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G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG)

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz vom 20. Dezember 2007 
(GVBl. S. 256), das im Wesentlichen als  Verweisgesetz auf das Informa-
tionsfreiheitsgesetz des Bundes ausgestaltet wurde, ist bis zum 28. De-
zember 2012 befristet. Ohne eine wenigstens hierauf bezogene Ände-
rung des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes würde der Anspruch auf 
Informationszugang mit dem 29. Dezember 2012 entfallen. Der Rechts-
zustand würde dann demjenigen der Nachbarländer Sachsen, Bayern, 
Hessen und Niedersachsen entsprechen, die keinen einfachgesetzlich 
begründeten allgemeinen Anspruch auf Informationszugang gewähren.

Im Koalitionsvertrag der Landesverbände der CDU und SPD Thüringens 
vom Oktober 2009 wurde die Evaluation und Novellierung des Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetzes  mit dem Ziel der Stärkung der Informati-
onsfreiheitsrechte und der Schaffung eines Informationsfreiheitsbeauf-
tragten vereinbart (Seite 49, Zeilennummern 2116 bis 2122).

Eine besondere Regelung der Verwaltungskosten für die im Zusam-
menhang mit dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz neu gewähr-
ten zusätzlichen Leistungen der Verwaltung war nicht getroffen worden, 
sodass auf die allgemeinen Regelungen der Thüringer Allgemeinen Ver-
waltungskostenordnung zurückgegriffen werden musste. Dies erscheint 
problematisch, da das Thüringer Verwaltungskostengesetz neben dem 
Kostendeckungsprinzip zugleich auf dem Äquivalenzprinzip beruht, wäh-
rend im Rahmen des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes die Ermitt-
lung des Interesses des Antragstellers aufgrund der grundsätzlich ent-
behrlichen Begründung des Antrags kaum möglich erscheint. Zudem 
war die von der Verweisung des Thüringer Informationsfreiheitsgeset-
zes erfasste Vorgabe des § 10 Abs. 2 des Informationsfreiheitsgesetzes 
des Bundes zu berücksichtigen, wonach die Gebühren auch unter Be-
rücksichtigung des Verwaltungsaufwands so zu bemessen sind, dass 
der Informationszugang wirksam in Anspruch genommen werden kann.

B. Lösung

Mit der Entscheidung, auch weiterhin einen Anspruch auf Informations-
zugang zu gewähren, war eine Evaluation des bisher geltenden Thürin-
ger Informationsfreiheitsgesetzes verbunden. Die aus der Evaluation ge-
wonnenen Erkenntnisse über die Inanspruchnahme des Gesetzes durch 
die Bürger einerseits sowie über die Gesetzesanwendung durch die Ver-
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waltung andererseits werden aufgegriffen. Die Regelung als Vollgesetz 
dient der Klarstellung und Vereinfachung der Gesetzesanwendung. Zur 
Stärkung des Rechts auf Informationszugang wird insbesondere eine 
Stelle des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit eingerichtet. 

Im Bereich der Verwaltungskosten wird entsprechend dem Anliegen des 
Gesetzes das Kostendeckungsprinzip normiert. Zur konkreten Ausge-
staltung der Verwaltungsgebühren und Auslagen wird eine Verordnungs-
ermächtigung aufgenommen.

C. Alternativen

Die bestehende Regelungstechnik des Verweisens auf das Informations-
freiheitsgesetz des Bundes mit landesspezifischen Ausprägungen hätte 
beibehalten werden können; die Gesetzesänderungen könnten durch 
Änderungsgesetz herbeigeführt werden. Die Entscheidung für ein Ab-
lösungsgesetz wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Ver-
ständlichkeit gewählt. Die gleichen Argumente gelten im Hinblick auf die 
Regelung als Vollgesetz.

In Betracht käme auch eine Regelung eines allgemeinen Informations-
zugangsrechts im Rahmen des Akteneinsichtsrechts nach § 29 des Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes. Da dieses jedoch als Recht der 
Verfahrensbeteiligten konzipiert ist, bedürfte es einer umfassenden und 
systematisch nicht unbedenklichen Ausweitung, die zudem die Einheit-
lichkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder 
stark beeinträchtigen würde. Auch im Interesse der Verständlichkeit und 
Anwenderfreundlichkeit ist eine in sich geschlossene Regelung in einem 
gesonderten Gesetz vorzugswürdig.

D. Kosten

1. Kosten für das Land

In Abhängigkeit von der Inanspruchnahme des Rechts auf Informati-
onszugang werden bei den öffentlichen Stellen des Landes, auch auf-
grund der Erweiterung des Anwendungsbereichs des Gesetzes und der 
antragsberechtigten Personen, gegebenenfalls zusätzliche Sach- und 
Personalkosten entstehen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen eine nur 
maßvolle Inanspruchnahme des Rechts auf Informationszugang, sodass 
etwa entstehende  Mehrkosten durch die Möglichkeit der Erhebung von 
Gebühren und Auslagen gedeckt werden können. 

Mit der Einführung eines Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
sind zusätzliche Personal- und Sachkosten für den Haushalt des Lan-
des verbunden. Da die Aufgabe durch den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz wahrgenommen werden soll, sind die Kosten im Einzelplan 
des Landtags, bei welchem der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
angebunden ist, zu etatisieren. Die Wahrnehmung der Funktion des In-
formationsfreiheitsbeauftragten darf nicht dazu führen, dass,  auch nur 
mittelbar oder rein faktisch, etwa durch Bindung von Personal, die Tä-
tigkeit als Landesbeauftragter für den Datenschutz eingeschränkt wird. 

Die Schaffung eines zentralen Informationsregisters verursacht Auf-
wand, der weder dem Zeitpunkt noch der Höhe nach bestimmbar ist, da 
er an Entwicklungen im Zusammenhang mit E-Government und Open-
Data anknüpft.  
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2. Kosten für die Gemeinden

Für die Bearbeitung der Anträge auf Informationszugang kann bei den 
öffentlichen Stellen der Kommunen in Abhängigkeit von der Inanspruch-
nahme des Rechts auf Informationszugang, durch die Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des Gesetzes und des antragsberechtigten Per-
sonenkreises zusätzlicher Sach- und Personalaufwand entstehen, der 
mit Erhebung von Verwaltungskosten gedeckt werden kann.

3. Kosten für die Bürger

Für die Bearbeitung der Anträge auf Informationszugang können Ver-
waltungskosten (Gebühren und Auslagen) für den Antragsteller entste-
hen, deren Höhe vom Einzelfall abhängig ist.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Innenministerium.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DIE MINISTERPRÄSIDENTIN

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Diezel
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

     Erfurt, den 14. September 2012

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes (ThürIFG)" 

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 19./20./21. September 2012.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Lieberknecht 
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Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

§ 1 Gesetzeszweck
§ 2 Anwendungsbereich
§ 3 Begriffsbestimmungen
§ 4 Informationsrecht
§ 5 Antrag
§ 6 Verfahren
§ 7 Schutz besonderer öffentlicher Belange
§ 8 Schutz des behördlichen Entscheidungsprozes-

ses
§ 9 Schutz privater Interessen
§ 10 Kosten
§ 11 Veröffentlichungspflichten
§ 12 Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit
§ 13 Ordnungswidrigkeiten
§ 14 Rechtsweg
§ 15 Sprachliche Gleichstellung
§ 16 Übergangsregelung
§ 17 Inkrafttreten

§ 1 
Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu amt-
lichen Informationen zu gewährleisten und die Voraus-
setzungen festzulegen, unter denen derartige Informatio-
nen zugänglich gemacht werden sollen. Das Gesetz soll 
unter Wahrung schutzwürdiger Belange die Transparenz 
der Verwaltung vergrößern, die Möglichkeiten der Kontrol-
le staatlichen Handelns durch die Bürger verbessern und 
damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in 
der Gesellschaft fördern.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden, Einrichtungen und 
sonstige öffentliche Stellen des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen, soweit 
sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form öf-
fentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

(2) Einer Behörde steht eine natürliche oder juristische 
Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich 
dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Auf-
gaben bedient oder dieser Person die Erfüllung öffentlich-
rechtlicher Aufgaben übertragen wurde.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit die in den Absätzen 1 
und 2 genannten Stellen als Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen oder grundlagen- oder anwendungsbe-
zogene Forschung betreiben oder Aufgaben wahrnehmen, 
die der Aufsicht oder Verwaltung dieser Unternehmen die-
nen. Entsprechendes gilt im Zusammenhang mit der An-
erkennung und Beaufsichtigung von Stiftungen des bür-
gerlichen Rechts.



Drucksache 5/4986 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

6

(4) Dieses Gesetz gilt für Universitätskliniken, Forschungs-
einrichtungen, Hochschulen, Schulen sowie für Bildungs- 
und Prüfungseinrichtungen nur, soweit sie nicht im Be-
reich von Forschung und Lehre, Leistungsbeurteilungen 
und Prüfungen tätig werden.

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten sowie für die Landesmedienanstalt, 
soweit diese die Aufsicht über die Rundfunkveranstalter 
wahrnimmt.

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für Gerichte und Staatsanwalt-
schaften, soweit Informationen aus deren Verfahrensak-
ten betroffen sind.

(7) Dieses Gesetz gilt nicht für das Landesamt für Verfas-
sungsschutz und die durch die Absätze 1 und 2 verpflich-
teten Stellen oder einen Teil von ihnen, soweit sie sicher-
heitsempfindliche Aufgaben im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 
bis 5 des Thüringer Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 
17. März 2003 (GVBl. S. 185) in der jeweils geltenden Fas-
sung wahrnehmen.

(8) Dieses Gesetz gilt nicht für Finanzbehörden im Sinne 
des § 2 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung 
vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202) in der jeweils gel-
tenden Fassung, soweit sie in Verfahren in Steuersachen 
tätig werden.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienen-

de vorhandene Aufzeichnung, unabhängig von der Art 
ihrer Speicherung; Entwürfe und Notizen, die nicht Be-
standteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht 
dazu;

2. Dritter: jede natürliche oder juristische Person, über die 
Informationen, insbesondere personenbezogene Da-
ten, vorliegen.

§ 4
Informationsrecht

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch 
auf Zugang zu amtlichen Informationen, die bei den in § 2 
Abs. 1 und 2 genannten Stellen vorhanden sind.  

(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu 
amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder die 
Gewährung von Akteneinsicht regeln, gehen diese den 
Bestimmungen dieses Gesetzes vor. In laufenden Ver-
fahren wird Zugang zu amtlichen Informationen nur nach 
Maßgabe des anzuwendenden Verfahrensrechts gewährt.

(3) Im Rahmen dieses Gesetzes entfällt die Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit, soweit dem Antrag stattgegeben 
wird.

(4) Die Weiterverwendung von nach diesem Gesetz er-
haltenen Informationen mit Gewinnerzielungsabsicht ist 
nicht zulässig.
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§ 5
Antrag

(1) Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vor-
handenen amtlichen Informationen wird auf Antrag ge-
währt. Der an die zuständige Stelle zu richtende Antrag 
kann schriftlich, mündlich, zur Niederschrift oder in elekt-
ronischer Form gestellt werden. 

(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 öf-
fentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder die dieser Per-
son die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertra-
gen hat. Im Fall der Beleihung ist der Antrag gegenüber 
dem Beliehenen zu stellen.

(3) Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2, 
muss er begründet und in den Fällen des § 9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 ein rechtliches Interesse geltend gemacht werden. In 
den Fällen des § 7 Abs. 3 Nr. 2 und des § 9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 sollen in der Begründung die besonderen Umstände 
des Einzelfalls dargelegt werden, aufgrund derer ein über-
wiegendes Offenbarungsinteresse geltend gemacht wird.

(4) Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein und ins-
besondere erkennen lassen, auf welche Informationen er 
gerichtet ist. Der Antragsteller ist bei fehlender Bestimmt-
heit des Antrags zu beraten und zu unterstützen. 

§ 6
Verfahren

(1) Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet 
die öffentliche Stelle, die zur Verfügung über die begehr-
ten Informationen berechtigt ist. Ist die öffentliche Stelle, an 
die der Antrag gerichtet wurde, nicht die zuständige Stel-
le, hat sie dem Antragsteller die zuständige Stelle mitzu-
teilen, sofern ihr diese bekannt ist.

(2) Die öffentliche Stelle kann verlangen, dass der Antrag-
steller seine Identität nachweist. Bei gleichförmigen Anträ-
gen von mehr als 50 Personen gelten die §§ 17 bis 19 des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung 
vom 18. August 2009 (GVBl. S. 699) in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechend.

(3) Über den ordnungsgemäßen Antrag hat die öffentliche 
Stelle unter Berücksichtigung der Belange des Antragstel-
lers unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Monaten 
nach seinem Eingang, zu entscheiden. Diese Frist kann 
durch die öffentliche Stelle einmal angemessen verlängert 
werden, wenn Umfang oder Komplexität der Informationen 
oder die Beteiligung Dritter nach Absatz 4 dies rechtferti-
gen. Der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und 
deren Gründe vor Ablauf der Frist nach Satz 1 zu informie-
ren. Wird über den Antrag nicht innerhalb der Fristen nach 
Satz 1 und 2 entschieden, gilt der Antrag als abgelehnt. 
Die Ablehnung nach Satz 4 gilt als Verwaltungsakt. Die 
Bestimmungen über die Bestandskraft von Verwaltungs-
akten und über das Rechtsbehelfsverfahren finden ent-
sprechende Anwendung. Für die Frist zur Einlegung des 
Widerspruchs gilt § 58 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. Auf Ver-
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langen ist demjenigen, dem der Verwaltungsakt nach § 41 
Abs. 1 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz hätte be-
kannt gegeben werden müssen, der Eintritt der Ableh-
nungsfiktion zu bestätigen.

