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Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Justiz und Gleichstellung 
Behörde für Justiz und Gleichstellung. Postfach 302922. 20310 Hambutg 

An alle Beschäftigten 
der Ämter J und V 
sowie der Präsidialabteilung 

Informationen zur Umsetzung des HmbTG in der JB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

22. August 2013 

mit Schreiben vom 4. Oktober 2012 ist ausführlich über das Hamburgische Transparenz
gesetz (HmbTG) informiert worden. 

Das HmbTG sieht auch die Pflicht zur Veröffentlichung bestimmter Informationen in einem 
Informationsregister vor. Ich möchte Sie insoweit über die Notwendigkeit der praktischen 
Umsetzung in der JB unterrichten. Zwar gewährt das HmbTG zur Errichtung des Informa
tionsregisters eine Übergangsfrist bis zum 6 . Oktober 2014. Jedoch umfasst die Veröffent
lichungspflicht auch Dokumente, die in der Zeit vom Inkrafttreten des HmbTG am 6 . Okto
ber 2012 bis zum Statt des 1 nformationsregisters angefallen sind und derzeit anfallen 1• 1 n 
der JB sind daher Vorkehrungen dafür zu treffen, dass diese Dokumente in das Informati
onsregister eingestellt werden. 

§ 3 HmbTG enthält eine Auflistung der Dokumente und Daten, die zu veröffentlichen sind 
(siehe§ 3 Absatz 1 HmbTG) oder veröffentfücht werden sollen (siehe§ 3 Absatz 2 
HmbTG). Da es das Informationsregister noch nicht gibt, sind diese Dokumente zunächst 
zu „merken". Dieser Prozess erfolgt in Eldorado, da dieses Verfahren mit Inbetriebnahme 
des Informationsregisters der Einstiegspunkt für einen softwareunterstützten Geschäfts
prozess zum Füllen des Informationsregisters sein wird. 

Ich bitte Sie daher, ab sofort mit dem Verfügen eines Dokumentes zur Akte zu prü
fen, ob dieses für das Informationsregister zu merken ist. 

1 Hinsichrlich der eingeschränkten Veröffentlichungspflicht für Informationen. die vor dem Inkrafttreten des 
HmbTG aufgezeichnet worden sind (siehe § 18 Absatz 1 HmbTG), wird zur gegebener Zeit gesondert infor
miert. 
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Wenn Sie ein Dokument zum Merken für das Informationsregister identifiziert haben, wei
sen Sie bitte in Ihrer Verfügung darauf hin, i1ndem Sie das zum Veröffentlichungstatbe
stand nach§ 3 Absatz 1 oder 2 HmbTG passende Stichwort angeben. Dabei ist es uner
heblich, ob Sie das Dokument in Papierform oder elektronisch über den Eldorado-Drucker 
zur Akte verfügen: In Eldorado sind die Stichwörter in der Verschlagwortungsmaske hin
terlegt, bei Papierdokumenten müssen sie aufgeschrieben werden. Die Einzelheiten dazu 
entnehmen Sie bitte dem Dokument ,Anleitung Dokumente merken in der JB", das als 
Anlage beigefügt und im Intranet im Artikel Anleitung Dokumente merken in der JB abge
legt ist. Die Anleitung enthält auch eine Liste mit den für die JB in Frage kommenden 
Stichworten. Der Umfang der Stichwortliste ist überschaubar und es sind im Ergebnis nur 
wenige zusätzliche Verfahrensschritte erforderlich. 

Darüber hinaus bitte ich Sie zu prüfen, welche Dokumente, die im Zeitraum nach dem 
Inkrafttreten des HmbTG ·also ab dem 6. Oktober 2012 - erstellt worden sind, für 
das Informationsregister zu merken sind!. 
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Recherche nach solchen Dokumenten haben, wenden 
Sie sich bitte an Ihre Registratorin oder Ihren Registrator, die Sie bei Ihrer Suche unter
stützen können. Das heißt jedoch nicht, dass die Registratur Ihnen die Recherche ab
nehmen kann. 
Haben Sie ein Dokument für das Informationsregister identifiziert. schicken Sie der Re
gistratur bitte formlos eine Mail mit den erforderlichen Angaben, die Sie ebenfalls der An
lage .Anleitung Dokumente merken in der JB" entnehmen können. 

