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Sehr verehrte Mitglieder des Innen- und Kommunalausschusses, 

sehr verehrte Damen und Herren, 

besten Dank für die Möglichkeit zu diesem, für die Zivilgesellschaft in Thüringen so wichtigen 

Gesetzesentwurf, Stellung nehmen zu können. Insgesamt begrüßen wir die Zielstellung des Gesetzes, 

möchten aber auf einige prinzipielle Schwächen aufmerksam machen, welche vor allem durch unseren 

meist beruflichen Hintergrund in der  IT  und Softwareentwicklung und der langjährigen praktischen 

Erfahrung mit informationspflichtigen Stellen und ihren vielfältigen Versuchen das Thüringer 

Informationsfreiheitsgesetz zu ignorieren begründet sind. Aus diesen Gründen sehen wir das Thema 

Transparenz natürlich nicht nur aus dem Blickwinkel einer bürgerschaftlich-demokratischen 

Errungenschaft um seiner selbst willen an, sondern vor allem als Grundlage einer offenen und 

kollaborativen Zusammenarbeit einzelner transparenzpflichtiger Stellen untereinander und mit 

Bürgerinnen und Firmen. In diesem Zuge würden wir uns auch dafür aussprechen die vielen 

unterschiedlichen Regelungen zur Transparenz und informationsfreiheit welche in den letzten Jahren in 

den unterschiedlichsten Fachbereichen entstanden sind zu vereinheitlichen und mit den verwanden 

Themengebieten E-Government  und  IT-Infrastruktur zu verbinden. Hierzu wäre es sicherlich sinnvoll das 

vorliegende Gesetz in ein Mantelgesetz umzuwandeln um somit gleichzeitig andere Gesetze, wie 

beispielsweise das Umweltinformationsgesetz oder das E-Governmentgesetz, ändern zu können. 

Dem Änderungsantrag des Abgeordneten Krumpe stimmen vollumfänglich wir zu. 

Im Folgendem gehen wir auf unsere Änderungsvorschläge im Einzelnen ein: 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Transparentes Verwaltungshandeln und die weitergehende Beteiligung der Bürgerinnen an 

Verwaltungsvorgängen und politischen Entscheidungen, insbesondere durch die Teilhabe am  

Informations-  und Wissensstand der Verwaltungen, entsprechen einem modernen Staatsverständnis. 

Ein freier Zugang zu Informationen bilden in der sich entwickelnden vernetzen Informationsgesellschaft 

eine immer wesentlichere Grundlage für die Partizipation am gesellschaftlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Leben. Je mehr Informationen frei zugänglich und weiter nutzbar gemacht werden, 

umso eher werden eine eigenständige Meinungsbildung, Beurteilung und Entscheidung ermöglicht und 

eine Resistenz des Einzelnen gegenüber Falsch- und Desinformationen erreicht. Damit trägt der Zugang 

zu Informationen nicht nur dazu bei die individuelle Freiheit des Einzelnen zu gewährleisten und zu 

erweitern, sondern ist unter dem Aspekt der Teilhabe am Wissensbestand der öffentlichen Stellen von 

gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Im Sinne einer weiteren Verbesserung der Transparenz und 

Bürgerfreundlichkeit der Thüringer Verwaltung strebt die Landesregierung daher eine Fortentwicklung 

und Vereinheitlichung des informationsfreiheitsrechts an. Auch der Landtag hat die Landesregierung in  
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diesem Sinne durch Beschluss vom 23. Juni 2016 gebeten, ihm einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher 

das bisherige Thüringer Informationsfreiheitsgesetz zu einem echten Thüringer Transparenzgesetz 

weiterentwickelt und die verschiedenen Spezialgesetze und Landesprogramme integrieren soll. Solche 

Gesetze sind in Deutschland noch lange nicht politischer Alltag. Umso mehr will Thüringen hierbei neue 

Maßstäbe setzen und eine Vorreiterstellung innerhalb der  Open Government Partnership  (OGP) 

einnehmen. 

Im europaweiten und internationalen Vergleich hat Thüringen vor allem in den Bereichen offener 

Umwelt-, Mobilitäts- und Geoinformationen (INSPIRE-Richtline), deren freie Weiterverwendung für alle 

Bürgerinnen und die Privatwirtschaft  (PSI-Richtlinie) und  Open Government Partnership  (OGP) noch 

einen großen Nachhohlbedarf. Um mit Ländern wie Estland in den nächsten Jahren wieder. auf 

Augenhöhe über eine gemeinsame Zukunft der Digitalisierung und der gemeinsamen Nutzung von 

Offenen Daten innerhalb der des Europäischen Digitalen Binnenmarktes verhandeln zu können, soll 

dieser Gesetzesentwurf den Startschuss für eine digitale Neuausrichtung der Thüringer Verwaltung und 

Politik einleiten. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass sich die Digitalisierung in Thüringen noch zu 

sehr in Ressortzuständigkeiten oder technischen Details des Verwaltungsdatennetzes verliert. Deshalb 

wird parallel zu diesem Gesetzesentwurf das Thüringer Ministerium für Transparenz und Digitale 

Schnittstellen (TMTDS) gegründet, welches dem Subsidiaritätsprinzip folgend über keine eigenständigen 

Fachbereiche verfügt, aber federführend für alle allgemeinen Fragen und Entwicklungen in den 

Bereichen Transparenz und Informationsfreiheit, die Entwicklung digitaler Bürgerinnen- und 

Firmendienstleistungen und den reibungsfreien Austausch sämtlicher Daten zwischen allen Behörden in 

Thüringen zuständig sein wird. 

Einzuordnen ist das TMTDS oberhalb des Landesrechenzentrunns, welche die digitale Infrastruktur 

bereitstellt auf dem das TMTDS aufbauend als Anwendungs- und Vermittlungsebene fungieren wird. 

Dementsprechend geht die Federführung für das Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) und das 

Thüringer E-Government-Gesetz (ThürEGovG) - beides Querschnittsaufgaben des Landes - unmittelbar 

an das TMTDG über. Im weiteren wechselt das Landesprogram "Offene Geodaten", die Thüringer 

Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG), das Thüringer Landesamtes für Statistik auf Grund der 

großen fachlichen und technologischen Nähe in den Zuständigkeitsbereich des TMTDS. Die Zuordnung 

des Bereiches "Digitale Gesellschaft" zum TMWWDG hat sich nicht bewährt, da die digitale Gesellschaft 

nicht nur aus dem Blickwinkel vereinzelter Wirtschaftsförderung, sondern viel mehr vor allem aus den 

Blickwinkeln der Bildung, Kunst, Kultur, Umwelt, Verbraucherschutz und Soziales gesehen werden muss. 

Im Vergleich mit den E-Government  Projekten des Thüringer Finanzministeriums vertritt das TMTDS die 

bürgerschaftliche Seite der Zivilgesellschaft, während die Verwaltungsseite weiterhin im 

Finanzministerium verbleibt. Es hat sich jedoch auch hier gezeigt, dass Thüringen mit seinem starken 

Fokus auf "ein zentrales Informationsregister" längst nicht mehr den aktuellen Stand des Internets 

widerspiegelt. Über  Yahoos  Informationsportale redet heute'eigentlich keiner mehr.  State-of-the-art  

sind Suchmaschinen, Metadaten-Standards und daraus resultierende vernetzte Daten  (Linked Data)  

welche direkt auf die Transparenz-Schnittstellen  (APIs)  der einzelnen transparenzpflichtigen Stellen 

zugreifen und deren Daten indizieren können. 

Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 

und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABI. EU  2016, Nr. L 119 S.1) überlässt es nach Artikel 85 den 

Mitgliedstaaten, das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten mit dem Recht auf freie 



Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in Einklang zu bringen. Jedoch werden sich aufgrund der 

Datenschutzgrundverordnung die Stellung, die Aufgaben und die Befugnisse der Beauftragten für den 

Datenschutz in Bund und Ländern wesentlich ändern. Der bisher zumindest strukturelle Gleichlauf der 

Bestimmungen für den Landesbeauftragten für den Datenschutz und der Bestimmungen für den 

Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit werden damit weiter aufgehoben gewinnt damit v.a. im 

Sinne des Schutzes der personenbezogenen Daten im Rahmen von transparenzpflichtigen Informationen 

i.S. dieses Gesetzes an Relevanz. 