(4) Sofern ein Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2 betroffen ist, 
gibt ihm die öffentliche Stelle schriftlich die Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb eines Monats, es sei denn, ein 
schutzwürdiges Interesse des Dritten kann ausgeschlossen 
werden. Im Falle des § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt die Einwilligung 
eines Dritten als verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Anfrage durch die öffentliche Stelle vorliegt. 
Ist dem Antrag stattzugeben, weil schutzwürdige Belange 
des Dritten nicht entgegenstehen oder das Informations-
interesse das Interesse des Dritten an der Geheimhaltung 
überwiegt, gibt die öffentliche Stelle dem Dritten unter Hin-
weis auf Gegenstand und Rechtsgrundlage der beabsich-
tigten Entscheidung Gelegenheit, sich innerhalb von zwei 
Wochen zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsa-
chen zu äußern. Die Entscheidung  der öffentlichen Stel-
le ergeht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu 
machen. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn 
die Entscheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig 
oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und 
seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei 
Wochen verstrichen sind.

(5) Soweit der Anspruch auf Informationszugang besteht, 
sind die Informationen unverzüglich zugänglich zu ma-
chen. Die öffentliche Stelle kann Auskunft erteilen, Akten-
einsicht gewähren oder Informationen in sonstiger Weise 
zur Verfügung stellen. Verlangt der Antragsteller eine be-
stimmte Art des Informationszugangs, so darf diese nur 
aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als 
wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Ver-
waltungsaufwand. Kann die amtliche Information in zu-
mutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen be-
schafft werden, kann sich die öffentliche Stelle auf deren 
Angabe beschränken.

(6) Die Auskunft kann mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch erteilt werden. Bei Gewährung von Auskunft oder 
Akteneinsicht ist dem Antragsteller die Anfertigung von 
Notizen und Kopien gestattet, sofern nicht Urheberrech-
te entgegenstehen.

(7) Die öffentliche Stelle ist nicht verpflichtet, die inhaltli-
che Richtigkeit der Information zu prüfen. Auf eine durch 
Tatsachen begründete Kenntnis über die Unrichtigkeit der 
Information ist hinzuweisen. 

(8) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur zum 
Teil, ist dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem 
der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhal-
tungsbedürftigen Informationen möglich ist. Entsprechen-
des gilt, wenn sich der Antragsteller in den Fällen, in denen 
Belange Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2 berührt sind, mit ei-
ner Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informatio-
nen einverstanden erklärt. Art und Umfang der Abtrennung 
oder Unkenntlichmachung sind anzugeben. 

(9) Im Fall der vollständigen oder teilweisen Ablehnung 
des Antrags soll mitgeteilt werden, ob und gegebenenfalls 
wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu ei-
nem späteren Zeitpunkt möglich ist.
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§ 7
Schutz besonderer öffentlicher Belange

(1) Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, 
wenn das Bekanntwerden der amtlichen Information nach-
teilige Auswirkungen haben kann auf 
1. die inter- und supranationalen Beziehungen oder die 

Beziehungen zum Bund oder zu einem Land,
2. die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit,
3. die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung des 

Landtags, des Rechnungshofs, der Organe der Rechts-
pflege oder der Landesregierung,

4. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, 
den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren 
oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswid-
rigkeitenrechtlicher oder disziplinarischer Ermittlungen,

5. die Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wett-
bewerbs-, Regulierungs-, Versicherungsaufsichts- und 
Sparkassenaufsichtsbehörden,

6. die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Tätigkeit 
der Polizei, des Verfassungsschutzes, der sonstigen für 
die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen, der Staatsan-
waltschaften oder der Behörden des Straf- und Maßre-
gelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden oder

7. die fiskalischen Interessen der in § 2 Abs. 1 und 2 ge-
nannten Stellen im Wirtschaftsverkehr.

(2) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, 
1. soweit die amtliche Information 

a) einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Ver-
schlusssachenanweisung für das Land geregelten 
Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht unter-
liegt,

b) ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis ent-
hält,

c) der notwendigen Vertraulichkeit der Beratungen in-
nerhalb von und zwischen öffentlichen Stellen un-
terliegt,

d) mit der Aufgabenwahrnehmung des Landesamts für 
Verfassungsschutz im Zusammenhang steht oder

e) Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oder An-
weisungen im Zusammenhang mit der gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Geltendmachung oder der 
Abwehr von Ansprüchen enthält oder

2. wenn
a) bei vertraulich erhobener oder übermittelter Infor-

mation das Interesse des Dritten an einer vertrau-
lichen Behandlung im Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Antrag noch fortbesteht,

b) durch die Bekanntgabe der Information Angaben 
und Mitteilungen von öffentlichen Stellen, die nicht 
dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, 
offenbart würden und die öffentlichen Stellen in die 
Offenbarung nicht eingewilligt haben oder von ei-
ner Einwilligung nicht auszugehen ist oder

c) die vorübergehend beigezogenen Informationen 
einer anderen öffentlichen Stelle nicht Bestandteil 
der eigenen Vorgänge werden sollen.

(3) Der Antrag auf Informationszugang kann abgelehnt 
werden, wenn
1. er offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, insbe-

sondere wenn die amtliche Information dem Antrag-
steller bereits zugänglich gemacht worden ist oder der 
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Antrag offensichtlich zum Zweck der Vereitelung oder 
Verzögerung von Verwaltungshandlungen erfolgt,

2. die Bearbeitung mit einem unverhältnismäßigen Ver-
waltungsaufwand verbunden wäre und dadurch die ord-
nungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen 
Stelle erheblich beeinträchtigt würde, es sei denn, das 
Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt im 
Einzelfall das entgegenstehende öffentliche Interesse.

§ 8
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden 
für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Be-
schlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und 
solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informatio-
nen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender be-
hördlicher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmit-
telbaren Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 dienen 
regelmäßig Ergebnisse der Beweissicherung und Gutach-
ten oder Stellungnahmen Dritter.

§ 9
Schutz privater Interessen

(1)  Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, so-
weit durch das Bekanntwerden der Information personen-
bezogene Daten oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis-
se offenbart werden, es sei denn,
1. die betroffene natürliche oder juristische Person willigt 

ein, 
2. die Offenbarung ist durch Gesetz oder aufgrund eines 

Gesetzes erlaubt, 
3. die Information kann aus allgemein zugänglichen Quel-

len entnommen werden, 
4. die Offenbarung ist zur Abwehr einer erheblichen Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit geboten, 
5. der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der 

Kenntnis der begehrten Information geltend und es ste-
hen der Offenbarung keine überwiegenden schutzwür-
digen Belange der betroffenen natürlichen oder juristi-
schen Person entgegen.

Besonders geschützte Daten im Sinne des § 4 Abs. 5 des 
Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG) in der Fassung 
vom 13. Januar 2012 (GVBl. S. 27) in der jeweils gelten-
den Fassung dürfen nur zugänglich gemacht werden, wenn 
der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat. 

(2) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt 
nicht bei Informationen aus Unterlagen, die mit dem Dienst- 
oder Amtsverhältnis des Betroffenen in Zusammenhang 
stehen, insbesondere aus Personalakten.

(3) Das Informationsinteresse des Antragstellers über-
wiegt das schutzwürdige Interesse des Betroffenen am 
Ausschluss des Informationszugangs in der Regel bei An-
gaben von Name, Titel, akademischem Grad, Berufs- und 
Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -telekommunika-
tionsnummer von Bearbeitern, soweit sie Ausdruck und Fol-
ge der amtlichen Tätigkeit sind, und von Personen, die als 
Gutachter, Sachverständige oder in vergleichbarer Weise 
eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben haben.
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§ 10
Kosten

(1) Für öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz sind 
Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) zu erheben. 
Für die Gebührenbemessung gilt das Kostendeckungsprin-
zip (§ 21 Abs. 4 Satz 3 des Thüringer Verwaltungskosten-
gesetzes vom 23. September 2005 [GVBl. S. 325] in der 
jeweils geltenden Fassung). Die Erteilung einfacher Aus-
künfte ist verwaltungskostenfrei. Auf Verlangen sind der 
antragstellenden Person die Grundlagen für die Kosten-
entscheidung vorab mitzuteilen.

(2) Das für das Informationsfreiheitsrecht zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium die Verwaltungskosten-
tatbestände, die Gebührensätze und die Höhe der Ausla-
gen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 durch Rechtsverordnung 
zu bestimmen. Die Bestimmungen des Thüringer Verwal-
tungskostengesetzes bleiben im Übrigen unberührt.

§ 11
Veröffentlichungspflichten

(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen 
sich die vorhandenen Informationssammlungen und -zwe-
cke erkennen lassen. Organisations-, Geschäftsvertei-
lungs- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener 
Daten sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zu-
gänglich zu machen. Soweit es möglich ist, hat die Veröf-
fentlichung in elektronischer Form im Internet zu erfolgen.

(2) Informationen können auch unabhängig von einem An-
trag nach § 5 Abs. 1 über das Internet oder in sonst öf-
fentlich zugänglicher Weise zugänglich gemacht werden. 
Die Behörden sollen insbesondere Verwaltungsvorschrif-
ten von allgemeinem Interesse sowie weitere geeignete 
Informationen veröffentlichen. Die Veröffentlichung unter-
bleibt, soweit ein Antrag auf Informationszugang nach die-
sem Gesetz abzulehnen wäre.

(3) Informationen der Landesbehörden nach Absatz 2 sind 
in ein öffentlich zugängliches zentrales Informationsregister 
aufzunehmen, das die Landesregierung nach den techni-
schen und organisatorischen Möglichkeiten einrichtet. Ein-
zelheiten in Bezug auf Betrieb und Nutzung des Registers 
werden durch Rechtsverordnung der Landesregierung fest-
gelegt. Hierbei kann die Landesregierung auch festlegen, 
welche weiteren Informationen als geeignet im Sinne von 
Absatz 2 Satz 2 gelten.

§ 12
Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit

(1) Jeder, der sich in seinem Recht auf Informationszugang 
nach diesem Gesetz verletzt sieht, kann den Landesbe-
auftragten für die Informationsfreiheit anrufen.

(2) Die Aufgabe des Landesbeauftragten für die Informati-
onsfreiheit wird von dem Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz wahrgenommen. Seine Rechtsstellung richtet 
sich nach § 36 ThürDSG. Er überwacht die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes bei den Stellen im Sin-
ne des § 2 Abs. 1.
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(3) Die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen sind verpflichtet, 
den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit und 
seine Beauftragten in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu un-
terstützen. Dem Landesbeauftragten für die Informations-
freiheit ist dabei insbesondere
1. Auskunft zu seinen Fragen zu erteilen sowie Einsicht 

in alle Unterlagen und Akten zu verschaffen, die im Zu-
sammenhang mit dem Informationsanliegen stehen und

2. Zutritt zu den Diensträumen zu gewähren,
soweit Ablehnungsgründe nach den §§ 7 und 8 und Rechte 
Dritter wegen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach 
§ 9 Abs. 1 nicht entgegenstehen. Stellt der Landesbeauf-
tragte für die Informationsfreiheit Verstöße gegen dieses 
Gesetz fest, kann er ihre Behebung in angemessener Frist 
fordern. Über die Beanstandung ist die zuständige Auf-
sichtsbehörde zu unterrichten. 

(4) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit in-
formiert die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang 
mit diesem Gesetz. Er berät die in § 2 Abs. 1 genannten 
Stellen und kann Empfehlungen zur Verbesserung des In-
formationszugangs geben. Er unterstützt den Landtag bei 
seinen Entscheidungen. Auf Anforderung des Landtags 
oder der Landesregierung hat er Gutachten zu erstellen 
und Bericht zu erstatten. Der Landtag oder die Landesre-
gierung können ihn ersuchen, bestimmte Vorgänge aus 
ihrem Aufgabenbereich zu überprüfen. Der Landesbeauf-
tragte für die Informationsfreiheit kann sich jederzeit an 
den Landtag wenden.

(5) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit er-
stattet dem Landtag und der Landesregierung mindestens 
alle zwei Jahre, erstmals für den Zeitraum vom 29. Dezem-
ber 2012 bis 31. Dezember 2014, einen Bericht über seine 
Tätigkeit. Der Ministerpräsident führt eine Stellungnahme 
der Landesregierung zu dem Bericht des Landesbeauf-
tragten für die Informationsfreiheit herbei und legt diese 
innerhalb von drei Monaten dem Landtag vor.

(6) Die Bestimmungen über den gerichtlichen Rechtsschutz 
bleiben unberührt.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen § 4 Abs. 4 die nach diesem Gesetz erhalte-
nen Informationen mit Gewinnerzielungsabsicht verwen-
det. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 
bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

(2) Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 ist das Landes-
verwaltungsamt.

