
er hinreichend bestimmt sein, also insbesondere erkennen lassen, 
auf welche Informationen er gerichtet ist. Bei Unklarheiten berät 
die angefragte Behörde.

Das Informationsfreiheitsgesetz gilt sowohl für Behörden, Ein-
richtungen und sonstige öffentliche Stellen des Landes als auch 
für Gemeinden und Gemeindeverbände.

Wenn natürliche oder juristische Personen des Privatrechts öf-
fentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen, gilt der Informationsan-
spruch auch ihnen gegenüber. Einzelne Einrichtungen, wie zum 
Beispiel der Thüringer Landtag, der Landesrechnungshof, Gerich-
te, Staatsanwaltschaften und Bildungseinrichtungen oder auch der 
öffentlich rechtliche Rundfunk sind vom Informationszugang aus-
genommen bzw. dieser ist auf einzelne Bereiche ihrer Tätigkeit be-
schränkt.

Dauer?

Die angefragte Behörde führt das Verfahren zur Prüfung des Infor-
mationszuganges durch; sie ist verpflichtet, über den Antrag inner-
halb eines Monates zu entscheiden.

Nur in begründeten Ausnahmefällen ist es ihr möglich, den Be-
arbeitungszeitraum einmalig und angemessen zu verlängern. Von 
einer solchen Fristverlängerung ist der Antragsteller zu informie-
ren.

Hindernisse?

Während des Verfahrens prüft die Behörde, ob der Schutz von 
Daten privater Dritter, zum Beispiel sensible persönliche Daten 
oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowie der Schutz be-
sonderer öffentlicher Belange, zum Beispiel die öffentliche Sicher-
heit, dem Informationsbegehren entgegenstehen.

Stehen dem Informationsinteresse keine schutzwürdigen Be-
lange entgegen, ist der Informationszugang unverzüglich zu ge-
währen. Dies kann durch mündliche, schriftliche oder elektroni-
sche Auskunft oder durch Akteneinsicht erfolgen.

Rechtsweg!

Wird der Antrag auf Informationszugang vollständig oder teilweise 
abgelehnt, haben die AntragstellerInnen das Recht, die Entschei-
dung im Rahmen eines Widerspruchs und eines anschließenden 
Klageverfahrens rechtlich überprüfen zu lassen.

Kosten?

Mit der Gewährung des Informationszuganges können für die An-
tragsteller Kosten durch Gebühren und Auslagen entstehen, wobei 
die Erteilung einfacher Auskünfte kostenfrei zu erfolgen hat. Die 
Behörde ist aber gesetzlich verpflichtet, die AntragstellerInnen vor-
ab darüber zu informieren, welche voraussichtlichen Kosten entste-
hen werden, um böse Überraschungen auszuschließen.

Neu!

Neu geregelt ist auch, dass die Behörden von sich aus Informatio-
nen in geeigneter Weise zugänglich machen sollen. Demnach sol-
len Übersichten über vorhandene Informationssammlungen, Ak-
tenpläne, Verwaltungsvorschriften allgemein und unabhängig 
von einem konkreten Antrag in einem behördlichen und all diese 
dann in einem zentralen Informationsregister zur Verfügung ste-
hen. Diese Informationen – etwa im Internet – in Anspruch zu neh-
men, führt selbstverständlich zu keinen Kosten.

Der hilft!

Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz übernimmt 
zusätzlich nun-mehr auch die Aufgaben des Beauftragten für die 
Informationsfreiheit. Damit über-nimmt Thüringen eine Regelung, 
die sich auf Bundesebene und in einer Vielzahl der Bundesländer 
bereits bewährt hat. Jede und jeder hat somit künftig die Möglich-
keit, sich mit Anliegen und Beschwerden, die Informationsfreiheit 
betreffend, an den In-formationsfreiheitsbeauftragten zu wenden, 
der zudem Behörden bei der Einhaltung des Gesetzes beraten und 
kontrollieren soll.

„Das neu in Kraft getretene Gesetz schöpft noch nicht alle Mög-
lichkeiten einer transparenten öffentlichen Verwaltung aus, wie 
ein Vergleich mit dem in Hamburg gelten-den Transparenzgesetz 
zeigt. Dennoch erhoffe ich mir eine breite Inanspruchnahme der 
gegenüber der alten Rechtslage gewachsenen Rechte für BürgerIn-
nen gegen-über den Behörden, damit sich der Zweck des Informa-
tionsfreiheitsgesetzes, die Transparenz und die Kontrolle der Ver-
waltung zu verbessern und damit die demokratische Meinungs- 
und Willensbildung in der Gesellschaft zu fördern, entfalten kann. 
Mit den in den nächsten Jahren gewonnenen Erfahrungen sollte es 
auch möglich sein, den freien Zugang zu Informationen sowie des-
sen Kontrolle durch den Informationsfreiheitsbeauftragten weiter 
auszubauen“, so der Thüringer LfDI, Dr. Lutz Hasse.

Projekt „SeManTiK“: Neue Chip-Integrations-
Techniken für kontaktlose 
Identitätsdokumente

Wie müssen Identitätsdokumente beschaffen sein, damit sie wäh-
rend ihrer langjährigen Gültigkeit nicht vorzeitig ausfallen? Um die-
se Frage dreht sich die Arbeit von Bundesdruckerei, Infineon Tech-
nologies AG und Fraunhofer IZM im aktuellen Förderprojekt „Siche-
re und langlebige eID-Anwendungen für die Mensch-Technik-Ko-
operation“ (SeManTiK). Die Partner erforschen einerseits zuverläs-
sige neue Integrations-Technologien sowie realitätsnahe Modelle, 
mit denen die Lebensdauer von Identitätsdokumenten vorherge-
sagt und getestet werden kann.

„Unser Ziel ist, multifunktionale und langlebig fehlerlos funktio-
nierende Technologien für Identitätsdokumente zu entwickeln. 
Um die Zuverlässigkeit dieser Technologien realitätsnah testen zu 
können, brauchen wir neue standardisierte Testverfahren und Si-
mulationsmodelle, die wir im Projekt erforschen“, erläutert Joachim 
Kloeser von der Bundesdruckerei und Gesamtprojektleiter des For-
schungsprojekts das gemeinsame Vorhaben.

‚SeManTiK‘ eröffnet uns neue Wege in der qualitativen Beurtei-
lung und Auswahl von bestehenden, langlebigen elektronischen 
Hochsicherheitsdokumenten. Unserem gemeinsamen Ziel, die ge-
forderte Langlebigkeit dieser Dokumente bereits zuverlässig im La-
bor vorhersagen zu können kommen wir durch dieses Förderpro-
jekt erheblich näher. Damit bauen wir unseren Wettbewerbsvorteil 
in Deutschland weiter aus“, sagt Peter Stampka, Initiator und Pro-
jektleiter von „SeManTiK“ bei Infineon Technologies.

Das Forschungsprojekt „SeManTiK“ wird vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt. Als assoziier-
ter Projektpartner bringt das Bundeskriminalamt seine Expertise 
für forensische und methodische Analysen mit ein. Bayer Material 
Science unterstützt das Projekt durch seine Kompetenz bei den 
Trägermaterialien.
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