Begründung: 

Die Analyse der Landesregierung zu den zu regelnden Problemen wäre vor einigen Jahren noch 

richtungsweisend gewesen, ist mittlerweile aber von der technischen und gesellschaftlichen Realität 

überholt worden. Es geht heut nicht mehr nur um eine Fortentwicklung der klassischen 

Informationsfreiheit und ein kleines Zugeständnis an die Bürgerinnen, sobald die E-Akte verfügbar sein 

wird, sondern um eine komplette Neuaufstellung der Verwaltungsstrukturen und der Art und Weise der 

Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden. Wenn sich in der freien Wirtschaft mehr und mehr 

Begriffe wie "New  Work"  und "flache Hierarchien" durchsetzen, dann kann • sich auch Thüringen nicht 

mehr länger traditionelle Ressortzuständigkeiten in Gesetzen und Kommunikationsstrukturen verewigen. 

Eine moderne Verwaltung muss sach- und fachbezogen zusammenarbeiten. Durch diese neuen 

Strukturen und mit Hilfe eines neuen Ministeriums soll dies erreicht werden. 

B. Lösung 

Ablösung des Thüringer I nformationsfreiheitsgesetzes (Thürl FG), es Thüringer 

Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG), des Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz (ThürGDIG) und 

Übernahme wichtiger Teiles des Thüringer E-Government-Gesetzes (ThürEGovG), des Thüringer 

Beteiligtentransparenzregistergesetz (ThürBeteiltransG), des Thüringer Archivgesetzes (ThürArchivG), 

der Thüringer Informatiosnregisterverordnung (ThürInfoRegV0), des Thüringer Antragssystem für 

Verwaltungsleistungen (ThAVEL), durch ein echtes Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG), welches die 

Rechtslage in den anderen Bundesländern, im Bund und in Europa sowie die Erfahrungen mit dem 

Thüringer Informationsfreiheitsgesetz und der Bereitstellung des Zentralen Informationsregisters für 

Thüringen (ZIRT) berücksichtigt. Dabei wurde auch der Vorschlag des Thüringer Landesbeauftragten für 

die Informationsfreiheit für ein Transparenzgesetz ausgewertet und die Thüringer Bürgerinnen mit ihren 

praktischen Erfahrung bei der Anwendung der verschiedenen Informationsfreiheitsgesetze in Thüringen, 

Deutschland und der EU beteiligt. 

Anpassung des Gesetzes an die Datenschutzgrundverordnung. Hinsichtlich des Landesbeauftragten .für 

die Informationsfreiheit werden eigenständige Bestimmungen i.R. dieses Gesetzes getroffen. 

Begründung: 



• Im bisherigen Entwurf eines Transparenz gesetzes blieben noch zu viele Spezialgesetze, 

• Landesprogramme und Verordnungen unberücksichtigt, wodurch Doppelregelungen und Widersprüche 

eher die Regel als die Ausnahme waren. Diesen Umständen soll die Integration und Vereinheitlichung 

möglichst vieler Sonderregelungen in das Transparenzgesetz Rechnung tragen. 

D. Kosten 

1. Kosten für das Land 

Das Thüringer Ministerium für Transparenz und Digitale Schnittstellen (TMTDS) übernimmt im laufenden 

Haushalt Aufgaben und Teile des Budgets anderer Ministerien. Durch die neu gewonnenen 

Synergieeffekte und die Reduktion von Doppeltstrukturen und Doppelförderungen sollen bis zu 10 

Millionen Euro bereitgestellt werden. Weitere Kosten trägt die Staatskanzlei. Der  IT-Gesamtplan des 

Landes wird dahingehend angepasst. Ab den Haushaltsjahr 2020 erhält das TMTDS einen eigenständigen 

Haushalt. Weitere Synergieeffekte ergeben sich aus der Zusammenlegung mit dem bisherigen 

Umweltinformationsgesetz (ThürUIG), dem Informationsfreiheitsgesetz (ThürlFG), dem 

Geodateninfrastrukturgesetz (ThürGDIG), der Thüringer Informationsregisterverordnung 

(ThürInfoRegV0) und Teilen des E-Government-Gesetzes (ThürEGovG), da sich diese •Gesetze im 

Grundsatz in vielerlei Hinsicht gleichen oder ergänzen und somit unnötige Spezialgesetze für einzelne 

Arten von Informationen vermieden werden können. 

Auf Grund des Komplexität von  IT-Projekten dieses Umfangs und der Tatsache, dass staatliche 

Transparenz und digitale Schnittstellen der Verwaltung weder ein zeitlich noch inhaltlich begrenztes 

Projekt sind, sollen bei der Umsetzung dieser Ziele neue und innovative Ausschreibungsformen, wie 

beispielsweise Innovationspartnerschaften, gerade mit den vielen kleinen und mittelständigen  IT-Firmen 

in Thüringen geschlossen werden. Aus diesem Grund ist aktuell eine sach- und fachgerechte 

Kostenschätzung nicht möglich. 

Der Thüringer Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit ist künftig auch Ansprechpartner für 

Bürgerinnen bei Belangen nach dem bisherigen ThürUIG und ThürGDIG. Sein Budget wird 

dementsprechend vergrößert. 

Begründung: 

Im bisherigen Entwurf eines Transparenzgesetzes sind die Kosten des Transparenz gesetzes eher 

in transparent Teil der E-Government-Infrastruktur und der E-Akte. Dies wird dem zu regelnden Problem 

allerdings nicht gerecht. Die E-Akte ist zweifellos ein wichtiger Baustein zur Realisierung einer 

Transparenz von Verwaltungsvorgängen, aber nicht jeder Datensatz und jede Information entstammt 

einer Verwaltungsakte. So kann beispielsweise die Bereitstellung Offener Umweltdaten der Thüringer 

Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) als ein sehr positives Beispiel angesehen werden wie 

verschiedene Informationen zusammengefasst und zielgruppen gerecht angeboten und dargestellt 

werden können. Eine E-Akte würde die Arbeit der TLUG wohl kaum signifikant erleichtern. Gleichzeitig ist 

mit einer vollständigen Umsetzung des Projektes E-Akte erst in vielen Jahren und mit voraussichtlich 



vielen Jahren Verzögerung zu rechnen. Der bisherige Entwurf verzögerte die Umsetzung einer echten 

Transparenz also um Jahre. 

2. Kosten für die Gemeinden 

Die Gemeinden sind so früh wie möglich an der Umsetzung des Transparenzgesetzes zu beteiligen. 

Hierbei soll konsequent auf  Open Source,  kollaborative Entwicklungsprozesse und neue 

Ausschreibungsformen - wie den Innovationspartnerschaften - gesetzt werden, um die Kosten für eine 

einzelne Gemeinde so gering wie möglich zu halten. Die Gemeinen und ihre Bürgerinnen haben von 

Beginn der Planungen an die Möglichkeit sich am Entwicklungsprozess einer modernen Thüringer 

Verwaltung zu beteiligen und eigene Anpassungen und Lösungen vorzuschlagen und zu entwickeln. 

Dennoch hat jede Gemeinde das Recht mit eigenem Geld eigene Anpassungen und im begründeten 

Einzelfall auch von Landesseite geförderte neue Teilprojekte zu starten. 

Begründung: 

Bereits mit dem Thüringer Antragssystem für Verwaltungsleistungen (ThAVEL) hat das Land versucht die 

Vorteile von standardisierter Software und die Bereitstellung von Software durch das Land als 

Dienstleistung für die Gemeinden zu experimentieren. Dennoch scheiterte dieses Projekt, da die beteiligte 

Firma das Projekt nicht als offene Plattform und  Open Source  umgesetzt hat, sondern als zentralisierte 

proprietäre Lösung. Somit kann, nach Aussage des Herstellers, beispielsweise der Mängelmelder den die 

Stadt Jena entwickelt hat, oder deren Strassenverzeichnis oder deren digitalen Landkarten, hat nicht 

einfach in Formularen innerhalb des ThAVEL-Systems verwendet werden um Formulareingaben zu 

prüfen, oder all diese Systeme auch anderen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese 

Fehlentwicklung soll bei der Umsetzung des Transparenzgsetzes vermieden werden. Damit sind die 

Kosten für Gemeinden derzeit nicht genaut abschätzbar, dennoch gehen wir eher von 

Kosteneinsparungen durch die Realisierung von Synergieeffekten zwischen den Gemeinden aus. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Transparenz und Digitale Schnittstellen (TMTDS). 

Begründung: 

Die Zuständigkeit muss natürlich bei dem Ministerium liegen, welches auf Grund dieses Gesetzes neu 

geschaffen wurde. 



Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Gesetzeszweck  

Leitlinie für das Handeln der Verwaltung ist die Öffentlichkeit. Diese arbeitet nach dem obersten Gebot, 

das Informationen die staatliches Handeln begründen grundsätzlich offen und transparent jedem 

zugänglich sein müssen. Ihre Grenze findet sie in entgegenstehenden schutzwürdigen Belangen. Zweck 

dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu Informationen zu gewährleisten und die Voraussetzungen 

festzulegen, unter denen derartige Informationen durch proaktive Veröffentlichung und im 

Antragsverfahren zugänglich gemacht werden. Das Gesetz soll unter Wahrung schutzwürdiger Belange 

die Transparenz der Verwaltung vergrößern, die Zusammenarbeit der einzelnen Verwaltungsbereiche 

fördern, die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürgerinnen verbessern und 

damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft fördern. Die proaktive 

Bereitstellung von Daten befördert auch die Möglichkeiten, diese zum Zwecke der Bereitstellung neuer 

Anwendungen, Dienste und Dienstleistungen weiterzuverwenden. Somit soll mit diesem Gesetz auch die 

freie Wirtschaft und der Gründergeist in Thüringen gestärkt werden. 

Begründung: 

Die bisherige Zielstellung zielte zu sehr auf die klassische Informationsfreiheit ab und vernachlässigte die 

enormen Synergieeffekte die eine moderne und offene Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung haben 

kann. Ferner unterschätze der bisherige Wortlaut auch die positiven wirtschaftlichen Effekte auf das vor 

allem das Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) des Bundes abzielt. 

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden, Einrichtungen und sonstige öffentliche Stellen des Landes, der 

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form öffentliche Verwaltungsaufgaben oder Aufgaben der 

Daseinsvorsorge wahrnehmen. 

(2) Eine Aufsicht liegt vor, wenn eine oder mehrere der in § 2 Abs. 1 genannten öffentlichen Stellen 

allein oder zusammen, unmittelbar oder mittelbar 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzen, 

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügen 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des 

Unternehmens bestellen können 



d) mehrere juristische Personen des öffentlichen Rechts zusammen unmittelbar oder mittelbar über 

eine Mehrheit im Sinne a-c verfügen und zumindest der hälftige Anteil an dieser Mehrheit den unter a-c 

genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts zuzuordnen ist. 

Öffentliche Gremien, die die Landesregierung und andere Stellen der öffentlichen Verwaltung beraten, 

gelten als Teil der Stelle, die deren Mitglieder beruft. 

(3) Dieses Gesetz gilt für jede natürliche oder juristische Person des Privatrechts, soweit sich eine 

Behörde dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder dieser Person 

die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wurde. 

(4) Dies Gesetz gilt für alle Unternehmen der Daseinsvorsorge und Unternehmen welche öffentlich-

rechtlichen Aufgaben in Form von Konzessionen übernommen haben (z.B. Stadtwerke, 

Nahverkehrsbetriebe und Betriebe der Daseinsvorsorge). Hierbei überwiegt das öffentliche Interesse an 

Transparenz den Geheimhaltungsinteressen des Unternehmens, 

(5) Dieses Gesetz gilt für die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Stellen, soweit sie nicht als Unternehmen 

am Wettbewerb teilnehmen oder grundlagen- oder anwendungsbezogene Forschung betreiben oder 

Aufgaben wahrnehmen, die der Aufsicht oder Verwaltung dieser Unternehmen dienen. Entsprechendes 

gilt im Zusammenhang mit der Anerkennung und Beaufsichtigung von Stiftungen des bürgerlichen 

Rechts. 

(6) Dieses Gesetz gilt für Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Schulen sowie für 

Bildungs- und Prüfungseinrichtungen, soweit die jeweiligen Tätigkeitsbereiche (Projekte, Abteilungen, 

Forschungsgebiete bzw. -bereiche,  etc.)  nicht im Bereich von Forschung und Lehre, 

Leistungsbeurteilungen und Prüfungen tätig werden. Bei Veröffentlichungen aus Forschungstätigkeiten 

die zu mindestens 50% von Land finanziert werden müssen innerhalb eines Jahres eine  Open Access  

Version der Veröffentlichung publizieren. 

(7) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, es sei denn die journalistisch-

redaktionelle Tätigkeit ist betroffen oder staatsvertragliche Regelungen stehen entgegen. Für die 

Landesnnedienanstalt gilt dieses Gesetz, soweit diese nicht die Aufsicht über die Rundfunkveranstalter 

wahrnimmt. 

(8) Dieses Gesetz gilt für Gerichte und Staatsanwaltschaften, soweit nicht Informationen aus deren 

Verfahrensakten betroffen sind. 

(9) Dieses Gesetz gilt für Finanzbehörden im Sinne des § 2 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung 

vom 4. April 2006 (BGBI. I S. 846, 1202), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. August 

2017 (BGBI. I S. 3122), in der jeweils geltenden Fassung, soweit sie nicht in Verfahren in Steuersachen 

tätig werden. 

(10) Dieses Gesetz gilt für die Landespolizeiinspektionen sofern sie z.B. Geoinformationen und 

statistische Daten (Verkehrsunfallhäufungsstellen etc.pp) verarbeiten. 

Begründung: 



Die bisherigen Formulierungen, vor allem unter (2), stehen in einem für Bürgerinnen nur schwer 

nachzuvollziehenden Widerspruch mit den Regelungen des Thüringer Umweltinformationsgesetzes und  

&Government-Gesetzes. Deshalb ist es notwendig diese nur einmal und zwar im Transparenzgesetz zu 

formulieren und an anderen Stellen nur noch zu referenzieren. Auch zeigt sich in der Praxis, dass gerade 

Stadtwerke gerne versuchen das Informationsfreiheitsgesetz mit der Begründung ihrer "Teilnahme am 

Wettbewerb" bewusst zu unterlaufen. Deshalb ist eine schärfere Formulierung der Begriffe "am 

Wettbewerb teilnehmen" und "Daseinsvorsorge" notwendig (Art. 86 Abs. 2 EGV i.V.m. § 14 AEUV, i.V.m. 

§ 71 Abs. 2 Nr. 4 KO und i.V.m. Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz). 

§ 3.  Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind... 

1. amtliche Informationen: jeden amtlichen Zweck dienende vorhandene Aufzeichnung, unabhängig von 

der Art ihrer Speicherung; Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, 

gehören nicht dazu, 

2. Umweltinformationen: Information im Sinne von § 2 Abs. 3 des Thüringer 

Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG) vom 10. Oktober 2006 (GVBI. S. 513), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 28. Juni 2017 (GVBI. S. 158), in der jeweils geltenden Fassung, 

3. Geoinformationen: Informationen im Sinne des Thüringer Geodateninfrastrukturgesetzes (ThürGDIG) 

4. Mobilitätsinformationen: Informationen im Sinne des Thüringer Gesetzes über den öffentlichen 

Personennahverkehr (ThürÖPNVG) und andere verwandter Gesetze. 

5. Daten: Informationen, die in Form des § 21 Abs. 2 des Thüringer E-Government-  Gesetzes 

(ThürEGovG) vom 10. Mai 2018 (GVBI. S. 212), geändert durch Berichtigung vom 22. Juni 2018 (GVBI. S. 

294), vorliegen, 

6. Informationen: amtliche Informationen, Geo-, Mobilitäts- und Umweltinformationen sowie 

Informationen i.V.m. der Erbringung der Daseinsvorsorge i.S. Art. 86 Abs. 2 EGV i.V.m. § 14 AEUV, i.V.m. 

§ 71 Abs. 2 Nr. 4 KO und i.V.m. Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz 

7. Anonyme Informationen: Informationen die sich im Sinne der DSGVO keiner Person zuordnen lassen 

8. Digitale Signaturen: Mathematische Methoden, um die Authentizität einer Information 

sicherzustellen und einem eindeutigen Herausgeber zuordnen zu können. 

