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Vorwort
Am 1. Juli 2006 ist das "Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung" (BGÖ, Öffentlichkeitsgesetz) zusammen mit den erforderlichen Ausführungserlassen in Kraft getreten. Wie in vielen Staaten Europas, der EU
und den USA, aber auch in mehreren Kantonen, hat sich nun auch im Bund
der Grundsatz durchgesetzt, dass die öffentliche Verwaltung grundsätzlich
auch öffentlich zugänglich sein muss. Jede Person hat danach das Recht,
amtliche Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte über
den Inhalt amtlicher Dokumente zu verlangen (Art. 6 BGÖ).
Das Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG) hat im November letzten Jahres, in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle für Informationsrecht (FIR-HSG) und dem Bundesamt für Justiz, eine Weiterbildungstagung zum neuen Gesetz durchgeführt. Es zeigte sich, dass bei den
betroffenen Verwaltungsstellen des Bundes und der Kantone, aber auch bei
Rechtsberatungsstellen und Nichtregierungsorganisationen ein erhebliches
Bedürfnis bestand, über die Anwendung und den möglichen "Nutzen" des
Gesetzes orientiert zu werden. Auch die ausländischen Erfahrungen und die
Praxis in den Kantonen zum Öffentlichkeitsgrundsatz stiessen auf breites
Interesse. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv und widerlegen die
Befürchtungen mancher Kreise, wonach die Verwaltung mit Einsichtsgesuchen und allfälligen Beschwerden überhäuft und ihre ordentliche Tätigkeit
behindert wird. Die Einsichtsgewährung erwies sich im Übrigen in den
meisten Fällen als vertrauensbildende Massnahme.
Die an der Tagung gehaltenen Referate, die in diesem Band veröffentlicht
werden, sind von den AutorInnen im Hinblick auf die Drucklegung bereinigt, teilweise überarbeitet und aktualisiert worden.
Ein herzlicher Dank geht an die AutorInnen für Ihre zusätzlichen Bemühungen wie auch an Frau Daniela De Marco-Lippuner und Frau Annina Wirth,
BA-HSG, welche die Drucklegung vorbereitet haben.

St. Gallen, im Juni 2006

BERNHARD EHRENZELLER
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1.

Einleitung

Am 17. Dezember 2004 hat das Parlament das neue Bundesgesetz über das
Öffentlichkeitsprinzip (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)1 verabschiedet. Eigentlich hätte man erwarten dürfen, dass der Bundesrat spätestens ein Jahr danach den Zeitpunkt der Inkraftsetzung festgelegt und die notwendigen Ausführungsbestimmungen erlassen hat. Leider ist dies aber noch nicht geschehen2. Es braucht also noch etwas Geduld, was vielleicht für alle jene, welche
die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes etwas mitverfolgt haben, nicht
unbedingt überraschend ist. In der Tat ist die Entstehungsgeschichte des
Öffentlichkeitsgesetzes – selbst für schweizerische Verhältnisse – ausserordentlich lang und kompliziert. Und wir können heute bei der Vorbereitung
der Umsetzung des Erlasses feststellen, dass all die unterschiedlichen Vorstellungen, Einschätzungen und vor allem auch Befürchtungen, welche die
Entstehungsgeschichte geprägt haben, auch heute noch vorhanden sind und
den Entscheidungsprozess zum Erlass der Ausführungsbestimmungen und
zur Inkraftsetzung beeinflussen.
Ich werde in meinen Ausführungen zunächst kurz die Entstehungsgeschichte und die Ziele des Öffentlichkeitsgesetzes darstellen. Dann werde ich das
Grundkonzept des Gesetzes erläutern und anschliessend auf einzelne wichtige Elemente (Geltungsbereich, normatives Umfeld, Interessenabwägung,

1

Siehe die Referendumsvorlage in: BBl 2004 7269 ff.; künftig SR 152.3.

2

In der Zwischenzeit sind die notwendigen Entscheide getroffen worden: Am 24. Mai
2006 hat der Bundesrat die Inkraftsetzung auf den 1. Juli 2006 beschlossen und die notwendige Verordnung verabschiedet.
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Zugangsverfahren und Gebühren) eingehen. Am Schluss werde ich noch ein
paar Hinweise zur Umsetzung und zur Inkraftsetzung des Gesetzes geben.
Vorausschicken möchte ich noch, dass er etwas ungewöhnliche Titel des
Gesetzes ("Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung")
auf ein sprachlich-redaktionelles Anliegen des Parlaments zurückzuführen
ist. Die Vorlage des Bundesrates trug nämlich noch einen etwas einfacheren
Titel ("Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung")3. Weil damit
das Wort "Öffentlichkeit" in einem anderen Sinn verwendet worden wäre als
in Art. 1 der Vorlage, wo von der "Information der Öffentlichkeit" die Rede
ist, hat das Parlament eine Änderung des Titels beschlossen. Anders als die
1998 vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eingesetzte interdepartementale Arbeitsgruppe, deren erläuternder Bericht vom April
2000 zur Vernehmlassungsvorlage noch mit dem Titel "Für mehr Öffentlichkeit in der öffentlichen Verwaltung" überschrieben war, verzichtete das Parlament also auf eine kreativ-dynamische Nutzung einer Polysemie und gab
der terminologischen Eindeutigkeit den Vorzug4.

2.

Entstehungsgeschichte und Ziele

2.1.

Der lange Weg zum Öffentlichkeitsgesetz

Ich werde nicht auf die Details der langen Vorgeschichte des Öffentlichkeitsgesetzes eingehen, möchte aber doch die wichtigsten Etappen stichwortartig in Erinnerung rufen5:

3

Siehe Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über die
Öffentlichkeit der Verwaltung, BBl 2003 1963 ff.

4

Siehe die Ausführungen der Berichterstatterin im Nationalrat: AB 2004 N 1256.

5

Siehe BBl 2003 1980 f.
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−

Bereits 1982 schlug die vom EJPD eingesetzte Expertenkommission für
eine Medien-Gesamtkonzeption einen Gesetzesentwurf über die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesverwaltung vor.

−

Im Sommer 1986 unterbreitete eine interdepartementale Arbeitsgruppe unter der Leitung der Bundeskanzlei einen Verordnungsentwurf
über die Auskunftserteilung und die Akteneinsicht.

−

Im Mai 1989 schlug die Bundeskanzlei den Erlass von verwaltungsinternen Weisungen vor, welche die Auskunftserteilung und die Akteneinsicht regeln sollten.

−

1991 befürwortete eine neue Arbeitsgruppe unter der Leitung der
Bundeskanzlei eine gewisse Öffnung der Bundesverwaltung, ohne jedoch die zahlreichen bestehenden Vorschriften – Regelung der Vertraulichkeit oder umgekehrt der Öffentlichkeit gewisser amtlicher Dokumente – durch eine einheitliche Regelung ersetzen zu wollen.

−

Im Oktober 1994 legte das Bundesamt für Justiz einen Vorentwurf zu
einem Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Bundesverwaltung
vor.

−

Die Vernehmlassungsvorlage von 1995 zur Verfassungsreform enthielt eine Variante mit einer Verfassungsbestimmung, wonach allen
Personen Einsicht in amtliche Akten gewährt wird, soweit nicht
überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.
Diese Variante ist dann nicht in die Verfassungsvorlage des Bundesrates aufgenommen worden.

−

Veranlasst durch mehrere parlamentarische Vorstösse setzte das EJPD
1998 eine neue interdepartementale Arbeitsgruppe ein, die den Auftrag hatte, die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips vorzubereiten.
Der Gesetzesentwurf dieser Arbeitsgruppe wurde im April 2000 in die
Vernehmlassung geschickt. Drei Jahre später, im Februar 2003 verab-

12
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schiedete der Bundesrat die Gesetzesvorlage zuhanden des Parlaments.
Neben der langen Dauer des legislatorischen Entscheidungsprozesses gibt es
zwei Elemente, die bei dieser gerafften Darstellung der Entstehungsgeschichte des Gesetzes besonders auffallen: Einerseits ist dies der Umstand,
dass im Verlauf der Vorarbeiten praktisch alle aus rechtlicher und gesetzestechnischer Sicht denkbaren Möglichkeiten (Verfassungsbestimmung, Gesetz, Verordnung, Weisungen) erwogen oder sogar vorgeschlagen worden
sind; und anderseits hat die verwaltungsinterne Federführung für das Geschäft mehrmals gewechselt (zunächst Bundesamt für Justiz, dann Bundeskanzlei und schliesslich wieder Bundesamt für Justiz). Beide Elemente, die
Erlassform und -stufe sowie die Federführungsfrage, illustrieren nicht nur
die Mühen, welche die Bundesbehörden mit dieser Problematik hatten; sie
sind auch Ausdruck unterschiedlicher Konzeptionen. In der Tat ist es nicht
unerheblich für den Inhalt, ob etwa die Form der Verordnung oder gar der
Weisung gewählt wird oder ob ein Gesetz oder gar eine Verfassungsbestimmung erlassen wird. Gleiches gilt für die Federführung: währenddem
die Bundeskanzlei vor allem den Informationsauftrag der Behörden und
vielleicht genereller das Funktionieren der Verwaltung sah, stand für das
Bundesamt für Justiz die Gewährung eines Rechtsanspruchs, und damit die
Verwirklichung eines grundrechtlichen Anliegens, im Vordergrund.

2.2.

Die Ziele des Öffentlichkeitsgesetzes

Nach Art. 1, der den Zweck und den Gegenstand des Gesetzes umschreibt,
soll das Öffentlichkeitsgesetz "die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltung fördern" und zur "Information
der Öffentlichkeit (beitragen)". Diese Formulierung ist nicht besonders aussagekräftig. Insbesondere macht sie nicht deutlich, weshalb denn überhaupt
Transparenz geschaffen oder zumindest gefördert werden soll, aus welchen
Gründen und Motiven der Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährleistet
13
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werden soll. Diese Gründe und Motive sind vielfältig und bringen unterschiedliche Vorstellungen, Anliegen und Erwartungen zum Ausdruck.
Aus meiner Sicht können im Wesentlichen drei Begründungslinien ausgemacht werden:
−

die erste hebt den individualrechtlichen Anspruch hervor und betrachtet die Gewährleistung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten
als Verankerung und Verwirklichung der Informationsfreiheit bzw.
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung; sie betont somit die
grundrechtliche Dimension des Öffentlichkeitsprinzips;

−

nach der zweiten Betrachtungsweise ist Transparenz eine unabdingbare Voraussetzung für eine sinnvolle demokratische Mitwirkung am
politischen Entscheidungsprozess und für eine wirksame Kontrolle
der staatlichen Behörden; sie ist damit auch ein Mittel, das geeignet
ist, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger bzw. der Privatpersonen in die Behörden wieder herzustellen oder zu stärken;

−

drittens erscheint die Gewährleistung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten als Instrument der Verwaltungsmodernisierung; sie soll
beitragen zu einem notwendigen Kulturwandel in der öffentlichen
Verwaltung und zu einer Verbesserung der Leistungen, in dem sie die
Verwaltung zu einem bürgernahen, dienstleistungs- und effizienzorientierten Verhalten veranlasst.

Die Grundrechtsverwirklichung, die Verbesserung des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat sowie die Modernisierung der Verwaltungsführung
erscheinen somit – vereinfacht dargestellt – als die drei wichtigsten Ziele der
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips.

14
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3.

Zum Grundkonzept des Öffentlichkeitsgesetzes

Bevor ich auf die Kernelemente des neuen Erlasses eingehe, möchte ich kurz
die wichtigsten Leitideen erwähnen, die dem Öffentlichkeitsgesetz zu
Grunde liegen:

3.1.

