Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich
Sitzung vom 15. Januar 2020
4. Informationszugangsgesuch (Rekurs)

In Sachen Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch, Bern, Rekurrent, vertreten
durch Martin Stoll, Geschäftsführer, gegen die Gesundheitsdirektion,
Rekursgegnerin, betreffend Informationszugangsgesuch
hat sich ergeben:
A. Mit Verfügung vom 20. Dezember 2018 wies die Rekursgegnerin das
Gesuch des Rekurrenten vom 16. November 2018 um Einsichtnahme in
die Einladungen und Traktandenlisten zu den Vorstandssitzungen der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und-direktoren (GDK) des Jahres 2017, einschliesslich Beilagen, ab. Auf
die Erhebung von Gebühren wurde verzichtet; das Verfahren habe der
Klärung einer Grundsatzfrage bezüglich der Öffentlichkeit von Akten
interkantonaler Gremien gedient.
Die Verfügung beruht auf folgendem Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 25. September 2018 ersuchte der Rekurrent die Rekursgegnerin um Einsichtnahme in .die Einladungen und Traktandenlisten zu den VorstandssitzUngen der GDK des Jahres 2017, einschliesslich Beilagen. Die Rekursgegnerin erklärte, nicht Herrin der ersuchten
Unterlagen zu sein, und leitete das Gesuch deshalb gestützt auf§ 9 Abs. 2
der Verordnung über die Information und den Datenschutz vom 28. Mai
2008 (IDV; LS 170.41) an die GDK weiter. Die GDK ihrerseits wies darauf hin, dass der Anspruch auf Informationszugang einer gesetzlichen
Grundlage bedürfe, die auf interkantonaler Ebene nicht vorhanden sei;
die GDK falle weder in den Geltungsbereich des Bundesgesetzes vom
17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz [BGÖ; SR 152-3]), noch werde sie von den kantonalen
Regelungen zum Öffentlichkeitsprinzip erfasst. Schliesslich geständen
auch die internen Statuten Dritten keinen Einsichtsanspruch zu und bestünden auch sonst keine generellen Beschlüsse betreffend Transparenz
und Einsichtsmöglichkeiten in die Unterlagen der GDK. Im Übrigen entsprächen die Tätigkeiten des Vorstandes der GDK denjenigen eines Exekutivorgans, dessen Sitzungen nicht öffentlich seien, sondern dem Sitzungsgeheimnis unterstünden. Dieses würde ausgehebelt werden, wenn
Sitzungsunterlagen wie Einladungen und Traktandenlisten auf Anfrage
herausgegeben würden. Abschliessend erachtete die GDK das öffentli-
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ehe Interesse an einer frei von unerwünschter äusserer Einflussnahme erfolgenden Entscheidfindung des Vorstandes als vorrangig und wies das
Gesuch um Akteneinsicht ab. Der Rekurrent erachtete es als stossend,
dass der Entscheid der GDK abschliessend und nicht anfechtbar sei,
wandte sich deshalb abermals an die Rekursgegnerin und erneuerte sein
Informationszugangsgesuch; sollte diesem nicht oder nur teilweise entsprochen werden, sei gestützt auf§ 27 Abs. 1 des Gesetzes über die Information und den I;)atenschutz vom 12. Februar 2007 (IDG; LS 170.4) eine
entsprechende Verfügung zu erlassen. Die Rekursgegnerin liess den Rekurrenten wissen, dass die Bearbeitung des Gesuchs vertiefte Abklärungen erfordere, insbesondere eine Absprache mit den im Vorstand der
GDK vertretenen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, sodass die
Frist von 30 Tagen gemäss § 28 Abs. 2 IDG nicht eingehalten werden könne.
Am 20. Dezember 2018 wies die Rekursgegnerin das Informationszugangsgesuch mit der eingangs erwähnten Verfügung ab.
B. Gegen diese Verfügung wurde mit Eingabe vom 22. Januar 2019
rechtzeitig Rekurs an den Regierungsrat erhoben und beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei dem Rekurrenten durch
Zustellung in elektronischer Form Einsicht in die Einladungen und Traktandenlisten der Vorstandssitzungen der GDK des Jahres 2017, einschliesslich Beilagen, zu gewähren; eventua li te r seien.ausgewählte Beilagen, falls sich deren Zuslellung in elektr ni eher Form als übeJ:mässig
aufwendig erweisen sollte, in einem ersten Schritt lediglich aufzulisten;
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zul.asten des Staates.
C. Die Rekursgegrierin beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 12. Februar 2019, es sei der Rekurs unter Kostenfolge zulasten des Rekurrenten abzuweisen.
D. Am 19. März 2019 reichte die Koordinationsstelle IDG auf Einladung der Staatskanzlei ihre Stellungnahme (Mitbericht) gemäss § 34
IDVein.
