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I. Zusammenfassung 

1. In Thüringen gilt seit dem Dezember 2012 das Thüringer Informationsfreiheitsge-
setz (ThürIFG), dessen Zweck es ist, den freien Zugang zu amtlichen Informatio-
nen zu gewährleisten und daher auch die Voraussetzungen festzulegen, unter de-
nen solche Informationen bei Wahrung schutzwürdiger Belange zugänglich ge-
macht werden. Mit dem vorliegenden Entwurf eines Transparenzgesetzes wird 
die Fortentwicklung des Informationsfreiheitsrechtes angestrebt, um transparentes 
Verwaltungshandeln und Bürgerfreundlichkeit zu fördern. Dieser Entwurf soll 
nach seiner Begründung die Erfahrungen mit solchen Gesetzen insbesondere aus 
Hamburg, Rheinland-Pfalz und Bremen aufnehmen und die Anregungen des 
TLfDI, der einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hat, berücksichtigen. 
Das Verwaltungshandeln in Thüringen soll mit Hilfe der vorgeschlagenen gesetz-
lichen Regelungen noch transparenter gestaltet werden. Dem soll insbesondere 
das vorgesehene Transparenzportal dienen, zu dem das bisherige Zentrale Infor-
mationsregister für Thüringen ausgebaut werden soll. Die Möglichkeiten der 
Kontrolle staatlichen Handelns durch grundsätzlich jede Person sollen gesteigert 
und damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft 
stärker gefordert werden. 
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2. Der DJV-Thüringen unterstützt das Vorhaben der Landesregierung, das Thüringer 
IFG zu einem Transparenzgesetz weiterzuentwickeln. Der DJV hat sich auf Lan-
des- wie auf Bundesebene seit Beginn der Diskussion für eine Stärkung der In-
formationsrechte und der Transparenz behördlichen Handelns eingesetzt. Dies 
wird auch weiterhin so sein. 

1 Der DJV-Thüringen vertritt die Meinung, dass der vorgelegte Entwurf zu einem 
Thüringer Transparenzgesetz den eigenen gesetzten Zielen nicht immer hinrei-
chend gerecht wird. Auch wenn nicht zu verkennen ist, dass in dem Entwurf ge-
genüber dem Thüringischen IFG deutlich weiterentwickelte Regelungen enthalten 
sind, kann sich der Entwurf an verschiedenen Stellen mit fortschrittlicheren Rege-
lungen wie dem Transparenzgesetz Hamburgs nicht messen. Die angestrebte 
Transparenz der Verwaltung und damit die Erweiterung der Kontrollmöglichkei-
ten für die Bürgerinnen und Bürger Thüringens werden teilweise nur sehr zaghaft 
verfolgt 

4. Der DJV-Thüringen appelliert an den Landtag, den vorgelegten Entwurf der Lan-
desregierung zu überarbeiten und selbsibewusst das angestrebte und formulierte 
Ziel der Förderung eigenständiger Meinungsbildung und Teilhabe an der demo-
kratischen Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft konsequent zu ver-
folgen. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit hat bereits 2016 einen sehr guten Entwurf eines Thüringer Transpa-
renzgesetzes vorgelegt. Nach Meinung des DJV Thüringen könnte sich der Ge-
setzgeber, auch insoweit er solche Ansätze bisher nicht verfolgt hat, an diesem 
Entwurf orientieren.  

II.  Zu den einzelnen Vorschriften 

1. Zu § 1 

In der Begründung zu § 11  wird dargelegt, mit dem Thüringer Transparenzgesetz 
werde Transparenz und Offenheit zu einer Leitlinie der Verwaltung bestimmt. Be-
reits mit Einführung des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes sei ein Paradig-
menwechsel vorgenommen worden, wonach die Öffentlichkeit von Informationen 

I S. 28 des Entwurfs 
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der Regelfall, die Verweigerung des Zugangs,  zu Informationen hingegen der be-
gründungsbedürftige Ausnahmefall sei. 

Beide zu begrüßende und aus der Begründung zu entnehmende Ansätze für den Ge-
setzeszweck finden im Wortlaut des § 1 jedoch keine hinreichende Stütze. Im Wort-
laut des § 1 Satz 1 findet sich lediglich die Beschreibung, dass für das Handeln der 
Verwaltung die Öffentlichkeit Leitlinie sein soll. Nicht jedoch ist dem Wortlaut zu 
entnehmen, dass Transparenz und Offenheit durch § 1 Satz 1 zu einer Leitlinie der 
Verwaltung bestimmt wird. Zudem sollte auch im Wortlaut des § 1, der den Geset-
zeszweck festlegt, zum Ausdruck kommen, dass die Verweigerung des Zugangs zu 
Informationen ein begründungsbedürftiger Ausnahmefall ist. 

Der DJV-Thüringen schlägt daher vor, § 1 (Gesetzeszweck) wie folgt zu fassen: 

„ (1)Zweck dieses Gesetzes ist es, Informationen einschließlich der Umweltin-
formationen zugänglich zu machen und zu verbreiten. Der Zugang zu den Infor-
mationen .ist unmittelbar, barrierefrei und möglichst vollumfänglich durch eine 
Veröffentlichung . in einem Transparenzregister oder. im Antragsverfahren zu ge-
währleisten. Das umfassende Informationsrecht soll die demokratische Mel-
nungs- und Willensbildung fördern und eine Kontrolle des staatlichen Handelns 
ermöglichen." 
(2) „Für die in § 2 Abs. 1 und Abs. 2 genannten Stellen wird bestimmt, dass In-
formationen grundsätzlich offen • und transparent jedem zugänglich sind. Diese 
Leitlinie findet ihre Grenze in entgegenstehenden schutzwürdigen Belangen. Da-
bei ist die Verweigerung des Zugangs zu Informationen der Ausnahmefall, der 
begründungsbedürftig ist." 

