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

der Fraktionen der CDU und der SPD

Gesetz über den Beauftragten des Freistaats Thüringen 
zur Aufarbeitung des Stalinismus und der DDR-Diktatur 
(Thüringer Aufarbeitungsbeauftragtengesetz - ThürAuf-
arbBG)

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Zwanzig Jahre nach der friedlichen Revolution und der politischen Wen-
de in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ist die historische, 
politische und juristische Aufarbeitung der Tätigkeit des Ministeriums für 
Staatssicherheit der DDR (MfS) in Thüringen weit vorangeschritten. Diese 
Arbeit muss konsequent fortgesetzt werden. Zugleich verblassen immer 
stärker die Erinnerungen und Erfahrungen an das während der Diktatur 
in der DDR begangene Unrecht. Aufarbeitung und präventive Aufklärung 
in Bezug auf das geschehene DDR-Unrecht müssen deshalb verstärkt 
erfolgen und damit zugleich der Gedanke des demokratischen Rechts-
staats durch Wissensvermittlung gefestigt werden. Außerdem soll das 
Amt des Landesbeauftragten stärker an den Landtag als Volksvertretung 
der Thüringer Bürgerinnen und Bürger gebunden werden.

Da im Herbst 2013 die Amtszeit der derzeit im Amt befindlichen Lan-
desbeauftragten endgültig ausläuft, ist es sinnvoll und notwendig, die 
Aufgaben des Landesbeauftragten entsprechend anzupassen und sei-
ne Rechtsstellung zu ändern.

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das bisherige Aufgabenge-
biet des Landesbeauftragten hin zu einer stärkeren Aufklärung und Bil-
dung über den Stalinismus in der sowjetischen Besatzungszone und der 
Diktatur in der DDR auf dem Gebiet des heutigen Freistaats Thüringen 
erweitert und damit die besondere Bedeutung des Landesbeauftragten 
bei der Aufarbeitung der jüngeren Geschichte unseres Landes gestärkt.
Zukünftig wird der Landesbeauftragte vom Landtag auf Vorschlag der 
Fraktionen gewählt.
Zugleich erfolgt die Aufhebung des Thüringer Gesetzes über den Lan-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Thüringer Landes-
beauftragtengesetz).
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C. Alternativen

Beibehaltung des bisherigen Zustands

D. Kosten

Mit der im Rahmen des Gesetzes verbundenen Änderung der Amtsbe-
züge des Landesbeauftragten von B 3 auf A 16 entstehen geringere Per-
sonalkosten zu Gunsten des Freistaats.
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Gesetz über den Beauftragten des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung des Stalinismus 
und der DDR-Diktatur

(Thüringer Aufarbeitungsbeauftragtengesetz - ThürAufarbBG -)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zweck des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz dient der historischen, politischen und 
juristischen Aufarbeitung des Stalinismus in der sowjeti-
schen Besatzungszone, der DDR-Diktatur sowie der Tä-
tigkeit des Staatssicherheitsdienstes auf dem Gebiet des 
heutigen Freistaats Thüringen. Dabei liegt der Schwer-
punkt auf der politisch-historischen Bildung und Aufklärung 
sowie der Unterstützung und Hilfestellung derer, die Zu-
gang zu den vom Staatssicherheitsdienst zu ihrer Person 
gesammelten und gespeicherten Informationen und Daten 
suchen. Hierdurch soll zum einen die Aufarbeitung, zum 
anderen präventive Aufklärung in Bezug auf das gesche-
hene DDR-Unrecht erfolgen und damit zugleich der Ge-
danke des demokratischen Rechtsstaats durch Wissens-
vermittlung gefestigt werden.

(2) Das Gesetz regelt die Stellung des Landesbeauftrag-
ten zur Aufarbeitung des Stalinismus und der DDR-Diktatur 
(Landesbeauftragter). Es dient damit auch der Ausführung 
des § 38 des Gesetzes über die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz - StUG -) in der 
Fassung vom 18. Februar 2007 (BGBl. I S. 162) in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 2 
Recht auf Anrufung des Landesbeauftragten 

Jede Person hat das Recht, sich in den Angelegenheiten 
dieses Gesetzes an den Landesbeauftragten zu wenden.

§ 3 
Aufgaben des Landesbeauftragten

(1) Aufgabe des Landesbeauftragten ist die Beratung von 
Menschen, die von der Verfolgung zur Zeit der sowjetischen 
Besatzungszone sowie der DDR unmittelbar oder mittelbar 
betroffen sind, insbesondere über die Rechte nach dem 
Strafrechtlichen, Beruflichen und Verwaltungsrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz und jeweiligen Folgeansprüchen.

(2) Der Landesbeauftragte ist zudem mit der Vermittlung 
psychosozialer Betreuung für Betroffene im Sinne des Ab-
satzes 1 betraut.