E. Die Staatskanzlei übermittelte dem Rekurrenten am 9. Mai 2019 die
Vernehmlassung der Rekursgegnerin und den Mitbericht der Koordinationsstelle IDG zur Kenntnisnahme und freigestellten Äusserung. Die
Stellungnahme des Rekurrenten vom 4. Juni 2019 wurde der Rekursgegnerin zusammen mit dem Mitbericht der Koordinationsstelle IDG am
4. November 2019 zur Kenntnisnahme zugestellt. Die Rekursgegnerin
äusserte sich hierzu mit Eingabe vom 13. November 2019.
Auf die Begründung der angefochtenen Verfügung sowie auf die Vorbringen der Parteien und der Koordinationsstelle IDG wird, soweit er~
förderlich, in den Erwägungen eingegangen.
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r. Mit dem Rekurs vom 22. Januar 2019 wird die erstinstanzliche Verfügung der Gesundheitsdirektion vom 20. Dezember 2018 angefochten;
die Zuständigkeit des Regierungsrates als Rekursinstanz ist gemäss § 19b
Abs. 2 lit. a Ziff. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959
(VRG; LS 175.2) gegeben. Auf den form- und fristgerecht eingereichten
Rekurs ist daher einzutreten.
2. Gemäss § 18 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung vom 6. Juni 2005 (OG RR;
LS 172.1) treten Mitglieder des Regierungsrates sowie die Staatsschreiberin oder der Staatsschreiber bei der Beratung und Beschlussfassung in
den Ausstand, wenn Anordnungen der von ihnen geleiteten Direktionen,
der Staatskanzlei oder von Gremien, in denen sie Einsitz haben, vor dem
Regierungsrat angefochten werden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des VRG (§ 18 Abs. 2 OG RR). Vorliegend ist eine Verfügung der Gesundheitsdirektion angefochten, weshalb die Vorsteherin der Gesundheitsdirektion, Regierungsrätin Natalie Rickli, in den Ausstand tritt und
am Rekursentscheid nicht mitwirkt.
3. a) Rekursgegenstand bildet vorliegend das Zugangsgesuch zu Unterlagen einer interkantonalen Direktorenkonferenz. Weil das Gesuch im
Kanton Zürich bei einer Zürcher Behörde gestellt wurde, ist auf die
Rechtslage im Kanton Zürich abzustellen.
b) Gemäss Art. 17 der Kantonsverfassung vom 27. Februa·r 2005 (KV;
LS rnr) hat jede Person das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen. Dieses Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimnisvorbehalt wird
im IDG konkretisiert. Demnach hat jede Person Anspruch auf Zugang
zu den bei einem öffentlichen Organ vorhandenen Informationen (§ 20
Abs. I IDG). Dieser grundsätzliche Anspruch auf Informationen besteht
voraussetzungslos; ein Interessennachweis des Gesuchstellers ist nicht
erforderlich und darf folglich auch nicht in eine Interessenabwägung einbezogen werden. Die Bekanntgabe von Informationen kann gemäss § 23
IDG jedoch ganz oder teilweise verweigert oder aufgeschoben werden,
wenn eine rechtliche Bestimmung oder ein überwiegendes öffentliches
oder privates Interesse entgegensteht. Ein öffentliches Interesse liegt nach
§ 23 Abs. 2 IDG insbesondere vor, wenn die Information Positionen i_n
Vertragsverhandlungen betrifft (lit. a), die Bekanntgabe der Information
den Meinungsbildungsprozess des öffentlichen Organs beeinträchtigt
(lit. b), die Bekanntgabe der Information die Wirkung von Untersuchungs-,
Sicherheits- oder Aufsichtsmassnahmen gefährdet (lit. c), die Bekannt-

gabe der InfonnaLion die Beziehungen unter den G meinden, zu einem
anderen KanLon, zum Bund oder zum Ausland beei nträchtigt (lit. d) oder
die Bekanntgabe die zielkonforme Durchführung konkreter behördlkher
Massnahmen beeinträchtigt (lit. e).