2. Zu § 2 

a) § 2 Abs. 1 bestimmt, dass das Gesetz für öffentliche Stellen gilt, wenn sie öffent-
lich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Auch der Begriff der öffent-
lich-rechtlichen Aufgabe in Abs. 2 bezieht sich auf diese Verwaltungsaufgaben. 
Damit sollen z.B. gubernative Aufgaben nicht vom Anwendungsbereich des Ge-
setzes umfasst sein2. Transparenz soll es danach nur geben, wenn administrative 
Aufgaben durch öffentliche Stellen wahrgenommen werden. Der DJV-Thüringen 
vertritt die Meinung, dass die Beschränkung auf die Verwaltung im engeren Sinn 

2  S. 29/30 der Begründung 
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nicht angebracht ist. Grundsätzlich sollte in allen Bereichen, in denen öffentliche 
Gelder eingesetzt und verbraucht werden, Transparenz herrschen. Zudem hat der 
eigenständige informationsrechtliche Behördenbegriff seine Wurzeln in Sinn 
und Zweck des Informationsanspruchs und damit in der Informationsfreiheit 
des Art.5 Abs. 1 S. 1 GG. Er erfasst daher neben der Exekutive auch die Le-
gislative, die Judikative und das Regierungshandeln3. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es fernliegend, das gesamte Regierungshandeln, aber auch den ge- 
samten parlamentarischen Bereich von vornherein von der Anwendung des 
Informationsanspruchs auszunehmen4. 

b) Nach § 2 Abs. 2 soll eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts einer 
Behörde gleichstehen, soweit eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer 
öffentlich-rechtlichen Aufgabe bedient oder diese , Person beliehene Person ist. 
Positiv ist zu vermerken, dass der Gesetzentwurf hinsichtlich der juristischen Per-
sonen des Privatrechts nicht darauf abstellt, ob eine Stelle im Sinne des Abs. 1 
etwa die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines Unternehmens besitzt oder 
über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimm-
rechte verfügt. Auch nach Ansicht des DJV-Thüringen muss es genügen, dass 
sich die öffentliche Stelle der privaten Person bei der Erledigung ihrer Aufgaben 
bedient. Fraglich ist jedoch, ob es nicht angezeigt ist, sich des in Abs. 1 definier-
ten Begriffs der „öffentlichen" Stellen5  auch in Abs. 2 zu bedienen. Der Entwurf 
verwendet in Abs. 2 Satz 1 anfangs stattdessen lediglich den Begriff der Behörde. 
Dieser ist zwar in § 2 Abs. 1 ebenfalls enthalten. Er umfasst jedoch nur die Stel-
len, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen (§ 1 Abs. 2 
ThürVwVfG). Vergleicht man den Wortlaut des § 2 Abs. 1 mit dem des § 2 
Abs. 2 des Entwurfs, so ist es nicht ausgeschlossen, dass etwa juristische Perso-
nen des Privatrechts, soweit sich ihrer juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und/oder deren Vereinigungen bedienen, nicht in den Anwendungsbereich 
des § 2 einbezogen werden. Denn diese juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und deren Vereinigungen fallen nicht unter den Behördenbegriff des § 1 
Abs. 2 ThürVwVfG. Deswegen sollte § 2 Abs. 2 nach Auffassung des DJV-
Thüringen wie folgt geändert werden: 

„ (2) Einer Stelle im Sinne des Abs. 1 steht eine natürliche oder juristische 
Person des Privatrechts gleich, soweit sie sich dieser Person zur Erfüllung 

3 BVerwG,  Beck  R52012,45392 zum IFG des Bundes 
4 Instruktiv dazu: VG Berlin, Urt. v. 30.09.2015, Az.: VG 27 K 110.14, Rdn. 39, 40 zum presse-

rechtlichen Auskunftsanspruch 
5 S. 29 der Begründung 
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ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder dieser Person die Erfül-
lung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wurde." 

c) Nach § 2 Abs. 3 des Entwurfs sollen bestimmte Unternehmen, die am Wettbe-
werb teilnehmen bzw. im Bereich der Forschung tätig sind, sowie Stiftungen des 
Bürgerlichen Rechts, soweit es um deren Anerkennung und Beaufsichtigung geht, 
von der Anwendung des Gesetzes ausgenommen werden. Nach Meinung des 
DJV-Thüringen besteht für diese Bereichsaunahmen keine Notwendigkeit. Nicht 
nur leisten die in .§ 2 Abs. 3 des Entwurfs vorgesehenen Bereichsausnahmen einer 
„Flucht ins Privatrecht" Vorschub. Vor allem aber sieht das Gesetz auch an ande-
ren Stellen (z.B. § 13 des Entwurfs) Regelungen vor, mit denen der in § 2 Abs. 3 
intendierte Schutz6  erreicht werden kann. Soweit auch die Tätigkeit von Stellen 
nach § 2 Abs. 1 durch Abs. 3 aus dem Anwendungsbereich ausgenommen werden 
sollen, bedarf es eines solchen Wettbewerbsschutzes nicht, da sich Behörden 
nicht am Wettbewerb beteiligen. 

