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Ä n d e r u n g s a n t r a g 

der Fraktion DIE LINKE

zu der Beschlussempfehlung des Innenausschusses
- Drucksache 5/5354 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 5/4986 -

Thüringer Informationsfreiheitsgesetz

Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 wird gestrichen.

2. Folgende neue Nummern 1 und 2 werden eingefügt:

"1.  In § 1 Satz 1 werden die Worte 'amtlichen lnformationen' ersetzt 
durch die Worte 'Informationen bei informationspflichtigen Stellen'.

 2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

'Informationspflichtige Stellen'

b) In Absatz 2 werden die Worte 'eine Behörde sich dieser Per-
son zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient 
oder dieser Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufga-
ben übertragen wurde' durch die Worte 'sie öffentliche Aufga-
ben wahrnehmen' ersetzt.

c) Die Absätze 3 bis 8 werden gestrichen."

3. Die bisherige Nummer 2 wird gestrichen.

4. Folgende neue Nummern 3 bis 6 werden eingefügt:

"3. § 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

'1. Information bei informationspflichtigen Stellen: Jede amtlichen 
Zwecken dienende vorhandene Aufzeichnung, unabhängig 
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von der Art ihrer Speicherung; Entwürfe und Notizen, soweit 
sie Bestandteil eines Vorgangs werden;'

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Absatzbezeichnung gestrichen und das 
Wort 'Jeder' durch die Worte 'Jede natürliche und juristische 
Person' ersetzt, sowie folgender Satz angefügt:

'Satz 1 gilt auch für juristische Personen des öffentlichen 
Rechts, soweit sie Grundrechtsträger sind und der Anspruch 
auf Informationszugang zur Ausübung des jeweiligen Grund-
rechts geltend gemacht wird.'

b) Die Absätze 2 und 4 werden gestrichen.

5. § 5 Abs. 3 wird gestrichen.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte 'Innerhalb von drei Monaten' 
durch die Worte 'innerhalb eines Monats' ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort 'angemessen' durch die Worte 'um 
längstens einen weiteren Monat' ersetzt.

cc) Die Sätze 4 bis 8 werden gestrichen.

b) In Absatz 9 werden die Worte 'soll mitgeteilt werden' durch die 
Worte 'ist dem Antragsteller mitzuteilen' ersetzt."

5. Die bisherige Nummer 3 wird gestrichen.

6. Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 7 und erhält folgende Fas-
sung:

"7. § 7 erhält folgende Fassung:

'§ 7
Schutz besonderer öffentlicher Belange

(1) Ein Anspruch auf Informationserteilung besteht nicht, soweit 
durch die Informationserteilung
1. die internationalen Beziehungen, die Landesverteidigung oder 

die innere Sicherheit geschädigt werden,
2. die Gerichte in ihrer richterlichen Unabhängigkeit beeinträch-

tigt werden,
3. die Angelegenheiten des Thüringer Rechnungshofs im Rah-

men seiner Tätigkeit in richterlicher Unabhängigkeit oder
4. die Rundfunkanstalten in ihrer journalistisch-redaktionellen Ar-

beit berührt sind.

(2) Der Anspruch soll versagt werden, soweit
1. von der Behörde nachvollziehbar dargelegt wird, dass die Funk-

tionsfähigkeit der Landesregierung oder des Landtags erheb-
lich beeinträchtigt würden oder
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2. wenn Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betroffen sind und 
das Allgemeininteresse an der Offenbarung nicht die schutz-
würdigen Belange des Betroffenen überwiegen; der Anspruch 
findet insbesondere seine Grenze im Schutz des geistigen 
Eigentums.

(3) Der Anspruch kann versagt werden, soweit von der Behör-
de dargelegt wird, dass
1. der Verfahrensablauf eines Ermittlungs- und Gerichtsverfah-

rens gefährdet werden würde oder
2. ein Verfahren im Bereich der Ordnungswidrigkeiten oder ei-

nes Disziplinarverfahrens erheblich gefährdet werden wür-
de,

3. die Versagung zur Abwehr erheblicher Nachteile für das All-
gemeinwohl unabdingbar ist oder

4. nachweislich ein Missbrauch vorliegt.
Ein Versagungsgrund nach Nummer 1 oder Nummer 2 besteht 
nicht mehr nach Abschluss des Verfahrens."