Ein Paradigmenwechsel

Bisher galt in der Bundesverwaltung der Grundsatz der Geheimhaltung mit
Öffentlichkeitsvorbehalt, d.h. dass amtliche Dokumente grundsätzlich vertraulich sind und dass – gewisse Ausnahmen vorbehalten – kein Recht auf
Zugang zu solchen Dokumenten besteht. Soweit nicht ausdrücklich die Geheimhaltung vorgesehen oder angeordnet ist, erfolgt die Veröffentlichung
oder die Herausgabe von amtlichen Dokumenten im Rahmen des Ermessens, das der Verwaltung in dieser Hinsicht zukommt. Insbesondere kann
die Verwaltung im Rahmen ihrer Informationstätigkeit nach eigenem Ermessen beschliessen, gewisse amtliche Dokumente zugänglich zu machen.
Das Öffentlichkeitsgesetz bewirkt diesbezüglich eine grundlegende Änderung: An die Stelle des Grundsatzes der Geheimhaltung mit Öffentlichkeitsvorbehalt tritt der Grundsatz der Öffentlichkeit mit Geheimhaltungsvorbehalt. Dies ist ein eigentlicher Paradigmenwechsel für die Verwaltung, dessen
Bedeutung nicht zu unterschätzen ist, auch wenn er an sich noch keine wesentliche Öffnung, kein deutliches Mehr an Transparenz garantiert. Ob ein
Glas als halb voll oder als halb leer betrachtet wird, ändert in der Tat nichts
am Inhalt des Glases! Es ist aber doch anzunehmen, dass dieser Paradigmenwechsel sich nicht in einem blossen Etikettenwechsel erschöpft, sondern
die Verwaltungskultur und -praxis im Umgang mit der Öffentlichkeit nachhaltig verändern und schliesslich zu mehr Transparenz führen wird. Entscheidend wird sein, ob das Gesetz die notwendigen Instrumente bereitstellt, um den Kulturwandel letztlich durchzusetzen.

15
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3.2.

Die Interessenabwägung im Einzelfall

Der Entscheid über die Gewährung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten
soll im Wesentlichen auf einer Interessenabwägung im Einzelfall basieren.
Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber – von gewissen Ausnahmen abgesehen – die Interessenabwägung nicht in generell-abstrakter Weise selbst vornimmt, sondern es der Verwaltung überlässt, einzelne Gesuche daraufhin zu
überprüfen, ob der Zugang gewährleistet werden kann oder ob überwiegende öffentliche oder private Interessen eine Einschränkung bzw. die Verweigerung des Zugangs gebieten. Es gibt mit andern Worten kaum Bereiche
der Verwaltungstätigkeit, auf die das Öffentlichkeitsprinzip nicht Anwendung findet. Der Gesetzgeber hätte auch eine andere Lösung wählen und
relativ detailliert festlegen können, in welchen Bereichen oder für welche
Inhalte grundsätzlich weiterhin die Geheimhaltung gilt. Er hätte eine abstrakte, vom konkreten Fall losgelöste Interessenabwägung im Gesetz selbst
oder allenfalls in den Ausführungsbestimmungen dazu vornehmen könnte.
Auf diese Lösung ist jedoch bewusst verzichtet worden. Dies nicht zuletzt in
der Vorstellung, dass die Interessenabwägung im Einzelfall den Bedürfnissen der Praxis besser gerecht und zu mehr Transparenz führen wird.

3.3.

Der Zugang zu amtlichen Dokumenten als subjektiver
Rechtsanspruch

Der Zugang zu amtlichen Dokumenten soll nicht vom Gutdünken oder vom
guten Willen der Verwaltung allein abhängen. Jede Person, die amtliche
Dokumente einsehen möchte, soll ein Recht auf Zugang zu solchen Dokumenten haben und Auskünfte über den Inhalt amtlicher Dokumente erhalten können. Das Recht auf Zugang ist ein subjektiver, individueller Anspruch, der bei Bedarf auch gegen den Widerstand der Verwaltung vor einer
gerichtlichen Instanz geltend gemacht werden kann. Es hat mit andern Worten justiziablen Charakter. Damit wird der Wechsel von einem obrigkeitsstaatlichen zu einem bürgerfreundlichen, rechtsstaatlich konzipierten Um16
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gang mit amtlichen Dokumenten sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ein
besonderes Interesse muss dabei nicht glaubhaft gemacht oder gar nachgewiesen werden, ja es wird nicht einmal zwingend verlangt, dass die Person,
die Zugang verlangt, ihre Identität angeben muss. Wohnsitz und Staatsangehörigkeit der gesuchstellenden Person spielen ebenfalls keine Rolle. Und
schliesslich sind mit den Personen nicht nur natürliche, sondern auch juristische Personen gemeint. Der individuelle Rechtsanspruch, den das Öffentlichkeitsgesetz schafft, ist in diesem Sinne sehr umfassend, auch wenn er –
wie wir sehen werden – bei Vorliegen überwiegender öffentlicher oder privater Interessen eingeschränkt werden kann.

3.4.

Die Unterscheidung zwischen "aktiver" und "passiver" Information

Eine weitere wichtige Leitidee des Gesetzes ist die Beschränkung auf die
Regelung der so genannten "passiven" Information, d.h. auf Informationen,
welche die Behörden auf Gesuch hin geben oder zugänglich machen müssen, für welche somit das "Hol-Prinzip" gilt. Das Öffentlichkeitsgesetz
befasst sich ausschliesslich mit diesem Teil der Informationstätigkeit der
Behörden und nicht mit den Informationen, welche die Behörden aus eigener Initiative im Rahmen ihres Informationsauftrags nach Art. 180 Abs. 2 BV
und Art. 10 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
(RVOG)6 vermitteln ("Bring-Prinzip"). Es wäre zwar durchaus denkbar gewesen, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die sich mit beiden Aspekten
befasst. Damit wäre möglicherweise der Komplementarität der "aktiven"
und der "passiven" Information besser Rechnung getragen worden. Namentlich weil jedoch die gesetzlichen Grundlagen für die aktive Informationstätigkeit der Behörden bereits vorhanden sind, beschränkt sich das Öffentlichkeitsgesetz auf die Regelung des Rechts auf Zugang zu amtlichen Dokumenten.

6

SR 172.010.
17
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Dass es notwendig ist, die beiden Aspekte klar zu unterscheiden zeigt im
Übrigen die Kontroverse, die kürzlich wegen der Publikation von Ämterkonsultationsunterlagen durch zwei Ämter des EJPD entstanden ist (Bericht
zur Sterbehilfe, Revision des Bundesgesetzes über die innere Sicherheit)7.
Mit Blick auf Art. 8 Abs. 2 BGÖ, wonach "amtliche Dokumente […] erst zugänglich gemacht werden (dürfen), wenn der politische oder administrative
Entscheid, für den sie die Grundlage darstellen, getroffen ist", ist bei dieser
Gelegenheit geltend gemacht worden, die Veröffentlichung dieser Dokumente stehe im Widerspruch zum neuen Öffentlichkeitsgesetz. Diese Auffassung übersieht, dass Art. 8 Abs. 2 BGÖ sich ausschliesslich auf die "passive" Information bezieht und somit der Gewährung des Zugangs auf Gesuch
hin entgegensteht. Die Veröffentlichung solcher Unterlagen im Rahmen der
aktiven Öffentlichkeitsarbeit der Behörden wird dadurch nicht ausgeschlossen. Soweit solche Veröffentlichungen nur ausnahmsweise erfolgen und
nicht den Regelfall bilden, besteht auch keine materielle Inkongruenz zwischen der geltenden Regelung der "aktiven" Information und der neuen
Regelung der "passiven" Information. Eine solche Inkongruenz läge allenfalls dann vor, wenn Ämterkonsultationsunterlagen in der Regel veröffentlicht würden. Dann wäre in der Tat nicht einzusehen, weshalb Art. 8 Abs. 2
BGÖ einen zeitlichen Aufschub für die Gewährung des Zugangs auf Gesuch
hin vorsieht.

4.

Der Geltungsbereich des Gesetzes

4.1.

Die betroffenen Behörden

Welches ist der persönliche Geltungsbereich des Gesetzes? Einerseits gilt das
– wie in Ziffer 3.3. oben ausgeführt – für "jede Person" (Art. 6 Abs. 1 BGÖ):

7
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Jede Person kann das Recht auf Zugang geltend machen. Anderseits betrifft
es bestimmte Behörden, denen es Pflichten auferlegt.
Zu den betroffenen Behörden gehören:
−

die Bundesverwaltung, d.h. die zentrale und die dezentrale Bundesverwaltung im Sinne des RVOG (Art. 2) und der dazugehörigen Ausführungsbestimmungen (namentlich Art. 6-8 der Verordnung zum
RVOG);

−

Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts,
die nicht der Bundesverwaltung angehören, soweit sie Erlasse beschliessen oder erstinstanzliche Verfügungen im Sinne von Art. 5 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) treffen, d.h. für die Tätigkeitsbereiche, in denen diese Organisationen oder Personen hoheitlich
tätig sind;

−

die Parlamentsdienste;

−

die Bundesgerichte, soweit sie administrative Aufgaben erfüllen.

Nicht betroffen sind hingegen:
−

die Regierung;

−

das Parlament;

−

die Bundesgerichte bei der Wahrnehmung ihrer gerichtlichen Aufgaben;

−

die Schweizerische Nationalbank und die Eidgenössische Bankenkommission.

Der Bundesrat kann gemäss Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes Einheiten der Bundesverwaltung sowie Organisationen und Personen, die nicht der Bundesverwaltung angehören, vom Geltungsbereich ausnehmen, wenn dies für die
Aufgabenerfüllung notwendig ist, wenn die Unterstellung unter das Gesetz
19
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die Wettbewerbsfähigkeit beinträchtigen würde oder wenn die Aufgaben
von geringer Bedeutung sind. Es ist allerdings zumindest im Zeitpunkt der
Abfassung des vorliegenden Textes nicht vorgesehen, dass er von dieser
Möglichkeit im Rahmen des Erlasses der Ausführungsbestimmungen
Gebrauch macht.
Der persönliche Geltungsbereich des Gesetzes bleibt somit weit gefasst, sogar noch weiter als dies in der Vorlage das Bundesrates vorgesehen war,
weil das Parlament auf gewisse vom Bundesrat vorgeschlagene Ausnahmen
(namentlich die Kranken- und Unfallversicherer sowie Vollzugsstellen im
Bereich der AHV/IV und des Arbeitslosenversicherungsgesetzes) verzichtet
hat. Präzisiert sei schliesslich, dass die Kantone vom Geltungsbereich des
Öffentlichkeitsgesetzes nicht erfasst werden; dies auch dann nicht, wenn sie
Aufgaben wahrnehmen, die ihnen vom Bundesrecht übertragen sind.

4.2.

Die betroffenen amtlichen Dokumente

Welches ist der sachliche Geltungsbereich? Das Öffentlichkeitsgesetz gilt
grundsätzlich für amtliche Dokumente. Art. 5 Abs. 1 des Gesetzes definiert,
was darunter zu verstehen ist. Als amtliches Dokument gilt
"jede Information, die
a. auf einem beliebigen Informationsträger aufgezeichnet ist;
b. sich im Besitz einer Behörde befindet, von der sie stammt oder der sie mitgeteilt worden ist; und
c. die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft".

Nicht als amtliche Dokumente gelten hingegen gemäss Art. 5 Abs. 3 BGÖ
"Dokumente, die
a. durch eine Behörde kommerziell genutzt werden;
b. nicht fertig gestellt sind; oder
c. zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind".