§ 14
Rechtsweg

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. Gegen eine Entscheidung sind Wi-
derspruch und Klage zulässig. Ein Widerspruchsverfahren 
nach den Bestimmungen des 8. Abschnitts der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn 
die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde ge-
troffen wurde.
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§ 15
Sprachliche Gleichstellung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 16
Übergangsbestimmung

Mit Ausnahme des § 12 finden für Anträge auf Zugang zu 
amtlichen Informationen, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes gestellt worden sind, die bis dahin geltenden 
Vorschriften Anwendung.

§ 17
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 29. Dezember 2012 in Kraft. 
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Begründung: 

A. Allgemeines

Mit dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz vom 20. Dezember 2007 
(GVBl. S. 256) hat das Land einen grundsätzlich bedingungslosen An-
spruch auf Informationszugang geschaffen. Das Thüringer Informations-
freiheitsgesetz verweist im Wesentlichen auf das Informationsfreiheitsge-
setz des Bundes vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) in der jeweils 
geltenden Fassung und ist bis zum 28. Dezember 2012 befristet. Ohne 
erneuten Rechtssetzungsakt würde der Anspruch auf Informationszu-
gang ab dem 29. Dezember 2012 entfallen. Da ein allgemeines, von ei-
ner individuellen Betroffenheit unabhängiges Informationszugangsrecht 
in der Informationsgesellschaft immer weiter an Bedeutung gewinnt, soll 
der Anspruch auch in Zukunft bestehen. Der freie Zugang zu den bei öf-
fentlichen Stellen vorhandenen Informationen soll gestärkt werden, da er 
wesentlicher Bestandteil öffentlicher Partizipation und damit des Rechts 
auf politische Mitgestaltung ist, welche in Artikel 9 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen gewährleistet wird. 

Mit der im Koalitionsvertrag vom Oktober 2009 getroffenen Entschei-
dung, auch weiterhin einen Anspruch auf Informationszugang zu ge-
währen, war eine Evaluation des Thüringer Informationsfreiheitsgeset-
zes verbunden. Die aus der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse über 
die Inanspruchnahme des Gesetzes durch die Bürger sowie über die 
Gesetzesanwendung der Verwaltung werden aufgegriffen. 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Thüringer Informationsfreiheitsge-
setz bieten Raum für eine Fortentwicklung der Informationsfreiheit. Die 
Bürger haben das Recht auf Informationszugang nur maßvoll in An-
spruch genommen, während die Bearbeitung durch die öffentlichen Stel-
len zeitnah erfolgte und regelmäßig nicht zu Lasten der Erledigung an-
derer wichtiger Aufgaben ging. Der Anwendungsbereich des Gesetzes 
und der Kreis der Anspruchsberechtigten werden daher erweitert. Um 
weiterhin eine rasche  Bearbeitung der Anträge sicherzustellen, ist die 
unverzügliche Bearbeitung vorgesehen. Zudem wird bei Untätigkeit ein 
ablehnender Verwaltungsakt fingiert und somit die Möglichkeit der Wi-
derspruchseinlegung für die antragstellende Person eröffnet. Zur Stär-
kung des Rechts auf Informationszugang wird weiterhin ein Landesbe-
auftragter für die Informationsfreiheit eingerichtet, der über das Recht 
des Informationszugangs informiert. Zugleich soll er verzögerte oder 
ablehnende Entscheidungen zur Zugangsgewährung öffentlicher Stel-
len überprüfen.

Die Regelung als Vollgesetz dient der Verständlichkeit und erleichtert 
die Gesetzesanwendung. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1:

Im Interesse einer lebendigen Demokratie, die geprägt ist von einer ak-
tiven Teilhabe der Bürger am öffentlichen Leben, ist mit der Einführung 
des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes ein Paradigmenwechsel er-
folgt. Danach ist die Öffentlichkeit von Informationen der Regelfall, wäh-
rend die Verweigerung des Zugangs zu Informationen der begründungs-
bedürftige Ausnahmefall ist. Mit dem Zugang zu den bei den öffentlichen 
Stellen vorhandenen Informationen ist gewährleistet, dass die Bürger 
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sich eine hinreichende Sachkenntnis aneignen können, um an der Wil-
lensbildung im öffentlichen Raum zu partizipieren und sich an Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen. Hierdurch wird eine größere Nachvoll-
ziehbarkeit, Akzeptanz und Legitimität behördlichen Handelns und der 
zugrunde liegenden politischen Beschlüsse bewirkt und mittelbar die de-
mokratische Kontrolle gefördert. 

Dem Ziel der Transparenz kann aber nicht ohne weiteres der Vorrang 
gegenüber anderen Schutzgütern und Rechten zuerkannt werden. Das 
Recht auf Informationszugang muss daher mit den Rechten etwa Be-
troffener und dem öffentlichen Interesse in Ausgleich gebracht werden, 
was zu Beschränkungen des Informationszugangs führt. Das Gesetz 
gestaltet die notwendige Interessenabwägung zwischen dem Recht auf 
Informationszugang und den öffentlichen wie privaten Belangen daher 
in § 2 und den §§ 7 bis 9 weiter aus.

Zu § 2:

Geregelt wird der Anwendungsbereich des Gesetzes. Die Absätze 1 
und 2 regeln den Anwendungsbereich positiv auf der Grundlage des 
materiellen Verwaltungsbegriffs, der an die ausgeübte Funktion bzw. 
den verfolgten Zweck der Tätigkeit anknüpft. Maßgeblich ist, ob mate-
rielle Verwaltungsaufgaben in Abgrenzung zu Aufgaben der Judikative, 
Legislative und Gubernative wahrgenommen werden. Die Absätze 3 bis 
8 führen die Ausnahmen vom Anwendungsbereich auf. Die Ausnahme 
der genannten öffentlichen Stellen dient allein deren Schutz. Die Rege-
lungen führen nicht dazu, dass betroffene Informationen unzugänglich 
sind, wenn sie sich (auch) bei einer anderen öffentlichen Stelle befin-
den. Eine Ablehnung des Antrags kommt in diesen Fällen allerdings auf-
grund eines anderen Ablehnungsgrundes in Betracht.

Zu Absatz 1:

Es werden die vom Gesetz erfassten öffentlichen Stellen definiert. Der 
Behördenbegriff entspricht § 1 Abs. 2 des Thüringer Verwaltungsver-
fahrensgesetzes. Erfasst werden sowohl die unmittelbare wie auch die 
mittelbare Staatsverwaltung sowie Beliehene. Da sich der Anwendungs-
bereich des Gesetzes auf reine Verwaltungstätigkeit bezieht, fallen öf-
fentliche Stellen, die legislative, judikative oder gubernative Aufgaben 
wahrnehmen, nur hinsichtlich ihrer verwaltungsmäßigen Handlungen in 
den Anwendungsbereich des Gesetzes. Entsprechendes gilt für den Lan-
desrechnungshof, dessen Tätigkeit in richterlicher Unabhängigkeit, Ar-
tikel 103 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen, nicht erfasst 
ist, sowie für den Landesbeauftragten für den Datenschutz, soweit er in 
Ausübung seines Amtes unabhängig tätig wird, § 36 Abs. 1 ThürDSG.

Zu Absatz 2:

Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird auf private Personen und 
Unternehmen erweitert, wenn sich die öffentliche Hand ihrer bedient, 
ohne sie zu beleihen. Erfasst werden damit neben den Verwaltungshel-
fern auch alle anderen privatrechtlichen Organisations- und Handlungs-
formen, soweit öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrgenommen werden, 
und zwar unabhängig davon, ob eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts eine absolute Mehrheit von Anteilen an der Gesellschaft innehat. 
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Die nach Bundesrecht bestehenden gesellschaftsrechtlichen Geheim-
haltungs- und Verschwiegenheitspflichten werden durch das Landesge-
setz jedoch nicht berührt.

Zu Absatz 3:

Die Regelung stellt Unternehmen der in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Stellen privatrechtlichen Unternehmen im Übrigen gleich, soweit sie 
am Wettbewerb teilnehmen, und verhindert so Wettbewerbsnachteile 
und mögliche Wettbewerbsverzerrungen. Aus dem gleichen Grund so-
wie zum Schutz von Forschungsprozessen und -ergebnissen werden 
Unternehmen der in den Absätzen 1 und 2 genannten Stellen vom An-
wendungsbereich ausgenommen, soweit sie grundlagen- oder anwen-
dungsbezogene Forschung betreiben. Um den so begründeten Schutz 
umfassend auszugestalten und Wertungswidersprüche zu gesellschafts-
rechtlichen Verschwiegenheitspflichten und Informationsrechten, bei-
spielsweise nach den §§ 394, 395 des Aktiengesetzes, zu vermeiden, 
werden die Informationen auch dann geschützt, wenn Aufgaben der Auf-
sicht oder Verwaltung dieser Unternehmen wahrgenommen werden.

Dem Anwendungsbereich sind zudem Informationen entzogen, die bei 
der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Anerkennung 
und Beaufsichtigung von Stiftungen des bürgerlichen Rechts erlangt wur-
den. Als juristische Personen des Privatrechts ist ihnen gegenüber ein 
Informationsanspruch nicht gegeben. Um diesen Schutz nicht ins Lee-
re laufen zu lassen, ist sicherzustellen, dass die sie betreffenden Infor-
mationen nicht über den Umweg der Anerkennungs- und Aufsichtsbe-
hörden offenbart werden.

Zu Absatz 4:

Die Regelung stellt zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 
Abs. 3 des Grundgesetzes klar, dass der Informationszugang sich nicht 
auf die Bereiche Forschung und Lehre erstreckt, vielmehr auf reine Ver-
waltungstätigkeit beschränkt ist. Bereits eine Gefährdung der vorbehalt-
los geschützten Grundrechtspositionen soll verhindert werden. 

Um eine Ausforschung zu verhindern, sind zudem die Bereiche der Leis-
tungsbeurteilung und Prüfung ausgenommen. Neben konkret bevorste-
henden Prüfungen, Klausuren und anderen Leistungskontrollen werden 
damit auch die sonstigen Planungen in deren Zusammenhang erfasst. 
Geschützt wird die Aufgabenerfüllung der Prüfungseinrichtungen insge-
samt, nicht lediglich das einzelne Prüfungsverfahren.

Zu Absatz 5:

Mit der Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie 
der Landesmedienanstalt, soweit sie die Aufsicht über die Rundfunkver-
anstalter wahrnimmt, soll der besondere Schutz der journalistisch-re-
daktionellen Tätigkeit als Ausdruck der Rundfunkfreiheit betont werden.

Zu Absatz 6:

Die Verfahrensakten enthalten in aller Regel zahlreiche personenbezo-
gene Daten (beispielsweise der Verfahrensbeteiligten und ihrer Vertreter 
sowie von Zeugen). Daraus folgt, dass nahezu bei jedem Antrag ein er-
heblicher Aufwand zur Beteiligung von betroffenen Dritten beziehungs-
weise zur Anonymisierung seiner zu schützenden Daten entstünde, da 



Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode Drucksache 5/4986

17

diese so zu erfolgen hat, dass auch aus den weiteren Umständen kein 
Rückschluss auf ihn erfolgen kann.
 
Zugleich sind Gerichtsverfahren grundsätzlich öffentlich (vgl. § 169 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes und seine Inbezugnahme durch § 55 der 
Verwaltungsgerichtsordnung, § 52 der Finanzgerichtsordnung und § 61 
des Sozialgerichtsgesetzes). Der Inhalt der Schriftsätze wird regelmä-
ßig nur dann Gegenstand des Verfahrens, wenn er durch Vortrag in die 
Gerichtsverhandlung einbezogen wird (Grundsatz der Mündlichkeit, vgl. 
etwa § 128 der Zivilprozessordnung, die §§ 261, 264 der Strafprozess-
ordnung, § 101 der Verwaltungsgerichtsordnung). Das Gericht selbst 
stellt seine Beweggründe in der Begründung zu seiner Entscheidung 
dar (vgl. beispielsweise § 268 der Strafprozessordnung, § 311 der Zivil-
prozessordnung, § 117 der Verwaltungsgerichtsordnung). Damit besteht 
hinsichtlich der Informationen, die Gegenstand einer Gerichtsverhand-
lung sind, bereits die durch das Gesetz zum Ziel gesetzte Transparenz 
und Kontrollmöglichkeit durch die Bürger. Dies rechtfertigt es, die Ge-
richte aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes herauszunehmen, 
soweit Informationen aus Verfahrensakten betroffen sind. Da in Straf-
sachen die Staatsanwaltschaften aktenführende Behörde auch der Ge-
richtsakten ist, sind sie insoweit den Gerichten gleichgestellt.