(3) Der Landesbeauftragte nimmt für das Land die Aufga-
ben gemäß § 38 StUG wahr.

(4) Der Landesbeauftragte trägt dazu bei, die Öffentlich-
keit über die Wirkungsweisen diktatorischer Herrschaftsfor-
men, insbesondere in der Sowjetischen Besatzungszone 
und der DDR, zu unterrichten. Strukturen, Wirkungswei-
sen sowie Methoden des Staatssicherheitsdienstes (MfS) 
sowie Instrumente staatlicher Repression in der DDR auf 
dem Gebiet des heutigen Freistaats Thüringen sollen in 
besonderer Weise Berücksichtigung finden.
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(5) Der Landesbeauftragte berät die öffentlichen Stellen 
des Landes. Er kann auf deren Antrag zu Überprüfungs-
verfahren beratend hinzugezogen werden. Im Rahmen 
dessen kann er Einsicht in die herangezogenen Unter-
lagen und Ergebnisse von Überprüfungen von Mitarbei-
tern und Bewerbern bei den zur Überprüfung berechtig-
ten Stellen nehmen.

(6) Die Zusammenarbeit mit für politische Bildung zustän-
digen Stellen stellt einen Schwerpunkt der Arbeit des Lan-
desbeauftragten dar. Der Landesbeauftragte kooperiert mit 
Opferverbänden und anderen öffentlichen und nichtöffentli-
chen Stellen. Er koordiniert die Zusammenarbeit zwischen 
den Opferverbänden, den Haftgedenkstätten, Grenzland-
museen und anderen Institutionen des Landes, welche 
der Aufarbeitung der DDR-Diktatur dienen. Die jeweiligen 
Aufgaben der einzelnen Stellen bleiben dabei unberührt.

§ 4
Wahl und Ernennung

(1) Der Landesbeauftragte ist eine Einrichtung des Land-
tags. Er hat seinen Sitz in Erfurt. Der Leiter der Behörde 
führt als Amtsbezeichnung die Bezeichnung seiner Be-
hörde.

(2) Der Leiter der Behörde wird vom Landtag mit der Mehr-
heit seiner gesetzlichen Mitglieder auf Vorschlag der im 
Landtag vertretenen Fraktionen gewählt. Jede Fraktion 
kann nur einen Kandidaten vorschlagen.

(3) Der Landesbeauftragte muss für die Werte der Demo-
kratie, des Parlamentarismus und der Rechtsstaatlichkeit 
jederzeit einstehen und diese überzeugend vertreten. Er 
muss die nötige Fachkunde und Erfahrung zur Erfüllung 
der Aufgaben besitzen. Gewählt werden kann nur, wer we-
der für das Ministerium für Staatssicherheit noch für des-
sen Vorläufer- oder Nachfolgeorganisationen tätig war noch 
anderweitig gegen die Grundsätze von Menschlichkeit 
und Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat. Eine herausragen-
de Funktion in der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands, einer anderen Blockpartei, in Massenorganisationen, 
gesellschaftlichen Organisationen oder eine sonstige he-
rausgehobene Funktion im System der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik vor dem 9. November 
1989 führt zum Ausschluss der Wählbarkeit.

(4) Der Landesbeauftragte leistet vor dem Landtag folgen-
den Eid: "Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch 
zu führen, das Grundgesetz und die Verfassung des Frei-
staats Thüringen sowie die Gesetze zu achten, zu wah-
ren und zu verteidigen." Der Eid kann mit einer religiösen 
Beteuerung geleistet werden. Die Ernennung erfolgt durch 
den Landtagspräsidenten.

§ 5 
Beginn und Beendigung des Amtsverhältnisses

(1) Das Amtsverhältnis des Landesbeauftragten beginnt 
mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde.

(2) Das Amtsverhältnis des Landesbeauftragten endet mit 
1. dem Ablauf der Amtszeit,
2. der Abwahl oder
3. der Entlassung.
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(3) Die Amtszeit des Landesbeauftragten beträgt fünf Jah-
re. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(4) Eine Abwahl des Landesbeauftragten ist zulässig. Die 
Abwahl erfolgt durch eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Landtags.

(5) Eine Entlassung des Landesbeauftragten kann nur auf 
eigenen Wunsch durch den Präsidenten des Landtags er-
folgen oder wenn Gründe vorliegen, die bei einem Rich-
ter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst recht-
fertigen würden.

§ 6 
Amtsverhältnis und Rechtsstellung

(1) Der Landesbeauftragte steht nach Maßgabe dieses Ge-
setzes zum Land in einem öffentlich-rechtlichen Amtsver-
hältnis. Er ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Rechts- 
und Dienstaufsicht des Präsidenten des Landtags, sofern 
seine Unabhängigkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(2) Entgeltliche Nebentätigkeiten sind nicht gestattet.