Diese Definitionen lassen einigen Spielraum für die Auslegung. Die verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe bedürfen der Klärung und Präzisie20
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rung. Das Gesetz selbst präzisiert, dass Dokumente, die nicht als solche
fertig vorliegen, aber durch einen einfachen elektronischen Vorgang aus
vorhandenen Informationen erstellt werden können, auch als amtliche Dokumente gelten, wenn sie die übrigen Kriterien von Art. 5 Abs. 1 erfüllen.
Die Verordnung zum Öffentlichkeitsgesetz wird weitere Präzisierungen
vornehmen. Insbesondere wird sie umschreiben, was unter "fertig gestellt"
und unter "zum persönlichen Gebrauch bestimmt" zu verstehen ist. Es werden aber zweifellos begriffliche Unschärfen bleiben, die letztlich nur durch
die Praxis und allenfalls durch die Rechtsprechung geklärt werden können.
Der sachliche Geltungsbereich des Gesetzes wird aber nicht nur durch Art. 5
Abs. 3 eingeschränkt. Für den Zugang zu verschiedenen amtlichen Dokumenten bestehen Spezialbestimmungen, die ich auch unter Ziffer 5 noch
kurz ansprechen werde. Bereits hier sei jedoch darauf hingewiesen, dass das
Öffentlichkeitsgesetz für amtliche Dokumente, welche Zivilverfahren, Strafverfahren, Verfahren der internationalen Rechts- und Amtshilfe, internationale Verfahren der Streitbeilegung, Verfahren der Staats- und Verwaltungsrechtspflege oder Schiedsverfahren betreffen, gemäss Art. 3 Abs. 1 Buchstabe a nicht zur Anwendung gelangt. Nach Buchstabe b dieser Bestimmung
gilt es sodann auch nicht für die Einsichtnahme einer Partei in die Akten
eines erstinstanzlichen Verwaltungsverfahrens. Und schliesslich findet es
nach Art. 3 Abs. 2 auch keine Anwendung auf die Einsichtnahme in persönliche Daten der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers.

4.3.

Der zeitliche Geltungsbereich

Die sachliche Tragweite des Öffentlichkeitsgesetzes wird im Weiteren sehr
stark beschnitten durch eine Bestimmung, die in der parlamentarischen Beratung aufgenommen worden ist8. In der Tat hat das Parlament in den

8

Siehe AB 2003 S 1142 sowie AB 2004 N 1265.
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Schlussbestimmungen eine Übergangsbestimmung (Art. 23) eingefügt, wonach das Gesetz nur auf amtliche Dokumente anwendbar ist, die nach seinem Inkrafttreten von einer Behörde erstellt – gemeint ist fertig gestellt im
Sinne von Art. 5 Abs. 3 Buchstabe b – oder empfangen wurden. Dies ist eine
einschneidende (und m. E. bedauerliche) Einschränkung des Geltungsbereichs des Gesetzes, die man allenfalls auf das Bestreben zurückführen kann,
den mit der Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes verbundenen Aufwand
möglichst gering zu halten. Diese Begründung ist an sich nachvollziehbar.
Etwas erstaunlicher ist eine andere Begründung, die ebenfalls vorgebracht
worden ist: Es gehe auch darum, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass
früher erstellte Dokumente im Vertrauen darauf verfasst worden sind, dass
sie der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden9. Es kommt eher
selten vor, dass Verwaltungsangestellte so rücksichts- und schonungsvoll
behandelt werden.

5.

Das normative Umfeld

Das Öffentlichkeitsgesetz ist in einem bestimmten normativen Umfeld angesiedelt, dessen Einbezug unerlässlich ist für das Verständnis des Erlasses.
Dies gilt namentlich für das Verhältnis zu den Bestimmungen über die aktive Öffentlichkeitsarbeit der Behörden, für gewisse Einschränkungen des
sachlichen Geltungsbereichs und für gewisse Spezialbestimmungen anderer
Gesetze, die vorbehalten bleiben.

5.1.

Verfahrenserlasse

Gewisse Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich habe ich bereits in
Ziffer 4.2. angesprochen. Für den Zugang zu Verfahrensakten (insb. Zivil-

9
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Sitzung der Staatspolitischen Kommission des Ständerates vom 18.11.2003; siehe auch
AB 2004 N 1265 f., Votum Pfister.
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verfahren, Strafverfahren, Verfahren der Staats- und Verwaltungsrechtspflege) gelten die Bestimmungen der einschlägigen Verfahrenserlasse. Auch für
die Einsichtnahme der Parteien im nichtstreitigen, erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren gehen die einschlägigen Verfahrensbestimmungen vor. Dies
ist eine erhebliche, aber sinnvolle Einschränkung des Anwendungsbereichs
des Öffentlichkeitsgesetzes.

5.2.

Die Datenschutzgesetzgebung

Ein sehr wichtiges Element des normativen Umfelds ist die Datenschutzgesetzgebung. Dies in verschiedener Hinsicht. Wie bereits erwähnt, findet das
Öffentlichkeitsgesetz keine Anwendung auf den Zugang zu amtlichen Dokumenten, die persönliche Daten der Gesuchstellerin oder des Gesuchsteller
enthalten; auf diesen Sachverhalt ist nach Art. 3 Abs. 2 BGÖ das Datenschutzgesetz10 anwendbar. Im Weiteren bestimmt Art. 9 Abs. 1 BGÖ, dass
amtliche Dokumente, die Personendaten enthalten, zu anonymisieren sind.
Sofern dies nicht möglich ist, sind die Zugangsgesuche gemäss Art. 9 Abs. 2
BGÖ nach Art. 19 des Datenschutzgesetzes zu beurteilen. Dazu kommt
schliesslich auch, dass der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte – wie wir
noch sehen werden – wichtige Aufgaben im Rahmen der Anwendung des
Öffentlichkeitsgesetzes übernehmen wird (Schlichtung, Information, Evaluation, etc.).

5.3.

Spezielle Geheimhaltungs- oder Öffentlichkeitsvorschriften

Nach Art. 4 Buchstabe a BGÖ bleiben spezielle Bestimmungen anderer Bundesgesetze, die bestimmte Informationen als geheim bezeichnen, vorbehalten. Diese speziellen Geheimhaltungsvorschriften gehen mit andern Worten

10

Bundesgesetz über den Datenschutz (SR 235.1).
23

LUZIUS MADER

dem Öffentlichkeitsgesetz vor. Dazu gehören etwa die Schweigepflichtnormen der Sozialversicherungsgesetzgebung11 und das Steuergeheimnis12.
Anderseits gibt es auch Vorschriften, welche den Zugang zu amtlichen Dokumenten vorsehen, aber vom Öffentlichkeitsgesetz abweichende Voraussetzungen für den Zugang zu bestimmten Informationen enthalten. Zu denken ist hier etwa an den Zugang zu öffentlichen Registern des Privatrechts
(Grundbuch, Zivilstandsregister, Handelsregister13, etc.). Auch diese
Bestimmungen gehen dem Öffentlichkeitsgesetz vor, sind aber ein wichtiger
Teil des normativen Umfelds. Zudem handelt es sich um Bereiche, in denen
der öffentliche Zugang zu amtlichen Dokumenten eine lange Tradition hat.

5.4.

Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen, die in Zusammenhang mit dem Öffentlichkeitsgesetz relevant sein können, finden sich etwa im Archivierungsgesetz14 oder
im Urheberrechtsgesetz15. Das Archivierungsgesetz enthält spezielle Vorschriften über den Zugang zu amtlichen Dokumente. Dokumente, die bereits vor ihrer Ablieferung an das Bundesarchiv öffentlich zugänglich waren,
bleiben öffentlich zugänglich. Über den Zugang zu den amtlichen Dokumenten im Bundesarchiv entscheidet die Behörde, welche die Dokumente
ans Bundesarchiv abgeliefert hat. Was das Urheberrecht anbelangt, so bestimmt Art. 6 Abs. 2 BGÖ ausdrücklich, dass die diesbezügliche Gesetzgebung vorbehalten bleibt. Zwar stehen die Regeln des Urheberrechts der Ab-

11

Insbesondere Art. 33 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1).

12

Art. 110 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer(SR 642.11) und Art. 55 des
Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer (SR 641.20).

13

Siehe etwa Art. 930 OR für das Handelsregister.

14

Bundesgesetz über die Archivierung (SR 152.1).

15

Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (SR 231.1).
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gabe von Kopien urheberrechtlich geschützter Dokumente nicht entgegen.
Die Weiterverbreitung und kommerzielle Nutzung solcher Dokumente ist
indessen nach der Urheberrechtsgesetzgebung nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

6.

Die Interessenabwägung im Einzelfall

Das Kernstück des neuen Öffentlichkeitsgesetzes sind die Bestimmungen
über die Interessenabwägung im Einzelfall, insbesondere diejenigen Bestimmungen, die es der zuständigen Behörde ermöglichen, den Zugang zu
amtlichen Dokumenten im Einzelfall einzuschränken, aufzuschieben oder
zu verweigern. Art. 7 BGÖ nennt eine ganze Reihe von öffentlichen und von
privaten Interessen, die im Einzelfall überwiegen können; Art. 8 BGÖ befasst
sich mit gewissen Sonderfällen.

6.1.

Dem Zugang entgegenstehende öffentliche Interessen

Art. 7 Abs. 1 BGÖ enthält eine relativ lange – für manche zu lange – Aufzählung von öffentlichen Interessen, die der Gewährung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten entgegenstehen können. Dazu gehören:
−

der Schutz der freien Meinungs- und Willensbildung einer Behörde,

−

die zielkonforme Durchführung behördlicher Massnahmen,

−

der Schutz der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz,

−

der Schutz der aussenpolitischer Interessen oder der internationalen
Beziehungen der Schweiz,

−

der Schutz der guten Beziehungen zwischen dem Bund und den Kantonen oder der Kantone unter sich
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−

sowie der Schutz der wirtschafts-, geld- und währungspolitischen
Interessen der Schweiz.

Entscheidend ist, dass bei der Abwägung im Einzelfall nicht einfach ein
solches öffentliches Interesse angerufen werden kann, um ein Zugangsgesuch abschlägig zu beantworten. Es ist im Einzelfall darzutun, dass ein bestimmtes öffentliches Interesse im Einzelfall überwiegt, so dass der Zugang
nicht oder nur eingeschränkt gewährt werden kann. Die Länge der im Übrigen abschliessend formulierten Aufzählung öffentlicher Interessen ist in
diesem Sinne nicht relevant. Entscheidend ist die Gewichtung der Interessen. Dass wichtige öffentliche Interessen nicht oder zumindest nicht übermässig beeinträchtigt werden dürfen, ist – als Selbstverständlichkeit – ohne
weiteres zu akzeptieren. Falsch wäre es jedoch, den Zugang zu amtlichen
Dokumenten einfach einzuschränkenden oder gar zu verweigern, sobald
eines der aufgezählten öffentlichen Interessen auf dem Spiel steht. In diesem
Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass der Zugang zu amtlichen Dokumenten nicht bloss ein privates Interesse darstellt, sondern auch im öffentlichen Interesse liegt. Die vom Öffentlichkeitsgesetz gebotene Interessenabwägung stellt somit nicht unbedingt öffentliche und private Interessen
einander gegenüber. Die Abwägung erfolgt auch zwischen verschiedenen
öffentlichen Interessen.

6.2.