d) Mit § 2 Abs. 5 soll die Tätigkeit von Rundfunkanstalten aus dem Anwendungsbe-
reich des Gesetzes herausgenommen werden, soweit diese „journalistisch-
redaktionelle" Tätigkeiten ausüben. Nach Meinung des DJV-Thüringen ist der 
Wortlaut der Norm insoweit zu eng gefasst. Mit der vorgesehen Regelung soll der 
besondere Schutz der journalistisch-redaktionellen Tätigkeit als Ausdruck der 
Rundfunkfreiheit betont werden7; Der Schutz der Rundfunkfreiheit kommt jedoch 
nicht nur solchen journalistischen Tätigkeiten zugute, die redaktionell ausgeübt 
werden, sondern allen journalistischen Tätigkeiten, auch z.B. solchen, die außer-
halb von Redaktionen vorgenommen werden. Dies gilt etwa für die Anfertigung 
von journalistischen Beiträgen aller Art durch freie Journalistinnen und Journalis-
ten, die eben nicht redaktionelle, wohl aber journalistische Tätigkeiten ausüben. 
§ 2 Abs. 5 Satz 1 sollte daher wie folgt geändert werden: 

„ (5) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, es sei 
denn, die journalistische Tätigkeit ist betroffen oder staatsvertragliche Rege-
lungen stehen entgegen. ... " 

6 vgl. S. 30 der Begründung 

7 vgl. S. 30 der Begründung 
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e) Nach § 2 Abs. 6 soll das Gesetz für Gerichte und Staatsanwaltschaften gelten, 
soweit nicht Informationen aus deren Verfahrensakten betroffen sind. Der Begriff 
der Verfahrensakte wird weder im Wortlaut der Norm noch in der Begründung er-
läutert. Vielmehr wird er vorausgesetzt, obwohl er nicht eindeutig ist. Die Her-
ausnahme dieser Akten wird mit der Vielzahl der personenbezogenen Daten in 
den Akten begründet8. Als Verfahrensakten können aber auch solche Akten be-
zeichnet werden, in denen es etwa um Anordnungen, Verfügungen oder ver-
gleichbare Maßnahmen von Justizbehörden geht (Justizverwaltungsakte, § 23 
EGGVG). Daher sollte nach Meinung des DJV-Thüringen nicht auf Informatio-
nen aus Verfahrensakten abgestellt werden, sondern entsprechend der Begründung 
auch zu § 2 Abs. 1 des Entwurfs auf Informationen, die die judikativen Aufgaben 
betreffen. § 2 Abs. 6 könnte wie folgt lauten: 
„ (6) Dieses Gesetzt gilt für Gerichte und Staatsanwaltschaften, soweit sie Aufga-
ben nach Abs. 1 wahrnehmen." 

Die gegenüber dem Ressortentwurf vom August 2018 erfolgte Ergänzung 
hin sichtlich von berufs- und disziplinarrechtlichen Verfahren würde sich bei An-
nahme dieses Vorschlags erübrigen. Hinsichtlich der Besonderheiten des Daten-
schutzes wird auf die Anwendung der DSGVO verweisen. 

f) Einer Ausnahme für Finanzbehörden wie in Abs. 7 vorgesehen, bedarf es nicht. 
Das Steuergeheimnis ist hinreichend über § 32e  AO,  sowie durch § 4 Abs. 2 
Satz 3 und § 13 geschützt. Abs. 7 sollte daher gestrichen werden. 

3. Zu § 3 

Nach § 3 Nr. 4 sind Daten Informationen, die in Form des § 22 Abs. 2 
ThürEGovG vorliegen. Nach der Begründung wird der Begriff der Daten im Inte-
resse der Rechtseinheit durch die im Wortlaut des § 3 Nr. 4- des Entwurfs enthal-
tene Bestimmung definiert. Es ist jedoch fraglich, ob der Begriff der „Daten" in 
§ 3 Nr. 4 lediglich in dem in § 22 Abs. 2 ThürEGovG im Transparenzgesetz ge-
braucht wird. Die Begrifflichkeit von „Daten" wird an verschiedenen Stellen des 
Gesetzes (z.B. § 13 Abs. 1 des Entwurfs) unterschiedlich verwendet. So ist der 
Begriff der personenbezogenen Daten auch im vorliegenden Gesetzentwurf 
durch die EU-DSGVO geprägt9. Personenbezogen (Daten) sind keineswegs sol-
che Informationen, die stets in Form des § 21 Abs. 2 ThürEGovG vorliegen. Nach 
Auffassung des DJV-Thüringen sollte die entsprechende Begriffsbestimmung in 

8 vgl. S. 31 der Begründung 

9 vgl. S. 58 der Begründung 
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§ 3 Nr. 4 entweder präzisiert oder ggfs. auch gestrichen werden, weil bereits der 
Begriff der Information hinreichend klar ist. 

b) In § 3 Abs. 2 wird die Veröffentlichungspflicht als Pflicht begrifflich bestimmt, 
Informationen von allgemeinem Interesse nach § 5 allgemein zugänglich zu ma-
chen. Dieser Begriff wird in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
anders verstanden, als er in § 3 Nr. 6a verwendet wird. Während die Veröffentli-
chungspflicht nach § 3 Nr. 6a nur die Pflicht betrifft, Informationen nach Maßga-
be des § 5 des Entwurfs öffentlich zu machen, also solche, die von allgemeinem 
Interesse für die Öffentlichkeit sind, versteht das BVerfG unter allgemein zugäng-
lichen Informationen solche, die vom Gesetzgeber grundsätzlich im Hinblick auf 
staatliche Vorgänge, als Informationsquelle geöffnet werden. Danach unterliegen 
alle diejenigen Informationen der allgemeinen Zugänglichkeit, die nicht vom Ge-
setzgeber vom Zugangsanspruch ausgenommen sind, selbst wenn - abhängig vom 
Einzelfall - gesetzliche Einschränkungen des Zugangsanspruchs vorgesehen 
sind1°. 

