
 

 

 

 

 

 

 

 

Thüringer LandTag 
5. Wahlperiode 

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 5/7312 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 5/6875 

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

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung: 

"Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Nummer 1 wird folgender Halbsatz angefügt: 

'auch hierbei ist mit Formen der elektronischen Signatur zu 
arbeiten,'. 

bb) Der Nummer 2 wird folgender Halbsatz angefügt: 

'bei Verfahren, in denen personenbezogene Daten, die einem 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, verar
beitet werden, ist zusätzlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüs
selung einzusetzen,'. 

b) Satz 5 erhält folgende Fassung: 

'Bei der Zugangseröffnung durch die Behörde ist diese verpflich 
tet sicherzustellen, dass die Zugangseröffnung für jedes Verfah
ren gesondert erfolgt.' 

Drucksache 5/7368 
zu Drucksache 5/7312 
zu Drucksache 5/6875 
26.02.2014 

Vorabdruck verteilt am: 26. Februar 2014 

Druck: Thüringer Landtag, 14. April 2014 
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2. Nummer 2 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

'b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

(3) Die Behörde stellt sicher, dass die Träger ihrer Pflicht - bei der 
Planung von Vorhaben, die nicht nur unwesentliche Auswirkun
gen auf die Belange Dritter haben, die voraussichtlich vom Vor
haben betroffenen Personen sowie die Öffentlichkeit, deren Be
lange von dem Vorhaben berührt sind, so frühzeitig wie möglich 
über die Ziele des Vorhabens, die ins Auge gefassten Mittel zu 
seiner Verwirklichung und die voraussichtlichen Auswirkungen 
des Vorhabens und dabei eingesetzten Mittel umfassend zu un
terrichten - vollständig nachkommen (frühe Öffentlichkeitsbeteili
gung). Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung hat vor Stellung eines 
Antrages stattzufinden. Den voraussichtlich vom Vorhaben be
troffenen Personen sowie der Öffentlichkeit, deren Belange von 
dem Vorhaben berührt sind, ist Gelegenheit zur rechtzeitigen und 
umfassenden Stellungnahme zu geben. Das Ergebnis der vor
Antragstellung durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligung ist den 
betroffenen Personen und der in ihren Belangen berührten Öffent
lichkeit rechtzeitig vor der Antragstellung mitzuteilen. Satz 1 gilt 
nicht, soweit nach anderen Rechtsvorschriften eine solche Be
teiligung vor Antragstellung stattzufinden hat und diese anderen 
Reglungen für die in Satz 1 genannten Personen und die Öffent
lichkeit hinsichtlich ihrer Beteiligungsrechte günstigere Regelun
gen enthält. Natürlichen und juristischen Personen, die sich in ih
ren Beteiligungsrechten verletzt sehen, steht der Rechtsweg zu 
den Verwaltungsgerichten offen. Das Nähere zur Ausgestaltung 
des Verfahrens der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wird durch 
eine Rechtsverordnung des Innenministeriums geregelt, die der 
Zustimmung des für Innenpolitik zuständigen Landtagsausschus
ses bedarf. In dieser Verordnung sind insbesondere festzulegen: 
1.	 die Ausgestaltung der Durchführung einer ›Grundsatzanhö

rung‹ unmittelbar nach der ersten Anmeldung der Träger bei 
der Behörde, dass ein Antrag für ein Vorhaben in absehba
rer Zeit gestellt werden soll, auch mit Blick auf raumordneri
sche Fragen und die Wahrung der Stellungnahmerechte der 
zu Beteiligenden; dabei soll die mündliche Form der Anhö
rung Vorrang haben vor der schriftlichen Anhörung, 

2.	 Art und Weise der unverzüglich nach der unter Nummer 1 ge
nannten Anmeldung von der Behörde durchzuführenden um
fassenden öffentlichen Information noch vor der Anhörung, 
die auch etwaige Konfliktpunkte hinsichtlich des Vorhabens, 
Vor- und Nachteile des Projekts sowie Planungs- bzw. Um
setzungsalternativen enthalten muss, 

3.	 einen Zeitraum in einer Dauer von mindestens drei Monaten 
vor der Anhörung, in denen die betroffenen Personen und die 
in ihren Belangen berührte Öffentlichkeit Gelegenheit hat, sich 
umfassend mit den konkretisierten Vorhabenplänen, insbe
sondere den nach Nummer 2 veröffentlichten Informationen 
zu befassen sowie Rechten auf zusätzliche Informationen, 

4.	 Ausgestaltung des Informationsverfahrens, um der gesetzli
chen Pflicht der öffentlichen Mitteilung des Anhörungsergeb 
nisses rechtzeitig vor Antragstellung nachzukommen. Dabei 
ist zu gewährleisten, dass sich möglichst alle in der Anhörung 
zur Sprache gekommenen inhaltlichen Aspekte und Positio
nen zum Vorhaben auch in ihrer Unterschiedlichkeit wider
spiegeln.' 
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3. Nummer 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort 'soll' durch das Wort 'muss' ersetzt. 

b) In Satz 2 wird nach dem Wort 'Verwaltungsträgers' das Wort 'bar
rierefrei' eingefügt. 

4. Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

'd) Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt: 

›Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach ande
ren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen Entscheidungen nach 
§ 74 einzulegen, haben das Recht, Stellungnahmen zu dem 
Plan in der Frist des Satzes 1 abzugeben. Die Sätze 3 und 4 
finden auf die in Satz 5 genannten Vereinigungen und deren 
Stellungnahmen keine Anwendung.‹' 

b) In Buchstabe g Doppelbuchst. aa werden nach dem Wort 'erst
mals' die Worte 'und das Wort ›zwei‹ durch das Wort ›vier‹' ein
gefügt." 

Begründung: 

Die in der Ursprungsfassung der Beschlussempfehlung enthaltene Än
derung bzw. Ergänzung des § 33 ist abzulehnen, weil sie für Einwohner 
hinsichtlich der Möglichkeit, elektronische Dokumente zu erhalten, mit 
der Festschreibung weiterer Kriterien zum Nachweis der Anspruchsbe
rechtigung unnötige und - mit Blick auf das Recht auf Informationsfrei
heit - unzulässige Zugangshürden aufrichtet. 

Zu Nummer 1 (Änderung § 3 a): 

Mit den Änderungen in Nummer 1 werden Änderungsvorschläge des 
Landesdatenschutzbeauftragten aus der schriftlichen Anhörung aufge
griffen. So wird mit den Änderungen in Buchstabe a und der Neufas
sung des Buchstaben c sichergestellt, dass das mit datenschutzrecht
lichen Mängeln und Risiken behaftete sog. eID-Verfahren, gekoppelt 
an die Verwendung des Personalausweises keine Anwendung findet. 
Darüber hinaus (vgl. Buchstabe b) wird sichergestellt, dass bei der An
wendung des offensichtlich datenschutzrechtlich nicht ausgereiften De
Mail-Verfahrens besonders sensible persönliche Daten, wie z.B. Ge
sundheitsdaten, durch zusätzliche Verschlüsselung besonders gesichert 
werden. Mit dem inhaltlich neugefassten Satz 5 (Buchstabe c) wird ge
setzlich festgeschrieben, dass die Behörde für jedes Verfahren, zu dem 
sie einen elektronischen Zugang eröffnet - sozusagen zur Absicherung 
der datenschutzrechtlichen Trennung der einzelnen Verfahren vonein
ander - jeweils einen getrennten bzw. gesonderten Zugang zur Verfü
gung stellen muss. 

Zu Nummer 2 (Neufassung des § 25 Abs. 3): 

Abgesehen von der berechtigten Überlegung, diese Kernvorschrift zur 
neuen frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in einem gesonderten Paragra
phen zu verankern, ist die Neufassung notwendig, um die Verwirklichung 
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des Ziels der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung gesetzlich einklagbar (vgl. 
Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs) abzusichern. Daher ist mit Be
griffen der rechtlichen Verbindlichkeit wie "sicherstellen" und "Pflicht" zu 
arbeiten statt z.B. dem Wort "hinwirken". Wenn diese Form der Öffent
lichkeitsbeteiligung ihrer Aufgabe einer möglichst frühzeitigen und umfas
senden Information - gerade auch mit Blick auf die Wahrung der Rechte 
Betroffener und der Offenlegung und Klärung von Konfliktfeldern bei Vor
haben - dienen soll, dann müssen die Vorhabenträger mit umfassenden 
Informationspflichten rechtzeitig vor der Antragstellung belegt werden. 
Eine solche gesetzliche Verpflichtung ist zulässig - schon mit Blick auf 
die Sozialbindung des Eigentums und mit Blick darauf, dass das Recht 
auf unternehmerische Betätigung kein Grundrecht ist, sondern im Rah
men der bestehenden Rechtsordnung und nur unter Berücksichtigung 
anderen (Grund-)Rechtspositionen gewährt wird. Den o.g. Grundsät
zen dient die Festschreibung der inhaltlichen Eckpunkte des Verfahrens 
der Öffentlichkeitsbeteiligung durch den Gesetzgeber selbst als Vorga
be an den Verordnungsgeber und die Festschreibung des parlamenta
rischen Zustimmungsvorbehalts. Die Neufassung des § 25 Abs. 3 greift 
Anregungen und Forderungen auf, die durch Mehr Demokratie Thürin
gen, durch die Bürgerinitiative Fahner Höhe sowie durch die Verbände 
BUND und NABU in der Anhörung vorgebracht wurden. 

Zu Nummer 3 (neuer § 27 a): 

Die in § 27 a vorgenommene Änderung stellt sicher, dass die jeweilige 
Behörde alle Informationen umfassend auch im Internet veröffentlichen 
muss. Diese Änderung wurde unter anderem von BUND und NABU, 
doch vor allem vom Landesdatenschutzbeauftragten (von ihm auch mit 
Verweis auf "open data") gefordert. Mit Blick auf die Pflichten aus der 
UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen und die Vorga
ben der Verfassung des Freistaats Thüringen (Nachteilsausgleichsge
bot in Artikel 2 Abs. 4) hat die Veröffentlichung barrierefrei zu erfolgen 
(Buchstabe b). 

Zu Nummer 4 (Änderung § 73): 

Damit werden die Verbände mit Blick auf vom Gesetzgeber schon zuer
kannte weiterreichende Beteiligungsrechte von der Anwendung von Aus
schlussfristen ausgenommen (Buchstabe a), was der NABU zu Recht 
anmahnt. Buchstabe b setzt eine gerade für Bürgerinitiativen (hier: BI 
Fahner Höhe) wichtige Forderung nach ausreichend langen Fristen zur 
Stellungnahme in den Verfahren um. 

Für die Fraktion: 

Blechschmidt 
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