Dem Zugang entgegenstehende private Interessen

Art. 7 BGÖ nennt sodann auch private Interessen, die der Gewährung des
Zugangs zu amtlichen Dokumenten entgegenstehen können und die deshalb in die Interessenabwägung einzubeziehen sind. Erwähnt seien:
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−

der Schutz von Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen;

−

der Schutz des Vertrauens von Personen, die den Behörden freiwillig
Informationen übermittelt haben und denen die Behörden Geheimhaltung zugesichert haben;

−

der Schutz der Privatsphäre Dritter.

Nach Art. 7 Abs. 2 BGÖ ist der Zugang zu amtlichen Dokumenten einzuschränken, aufzuschieben oder zu verweigern, wenn die Gewährung des
Zugangs die Privatsphäre Dritter beeinträchtigen würde. Zum Schutz der
Privatsphäre Dritter sind amtliche Dokumente, die Personendaten enthalten,
gemäss Art. 9 Abs. 1 BGÖ nach Möglichkeit zu anonymisieren. Allerdings
kann die Privatsphäre keinen absoluten Schutz beanspruchen. Art. 7 Abs. 2
BGÖ hält ausdrücklich fest, dass das öffentliche Interesse am Zugang ausnahmsweise überwiegen kann. Auch wenn in einem konkreten Einzelfall die
Privatsphäre betroffen ist, ist somit eine Interessenabwägung vorzunehmen.

6.3.

Sonderfälle

Art. 8 des Öffentlichkeitsgesetzes regelt schliesslich ein paar Sonderfälle, in
denen die Abwägung im Einzelfall ausgeschlossen oder zumindest aufgeschoben wird:
−

amtliche Dokumente des so genannten Mitberichtsverfahrens, das
Entscheiden des Bundesrates vorausgeht, sowie solche über Positionen in laufenden und künftigen Verhandlungen sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich;

−

amtliche Dokumente, die als Grundlage für einen politischen oder
administrativen Entscheid dienen, dürfen erst zugänglich gemacht
werden, wenn der Entscheid getroffen ist; dies betrifft vor allem die
amtlichen Dokumente des so genannten Ämterkonsultationsverfahrens, wobei das Gesetz sogar vorsieht, dass diese ausnahmsweise, auf
27
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einen entsprechenden Beschluss des Bundesrates hin, auch nach dem
Entscheid nicht zugänglich gemacht werden müssen;
−

Berichte über die Evaluation der Leistungsfähigkeit der Bundesverwaltung und die Wirksamkeit ihrer Massnahmen sind hingegen in allen Fällen zugänglich.

Praktisch bedeutsam sind natürlich vor allem der Ausschluss des Zugangs
zu den Dokumenten des Mitberichtsverfahrens sowie der Aufschub des
Zugangs zu den Dokumenten des Ämterkonsultationsverfahrens. Der Gesetzgeber geht hier offensichtlich davon aus, dass bei diesen Dokumenten
das öffentliche Interesse an der freien Meinungs- und Willensbildung der
Behörden zwingend den Vorrang haben muss. Bei den Dokumenten des
Mitberichtsverfahrens kommt hinzu, dass die Gewährung des Zugangs nach
Auffassung des Gesetzgebers das für das Funktionieren der Regierung als
zentral erachtete Kollegialprinzip beeinträchtigen könnte. An sich schliesst
allerdings das Kollegialprinzip keineswegs aus, dass die verschiedenen Regierungsmitglieder im Vorfeld bundesrätlicher Entscheide divergierende
Auffassungen vertreten und allenfalls sogar der Öffentlichkeit mitteilen;
angesichts der für die Zusammensetzung der Regierung geltenden Regeln
sind solche Divergenzen geradezu systemimmanent. Es verlangt lediglich,
dass die vom Bundesrat getroffenen Entscheide von allen Mitgliedern des
Regierungskollegiums mitgetragen werden. Aber diese Sicht des Kollegialprinzips vermochte sich im Rahmen des Öffentlichkeitsgesetzes nicht
durchzusetzen.

7.

Das Zugangsverfahren

Das Öffentlichkeitsgesetz enthält in den Art. 10-16 eine ausführliche, vielleicht auf den ersten Anhieb etwas kompliziert erscheinende Regelung des
Zugangsverfahrens. In der Tat sind – im Extremfall, d.h. wenn das ganze
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Verfahren "durchgespielt" wird – mehrere Schritte zu machen. Etwas vereinfacht sind die folgenden Verfahrensschritte oder -phasen zu unterscheiden:

29

LUZIUS MADER

Gesuch um Zugang an die zuständige Behörde

Stellungnahme der zuständigen Behörde
(innert 20 Tagen)

Schlichtungsantrag an den Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB)
(innert 20 Tagen)

Empfehlung des EDÖB
(innert 30 Tagen)

Entscheid der zuständigen Behörde
(innert 20 Tagen nach Erhalt der Empfehlung des EDÖB oder des Gesuchs der um Zugang ersuchenden
Person; das Gesuch ist innert 10 Tagen nach Erhalt der Empfehlung des EDÖB zu stellen)

Beschwerde bei der Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission bzw. beim Bundesverwaltungsgericht16
(innert 30 Tagen; Entscheid innert 2 Monaten)

Beschwerde beim Bundesgericht
(innert 30 Tagen)

16
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Das Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG) vom 17. Juni 2005 wird am 1. Januar 2007 in Kraft treten.
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Im Rahmen der verwaltungsinternen Vorarbeiten für das Öffentlichkeitsgesetz und der parlamentarischen Beratungen haben namentlich drei Punkte
Anlass zu Diskussionen gegeben:
−

die Dauer und Komplexität des Verfahrens;

−

die Rolle des Öffentlichkeitsbeauftragten bzw. die Kombination der
Aufgabe des Öffentlichkeitsbeauftragten mit derjenigen des Datenschutzbeauftragten;

−

die Rechtsmittel.

Es ist ohne weiteres einzuräumen, dass das Verfahren als langwierig und
kompliziert erscheinen kann, wenn man sich die verschiedenen, oben aufgezeigten Verfahrensschritte vor Augen hält. Dies ist vor allem auf die vorgesehene Schlichtungsphase zurückzuführen. Oberflächlich betrachtet wäre es
zweifellos einfacher gewesen, auf ein Schlichtungsverfahren zu verzichten.
Der Gesetzgeber hat jedoch bewusst ein Verfahren gewählt, das möglichst
formlos und einfach sein soll. Dies gilt nicht nur für die Gesuchstellung,
sondern auch für die Regelung möglicher Streitigkeiten zwischen der gesuchstellenden Person und der zuständigen Behörde. Die Schlichtung soll
eine möglichst einfache Erledigung allfälliger Streitigkeiten fördern und
damit den Aufwand für die Gesuchsteller, die zuständigen Verwaltungsbehörden und die Gerichte minimieren.
Die Zusammenlegung der Aufgaben des Datenschutz- und des Öffentlichkeitsbeauftragten mag überraschen, weil der Datenschutzbeauftragte an sich
eher Zurückhaltung üben muss betreffend den Zugang zu Daten, währenddem der Öffentlichkeitsbeauftragte der Idee eines möglichst ungehinderten
Zugangs zu amtlichen Dokumenten zum Durchbruch verhelfen soll. Der
Schutz der Privatsphäre steht für den einen, die Schaffung von Transparenz
steht für den andern im Vordergrund. Die gewählte Lösung hat jedoch klare
Vorteile: Einerseits müssen sich beide mit der Abwägung zwischen im Wesentlichen gleichen oder doch wenigstens ähnlichen öffentlichen und priva31
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ten Interessen auseinandersetzen und anderseits wird damit die Schaffung
einer neuen, zusätzlichen Behörde vermieden.
Was die Einräumung von Beschwerdemöglichkeiten anbelangt, ist darauf
hinzuweisen, dass dies unabdingbar ist, wenn der Zugang zu amtlichen
Dokumenten als subjektives, vollwertiges Recht konzipiert wird. Der Gesetzgeber hat sich ganz klar für diese Lösung ausgesprochen und damit
deutlich gemacht, dass der Zugang nicht allein vom Wohlwollen oder Gutdünken der Verwaltung abhängen soll. Ich gehe davon aus, dass – zumindest nach anfänglichen gerichtlichen Klärungen, die wohl unerlässlich sein
werden – die Rechtsmittel praktisch nur selten genutzt werden und somit in
erster Linie eine präventive Wirkung für die konsequente Umsetzung und
Durchsetzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes entfalten werden.

8.

Die Gebührenregelung

Obwohl das Gesetz die Transparenz der Verwaltung fördern will sieht es in
Art. 17 vor, dass für den Zugang zu amtlichen Dokumenten in der Regel
eine Gebühr erhoben wird. Die Einsichtnahme in amtliche Dokumente und
Auskünfte über den Inhalt solcher Dokumente sind somit nicht kostenlos.
Der Gesetzgeber hat sich klar17 gegen den Grundsatz der Kostenlosigkeit
ausgesprochen. Er hat allerdings auch wichtige Ausnahmen vorgesehen.
Nach Art. 17 Abs. 2 BGÖ werden keine Gebühren erhoben,
−

wenn die Bearbeitung eines Gesuches nur geringen Aufwand verursacht;

−

für Schlichtungsverfahren;

−

für Verfahren auf Erlass einer Verfügung.

17

Siehe AB 2004 N 1263 f.
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Von grosser praktischer Bedeutung ist insbesondere die erste dieser drei
Ausnahmen. Was ist unter "geringem Aufwand" zu verstehen? Im Rahmen
der Ausführungsbestimmungen zum Öffentlichkeitsgesetz ist vorgesehen,
dass die Behörden auf die Erhebung von Gebühren verzichten, wenn die
Kosten der Gebührenerhebung den Gebührenbetrag übersteigen und dass
Gebühren von weniger als 100 Franken nicht verrechnet werden. Zudem
sollen die gesuchstellenden Personen informiert werden, wenn die voraussichtlichen Kosten der Bearbeitung eines Gesuchs 100 Franken übersteigen,
so dass Gesuche allenfalls zurückgezogen werden können, wenn jemand
keine Gebühr zahlen möchte. Praktisch scheint mir diese Regelung nicht zu
weit entfernt vom Grundsatz der Kostenlosigkeit. Zumindest werden nach
dieser Regelung die Gebühren kaum ein erhebliches Hindernis für den Zugang zu amtlichen Dokumenten darstellen.

9.

Inkraftsetzung und Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes

Nachdem nun die Ausführungsbestimmungen vorbereitet sind und nachdem die betroffenen Behörden und Organisationen die notwendigen Vorkehrungen für den praktischen Vollzug getroffen haben, wird das Öffentlichkeitsgesetz voraussichtlich auf den 1. Juli 2006 in Kraft treten. Entgegen
gewissen Befürchtungen, die im Rahmen der Vorbereitung des Gesetzes
immer wieder geäussert worden sind, erwarte ich keine eigentliche Gesuchslawine. Es ist aber doch zu hoffen, dass von den Möglichkeiten des
neuen Gesetzes rege Gebrauch gemacht werden wird. Dabei werden zweifellos noch manche Fragen geklärt und Erfahrungen gemacht werden müssen, bis eine einigermassen gefestigte, auf Bürgernähe und Transparenz
ausgerichtete Praxis besteht.
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1.

