem.  § 79 GO des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
sehr geehrter Herr Stöffler, 

mit Schreiben vom 28. Februar 2019 und ergänzend mit Schreiben vom 28. März 2019 wurde 
der Bürgerbeauftragte im Rahmen des Anhörungsverfahrens gemäß § 79 der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags um eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf (GE) 
eines Thüringer Transparenzgesetzes (ThürTG), Drucksache 6/6684, gebeten. Ich komme 
dieser Bitte gerne nach und 'möchte in folgender Weise Stellung nehmen: 

1. Vorbemerkungen 

a. Im Jahr 2018 haben sich Thüringer Bürgerinnen und Bürger mit insgesamt 852 Anliegen an 
den Bürgerbeauftragten gewandt. Unter ihnen waren — allerdings nur vereinzelt — Fälle, bei 
denen Betroffene über Erfahrungen berichteten, dass Behörden zu konkreten 
Sachverhalten erbetene Informationen nicht bzw. nicht in der erwünschten Weise zur 
Verfügung gestellt haben. 

b. Darüber hinaus werden in zahlreichen Bürgergesprächen — ohne dass eine konkrete 
Anliegenbearbeitung ausgelöst wird — immer wieder auch Erfahrungen benannt, die 
vermuten lassen, dass Bürgern von den Behörden nicht immer die gewünschte 
Transparenz entgegengebracht  wire  

c. Als Bürgerbeauftragter unterstütze ich die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger dergestalt, 
dass ich den Betroffenen helfe, die erbetenen Sachinformationen von den Behörden zu 
erhalten, wenn nicht andere Gründe dem Anliegen entgegenstehen. Außerdem wird auf die 
evtl. gegebene Unterstützungsmöglichkeit durch den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) verwiesen. 
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2. Allgemeine Hinweise zum Gesetzesvorhaben 

a. Die Landesregierung verfolgt mit dem GE das Ziel „einer weiteren Verbesserung der 
Transparenz und Bürgerfreundlichkeit der Thüringer Verwaltung" und strebt „eine 
Fortentwicklung des Informationsfreiheitsrechtes an." Dieses Ziel ist aus meiner Sicht zu 
begrüßen. Auch die Feststellung, dass „transparentes Verwaltungshandeln und die 
weitergehende Beteiligung der Bürger an Verwaltungsvorgängen, insbesondere durch die 
Teilhabe am  Informations-  und Wissensstand der Verwaltung" einem modernen 
Staatsverständnis entsprechen, wird unterstützt. 

b. § 2 GE beschreibt den Anwendungsbereich des Gesetzes und grenzt diesen von 
vorneherein auf die Prämisse ein, dass die genannten Stellen „in öffentlich-rechtlicher oder 
privatrechtlicher Form öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen", In den 
Absätzen 3 bis 7 wird der Anwendungsbereich dann jedoch bezüglich einzelner explizit 
genannter Einrichtungen/Institutionen wie etwa Unternehmen, Universitätskliniken, 
Hochschulen, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Gerichte, Staatsanwaltschaften und 
Finanzbehörden eingeschränkt bzw. weiteren Bedingungen unterworfen. 

Rechtsvergleichend fällt hier auf, dass das Verfassungsorgan Landtag — im Gegensatz 
etwa zu § 3 Abs. 4 Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz (LTranspG) - hier nicht 
explizit genannt wird. Dies halte ich für nicht angemessen und deshalb eine Bestimmung 
ähnlich der in Rheinland-Pfalz für nötig, die der Tatsache Rechnung trägt, dass der Landtag 
sowohl parlamentarische wie auch Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, bei der 
Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben aber vom Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes ausgenommen ist. 

Dies gilt in besonderer Weise angesichts der Tatsache, dass ansonsten wegen des in § 2 
Abs. 1 zunächst sehr weit gefassten Anwendungsbereiches ggf. hinsichtlich der vom 
Thüringer Landtag gewählten unabhängigen Landesbeauftragten Auslegungs- und 
Klärungsbedarf entstehen könnte. Diesen gilt es zu vermeiden. 