9. APIs:  Digitale Schnittstellen zum Austausch zwischen Anwendungen unterschiedlicher Benutzerinnen 

und Behörden  (Application Programming  Interface) 

10. Dritte: jede natürliche oder juristische Person, über die Informationen, insbesondere 

personenbezogene Daten, vorliegen, 

11. Nutzer: jeder, der Informationen aus dem Transparenzportal oder via Transparenz-APIs  abruft. 

12. Verträge der Daseinsvorsorge sind alle Verträge, welche eine transparenzpflichtige Stelle abschließt, 

mit dem die Beteiligung an einem Unternehmen der Daseinsvorsorge übertragen wird, der vollständig 



oder teilweise, mittelbar oder unmittelbar Leistungen der Daseinsvorsorge zum Gegenstand hat, der die 

Schaffung oder Bereitstellung von Infrastruktur für Zwecke der Daseinsvorsorge beinhaltet oder mit dem 

das Recht an einer Sache zur dauerhaften Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge übertragen 

wird. Dies betrifft insbesondere Verträge, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die 

Abfallentsorgung, die Energieversorgung, das Verkehrs- und Beförderungswesen, insbesondere den 

öffentlichen Personennahverkehr, die Wohnungswirtschaft, insbesondere das öffentliche oder öffentlich 

geförderte Wohnungswesen, den Betrieb von Bildungs- und Kultureinrichtungen, die stationäre 

Krankenversorgung oder die Datenverarbeitung für hoheitliche Tätigkeiten zum Gegenstand haben. 

Verträge der Daseinsvorsorge sind außerdem solche Verträge, die Übertragung von Eigentum, Besitz, 

Erbbaurechten oder Dienstbarkeiten an einer Sache betreffen, wenn die Übertragung die dauerhafte 

Erbringung der Daseinsvorsorgeleistung ermöglichen soll. 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes umfasst die Veröffentlichung durch proaktive Informationsbereitstellung 

1. die Veröffentlichungspflicht: die Pflicht, Informationen nach § 5 allgemein zugänglich zu machen, und 

2. die Transparenzpflicht: die Veröffentlichungspflicht, die durch Einstellung in das Transparenzportal 

oder über eine Transparenz-API  nach § 6 zu erfüllen ist, 

3. die Versionierungspflicht um über den früheren Stand der Information und Änderungen zu 

informieren 

4, die Signaturpflicht um mittels digitaler Signaturen eine Überprüfung der Authentizität einer 

Information sicher zu stellen 

Begründung: 

Die bisherigen Aufzählungen haben zu viele bereits in Thüringen wohlbekannte Datensätze und -quellen 

vergessen, welche teilweise bereits heute eine umfassende Transparenz in ihrem Fachbereich erzielen. 

Ferner fehlten einige technische Begriffe, welche im späteren notwendig sind, um die Sicherheit und 

Zurechenbarkeit von veröffentlichten Informationen und Daten an den jeweiligen Datenbereitsteller zu 

gewährleisten. Der Begriff "Daseinsvorsorge" wurde explizit erläutert, da vor allem Thüringer Stadtwerke 

diesen Begriff immer wieder missinterpretieren (siehe auch: Entwurf eines Berliner Transparenz gesetzes 

der  Open Knowledge Foundation  Deutschland e. V.) 

§ 4 Recht auf Informationszugang 

(1) Jeder hat Anspruch auf 

1. kostenlosen und anonymen Zugang zu den Transparenzportalen und Transparenz-APIs  des Landes, 

der Gemeinden und Behörden in Thüringen 

2. anonymen Zugang zu amtlichen Informationen nach Maßgabe dieses Gesetzes, die bei den in § 2 

genannten Stellen vorhanden sind oder für sie bereitgestellt werden können. 



(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu Informationen, die Auskunftserteilung oder die 

Gewährung von Akteneinsicht regeln, gehen diese den Bestimmungen dieses Gesetzes vor. Ein 

grundsätzliches Recht auf Informationen bleibt aber bestehen. 

(3) Im Umfang der Veröffentlichungs-, der Transparenz- und der Informationspflicht nach diesem Gesetz 

entfällt für die Bediensteten der Stellen nach § 2 Abs. 1 die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit. 

(4) Für Anfragen in Rahmen von Forschung und Lehre, insbesondere von Schülerinnen, Studierenden 

und für Anfragen von Vereinen und bürgerschaftlichen Initiativen deren Ziel die Förderung der 

Transparenz und Informationsfreiheit ist, entfallen sämtliche Gebühren für die Bearbeitung und 

Bereitstellung der angefragten Informationen. 

Begründung: 

Die bisherigen Regelungen stießen in der Zivilgeselischaft auf ein wenig positives Echo. Die Erfahrung 

zeigt, dass viele transparenzpflichtige Stellen noch immer zu sehr in überkommenen Handlungsmustern 

festsitzen und Gebühren zu häufig zu Unrecht als Abschreckung verwendet werden. Auch ein Deckel von 

500€ pro Anfrage klingt nicht nach einer praxisgerechten Lösung, denn gerade wenn mit dem 

Transparenz gesetz die Bildungslandschaft gestärkt und Fehl- und Desinformationen in Thüringen 

bekämpft werden sollen, müssen Anfragen möglichst einfach und kostengünstig für den Fragestellenden 

beantwortet werden. Statistiken auf FragDenStaat zeigen auch, dass sich die Kosten nicht gleichmäßig 

auf tausende Fragestellerinnen verteilen, sondern sich bei wenigen gesellschaftlich engagierten 

Mitbürgerinnen häufen. Gerade Bürgerinnen mit besonderem Interesse an Informationen zur Lösung von 

gesellschaftlichen Defiziten, wie bspw. pflegende Angehörige,  "disabled people",  Senioren, 

Umweltaktivistinnen, Alleinerziehende u.v.a. sind regelmäßig finanziell schlechter gestellt und/oder 

ehrenamtlich tätig und würden damit überproportional aus dem Kreis der aktiven Nutzer des 

Transparenz gesetzes ausgegrenzt und ihre Arbeit zum Wohle der Gesellschaft unnötig erschwert. 

Ebenfalls wäre dies kontraproduktiv für eine notwendige regelmäßige Evaluierung des Gesetzes, da 

hiermit die Ergebnisse über die Nutzung des Gesetzes von Anfang an verzerrt würden. 

Mit diesen Regelungen für 'jedermann" ist natürlich auch die Presse gemeint. Im praktischen Alltag von 

informationsfreiheitsanfragen scheint es aber noch immer größere Unterschiede zwischen Anfragen von 

Bürgerinnen und der Presse zu geben. Diese Unterschiede liegen außerhalb des aktuellen 

Gesetzesentwurfes, sollten aber im Nachgang noch mal genauer analysiert werden. Eine unterschiedliche 

Behandlung lehnen wir kategorisch ab. 

Zweiter Abschnitt Proaktive Informationsbereitstellung 

§ 5 Veröffentlichungspflichten 

(1) Informationen der in § 2 genannten Stellen von allgemeinem Interesse für die Öffentlichkeit, die den 

.aktuellen Stand, das Ergebnis oder den Abschluss eines Verwaltungsvorgangs dokumentieren, sollen 

öffentlich zugänglich gemacht werden. Informationen im Sinne von Satz 1 können insbesondere Geo-, 

Umwelt- und Mobilitätsdaten sowie Informationen nach § 6 Abs. 3 Nr. 2, und solche Informationen sein, 



die aufgrund eines Antrags nach §§ 9 ff. oder anderen Informationszugangsansprüchen sowie aufgrund 

von Veröffentlichungspflichten anderer Rechtsnormen zugänglich gemacht wurden. 

(2) Die Behörden führen ein Verzeichnis, aus denen sich die vorhandenen Informationssammlungen und 

-zwecke erkennen lassen. Hierbei kommen Datenverarbeitungsvorgänge bei denen personenbezogene 

Daten verarbeitet werden eine besondere Bedeutung zu, vor allem dann, wenn diese Verarbeitung für 

einen Außenstehenden nicht offensichtlich ist. Diese Verzeichnisse sowie  Organisations-,  

Geschäftsverteilungs-, Haushalts-, Stellen- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten und 

sämtliche Datenschutzfolgeabschätzungen sind allgemein zugänglich zu machen. 

(3) Die Veröffentlichung erfolgt im Internet. Die Behörden nach § 2 Abs. 1 sind verpflichtet, an 

geeigneter Stelle ihres Internetauftritts einen Link zu ihren und den Transparenzportal(en) des Landes 

aufzunehmen. 

(4) Veröffentlichungen aufgrund dieses Gesetzes haben zu unterbleiben, soweit 

1. eine Verfügungsbefugnis nicht gegeben ist oder 

2. ein Antrag auf Informationszugang nach §§ 12 bis 14 abzulehnen wäre. 

Stehen der Veröffentlichung im Internet rechtliche oder tatsächliche Hinderungsgründe entgegen, ist im 

Internet anzugeben, wo die Informationen eingesehen werden können. 