Einleitung

Das Öffentlichkeitsprinzip beschäftigt die politische und wissenschaftliche
Diskussion seit Jahren.1 Nachdem der Kanton Bern und weitere Kantone in
diesem Bereich eine Vorreiterrolle übernommen haben, ist ihnen der Bund
gefolgt. Das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung2
will den Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährleisten. Es geht in erster
Linie um das Recht von Personen, amtliche Dokumente einzusehen und von
den Behörden Auskünfte über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten.
Damit ist die passive Information angesprochen. Es handelt sich somit um
jene Fälle, in denen die Behörden auf Gesuch hin Einsicht in Dokumente
gewähren.
Neben der passiven spielt jedoch die aktive Information der Behörden seit
langer Zeit eine wichtige Rolle. Auch das Öffentlichkeitsgesetz weist eine
Schnittstelle zur aktiven Information auf. Art. 6 Abs. 3 des Öffentlichkeitsgesetzes hält fest, dass der Anspruch von Personen auf Einsichtnahme in
amtliche Dokumente erfüllt ist, wenn "ein amtliches Dokument in einem
Publikationsorgan oder auf einer Internetseite des Bundes veröffentlicht" ist.
Diese Gesetzesbestimmung, die erst im Laufe der parlamentarischen Beratungen3 eingefügt wurde, enthält einen indirekten Auftrag an die Behörden,
wichtige Dokumente von sich aus zu publizieren und damit zur Herstellung
von Transparenz über das Handeln des Staates beizutragen. Damit wird

1

Vgl. dazu beispielsweise BERNHARD EHRENZELLER, Öffentlichkeit der Verwaltung?, in:
Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Bern/Stuttgart/Wien 1993, 31 ff.

2

Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
(Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), BBl 2004 7269 ff.; Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003, BBl 2003 1963 ff.

3

Antrag von Herrn Ständerat Eugen David, AB 2003 S 1140 f.
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auch dem Zweckartikel des Öffentlichkeitsgesetzes Rechnung getragen. Das
Gesetz "soll die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und die
Tätigkeit der Verwaltung fördern". Es ist davon auszugehen, dass der aktiven Information der Behörden letztlich eine weit grössere Bedeutung zukommt als der passiven Information. Mit der Publikation wichtiger Daten
über die Strukturen und das Handeln der Verwaltung kann eine Basis für
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Tätigkeit der Behörden
geschaffen werden.

2.

Der Informationsauftrag der Behörden

2.1.

Art. 180 Abs. 2 BV

Nach Art. 180 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV)4 informiert der Bundesrat
die Öffentlichkeit "rechtzeitig und umfassend über seine Tätigkeit, soweit
nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen".
Diese Verfassungsbestimmung bringt zum Ausdruck, dass die Information
der Öffentlichkeit zu den zentralen Regierungsaufgaben gehört.5 Die Verfassung erteilt der Regierung einen verbindlichen Informationsauftrag. Damit
trägt die Verfassung dem zunehmenden Stellenwert der Information in der
modernen Kommunikationsgesellschaft Rechnung. Die frühzeitige und umfassende Information über staatliches Handeln kann auch die Akzeptanz
staatlicher Massnahmen erhöhen. Aus der Informationspflicht folgt jedoch
nicht, dass der Bundesrat in jedem Fall durch eines oder mehrere seiner

4

Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101).

5

Vgl. LUZIUS MADER, St. Galler Kommentar zu Art. 180 Abs. 2 BV, Rz 24 ff.; JEANFRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Zürich 2003, Rz 11 zu Art. 180 BV; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 2004, 384 f.
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Mitglieder zu informieren hat. Informationen können auch durch den Bundesratssprecher oder auf schriftlichem Weg erfolgen.
Die Information soll rechtzeitig und umfassend erfolgen. Zur Rechtzeitigkeit
gehört auch die Frühzeitigkeit. Die Pflicht zu umfassender Information bezieht sich nicht nur auf einen einzelnen Akt, sondern auch auf die zeitliche
Abfolge, die Kontinuität der Information.6 Adressatin der Information ist die
Öffentlichkeit. Zur Öffentlichkeit gehören auch die Kantone, die Parteien
und die Verbände, die bei besonderer Betroffenheit gezielt zu informieren
sind.
Die Verfassung verlangt ferner eine ausreichende Information. Ausreichend
ist die Information dann, wenn sie den Umständen entsprechend rasch, umfassend, sachgerecht und klar ist. Nur eine ständige, regelmässige und qualitativ gute Informationspolitik führt zu Vertrauen in die Tätigkeit staatlicher
Organe.

2.2.

Kantonales Verfassungsrecht

Die erwähnten Grundsätze haben auch Eingang in das kantonale Verfassungsrecht gefunden. Eine Pionierrolle kam dabei dem Kanton Bern zu, der
das Öffentlichkeitsprinzip bereits im Jahr 1995 einführte7. Die Kantone Solothurn, Genf, Waadt, Neuenburg, Schaffhausen, Jura und Freiburg sind ihm

6

Vgl. THOMAS SÄGESSER (Hrsg.), Die Bundesbehörden, Bern 2000, Rz 865 zu Art. 180
Abs. 2 BV.

7

Vgl. Art. 17 Abs. 3 und Art. 70 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 ( KV
BE, SR 131.212 ). Vgl. dazu KURT NUSPLIGER, 10 Jahre Öffentlichkeitsprinzip im Kanton
Bern, in: BRUNO BAERISWYL/BEAT RUDIN (Hrsg.), Herausforderung Datenschutz,
10 Jahre Datenschutzgesetz – eine Zwischenbilanz, Zürich/Basel/Genf 2005, 43 ff.
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gefolgt8. Im Jahre 2005 haben sich auch die Kantone Zürich und Basel-Stadt9
in ihren neuen Verfassungen zum Öffentlichkeitsprinzip bekannt. Nach
Art. 49 der neuen Verfassung des Kantons Zürich10 informieren die Behörden "von sich aus und auf Anfrage über ihre Tätigkeit, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen". Diese Verfassungsbestimmung wurde durch § 9 Abs. 2 des neuen Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung
konkretisiert. Das Gesetz legt fest, dass der Regierungsrat "für eine koordinierte und kontinuierliche Information der Öffentlichkeit und für eine offene
Kommunikation in der Verwaltung sorgt11".
DENIS BARRELET hält zur Freiburger Verfassung12 Folgendes fest:
"La transparence implique aussi l'information active, c'est-à-dire l'information
livrée par l'autorité de son propre chef, spontanément, jour après jour, sur tous
ses faits et gestes susceptibles d'intéresser le public. La transparence est inconciliable avec les jeux de cache-cache où l'autorité attend qu'on veuille bien lui po-

8

Vgl. dazu die Übersicht bei DENIS BARRELET, Les dispositions sur la transparence, in:
Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung, Sondernummer, Freiburg 2005, 157 ff., 163;
vgl. dazu ferner CHRISTELLE LUISIER BRODARD, Les droits fondamentaux, in: PIERRE
MOOR (éditeur), La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne, 2004, 100 ff.

9

Der Entwurf des Verfassungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 wurde
an der Volksabstimmung vom 30. Oktober 2005 angenommen. Nach § 75 der neuen
Verfassung des Kantons Basel-Stadt informieren die Behörden die Öffentlichkeit über
ihre Tätigkeit. Das Recht auf Einsicht in amtliche Akten besteht, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.

10

Der Entwurf des Verfassungsrats des Kantons Zürich vom 28. Oktober 2004 wurde an
der Volksabstimmung vom 27. Februar 2005 angenommen. Vgl. dazu auch TOBIAS JAAG,
Staats- und Verwaltungsrecht des Kantons Zürich, 3. Aufl., Zürich 2005, Rz 718, 1016,
1428 ff.

11

Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung (OG
RR) vom 6. Juni 2005 (ABl 2005, 600 ff. ZA 648 ff; noch nicht in Kraft).

12

Art. 19 Abs. 2 und Art. 88 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 10. Mai 2004
( KV FR, SR 131.219 ).
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ser des questions pour révéler des affaires plus ou moins embarrassantes, bribe
par bribe. Pour que cette information mérite son nom, elle devra aussi satisfaire
aux exigences de la rapidité. Dans la pratique, pour que les dispositions constitutionnelles ne restent pas en plan, chaque autorité devra disposer d'une personne ou d'un service chargés d'assurer à l'information sa qualité, sa régularité,
sa rapidité. Le risque, sinon, est trop grand qu'on retombe dans les ornières de la
facilité, bien étrangères au principe de transparence."13

2.3.

Informationsgrundsätze im Vorfeld von Abstimmungen

Besondere Bedeutung kommt der behördlichen Information vor Abstimmungen zu. Der Bundesrat nahm am 21. November 2001 Kenntnis von einem Bericht der Konferenz der Informationsdienste (KID).14 Diese Konferenz hatte am 24. August 1999 eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Auftrag, die Informations- und Kommunikationstätigkeit von Bundesrat und
Bundesverwaltung vor Abstimmungen darzustellen. Der Bericht geht davon
aus, dass der Bundesrat als oberste leitende und vollziehende Behörde des
Bundes verpflichtet ist, sich für die im Parlament verabschiedeten Vorlagen
auch im Abstimmungskampf zu engagieren. Dabei ist Art. 34 Abs. 2 BV15 zu

13

DENIS BARRELET, Les dispositions sur la transparence, in: Freiburger Zeitschrift für
Rechtsprechung, Sondernummer, Freiburg 2005, 172.

14

Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 29. Juni 2005 über die Volksinitiative "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda", BBl 2005 4373 ff., 4393, sowie insbesondere
<www.admin.ch/ch/d/pore/pdf/Eng_BR_d.pdf.>. Vgl. dazu auch THOMAS SÄGESSER, Behördliche Information vor Abstimmungen, in: medialex 2005, 185 f.

15

Vgl. dazu GEROLD STEINMANN, St. Galler Kommentar zu Art. 34 BV, Rz 14. Die behördliche Information im Vorfeld von Abstimmungen steht im Spannungsfeld zwischen
Aufklärungsbedürfnis und Manipulation der Stimmberechtigten. Das Bundesgericht
fordert Zurückhaltung der Behörden, weil die Willensbildung den gesellschaftlichen
und politischen Kräften vorbehalten sein soll. Die neue Lehre befürwortet demgegenüber ein an Objektivität und Verhältnismässigkeit gebundenes Informationsrecht der
Behörden zur Erläuterung von Vorlagen. Vgl. ferner auch PASCAL MAHON, L'information par les autorités, in: ZSR 1999 II 199 ff.; GEORG MÜLLER, Die Behörden im Abstimmungskampf – vom Neutralitätsgebot zur Teilnahmepflicht, in: ANDREAS AUER (Hrsg.),

40

Das BGÖ und die aktive behördliche Kommunikation

beachten, wonach die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe der Bürgerinnen und Bürger geschützt sind. Die Arbeitsgruppe hat im
Wesentlichen vier Grundsätze für die behördliche Information im Vorfeld
von Abstimmungen entwickelt:
−

Das Gebot der Kontinuität verlangt von Bundesrat und Bundesverwaltung, dass sie ihre Haltung und die wesentlichen Beweggründe
nicht erst im Abstimmungskampf offenbaren, sondern von Anfang an
offen legen.

−

Das Gebot der Transparenz verbietet eine verdeckte behördliche Information.

−

Das Gebot der Sachlichkeit zielt darauf ab, dass die Information objektiv und vollständig ist. Es ist auf positive und negative Seiten einer
Vorlage hinzuweisen. Dabei dürfen die Behörden allerdings auch ihren eigenen Standpunkt vertreten.

−

Das Gebot der Verhältnismässigkeit will sicherstellen, dass die behördliche Information in ihrer Art, in der Intensität und der Wahl der
Mittel angemessen bleibt. Eine übertriebe Intervention in den Meinungsbildungsprozess soll vermieden werden.