7. Folgende neue Nummern 8 bis 10 werden eingefügt:

"8. In § 8 wird nach Satz 2 folgender neue Satz eingefügt:

'Der Antragsteller ist über den Abschluss des jeweiligen Verfah-
rens zu informieren.'

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

'Zugang zu personenbezogenen Daten darf nur gewährt wer-
den, soweit das Informationsinteresse der antragstellenden 
Person das schutzwürdige Interesse des Dritten am Aus-
schluss des Informationszugangs überwiegt oder der Drit-
te eingewilligt hat.'

b) Folgende Absätze 4 bis 6 werden angefügt:

'(4) Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, so-
weit der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht. Zugang 
zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt 
werden, soweit der oder die Betroffene eingewilligt hat oder 
das Informationsinteresse der antragstellenden Person die 
schutzwürdigen Belange des oder der Betroffenen überwiegt.

(5) Hat der Antrag auf Informationszugang einen Vertrag der 
Daseinsvorsorge zum Gegenstand, findet Absatz 4 Satz 2 
mit der Maßgabe Anwendung, dass das Informationsinteres-
se der antragstellenden Person die schutzwürdigen Belan-
ge des oder der Betroffenen in der Regel überwiegt, wenn 
der oder die Betroffene im Geltungsbereich dieses Geset-
zes keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder 
wenn der oder dem Betroffenen durch die Offenbarung der 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse kein wesentlicher wirt-
schaftlicher Schaden entstehen würde. Im Übrigen bleiben 
die §§ 7 bis 9 unberührt.
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(6) Ein Vertrag der Daseinsvorsorge ist ein Vertrag, den eine 
Stelle im Sinne von § 2 Abs. 1 abschließt und mit dem die 
Beteiligung an einem Unternehmen der Daseinsvorsorge 
übertragen wird, der Leistungen der Daseinsvorsorge zum 
Gegenstand hat oder mit dem das Recht an einer Sache zur 
dauerhaften Einbringung von Leistungen der Daseinsvorsor-
ge übertragen wird. Zur Daseinsvorsorge gehören insbeson-
dere die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung, 
die Abfallentsorgung, der öffentliche Personennahverkehr, 
die Energieversorgung, die Wohnungswirtschaft, die statio-
näre Krankenversorgung und die Datenverarbeitung für ho-
heitliche Tätigkeiten.'

10. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

'(1) Es werden keine Gebühren erhoben. Die Erstattung von 
Auslagen kann verlangt werden. Der Zugang zu Informati-
onen nach diesem Gesetz ist bis zu einem Verwaltungsauf-
wand von 1 000 Euro kostenfrei. Kosten des Personals der 
öffentlichen Stelle einschließlich der Gemeinkosten werden 
nicht berücksichtigt. Dem Antragsteller sind die zu erwarten-
den Kosten für die Gewährung des Informationszugangs vor-
ab mitzuteilen.'

b) Folgender neue Absatz 2 wird eingefügt:

'(2) Im Falle eines besonderen öffentlichen Interesses am In-
formationszugang werden keine Kosten erhoben. Stellt die 
Kostenerhebung für den Antragsteller eine unbillige Härte dar, 
wird auf die Erhebung verzichtet. Eine unbillige Härte ist ins-
besondere dann anzunehmen, wenn ein Sozialleistungsan-
spruch nach SGB II oder SGB XII besteht. Zeitweilige Perso-
nenzusammenschlüsse (Initiativen), deren Tätigkeit auf den 
öffentlichen Meinungsbildungsprozess gerichtet sind, sind 
auf Antrag von der Kostenerhebung zu befreien.'

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die Worte 'die Ge-
bührensätze' sowie die Worte '1 und' werden gestrichen."