Zu Absatz 7:

Die umfassende Schutzbedürftigkeit der Tätigkeit des Landesamts für 
Verfassungsschutz führt zur Ausnahme aus dem Anwendungsbereich 
des Gesetzes. Damit wird sichergestellt, dass auch Rückschlüsse aus 
nicht unmittelbar sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten, wie dem Beschaf-
fungswesen, auf sicherheitsempfindliche Informationen, wie beispiels-
weise zu Strategien, Planungen und Aktivitäten, ausgeschlossen sind. 
Zugleich dient die Regelung der Erhaltung der Leistungsfähigkeit, in-
dem Informationsansprüche weiterhin nur nach § 11 des Thüringer Ver-
fassungsschutzgesetzes zu behandeln sind. Der Schutz besteht in Hin-
blick auf § 24 des Thüringer Sicherheitsüberprüfungsgesetzes auch für 
andere öffentliche Stellen, soweit sie entsprechende sicherheitsemp-
findliche Aufgaben wahrnehmen. Durch die Bezugnahme auf § 1 Abs. 2 
Nr. 3 bis 5 des Thüringer Sicherheitsüberprüfungsgesetzes wird diese 
Bereichsausnahme eng begrenzt. 

Zu Absatz 8:

Finanzbehörden im Sinne des § 2 des Finanzverwaltungsgesetzes sind 
von dem Gesetz ausgenommen, soweit sie in Verfahren in Steuersachen 
tätig werden. Geschützt sind Informationen, die im Zusammenhang mit 
dem Verfahren erlangt wurden, nicht nur während des Verfahrens selbst 
- insoweit gehen die Regelungen der Abgabenordnung bereits nach § 4 
Abs. 2 Satz 2 vor -, sondern auch nach dessen Abschluss. 

Zu § 3:

Die Regelung bestimmt grundlegende Begriffe des Gesetzes.

Zu Nummer 1:

Der Begriff der amtlichen Information wird offen und weit gefasst, so dass 
auch zukünftige technische Neuerungen abgedeckt werden. Der Begriff 
der amtlichen Information ist umfassend zu verstehen, unabhängig von 
der Art der Information (beispielsweise Schriften, Tabellen, Diagramme, 



Drucksache 5/4986 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

18

Pläne, Karten, Bild- und Tonaufzeichnungen), der Art des Speichermedi-
ums (beispielsweise Papier, Magnetband, Diskette, CD-Rom, DVD) und 
der Art der Wahrnehmung (beispielsweise visuell, auditiv). Erfasst wer-
den alle Informationen, soweit sie amtlichen Zwecken dienen. Amtlich 
sind Informationen, die in Erfüllung amtlicher Tätigkeit angefallen sind, 
unabhängig von der Art der Verwaltungsaufgabe und der Handlungs-
form der Verwaltung. Unerheblich ist auch, wer Urheber der Information 
ist. Keine amtlichen Informationen sind Entwürfe und Notizen, die nicht 
Bestandteil des Vorgangs werden sollen. Was zu den Akten genommen 
wird, bestimmt sich nach den Regeln der ordnungsgemäßen Aktenfüh-
rung, zu der die öffentliche Stelle verpflichtet ist. 

Zu Nummer 2:

Dritter im Sinne der Nummer 2 ist jeder, dessen Rechte nach § 9 ge-
schützt werden. Erfasst sind damit Datenschutzrechte sowie Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse. Inhaber der Schutzrechte können auch öf-
fentliche Stellen sowie Amtsträger sein.

Zu § 4:

Zu Absatz 1:

Es wird ein subjektiver Anspruch auf Informationszugang gegenüber den 
Behörden und öffentlichen Stellen Thüringens als "Jedermann-Recht" 
begründet; damit wird der Anspruch auf Erhalt von Informationen um sei-
ner selbst willen, verfahrensunabhängig und grundsätzlich ohne Anga-
be von Verwendungszweck oder Nachweis eines berechtigten Interes-
ses gewährt. Dieser Anspruch ist zu unterscheiden von der allgemeinen 
Beratungs- und Auskunftspflicht der Behörden nach § 25 des Thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Während diese Bestimmung Art und 
Weise des Verwaltungshandelns regelt, ist nach dem Thüringer Infor-
mationsfreiheitsgesetz die Informationsgewährung selbst Gegenstand 
des Verfahrens. 

Anspruchsberechtigt ist jedermann. Damit kann ein Anspruch von Deut-
schen, Unionsbürgern und Ausländern geltend gemacht werden, und 
zwar unabhängig von ihrem Wohn- und Aufenthaltsort. Gleichfalls kann 
der Anspruch von juristischen Personen des Privatrechts geltend ge-
macht werden. Hinsichtlich juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
unter Staatsaufsicht wird der Anspruch durch speziellere Regelungen zur 
Amtshilfe sowie zu Auskunfts- und Übermittlungsrechten oder -pflichten 
(beispielsweise nach Teil I, Abschnitt 2 des Thüringer Verwaltungsver-
fahrensgesetzes, die §§ 3 bis 6 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
oder nach den Bestimmungen der Abgabenordnung Dritter Teil, Erster 
Abschnitt, 5. Unterabschnitt ) verdrängt. Anspruchsberechtigt sind darü-
ber hinaus Personenmehrheiten, denen von der Rechtsordnung - inklu-
sive der Rechtsprechung - eine (Teil)Rechtsfähigkeit zuerkannt wurde 
(beispielsweise OHG, KG, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Parteien 
und Gewerkschaften). Andere Personenmehrheiten sind nicht anspruchs-
berechtigt, wohl aber jedes ihrer Mitglieder, so dass eine Benachteili-
gung tatsächlich nicht eintritt.

Zugang wird nur zu vorhandenen Informationen gewährt, wobei es auf 
den Ort der Speicherung beziehungsweise Lagerung der Informationen 
nicht ankommt. Es besteht für die öffentliche Stelle grundsätzlich keine 
Verpflichtung zur Informationsbeschaffung oder zur Wiederbeschaffung 
nicht mehr verfügbarer Informationen. Nicht auf eine vorhandene Infor-
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mation richtet sich ein Antrag, wenn sich diese erst aus einer Rechts-
anwendung, Berechnung oder Auswertung durch die öffentlichen Stel-
len ergeben. 

Von dem Anspruch auf Informationszugang werden nur amtliche Infor-
mationen im Sinne des § 3 Nr. 1 erfasst. 

Zu Absatz 2:

Geregelt wird das Konkurrenzverhältnis des Anspruchs auf Zugang zu 
Informationen nach diesem Gesetz im Verhältnis zu anderen Rechts-
vorschriften, die einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informatio-
nen gewähren.

Zu Satz 1:

Die Regelung formuliert den allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass eine 
speziellere Rechtsvorschrift die allgemeinere Vorschrift verdrängt. Die 
Verdrängung erfolgt jedoch nur, wenn die Rechtsnorm eine abschließen-
de Regelung enthält. Hierbei ist allein das Bestehen einer Norm als sol-
ches nicht geeignet, einen Rückschluss auf das Konkurrenzverhältnis 
zuzulassen, wenn diese Norm aus der Zeit vor Einführung der Informati-
onsfreiheitsgesetze stammt, da in dieser Zeit die Verwaltung grundsätz-
lich nicht öffentlich arbeitete und Informationsrechte als Ausnahme einer 
Regelung bedurften. Mit der Umkehrung des Grundsatzes der nichtöf-
fentlichen Verwaltung ist ein Paradigmenwechsel eingetreten, der eine 
grundsätzliche Informationsfreiheit begründet und das zuvor bestehende 
Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehrt. Zu fragen ist daher, ob die jeweils 
in Frage stehende Norm durch spezifische Anforderungen, beispielswei-
se hinsichtlich der anspruchsberechtigten Personen oder der erfassten 
Informationen, einen Offenbarungsschutz begründet, der durch die Ge-
währung des allgemeinen Informationsanspruchs nach dem Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz unterlaufen werden würde. Keinen Einfluss 
auf das Konkurrenzverhältnis hat die Frage, ob nach der konkurrieren-
den Norm der geltend gemachte Anspruch begründet wäre. 

Zu Satz 2:

Da Verfahren und Verfahrensregelungen der Sicherung der Rechte des 
Einzelnen und der Durchsetzung des Rechts im Interesse des Einzel-
nen wie auch der Gesellschaft im Ganzen dienen, sollen sich die Infor-
mationsrechte innerhalb laufender Verfahren ausschließlich nach den 
für diese bestehenden Verfahrensvorschriften des Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetzes, des Fachrechts und der Prozessordnungen 
richten. Das Recht auf Informationszugang nach dem Thüringer Infor-
mationsfreiheitsgesetz wird daher zeitlich begrenzt auf die Verfahrens-
dauer ausgeschlossen. Das Ende eines Verfahrens ist dann anzuneh-
men, wenn eine bestandskräftige Entscheidung über den dem Vorgang 
zugrunde liegenden Sachverhalt vorliegt. Dies bezieht ein mögliches ge-
richtliches Verfahren mit ein.

Zu Absatz 3:

Die Bestimmung enthält die deklaratorische Klarstellung, dass die all-
gemeine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit nur soweit reicht, wie sie ge-
setzlich geregelt ist. Daher entfällt sie in dem Umfang, in dem ein An-
spruch auf Informationszugang besteht.
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Zu Absatz 4:

Angesichts der Möglichkeit einer Verknüpfung von Einzelinformationen 
besteht bereits jetzt die Gefahr, durch Kombination von Daten aus un-
terschiedlichen Lebens- und Sachbereichen eine Erkenntnis zu gewin-
nen, die aus den Einzelinformationen selbst nicht abgeleitet werden 
kann. So kann etwa die Wohngegend auf den Scoring-Wert Einfluss 
haben, nach dem das Wohnumfeld durch Bebauungstyp, Altersstruktur 
der Anwohner, Verbrechensrate und andere Merkmale klassifiziert wer-
den kann. Die Möglichkeiten der Verknüpfung und Gewinnung neuer 
Informationsinhalte aus bereits vorhandenen Daten wird mit dem wei-
teren Fortschreiten der Technik zunehmen. Um die hieraus resultieren-
de Gefahr für die informationelle Selbstbestimmung der Bürger zu be-
grenzen, soll die Weiterverwendung von Informationen, die nach diesem 
Gesetz erlangt werden, mit Gewinnerzielungsabsicht verboten sein. Er-
fasst wird sowohl die Nutzung zur Gewinnung neuer Erkenntnisse (etwa 
durch Kombination verschiedener Daten) als auch die Verbreitung sol-
cher Erkenntnisse, soweit dies mit der Absicht der Gewinnerzielung er-
folgt. Erfasst wird sowohl gewerbliches als auch kommerzielles Handeln. 
Das Verbot hat keine Auswirkungen auf das Ansinnen des Gesetzes, 
die Verwaltung durch Teilhabe der Bürger transparent zu gestalten, da 
dieses Ziel durch eine kommerzielle Weiterverwertung kaum maßgeb-
lich gefördert werden dürfte.

Nicht betroffen ist das Recht zur Weiterverwendung von Informationen 
auch mit Gewinnerzielungsabsicht, zu denen aufgrund anderer Geset-
ze Zugang gewährt wird.

Zu § 5:

Zu Absatz 1:

Für das Verlangen auf Informationszugang ist ein an die zuständige Stel-
le zu richtender Antrag erforderlich. Um die Zugangsschwelle niedrig zu 
halten, ist die Antragstellung in schriftlicher, mündlicher oder elektroni-
scher Form und auch zur Niederschrift möglich. Sofern kein Fall des Ab-
satzes 3 vorliegt, bedarf der Antrag keiner Begründung. 

Zu Absatz 2:

Die Bestimmung regelt, dass bei natürlichen und juristischen Personen 
des Privatrechts, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, der Antrag an 
diejenige öffentliche Stelle zu richten ist, die sich der Person des Privat-
rechts bedient oder die die Aufgabe auf sie übertragen hat; einen An-
spruch gegen Private gewährt das Gesetz insoweit nicht. Demgegen-
über ist im Falle der Beleihung der Antrag an den Beliehenen zu stellen. 

Zu Absatz 3:

Zu Satz 1:

Der Anspruch auf Zugang zu Informationen bedarf grundsätzlich keiner 
Begründung; ein berechtigtes oder rechtliches Interesse an der Infor-
mation ist nicht darzulegen. 

Als Ausnahme hiervon ist in den Fällen, in denen Daten Dritter im Sin-
ne von § 3 Nr. 2 betroffen sind, eine Begründung für den Antrag zu for-
dern, damit der Dritte eine Grundlage für die Entscheidung über die Er-
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teilung seiner Einwilligung erhält. Sofern eine Abwägung nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 vorgenommen werden muss, ist zudem die Darlegung ei-
nes rechtlichen Interesses zu fordern. 

Zu Satz 2:

Da in den Fällen des § 7 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 eine 
Abwägung des Offenbarungsinteresses mit dem Geheimhaltungsinter-
esse erfolgt, soll die antragstellende Person die Umstände, die ihr über-
wiegendes Interesse begründen, darlegen. Soweit die Angaben nicht 
erfolgen, hat dies nicht die Unzulässigkeit des Antrags zur Folge. Die 
fehlende Begründung führt lediglich dazu, dass in den genannten Fäl-
len nur die für die öffentliche Stelle erkennbaren Belange in die Abwä-
gung einbezogen werden können.

Zu Absatz 4:

Für den Antrag werden nur marginale inhaltliche Mindestanforderungen 
gestellt. Sie haben allein zum Zweck, dass der Antrag durch die öffent-
liche Stelle bearbeitet werden kann. Dafür muss die öffentliche Stelle 
erkennen können, zu welchen Informationen Zugang begehrt wird. Blo-
ße Ausforschungsanträge, die allein dazu dienen, einen Überblick über 
das bei der öffentlichen Stelle vorhandene Wissen zu gewinnen, sollen 
vermieden werden. Für eine hinreichende Bestimmtheit kann im Einzel-
fall die Benennung des Themas, Sachverhalts oder Vorgangs und des 
Zeitraums erforderlich sein.