Nach Auffassung des Bundesrates haben sich diese Grundsätze bewährt.
Deshalb lehnt er auch die Volksinitiative "Volkssouveränität statt Behörden-

De la constitution, Festschrift für Jean-François Aubert, Basel 2003, 255; DENIS BARRELET,
L'Etat entre le devoir d'informer et le désir de cultiver ses relations publiques, in: ANDREAS AUER (Hrsg.), De la constitution, Festschrift für Jean-François Aubert, Basel 2003,
303 ff., 310 f.; a. M. HANSJÖRG SEILER, Auf dem Weg zur gelenkten Demokratie, in:
PETER HÄNNI (Hrsg.), Mensch und Staat, Festschrift für Thomas Fleiner, Freiburg 2003,
573 ff.
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propaganda" ab.16 Der Ständerat ist dem Antrag des Bundesrates gefolgt.
Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates beschloss am 4. November 2005, die Behandlung der Volksinitiative zu sistieren, bis ein Erlassentwurf zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Burkhalter betreffend
die Rolle des Bundesrates bei Volksabstimmungen als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative vorliegt.17

3.

Veröffentlichung amtlicher Dokumente (Art. 6 Abs. 3 BGÖ)

Die Rechtsgrundlagen zur Publikation von Informationen von Amtes wegen
finden sich in Art. 180 Abs. 2 BV und in Art. 10 Abs. 1 sowie Art. 11 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes18.
Art. 6 Abs. 3 des Öffentlichkeitsgesetzes enthält wie erwähnt eine Idee, die
erst im Verlauf der parlamentarischen Debatte in das Gesetz aufgenommen
worden ist: Ist ein amtliches Dokument in einem Publikationsorgan oder auf
einer Internetseite des Bundes veröffentlicht, so gelten die Akteneinsichtsansprüche aller Personen als erfüllt. Es soll vermieden werden, dass Bundesstellen sich mit Akteneinsichtsgesuchen befassen müssen, welche Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen betreffen. Die Gesetzesbestimmung enthält aber auch die Forderung an die Behörden, wichtige
Dokumente und Informationen in geeigneter Weise öffentlich zugänglich zu
machen. Auf diese Weise kann den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger,

16

Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 29. Juni 2005 über die Volksinitiative "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda", BBl 2005 4373 ff.

17

Vgl. Pa.Iv. 04.463 sowie Vorentwurf und erläuternder Bericht der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrates vom 31. März 2006 (BBl 2006 3749 m.w.H.).

18

Vgl. Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG,
SR 172.010).
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aber auch der Wirtschaft, der Medien, der Kantone, Gemeinden, Parteien
und Verbände Rechnung getragen werden. Einzelpersonen und intermediäre Gruppen sind darauf angewiesen, raschen und unkomplizierten Zugang
zu behördlichen Schlüsseldokumenten zu haben, damit sie ihre Interessen
im Willensbildungsprozess wahrnehmen können.
Die Schlussbestimmungen des Öffentlichkeitsgesetzes legen fest, dass der
Bundesrat insbesondere Bestimmungen über
−
−
−

die Bewirtschaftung amtlicher Dokumente
die Information über amtliche Dokumente und
die Publikation amtlicher Dokumente

erlassen kann.19
Gestützt auf diese Vollzugskompetenz ist der Erlass von Verordnungsrecht
vorgesehen. Gemäss einem Verordnungsentwurf sollen die Behörden, soweit keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, wie folgt für die
Information der Öffentlichkeit sorgen:
a)

Sie publizieren im Internet Informationen über die Aufgabenbereiche,
Dossiers und Geschäfte, für die sie zuständig sind;

b)

sie stellen weitere geeignete Instrumente für das Auffinden von Dokumenten zur Verfügung, soweit dies keinen unangemessenen Aufwand verursacht.20

Der Verordnungsentwurf sieht weiter vor, dass wichtige amtliche Dokumente durch die zuständige Behörde so schnell wie möglich im Internet
verfügbar gemacht werden sollen. Vorbehalten bleiben allfällige entgegen-

19

Art. 21 BÖG.

20

Art. 18 des Vorentwurfs vom 3.8.2005 zur Öffentlichkeitsverordnung (VBGÖ).
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stehende gesetzliche Vorschriften und die Verhältnismässigkeit des Aufwands.21
Für die Umsetzung dieser Bestimmungen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Dokumente könnten beispielsweise auf themenbezogenen Internetseiten aufgelistet werden. Denkbar sind auch zentrale Listen oder Register
der zugänglichen Dokumente, die ebenfalls auf dem Internet zugänglich
gemacht werden22. Nur wer die elektronische Kommunikationstechnologie
effizient nutzt, wird den Anforderungen des Öffentlichkeitsprinzips gerecht.
Bereits bei der Erstellung von Dokumenten ist der späteren elektronischen
Publikation Rechnung zu tragen. Bei der Frage, welche Dokumente als
"wichtig" zu betrachten sind, verbleibt den Behörden ein beträchtlicher Ermessensspielraum. Ein Anzeichen für die Wichtigkeit eines Dokuments
kann auch in der Zahl der Zugangsgesuche bestehen.
Es ist vorgesehen, dass in den Departementen und in der Bundeskanzlei
Beraterinnen oder Berater für die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips
bestimmt werden.
Dem Öffentlichkeitsprinzip kommt in ausgewählten Bereichen eine besondere Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für das Vernehmlassungsverfahren. Diesem Verfahren ist das Öffentlichkeitsprinzip inhärent. Nach Art. 9
des Vernehmlassungsgesetzes23 sind die folgenden Dokumente öffentlich
zugänglich:

21

Vgl. Art. 19 des Vorentwurfs vom 3.8.2005 zur Öffentlichkeitsverordnung (VBGÖ).

22

Vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003 zum Öffentlichkeitsgesetz, BBl 2003 1963 ff., 2037.

23

Vernehmlassungsgesetz vom 18. März 2005 (SR 172.061); vgl. dazu auch die Botschaft
des Bundesrates zum Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren vom
21. Januar 2004, BBl 2004 533 ff., 555. Vgl. dazu THOMAS SÄGESSER, Vernehmlassungsgesetz, Bern 2006, 117 ff.
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a)

Die Vernehmlassungsunterlagen;

b)

nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist die Stellungnahmen und die
Protokolle von konferenziellen Vernehmlassungsverfahren;

c)

nach der Kenntnisnahme durch den Bundesrat die Zusammenstellung
der Vernehmlassungsergebnisse.

Die Vernehmlassungsunterlagen und der Ergebnisbericht werden von der
Bundeskanzlei in elektronischer Form zugänglich gemacht.24

4.

Umsetzung der aktiven Information

4.1.

Veröffentlichung ausgewählter Dokumente

Eine Projektgruppe des Bundes hat sich mit organisatorischen und technischen Aspekten der Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes befasst.25 Die
Projektgruppe hat zahlreiche Empfehlungen verabschiedet. Eine Empfehlung befasst sich mit der aktiven Veröffentlichung ausgewählter Dokumente.
Die Projektgruppe schlägt die folgenden Kriterien für die Bestimmung von
Dokumenten zur aktiven Veröffentlichung vor:
−

grosse Bedeutung des Dokuments für ein Geschäft (wichtige Entscheidungsgrundlage, Meilenstein);

24

Vgl. dazu Art. 14 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 2 der Vernehmlassungsverordnung des Bundesrates vom 17. August 2005 (SR 172. 061.1).

25

Vgl. dazu auch STEPHAN C. BRUNNER, Vom Öffentlichkeitsgesetz zur Transparenz in der
Praxis: Werkstattbericht zu den Umsetzungsarbeiten, in: LeGes 2005, 107 ff.
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−

das Dokument enthält keine sensiblen Daten (insbesondere keine Personendaten, bei denen die Zustimmung der Betroffenen zur Veröffentlichung aussteht);

−

der Veröffentlichung stehen keine besonderen gesetzlichen Geheimhaltungsbestimmungen oder urheberrechtliche Bestimmungen entgegen.

Zur Publikation stehen folgende Kanäle im Vordergrund:
a)

zentrale Internetgefässe
− Presseportal;
− Schnellpublikation auf <www.vpb.admin.ch.> Es handelt sich um
die zentrale Ablage für Dokumente der Rechtspraxis. Hier können
auch Weisungen, Rechtsgutachten, Expertenberichte und Gerichtsurteile über die Verwaltungspraxis veröffentlich werden. Eine Auslese von Grundsatzdokumenten soll mittels spezieller Deskriptoren
im Schlagwort- und Gesetzesregister gesucht werden können.

b)

dezentrale Internetgefässe
Im Vordergrund stehen hier die Departements- und Amtswebsites.

c)

weitere Strukturen
− Schlüsseldokumente sollten auch über den Bibliothekskatalog der
Eidgenössischen Parlaments- und Zentralbibliothek (EPZB) zugänglich gemacht werden. Als so genannte "graue" Literatur gelten
dabei Expertenberichte, wissenschaftliche Studien, jährlich wiederkehrende Berichte der Behörden, Dokumente, welche Medienschaffenden anlässlich von Pressekonferenzen abgegeben werden.
In diesem Rahmen soll auch auf Vernehmlassungsunterlagen zugegriffen werden können;

46

Das BGÖ und die aktive behördliche Kommunikation

− Auch der Zugang zu Dokumenten, die sich im Bundesarchiv befinden, soll erleichtert werden.

4.2.

Veröffentlichung von Informationen, die auf verfügbare Dokumente
hinweisen

Das Öffentlichkeitsgesetz verpflichtet die Behörden, die betroffenen Personen bei der Suche nach Dokumenten zu unterstützen. Die Veröffentlichung
von "Metainformationen" könnte dazu beitragen, dass der diesbezügliche
Aufwand gering gehalten werden kann. Ein Verordnungsentwurf zum
Bundesgesetz über die Öffentlichkeit sieht deshalb vor, dass Informationen
über Aufgabenbereiche, Dossiers und Geschäfte (Organisationsverordnung,
Organigramm, Jahresziele) grundsätzlich auf dem Internet veröffentlicht
werden sollen. Gestützt auf diese Informationen können sich die interessierten Personen ein genaueres Bild machen von den Strukturen und Prozessen
der Verwaltung. Damit wird der Zugang zu Unterlagen zu bestimmten Dossiers erleichtert. Der Zugang zu Informationen kann weiter verbessert werden, wenn die Verwaltungseinheiten über ihre Ablagesysteme Auskunft
geben.

4.3.

Auffindbarkeit von Dokumenten sicherstellen

Bei der Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips kommt der raschen Verfügbarkeit von Informationen und Unterlagen eine besondere Bedeutung zu.
Das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz und seine Ausführungsbestimmungen verpflichten die Bundesstellen zur systematischen Aktenführung.26 Zur Konkretisierung dieser Vorgaben hat der Bund den Stan-

26

Vgl. Art. 22 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung
25. November 1998 (RVOV, SR 172.010.1).

vom
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dard GEVER ( elektronische Geschäftsführung ) zur mehrheitlich IT-gestützten Verwaltungstätigkeit entwickelt. Die erwähnte Projektgruppe des Bundes für die organisatorische und technische Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips empfiehlt, durch den Einsatz des GEVER-Standards in der Aktenverwaltung die Auffindbarkeit von Dokumenten sicherzustellen. Sind die
Amtsunterlagen nach dem GEVER-Ansatz bewirtschaftet, bringt dies für die
Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips die folgenden Vorteile:
−

Amtliche Unterlagen werden systematisch angelegt und strukturiert
abgelegt.

−

Das Ordnungssystem und die Dossierablage strukturieren die Geschäfte.

−

Unterlagen werden in ihrem Geschäftskontext verwaltet. Dabei wird
auch ersichtlich, ob ein Geschäft klassifiziert ist oder schützenswerte
Personendaten enthält.

