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Stellungnahme 16.432 n Pa. Iv. Gebührenregelung.
Öffentlichkeitsprinzip in der Bundesverwaltung
Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Frau Nationalrätin
Sehr geehrter Herr Nationalrat
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf der Staatspolitischen Kommission des
„
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Nationalrats betreffend der Anpassung des Bundesgesetzes über das Offentlichkeitsprinzip der
Verwaltung (SR 152.3) Stellung zu nehmen.
Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch, in dem Medienschaffende aus der Deutsch- und der
Westschweiz organisiert sind, setzt sich für die konsequente Umsetzung der schweizerischen
Öffentlichkeitsgesetze ein. Wir erachten den ungehinderten Zugang zu amtlichen Informationen
als wichtiges Gut einer freien Gesellschaft. Namentlich für
Medienschaffende hat sich das Öffentlichkeitsprinzip seit seiner Einführung beim Bund 2006
sowie in den meisten Kantonen ab 1998 zu einem wichtigen Arbeitsinstrument entwickelt.
Wir nehmen zum vorliegenden Vorentwurf wie folgt Stellung:

Art. 17 Abs. 1-3 Kostenlosigkeit

1.

des Zugangs zu amtlichen Dokumenten

Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch

begrüsst, dass der Zugang zu amtlichen

Dokumenten laut BGÖ neu grundsätzlich kostenlos sein soll ..
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2.

Indem die vorgesehene Neuregelung von Art.

17

BGÖ den Zugang zu amtlichen Dokumenten

grundsätzlich kostenlos machen will, stärkt sie den Zweck des Gesetzes, die «Transparenz( ...)
der Verwaltung zu fördern».
3. Die Statistiken des EDÖB zeigen, dass wenige Verwaltungseinheiten bisher teils hohe
Gebühren erhoben haben, während die weitaus meisten Gesuche kostenlos bearbeitet wurden.
Dies erzeugt den Anschein von Willkür. Der Imageverlust ist die eingenommenen Gebühren
(im Jahr 2018: 13 358 Franken) nicht wert.
4. Verwaltungsgebühren sollen eine finanzielle Gegenleistung für eine Verwaltungsleistung sein,
die der Empfänger dieser Leistung bezahlt. Die grundsätzliche Kostenlosigkeit des Zugangs zu
Dokumenten läuft diesem Prinzip nicht zuwider. Denn anders als etwa der Bezug eines
Strafregisterauszugs ist der Zugang zu amtlichen Dokumenten in öffentlichem Interesse. Die
Öffentlichkeit über ihr Tun zu informieren, ist eine Aufgabe der Verwaltung und keine
Sonderleistung, die es gesondert zu entgelten gälte.
5. Informationen der-Verwaltung sind ein öffentliches Gut. Kostet der Zugang zu diesen
Informationen Geld, läuft das dem Gesetzeszweck zuwider.
6. Selbst bescheidene

Gebühren können abschreckend wirken. Eine Anwaltskanzlei

kann für den Zugang zu Dokumenten Hunderte oder Tausende Franken zahlen. Für
Studierende, freischaffende Journalisten, aber auch Medienunternehmen sind oft schon kleine
Beträge unerschwinglich. Das gilt umso mehr, als sich oft erst nach Erhalt eines Dokuments
zeigt, ob dieses für eine bestimmte Recherche weiterhilft. Wie das Bundesgericht festgestellt
hat, kann auch die «Kumulation von (für sich allein bescheidenen) Gebühren sich als
tatsächliche Zugangsbeschränkung auswirken». 1
7. Der Zugang zu archivierten Dokumenten ist heute kostenlos. Warum der Zugang etwas kosten

soll, solange die Dokumente noch nicht archiviert sind, leuchtet nicht ein.
8. Unter den genannten Aspekten ist auch die im Vernehmlassungsentwurf enthaltene
Ausnahmeklausel Art.

17

Abs. 2 zu betrachten.

Art. 17 Abs. 2: Ausnahmsweise

Erhebung von Gebühren - Gebührenmaximalbetrag

9. Die vorgeschlagene Neuregelung sieht vor, dass ausnahmsweise Gebühren verlangt werden
können, wenn «eine besonders aufwändige Bearbeitung durch die Behörden» erforderlich ist.
Laut dem Erläuternden Bericht zur Vernehmlassung soll der Bundesrat in der Verordnung

1

BGE 139 I 114 E. 4.3
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·(VBGÖ) eine «Anzahl Arbeitsstunden [angeben], ab welcher für die Bearbeitung eines Gesuchs
eine Gebühr erhoben werden kann».
10.

