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A n t r a g 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 5/6875 -

Gesetz zur Änderung des Thüringer Verwaltungsver
fahrensgesetzes und anderer Vorschriften des öffent
lichen Rechts 

I.	 Der Landtag stellt fest, dass es der Gesetzentwurf der Landesre
gierung nicht vermag, zum einen den notwendigen und gebotenen 
Datenschutz in der elektronischen Kommunikation zwischen Bürge
rinnen und Bürgern und der Verwaltung zu gewährleisten und zum 
anderen die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung in Planfeststellungsver
fahren verbindlich festzuschreiben. 

II. Die Landesregierung wird aufgefordert,
a) sich im Bundesrat für eine Überprüfung des De-Mail-Gesetzes 

insbesondere hinsichtlich der unzureichenden Verschlüsselung 
der De-Mail einzusetzen, 

b) von einer Harmonisierung des Thüringer Landesrechts mit dem 
Bundesrecht abzusehen, bis die datenschutzrechtlichen Lücken 
des De-Mail-Gesetzes geschlossen worden sind,

c) sich für eine verbindliche frühe Öffentlichkeitsbeteiligung sowie 
eine verbindliche Veröffentlichung im Internet einzusetzen, um 
die Transparenz und Akzeptanz von Planfeststellungsverfahren 
zu erhöhen. 

Begründung: 

Die positiven Effekte der elektronischen Kommunikation mit der Verwal
tung können sich nur einstellen, wenn die Akzeptanz der Bürgerinnen 
und Bürger vorhanden ist. Abhängig ist diese im entscheidenden Maße 
von dem Schutz der zu übermittelnden Daten. Letzteres erfordert, dass 
die De-Mail um die Möglichkeit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
erweitert wird. Verschlüsselt wird bisher allein der Versand der De-Mail, 
nicht aber die Nachricht selbst, sodass ein ausreichender Schutz des 
Nachrichteninhalts nicht gewährleistet ist. Datenschutzrechtliche Be
denken bestehen außerdem bei der Nutzung des elektronischen Perso-
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nalausweises zur Identifizierung beim Versenden einer De-Mail. Selbst 
der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes  
zur Regelung von De-Mail-Diensten (Drucksache 17/4145) seine daten
schutzrechtlichen Bedenken geäußert. Insbesondere nach dem Geheim
dienste- und Überwachungsskandal sollte daher geprüft werden, ob die 
im De-Mail-Gesetz enthaltenen Regelungen dem Schutz der Datensi
cherheit gerecht werden. Es kann nicht im Interesse des Gesetzgebers 
liegen, nicht auf die zahlreichen Vorwürfe des bewussten Verzichts auf 
eine sichere Kommunikationsform zu reagieren. Es liegt auch im Verant
wortungsbereich der Thüringer Landesregierung, das Vertrauen der Bür
gerinnen und Bürger zurückzugewinnen und den Datenschutz zu wahren. 

Weder ist im vorliegenden Gesetzentwurf die Veröffentlichung von Ver
fahren und die elektronische Bereitstellung von Unterlagen noch die  
Vorerörterung von Verfahren obligatorisch. Risiken und Probleme von 
Großprojekten können jedoch durch eine Vorerörterung frühzeitig er
kannt und durch eine effiziente Öffentlichkeitsbeteiligung auf allen Stu
fen der Planfeststellungsverfahren die Zahl der Klagen vermindert und 
die Akzeptanz von Vorhaben erhöht werden. Die öffentliche Verwaltung 
sollte ihrem Selbstverständnis nach eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung  
als Chance für bessere Verwaltungsentscheidungen und nicht als Be
drohung wahrnehmen. 

Der Landesgesetzgeber ist nicht gezwungen, mit dem vorliegenden Ge
setzentwurf das Landesrecht mit den Bestimmungen auf Bundesebene 
zu vereinheitlichen, sodass für die Thüringer Landesregierung die Mög
lichkeit besteht, in der Frage des Datenschutzes und der Öffentlichkeits
beteiligung eine Vorreiterrolle einzunehmen, und dies sollte sie auch tun. 

Für die Fraktion: 

Rothe-Beinlich 
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