−

Die GEVER stellt eine Vielzahl von Findmitteln bereit.

−

Inhaltslisten zu Dossiers können erzeugt, bearbeitet, ausgedruckt und
publiziert werden.

−

Über die Funktionen der Geschäftskontrolle und Ablaufsteuerung
unterstützt die GEVER die Ämter bei der rationellen und termingerechten Bearbeitung der Gesuche.

Der Koordination von aktiver und passiver Information ist besonders Rechnung zu tragen. Es ist angezeigt, dass nicht publizierte Dokumente, die häufig nachgefragt werden, beispielsweise durch die Veröffentlichung im Internet einem weiteren Kreis von interessierten Personen zugänglich gemacht
werden. Dabei kann es von Bedeutung sein, dass auch Kontextinformationen mitgeliefert werden (Register, Verweise auf andere Dokumente).
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Die hier beschriebene Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips ist allerdings
auch mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Das zuständige Personal muss
geschult werden. Überdies müssen die publizierten Daten bewirtschaftet
und aktualisiert werden.

5.

Die Praxis im Kanton Bern

5.1.

Grundsätze

Seit dem 1. Januar 1995 gilt im Kanton Bern das Öffentlichkeitsprinzip.27
Nach Art. 17 Abs. 3 der bernischen Verfassung hat jede Person ein "Recht
auf Einsicht in amtliche Akten", soweit keine überwiegenden öffentlichen
oder privaten Interessen entgegenstehen. Art. 70 der Berner Verfassung enthält einen verbindlichen Informationsauftrag: "Die Behörden müssen über
ihre Tätigkeit ausreichend informieren". Die Erfahrung mit diesen beiden
Grundsätzen ist im Kanton Bern positiv. Der von einigen Personen befürchtete Ansturm auf die Amtsstuben blieb nach allgemeiner Einschätzung der
Verantwortlichen im Kanton und in den Gemeinden aus. Es gibt auch kaum
Gerichtsurteile, die sich mit der Durchsetzung des Öffentlichkeitsprinzips
befassen. In der Praxis wurden in den meisten Fällen einvernehmliche Wege
zur Gewährung von Akteneinsicht gefunden. Generell lässt sich sagen, dass
die Behörden und die Verwaltung für Fragen der Transparenz und des Personendatenschutzes sensibilisiert wurden. Der Datenschutzbeauftragte des
Kantons Bern hat bestätigt, dass die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips
die Position des Datenschutzes nicht geschmälert hat.

27

Vgl. dazu KURT NUSPLIGER, Bernisches Staatsrecht und Grundzüge des Verfassungsrechts der Kantone, 2. Aufl., Bern 2006, 68 f.; KURT NUSPLIGER, 10 Jahre Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Bern, Anm. 7, 43 ff.
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Zur Information von Amtes wegen enthält das bernische Informationsgesetz28 eine besondere Bestimmung:
"1 Die Behörden des Kantons informieren über alle Tätigkeiten von allgemeinem
Interesse, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.
Die Information erfolgt den Umständen entsprechend rasch, umfassend, sachgerecht und klar.
2

3

Gegenüber den Medien gilt grundsätzlich das Gebot der Gleichbehandlung.

Wenn es die Verhältnisse erfordern, kann die Bevölkerung direkt informiert
werden."

4

Das Öffentlichkeitsprinzip hat sich in heiklen Situationen als Instrument der
aktiven Politikgestaltung erwiesen. Dazu ein Beispiel: Im Kanton Bern war
der Neubau des INO (Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrum) im Inselspital seit längerer Zeit Gegenstand politischer Debatten. Es
kam zu erheblichen Kostenüberschreitungen. Das zuständige Regierungsmitglied veranlasste die Durchführung einer Untersuchung durch externe
Spezialisten. Über die Ergebnisse des Schlussberichts der BSB & Partner,
Ingenieure und Planer, wurde die Öffentlichkeit im Rahmen einer Medienorientierung informiert. Im Vorfeld dieser Medienorientierung bestanden
verwaltungsinterne Zweifel, ob der gesamte Schlussbericht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden solle. Gestützt auf Überlegungen zum Öffentlichkeitsprinzip wurde dieser Schlussbericht schliesslich im Internet
publiziert. Diese Massnahme war vertrauensbildend. Sie hatte auch nachhaltige Wirkung. So lehnte der Grosse Rat die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission zu den Kostenüberschreitungen beim INO
ab. Zu diesem Ergebnis hat aus der Sicht des Regierungsrates auch die proaktive Informationspolitik beigetragen.

28
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Vgl. Art. 16 des Gesetzes vom 2. November 1993 über die Information der Bevölkerung
(Informationsgesetz, IG, BSG 107.1).
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5.2.

Das Internet als Informations- und Kommunikationsplattform

Der Kanton Bern informiert die Öffentlichkeit auch über das Medium Internet. Die Hauptseite29 enthält weiterführende Hinweise zu den Direktionen
und zur Staatskanzlei, eine Themendatenbank, eine Mitteilungsdatenbank
und eine Publikationsdatenbank. Auch die Amtliche Bernische Gesetzessammlung (BAG) und die Systematische Bernische Gesetzessammlung
(BSG) sind über das Internet einsehbar.30 Unter dem Web-Auftritt des Grossen Rates finden die Benutzerinnen und Benutzer neben den politischen
Vorstössen auch die Tagblätter des Grossen Rates und andere im Parlament
zu behandelnde Dokumente.31
Im Kanton Bern bestehen Bestrebungen, das Internet vermehrt zur Informations- und Kommunikationsplattform für die Tätigkeit der Behörden auszubauen. Im Vordergrund stehen die Bedürfnisse des Parlaments. Es ist geplant, den Ratsmitgliedern umfassende Unterstützung bei der elektronischen Verwaltung von Informationen zukommen zu lassen. Wichtige
Unterlagen für die Sessionen des Parlaments und weitere Dokumente und
Informationen von zentraler Bedeutung sollen in Form einer Wissensdatenbank angelegt werden. Der Grosse Rat hat einen entsprechenden parlamen-

29

<www.be.ch>.

30

<www.be.ch/belex>.

31

<www.be.ch/gr>.
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tarischen Vorstoss überwiesen.32 Es ist geplant, auch die meisten Beschlüsse
des Regierungsrates auf dem Internet öffentlich zugänglich zu machen.33 In
diesem Bereich hat bekanntlich der Kanton Solothurn bereits eine Pionierrolle übernommen.34 Die erwähnten Dokumente, die die parlamentarische Arbeit erleichtern sollen, dienen gleichzeitig einer weiteren Öffentlichkeit als
Informationsquelle. Die Bereitstellung dieser Informationsquelle ist Teil
einer aktiven Informationspolitik.

6.

Schluss

Das Thema Wissensmanagement sorgt in den letzten Jahren für Aufmerksamkeit. Das Tempo des technologischen und sozialen Wandels hat zugenommen. Die bisherigen Industriegesellschaften sind zu Informations- und
Wissensgesellschaften geworden. Dieser Entwicklung kann sich auch der
Staat nicht entziehen. Die Verfahrensweisen und Kriterien zur Abgrenzung
und Bewertung von "Wissen" sind immer systemspezifisch zu definieren.
Neben der Wissensentwicklung gewinnt die Wissensverteilung an Bedeutung. Es gehört nach moderner Betrachtungsweise zu den Kernaufgaben des

32

Mit der Motion 239/2004 "Elektronisch abrufbare Informationsangebote für Öffentlichkeit und Behörden" hatte die Umsetzungskommission NEF 2000 zusätzliche elektronische Informationsangebote verlangt. Der Vorstoss fand breite politische Unterstützung.
Er wurde ausschliesslich aus formellen Gründen bloss als Postulat überwiesen (Tagblatt
des Grossen Rates 2005, 241 ff.).

33

In seiner Antwort auf die Motion 263/2004 Guggisberg betreffend "Verbesserte Kontrollen im Staate Bern" hielt die Exekutive Folgendes fest: "Nach Auffassung des Regierungsrates kann der Zugang zu den Regierungsratsbeschlüssen verbessert werden. Mit
den heutigen technischen Mitteln (z.B. Internet, Intranet, Closed User Group) sind Optimierungsmassnahmen möglich. Der Regierungsrat ist bereit, neue Formen der Publikation zu prüfen". Der Grosse Rat hat den Vorstoss als Postulat überwiesen (Tagblatt des
Grossen Rates 2005, 740 ff.).

34

<www.so.ch/extapp/rrb/index.htm>.
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Staates, Wissen über Strukturen und Prozesse öffentlichen Handelns in geeigneter Weise einem weiteren Publikum zugänglich zu machen. Teil dieser
Wissensvermittlung ist die aktive Information.35
Das Wissen ist die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie teilt.36

35

Vgl. dazu NORBERT THOM/JOANNA HARASYMOWICZ-BIRNBACH (Hrsg.), Wissensmanagement im privaten und öffentlichen Sektor, Zürich 2003, mit einem Beitrag von ULRICH
ZIMMERLI zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der Eidgenossenschaft und in
den Kantonen, 125 ff.

36

Dieser Satz wird etwa auch in der Form zitiert, Wissen sei "die einzige Ressource, die
sich bei Gebrauch vermehrt". Vgl. HERRMANN HILL, Wissensmanagement in Organisationen, in: HERRMANN HILL (Hrsg.), Wissensmanagement, Köln/Berlin 1997, 14.
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I.

Ausgangslage: Die bisherige Funktion des eidgenössischen
Datenschutzbeauftragten

Gemäss dem bisherigen Recht war die Funktion des Datenschutzbeauftragten allein im Datenschutzgesetz geregelt. Nunmehr soll der eidgenössische
Datenschutzbeauftragte ebenso zum Öffentlichkeitsbeauftragten werden.
Als Einleitung sollen kurz die bisherigen Funktionen des Datenschutzbeauftragten beleuchtet werden. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte seine bisherigen Funktionen nach
dem Datenschutzgesetz1 beibehalten wird.
Zunächst ist die Aufsichtsfunktion zu erwähnen. Gemäss Art. 27 DSG überwacht der Datenschutzbeauftragte die Einhaltung des Datenschutzgesetzes
sowie der übrigen Datenschutzvorschriften des Bundes durch die Bundesorgane. Dabei kann der Datenschutzbeauftragte von sich aus, also von
Amtes wegen oder aber auf Meldung Dritter hin den Sachverhalt abklären.2
Als Instrument zur Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften hat der Gesetzgeber dem Datenschutzbeauftragten das Recht eingeräumt, Empfehlungen abzugeben, wenn Datenschutzvorschriften verletzt werden. Wird die
Empfehlung vom verantwortlichen Bundesorgan nicht befolgt oder abgelehnt, kann der Datenschutzbeauftragte die Angelegenheit entweder dem
Departement oder aber der Bundeskanzlei zum Entscheid vorlegen.3 Das
Bundesgericht hat entschieden, dass dem Datenschutzbeauftragten kein

1

Art. 27–32 des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992
(SR 235.1); vgl. zum Ganzen REGINE MARTINA SAUTER, Die institutionalisierte Kontrolle
im Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992, 109 ff.; PETER RUDIN, Datenschutzaufsicht – vom Kontrolleur zum Kompetenzzentrum, in: BRUNO BAERISWYL/
BEAT RUDIN, Perspektive Datenschutz. Praxis und Entwicklungen in Recht und Technik,
Zürich u.a., 2002, 373 ff. , 378 ff.

2

Art. 27 Abs. 3 DSG.