Darüber hinaus gehend erscheint — wenigstens in der Gesetzesbegründung — die 
Klarstellung angezeigt, dass die Landesbeauftragten beim Parlament angesiedelte 
Aufgabenträger und damit echte Parlamentsbeauftragte sind (vgl. Luch, in 
Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht, § 33 Rn 9 m.Nw.; zum 
Bürgerbeauftragten im Besonderen Luch a.a.O., Rn 28), deren Wirken ebenfalls dem 
parlamentarischen Kernbereich zuzurechnen ist, weshalb das Gesetz auf sie ebenfalls 
keine Anwendung findet. 

c. Der GE schafft eine gesetzliche Normierung für eine proaktive Informationsbereitstellung, 
die nicht erst auf Auskunftsersuchen reagiert. Angesichts der damit für die Behörden 
verbundenen Veröffentlichungspflichten (§ 5 GE) darf erwartetet werden, dass im Rahmen 
des Gesetzesvollzuges Konflikte zwischen Behörden einerseits und Bürgerinnen und 
Bürgern andererseits entstehen, die sich um den Umfang und die Detailliertheit der 
veröffentlichten Informationen drehen. Insofern kommt der Eindeutigkeit der Definition der 
nach § 5 GE zu veröffentlichenden Informationen eine sehr große Bedeutung zu. 

3. Konkrete Regelungen 

a. § 5 Abs. 1 Satz 1 GE - streichen 

Die Formulierung „von allgemeinem Interesse für die Öffentlichkeit" ist aus meiner Sicht 
zu unbestimmt, insbesondere in Kombination mit der Wendung „die das Ergebnis oder• 
den Abschluss eines Verwaltungsvorgangs clokumentieren", well die 



Veröffentlichungspflicht hiermit - insbesondere auch in Anbetracht der Formulierung der 
Norm als „Soll-Vorschrift" - nahezu uferlos ausgeweitet und damit praktisch kaum noch 
handhabbar sein wird, selbst wenn eine zeitliche Beschränkung auf den Zeitraum nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt. 

b. § 6 Abs. 3 Nr. 2 o) GE - streichen 

Statistiken über dienstliche Beurteilungen von Beamten und Angestellten sollten nicht 
von der Transparenz- und damit von der Veröffentlichungspflicht erfasst werden, weil 
deren Informationswert für die Öffentlichkeit angezweifelt werden kann. Im Gegenteil 
scheint eine Veröffentlichung wohl nicht dazu geeignet, das Vertrauen in die Behörden 
zu stärken, sondern wird ggfls. eher destruktive Wirkungen erzielen. 

c. § 12 Abs. 3 Nr. 1 

Die erläuternden Klarstellungen dazu im Begründungsteil werden ausdrücklich begrüßt. 

d. § 20 Abs. 1 

Ich möchte anmerken, dass der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen aufgrund 
seiner intensiven Beratungserfahrungen, die die Kommunikation von Bürgerinnen und 
Bürgern im Gegenüber zur Verwaltung betreffen, Sachverhalte, Bürgererfahrungen und 
Bürgererwartungen in die Arbeit des Beirates einbringen könnte. Insofern dies durch den 
Gesetzgeber als zielführend gesehen wird, rege ich an, auch den Bürgerbeauftragten 
als Mitglied des Beirates ZU benennen. 

e. Änderung des § 41 Abs. 3 ThürVwVfG (Vorschlag des Abg. Krumpe) 

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 41 Abs, 3 ThürVwVfG halte ich nicht für sinnvoll, 
weil durch zum einen eine — unnötige, die Komplexität der Rechtsanwendung steigernde 
— Vermengung der Rechtsmaterien des Verwaltungsverfahrensrechts mit dem des 
Informationsfreiheitsrechts stattfinden würde. Zum anderen gilt, dass gerade wegen der 
sehr weiten Fassung des § 5 Abs. 1 Satz 1 GE (s.o.), zu dessen Beachtung die 
Verwaltung über Art. 20 Abs. 3 GG dann ohnehin verpflichtet wäre, die Ergänzung des § 
41 Abs. 3 ThürVwVfG entbehrlich erscheint. Es sind m.E. keine Vorgänge (mehr) 
denkbar, die erst durch diese Ergänzung erfasst würden bzw. nicht schon von § 5 Abs. 1 
Satz 1 GE erfasst sind. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Kurt Herzberg 
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