Um diesem Problem 'aus dem Weg zu gehen, schlägt der DJV-Thüringen daher 
folgende Fassung zu § 3 Nr. 6a vor: 

„a) Die Veröffentlichungspflicht: Die Pflicht, Informationen von allgemeinem 
Interesse nach § 5 zugänglich zu machen, und " 

4. Zu § 4 

a) Soweit in § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs als Voraussetzung des vorgesehenen 
Transparenzportals festgelegt wird, dass Nutzerdaten durch dieses Portal nicht 
verarbeitet werden dürfen, wird zugleich geregelt, dass es ein Transparenzportal 
in Thüringen nicht geben wird. Nach der Begründung zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 des 
Entwurfs werden Nutzerdaten durch das Serviceportal des Freistaats Thüringen 
(auf dem das Transparenzportal betrieben werden soll), sehr wohl verarbeitet, 
z.B. die LP-Adresse des aufrufenden Rechners". Mittels der 1P-Adresse eines 
Rechners können natürliche Personen identifiziert werden oder werden zumindest 
identifizierbar. Somit werden personenbezogene Daten nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO 
und also auch Nutzerdaten verarbeitet. Angesichts dessen, dass die DSGVO oh- 

10 vgl. BVerfG 1 BvR 1978/13, Beschluss vom 20.06.2017, Rdn. 20f 

11  S. 34 der Begründung 
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nehin gilt, sollte der Halbsatz, der sich auf die angebliche Nichtverarbeitung von 
Nutzerdaten bezieht, gestrichen werden. 

b) Nach § 4 Abs. 2 des Entwurfs sollen besondere Rechtsvorschriften, die den Zu-
gang zu Informationen, die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Akten-
einsicht regeln, den Bestimmungen dieses Gesetzes vorgehen. Die Regelung ent-
spricht dem § 4 Abs. 2 des Thüringer IFG. Allerdings ist im Entwurf zum Trans-
parenzgesetz zusätzlich enthalten, dass der Zugang zu nicht veröffentlichten 
Umweltinformationen nach dem Thüringer Umweltinformationsgesetz gewährt 
wird. 

Nicht nur, aber auch an dieser Stelle stellt sich für den DJV-Thüringen die Frage, 
warum in diesem Gesetz nicht das Umweltinformationsgesetz und das Thüringer 
LFG zusammengefasst werden. Die Zusammenführung des Thüringer Transpa-
renzgesetzes und des Thüringer Umweltinformationsgesetzes, das die Richtlinie 
2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABL EU Nr. L 41 S. 26) umsetzt, hält auch 
der TLfDI für sinnvoll, da sich beide Gesetze in ihren Grundsätzen gleichen. 

c) Nach dem Wortlaut und der Begründung zu § 4 Abs. 1 Nr. 2 soll jede Person Zu-
gang zu amtlichen Informationen nach Maßgabe des Gesetzes erhalten. Dass soll 
auch für juristische Personen des Privatrechts gelten, wohingegen juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts unter Staatsaufsicht  der Anspruch mit Hinweis auf 
speziellere Regelungen zur Amtshilfe  etc.  verweigert wird12. 

Nach Auffassung des DJV-Thüringen ist der Ausschluss von der Anspruchsbe-
rechtigung jedenfalls hinsichtlich öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten nicht 
gerechtfertigt. Sie sind juristische Personen des öffentlichen Rechts, die zwar 
nicht der Fachaufsicht, wohl aber der staatlichen Rechtsaufsicht unterliegen. Sie 
haben keinen Anspruch auf Amtshilfe oder auf Information durch speziellere Re-
gelungen zur Amtshilfe sowie zu Auskunft- und Übermittlungsrechten bzw. 
-Pflichten. Es sollte daher gesetzlich klargestellt werden, dass ihnen schon zur 
Vermeidung einer Verschlechterung ihrer publizistischen Wettbewerbssituation 
gegenüber der Presse und privaten Rundfunkveranstaltern der Zugang zu amtli- 

12  vgl. S. 34 der Begründung 
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chen Informationen als Anspruchsberechtigte zusteht. Zudem könnte durch die 
gesetzliche Klarstellung betont werden, dass sie selbst Träger der in Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 GG verbürgten Rundfunkfreiheit sind. 