Die antragstellende Person ist nach § 25 des Thüringer Verwaltungsver-
fahrensgesetzes bei der Antragstellung zu beraten und zu unterstützen. 

Zu § 6:

Zu Absatz 1:

Geregelt wird die Zuständigkeit der über den Antrag entscheidenden öf-
fentlichen Stelle. Sie richtet sich nach deren Verfügungsbefugnis über 
die Information. Die Verfügungsbefugnis ergibt sich aus dem tatsächli-
chen Vorhandensein der Information und einem eigenen Verfügungs-
recht aufgrund eines Gesetzes, einer Vereinbarung oder, ausgehend 
von den Kriterien der Verwaltungsorganisation, der Federführung oder 
Sachnähe zur Entscheidung im Vergleich zu anderen öffentlichen Stel-
len. Eine Verfügungsbefugnis ist danach gegeben für Informationen, die 
durch die öffentliche Stelle selbst erhoben wurden. Bei Informationen, 
die von einer anderen öffentlichen Stelle stammen, ist zu prüfen, ob kraft 
Gesetzes oder - auch stillschweigender - Vereinbarung ein Verfügungs-
recht eingeräumt wurde. 

Ist der Antrag an eine unzuständige öffentliche Stelle gerichtet worden, 
so ist die antragstellende Person nach § 25 des Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetzes zu beraten und ihr die zuständige öffentliche Stelle 
zu benennen, sofern diese bekannt ist. 

Zu Absatz 2:

Zu Satz 1:

Die Bearbeitung anonymer Anträge kann Probleme aufwerfen, beispiels-
weise mit Blick auf etwaige Rückfragen oder im Zusammenhang mit ei-
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ner möglichen Kostentragung. Die öffentliche Stelle soll daher in den 
Fällen, in denen die Kenntnis der Identität der antragstellenden Person 
für die Bearbeitung des Antrags erforderlich ist, einen entsprechenden 
Nachweis  fordern können. 

Zu Satz 2:

Um das Verfahren nicht durch gleichzeitig gestellte und gleichlautende 
Anträge mehrerer Personen zu verzögern, werden die §§ 17 bis 19 des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes für entsprechend anwendbar 
erklärt. Damit wird eine zügige Erledigung befördert.

Zu Absatz 3:

Die Entscheidung über den Antrag ist - mit Ausnahme bei Beteiligung 
Dritter nach Absatz 4 - nicht an eine bestimmte Form gebunden. Soweit 
die Entscheidung zunächst mündlich ergeht, ist sie nach § 37 Abs. 2 des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes schriftlich oder elektronisch 
zu bestätigen, wenn die antragstellende Person ein berechtigtes Inter-
esse daran hat und dies unverzüglich verlangt. Unter den gleichen Vo-
raussetzungen ist eine Entscheidung in elektronischer Form schriftlich 
zu bestätigen. Im Falle der schriftlichen oder elektronischen Entschei-
dung oder der schriftlichen oder elektronischen Bestätigung der Ent-
scheidung ist diese nach § 39 des Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setzes zu begründen. Die Bestimmung ermöglicht ein flexibles Handeln 
der öffentlichen Stellen, die sich am Interesse des Antragstellers orien-
tiert. Sofern dieser nur eine mündliche Information begehrt, soll der Vor-
gang nicht durch ein Formerfordernis mit möglichen Kostenfolgen bü-
rokratisiert werden. Andererseits liegt es im Rechtsschutzinteresse des 
Antragstellers, im Bedarfsfall eine elektronische oder schriftliche Ent-
scheidung oder Bestätigung der Entscheidung verlangen zu können.

Die Entscheidung hat unabhängig davon, ob dem Antrag stattgegeben 
wird oder dieser abgelehnt wird, unverzüglich, das heißt ohne schuld-
haftes Zögern (§ 121 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu erfolgen. Eine 
durch den Antragsteller dargelegte besondere Dringlichkeit ist zu berück-
sichtigen. Sofern nicht der Umfang oder die Komplexität der von dem 
Antrag betroffenen Informationen oder eine Beteiligung eines betroffe-
nen Dritten eine längere Zeit für die Bearbeitung erfordern, ist über den 
Antrag spätestens innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. Wenn 
eine längere Bearbeitungszeit erforderlich ist, kann die öffentliche Stel-
le diese einmalig und begrenzt auf das zwingend erforderliche Maß ver-
längern. Durch die Regelung soll eine zügige und sachgerechte Bear-
beitung des Antrags unter Beachtung der Kapazitäten der öffentlichen 
Stellen sichergestellt werden. Der Antragsteller ist von der Fristverlän-
gerung und deren Gründe vor Ablauf der dreimonatigen Bearbeitungs-
frist zu informieren.

Entscheidet die öffentliche Stelle nicht innerhalb der vorgesehenen Fris-
ten, wird eine ablehnende Entscheidung fingiert. Die Fristberechnung 
erfolgt nach § 31 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in Ver-
bindung mit § 187 Abs. 1 und § 188 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs. Die fingierte Ablehnung wird behandelt, wie ein ordnungs-
gemäß bekannt gegebener Verwaltungsakt, so dass die Bestimmungen 
über die Bestandskraft und zum Rechtsbehelfsverfahren entsprechen-
de Anwendung finden. Mit dieser Fiktion wird die Möglichkeit der Wider-
spruchseinlegung für den Antragsteller eröffnet und damit zusätzlich auf 
eine zügige Bearbeitung des Antrags hingewirkt. Die Widerspruchsfrist 
richtet sich nach § 58 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung.
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Die fiktive Ablehnung entspricht in ihrer Wirkung grundsätzlich einem 
ordnungsgemäß zustande gekommenen und bekannt gegebenen Ver-
waltungsakt. Mangels einem solchen kann der Antragsteller oder ein be-
troffener Dritter aber ein Interesse an der Feststellung haben, dass und 
zu welchem Zeitpunkt die Ablehnungsfiktion eingetreten ist. Der Eintritt 
der Ablehnungsfiktion ist daher auf Verlangen denjenigen gegenüber zu 
bestätigen, denen ein entsprechender Verwaltungsakt bekannt  zu ge-
ben wäre. Die Bestätigung ist selbst feststellender Verwaltungsakt. Die 
öffentliche Stelle kann, unabhängig von einem Verlangen, von Amts we-
gen den Eintritt der Ablehnungsfiktion bestätigen, um Rechtsunsicher-
heiten hinsichtlich des Eintritts und den Zeitpunkt der Ablehnungsfikti-
on zu beseitigen.

Zu Absatz 4:

Geregelt werden die besonderen Verfahrensschritte für Fälle, in denen 
Dritte im Sinne des § 3 Nr. 2 betroffen sind. Grundlage der Verfahrens-
gestaltung ist die Mittlerrolle der öffentlichen Stelle, welche selbst nicht 
unmittelbar in ihren Rechten und Pflichten berührt ist, vielmehr die Inte-
ressen des Antragstellers und betroffener Dritter zu einem größtmögli-
chen Ausgleich zu bringen hat.

Dem Dritten ist zunächst Gelegenheit zu gewähren, zu dem Antrag in-
nerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, sofern nicht von vornherein 
ein schutzwürdiges Interesse an der Versagung des Informationszu-
gangs ausgeschlossen werden kann. Die Beteiligung erfolgt von Amts 
wegen, da nicht sicher ist, dass der öffentlichen Stelle die Interessen-
lage des Dritten umfassend oder dessen Einverständnis mit der Offen-
barung bekannt ist.

Im Interesse der Rechtssicherheit für alle Beteiligten gilt für den Fall, 
dass besonders geschützte Daten im Sinne des § 4 Abs. 5 ThürDSG 
betroffen sind, die nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Einwilligung als 
verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage durch 
die öffentliche Stelle vorliegt.

Soll dem Antrag stattgegeben werden, obwohl der Dritte keine oder eine 
ablehnende Stellung bezogen hat, ist ihm nochmals die Möglichkeit ein-
zuräumen, binnen zwei Wochen zu den für die Entscheidung erhebli-
chen Tatsachen Stellung zu nehmen. Sodann ist ihm die Entscheidung 
schriftlich mitzuteilen. Der Informationszugang darf erst nach Bestands-
kraft der Entscheidung gegenüber dem Dritten erfolgen oder, in Fällen in 
denen die sofortige Vollziehung angeordnet wurde, zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der sofortigen Vollziehung gegenüber dem Dritten. 

In Abweichung von der grundsätzlich bestehenden Formfreiheit bei der 
Entscheidung über den Antrag, ist im Falle der Drittbetroffenheit eine 
schriftliche Entscheidung vorgesehen. 

Dritten, die durch den gewährten Informationszugang in ihren Rech-
ten beeinträchtigt sein könnten, wird durch das gestaffelte Verfahren 
und die Entscheidung in Schriftform die Möglichkeit umfassender Inter-
essenwahrnehmung und effektiven Rechtsschutzes gegeben. Dies er-
scheint aufgrund der irreversiblen Folgen eines einmal eröffneten Infor-
mationszugangs erforderlich. 
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Zu Absatz 5:

Klarstellend wird für die Fälle, in denen der Anspruch auf Informations-
zugang begründet ist, geregelt, dass die Informationsgewährung un-
verzüglich erfolgt.

Die antragstellende Person hat die Wahl, auf welche Art Zugang zu den 
Informationen gewährt werden soll. Die öffentlichen Stellen sind grund-
sätzlich verpflichtet, eine durch die antragstellende Person gewählte Art 
des Zugangs zu gewähren. Von der Zugangsart kann nur im Falle wich-
tiger Gründe abgewichen werden. Als solche kommen Gesichtspunkte 
der Verfahrensbeschleunigung und Vereinfachung bei Massenverfahren 
in Betracht, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht vorliegen, 
sowie materiell-rechtliche Gesichtspunkte wie der Schutz von betroffe-
nen Dritten. Sofern die antragstellende Person keine Art des Zugangs 
benennt, entscheidet die öffentliche Stelle hierüber nach pflichtgemä-
ßem Ermessen.

Wenn die begehrte Information aus allgemein zugänglichen Quellen 
beschafft werden kann, genügt zur Erfüllung des Informationszugangs-
anspruchs die Nennung der Quelle. In Betracht kommen hier beispiels-
weise öffentliche Register und vor allem das Internet. Gerade mit Blick 
auf das Internet erscheint die Beschränkung auf die Nennung der Quel-
le auch deshalb sachgerecht, weil der Informationszugang aufgrund flä-
chendeckend verfügbarer Internetzugänge auch in öffentlich zugängli-
che Einrichtungen wie Bibliotheken und Internetcafés gewährleistet ist. 
Über die Zumutbarkeitsklausel können die individuellen Umstände der 
antragstellenden Person, wie beispielsweise Behinderung, technische 
Ausstattung und Wohnsitz, berücksichtigt werden. 

Zu Absatz 6:

Die öffentliche Stelle kann Auskünfte mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch erteilen, wobei sich die elektronische Kommunikation nach § 3a 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes richtet. Klarstellend wird 
das Recht auf Anfertigung von Notizen und Kopien als Gedächtnishilfe 
geregelt, soweit Urheberrechte dem nicht entgegenstehen.

Zu Absatz 7:

Es wird klargestellt, dass die Zugangseröffnung keine Gewähr für die 
Richtigkeit der Informationen beinhaltet. Die öffentlichen Stellen sind 
nicht verpflichtet, die Informationen, zu denen Zugang gewährt werden 
soll, auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Sofern ihnen jedoch Tatsachen 
bekannt sind, die eine Vermutung der Unrichtigkeit des Informationsge-
halts begründen, ist dieser Umstand mitzuteilen. Dies erfordert die Ver-
fahrensfairness und beugt der Verbreitung unrichtiger Informationen vor.

Zu Absatz 8:

Es wird klargestellt, dass die antragstellende Person bei teilweiser Ab-
lehnung des Antrags einen Anspruch auf Zugang zu den hiervon nicht 
betroffenen Informationen hat.

Der Informationszugang ist ohne Offenbarung der geheimhaltungsbe-
dürftigen Informationen auch dann möglich, wenn diese Informationen 
etwa durch Abtrennung, Schwärzung oder auf andere Weise geschützt 
werden können, ohne dass die Information hierdurch verfälscht wird. Die 
insoweit getroffenen Vorkehrungen sind kenntlich zu machen.
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Gleiches gilt, wenn die antragstellende Person damit einverstanden ist, 
dass Daten betroffener Dritter unkenntlich gemacht werden. 

Soweit durch die mit einer teilweisen Gewährung des Informations-
zugangs verbundenen Vorkehrungen, also beispielsweise durch das 
Schwärzen, ein übermäßiger Verwaltungsaufwand entstehen würde, 
kommt eine Ablehnung des Antrags nach § 7 Abs. 3 Nr. 2 in Betracht.