(3) Der Landesbeauftragte ist, auch nach Beendigung sei-
nes Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihm amtlich 
bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit 
zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 
Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder ih-
rer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Der 
Landesbeauftragte darf, auch wenn er nicht mehr im Amt 
ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des 
Präsidenten des Landtags weder vor Gericht noch außer-
gerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Unbe-
rührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten 
anzuzeigen und bei Gefährdung der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten.

§ 7 
Amtsbezüge und Versorgung

(1) Der Landesbeauftragte erhält während seiner Amtszeit 
Amtsbezüge in der Höhe entsprechend eines Landesbe-
amten der Besoldungsgruppe A 16.

(2) Darüber hinausgehende Versorgungsleistungen rich-
ten sich entsprechend nach den für Landesbeamte auf Zeit 
geltenden Vorschriften.

§ 8 
Ausstattung und Organisation der Dienststelle

(1) Der Landesbeauftragte erhält zur Erfüllung seiner Auf-
gaben eine angemessene Personal- und Sachausstat-
tung. Die Mittel sind im Einzelplan des Landtags in einem 
gesonderten Kapitel auszuweisen. Die Mitarbeiter werden 
auf Vorschlag des Landesbeauftragten durch den Präsi-
denten des Landtags ernannt bzw. angestellt. Ihr Dienst-
vorgesetzter ist der Landesbeauftragte. Eine Versetzung 
oder Abordnung von Mitarbeitern des Landesbeauftragten 
erfolgt nur in dessen Benehmen.
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(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Landesbeauf-
tragte bedarfsgerecht weitere Beratungsstellen einrichten. 
Die Regelungen über die Personal- und Sachausstattung 
gelten entsprechend.

(3) Der Landesbeauftragte bestellt einen Mitarbeiter zu sei-
nem Stellvertreter. Dieser führt die Geschäfte, wenn der 
Landesbeauftragte verhindert ist.

(4) Personal- und haushaltswirtschaftliche sowie rechtliche 
und organisatorische Angelegenheiten unterfallen in ihrer 
Umsetzung der Zuständigkeit der Landtagsverwaltung.

§ 9
Berichtspflicht

(1) Der Landesbeauftragte erstattet dem Landtag auf des-
sen Ersuchen, im Übrigen jährlich einen Bericht über sei-
ne Tätigkeit.

(2) Auf Ersuchen der Landesregierung oder des Landtags 
hat der Landesbeauftragte über seine Tätigkeit weitere 
Auskünfte zu erteilen, Stellungnahmen abzugeben und 
Gutachten zu erstellen.

(3) Der Landesbeauftragte kann sich darüber hinaus je-
derzeit an den Landtag wenden.

§ 10 
Befugnisse

(1) Die öffentlichen Stellen des Landes sind verpflichtet, 
den Landesbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufga-
ben angemessen zu unterstützen. Ihm ist zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nach § 2 Auskunft zu erteilen und 
Einsicht in Registraturen, Archive und sonstige Informati-
onssammlungen zu gewähren, wenn hinreichende Anhalts-
punkte für die ihm nach diesem Gesetz übertragenen Auf-
gaben vorliegen und dies gegenüber den jeweiligen Stellen 
angezeigt wurde.

(2) Der Landesbeauftragte kann sich in Wahrnehmung 
seiner Aufgaben und nach Maßgabe dieses Gesetzes öf-
fentlich äußern.

(3) Der Landesbeauftragte ist befugt, personenbezoge-
ne Daten, die ihm im Rahmen seiner Aufgaben bekannt 
werden, zu verarbeiten, soweit dies nach diesem Gesetz 
und nach Maßgabe des Stasi-Unterlagen-Gesetzes erfor-
derlich ist. Die Pflicht zur Verschwiegenheit über Angele-
genheiten, die dem Landesbeauftragten amtlich bekannt 
geworden sind, besteht auch nach Beendigung des Amts-
verhältnisses fort.

(4) Der Landesbeauftragte ist oberste Dienstbehörde im 
Sinne des § 96 der Strafprozessordnung. Er trifft Entschei-
dungen über Erteilung und Umfang von Aussagegeneh-
migungen für sich und seine Mitarbeiter in eigener Ver-
antwortung.

§ 11
Gleichstellungsklausel

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.
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§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Übergangsbestimmung

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
tritt das Thüringer Gesetz über den Landesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik (Thürin-
ger Landesbeauftragtengsetz) vom 31. März 1993 (GVBl. 
S. 237), geändert durch Gesetz vom 24. Oktober 2003 
(GVBI. S. 487), außer Kraft.

(2) Für das Rechtsverhältnis der zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes im Amt befindlichen Beauftragten 
ist der § 5 des Thüringer Gesetzes über den Landesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repub-
lik (Thüringer Landesbeauftragtengesetz) vom 31. März 
1993 (GVBI. S. 237) in seiner bis dahin geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.

 Für die Fraktion Für die Fraktion
 der CDU:  der SPD:

 Emde Eckardt