(5) Für viele Informationen gerade aus dem Bereich Umwelt und Geographie ist eine eindeutige 

Zuständigkeit nicht immer gegeben. In diesen Fällen kann, von (4) 1 abweichend, eine Information auch 

mehrfach oder gemeinsam von mehreren Behörden veröffentlicht werden. Bei gemeinsam genutzten 

Daten sind die Metadaten nach den jeweiligen Behörden zu gruppieren. 

(6) Die veröffentlichten Informationen sind in angemessenen Abständen zu aktualisieren. Bei einer 

Änderung soll neben der aktuellen Information auch deren Änderungen und vorherige Versionen inkl. 

deren Zeitstempel und deren digitale Signaturen abrufbar sein. Die Informationen sollen mindestens 

zehn Jahre nach ihrer letzten Änderung vorgehalten werden. 

(7) Das Recht auf Zugang zu Informationen kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder 

beschränkt werden. transparenzpflichtige Stellen haben ihre Vertragspartner vor Vertragsschluss auf die 

Informationspflicht nach diesem Gesetz hinzuweisen. 

(8) Jede transparenzpflichtige Stelle muss sich vor Abschluss von Verträgen mit Dritten Nutzungsrechte 

zur Beschaffung von Informationen einräumen lassen, soweit dies für eine freie Nutzung, 

Weiterverwendung und Verbreitung erforderlich ist. 

(9) Vor der Beschaffung von Software und vor der Nutzung von Software-as-a-Service Dienstleistungen 

muss geklärt werden, unter welchen Bedingungen verarbeitete und abgeleitete Datensätze wiederrum 

uneingeschränkt veröffentlichbar sind. 

(10) Bei der Bewertung von Angeboten in öffentlichen Ausschreibungen und bei der Beurteilung von 

Fördermittelanfragen ist die Offenheit und Transparenz bei der Umsetzung und der erzielten Leistung 

ein maßgebliches Kriterium. 



(11) Sofern durch eine Veröffentlichung aufgrund dieses Gesetzes ein Dritter im Sinne des § 3 Nr. 5 

betroffen wäre und ein schutzwürdiges Interesse des Dritten nicht ausgeschlossen werden kann, ist der 

Dritte über die beabsichtigte Veröffentlichung zu unterrichten und nach § 10 Abs. 4 mit der Maßgabe zu 

beteiligen, dass das Geheimhaltungsinteresse des Dritten mit dem Informationsinteresse der 

Öffentlichkeit abzuwägen ist. 

(12) Schränkt eine transparenzpflichtige Stelle oder ein zukünftiger Vertrag einer solchen Stelle mit 

Dritten die Nutzung von Informationen ein, muss sie dies vor Abschluss des Vertrages dem 

Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit mitgeteilt werden. Ohne diese Kenntnisnahme sind 

solche Verträge unwirksam. 

Begründung: 

Wie bereits die Dualität des Thüringer Landesbeauftragten für. den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit eindrücklich darlegt, existiert für jede Veröffentlichungspflicht auch die Pflicht 

personenbezogene Daten zu Schützen. Somit ist es neben den eigentlichen Informationen auch sinnvoll 

für jede zu veröffentlichende Information und für jeden Datensatz die Gründe und 

Sicherungsmaßnahmen im Sinne der DSGVO als Metadaten zu veröffentlichen. Nur hierdurch kann 

sichergestellt werden, dass die transparenzpflichtige Stelle zumindest einmal über die möglichen Folgen 

und Risiken einer Veröffentlichung nachgedacht hat. Mitunter kann dies natürlich auch zu weniger 

Veröffentlichungen führen oder zur gesamten Einstellung einer Datenverarbeitung. Auch wenn dies im 

ersten Moment kontraproduktiv für ein Transparenzgesetz erscheinen mag, so wird hierdurch bei 

genauerem Hinsehen genau das Ziel der Transparenz erreicht: Eine Fehlentwicklung bei der Verarbeitung 

von Daten wurde erkannt und abgestellt. 

Mit der Veröffentlichung von Informationen und Daten wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Sinn 

und Zweck des Nachnutzens von Daten vorher meist nicht absehbar ist. Die Verwaltungen erheben und 

Verarbeiten Daten für ihre Zwecke, innerhalb anderer Verwaltungen oder in der Öffentlichkeit können 

sich, vor allem durch die Kombination verschiedener Datensätze, ganz andere Fragestellungen und 

Anwendungen ergeben. Deshalb kann der Begriff  "Once Only",  eine eindeutige Zuständigkeit für einen 

Datensatz oder eindeutige Metadaten nur selten sinnvoll verwendet werden. Eigentlich liegt gerade der 

Wert der Offenheit und Transparenz darin, dass eine Abteilung erkennt, dass eine andere Abteilung mit 

den selben Daten arbeitet, diese aber ganz anders interpretiert oder zu ganz andern Schlüssen kommt. 

Diese Synergieeffekte gilt es zu fördern und nicht durch Prozessvorgaben zu verhindern. 

Daten werden heutzutage in der Regel durch Software externer Hersteller oder auch durch externe 

Dienstleistungen verarbeitet. Hier muss jede transparenzpflichtige Stelle drauf achten, dass sie die 

Rechte an diesen Daten und abgeleiteten Daten nicht veräußert, sondern wiederrum als abgeleitete 

Datensätze veröffentlichen kann. Gerade Stadtwerke haben bislang für die Öffentlichkeit sehr 

unvorteilhafte Verträge mit Dritten geschlossen. Diese Fehlentwicklung gilt es abzustellen. 

§ 6 Transparenzpflichten 



(1) Informationen, für die aufgrund anderer Rechtsvorschriften für die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen 

eine Veröffentlichungspflicht im Internet besteht, sind mit ihrer Veröffentlichung im Internet ab 

Inkrafttreten dieses Gesetzes auch in ein Landestransparenzportal einzustellen oder über Transparenz-

API  zur Verfügung zu stellen. 

(2) Informationen, die nach § 5 veröffentlicht werden und bei denen keine rechtlichen 

Hinderungsgründe nach § 5 Abs. 4 Satz 2 gegen eine Veröffentlichung im Internet bestehen, werden 

können in ein Landestransparenzportal eingestellt werden. 

(3) Für öffentliche Stellen des Landes und für die Landesregierung besteht die Transparenzpflicht für die 

ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmals in elektronischen Akten vorgehaltenen 

1. nach § 5 Abs. 1 zugänglich gemachte Informationen 

2. sowie für 

a) Landesgesetze und Rechtsverordnungen der Landesregierung und der Landesministerien, 

b) Verwaltungsvorschriften, 

c) Kabinettsbeschlüsse, 

d) Berichte und Mitteilungen der Landesregierung an den Landtag nach deren Behandlung in 

öffentlicher Sitzung, 

e) Berichte über Sponsoringleistungen und sonstige Zuwendungen an die Thüringer Landesverwaltung 

f) Berichte über die unmittelbaren und mittelbaren Kapitalbeteiligungen des Freistaats Thüringen an 

Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts, 

g) Tätigkeitsberichte, 

h) in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse nebst den zugehörigen Protokollen und in Bezug 

genommene Anlagen, 

i) Umweltinformationen nach § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 2 und Abs. 5 Satz 1 sowie § 11 ThürUIG, 

j) amtliche Statistiken, Tätigkeitsberichte, Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen 

k) Haushalts-, Stellen-,  Organisations-,  Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne 

I) Fahrpläne, Tarife und Echtzeitinformationen des öffentlich bestellten und geförderten 

Personenverkehrs 

m) Tarife, Echtzeitinformationen, Umsetzungsgrad von Leitlinien und Expertenstandards sowie 

Parameter der Transparenzreports der Aufsichtsbehörden für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 

n) Informationen, die im Rahmen des Antragsverfahrens dieses Gesetzes elektronisch zugänglich 

gemacht wurden 

o) die wesentlichen Daten von Unternehmen, an denen informationspflichtige Stellen beteiligt sind, 

einschließlich einer Darstellung der jährlichen Vergütungen und Nebenleistungen für die Leitungsebene 



p) Subventions-und Zuwendungsvergaben 

q) geeignete Verbraucherinformationen nach dem Gesetz zur Verbesserung der 

gesundheitsbezogenen Verbraucherinformationen 

r) wesentliche Inhalte von Verträgen von allgemeinem Interesse für die Öffentlichkeit, insbesondere 

solche der Daseinsvorsorge, soweit es sich nicht um Beschaffungsverträge oder Verträge über Kredite 

und Finanztermingeschäfte handelt, und 

s) Übersichten über Zuwendungen. 

t) rechtskräftige Entscheidungen der Vergabekammern und 

u) Statistiken über die dienstliche Beurteilung von teil- und vollzeitbeschäftigten Beamten und 

Angestellten. 