Der DJV-Thüringen regt deswegen an, in § 4 Abs. 1 Nr. 2 einen weiteren Satz 
anzufügen, der der Regelung des § 1 Satz 2 des Saarländischen IFG entspricht 
und wie.  folgt lautet: 

„Satz I gilt auch für juristische Personen des öffentlichen Recht, soweit sie 
Grundrechtsträger sind und der Anspruch auf Informationszugang zur Aus-
übung des jeweiligen Grundrechts geltend gemacht wird" 

Wie bereits dargelegt, sind Rundfunkanstalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf 
Informationen und damit auf den Zugang zu ihnen angewiesen. Sie sind nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht dem staatlichen Bereich zu-
zuordnen, soweit es  urn  die Funktionserfüllung und die Programmautonomie 
geht. 

d) Kritisch sieht der DJV Thüringen auch die in § 4 Abs. 2 enthaltene Vorschrift zur 
Konkurrenz von speziellen Regelungen des Informationszugangs. Hier sollte die 
Regelung klarstellen, dass Spezialvorschriften nur dann vorgehen, wenn die Art 
und Weise der Zugangsberechtigung nicht einen engeren Anwendungsbereich 
hat. Denn es wäre nicht mit dem Zweck der Regelung vereinbar, wenn z.B. Jour-
nalisten auf das Informationsrecht und damit auf den Auskunftsanspruch nach 
dem Landespressegesetz13  verwiesen würden und ihnen mit dieser Begründung 
der Informationsanspruch nach dem Transparenzgesetz verweigert würde. 

5. Zu § 5 

a) § 5 bis § 8 regeln im zweiten Abschnitt des Entwurfs Fragen der proaktiven In-
formationsbereitstellung. § 5 enthält Veröffentlichungspflichten zu solchen Ver-
waltungsvorgängen und Verzeichnissen, die nach Abs. 1 von allgemeinem Inte-
resse für die Öffentlichkeit sind. 

13  § 4 Abs. 1 TPG Thüringen 
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Allerdings beschränken sich die Veröffentlichungspflichten nach Abs. 1 auf sol-
che Informationen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes entstanden, erlassen, be-
stellt oder beschafft worden  sine.  Die Beschränkung der Veröffentlichungs-
pflicht auf Informationen nach Inkrafttreten des Gesetzes ist nach Meinung des 
DJV-Thüringen nicht nachvollziehbar. Zum einen beschränkt sich die Veröffent-
lichungspflicht nach § 5 Abs. 1 des Entwurfs ohnehin auf solche Informationen, 
die das Ergebnis bzw. den Abschluss des für die Veröffentlichung in Aussicht ge-
nommenen Verwaltungsvorgangs dokumentieren15. Zum anderen hat nach § 5 
Abs. 4 Nr. 2 des Entwurfs die Veröffentlichung zu unterbleiben, wenn nach den 
§§ 12 bis 14 ein Antrag auf Informationszugang abzulehnen wäre. Eine solche 
Ablehnung kommt z.B. nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 in Betracht, wenn die Bearbeitung 
mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verbunden wäre. Deswegen 
bedarf es nach Auffassung des DJV-Thüringen der in § 5 Abs. 1 vorgesehenen 
Beschränkung auf Informationen nach Inkrafttreten des Gesetzes nicht, die ent-
sprechende Regelung sollte gestrichen werden. 

b) Die Veröffentlichungspflicht nach § 5 Abs. 1 des Entwurfs knüpft an die Voraus-
setzung an, dass Informationen von allgemeinem Interesse für die Öffentlichkeit 
sind. Dazu heißt es in der Begründung, dass im Einzelfall zu prüfen sei, ob ein In-
teresse der Öffentlichkeit an der Veröffentlichung der konkreten Information be-
stehe. Hierbei sei darauf abzustellen, ob aufgrund objektiver Kriterien eine Be-
deutung der Kenntnisnahme der Information für die demokratische Meinungs-
und Willensbildung oder die Kontrolle des staatlichen Handelns im Sinne von § 1 
gerade für die breite Öffentlichkeit gegeben sei16. 

Weder der Wortlaut des § 5 Abs. 1 des Entwurfs noch die Begründung lassen er-
kennen, welche Stelle aufgrund welcher Kriterien zu welchem Zeitpunkt die Ent-
scheidung trifft, dass eine Information für die demokratische Meinungs- und Wil-
lensbildung oder die Kontrolle staatlichen Handelns von Bedeutung und daher zu 
veröffentlichen ist. Auch wird nicht deutlich, was im Sinne der Norm unter „brei-
te Öffentlichkeit" zu verstehen ist. Indem der Gesetzentwurf zu diesen Fragen 
schweigt, gibt er zu erkennen, dass sowohl über die anzuwendenden Kriterien, 
wie über die „Breite der Öffentlichkeit" die Stellen nach § 2 Abs. 1 des Entwurfs 

14  vgl. S. 36 der Begründung 
15  vgl. S. 36 der Begründung 

vgl. S. 36 der Begründung 
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entscheiden sollen, die der Veröffentlichungspflicht unterliegen. Indem ein sol-
cher Entscheidungsweg mit zudem unklaren Kriterien hinsichtlich des allgemei-
nen Interesses für die Öffentlichkeit geschaffen wird, macht der Gesetzentwurf 
- wohl eher unfreiwillig - deutlich, dass die in § 1 S. 1 des Entwurfs formulierte 
Maxime zukünftigen Handelns der Verwaltung nicht die Öffentlichkeit, sondern 
weiterhin eher die Amtsverschwiegenheit sein wird. 

Um der Zielsetzung des § 1 des Entwurfs gerecht werden zu können, sollte nach 
Auffassung des DJV-Thüringen der Wortlaut des § 5 selbst die Kriterien enthal-
ten, nach denen das allgemeine öffentliche Interesse an einer Information zu be-
stimmen ist. Dazu gehören z.B. Relevanz oder die Aktualität der Information. Al-
ternativ kommt in Betracht, auch in § 5 einen Katalog derjenigen Informationen 
aufzunehmen, die zwar nicht unbedingt im Transparenzportal, wohl aber im In-
ternet von der über die Information verfügende Stelle zu veröffentlichen sind. 