Eine Aufnahme von Dokumenten in das Informationsregister erfolgt nicht allein aufgrund 
des „Merkens". Damit die in Eldorado gemerkten Dokumente später im Informat ions
register veröffentlicht werden können, wird eine weitere Bearbeitung erforderlich sein. die 
zum Beispiel auch das „Schwärzen" von geschützten Daten umfassen kann. 
Derzeit wird ein softwareunterstützter 11Veröffentlichungs-Workflow'' entwickelt, der es 
Ihnen im nächsten Jahr ermöglichen wird, die in Eldorado gemerkten Dokumente in das 
Informationsregister zu überführen. Der Workflow sieht auch vor, dass bereits gemerkte 
Dokumente aus dem Veröffentlichungsprozess wieder herausgenommen werden können. 

Sobald weitere Einzelheiten des Workflows geklärt sind, werden Sie darüber gesondert 
informiert. 

Dieses Schreiben sowie weitere Dokumente zum HmbTG sind in unserem Intranet auf der 
Seite HmbTG abgelegt. 

Weitere Informationen zum HmbTG (u.a. Auslegungshilfen zu den Veröffentlichungs
gegenständen) und zu dessen Umsetzung finden Sie im Portal zum Transparenzgesetz 
des Projektes zur Umsetzung des HmbTG. 

Wenn Sie Fr~chen Umsetzung des HmbTG in der JB haben 
sich bitte an ___.. Für juristische- Fragen steht Ihnen zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 



Anleitung Dokumente merken in der JB 

Sie haben ein Dokument identifiziert, das nach dem HmbTG im Informationsregister (lnfR) veröffentlicht 
werden muss, und wollen es „merken" . 

A NEUE OOl<UMENTE 

1) Das Dokument liegt elektronisch vor 

Sie stellen das Dokument über den Eldorado-Drucker ein (klicken auf das Druckersymbol, Drucker 

„ Eldorado" auswählen). Sie füllen die Versch lagwortungsmaske aus, soweit Sie wollen. Sie können die 
Felder auch bis auf eine Ausnahme leer lassen: Das neue Feld ,,Stichwort" ist mit Hilfe der Auswahl 
auszufüllen. Dazu klicken Sie auf den schwarzen Pfeil rechts neben dem Feld: 
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Abb. 1: Verschlagwortungsrnaske rnit Feld „Sticl'iwort " 

Es öffnet sich die St ichwortauswahl, in der Sie den zu Ihrem Dokument passenden Veröffentlichungs
tatbestand anklicken. Ein Klick auf den Pfeil in der Mitte der Maske fügt das Stichwort in die rechte 
Hälfte der Maske („zugeordnete Begriffe"). Abschließend klicken Sie auf 11 Übernehmen11
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Abb. 2: Stichwortauswahl für das Informationsregister 
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Das Stichwort wird automatisch in das Feld eingetragen. Abschließend klicken Sie auf }/Speichern" . 
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Abb. 3: Untere Hälfte der Verschlagwortungsmaske im Fall mit eAkte 

Die Registratur füllt ggf. die restlichen Felder de r Verschlagwortungsmaske aus und ergänzt das 
zusätzliche AZ T 10 für das lnfR. Ergebnis : Das Dokument befindet sich in der Fachakte und ist über das 
Stichwort für das lnfR „gemerkt". 