§ 5 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 

Begründung: 

Wenn wir mit der Transparenzpflicht auf ein "vollständig ausgerolltes landeseinheitliches, zentrales, 

ressortübergreifendes elektronisches Dokumentenmanagementsystem" warten und berücksichtigen um 

wie viele Jahre solcherlei Großprojekte meist verzögert und selbst dann nur in Teilen umgesetzt werden, 

so läuft dies dem Sinn und Zweck dieses Gesetzes komplett entgegen. Bestimmte Informationen mit 

einem Auftragswerte kleiner als einen bestimmten Betrag nicht zu veröffentlichen ist ein Relikt der 

vordigitalen Zeit um den Arbeitsaufwand für "Kleinvieh" zu minimieren. Da dieses Gesetz aber auf eine 

digitale Bereitstellung von Informationen abzielt und es Computern zusätzliche Arbeit egal ist, ist diese 

Regelung ersatzlos zu streichen. 

§ 7 Transpar,enzportale und Transparenz-APIs  

(1) Die Transparenzportale und die Transparenz-API  sind freie  Open Source  Software und durch den 

Freistaat aktiv geförderte  Open Source Community  Projekte*. Diese werden vom TMTDS, in Kooperation 

mit der Landesregierung und dem Landtag, mit der Zielstellung entwickelt die bisher lose verteilten 

Informationsangebote des Landes und der Gemeinden über gemeinsame Schnittstellen und Portale 

zugänglich und durchsuchbar zu machen. Bei der Verknüpfung dieser Informationsangebote sind die 

betroffenen öffentlichen Stellen zur Mitwirkung verpflichtet. Diese sind unter anderem: 

1. das Landesrecht Thüringen, 

2. das Geoportal Thüringen, 

3. die Parlamentsdokumentation des Thüringer Landtags inkl. des PlenumOnline (Landtags-Streaming)  

für die Bereitstellung einer an den aktuellen Stand der Technik angepassten  audio-visuellen und 

textuellen Landtagsdokumentation. 

4, die Digitale Bibliothek Thüringen, 



5. die statistischen Veröffentlichungen des Thüringer Landesamts für Statistik, 

6. das Thüringer Umweltportal, 

7. das Archivportal Thüringen, 

8. das Thüringer Stiftungsverzeichnis, 

9. die Rechtssprechungsdatenbanken der Thüringer Gerichte 

10: das zentrale Landesportal nach § 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBI. I S. 94) zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBI. I S. 3370) und 

11. die durch die Staatskanzlei gelisteten Webseiten der Ministerien und deren nachgeordneter 

Behörden (Suchmaschinenindex). 

12. Die Fahrplan Soll- und Ist-Daten der aus öffentlichen Mitteln des Thüringer Ministerium für 

Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) geförderte "ÖPNV/VMT-Datendrehscheibe Thüringen". 

13. Kommunale Transparenz- und OpenData-Portale. 

14. Kommunale Ratsinformationssysteme 

(2) Die Schulen und Hochschulen des Landes werden in die Weiterentwicklung der Transparenzportale 

eingebunden. Schülerinnen und Studierende sollen hierdurch an da's gesellschaftliche Thema, dessen 

Bedeutung im 21. Jahrhundert und die eingesetzten Technologien herangeführt werden. Gründer und 

Start-Ups  in diesem Bereich erhalten eine gesonderte Förderung. 

(3) Das Transparenzportal enthält eine anonyme Such- und Rückmeldefunktion. Die Suchfunktion 

ermöglicht neben einer Volltextsuche zumindest auch eine Suche nach 

1. der einstellenden Stelle, 

2. der Kategorie der Information, 

3. dem Zeitpunkt der Einstellung der Information und 

4. den am häufigsten aufgerufenen Informationen. 

5. den geographischer Bezug (Stadt, Landkreis, Ortsteil, ...) und geographische Verortung 

(Geokoordinaten) der Information, damit Bürgerinnen auf eine einfache Art und Weise Informationen in 

ihrem unmittelbaren Umfeld finden können. 

6. den digitale Signaturen der Information 

Die Rückmeldefunktion ermöglicht eine Reaktion auf gemeldete Anregungen und Defizite im 

Zusammenhang mit der Informationsbereitstellung. Die Angabe einer E-Mail-Adresse für 

unstrukturiertes Feedback ist nicht ausreichend. Über das erhaltene Feedback sind Auswertungen und 

Statistiken anzufertigen. Diese sind wiederrum zu veröffentlichen. 

(2) Auf Wunsch eines Nutzers können (anonymen) Nutzerprofile angelegt werden um Funktionen wie 

ein "automatisches Benachrichtigen bei neuen Datensätzen", "Änderungen an bestehenden 



Datensätzen" oder auch eine sinnvolle Feedbackfunktion für nicht triviale Fehler und Probleme zu 

realisieren. 

(3) Die Bereitstellung von Informationen in der Anwendung „GovData — Das Datenportal für 

Deutschland", für die mCloud oder die Mobilitätsdatenplattform (MDM) erfolgt über eine Spiegelung 

von Informationen aus den Transparenzportalen, sofern Echtzeitanforderungen nicht direktere 

Verbindungen erfordern. Aus Verordnungen des Bundes oder der EU, welche Veröffentlichungspflichten 

von Daten bei transparenzpflichtigen Stellen in Thüringen festschreiben, begründen automatisch auch 

die Pflicht zur Einstellung dieser Daten auf ein Thüringer Transparenzportal. 

(4) Zur Vermeidung von Doppelungen erfolgen Einstellungen in ein Transparenzportal ausschließlich 

durch die nach § 10 Abs. 1 Satz 1 zuständige sachnächste Stelle oder sachnächsten Stellen. 

Informationen werden in ein Transparenzportal eingestellt, in dem ein Link zu den Informationen oder 

die Informationen selbst zusammen mit den die Informationen näher beschreibenden standardisierten 

Metadaten und digitalen Signaturen in der Anwendung gespeichert werden. Für Echtzeitdatenströme, 

beispielsweise aus Smart City Projekten, werden alle notwendigen Informationen für einen anonymen 

Echtzeitzugriff und Zugriff auf archivierte Daten bereitgestellt. 

(5) Informationen, die über ein Transparenzportal abgerufen werden können, sind nach dem 

Informationsweiterverwendungsgesetz in einer oder mehreren maschinenlesbaren Versionen oder 

Formaten bereit zu stellen. Die Information ist nach der Richtlinie (EU) 2016/2102 barrierefrei, 

mehrsprachig und durchsuchbar. 

(6) Die Einstellung von Informationen auf einem Transparenzportal lässt Veröffentlichungspflichten 

aufgrund anderer Rechtsnormen unberührt. Dennoch sind alle transparenzpflichtigen Stellen angehalten 

auch selbst Nutzer der bereitgestellten Informationen anderer Behörden zu werden. Ist eine öffentlich 

bereitgestellte Information für ein Fachverfahren ausreichend, so wird nach dem  "Once-only"-Prinzip 

auf eine zusätzliche behörden-interne Bereitstellung verzichtet (ausgenommen sind lokale Kopien um 

die Datenverarbeitung zu beschleunigen, sogenannte  Caches).  Hierfür können Service-Level-Agreements 

zwischen Nutzern (Bürgerinnen, Firmen, Behörden, ...) und Transparenzportalen bzw. Transparenz-APIs  

ausgehandelt werden. Diese Service-Level-Agreements müssen "Fair-Use-Regeln" beinhalten. Für eine 

Nutzung der Transparenzportale und  -APIs  über diese "Fair-Use-Regeln" hinaus können 

transparenzpflichtige Stellen, in Absprache mit dem Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit, 

eigene Gebühren erheben. 

(7) Einzelheiten in Bezug auf Betrieb und Nutzung der Transparenzportale werden durch 

Rechtsverordnung des TMTDS festgelegt. Hierbei kann das TMTDS insbesondere Verfahrensabläufe und 

Einzelheiten für die Einstellung von Informationen festlegen sowie welche weiteren 

Informationsangebote nach Absatz 1 mit den Transparenzportalen verknüpft werden und welche 

Mitwirkungsleistungen hierzu nach Absatz 1 Satz 2 von den öffentlichen Stellen zu erbringen sind. 