Sollte ein solcher Katalog neben dem nach § 6 Abs. 3 bereits existierenden̂  Kata-
log von zu veröffentlichten Informationen nicht möglich sein, wäre zu überlegen, 
die Regelungen in § 5 und in § 6 des Entwurfs zusammenzufassen, zumal die 
Veröffentlichungspflichten nach § 5 und die Transparenzpflichten nach § 6 weit-
gehend gleichlaufen sollen. 

6. Zu § 6 

a) Nach § 6 soll die Transparenzpflicht für erst ab Inkrafttreten des Gesetzes „erst-
mals in elektronischen Akten des vollständig ausgerollten landeseinheitlichen, 
zentralen, ressortübergreifenden elektronischen Dokumentenmanagementsys-
terns" enthaltenen Informationen gelten. Zur Begründung dieses gewählten, nach 
den dargestellten Voraussetzungen nicht greifbaren Zeitpunkts nach Inkrafttreten 
des Gesetzes, wird auf den mit der Veröffentlichung und Einstellung der Informa-
tionen in das Transparenzportal verbundene Aufwand abgestellt, der begrenzt 
werden rnüsse17. Hinsichtlich des einheitlichen ressortübergreifenden Dokumen-
tenmanagementsystems wird auf § 16 Abs. 3 ThürEGovG verwiesen, wonach das 
Dokumentenmanagementsystem schrittweise aufgebaut wird. § 16 Abs. 3 
ThürEGovG sieht jedoch diesen Aufbau nicht stringent vor. Zwar haben die  Be- 

17  Vgl. S. 39 der Begründung 
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hörden Thüringens spätestens ab dem 1. Januar 2023 ihre Akten elektronisch in 
einem zentralen Verfahren zu führen. Sie können sich dem angeblich schrittweise 
einzuführenden Dokumentenmanagementsystem jedoch leicht entziehen, denn sie 
können ganz oder in Teilen bzw. mit Bereichsausnahmen aufgrund Unwirtschaft-
lichkeit ganz oder teilweise davon absehen. Sie müssen lediglich die Wirtschaft-
lichkeitsprüfung periodisch, spätestens alle fünf Jahre, wiederholen. Anstatt eine 
auch nachweisbare, wenn ggf, auch schrittweise Einführung der Transparenz-
pflicht zu regeln, lässt der Regierungsentwurf an dieser wie an anderen Stellen die 
konsequente Umsetzung des Transparenzgedankens vermissen. 

Auch ist aus § 6 Abs. 3 des Entwurfs nicht erkennbar, was das Gesetz unter dem 
Terminus „vollständig ausgerollt" versteht. Angesichts dieser der Begründung zu 
§ 6 Abs. 3 zu entnehmenden hohen Hürden für das Transparenzportal ist davon 
auszugehen, dass § 6 Abs. 3 ebenfalls nicht der in § 1 Abs. 1 genannten Maxime 
für das Handeln der Verwaltung, wonach Informationen grundsätzlich offen und 
transparent jedem zugänglich sein sollen, genügt. 

b) Nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a bis o sollen unterschiedliche Informationen in das Trans-
parenzportal eingestellt werden. Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um In-
formationen, die bereits heute öffentlich zugänglich sind, wie z.B. Gesetzestexte, 
Verwaltungsvorschriften oder auch Kabinettsbeschlüsse. Die weiteren nicht be-
reits veröffentlichten oder zum Teil nicht veröffentlichten Informationen beziehen 
sich im Wesentlichen auf Berichte oder vergleichbare zusammenfassende Dar-
stellungen über den Inhalt von Original-Dokumenten. Hingegen sind nach § 6 
Abs. 3 Nr. 2 a bis o Original-Dokumente zur Einstellung in das Transparenzportal 
nicht vorgesehen. Lediglich nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 könnten solche Original-
Dokumente den Weg in das Transparenzportal finden, die nach § 5 Abs. 1 S. 2 
aufgrund eines Antrags nach §§ 9 f des Entwurfs zugänglich gemacht wurden. 

Der DJV-Thüringen vertritt die Ansicht, dass ein Katalog von Dokumenten, die 
über ein Transparenzportal zugänglich gemacht werden, nur dann dem in § 1 ge-
nannten Gesetzeszweck und der dort vorgesehenen Leitlinie für das zukünftige 
Handeln der Verwaltung entspricht, wenn nicht nur Gesetzestexte, Verwaltungs-
vorschriften  etc.  oder Berichte für das Einstellen im Transparenzportal vorgese-
hen werden. Im Hinblick auf den Gesetzeszweck sollten daneben insbesondere 
Informationen über Sponsoringleistungen, Zuwendungen, Kapitalbeteiligungen 
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und zudem Inhalte von Verträgen als Original-Dokumente für das Einstellen ins 
Transparenzportal vorgesehen werden. Dasselbe gilt für Gutachten und Studien, 
deren Veröffentlichung in einem Transparenzportal gar nicht erwähnt wird. 

Der Gesetzgeber in Thüringen sollte, um - unter Wahrung schutzwürdiger Be-
lange - die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handelns zu verbessern und 
die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft zu fördern, 
den § 3 des Hamburg Transparenzgesetzes vom 12.06.2012 zum Vorbild nehmen. 
Mindestens aber könnte er den Anregungen in dem Vorschlag des Thüringer 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit folgen, der • 
in § 7 seines Entwurfs deutlich weitergehende Transparenzregelungen vorschlägt. 