8. Die bisherige Nummer 5 wird gestrichen.

9. Folgende Nummern 11 bis 16 werden angefügt:

"11. § 11 erhält folgende Fassung:

'§ 11
Veröffentlichungspflicht

(1) Der Veröffentlichungspflicht unterliegen vorbehaltlich der 
§§ 7 bis 9
1. Vorblatt und Petitum von Beschlüssen der Landesregierung,
2. Mitteilungen der Landesregierung an den Landtag,
3. in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse nebst den zuge-

hörigen Protokollen und Anlagen,
4. Verträge der Daseinsvorsorge,
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5. Haushalts-, Stellen-, Bewirtschaftungs-, Organisations-, Ge-
schäftsverteilungs- und Aktenpläne,

6. Globalrichtlinien, Fachanweisungen und Verwaltungsvor-
schriften,

7. amtliche Statistiken und Tätigkeitsberichte,
8. Gutachten und Studien, soweit sie von Behörden in Auftrag 

gegeben wurden, in die Entscheidung der Behörde einflie-
ßen oder ihrer Vorbereitung dienen,

9. Geodaten,
10. Ergebnisse von Messungen, Beobachtungen und sonstigen 

Erhebungen über schädliche Umwelteinwirkungen, Umwelt-
gefährdungen sowie über den Zustand der Umwelt, die von 
einer Behörde außerhalb ihrer Überwachungstätigkeit im Ein-
zelfall durchgeführt werden,

11. das Baumkataster,
12. öffentliche Pläne, insbesondere Bauleit- und Landschaftsplä-

ne,
13. die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigungen 

und -vorbescheide,
14. Subventions- und Zuwendungsvergaben,
15. die wesentlichen Unternehmensdaten städtischer Beteiligun-

gen einschließlich einer Darstellung der jährlichen Vergütun-
gen und Nebenleistungen für die Leitungsebene.

(2) Die informationspflichtigen Stellen sollen vorbehaltlich der 
§§ 7 bis 9 darüber hinaus veröffentlichen
1. Verträge, an deren Veröffentlichung ein öffentliches Interes-

se besteht, soweit dadurch nicht wirtschaftliche Interessen 
des Freistaats Thüringen erheblich beeinträchtigt werden,

2. Dienstanweisungen,
sowie alle weiteren, den in Absatz 1 und diesem Absatz genann-
ten Gegenständen vergleichbaren Informationen von öffentli-
chem Interesse.

(3) Diese und alle anderen Informationen unterliegen der Aus-
kunftspflicht.

(4) Die Vorschriften über die Veröffentlichungspflicht gelten für 
alle Stellen im Sinne von § 2 Abs. 1. Die Vorschriften für die Aus-
kunftspflicht gelten für alle informationspflichtigen Stellen im Sin-
ne von § 2 Abs. 2."

12. Es wird ein neuer § 11 a eingeführt:

'§ 11 a 
Ausgestaltung der Veröffentlichungspflicht

(1) Informationen im Sinne von § 3 Abs. 1 sind nach Vorliegen 
der technischen Voraussetzungen unverzüglich, spätestens zwei 
Jahre nach Inkraftreten dieses Gesetzes im Volltext, in elekt-
ronischer Form im Informationsregister zu veröffentlichen. Alle 
Dokumente müssen leicht auffindbar, maschinell durchsuchbar 
und druckbar sein.

(2) Verträge, die nach Maßgabe dieses Gesetzes bei Vertrags-
abschluss zu veröffentlichen sind, sind so zu schließen, dass 
sie frühestens einen Monat nach Veröffentlichung wirksam wer-
den und die Behörde innerhalb dieser Frist vom Vertrag zurück-
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treten kann. Bei Gefahr im Verzug oder drohendem schweren 
Schaden kann davon abgewichen werden.

(3) Die Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung der Infor-
mationen ist frei, sofern höherrangiges Recht oder spezialgesetz-
liche Regelungen nichts anderes bestimmen. Das gilt auch für 
Gutachten, Studien und andere Dokumente, die in die Entschei-
dungen der Behörden einfließen oder ihrer Vorbereitung dienen. 
Nutzungsrechte nach Satz 2 sind bei der Beschaffung von Infor-
mationen abzubedingen, soweit sie einer freien Nutzung, Weiter-
verwendung und Verbreitung entgegenstehen können.

(4) Der Zugang zum Informationsregister ist kostenlos und an-
onym. Er wird über öffentliche Kommunikationsnetze bereitge-
stellt. Zugang zum Informationsregister wird in ausreichendem 
Maße in öffentlichen Räumen gewährt.

(5) Alle veröffentlichten Informationen müssen in einem wie-
derverwendbaren Format vorliegen. Eine maschinelle Weiter-
verarbeitung muss gewährleistet sein und darf nicht durch eine 
plattformspezifische oder systembedingte Architektur begrenzt 
sein. Das Datenformat muss auf verbreiteten und frei zugängli-
chen Standards basieren und durch herstellerunabhängige Or-
ganisationen unterstützt und gepflegt werden. Eine vollständi-
ge Dokumentation des Formats und aller Erweiterungen muss 
frei verfügbar sein.