Zu Absatz 9:

Um das Stellen von Anträgen zu vermeiden, die aufgrund bestehen-
der Ablehnungsgründe erneut zu versagen wären, soll im Falle der voll-
ständigen oder teilweisen Ablehnung des Antrags mitgeteilt werden, ob 
und gegebenenfalls wann der Informationszugang ganz oder teilweise 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Damit soll unnötiger Aufwand 
der antragstellenden Person wie auch der öffentlichen Stellen vermie-
den werden.

Zu § 7:

Die Bestimmung grenzt zum Schutz öffentlicher Belange den Anspruch 
auf Informationszugang ein. Mit Ausnahme von Absatz 3 sind die Verwei-
gerungsgründe zwingend; sofern die Voraussetzungen vorliegen, ist der 
Antrag abzulehnen. Die aufgeführten Interessen sind von einer derarti-
gen Bedeutung, dass eine Gewährung des Informationszugangs unter 
keinem Gesichtspunkt in Betracht kommt. Die Verweigerungsgründe sind 
zeitlich auf das Erforderliche begrenzt. Der Antrag kann nur abgelehnt 
werden, wenn die Versagungsgründe zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Antrag vorliegen und damit einem möglichen Wandel unter-
worfen sind, der zu einem Entfallen der Versagungsgründe führen kann.

Zu Absatz 1:

Die Ausschlussgründe knüpfen an mögliche negative Folgen des Be-
kanntwerdens der nachgesuchten Information für hochrangige öffentli-
che Interessen einschließlich der Rechtsdurchsetzung an.

Der Antrag auf Informationszugang ist danach abzulehnen, wenn das 
Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen auf die ein-
zeln genannten Schutzgüter haben kann. Nachteilige Auswirkungen lie-
gen vor, wenn das jeweilige Schutzgut durch das Bekanntwerden der 
Information gefährdet werden kann. Erforderlich ist ein Sachverhalt, der 
eine konkrete Gefährdung des Schutzguts begründet, mithin eine kon-
krete Gefahrenlage. 

Zu Nummer 1:

Ziel der Regelung ist, dass die Beziehungen zum Bund, zu den ande-
ren Bundesländern und zu anderen Staaten nicht belastet werden. Er-
fasst werden auch alle weiteren Akteure der internationalen und supra-
nationalen Ebene wie etwa die EU, die UNO und die NATO, schließlich 
auch Nichtregierungsorganisationen wie beispielsweise Amnesty Inter-
national und Greenpeace. 

Zu Nummer 2:

Schutzgut der Regelung ist zum einen die äußere Sicherheit, das heißt 
die Fähigkeit, sich gegen Angriffe von außen zur Wehr zu setzen, und 
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zum anderen die innere Sicherheit, unter der die Fähigkeit zu verste-
hen ist, sich nach innen gegen Störungen zur Wehr zu setzen. Zur nä-
heren Auslegung kann auf die Rechtsprechung zu § 92 Abs. 3 Nr. 2 des 
Strafgesetzbuchs und § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Passgesetzes zurückgegrif-
fen werden. Erfasst werden insoweit Erscheinungsformen der Kriminali-
tät und Gewalt sowie sonstige Angriffe auf das in der Gemeinschaft ge-
regelte Zusammenleben, soweit erhebliche Belange des Freistaats, wie 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder der Bestand und die 
Sicherheit des Landes, tangiert werden.

Zu Nummer 3:

Da grundsätzlich alle öffentlichen Stellen, die öffentlich-rechtliche Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen, von dem Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetz erfasst werden, ist sicherzustellen, dass die Funktionsfä-
higkeit und Eigenverantwortlichkeit von solchen Stellen, die zugleich 
in den Bereichen der Legislative, Judikative und Gubernative arbeiten, 
erhalten bleibt. Geschützt wird der jeweilige Kernbereich. Bezogen auf 
die Landesregierung umfasst er zumindest den auch von einem parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss nicht ausforschbaren Initiativ-, 
Beratungs- und Handlungsbereich. Erfasst werden unter anderem die 
Willensbildung im Kabinett und die Vorbereitung von Kabinett- und Res-
sortentscheidungen.

Zu Nummer 4:

Die Bestimmung sichert im Interesse der Verfahrensbeteiligten und der 
Rechtsdurchsetzung und -gewährleistung den Ablauf der genannten Ver-
fahren. Der Begriff des Verfahrens ist dabei umfassend zu verstehen, 
so dass die strafrechtlichen Ermittlungen auch den Bereich repressiver 
polizeilicher Ermittlungen erfassen. Als nachteilige Auswirkung ist bei-
spielsweise eine nicht nur unerhebliche Verfahrensverzögerung oder die 
Beeinflussung von Zeugen anzusehen.

Zu Nummer 5:

Geschützt wird zum einen die gleichmäßige Festsetzung und Erhebung 
von Steuern durch die Finanzämter und zum anderen der unverfälsch-
te Wettbewerb, indem die betroffenen Informationen von einer Kennt-
nisnahme durch den Steuerpflichtigen und durch Marktteilnehmer aus-
genommen werden. Die durch die Norm geschützten Informationen 
könnten dazu benutzt werden, sich einen nicht gerechtfertigten Wett-
bewerbsvorteil zu verschaffen.

Zu Nummer 6:

Schutzgut der Regelung ist die öffentliche Sicherheit im Sinne des § 54 
Nr. 1 des Ordnungsbehördengesetzes, die Unverletzlichkeit der Rechts-
ordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie 
des Bestandes, der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder 
sonstiger Träger von Hoheitsgewalt. Erfasst wird insbesondere die Tätig-
keit der Polizei, des Verfassungsschutzes und der Staatsanwaltschaften.

Zu Nummer 7:

Die Regelung sichert die Gleichbehandlung der öffentlichen Stellen im 
Vergleich zu Privaten bei fiskalischem Tätigwerden. Da dieser Bereich 
durch die Gleichstellung der öffentlichen Stellen als Marktteilnehmer 
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am Privatrechtsverkehr und im Wirtschaftsleben gekennzeichnet ist, 
sind ihre wirtschaftlichen Informationen gleichermaßen schutzbedürftig.

Zu Absatz 2:

Zu Nummer 1:

Die Ablehnungsgründe knüpfen an die Schutzbedürftigkeit der betrof-
fenen Information als solche an. Diese rechtfertigt es, den Antrag - un-
abhängig von den Folgen eines möglichen Bekanntwerdens der Infor-
mation - abzulehnen, soweit geschützte Informationen betroffen sind. 

Zu Buchstabe a:

Erfasst werden zum einen Informationen, die als Verschlusssachen ein-
gestuft sind, wobei neben der formalen Einstufung zugleich auch die 
materiellen Voraussetzungen der Einstufung vorliegen müssen. Zudem 
werden auch alle anderen Informationen erfasst, die einer durch Rechts-
vorschrift begründeten Vertraulichkeitspflicht unterliegen, wie beispiels-
weise bei nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates, bis die Gründe 
für die Geheimhaltung weggefallen sind (§ 40 der Thüringer Kommu-
nalordnung).

Zu Buchstabe b:

Durch die Regelung wird sichergestellt, dass die Berufs- oder besonde-
ren Amtsgeheimnisse gewahrt werden. Erfasst werden neben gesetzlich 
geregelten Geheimnistatbeständen (zum Beispiel die ärztliche Schwei-
gepflicht, die Verschwiegenheitspflichten für Rechtsanwälte und Notare 
sowie für Vorstand und Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, das Post- 
und Fernmeldegeheimnis) auch solche, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, aber von der Rechtsordnung allgemein anerkannt 
sind. Diese Geheimhaltungspflichten, etwa das Forschungsgeheimnis 
sowie das Arzt- und das Bankgeheimnis, sollen unberührt bleiben. Amts-
geheimnisse sind unter anderem das Sozialgeheimnis, das Steuerge-
heimnis, das Adoptionsgeheimnis und das Statistikgeheimnis.

Zu Buchstabe c:

Die Regelung schützt die Vertraulichkeit der Beratungen öffentlicher Stel-
len sowohl im Innenbereich als auch untereinander. Schutzgut ist der 
interne Willensbildungsprozess; er erfordert einen ungehinderten Ge-
dankenaustausch. Im Rahmen der Entscheidung über die Notwendig-
keit der Vertraulichkeit sind alle in Betracht kommenden Belange, auch 
das Offenbarungsinteresse, abzuwägen. Erfasst werden insbesondere 
auch Informationen, die der Aufsicht von Behörden dienen.   

Zu Buchstabe d:

Der Ausschlussgrund ist bewusst weit formuliert. Mit dem Ausdruck "im 
Zusammenhang" sollen alle Informationen erfasst werden, die von dem 
oder über das Landesamt für Verfassungsschutz oder in seinem Auftrag 
erlangt oder für dieses zusammengestellt wurden. Erfasst werden auch 
die für das Sammeln und Verbreiten von Informationen genutzten Infor-
mationswege sowie Informationen, die bei anderen öffentlichen Stellen 
vorhanden sind, aber eine innere Verbindung zur Aufgabenwahrnehmung 
des Landesamts für Verfassungsschutz aufweisen. Schutzgut ist die Si-
cherung der Funktionsfähigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz, 
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insbesondere dessen ungehinderte Sachaufklärung. Informationsbegeh-
ren, die sich unmittelbar an das Landesamt für Verfassungsschutz rich-
ten, fallen bereits unter die Bereichsausnahme des § 2 Abs. 7. Das In-
formationsinteresse von Betroffenen wird durch den Anspruch nach § 11 
des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes gewahrt.

Zu Buchstabe e:

Die Regelung sichert den Willensbildungsprozess öffentlicher Stellen im 
Zusammenhang mit der gerichtlichen oder außergerichtlichen Geltend-
machung oder Abwehr von Ansprüchen. Erfasst werden Berichte, Ver-
merke, Rechtsgutachten, Stellungnahmen und sonstige Informationen, 
die für die Bewertung insbesondere des Ablaufs, der Erfolgsaussichten 
und der Handlungsalternativen in einem bevorstehenden, anhängigen 
oder abgeschlossenen Rechtsstreit von Bedeutung sein können. Nicht 
erfasst werden Informationen, die bereits nach außen, beispielsweise 
durch Schriftsatz an den Verfahrensbeteiligten oder das Gericht, kund-
gegeben wurden.

Zu Nummer 2:

Es werden Fälle geregelt, bei denen die Schutzbedürftigkeit auf die Her-
kunft der betroffenen Information zurückzuführen ist.

Zu Buchstabe a:

Weite Bereiche der Tätigkeit der öffentlichen Stellen sind durch ein ko-
operatives Verhältnis zu den Bürgern geprägt, welches nicht zuletzt auf 
dem Vertrauen in die Verschwiegenheit der Verwaltung fußt. Dieses 
Vertrauen soll in den Fällen geschützt werden, in denen eine ordnungs-
gemäße Aufgabenerfüllung der öffentlichen Stellen ohne eine solche 
Verschwiegenheit gefährdet wäre. Voraussetzung für den Ablehnungs-
grund ist, dass das Vertrauen des Dritten in die Verschwiegenheit auf-
grund objektiver Umstände, beispielsweise wegen entsprechender Zu-
sicherungen, Vereinbarungen oder Kennzeichnungen, schutzwürdig ist. 

Zu Buchstabe b:

Der Zugang zu Informationen ist ausgeschlossen, wenn er Angaben 
und Mitteilungen von öffentlichen Stellen erfasst, die nicht dem Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes unterfallen. Dies betrifft insbesondere 
öffentliche Stellen des Bundes und anderer Bundesländer. Die Rege-
lung stellt insoweit eine Konkretisierung des Ablehnungsgrundes nach 
Absatz 1 Nr. 1 dar und soll den ungehinderten Informationsfluss sicher-
stellen insbesondere, soweit im Bund oder in den Ländern kein allge-
meiner Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen besteht oder 
andere Verweigerungsgründe normiert wurden. Eine Offenbarung der 
Informationen kommt daher nur bei Einwilligung der betroffenen öffent-
lichen Stelle in Betracht. 

Zu Buchstabe c:

Die Regelung soll sicherstellen, dass über den Zugang zu Informatio-
nen diejenige öffentliche Stelle entscheidet, zu deren Verwaltungsvor-
gängen die Information gehört, und konkretisiert damit § 6 Abs. 1 Satz 1. 
Eine Entscheidung der sachnächsten öffentlichen Stelle, die zudem über 
die erforderliche Verfügungsbefugnis über die Information verfügt, wird 
gesichert. 
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Zu Absatz 3:
 
Die Ablehnungsgründe führen, anders als diejenigen in den Absätzen 1 
und 2, nicht zu einer zwingenden Versagung des Informationszugangs. 
Die öffentliche Stelle hat nach pflichtgemäßem Ermessen über die Ab-
lehnung des Antrags zu entscheiden, wenn die aufgeführten Ableh-
nungsgründe vorliegen. Schutzgut bildet die Leistungsfähigkeit der öf-
fentlichen Stellen.