7. Zu § 9 

Bereits in § 5 Abs, 3 Thüringer IFG ist in bestimmten Fällen eine Begründungs-
pflicht dafür vorgesehen, dass ein Antrag auf Information gestellt wird. Eine ver-
gleichbare Regelung soll auch in § 9 Abs. 3 des Entwurfs enthalten sein. 

Nach der Begründung zu § 9 Abs. 3 des Entwurfs bedarf der Anspruch auf Zugang 
zu amtlichen Informationen grundsätzlich keiner Begründung, ein berechtigtes oder 
rechtliches Interesse an der Information muss nicht dargelegt werden18. 

Entgegen der Begründung führt die Regelung in § 9 Abs. 3 des Entwurfs nicht zu 
dem Ergebnis, dass nach dem Thüringer Transparenzgesetz ein Antrag auf Zugang 
zu amtlichen Informationen grundsätzlich keiner Begründung bedarf. Vielmehr ist in 
allen Fällen, in denen Daten von natürlichen und juristischen Personen, über die In-
formationen, insbesondere personenbezogene Daten, vorliegen und der Antrag sol-
che Daten betrifft, von einer Begründungspflicht auszugehen. Also immer dann, 
wenn Informationen über natürliche oder juristische Personen bei auskunftspflichti-
gen Stellen vorhanden sind und sich der Antrag auf diese Informationen bezieht, ist 
er zu begründen. Mit anderen Worten, die Begründungspflicht wird zum Regelfall, 
die Akzeptanz eines begründungslosen Antrags wird zur Ausnahme. 

18  S. 48 der Begründung 
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Die Regelung in § 9 Abs. 3 des Entwurfs läuft nicht nur dem Gedanken der Informa-
tionsfreiheit zuwider, sie ist in vergleichbarer Form auch in anderen Transparenz-
bzw. Informationsfreiheitsgesetzen nicht enthalten. 

Nach Auffassung des DJV-Thüringen sollte § 9 Abs. 3 gestrichen werden. 

8. Zu §12 

Der in § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 enthaltene Katalog von Gründen, die zwingend zu 
einer Ablehnung des Antrags führen, entspricht den derzeit in § 7 zum Schutz be-
sonderer öffentlicher Belange genannten Versagungsgründen. Jedoch ist in § 12 
Abs. 1 Nr. 1 der Begriff „nachteilige Auswirkungen" durch „konkrete Gefährdung" 
ersetzt worden. Mit der insoweit erfolgen Änderung des Gesetzestextes sei keine 
Änderung der Rechtslage beabsichtigt. Auch weiterhin sei eine konkrete Gefahren-
lage, die nachteilige Auswirkungen auf das jeweilige Schutzgut haben kann, darzu-
legen19. 

Da nach der Begründung mit der neuen Formulierung eine Änderung der materiellen 
Rechtslage nicht beabsichtigt ist, sollte auch das Thüringer Transparenzgesetz beim 
bisherigen Gesetzeswortlaut „nachteilige Auswirkungen" bleiben und nicht mit dem 
Begriff „konkrete Gefährdung" operieren. Zu dem Begriff „nachteilige Auswirkun-
gen" auf das jeweils in Rede stehende Schutzgut hat das Bundesverwaltungsgericht 
mehrfach geurteilt und in den Judikaten ausführlich beschrieben, wie „nachteilige 
Auswirkungen" zu bestimmen sind20. Demgegenüber ist der Begriff „konkrete Ge-
fährdung" nicht vergleichbar konkretisiert und aus sich heraus nicht ohne weiteres 
verständlich. 

Im Übrigen vertritt der DJV-Thüringen die Auffassung, dass der Katalog der Versa-
gungsgründe, der in § 3 IFG-Bund enthalten ist und seinerseits bereits sehr weit ge-
fasst ist, nicht überschritten werden sollte. Auch insoweit könnte sich Thüringen ein 
Vorbild nehmen am Transparenzgesetz Hamburg, dessen § 6, der den Schutz öffent-
licher Belange betrifft, deutlich enger gefasst ist. 

19 Vgl. S. 52 der Begründung 

20 Vgl. z.B. BVerwG, 7 C 1.112, Urteil v. 15.11.2012; BVerwG, 7 C 21.16, Urteil v. 22.03.2018 
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9. Zu § 13 

a) Nach § 13 Abs.  list  ein Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit durch 
das Bekanntwerden der amtlichen Information personenbezogene Daten oder Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse offenbart werden und einer der in § 13 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5 genannten Voraussetzungen nicht vorliegt 

Der Begründung ist zuzustimmen, dass der Schutz von personenbezogenen Daten 
und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfassungsrechtlich geboten ist21. 
Allerdings gilt dies nicht nur hinsichtlich verfassungsrechtlicher Anforderungen, 
sondern auch hinsichtlich europarechtlicher Regelungen. In Fragen des Datenschut-
zes, darauf wird im Entwurf ausdrücklich hingewiesen, gilt seit dem 25. Mai 2018 
die Verordnung (EU) 2016/679. Hingegen gilt im Bereich des Schutzes von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen die EU-Richtlinie 2016/943. Hierzu ist das Ge-
setz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen 
Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung22  vom Deut-
schen Bundestag am 21. März 2019 in der Fassung der Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses23  beschlossen worden. 