2) Das Dokument liegt in Papierform vor 

Sie schreiben wie bisher Ihre Verfügung auf das Papierdokument. Ergänzend notieren Sie eines der 
Stichwörter für das lnfR: 

HmbTG Stichworte in Eldorado 

§3 Abs. 1 Nr. 3 HmbTG Beschlüsse öffentlicher Sitzungen 

§3 Abs. 1 Nr. 4 HmbTG Verträge der Daseinsvorsorge 

§3 Abs. 1 Nr. 5 HmbTG Orga·, Geschäftsvertei lungs-, Aktenpläne 
§3 Abs. 1 Nr. 6 HmbTG Verwaltungsvorschri~en 
§3 Abs. 1 Nr. 7 HmbTG Stat istiken, Tätigkeitsberichte 
§3 Abs. 1 Nr. 8 HmbTG Gutachten, Studien 

§3 Abs. 1 Nr. 12 HmbTG öffentliche Pläne 
§3 Abs. 1 Nr. 14 Hmb TG Subventionrsvergaben 
§3 Abs. 2 Nr. 1 HmbTG Verträge von öffentl. Interesse 
§3 Abs. 2 Nr. 2 HmbTG Dienst.anweisungen 

§3 Abs. 2 am Ende HmbTG vergleichbare Informationen von öffentl . Interesse 

Die Registrat ur bearbeitet das Dokument wie bisher weiter. Zusätzlich trägt sie in der Verschlag
wortungsmaske das AZ TlO für das lnfR ein Ulild wählt das Stichwort für das lnfR aus. Ergebnis: Das 
Dokument befindet sich in der Fachakte und ist über das St ichwort für das lnfR ,,gemerkt". 

3) Vorschau: Weitere Bearbeitung 

Damit die in Eldorado gemerkten Dokumente später im lnfR veröffentlicht werden können, wird derzeit 
ein softwareunterstützter „Veröffentl ichungs-Workflow" entwickelt. Der Workflow wird ein gemerktes 
Dokument am Stichwort erkennen, automatisch ein Duplikat davon erzeugen und dieses an denjenigen 
schicken, der das Dokument zur Akte verfügt hat. Der Empfä nger wird das Dokument entweder selbst 

weiter bearbeiten (z.B. Schwärzen von geschützten Informationen wie personenbezogenen Daten oder 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnlssen1

) oder es ggf. an Kolleginnen/Kollegen zur Bearbeitung weiter
leiten können. Der Workflow wird auch die Möglichkeit vorsehen, die geplante Veröffentlichung eines 
gemerkten Dokumentes abzubrechen. 

: Sollten Sie schon beim Merken eines Dokumentes Prüfungen vornehmen. die für die weitere Bearbeitung des 

Dup likats von Bedeutung sind (wie z.B. das Schwärzen), können Sie die Prüfer€:ebnisse oder weitere Anmerkungen am 
Dokument in Eldorado mit Hilfe der Haftnotizfunktion notieren. Ist Ihnen der Umgang mit dieser Funktion nicht 

vertraut, wenden Sie sich an Frau Didszun oder Frau Schill, die Ihnen selbige gern erläutern oder vorführen. 
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B BEREITS IN ELDORADO VORHANDENE DOKUMENTE 

Haben Sie ein bereits in Eldorado befindliches Dokument identifiziert, das nachträglich für das lnfR gemerkt 
werden soll, muss die Registratur die bisherige Verschlagwortung anpassen, indem sie das Stichwort hinzu
fügt. Dafür schicken Sie an die zuständige Registratorin bzw. den zuständigen Registrator formlos eine Mail 
mit dem Betreff „Info HmbTG". Ist Ihnen die Zuständigkeit nicht bekannt, schicken Sie die Mail an die 
Registraturleitung. 
In d ie M ail schreiben Sie d ie Dokumentennummer und das Stichwort (sie he liste auf Seite 2). 

So finden und kopieren (verhindert Fehler beim Abtippen!) Sie in Eldorado die Dokumentennummer: 

In der Trefferliste markieren Sie das zu merkende Dokument per Mausklick und klicken anschließend auf 
,,Details.„" 

oder 

- Wenn das zu merkende Dokument am Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf „F11". 

In beiden Fällen öffnet sich die Maske ,,Datenbankeintrag bearbeiten", in der Sie die Dokumentennummer 
mark ieren und kopieren können . 
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Abb. 4 : Dokumentennummer in der Verschlagwortungsma$ke 