Zu Nummer 1:

Nach den allgemeinen Grundsätzen zum Rechtsmissbrauch werden 
querulatorische Anträge weder entgegengenommen noch bearbeitet. In 
Anlehnung an § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Thüringer Umweltinformationsgeset-
zes stellt die Bestimmung klar, dass in diesen Fällen auch eine Ableh-
nung des Antrags möglich ist. Darüber hinaus sollen auch Fälle erfasst 
werden, in denen durch eine antragstellende Person sukzessive gleich-
lautende Anträge an verschiedene öffentliche Stellen gerichtet werden. 
Die Missbräuchlichkeit der Antragstellung muss sich aus den Umstän-
den in objektiver Form ergeben. Beispiel hierfür wäre etwa die mehrfa-
che Antragstellung in gleicher Sache ohne zureichenden Grund oder, 
wenn die Antragstellung aufgrund objektiver Kriterien aus Sicht der öf-
fentlichen Stelle offensichtlich zur Vereitelung oder Verzögerung von 
Verwaltungshandlungen erfolgt. Schutzgut der Regelung ist zum einen 
die Funktions- und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Stellen bei Wahr-
nehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben und zum anderen die Wahrung 
der Rechte von Verfahrensbeteiligten. 

Zu Nummer 2:

Die Regelung soll die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in Ausnahmefällen 
sichern. Die Bestimmung ist eng auszulegen. Im Rahmen der Ermes-
sensentscheidung ist der Wille des Gesetzgebers, den Zugang zu amt-
lichen Informationen soweit als möglich zuzulassen, zu berücksichtigen.

Der Antrag kann danach abgelehnt werden, wenn zunächst die Bear-
beitung des Antrags mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungs-
aufwand verbunden wäre. In Betracht kommen hier Fälle, in denen für 
die Zugänglichmachung einzelner Informationen eine Vielzahl von Ak-
ten Seite für Seite einzeln zu prüfen und gegebenenfalls zu schwärzen 
wären. Weitere Voraussetzung ist, dass aufgrund des unverhältnismä-
ßigen Verwaltungsaufwands die ordnungsgemäße Erfüllung der Auf-
gaben der öffentlichen Stellen erheblich beeinträchtigt würde. Der übli-
che Aufwand, den die Bearbeitung der Anträge auf Informationszugang 
verursacht, ist hierfür nicht ausreichend. Erforderlich ist ein Ausmaß an 
Sach- oder Personalbindung, die es der öffentlichen Stelle für eine nicht 
unerhebliche Zeit nicht oder nur stark eingeschränkt möglich macht, ihre 
übrigen Aufgaben wahrzunehmen. 

Selbst wenn diese Voraussetzungen vorliegen, ist dem Anspruch statt-
zugeben, wenn das Informationsinteresse der antragstellenden Person 
das entgegenstehende öffentliche Interesse im Einzelfall überwiegt. Hier-
bei ist insbesondere auch ein Interesse der Allgemeinheit an den betrof-
fenen Informationen zu berücksichtigen.

Zu § 8:

Die Bestimmung dient dem Schutz effektiven Verwaltungshandelns und 
interner Verwaltungsabläufe. Zu diesem Zweck sollen Entwürfe zu Ent-
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scheidungen und Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbe-
reitung von dem Informationszugang ausgeschlossen werden, wenn der 
Erfolg der Entscheidung oder behördlichen Maßnahme vereitelt würde. 

Es wird davon ausgegangen, dass zum Schutz der ordnungsgemäßen 
Erfüllung der gesetzlichen Verwaltungsaufgaben der Zugang zu den 
Informationen regelmäßig zu versagen ist. Von der vorgesehenen Ab-
lehnung des Anspruchs auf Informationszugang kann nur in den Fällen 
abgewichen werden, in denen aufgrund besonderer Umstände des Ein-
zelfalls das Informationsinteresse der antragstellenden Person das Inte-
resse an der Geheimhaltung ausnahmsweise überwiegt. 

Eine Entscheidung oder behördliche Maßnahme wird vereitelt, wenn sie 
bei Offenbarung der Information voraussichtlich nicht, nicht mit diesem 
Inhalt oder nicht zu diesem Zeitpunkt zustande käme. 

Geschützt wird der Prozess der Willensbildung. Hiervon abzugrenzen 
sind die Grundlagen, auf denen die Willensbildung erfolgt. Diese - Satz 2 
nennt Regelbeispiele - fallen grundsätzlich nicht unter den Ablehnungs-
grund, da ihre Offenlegung die Verfahrensherrschaft der öffentlichen 
Stelle typischerweise nicht beeinträchtigt.

Der Ablehnungsgrund entfällt mit Abschluss des Verfahrens, da der Er-
folg der Entscheidung oder behördlichen Maßnahme dann nicht mehr 
vereitelt werden kann.

Zu § 9:

Der Schutz von personenbezogenen Daten und von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen ist verfassungsrechtlich geboten. Dementspre-
chend ist ein Informationszugang grundsätzlich ausgeschlossen, es sei 
denn, es liegt einer der gesetzlich bestimmten Ausnahmefälle vor.

Personenbezogene Daten sind nach § 3 Abs. 1 ThürDSG Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen zum Beispiel Name, Ad-
resse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Familienstand, 
Staatsangehörigkeit, Beruf, Ausweisnummer, Versicherungsnummer, 
Angaben zu Grundbesitz und Vertragsbeziehungen.

Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden entsprechend der zu 
§ 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 99 Abs. 2 
der Verwaltungsgerichtsordnung ergangenen Rechtsprechung alle auf 
ein Unternehmen bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge ver-
standen, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personen-
kreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger 
ein berechtigtes Interesse hat. Sofern ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis vorliegt, kommt es auf eine Kennzeichnung als Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis nicht an.

Unberührt bleibt der Schutz des geistigen Eigentums aufgrund bundes-
rechtlicher Regelungen, die dem Landesgesetz vorgehen. Ein Informa-
tionszugang kann nicht gewährt werden, soweit Bundesrecht dem ent-
gegensteht. 

Zu Absatz 1:

Grundsätzlich genießt der Schutz von personenbezogenen Daten und 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Vorrang vor dem Informati-
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onsinteresse der antragstellenden Person. Nur wenn deren Interesse 
im Einzelfall überwiegt, kommt ein Zugang zu den betroffenen Informa-
tionen in Betracht. 

Die besonders zu schützenden personenbezogenen Daten nach § 4 
Abs. 5 ThürDSG (Angaben über die rassische oder ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit und Sexualleben) dürfen nur 
bei Einwilligung des Dritten zugänglich gemacht werden.

Zur weiteren Konkretisierung werden einzelne Fallgruppen aufgeführt, in 
denen ein Informationszugang ausnahmsweise gewährt werden kann, 
weil das Offenbarungsinteresse der antragstellenden Person das Ge-
heimhaltungsinteresse des Dritten überwiegt. 

Nach Nummer 1 ist der Informationszugang möglich, wenn der Dritte 
eingewilligt hat. 
In den weiteren Fällen bedarf es der Einwilligung des Dritten nicht, so 
dass sich die öffentliche Stelle über eine fehlende Einwilligung hinweg-
setzen kann. Der Dritte wird durch seine Einbindung in das Verfahren 
nach § 6 Abs. 4 geschützt. 

Die Informationsgewährung ist danach möglich, wenn die Offenbarung 
der Information durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes (etwa nach 
§ 22 ThürDSG) erlaubt ist (Nummer 2) oder die Information aus allge-
mein zugänglichen Quellen entnommen werden kann (Nummer 3). 

Ein Informationszugang kann zudem gewährt werden, wenn die Offen-
barung zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
geboten ist (Nummer 4). Die Regelung dient der Klarstellung. Soweit die 
öffentlichen Stellen aufgrund Vorgaben außerhalb des Thüringer Informa-
tionsfreiheitsgesetzes zur Information der Öffentlichkeit berechtigt oder 
verpflichtet sind, kann diese Information auch aufgrund eines Antrags 
nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht werden. 

Ein Informationszugang wird nach Nummer 5 gewährt, wenn eine Inter-
essenabwägung ergibt, dass das Informationsinteresse des Antragstel-
lers, welches ein rechtliches sein muss, das Geheimhaltungsinteresse 
des Dritten überwiegt. Erforderlich ist eine umfassende Abwägung der 
betroffenen Rechte und Rechtsgüter, wobei zugunsten des Antragstel-
lers ein mögliches Informationsinteresse der Allgemeinheit zu berück-
sichtigen ist. Nach Sinn und Zweck des Gesetzes ist zu prüfen, ob die 
Offenbarung der geschützten Informationen geeignet ist, die politische 
Meinungs- und Willensbildung zu fördern beziehungsweise die Kontrol-
le staatlichen Handelns zu ermöglichen. Allein ein etwaiges Interesse 
des Antragstellers im Sinne eines "Voyeurismus" oder von "Wirtschafts-
spionage" rechtfertigt es nicht, die verfassungsrechtlich geschützten 
Rechtspositionen des betroffenen Dritten einzuschränken. Erforderlich 
ist vielmehr, dass die betroffene Information geeignet ist, das durch das 
Gesetz verfolgte gesellschaftliche Ziel zu verwirklichen, indem der ein-
zelne Antragsteller als Repräsentant dieser Gesellschaft auftritt. In Be-
tracht kommen hier beispielsweise Fälle, in denen Informationen über 
die Sozial- oder Privatsphäre von Personen des öffentlichen Lebens be-
troffen sind, die zugleich eine mögliche Einflussnahme auf ein öffent-
liches Amt betreffen. Bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist ein 
überwiegendes Interesse am Informationszugang vorstellbar, wenn bei-
spielsweise Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Vergabeverfahren 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde und die betroffenen Betriebs- 
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und Geschäftsgeheimnisse keinen wesentlichen Wettbewerbsvorteil für 
Mitbewerber und Konkurrenten begründen können.

Zu den Absätzen 2 und 3:

Die Absätze 2 und 3 geben einen gesetzlichen Maßstab für die Interes-
senabwägung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 vor. 

Zu Absatz 2:

Nach Absatz 2 überwiegt das Geheimhaltungsinteresse hinsichtlich von 
Informationen aus Unterlagen, die mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis 
des Dritten in Zusammenhang stehen, insbesondere Personalakten. Ge-
meint sind Personalakten im materiellen Sinne unabhängig von der Form 
ihrer Speicherung. Umfasst sind alle Informationen über die beschäftig-
te Person, soweit sie in Zusammenhang mit dem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis stehen, beispielsweise Informationen über Personalgesprä-
che, Bewerbungen, Vermerke zur Auswahl unter mehreren Bewerbern, 
Beamtenrechtsprozesse, Arbeitsgerichtsprozesse, Disziplinarverfahren.

Zu Absatz 3:

Es werden diejenigen personenbezogenen Daten aufgeführt, bei de-
nen das Offenbarungsinteresse regelmäßig das Geheimhaltungsinter-
esse überwiegt. Eine Ausnahme von der Regel liegt nur vor, wenn be-
sondere, atypische Situationen vorliegen, die die gesetzliche Wertung 
aufheben. Als solche atypische Situation kommt insbesondere die auf 
Tatsachen begründete persönliche Schutzbedürftigkeit des Amtsträ-
gers bei besonders umstrittenen Entscheidungen oder im Sicherheits-
bereich in Betracht.

Zu § 10:

Zu Absatz 1:

Die grundsätzliche Kostenerhebung für Verwaltungshandeln entspricht 
der Praxis in Bund und Ländern. Der durch das Verfahren verursachte 
Aufwand, etwa durch Sichten und Aufbereiten (beispielsweise Schwär-
zen) von Informationen oder das Zurverfügungstellen von Kopien, soll 
durch Gebühren und Auslagen kostendeckend gestaltet werden. Ein 
wirtschaftliches, ideelles oder auch sonstiges Interesse der antragstel-
lenden Person an der Information ist nicht zu berücksichtigen. Der An-
spruch auf Informationszugang soll grundsätzlich ohne Darlegung ei-
nes bestimmten Interesses gewährt werden. Um diesen Ansatz nicht 
ins Leere laufen zu lassen, ist auch im Rahmen der Verwaltungsgebüh-
ren ein Verzicht auf die Darlegung des mit dem Anspruch verfolgten In-
teresses erforderlich.

Einfache Auskünfte, die weder erhebliche Zeit noch bedeutende Sach-
mittel in Anspruch nehmen, sind von Verwaltungskosten (Gebühren und 
Auslagen) befreit. In Betracht kommen hier vor allem Informationen, die 
unmittelbar telefonisch oder über E-Mail erteilt werden können. 

Um zu vermeiden, dass aus Ungewissheit über die Kostenfolgen von der 
Inanspruchnahme des Rechts auf Informationszugang abgesehen wird, 
sind auf Verlangen die Grundlagen für die Kostenentscheidung darzu-
legen. Es ist je nach Verfahrensstand, in dem das Verlangen geäußert 
wird, so konkret wie möglich aufzuzeigen, welche Faktoren in die Kos-
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tenentscheidung in Ansatz gebracht werden sollen. So ist zum Beispiel 
auf eine Drittbeteiligung hinzuweisen oder auf den Aufwand der Schwär-
zung schutzwürdiger Informationen. Da der Verwaltungsaufwand vorab 
nicht immer eindeutig ermittelt werden kann (etwa der Zeitbedarf für er-
forderliche  Anonymisierungen bei umfangreichen Akten, wenn der Drit-
te in die Weitergabe der ihn betreffenden Informationen nicht einwilligt), 
kann eine betragsmäßige Angabe nicht verlangt werden.