Eine solche Regelung birgt die Gefahr, dass sich in der Praxis nur wenig ändert .
und eine unterschiedliche
Verwaltungseinheiten

Gebührenpraxis durch verschiedene

bestehen bleibt. Wir lehnen Art.

17

Abs.

2

deshalb ab.

u. Schon heute verrechnen die einzelnen Verwaltungseinheiten den Aufwand für ein
Zugangsgesuch unterschiedlich und betreiben für seine Bearbeitung unterschiedlich viel
Aufwand. Mit der vorgeschlagenen Regelung könnten die Verwaltungseinheiten im Rahmen
des Maximalbetrags von

2000

Franken - oder in der Formulierung der

Kommissionsminderheit auch über

2000

Franken hinaus - nach wie vor mit willkürlichen

Gebührenentscheiden gegen den Zweck des Öffentlichkeitsgesetzes wirken. Der vorgesehene
Maximalbetrag bietet dafür genügend Potenzial (siehe Punkte 6 und

12).

Verunmöglicht

würden einzig extreme Auswüchse. 2
12.

Wie die SPK-N richtig feststellt, haben Medienschaffende Zugangsgesuche immer wieder
zurückgezogen, weil Verwaltungsstellen für den Zugang zu Dokumenten oder zu Daten
Gebühren verlangten. Angesichts der angespannten finanziellen Situation vieler Medien dürfte
das in Zukunft noch verschärft gelten.

13. Wir anerkennen aber, dass das Anliegen der Bundesverwaltung in gewissem Masse legitim ist,
1

verhindern zu können, «dass Bürgerinnen und Bürger in exzessiver Weise Dienststellen des
Bundes in Anspruch nehmen», wie die SPK-N schreibt. Wenn «der Aufwand der Verwaltung
in einem Missverhältnis zum öffentlichen Interesse steht», wie Nationalrätin Edith GrafLitscher in der Begründung ihrer Parlamentarischen Initiative (Paiv) schreibt, soll die
Verwaltung verhältnismässig reagieren können.
14. Theoretisch ist denkbar, dass ein Gesuchsteller mit einem äusserst aufwändig zu

bearbeitenden Gesuch die Arbeit einer Verwaltungseinheit teilweise lahmlegen würde. Ein
solcher Fall erscheint aber als sehr unwahrscheinlich.3

2
So wollte das Bundesamt für Landwirtschaft 2013 von Medienschaffenden Fr. 275 ooo für eine Liste der Bezüger von
Verkäsungszulagen verlangen.

3Solche Fälle gab es in den USA mit ihrer etwas anderen Rechtslage: Private Forschungsinstitute, die Bundesgelder beziehen,
sind dem Freedom of Information Act unterstellt. Nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 2010 verlangte die Erdölfirma
BP vom Forschungsinstitut Woods Hole, das die Katastrophe erforschte, Tausende von E-Mails und anderen Dokumenten ,
sodass die kleine Institution für lange Zeit lahmlegt wurde ; vgl. www.nahire .com/articles/ 486157a. In der Schweiz erscheint
ein ähnliches Vorgehen kaum denkbar.
3
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15. Eine starre Stundenzahl für den Aufwand in Verbindung mit einer starren Obergrenze für die

Gebühr wäre nicht geeignet, dem genannten legitimen Anliegen der Bundesverwaltung gerecht
zu werden und einem theoretisch möglichen krassen Missbrauch des BGÖ zu begegnen.
16. Sollte an der Gebühren-Ausnahmeregelung

festgehalten werden, muss

sichergestellt sein, dass die Idee der grundsätzlichen
Zweck des Öffentlichkeitsgesetzes
17.

Gebührenfreiheit und der

erhalten bleiben.

Art. 17 Abs. 2 müsste so umgesetzt werden können, dass er wirklich nur in absoluten

Ausnahmefällen zu Anwendung kommt.
18. Die Kommission plädiert in ihrem Antrag für eine gewisse Anzahl Arbeitsstunden, welche die

Verwaltung für die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips für den Nutzer oder die Nutzerin
kostenlos investieren muss. Dies sei ein sinnvolleres und rnessbareres Kriterium als der Begriff
des «öffentlichen Interesses» der Paiv Graf-Litscher.
19. Tatsächlich steht der Begriff des «öffentlichen Interesses» in einer gewissen Spannung zur

Konzeption des BGÖ, da das Einsichtsrecht nicht vorn Nachweis eines Interesses abhängig ist.
Gleichwohl ist das öffentliche Interesse ein wichtiger Gradmesser bei der Umsetzung der
Ausnahmebestimmungen des Öffentlichkeitsgesetzes. Auch wenn das BGÖ keinen Nachweis
eines Interesses verlangt, geht es in der Rechtspraxis doch oft gerade darum, öffentliche und
private Interessen gegeneinander abzuwägen.
20.

Medienschaffende und weitere Akteure, die zur öffentlichen Diskussion beitragen und somit
im öffentlichen Interesse unterwegs sind, müssten allenfalls von grösseren Leistungen der
Verwaltung profitieren können als Zugangsgesuchsteller, die in einem privaten Interesse
agieren. Oder anders formuliert: Gewährt die Verwaltung Akteuren der öffentlichen
Diskussion Zugang zu amtlichen Dokumenten, muss das Mass des zumutbaren Aufwands ein
anderes sein, als wenn sie es für eine Person tut, die einzig im Eigeninteresse agiert.

21.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ·hat in einem Grundsatzentscheid
festgehalten, dass die Meinungsäusserungsfreiheit (Art.

10

EMRK) das Recht auf Zugang zu

Informationen einschliesst. 4 Besonders, wer in einer Gesellschaft die Funktion eines «Public
Watchdogs» wahrnimmt, hat demzufolge Anrecht auf Zugang zu Informationen der
Verwaltung. Dazu zählen Medienschaffende, aber auch Nichtregierungs-Organisationen oder
akademische Forscher. Ein hohes öffentliches Interesse am Zugang besteht laut dem
Gerichtshof namentlich für Informationen oder Dokumente, die kontroverse Sachverhalte und
wichtige soziale Themen und Probleme betreffen.
22.

Ein grösserer Aufwand ist der Verwaltung zuzumuten, wenn es um Themen von besonders
grossern öffentlichem Interesse geht: Bei der Aufarbeitung der Corona-Krise ist von der

4EGMR, Urteil i.S. Magyar Helsinki Bizottsag gegen Ungarn, Application no. 18030/11, vom 8. November 2016.
4
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Verwaltung beispielsweise mehr Aufwand zu erwarten als etwa bei der Aufarbeitung einer
Reisedatenbank. Wann das öffentliche Interesse besonders gross ist, ist nur im Einzelfall
entscheidbar.
23. Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichkeitsgesetzes wissen in der Regel nicht, welche ·

Dokumente in der Verwaltung zu einem konkreten Thema existieren. Diesen Umstand
verschuldet die Verwaltung selbst: Noch immer ist das Projekt einer zentralen Datenbank der
amtlichen Dokumente der Bundesverwaltung sistiert.s Es kann deshalb nicht angehen, dass
die Gesuchsteller für einen Zusatzaufwand büssen, der aus diesem Umstand resultiert.
24. Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichkeitsgesetzes wissen in der Regel nicht, ob ein

angefragtes Dokument relevant ist. Medienschaffende müssen deshalb mehrere Dokumente zu
einem für die Öffentlichkeit relevanten Thema einsehen können, ohne dafür Gebühren zahlen
zu müssen. 6
25. Um den Aufwand für Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichkeitsgesetzes und für die_

Verwaltung möglichst zu minimieren, soll die Verwaltung im Rahmen der
Gesetzgebungsarbeiten verpflichtet werden, einen effizienten Zugang zu ihren
Verwaltungsdokumenten sicherzustellen und den Single Point of Orientation umzusetzen, so
wie er in Art. 18 Bst b7 der Öffentlichkeitsverordnung umrissen ist.
26. Grundsätzlich stellt sich die Frage, welche Aufwände einem Zugangsgesuchsteller überhaupt

weiterverrechnet werden können. Die einzelnen Verwaltungseinheiten betreiben heute sehr
unterschiedliche Aufwände, um ein für sie heikles Zugangsgesuch zu bearbeiten. Es kommt
vor, dass sich Personen aus verschiedenen Departementen wiederholt zu
Koordinationssitzungen treffen, um ein gemeinsames Vorgehen auszuarbeiten. Solche
Aufwände wurden in der Vergangenheit den Gesuchstellenden verrechnet. Zudem sind vor
allem kleinere Behörden manchmal nur lückenhaft über die geltende Rechtspraxis im Bilde.
Es ist die Aufgabe der Behörden, die Gesetze und deren Umsetzung zu kennen. Initiale
Aufwände, die im Zusammenhang mit der Behandlung eines Zugangsgesuchs stehen, müssen

sLaut einer Medienmitteilung vom 22.11.2017 ist dieses Projekt nach wie vor «ein wichtiges Ziel des Bundesrats».
www.bar.admin.ch/bar/de/home/ueber
-uns/Medienmitteilungen.msg-id-68900.html
6Um die Zugangsgesuche möglichst zielgerichtet und für Verwaltung und Zugangsgesuchsteller mit möglichst geringem
Aufwand abwickeln zu können, empfehlen wir Zugangsgesuchstellem, im Gespräch mit der Verwaltung den effizientesten
Weg zun1 Zugang zu finden. Nicht inlmer ist dieses Gespräch möglich und Zugangsgesuchsteller sind darauf angewiesen, mit
mehreren Zugangsgesuchen die für sie relevante Information zu erhalten.
?«Soweit keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, informieren die Behörden folge:Q.dermassenüber amtliche
Dokumente: ( ...) b. Sie stellen weitere geeignete Informationen zur Verfügung, die das Auffinden von Dokumenten
erleichtern können, soweit dies keinen unangemessenen Aufwand verursacht.»
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injedetn Falle und unabhängig von der Höhe des anfallenden Aufwands von der Verwaltung
getragen werden.
27. Das BGÖ gewährt auch den Zugang zu Daten der Verwaltung. Nach wie vor hat die Verwaltung

teilweise Schwierigkeiten, Daten in einer maschinenlesbaren Form zur Verfügung zu stellen.
Es ist Aufgabe der Verwaltung, die Voraussetzungen zu schaffen, den gesetzlichen
Anforderungen (in diesem Fall dem Zugang zu den Informationen) zu entsprechen. Solche
Aufwände dürfen nicht auf die Zugangsgesuchsteller überwälzt werden.
28.

Aus einem neuen Art.

17

Abs. 2 müsste deshalb hervorgehen, dass nur direkte Aufwände

für die Zugangsgewährung

aufgerechnet werden können - beispielsweise die Arbeit,

ein Dokument mit geschützten Personendaten zu schwärzen.
29.

Wir schlagen deshalb als Formulierung von Art.

17

Abs. 2 vor:

Ausnahmsweise können Gebühren erhoben werden, wenn ein Zugangsgesuch eine besonders
aufwändige, den Behörden nicht zumutbare Bearbeitung erfordert, die in einem Missverhältnis zum
öffentlichen Interesse an den verlangten Dokumenten steht. Die Gebühr für direkte Aufwände des
Dokumentenzugangs darf maximal 2000 Franken betragen. Der Bundesrat legt die Einzelheiten und
den Gebührentarif nach Aufwand fest.

30.

Für die Festsetzung des Gebührentarifs sind die Überlegungen des Bundesgerichts im Fall
Steinhausen umzusetzen: Dieses Urteil setzt die Grenze dort an, wo der Aufwand für eine
Behörde derart gross ist, dass deren «Geschäftsgang über längere Zeit übermässig behindert
bzw. nahezu lahmgelegt würde».8

17 Abs. 2 Ausnahmsweise
Erhebung von Gebühren - kein Gebührenmaximalbetrag
(Vorschlag der Kommissionsminderheit)

Art.

31. Eine Regelung ohne Maximalbetrag verhindert Auswüchse nicht, wie sie bislang immer wieder

vorgekommen sind (275 ooo Franken Gebührenforderung für eine Liste mit Bezügern von
Verkäsungszulagen beispielsweise). Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch

lehnt eine

solche Regelung ab.

8 BGE 1C_155/2017. Der Gesuchsteller verlangte, gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz des Kantons Zug, Zugang zu d~:n
Gemeinderatsprotokollen von anderthalb Jahren . Das Bundesgericht argumentiert hier explizit «mit Blick auf das BGO».
www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight
docid - aza%3A%2F%2F17-07-2017-1C 1552017&lang- de&t;ype-show document&zoom =YES&.
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Art. 17 Abs. 3 Keine Gebühren für Schlichtungsverfahren

und Verfahren auf Erlass

einer Verfügung

32. Das kostenlose Schlichtungsverfahren hat sich bewährt. Im Rahmen der Mediationsgespräche

werden oft einvernehmliche Lösungen getroffen. Das Schlichtungsverfahren hilft mit,
Gerichtsverfahren zu vermeiden und die Gerichte und Verwaltung zu entlasten. Der kostenlose
Erlass einer Verfügung steht im Einklang mit dem Geist der niederschwelligen Anwendbarkeit
dieses Gesetzes für Bürgerinnen und Biirger und hat sich in der Vergangenheit ebenfalls
bewährt. Öffentlichkeitsgesetz.ch

befürwortet eine solche Regelung.

Wir danken Ihnen für die Beriicksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für weitere Auskünfte
gerne zur Verfügung.

jLt - Vl
Martin Stoll

Titus Plattner

Hansjürg Zumstein

Geschäftsführer

Co-Präsident

Co-Präsident
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