4. a) Die Rekiusgegnerin beruft sich in der angefochtenen Verfügung
primär auf§ 23 Air . 2 lit. b IDG, w nach ämtliche Unterlagen, die den
Meinungsbildungsprozess eines öfföntlichen Organs be träfen , wie Anträge, Aktennotizen oder Stellungnahmen, der Geheimhaltung unterlägen. Im übertr, genen Sinne gelte dies c1u zürcheri eher Sichl aucl1 Cür
die Meinungsbildung in gesetzlich nicht geregelten, interkantonalen Austauschgremien wie der GDK, weshalb es enlsprechend·keinc Einsichtsrechte in die Dokumente solcher Gremien gebe, ausgenommen diejenigen
Informationen , die von den Gremien aus eigener Initiative veröffentlicht
würden. Zudem stützt sich die Rekursgegnerin in ihrer Argumenlalion
auf die Bestimmung von§ 23 Ab . 2 lit. d IDG, wonach ein öffentliche
Interesse insbesondere dann vorläge, wenn die Bekanntgabe der Information die Beziehungen zu einem anderen Kanton beinträchtige. Diese
Bestimmung ziele auf die Gewährleistung der Geheimhaltung von Informationen, wenn die beteiligten Organe unterschiedlichen Vorschriften
bezüglich des Informationszugangs unterlägen; insbesondere sollten Informationen, die ein ·yffentliches Organ von Stellen erhalie, die das Öffentlichkeil ' prinzip nichlkennen, g schützt werden. In sieöen Kantonen
ge.lte da Öffentlichkeit. prin zip nicht; Akteneinsicht bilde dort eine Ausnahm vom Grund. atz der Geheimhaltung. Nach Auffassung der Rekur gegnerin könne clie Bin ichtnahme in Unterlagen der GDK deshalb nichl
auf dem Umweg über einen einzelnen Kanton erzwungen werden. Dem
Willen zur Geheimhaltung habe auch der Kanton Zürich Rechnung zu
tragen, da er sonst eine Gefährdung seiner Bezi hungen im interkantonalen Verhältnis in Kauf nehmen rnü se. Zudem stelle sich ·olchenfalls
die Frage der Verletzung des Amt geheimni. ses (act. 1/6).
b) Der Rekurrent wendet dag gen ein, da an der Transparenz hinsichtlich der Tätigkeit interkantonaler Orga ni ati nen, die im öffenllichen
Auftrag agierten und auch mit öffentlich n G eldern finanziert eien,
ein erhebliches öffentliches Interesse bestehe und Art. IO der Europäischen Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschen rechte und Grundfre ih ei ten (EMRK; SR 0.101), d r das Recht auf frei
Meinungsäusserung garantiere, nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte so auszulegen sei, dass er auch
ein Recht auf Zugang zu Informationen einschliesse. Weiter macht der
Rekurrent geltend, dass die GDK kein dem IDG unterstelltes öffentliches Organ im Sinne von§ 3 IDG sei, weshalb sie gleich einer verwaltungs-
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liegenden Dokumente gemäss § 20 Abs. 1 IDG vom IDG erfasst seien.
Zudem seien die Süzungen der GDK nicht vom Öffentlichkeitsprinzip
ausgenommen; davon ausgenommen seie.n einzig die Sitzungen des Gesamtregierungsrates, u111 den Meinungsbildungsprozess in der Regierw1g
zu schützen. Der Ak tenzugang lasse sich vorliegend deshalb nicht pauschal mit dem Verweis au f den Meinungsbildungsprozess verweigern. Im
Übrigen müsse b ei der Anwendung von§ 23 Abs. 2 lit. b IDG die Information in Bezug auf den Meinungsbildungsprozess von einer gewissen
Bedeutung st:in. Schiiesslich sei der Meii1011gsbildungsprozess nicht per
se geheim, weshalb nach abgeschlossener E1·örterung oder Entscheidung
die Dokumente grundsätzlich zugänglich seien. Vorliegend sei der Zugang zu Sitzungseinladungen und Beilage11 aus dem Jahr 2017 beantragt
worden. Obschon der Meinungsbildungsprozess in den aufgeführten Geschäften zu einem grossen Teil bereits abgeschlossen seii1 dürfte, habe
es die Rekursgegnerin bei der Behandlung des vorliegenden Zugangsgesuchs unterlassen, Cür jeden Sachverhalt einzeln eine Abwägung vorzunehmen und darzulegen, wesha lb eine Publikation den Meii10ngsbildungsprozess in einem dem IDG unterstellten Organ beeinträchtige. Als
ähnlich unzutreffe nd erachte t der Rekurrent das Argwnen.t der Gefährdung interka ntonaler Beziehungen. Auch die Bestimmung von § 23
Abs. 2 lil. d IDG bezwecke tlen Schutz von öffenllichen Organen und nicht
von a nders organisierten Organen wie der GDK. Z udem st ammten die
angeforderten Unterlagen vom Genera lsekrela rial der GDK und nicht
von eineln Kanton. Die genannte Ausnahmeregelung käme deshalb nur
in Betracht, wenn eine der angeforderten Beilagen aus einem Kanton,
der das Öffentli.chkeitsprinzip nicht kenne, stamme. lm Ü brigen gebe es
lediglich sechs und nicht sieben Kantone ohne Öffentlichkeitsprinzip,
wobei der Ka nton Glarus bereits dessen E inführung beschlossen habe
(act. r).