Zu Absatz 2:

Das für das Informationsfreiheitsrecht zuständige Ministerium wird im 
Einvernehmen mit dem für die Finanzen zuständigen Ministerium er-
mächtigt, eine Gebührenordnung zu erlassen. 

Das Thüringer Verwaltungskostengesetz findet ergänzend Anwendung, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass im Rahmen des Thüringer Informati-
onsfreiheitsgesetzes allein das Kostendeckungsprinzip, nicht aber das 
dem Thüringer Verwaltungskostengesetz daneben innewohnende Äqui-
valenzprinzip gilt. Anwendung finden aber unter anderem die Regelun-
gen zur Ermäßigung und Befreiung von Gebühren und Auslagen aus 
Billigkeitsgründen. 

Zu § 11:

Zu Absatz 1:

Um das Auffinden von Informationen für die Bürger zu erleichtern und 
ihnen einen Überblick über die vorhandenen Informationen zu ermög-
lichen, sind die öffentlichen Stellen angehalten, entsprechende Über-
sichten zu erstellen und zugänglich zu machen. Für vorhandene Pläne 
wird eine aktive Veröffentlichungspflicht nach Maßgabe des Gesetzes, 
das heißt unter Wahrung des Schutzes insbesondere von personenbe-
zogenen Daten, vorgegeben. Um den Bürgern einen leichten Zugang 
zu verschaffen, sind die Informationen nach Möglichkeit im Internet be-
reitzustellen.

Zu Absatz 2:

Eine aktive Veröffentlichung von Informationen durch öffentliche Stellen 
lässt das Erfordernis einer Antragstellung zum Zwecke des Informations-
zugangs und dessen Bearbeitung durch die öffentliche Stelle entfallen. 
Sie führt zu einer besseren Information der Öffentlichkeit und zugleich 
zu einer Entlastung der öffentlichen Stellen. Die Grenzen des Informa-
tionszugangs zum Schutz öffentlicher und privater Belange sind auch 
hier zu wahren, so dass eine Veröffentlichung ausscheidet, wenn ein 
entsprechender Antrag auf Informationszugang abzulehnen wäre. Wei-
tere Informationen, die für eine Veröffentlichung in Betracht kommen, 
sind z. B. Handlungsempfehlungen, Statistiken, Berichte, anonymisier-
te gerichtliche Entscheidungen, Protokolle und Beschlüsse öffentlicher 
Sitzungen und solche Informationen, zu denen bereits aufgrund dieses 
Gesetzes Zugang gewährt wurde.

Zu Absatz 3:

Im Rahmen der Bemühungen zur Umsetzung von E-Government beste-
hen vielfältige Ansätze, Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Die Regelung nimmt darauf Rücksicht, dass derzeit noch kein 
landesweites Informationssystem besteht, in das zentral alle potentiell 
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die Öffentlichkeit interessierenden amtlichen Informationen aufgenom-
men werden könnten. Da ein solches aber Anträge nach dem Thürin-
ger Informationsfreiheitsgesetz entbehrlich machen könnte oder zumin-
dest eine Erleichterung für Informationssuchende bedeuten würde und 
zugleich die Verwaltung entlasten könnte, ist der Aufbau eines zentra-
len Informationsregisters sinnvoll. Die Einbindung  in die Plattform thü-
ringen.de bietet sich hierfür an, da diese bereits jetzt Zugang zu einer 
Vielzahl von Informationen ermöglicht. Soweit die Vorhaben auf Bundes- 
bzw. EU-Ebene zu einem ebenenübergreifenden zentralen Open-Data-
Portal soweit fortgeschritten sind, dass sie sich für die Veröffentlichung 
der Informationen eignen, soll das Informationsregister wahlweise dort 
eingebunden oder dorthin überführt werden können. Entsprechend wird 
eine Verpflichtung zur Aufnahme der Informationen nach Absatz 2 be-
gründet, die auf die technischen und organisatorischen Gegebenheiten 
abstellt. Ziel ist es, Informationen, die auf vielfältige Weise allgemein zu-
gänglich gemacht wurden oder werden sollen, an einem "Ort" zu bün-
deln. Hierbei liegt der Fokus zunächst auf den Landesbehörden, steht 
als Angebot aber allen öffentlichen Stellen zur Verfügung, so dass insbe-
sondere auch die Kommunen die Möglichkeit zur Einstellung ihrer Infor-
mationen haben. Zur Bestimmung der Einzelheiten in Bezug auf Betrieb 
und Nutzung des Registers sowie zur Bestimmung weiterer Informati-
onen, die zur Veröffentlichung geeignet erscheinen, wird eine Rechts-
verordnungsermächtigung der Landesregierung aufgenommen. Damit 
bleibt Raum, sowohl auf die fortschreitenden Möglichkeiten durch die 
technische Entwicklung als auch auf die Bedürfnisse der Öffentlichkeit 
flexibel zu reagieren.

Zu § 12:

Zu Absatz 1:

Das Institut des Informationsfreiheitsbeauftragten hat sich national wie 
international bewährt. Zur Sicherung des Rechts auf Informationszu-
gang wird daher auch in Thüringen die Stelle eines Landesbeauftrag-
ten für die Informationsfreiheit eingeführt. Damit wird Antragstellern, de-
ren Antrag auf Informationszugang vollständig oder teilweise abgelehnt 
wurde, die Möglichkeit eröffnet, unabhängig von den Möglichkeiten zur 
Einlegung förmlicher Rechtsbehelfe, den Landesbeauftragten für die In-
formationsfreiheit anzurufen. Die Anrufung ist weder an eine bestimm-
te Form, noch an eine Frist gebunden.

Zu Absatz 2:

Die Funktion des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird 
von dem Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenommen. Da-
mit wird eine bürgernahe Schlichtungsinstanz eingeführt, welche im Dia-
log mit den Beteiligten die widerstreitenden Interessen des Datenschut-
zes und der Informationsfreiheit in Ausgleich bringen kann. 

Angesichts der Identität des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
mit dem Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit richtet sich die 
Rechtsstellung einheitlich nach § 36 des ThürDSG. Dies beinhaltet ins-
besondere auch die Gewährleistung der für die Aufgabenwahrnehmung 
erforderlichen Personal- und Sachausstattung nach § 36 Abs. 5 ThürDSG 
für den Bereich der Informationsfreiheit. Damit wird sichergestellt, dass 
die Tätigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz nicht durch 
die zusätzliche Funktion beeinträchtigt wird.
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Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit nimmt eine überwa-
chende Tätigkeit ein. In Fällen des § 2 Abs. 2 beschränkt sich die Tätig-
keit auf die öffentliche Stelle, die sich der natürlichen oder juristischen 
Person des Privatrechts bedient oder ihr die Erfüllung öffentlich-recht-
licher Aufgaben übertragen hat. Die Ausnahmen vom Anwendungsbe-
reich nach § 2 Abs. 3 bis 8 sind zu beachten.

Zu Absatz 3:

Soweit eine Überwachungsbefugnis des Landesbeauftragten für die In-
formationsfreiheit nach Absatz 2 Satz 3 gegeben ist, sind ihm die öf-
fentlichen Stellen zur Unterstützung verpflichtet. In Anlehnung an § 38 
ThürDSG wird dem Informationsfreiheitsbeauftragten Akteneinsichts- 
und Zutrittsrecht zu den Diensträumen gewährt. Begrenzt wird die Ver-
pflichtung der öffentlichen Stellen und das Recht des Landesbeauftrag-
ten für die Informationsfreiheit durch die auch von ihm zu achtenden 
Ablehnungsgründe im Interesse des Schutzes besonderer öffentlicher 
Belange (§ 7), des behördlichen Entscheidungsprozesses (§ 8) und des 
Schutzes von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (§ 9). In diesen Fäl-
len obliegt ihm die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Ablehnungs-
grundes hinreichend durch die öffentliche Stelle dargelegt und begrün-
det wurden und auf dieser Grundlage eine Ablehnung des Antrags auf 
Informationszugang gerechtfertigt ist. Ein Recht, den Inhalt der Infor-
mationen zur Kenntnis zu nehmen, bleibt ihm ebenso versagt, wie den 
Gerichten im Falle des § 99 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsord-
nung. Sofern es zur Entscheidung über den Antrag auf Informationszu-
gang auf den Inhalt der Informationen ankommt, steht mit dem in-ca-
mera-Verfahren nach § 99 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ein 
geeignetes Instrument zur Verfügung. 

In Anlehnung an § 39 ThürDSG kann der Landesbeauftragte für die In-
formationsfreiheit die Verletzung von Bestimmungen nach diesem Ge-
setz beanstanden und ihre Behebung unter Einräumung einer ange-
messenen Frist fordern. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist hierüber 
zu unterrichten. Soweit der Beanstandung nicht abgeholfen wird, kann 
sich der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit nach Absatz 4 
Satz 6 an den Landtag wenden. Bei Aufnahme in seinen Bericht nach 
Absatz 5 erhält der Vorgang Publizität.

Zu Absatz 4:

Über die Befassung mit konkreten Einzelfällen hinaus ist der Landes-
beauftragte für die Informationsfreiheit allgemein zur Beratung und Un-
terrichtung der Öffentlichkeit sowie, in Anlehnung an § 40 Abs. 3 und 7 
ThürDSG, der nach § 2 Abs. 1 verpflichteten öffentlichen Stellen sowie 
des Landtags berufen. 

Entsprechend der Regelung in § 40 Abs. 3 ThürDSG ist der Landesbe-
auftragte für die Informationsfreiheit verpflichtet, auf Anforderung des 
Landtags oder der Landesregierung Gutachten und Berichte zu erstel-
len. Zudem können der Landtag und die Landesregierung den Landes-
beauftragten für die Informationsfreiheit ersuchen, Vorgänge, die ihren 
Aufgabenbereich unmittelbar betreffen, zu überprüfen. 

Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit kann sich jederzeit 
an den Landtag wenden.
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Zu Absatz 5:

In Anlehnung an § 40 Abs. 1 ThürDSG legt der Landesbeauftragte für 
die Informationsfreiheit im Abstand von nicht mehr als zwei Jahren ei-
nen Bericht über seine Tätigkeit vor. Abweichend von der allgemeinen 
Regelung soll der erste Tätigkeitsbericht den Zeitraum vom 29. Dezem-
ber 2012 bis zum 31. Dezember 2014 umfassen. Ziel der Regelung ist, 
das Tätigkeitsjahr dem Kalenderjahr anzupassen, da dieser Turnus  ein-
gängig ist und den Berichtsräumen der Beauftragten für die Informati-
onsfreiheit in Bund und Ländern entspricht. Zusammen mit der Stellung-
nahme der Landesregierung soll damit die Möglichkeiten einer weiteren 
Optimierung des Gesetzes gefördert werden.

Zu Absatz 6:

Mit der Bestimmung soll klarstellend darauf hingewiesen werden, dass 
der gerichtliche Rechtsschutz sowohl des Antragstellers wie auch von be-
troffenen Dritten von einer Anrufung des Landesbeauftragten für die Infor-
mationsfreiheit unberührt bleibt. Dies bedeutet auch, dass die Fristen zur 
Einlegung eines Widerspruchs (§ 70 der Verwaltungsgerichtsordnung) 
und zur Erhebung einer Klage (§ 74 der Verwaltungsgerichtsordnung) 
durch die Anrufung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
nicht unterbrochen oder gehemmt werden.

Zu § 13:

Die entgegen dem nach § 4 Abs. 4 bestehenden Verbot erfolgende vor-
sätzliche oder fahrlässige Weiterverwendung von nach diesem Gesetz 
erlangten Informationen mit Gewinnerzielungsabsicht wird als Ord-
nungswidrigkeit ausgestaltet. Als zuständige Behörde für die Verfol-
gung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten wird das Landesverwal-
tungsamt bestimmt.

Zu § 14:

Klarstellend wird geregelt, dass für Streitigkeiten nach diesem Gesetz 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist. 

Das nach Satz 3 abweichend von § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der Verwal-
tungsgerichtsordnung vorgesehene Vorverfahren soll die Selbstkontrolle 
der Verwaltung stärken und die Verwaltungsgerichte entlasten. 

Zu § 15:

Die Regelung beruht auf der sprachlichen Umsetzung des Gebots der 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern nach Artikel 2 Abs. 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen, auf die hinsichtlich der Status- 
und Funktionsbezeichnungen im Gesetzestext mit Rücksicht auf die 
Lesbarkeit und Verständlichkeit des Gesetzes verzichtet wurde, soweit 
eine geschlechtsneutrale Bezeichnung keine Verwendung gefunden hat.

Zu § 16:

Da das Gesetz ohne nennenswerten Übergangszeitraum in Kraft tritt, 
können sich weder Antragsteller noch die öffentlichen Stellen auf die 
neuen Regelungen vorbereiten. Die bereits eingeleiteten und noch nicht 
abgeschlossenen Verfahren sind daher nach alter Rechtslage weiter zu 
führen. 
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Die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit an-
zurufen, wird jedoch unabhängig vom Zeitpunkt der Antragstellung mit 
Inkrafttreten des Gesetzes eröffnet. 

Zu § 17

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes im Anschluss an 
das Außerkrafttreten des bisher geltenden Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetzes.