Begründung: 



Die bisherige Zielstellung zielte zu sehr auf die klassische Informationsfreiheit ab und vernachlässigte die 

enormen Synergieeffekte die eine moderne und offene Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung haben 

kann. Ferner unterschätze der bisherige Wortlaut auch die positiven wirtschaftlichen Effekte auf das vor 

allem das informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) des Bundes abzielt. Mit der Veröffentlichung von 

Informationen und Daten wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Sinn und Zweck des Nachnutzens 

von Daten vorher meist nicht absehbar ist. Die Verwaltungen erheben und Verarbeiten Daten für ihre 

Zwecke, innerhalb anderer Verwaltungen oder in der Öffentlichkeit können sich, vor allem durch die 

Kombination verschiedener Datensätze, ganz andere Fragestellungen und Anwendungen ergeben. 

Deshalb kann der Begriff  "Once Only",  eine eindeutige Zuständigkeit für einen Datensatz oder eindeutige 

Metadaten nur selten sinnvoll verwendet werden. Eigentlich liegt gerade der Wert der Offenheit und 

Transparenz darin, dass eine Abteilung erkennt, dass eine andere Abteilung mit den selben Daten 

arbeitet, diese aber ganz anders interpretiert oder zu ganz andern Schlüssen kommt. Diese 

Synergieeffekte gilt es zu fördern und nicht durch Prozessvorgaben zu verhindern. Um diese 

Synergieeffekte zu erzielen muss die Qualität der Datenbereitstellung allerdings deutlich verbessert und 

auch garantiert werden können. Ähnlich wie die "Transport-API"  des Nahverkehrs in London oder andere 

internationale Vorbilder, solle es deshalb möglich sein neben der Transparenz auch monetäre 

Dienstleistungen mit Service-Level-Garantien anbieten zu können. Hierbei muss aber immer eine 

sogenannte "Fair-Use-Regelung" angeboten werden, mit der der/die normale Bürgerin einen freien, 

kostenlosen und anonymen Zugang zu den Daten erhalten kann. 

Gleichzeitig erinnert uns das Konzept eines Transparenz-Portals zu sehr an das Internet in seiner 

Frühphase als man Webseiten auch auf "Suchportalen" wie  yahoo  eingetragen hat. Diese Technologie 

wurde vor knapp 20 Jahren durch Suchmaschinen wie Google komplett abgelöst und spielt für das 

moderne Internet keinerlei Rolle mehr. In gleicherweise lehnen wir jede "Aufbereitung der zu 

veröffentlichten Daten" für Bürgerinnen ab. Die Aufgabe der Transparenz ist es die (Roh-)Daten zur 

Verfügung zu stellen. Die Bürgerinnen wissen in der Regel gut genug mit welchen Werkzeugen und 

Hilfsprogrammen sie diese Daten für ihre Zwecke nutzen und verarbeiten können. Eine Aufbereitung der 

Daten widerspricht für uns nicht nur dem Transparenz gedanken, sondern scheint für uns Transparenz 

auch mit  Public Relations  zu verwechseln. Wir wollen keine Hoch-Glanz-Transparenzdatensätze von 

Presseteam der jeweiligen Behörde. 

Transparenz hat vor allem auch einen Bildungsauftrag, wir wollen diesem damit Rechnung tragen, dass 

die Schulen und Hochschulen in Thüringen aktiv in die Weiterentwicklung eingebunden und an die 

Nutzung der angebotenen Daten herangeführt werden. 

§ 8 Hoheitsverwaltung und Schadensersatz 

(1) Die mit der proaktiven Informationsbereitstellung zusammenhängenden Pflichten obliegen den 

Organen und Bediensteten der damit befassten öffentlichen Stellen als Amtspflichten in Ausübung 

hoheitlicher Tätigkeit. Das Staatshaftungsgesetz vom 12. Mai 1969 (GBL. I Nr. 5 S. 34), in der Fassung der 

Bekanntmachung vöm 2. Oktober 1998 (GVBI. S. 336), findet insoweit nur bei grober Fahrlässigkeit 

Anwendung. 

(2) Die öffentlichen Stellen sind in Bezug auf die von ihnen eingestellten Informationen zuständig für 

deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit, die sie soweit möglich im Allgemeininteresse zu 



gewährleisten haben. Auf eine durch Tatsachen begründete Kenntnis über die Unrichtigkeit eigener 

Informationen oder Informationen anderer Behörden ist hinzuweisen. Hierzu bieten alle 

Tranzparenzportale und -schnittstellen eine (anonyme) Rückmeldefunktion an, um vorhandene 

Informationen zu bewerten, Fehler zu melden oder auf Informationswünsche oder Informationsdefizite 

hinzuweisen. 

(3) Eine Ersatzpflicht der öffentlichen Stelle für Schäden, die im Vertrauen auf die Aktualität, Richtigkeit 

und Vollständigkeit der im Transparenzportal eingestellten Informationen verursacht werden, kommt 

nur nach Maßgabe drittschützender Normen in Betracht, die schuldhaft verletzt werden. 

Begründung: 

Eine hohe Datenqualität ist eine Grundvoraussetzung, damit sich der Aufwand einer transparenten und 

kollaborativen Verwaltung lohnt. Doch Fehler passieren. Deshalb ist es vor allem notwendig Prozesse zu 

definieren wie mit Fehlern umgegangen werden soll und wie alle Beteiligten über diese Fehler und neue 

Versionen von Datensätzen und Informationen informiert werden können. 

Dritter Abschnitt Informationszugang auf Antrag 

§ 9 Antrag 

(1) Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen amtlichen Informationen wird auf 

(anonymen) Antrag gewährt. Der an die zuständige Stelle zu richtende Antrag kann schriftlich, mündlich, 

zur Niederschrift oder elektronisch gestellt werden. Jede Behörde ist verpflichtet Schnittstellen und 

eigene Webanwendungen bereit zu stellen um das Stellen von (anonymen) Anträgen sowohl für die 

Verwaltung als auch für die Bürgerinnen zu vereinfachen. Transparenzportale sollte - auf Wunsch des 

Antragstellenden - automatisch die vollständige aber anonymisierte Anfrage und den weiteren Verlauf 

öffentlich dokumentieren. 

(2) In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist der Antrag an diejenige öffentliche Stelle zu richten, die sich der 

natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben bedient 

oder die dieser Person die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen hat. Im Fall der Beleihung ist der 

Antrag gegenüber dem Beliehenen zu stellen. 

(3) Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne des § 3 Nr. 5, muss er begründet und in den Fällen des § 13 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ein rechtliches Interesse geltend gemacht werden. In den Fällen des § 12 Abs. 3 Nr. 2 

und des § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 sollen in der Begründung die besonderen Umstände des Einzelfalls 

dargelegt werden, aufgrund derer ein überwiegendes Offenbarungsinteresse geltend gemacht wird. 

(4) Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen lassen, auf welche 

amtlichen Informationen er gerichtet ist. Der Antragsteller ist bei fehlender Bestimmtheit des Antrags zu 

beraten und zu unterstützen. 

Begründung: 



Ähnlich wie beim Thema "Barrierefreiheit" sollte es Standard werden, dass eine transparenzpflichtige 

Stelle einen einfachen Weg der Kontaktaufnahme und Anfrage nach zusätzlichen Informationen direkt 

auf den Webseiten der jeweiligen transparenzpflichtigen Stelle und innerhalb eines jeden Prozesses 

stellen kann. Solche Anfragen werden in der Regel von allgemeinem Interesse sein und sollten deshalb 

auch automatisiert veröffentlicht werden können ("Frag-den-Freistaat"). Hierbei sind aber natürlich die 

Regeln der DSGVO bzgl. personenbezogener Daten zu beachten. 

§ 10 Verfahren 

(1) Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die öffentliche Stelle, die zur Verfügung über 

die gewünschte Informationen berechtigt ist. Ist die öffentliche Stelle, an die der Antrag gerichtet 

wurde, nicht die zuständige Stelle, hat sie dem Antragsteller die zuständige Stelle mitzuteilen, sofern ihr 

diese bekannt ist. Entsprechendes gilt bei vorübergehend beigezogenen amtlichen Informationen einer 

anderen öffentlichen Stelle, die nicht Bestandteil der eigenen Vorgänge werden sollen. Sind aus fach-

oder sachlichen Gründen mehrere öffentliche Stellen berechtigt so stimmen sich diese nachvollziehbar 

für den Antragstellenden ab. 