5. a) Bevor hinsichtlich der nachgesuchten Unterlagen eine Interessenabwägung zwischen dem grundsätzlichen Anspruch auf Informationszugang (§ 20 Abs. 1 IDG) und den diesem Anspruch entgegenstehenden
öffentlichen Interessen (§ 23 Abs. 1 IDG) vorgenommen werden kam1 ,
ist in einem ersten Schritt die Frage zu klären, wer für die Herausgabe
der ersuchten Informationen gestützt auJ das IDG zuständig isl.
b) § 2 IDG regelt den persönlichen Geltungsbereich. Danach gill das
IDG grundsätzlich für sämtliche öffenLlichen Organe. Als solche gelten
gemäss § 3 IDG O rga nisationseinheiten des Ka ntons und der Gemeinden, die Organisa UonseiJ1heiten der juristischen Personen des kantonalen und kommunalen ö((en ll ichen R echts sowie Private, soweit ihnen von
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Kanton oder Gemeinden die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen ist (Beat Rudin, in: Praxiskommentar zum Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Zürich (IDG], Zürich 2012, § 3 N. 2 ff.). Der
räumliche Geltungsbereich wird im IDG nicht besonders festgelegt, bestimmt sich aber nach dem Hoheitsgebiet des Gesetzgebers (Grundsatz
der territorialen Geltung). Demnach kann das vom Zürcher Kantonsrat beschlossene IDG nur im Kanton Zürich gelten und ausschliesslich
hier Rechtswirkungen entfalten. AuJinterkantonale Institutionen und
Organe ist es folglich, und zwar unabhängig von deren Rechtsform, nicht
anwendbar, weshalb gestützt auf das zürcherische IDG die GDK nicht
zur Herausgabe von Unterlagen verpflichtet werden kann. Mit anderen
Worten findet auf sie das IDG keine (unmittelbare) Anwendung.
c) Im Gegensatz zur GDK fällt die Rekursgegnerin owohl in den
persönlichen als auch in den räumlichen Geltungsbereich des IDG und
besteht ihr-gegenüber deshalb gestützt auf§ 20 Abs. 1 IDG ein Anspruch
auf Zugang zu den bei ihr vorhandenen Informationen. Der gesetzlich
festgelegte Informationszugangsanspruch scheitert vorliegend aber an
der Zuständigkeit der Rekursgegnerin. Wie die Koordinationsstelle IDG
(act. 5, S. 2 f.) zutreffend festgehalten hat, ist die Rekursgegnerin nicht
Herrin der ersuchten Unterlagen und deshalb zur Behandlung des Gesuchs gemäss § 9 Abs. 2 IDV nicht zuständig; weder hat sie die Einladungen und Traktandenlisten zu den Vorstandssitzurigen der GDK selber
erstellt noch als Hauptadressatin empfangen. Vielmehr sind diese Dokumente von der GDK ausgefertigt und sämtlichen elf Vorstandsmitgliedern zugestellt worden. Vor diesem Hintergrund hat die Rekursgegnerin
das Informationszugangsgesuch zu Recht abgewiesen bzw. hätte sie darauf mangels Zuständigkeit gar nicht erst eintreten dürfen.
Zusammenfassend kann gestützt auf das Recht des Kantons Zürich
weder die Rekursgegnerin noch die GDK zur Zugänglichmachung der
Einladungen und Traktandenlisten zu den Vorstandssitzungen der GDK
verpflichtet werden; die Rekursgegnerin besitzt nicht die Informationsherrschaft und ist hierfür deshalb nicht zuständig und die GDK fällt
nicht in den Geltungsbereich des IDG. Eine Interessenabwägung, wie sie
§ 23 Abs. 1 IDG vorschreibt, braucht somit nicht zu erfolgen.
Dies führt zu einer Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist.
6. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Verfahrens dem Rekurrenten
aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung steht ihm nicht zu (§ 17 Abs. 2
VRG).
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Auf Antrag der Staatskanzlei
beschliesst der Regierungsrat:
I. Der Rekurs des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch, Bern; gegen die
Verfügung der Gesundheitsdirektion betreffend Informationszugangsgesuch vom 20. Dezember 2018 wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
II. Die Kosten des Rekursverfahrens, bestehend aus einer Staatsgebühr von Fr. 1500 sowie den Ausfertigungsgebühren von Fr. 242, werden
dem Rekurrenten auferlegt.
111. Dem Rekurrenten wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
IV. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung
an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde
erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder
genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen:
V. Dieser Beschluss ist nicht öffentlich.
VI. Mitteilung an den Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch, Martin StoU,
Geschäftsführer, Dammweg 9, 3001 Bern, die Gesundheitsdirektion, die
Koordinationsstelle IDG sowie an die Staatskanzlei.
Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli

