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Vernehmlassung zu einem Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip
(Öffentlichkeitsgesetz,
ÖffG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns freundlich für die Gelegenheit, an der Vernehmlassung zum künftigen
Gesetz über das Öffontlichkeitsprinzip (Öffentlichkeitsgesetz, ÖffG) des Kantons
Thurgau teilnehmen zu können. Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch engagiert sich für
die konsequente Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in der Schweiz.
Der garantierte Zugang zu amtlichen Dokumenten ist ein wichtiges Instrument einer
modernen Verwaltungsführung. Er ist heute breit akzeptiert und rechtlich verankert. Der
europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verknüpft in seiner aktuell
gültigen Rechtsprechung das Recht auf Zugang zu behördlichen Informationen mit Art
10 EMRK (Freiheit der Meinungsäußerung). 1
Vor diesem Hintergrund äussern wir uns zur Gesetzesvorlage wie folgt:

Allgemeine Bemerkungen
Der Gesetzesentwurf ist sorgfältig erarbeitet und mit ausführlichen, verständlichen
Erläuterungen versehen. Er entspricht im Grassen und Ganzen den Standards der
anderen kantonalen Öffentlichkeitsgesetze und des Bundesgesetzes über das
Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung (BGÖ). Die Normdichte ist eher knapp, zumal
keine ausführende Verordnung dazu vorgesehen ist. Wir begrüssen es, dass das

Urteil i.S. Magyar Helsinki Bizottsag gegen Ungarn, Application no. 18030/11, vom 8. November
2016
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Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Thurgau laut dem erläuternden Bericht «möglichst
liberal und grosszügig» umgesetzt werden soll.
§ 2

Persönlicher

Geltungsbereich

Abs 1: Nicht Erwähnung finden in der Vorlage die Landeskirchen und die
Bürgergemeinden. § 11 Abs. 3 KV/TG verlangt zwar den Einbezug dieser zwei Entitäten
nicht, verbietet ihn aber auch nicht. Die meisten anderen Kantone schliessen sie nicht
aus. Als öffentlich-rechtliche Anstalten unterstehen die Landeskirchen und ihre
untergeordneten Einheiten wie Kirchgemeinden in den meisten Kantonen den
Öffentlichkeitsgesetzen (Ausnahmen sind Appenzell Ausserrhoden, W aadt und teilweise
Freiburg). Es ist fraglich, ob ein pauschaler Ausschluss der öffentlich-rechtlich
anerkannten Staatskirchen vom Öffentlichkeitsprinzip unter dem Gesichtspunkt der
EGMR-Rechtsprechung haltbar wäre, zumal der Staat Steuergelder für sie eintreibt als
auch verwendet.
Abs 3: Dasselbe gilt für die pauschale Befreiung von drei staatsnahen, grossen
Unternehmen vom Öffentlichkeitsprinzip. Gerade die :finanzintensiven Bereiche
Banking, Energie und Gesundheitswesen/Spitäler sind per se anfällig für kleine und
grössere Fehlinvestitionen und anderes Missmanagement und stehen zu Recht im Fokus
der Öffentlichkeit. So stellt die EKT Holding AG die Grundversorgung mit elektrischer
Energie sicher, die thurmed AG ist zuständig für die öffentliche Gesundheit und die
Thurgauer Kantonalbank ist zu 80 % im Besitz des Kantons. Diese Institutionen sollten
den anderen staatsnahen Anstalten gleichgestellt werden. Dass die erwähnten
Unternehmen teilweise auch im freien wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, hindert eine
Unterstellung unters Öffentlichkeitsprinzip nicht. Ein Ausschluss für diesen Teilbereich
sehen legitimerweise § 2 Abs 3 ( «soweit sie am wirtschaftlichen Wettbewerb
teilnehmen») wie auch die in § 11 Abs 3 Ziff 2 formulierten Ausnahmen vor. Dem
legitimen Anspruch auf Schutz vieler Kunden- resp. Patientendaten der TGKB resp.
thurmed AG wiederum dienen diverse nationale (Bankkundengeheimnis) als auch
kantonale Spezialerlasse (§ 22 ff. Gesundheitsgesetz/TG). Umgekehrt gibt es kaum
überwiegende Interessen, die etwa der Information zu Informatikprojekten oder andere
Infrastrukturvorhaben entgegenstehen könnten und sollten.

3 Sachlicher Geltungsbereich
Abs 3, Zi.ff. 1 Es entspricht nicht einer differenzierten Umsetzung des
Öffentlichkeitsprinzips, einmal als geheim oder vertraulich klassifizierte Akten der
Öffentlichkeit generell vorzuenthalten. Weil die Bedeutung solcher Klassifizierungen mit
der Zeit regelmässig abnehmen, sind die Geheimhaltungsvermerke im Prozess der
Offenlegung gegebenenfalls neu zu überprüfen. Diese Bestimmung sollte entsprechend
der geltenden Bundespraxis angepasst oder gestrichen werden - auch weil sie die Gefahr
birgt, dass dem Paradigmenwechsel nicht hinreichend nachgekommen wird, da noch in
diversen bisherigen Erlassen die explizite Geheimhaltung von Informationen,
Amtsgeheimnisvorschriften usw. vorgesehen ist. Diese überholten Bestimmungen dürfen
nicht mehr in dieser Absolutheit Geltung erlangen.
§
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Abs 3, Ziff. 6 Statistiken sind für die Verwaltung wichtige Hilfsmittel und in der
öffentlichen Diskussion eine wichtige Quelle verlässlicher Informationen. Es ist zentral,
dass die Öffentlichkeit - unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte von
Betroffenen - auch auf Quelldaten von Statistiken zurückgreifen kann. Deshalb muss das
Öffentlichkeitsprinzip auch für Statistik-Daten gelten, und es ist falsch, hier dem
Statistikgeheimnis den Vorrang zu geben. Ein Ausschluss von statistischen Daten würde
zudem zu heil<lenAbgrenzungsfragen und Umgehungsmöglichkeiten führen, schliesslich
finden sich doch in sehr vielen behördlichen Dokumenten unter anderem auch
quantitative Angaben, Messungen, Schätzungen, :finanzielleAngaben, Umfragedaten
usw.

4 Zeitlicher Geltungsbereich
Abs 1: Der zeitliche Geltungsbereich, das heisst eine Anwendung des
Öffentlichkeitsprinzips auf erst ab dem 20. Mai 2019 erstellte Dokumente ist
problematisch, auch wenn dies in der Verfassungsbestimmung so vorgesehen und auch
das Bundesrecht so formuliert ist. Die Regelung wird von Rechtsexperten als nicht
EMRK-konform bezeichnet. 2 Angesichts des Umstands, dass öffentliche Dokumente
betroffen sind, bezweifeln wir, dass diese Abgrenzung gerechtfertigt ist. Wir würden eine
Aufhebung dieser zeitlichen Limitierung begrüssen. Als Kompromisslösung böten sich
immerhin markant gekürzte Archivschutzfristen an.
§

§ 6 Öffentlichkeitsbeauftragte(r)

Wir begrüssen, dass das ÖffG eine unabhängige Fachstelle vorsieht, welche
Kantonsverwaltung und Gemeinden berät, Zugangsgesuchstellende über Modalitäten
informiert und zudem die Kompetenz hat, gegen Entscheide der Verwaltungen ein
Rechtsmittel einzulegen. Lösungen in den Kantonen Zürich, Bern oder St. Gallen, die
eine solche Stelle nicht kennen, haben sich wenig bewährt. Unseres Erachtens wäre es
aber zielführender, wenn die Stelle auch Mediationen durchführen und Empfehlungen
abgeben könnte. Eine Schlichtungsstelle, die sich beim Bund, aber auch in einigen
Kantonen bewährt hat, führt zu einer guten Gesetzesumsetzung und minimiert die Zahl
der Gerichtsverfahren und damit letztlich auch die Kosten. Unter dem Strich würden
damit auch die Dauern der Einsichtsverfahren keineswegs verlängert, wie in den
regierungsrätlichen Erläuterungen vorgebracht wird, im Gegenteil, es könnte dadurch
das Verfahren beschleunigt und die Departemente und das Verwaltungsgericht als
Beschwerdeinstanzen entlastet werden.
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siehe Daniela Thurnherr in «Jahrbuch SVVOR2019» und Alexandre Flückiger/Valerie Junod in
«La reconnaissance d'un droit d'acces aux informationsdetenues par l'Etat fondee sur l'article 10
CEDH»
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§ 10 Einsichtsgewährung

Dass Verwaltungen verpflichtet sind, Zugangsgesuchstellen Auskunft über den Inhalt
eines vorhandenen Dokuments zu geben, ist zielführend. Oft wissen diese nämlich nicht,
was amtliche Dokumente beinhalten. Sachdienliche Angaben gestalten den
Zugangsprozess effizienter. Allerdings wäre es vollkommen falsch, den öffentlichen
Organen die Wahl zu überlassen, welche der drei skizzierten Zugangsarten (Einsicht vor
Ort, Auskunft über Inhalt, Zustellung) es anwenden könnte. Dies würde das
·Öffentlichkeitsprinzips zur Farce werden lassen. Das Öffentlichkeitsprinzip zielt darauf
ab, dass sich eine interessierte Öffentlichkeit im demokratischen Diskurs auf ungefilterte ,
Verwaltungsinformationen abstützen kann. Das Obergericht Schaffhausen hat denn auch
konsequenterweise aus dem Öffentlichkeitsprinzip einen durchsetzbaren Anspruch auf
Aushändigung von Kopien abgeleitet.3
§ 11 Ausnahmen

Es ist wichtig, dass der erläuternde Bericht klar macht, dass in der Abwägung zwischen
dem Interesse der Öffentlichkeit nach Offenlegung und den Interessen der Verwaltung
oder Drittparteien nach Geheimhaltung die Ausnahmebestimmungen restriktiv
angewendet werden müssen. Dies entspricht der gängigen Rechtspraxis. Wir haben bei
unserem Kommentar zu § 3 Abs 3, Ziff. 1 bereits darauf hingewiesen, dass das Ergebnis
dieser Güterabwägung im Laufe der Zeit ändern kann und regelmässig zugunsten der
Offenlegung tendiert. Deshalb schlagen wir im Sinne einer Verdeutlichung die folgende
Präzisierung vor:
4 Diese Einschränkungen beziehen sich nur auf den schutzwürdigen Teil der Akten und
gelten nur so lange, als das überwiegende Interesse an der Geheimhaltung besteht.

Diese Gegenausnahme müsste zwar, als Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips,
ohnehin gelten, würde sie nicht explizit normiert. Eine Klarstellung ist aber sowohl für
die Einsichtssuchenden als auch die anwendenden Behörden durchaus wichtig. Diverse
Kantone kennen analoge Bestimmungen. 4

Besondere Fälle
Abs 3: Der Ausschluss von parlamentarischen Kommissionsprotokollen ist bedauerlich.
Zumindest nach Abschluss eines Gesetzgebungsgeschäfts sprechen keine öffentlichen
Interessen gegen eine Offenlegung. Diverse andere Kantone öffnen sich hier zusehends,
indem in den Archivgesetzen wenigstens markant verkürzte Schutzfristen gelten. Der
Verweis in den Erläuterungen auf die Geschäftsordnung des Grassen Rates (GOGR) ist
völlig unerheblich: Die GOGR ist eine reine Parlamentsverordnung, die nun ebenso dem
in der Verfassung verankerten Öffentlichkeitsprinzip weichen muss. Es ist relativ
irrelevant, was die GO bisher vorsah. Die Praxis bis vor wenigen Jahren, nach der gerade
§ 12

3
4

OGer Schaffhausen, 60/2016/10 und 60/2016/12 vom 20. September 2016, E. 4.
SH: Art. Sb Abs. 3 Organisationsgesetz; BE: Art. 29 Abs. 3 Informationsgesetz; UR: Art. 4 Abs. 3

Öffentlichkeitsgesetz; ZG: § 9 Abs. 2 Öffentlichkeitsgesetz; AR: Art. 14 Abs. 1 Informationsgesetz.
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auch Kommissionsprotokolle von der Öffentlichkeit eingesehen werden konnten, zeigt,
dass dies· auch durchaus ein gangbarer Weg darstellt. Im Kanton Schaffhausen sind
Kommissionprotokolle (sogar jene der GPK oder der Justizkommission) bereits ab der
Schlussabstimmung im Parlament, also ggf. noch vor der Volksabstimmung zum
entsprechenden Erlass zugänglich. Man will damit die Informationsgrundlage und damit
die Meinungsbildung der Stimmberechtigten noch vor der jeweiligen Volksabstimmung
verbessern. Die Beschränkung der Einsicht auf Wissenschaftler und zum Zweck der
Rechtsanwendung unter dem Siegel der Vertraulichkeit widerspricht den Grundsätzen
des Öffentlichkeitsprinzips zudem in eklatanter We~se. Diese ist nicht dadurch zu
rechtfertigen, dass diese äusserst eingeschränkte Einsichtsmöglichkeit bereits
andernorts besteht.s Das Öffentlichkeitsprinzip garantiert Zugangsrechte unabhängig
von Begründungen oder Personengruppen. Die in § 12 vorgeschlagene Regelung richtet
sich gegen den im erläuternden Bericht (auf Seite 7) postulierten Grundsatz: «Die einer
Person gewährte Einsicht steht gleichermassen allen Personen zu.»

§

13 Gesuch

Abs 4 Es ist sowohl zeitlich als auch inhaltlich überschiesse)?.d, dass das öffentliche
Organ verlangen kann, dass der Gesuchsteller das Gesuch innert 10 Tagen präzisieren
muss, ansonsten es als zurückgezogen gilt. Zunächst ist bereits die Frist viel zu kurz. Es
kann nicht sein, dass eine gute Woche Ferienabwesenheit bereits dazu führt, dass diese
Frist ohne Einflussmöglichkeit verstreichen kann und das Gesuch gar abgeschrieben
wird. Zudem muss es dem Gesuchsteller unbenommen bleiben, sein Gesuch nicht
präzisieren zu müssen, sei es, weil er es mangels weiterer Informationen gar nicht
präzisieren kann, oder sei es, weil er explizit an einem breiteren Gesuch festhalten
möchte. Der Erläuterung, «dass es nicht zulässig sein soll, ein breites Einsichts- bzw.
<Sammelgesuch> zu stellen, das eine nicht näher eingrenzbare Menge von Unterlagen
und Dokumenten zum Gegenstand hat», muss denn auch vehement widersprochen
werden (siehe auch BGer, 1C_155/2017vom 17.07.2017 [Gemeinderat Steinhausen]).
Just für solche Fälle sieht§ 17 Abs. 2 vor, dass ein öffentliches Organ eine angemessene
Verfahrensgebühr erheben kann, wenn die Akteneinsicht mit einem erheblichen
Aufwand verbunden ist. Werden breitere Gesuche von vornherein abgeklemmt, käme
diese Bestimmung hier gar nie zum Zug.

§ 15 Entscheid

Abs 1: Die Formulierung «Das öffentliche Organ entscheidet möglichst rasch» ist
unbefriedigend, da eine Bearbeitung beliebig in die Länge gezogen werden kann. Es
muss eine Maximalfrist festgelegt werden ( «Das öffentliche Organ entscheidet möglichst
rasch, spätestens innert 20 Tagen»), allenfalls gekoppelt an die Möglichkeit, diese Frist
in begründeten Fällen und unter Benachrichtigung des Gesuchstellers zu verlängern. In
der Regel wird in der Schweiz über ein Zugangsgesuch innert 20 Tagen entschieden.

5

§ 8 Abs. 1 Verordnung des Regierungsrates über die Gemeindearchive.
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Abs 2 Das zweistufige Verfahren - zuerst summarischer Entscheid, auf Verlangen
anfechtbare Verfügung - erscheint grundsätzlich sinnvoll und ist sowohl bürger- und
behördenfreundlich. Es entspricht auch der Praxis in fast allen anderen Kantonen.
Problematisch ist aber auch hier die sehr kurze 10-Tagesfrist, die zumal auf eine nichtformelle Mitteilung hin zu laufen begänne, also ab Versandzeitpunkt eines simplen
Briefs oder gar E-Mails. Abs. 3 akzentuiert diese Problematik dann geradezu noch ins
Absurde, wenn eine verpasste 10-Tagesfrist dazu führen soll, dass man kein neues
Gesuch mehr stellen können soll. Spätestens dieser krasse Ausschluss muss als
verfassungswidrig qualifiziert werden, da dadurch nicht nur das Öffentlichkeitsprinzip
hintergangen würde, sondern auch elementare Verfahrensgarantien. Der Ausschluss ist
aber auch deshalb nicht tragbar, weil es für das öffentliche Organ keinen Aufwand
bedeuten würde, die gleiche erneute Anfrage einfach kurz mit derselben Antwort.(resp.
dem summarischen Entscheid) nochmals zu replizieren. Querulatorische
Einsichtsgesuche sollten natürlich unterbunden werden, aber hiervon wären wir hier
noch weit entfernt.

§ 17 Amtliche Kosten

Positiv zu erwähnen ist die grundsätzliche Kostenfreiheit, welche gestützt auf die
bisherige Verwaltungspr~is auch beim Bund und im Kanton Zürich eingeführt werden
soll und in einigen Kantonen bereits Realität ist.
Zusätzlich regen wir an, zwei Themen im Gesetz zu regeln:

Unterstützung der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller
Auf Bundesebene wird ein Register evaluiert, in dem alle vom Öffentlichkeitsprinzip
betroffenen amtlichen Dokumente erfasst sind. Ziel des Registers-ist es,
Zugangsgesuchsstellenden eine Arbeitshilfe zur Verfügung zu stellen, mit der sie
relevante Dokumente evaluieren können. Es ist nachvollziehbar, dass eine solche Lösung
die Möglichkeiten eines Kantons übersteigen kann. Der Dienstleistungs-Gedanke, der
hinter dem Projekt steht, müsste aber im ÖffGe umgesetzt werden. Behörden, welche
Zugang zu den Geschäftsverwaltungssystem haben, müssten verpflichtet werden,
Gesuchstellerinnen und Gesuchstellem Auskunft über die verfügbaren amtlichen
Dokumente zu geben. Entsprechendes sieht bereits heute die Verordnung zum
Bundesgesetz in Art 3 vor.

Statistik zur Umsetniog des Öffentlichkeitsprinzips
In der vorliegenden Gesetzesvorlage fehlt eine Bestimmung, welche
Verwaltungseinheiten verpflichtet, Zahlen zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips
beizubringen. Eine solche Statistik müsste die Zahl der im Berichtsjahr eingereichten
Gesuche, die Anzahl ganz oder teilweise abgelehnter Gesuche und die Höhe von
verlangten Gebühren beinhalten und gäbe der Öffentlichkeit Aufschluss über den
angestrebten Transformationsprozess. Diese Statistik wäre überdies Grundlage für die
periodische Berichterstattung des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten.
6
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für
weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
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Hansjürg Zumstein

Titus Plattner

Martin Stoll

Co-Präsident Verein
Öffentlichkeitsgesetz.ch

Co-Präsident Verein
Öffentlichkeitsgesetz.ch

Geschäftsführer Verein
Öffentlichkeitsgesetz.ch
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