(6) Die Informationen im Informationsregister müssen mindes-
tens zehn Jahre nach ihrer letzten Änderung vorgehalten werden. 

(7) Bei Änderungen veröffentlichter Informationen muss neben 
der Änderung die jeweilige Fassung für jeden Zeitpunkt abruf-
bar sein.

(8) Das Informationsregister enthält auch Informationen, bei de-
nen aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine Veröffentlichungs-
pflicht für den Freistaat Thüringen besteht.

(9) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestim-
mungen zu treffen, insbesondere zu Einzelheiten der Veröffent-
lichung wie konkrete Datenformate oder Verfahrensabläufe zur 
Erfüllung der Veröffentlichungspflicht.'

13. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 wird der Verweis 'und Abs. 2' angefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird der Verweis 'Abs. 1' gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Worte 'soweit Ablehnungsgründe 
nach den §§ 7 und 8 und Rechte Dritter wegen Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen nach § 9 Abs. 1 nicht ent-
gegenstehen' gestrichen.

14. § 13 wird gestrichen.
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15. Folgender neue § 17 wird eingefügt:

'§ 17
Evaluierung

Bis spätestens 29. Dezember 2014 legt der Landesbeauftragte 
für die Informationsfreiheit dem Landtag einen schriftlichen Be-
richt über die Wirksamkeit des Gesetzes mit Vorschlägen zu et-
waigen Änderungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zur 
Beratung vor. § 12 Abs. 5 bleibt hiervon unberührt.'

16. Der bisherige § 17 wird § 18."

Begründung:

Der von der Fraktion DIE LINKE in Drucksache 5/2395 vorgelegte eige-
ne Gesetzentwurf aus dem Jahr 2011 sowie der Vorgängerentwurf der 
Fraktion DIE LINKE aus dem Jahr 2009 waren von den Landtagsmehr-
heiten abgelehnt worden. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag wer-
den nun Anhörungsergebnisse aus dem Innenausschuss in Kombination 
mit eigenen LINKE-Vorstellungen in einem Änderungsantrag in der zwei-
ten Lesung des Gesetzentwurfs trotz Ablehnung im Innenausschuss er-
neut zur Abstimmung gestellt. Insbesondere die von den Anzuhörenden 
gemachten Änderungsvorschläge sollten im Gesetzentwurf berücksich-
tigt werden. Neben den inhaltlichen Gesichtspunkten ist dies auch eine 
Frage des Respekts und der Wertschätzung dieses außerparlamenta-
rischen gesellschaftlichen Sach- und Fachverstandes.

Die Eingrenzung auf "amtliche Informationen" wird aufgehoben, statt-
dessen in Verbindung mit Änderung in Nummer 5 eine klarstellende Er-
weiterung auf "amtlichen Zwecken dienenden Informationen bei allen 
informationspflichtigen Stellen" vorgenommen.

Der Flucht ins Privatrecht wird begegnet, in dem alle Stellen informati-
onspflichtig werden, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Die struktu-
rellen Bereichsausnahmen zur Anwendung des Gesetzes werden gestri-
chen, sodass sich die Ablehnung eines begehrten Informationszugangs 
nach den Ablehnungstatbeständen des § 7 richtet.

Es wird mit den Änderungen auch eindeutig klargestellt, dass auch ju-
ristische Personen antragsberechtigt sind. Enthalten ist auch eine Klar-
stellung, dass auch Medienanstalten sich auf das Informationsfreiheits-
gesetz berufen können und nicht auf "Spezialgesetze" (wie zum Beispiel 
dem Pressegesetz) verwiesen werden.
Eine Änderung stellt auch sicher, dass die Informationssuchenden ein 
Wahlrecht haben, ob sie nach dem Informationsfreiheitsgesetz oder an-
deren Gesetzen ihren Informationsanspruch geltend machen wollen, die 
Vorrangregelung von Spezialgesetzen wird gestrichen. Ebenso wird das 
Verwertungsverbot mit Gewinnerzielungsabsicht gestrichen, denn die 
Beibehaltung dieses Gremiums könnte z. B. gerade die Arbeit investi-
gativer freier Journalisten behindern, da ihr Streben nach einem finan-
ziellen Auskommen aus der journalistischen Tätigkeit für ihre Existenz-
sicherung und ihren "normalen" Lebensunterhalt bei weiter Auslegung 
unter den Begriff "Gewinnerzielungsabsicht" "einsortiert" werden könnte.
Die Pflicht zur Begründung bei Anträgen, die Informationen Dritter be-
treffen, wird gestrichen. Die Ablehnungsgründe und Beteiligung von Drit-
ten sind für diese Fälle und Konstellationen ausreichend in §§ 7 und 6 
geregelt.
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Die Frist zur Antragsbearbeitung wird auf einen Monat verkürzt, um den 
Informationssuchenden einen möglichst zeitnahen Zugang zu gewähr-
leisten. Die Praxis zeigt, dass in vielen Fällen die Informationen in ei-
nem sehr kurzen Zeitraum zur weiteren Verwendung von den Betroffe-
nen benötigt werden.
Die in der öffentlichen und parlamentarischen Debatte sehr umstritte-
ne Ablehnungsfiktion wird gestrichen. Sie ist verfassungsrechtlich nicht 
haltbar. Es wird eine Pflicht eingeführt, nach der informationspflichtige 
Stellen dem Antragsteller mitteilen müssen, ob und welche Hinderungs-
gründe der Auskunftserteilung entgegenstehen bzw. nicht entgegenste-
hen. Die Ablehnungsgründe werden neu gefasst und ein Stufenmodell 
mit qualitativen Kriterien eingeführt, die in ihrer Stufung auch schon zu 
einem gewissen Teil den für die Entscheidung notwendigen Abwägungs-
prozess abbilden.

Für den Fall, dass Informationen mit Verweis auf ein laufendes Verfah-
ren nicht gegeben werden (können), ist der Antragsteller über den Ab-
schluss dieses Verfahrens zu unterrichten, um unverzüglich nach Weg-
fall des Hinderungsgrundes einen neuen Antrag zu stellen oder einen 
ruhend gestellten Antrag wieder zu aktivieren.
Eine Abwägungsregel zugunsten eines verbesserten Informationszu-
gangs wird eingeführt, statt der bisherigen Regelungen, die einer be-
sondere Rechtfertigungsgrundlage bedürfen. Zum Schutz von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen wurden die Regelungen des IFG Bremen 
übernommen, dies schließt eine Abwägungsklausel ein, wobei davon 
ausgegangen wird, dass bei Verträgen die Daseinsvorsorge betreffend, 
das Interesse am Informationszugang regelmäßig den Schutz von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen überwiegt.
Das Gesetz trifft auch Bestimmungen zur Gebühren- und Kostenfrei-
heit, Auslagen bis 1.000 Euro bleiben erstattungsfrei. Die zu erwarten-
den Kosten sind vorab mitzuteilen. Das Informationsrecht ist Grundrecht. 
Deshalb enthalten die Änderungen auch eine Sozialklausel und Billig-
keitsregelung bei öffentlichen Interesse für vollständige Kostenfreiheit.
Die Regelungen zur Veröffentlichungspflicht entsprechen den Normen 
des beispielhaften Transparenzgesetzes Hamburgs.
Der Landesbeauftragte soll alle informationspflichtigen Stellen überwa-
chen, nicht nur Behörden und öffentliche Einrichtungen des Landes, der 
Gemeinden usw. Eine solche umfassende Zuständigkeit findet sich in 
vergleichbarer Art und Weise im Thüringer Datenschutzgesetz für Kon-
trollaufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Der Lan-
desinformationsbeauftragte soll umfänglich und bei allen informations-
pflichtigen Stellen prüfen können, auch wenn Ablehnungsgründe zum 
Schutz persönlicher Belange und von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen geltend gemacht werden.
Die Bußgeldvorschrift mit Bezug auf die Thematik Gewinnerzielungs-
absicht wird gestrichen.

Es wird eine Evaluierungsvorschrift aufgenommen, um das Gesetz in 
seinen tatsächlichen Wirkungen und damit auf rechtlichen Nachbesse-
rungsbedarf wie auch auf Verbesserungsbedarf bei der verwaltungs-
praktischen Umsetzung zu überprüfen und gegebenenfalls anpassen 
zu können.

Für die Fraktion:

Blechschmidt