Der Schutz personenbezogener Daten ist durch die genannte Verordnung (Daten-
schutzgrundverordnung, DSGVO) auch im Hinblick auf eventuelle Zugangsansprü-
che zu amtlichen Informationen ausreichend gewährleistet. Die Verordnung ist in 
allen Mitgliedstaaten der EU unmittelbar geltendes Recht und daher auch unmittel-
bar anzuwenden. Einer darüber hinausgehenden Regelung zum Schutz personenbe-
zogener Daten im Transparenzgesetz Thüringens bedarf es nicht. 

b) Auch hinsichtlich des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist die 
in § 13 vorgesehene Regelung im Hinblick auf die genannte EU-Richtlinie 
(2016/943) zu überprüfen. Zweck der Richtlinie ist es nämlich einerseits, den Schutz 
vertraulichen Knowhows und vertraulicher Geschäftsinformationen insbesondere vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung zu gewähr-
leisten, andererseits jedoch den Schutz von Grundrechten, namentlich der Meinungs- 

21  S. 58 der  Begründung  

22  BT-Drs. 19/4724 
23  BT-Drs. 19/8300 
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freiheit, der Informationsfreiheit, der Presse- und Rundfunkfreiheit, nicht zu verlet-
zen. Die EU-Richtlinie führt in Erwägungsgrund 19 ausdrücklich auf, dass die Richt-
linie zwar Maßnahmen und Rechtsbehelfe enthält, die die Offenlegung von Informa-
tionen verhindern soll, um Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Jedoch dürfe die Aus-
übung des Rechts auf Freiheit der Meinungsäußerung und auf Informationsfreiheit, 
das sich auch auf die Freiheit der Medien erstreckt, keinesfalls eingeschränkt wer-
den, insbesondere was den investigativen Journalismus einerseits und den Schutz der 
journalistischen Quellen andererseits anbelangt. Dem ist der Bundesgesetzgeber bei 
der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht vollständig gefolgt. 
Gemessen an diesen europarechtlichen Vorgaben und dem am 21. März 2019 vom 
Bundestag beschlossenen Gesetz ist der in § 13 vorgesehene Schutz von Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnissen vor Anträgen auf Informationszugang deutlich zu weit 
gefasst. Das gilt insbesondere hinsichtlich § 13 Abs. 1 Nr. 5, wonach nur im Falle 
der Geltendmachung eines rechtlichen Interesses eine Prüfung stattfinden soll, ob ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart werden darf. Nach Auffassung des 
DJV-Thüringen kann ein Antragsteller zwar ein rechtliches Interesse geltend ma-
chen, muss dies jedoch nicht tun24. Auch in dem Fall, in dem ein rechtliches Interes-
se nicht geltend gemacht, aber ein Antrag auf Informationszugang zu einem Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnis gestellt wird, muss nach Meinung des DJV-
Thüringen eine Prüfung stattfinden, ob dem Antrag stattgegeben wird, weil kein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse der betroffenen natürlichen oder juristi-
schen Person entgegensteht. Schließlich ist auch die Begriffsdefinition in § 13 Abs. 2 
Satz 1 des Regierungsentwurfs der Begriffsbestimmung in § 2 Nr. 1 des Gesetzes 
über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung 
und Offenlegung anzupassen. 

10. Zu § 15 

Nach § 15 können Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben werden, wobei nun-
mehr durch § 15 Abs. 1 des Entwurfs klargestellt wird, dass Gebühren auch unter 
Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands so zu bemessen sind, dass der Informa-
tionszugang wirksam in Anspruch genommen werden kann. Diese Klarstellung ist 
zu begrüßen, bestand doch nach dem bisherigen Thüringer IFG die Gefahr, dass 

24  Vgl. oben S. 13 
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Kosten lediglich nach dem Gesichtspunk des Kostendeckungsprinzips festgesetzt 
werden. 

Nach § 15 Abs. 2 soll das für die Informationsfreiheit zuständige Ministerium er-
mächtigt werden, im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
nicht nur die Kostentatbestände, sondern auch die Gebührensätze durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen. Gegen diese Regelung ist grundsätzlich nichts einzuwenden. 
Jedoch sollte nicht nur in der Begründung ein Hinweis auf die Gefahr prohibitiver 
Wirkungen von Verwaltungskosten enthalten sein25. In der Begründung heißt es zu 
Absatz 2, dass in der Gebührenordnung grundsätzlich eine Gebührenobergrenze von 
500 Euro vorzusehen ist. 

Um den Gesichtspunkt der Gefahr prohibitiver Wirkungen von Verwaltungskosten 
auch im Gesetz herauszustellen, sollte nach Ansicht des DJV Thüringen die Gebüh-
renobergrenze im Gesetz selbst genannt werden. Vorzugswürdig ist hier der Vor-
schlag des TLfDI, in dessen Entwurf die gesetzliche Festlegung einer Höchstgebühr 
vorgesehen ist26. 
Der DJV Thüringen gibt zudem zu bedenken, dass eine Obergrenze von 500 Euro in 
wahrscheinlich nicht wenigen Fällen, z.B. in Fällen von  Informationsansprüchen, die 
freie Journalistinnen und Journalisten geltend machen, immer noch eine prohibitive 
Wirkung haben kann. 

Benno H. Pöppelmann 
— Justiziar — 

25  Vgl. S. 61 der Begründung 

26  § 21 Abs. 4 des TLfDI-Entwurfs 
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