(2) Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 F,'ersonen gelten die §§ 17 bis 19 des Thüringer 

Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung vom 1. Dezember 2014 (GVBI. S. 685), geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Mai 2018 (GVBI. S. 212), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

Die Behörden sind angehalten ihre Fachverfahren so zu gestalten, dass auch im Nachhinein mehrere 

Anfragen zu einer Sammelanfrage zusammengefasst werden können. Hierdurch soll der Aufwand zur 

Beantwortung auf ein Minimum reduziert und die Übersichtlichkeit und Transparenz für Dritte 

verbessert werden. 

(3ff) Keine Änderungen 

Begründung: 

Ähnlich wie bereits an anderer Stelle erläutert, gehen wir nicht davon aus, dass das Konzept einer 

"sachnächsten Stelle" in allen Fällen sinnvoll und sachgerecht ist. 

Einige transparenzpflichte Stellen umgehen die Nachnutzungsgarantien des IWGs dadurch, dass den 

Anfragenden untersagt wird die Antwort (im Internet) zu veröffentlichen. Die Standardreaktion der 

Zivilgesellschaft sind Sammelanfragen. 

§ 11 Informationszugang 

(1) Keine Änderungen 

(2) Die Auskunft kann mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Bei Gewährung von 

Auskunft oder Akteneinsicht ist dem Antragsteller die Anfertigung von Notizen und Kopien gestattet, 



sofern nicht Urheberrechte entgegenstehen. Die eigentliche Kommunikation mit der Behörde ist als 

amtliches Werk gemeinfrei. 

(3) Keine Änderungen 

Begründung: 

Manch eine transparenzpflichtige Stelle in Thüringen versucht bereits ihre erste Antwort auf eine Anfrage 

nach ThürlFG als urheberrechtlich geschütztes Werk einzustufen. Dieser absichtlichen Fehlinterpretation 

des Urheberrechtsgesetzes und des Selbstverständnisses staatlichen Handelns muss effektiv untersagt 

werden. Unter Umständen sollten hierfür auch personalrechtliche Sanktionen ermöglicht werden. 

§ 12 - 15  

Keine Änderungen 

Vierter Abschnitt 

Förderung und Gewährleistung des Rechts auf Informationszugang und Landesbeauftragter 

für die Informationsfreiheit 

§ 16 Förderung des Rechts auf Informationszugang 

(1) Die Landesregierung wirkt darauf hin, dass die öffentlichen Stellen das Recht auf Informationszugang 

nach Maßgabe dieses Gesetzes erfüllen. 

(2) Das TMTDS unterstützt die Kommunen bei der Teilnahme an den Transparenzportalen und 

Transparenz-Schnittstellen und bietet ein Modellprojekt zur Klärung von rechtlichen, organisatorischen 

und technischen Fragen aus spezifisch kommunaler Sicht an. Das TMTDS kann Näheres, insbesondere zu 

Teilnehmern, Dauer, Vorgehens- und Verfahrensweise und Obliegenheiten, durch Verwaltungsvorschrift 

regeln. 

(3) Der Freistaat entwickelt hierbei gemeinsam mit den Gemeinden eine Mustertransparenzsatzung für 

Kommunen. 

(4) Der Freistaat fördert Bürgerinneninitiativen und gemeinnützige (Transparenz-)Vereine aktiv bei der 

Entwicklung von Transparenzsatzungen in ihren Gemeinden und der Demokratieförderung unter den 

Bürgerinnen vor Ort. 

(5) Das Landesrechenzentrum stellt allen Kommunen eine kostenlose Basisversion verschiedener 

Transparenzdienstleistungen an. Dies umfasst unter anderem: 



1. Kommunale Transparenz- und OpenData-Portale 

2. Ratsinformationssysteme mit OpenData-Schnittstellen 

3. Streamingsysteme zur Live-Übertragung und OnDemand-Bereitstellung von Ratssitzungen als 

OpenData. Diese Systeme archivieren sämtliche Ratssitzungen für mindestens 10 Jahre. 

Begründung: 

Wir würden hiermit gerne die Landesförderung für die Kommen konkretisieren. 

§ 16b Gewährleistung von Transparenz und Offenheit 

(1) Die informationspflichtigen Stellen treffen geeignete organisatorische Vorkehrungen, um der 

Informationspflicht nachzukommen. Informationen sind in geeigneten Formaten digital zu erfassen, zu 

speichern und aufzubereiten, sodass eine Veröffentlichung oder ein Informationszugang auf Antrag 

ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich sind. 

(2) Die informationspflichtigen Stellen richten eine Funktionsstelle für "Transparenz und digitale 

Schnittstellen" ein, welche als Ansprechpartnerin für interne und externe Anfragen hierzu fungieren. 

Ihre Kontaktdaten sind, analog zum bestellten Datenschutzbeauftragten, für jeden zugänglich zu 

machen. 

(3) Die zuständige Stelle der öffentlichen Verwaltung, die für das Land, eine unter der Aufsicht des 

Landes stehende juristischen Person des öffentlichen , Rechts sowie die Gemeinden und 

Gemeindeverbände die Kontrolle nach ausübt, überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes durch private 

transparenzpflichtige Stellen. Wird die Kontrolle durch mehrere transparenzpflichtige Stellen ausgeübt, 

sollen diese einvernehmlich eine Entscheidung darüber treffen, welche von ihnen diese Aufgaben 

wahrnehmen soll. 

(4) Die transparenzpflichtigen Stellen haben der zuständigen Stelle auf Verlangen alle Informationen 

herauszugeben, die diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 3 benötigt. 

(5) Die nach Absatz 4 zuständige Stelle kann gegenüber den transparenzpflichtigen Stellen die zur 

Einhaltung und Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen ergreifen oder Anordnungen 

treffen. 

(6) Niemandem darf ein Nachteil daraus erwachsen, dass er oder sie Rechte aus diesem Gesetz ausübt, 

Dritte bei der Ausübung von Rechten aus diesem Gesetz unterstützt oder eine Information der 

Öffentlichkeit zugänglich macht, die nach diesem Gesetz der Veröffentlichungspflicht unterlag. 

(7) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach u.a. § 

16b Abs. 4 und 6 zuwiderhandelt. 



(8) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 7 kann personalrechtliche und haushaltsrechtliche Sanktionen 

begründen oder mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet werden. 

Begründung: 

Oftmals bekommen wir bei Informationsfreiheitsanfragen zu hören, dass eine Information nicht 

vorhanden sei oder nur sehr aufwendig zu beschaffen wäre. Hierdurch entstehen regelmäßig hohe 

Gebühren für uns. Uns überrascht jedoch, dass für gleichlautende Anfragen an unterschiedliche Städte 

(gleicher Größe) oder an unterschiedliche IHKs in Thüringen durchaus komplett unterschiedliche 

Antworten gegeben werden. Was für die eine Stadt oder IHK innerhalb weniger Tage  bean  twortbar ist, 

könne eine andere nur gegen mehrere Hundert Euro Gebühren herausfinden. Dies klingt für uns eher 

nach einem Versuch die Transparenz zu umgehen oder mittels der Gebühren die vernachlässigte  IT-

Infrastruktur zumindest ein wenig zu sanieren. Beides möchten wir mit dieser expliziten Verpflichtung 

organisatorische Vorkehrungen zur Gewährleistung der  Informations-  und Transparenzpflicht 

nachzukommen aus dem Weg räumen. 

§17-21  

Keine Änderungen 

§ 22 Evaluierung 

(1) Alle transparenzpflichtigen Stellen führen monatsgenaue Statistiken über 

Anzahl und Gegenstand der eingereichten Anträge 

Anzahl und Gegenstand der abgelehnten Anträge 

Gründe für die Ablehnung von Anträgen nach Maßgabe der jeweils angewandten gesetzlichen Vorschrift 

(2) Diese Statistiken sollen vor allem für zukünftige Novellierungen des Gesetzes verwendet werden. 

(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag alle 2 Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes über 

die Erfahrungen mit diesem Gesetz und der Verwaltungskostenordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 1. Hierbei 

ist insbesondere einzugehen auf die Partizipation der Zivilgesellschaft, Fortschritte in der Digitalisierung, 

mögliche Rechtsentwicklungen und Erfahrungen sowie, mit Blick auf die Frage einer Erweiterung der 

Transparenzpflicht, die Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Teilnahme von Kommunen an 

Transparenzportalen und Transparenz-APIs.  

Begründung: 

Auch das Transparenz gesetz unterliegt einem stetigen Wandel seiner Anforderungen und muss deshalb 

regelmäßig evaluiert werden. Hierfür benötigen wir eine gute Datengrundlage. 



MfG aus Jena 

Achim Friedland 
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