3

Art. 27 Abs. 4 DSG.
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weitergehendes, eigenständiges Beschwerderecht im Sinne einer Behördenbeschwerde zukommt. Er kann somit keine Beschwerde an die Eidgenössische Datenschutzkommission erheben.4 Geht es indessen um einen individuell konkreten Fall, kann die betroffene Person gegen Verfügungen von
Bundesorganen in Datenschutzfragen Beschwerde bei der Eidgenössischen
Datenschutzkommission einlegen (Art. 33 Abs. 1 lit. b DSG).5
Weiter kontrolliert der Datenschutzbeauftragte die Einhaltung des Datenschutzgesetzes im Privatrechtsbereich (Art. 29 DSG), wobei dort in sachlicher Hinsicht Schranken bestehen.6 In diesem Bereich kann der Datenschutzbeauftragte ebenfalls von Amtes wegen tätig werden. Er gibt ebenfalls
Empfehlungen ab. Werden die Empfehlungen abgelehnt oder nicht befolgt,
darf er – im Gegensatz zum öffentlichrechtlichen Bereich – selbst an die Datenschutzkommission gelangen (Art. 29 Abs. 4 DSG).
Neben diesen Aufsichtsfunktionen hat der Datenschutzbeauftragte aber auch
Beratungsfunktion gegenüber den Privaten (Art. 28 DSG)7 wie auch – als Spezialfall – im Bereich der medizinischen Forschung (Art. 32 DSG). Aufgrund
von Art. 28 DSG nimmt der Datenschutzbeauftragte ebenso eine Vermittlungsfunktion zwischen den Betroffenen und den Datenbearbeitenden wahr

4

BGE 123 II 542; das auf die Empfehlungen reduzierte Instrumentarium stösst in der
Literatur auf Kritik, SAUTER (FN 1), 172 f.; RUDIN (FN 1), 385.

5

Im zitierten BGE 123 II 542 ging es um Online-Zugriffe des Bundesamtes für Polizeiwesen auf das Zentrale Ausländerregister (ZAR) und das automatisierte Personenregistratursystem AUPER-2; der Datenschutzbeauftragte hatte die Empfehlung erlassen, dass
der Direktabruf zu unterlassen sei, was vom Bundesamt für Polizeiwesen abgelehnt
worden war. Der Datenschutzbeauftragte zog die Sache zunächst an das Eidgenössische
Justiz- und Polizeidepartement weiter und alsdann an die Eidgenössische Datenschutzkommission; eine konkrete Person stand bei der Streitsache nicht in Frage.

6

Art. 29 Abs. 1 lit. a-c DSG.

7

In Art. 28 DSG wird nicht ausdrücklich zwischen den privaten bearbeitenden Personen
und den von einer Datenbearbeitung betroffenen Privaten unterschieden; es sind jedoch
beide Kategorien gemeint, vgl. RUDIN (FN 1), 381 mit FN 30.
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und vermittelt namentlich auch zwischen Privaten und Behörden.8 Die Beratungsfunktion gegenüber den Bundesbehörden ergibt sich aus Art. 31 Abs. 1
lit. a DSG.9
Weiter kommt dem Datenschutzbeauftragten eine Informationsfunktion zu.
Danach hat der Datenschutzbeauftragte dem Bundesrat periodisch und nach
Bedarf Bericht zu erstatten. Zudem werden die periodischen Berichte veröffentlicht (Art. 30 DSG).10 Auch kann er über seine Empfehlungen informieren, wobei er selbst an das Amtsgeheimnis gebunden bleibt.
Sodann ist auf Art. 31 DSG hinzuweisen. Nach dieser Bestimmung ist der
Datenschutzbeauftragte dazu berufen, zu Gesetzgebungsprojekten, die für
den Datenschutz erheblich sind, Stellung zu nehmen.11 Wesentlich ist ferner,
dass der Datenschutzbeauftragte auch eine Koordinationsfunktion gegenüber
den kantonalen Behörden wahrnimmt.12 Ebenso arbeitet der Datenschutzbeauftragte mit in- und ausländischen Datenschutzbehörden zusammen.13
Schliesslich hat er die Gleichwertigkeit des Datenschutzes im Ausland zu beurteilen.14

8

ROLF BRÜNDLER, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, hrsg. von URS
MAURER und NEDIM PETER VOGt, Basel u.a. 1995, Art. 28, Rz 5.

9

ROLF BRÜNDLER, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz (FN 8), Art. 31,
Rz 3.

10

Vgl. die Homepage des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, www.edsb.ch.

11

Art. 31 Abs. 1 lit. b DSG; auch dieses Instrument wird zum Teil als zu schwach kritisiert,
SAUTER (FN 1), 126.

12

Art. 31 Abs. 1 lit. a DSG.

13

Art. 31 Abs. 1 lit. c DSG.

14

Art. 31 Abs. 1 lit. d DSG.

58

Funktion des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten beim öffentl. Zugang zu den amtl. Akten

Betrachtet man die bisherige Stellung des Datenschutzbeauftragten, so wird
deutlich, dass diesem im öffentlichrechtlichen Bereich primär die Funktion
zukam, die Interessen des Datenschutzes gegenüber der Verwaltung zu
wahren und soweit es das gesetzliche Instrumentarium zulässt, auch durchzusetzen. Mit anderen Worten hat der Gesetzgeber mit dem Datenschutzbeauftragten die Datenschutzinteressen institutionell verstärkt und deren Verwirklichung und Durchsetzung nicht nur den betroffenen Personen, also
den Privaten, überlassen.15 Der Grund dafür kann sicher einmal darin gesehen werden, dass es für die Privaten äusserst schwierig ist, die Bearbeitung
der eigenen Daten selbst zu kontrollieren. Sodann handelt es sich beim Datenschutz um eine typische Querschnittaufgabe. Bei solchen Querschnittaufgaben sind Interessenkollisionen bei der rechtsanwendenden Behörde sehr
häufig.16 Die Situation ist mit derjenigen im Umweltschutzrecht vergleichbar. Dort wurde die Durchsetzung des Umweltschutzrechts mit der Verbandsbeschwerde gestärkt.17 Im Datenschutzrecht ist es der Datenschutzbeauftragte, welcher sich für die Verwirklichung des Datenschutzes einsetzt.
Gemäss dem BGÖ18 wird sich der Datenschutzbeauftragte jedoch nicht mehr
einzig für die Verwirklichung der Datenschutzinteressen einzusetzen haben,
sondern ebenso für die Interessen an der Durchsetzung des BGÖ. Dabei ist

15

Das amerikanische System stellt vor allem auf die prozessuale Stärkung der Betroffenen
ab, dazu RUDIN (FN 1), 407.

16

ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess,
Zürich 2000, Rz 390.

17

Art. 55 des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) (SR 814.01); die Einführung des Verbandsbeschwerderechts wurde
beim Erlass des DSG zwar geprüft, aber zu Recht nicht in das Gesetz aufgenommen,
vgl. HANS BÄTTIG, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Art. 25, Rz 4;
HÄNER (FN 16), Rz 1066.

18

Bundesgesetz vom 7. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
(Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), BBl 2004, 7269 ff., Referendumsvorlage (das Referendum
ist nicht ergriffen worden).
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seine Stellung gemäss dem BGÖ eine etwas andere und er tritt nicht in gleichem Ausmass gewissermassen als Parteivertreter der Öffentlichkeit auf.
Vielmehr wird er vor allem auch eine Schlichtungsfunktion wahrnehmen19
und damit eine neutrale Rolle zu übernehmen haben.20 Es kann wohl mit
Recht die Frage gestellt werden, ob es bei diesen verschiedenen Funktionen
– einerseits parteilicher Einsatz für den Datenschutz, andererseits neutraler
Schlichter bei der Durchsetzung des Öffentlichkeitsprinzips, welchem Datenschutzinteressen Dritter entgegenstehen können – nicht zu unauflösbaren
Interessenkonflikten kommen wird. Darauf ist zurückzukommen.21
Vorerst soll eine kurze Übersicht über die Funktionen des Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten gemäss BGÖ gegeben werden. Alsdann soll
etwas näher auf das Verfahren betreffend Einsichtnahme in die Akten eingegangen und namentlich die Funktion des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten in diesem Verfahren aufgezeigt werden. Ferner sollen die
weiteren Funktionen und Aufgaben beleuchtet werden und abschliessend
soll eine Beurteilung der dem Datenschutzbeauftragten neu zugewiesenen
Funktionen abgeben werden. Nachfolgend wird von dem/der Beauftragten
gesprochen.

19

Art. 13 Abs. 2 BGÖ.

20

In den Erläuterungen zum Verordnungsentwurf wird gar von einer ähnlichen Funktion
gesprochen, wie sie den Richterinnen und Richtern zukommt, vgl. Erläuterungen zur
Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung, des Bundesamtes für Justiz, 10. Oktober 2005, 15.

21

Hinten, unter Abschnitt III.
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II.

Funktion des/der Beauftragten nach BGÖ

1.

Übersicht

Die dem Datenschutzbeauftragten gemäss Datenschutzgesetz überbundenen
Funktionen sind im Öffentlichkeitsgesetz zum Teil spiegelbildlich vorhanden, zum Teil unterscheiden sie sich aber auch klar. Die Funktionen sind in
Art. 18 und 19 BGÖ aufgezählt. Als Öffentlichkeitsbeauftragte/r wird er oder
sie nicht auch von Amtes wegen tätig. Aus der Sicht des Öffentlichkeitsprinzips ist dies indessen nicht notwendig, weil in diesem Fall stets eine gesuchstellende Person vorhanden ist, die den Anspruch auf Zugang zu den Akten
verlangt.22 Es entspricht denn auch dem Wesen des Öffentlichkeitsprinzips,
dass die Einzelnen von sich aus die Aktenherausgabe verlangen können.23
Hingegen kommt dem/der Beauftragten bezüglich der Durchsetzung des
Öffentlichkeitsgesetzes bei Uneinigkeit zwischen den Behörden und den
Gesuchstellenden sowie allfälligen Drittbetroffenen die wichtige Funktion
der Schlichtung zu.24 Wird ein Schlichtungsverfahren beantragt, kann der/die
Beauftragte ebenso Empfehlungen abgeben. Neben dieser Schlichtungsfunktion übernimmt der/die Beauftragte sowohl gegenüber den Behörden wie
auch gegenüber den Privaten eine Beratungsfunktion.25 Sodann hat er/sie eine
Informationsfunktion, welcher gemäss Art. 19 BGÖ eine Evaluation über die
Wirksamkeit des Gesetzes voranzugehen hat. Der/die Beauftragte hat den
Vollzug des Gesetzes zu überprüfen und muss auch über die entstanden

22

Art. 10 ff. BGÖ.

23

Vgl. ISABELLE HÄNER, Das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung im Bund und in
den Kantonen – Neuere Entwicklungen, ZBl 2003, 281 ff., 285.

24

Art. 13 und Art. 18 lit. a BGÖ.

25

Art. 18 lit. b BGÖ.
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Kosten Bericht erstatten.26 Der Bericht ist – wie im Datenschutzgesetz27 –
ebenfalls zu veröffentlichen.28
Schliesslich ist er/sie im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens und bei
Massnahmen des Bundes, die für das Öffentlichkeitsprinzip wesentlich sind,
zur Stellungnahme einzuladen (Art. 18 lit. c BGÖ)

2.

Das Schlichtungsverfahren

Nachfolgend ist zunächst die Verfahrenseinleitung, das heisst das Gesuchsverfahren, kurz darzulegen,29 welches die Grundlage für das Schlichtungsverfahren bildet.

2.1.

Das Verfahren zur Einsichtnahme in die öffentlichen Akten

Es liegt auf der Hand, dass die speditive und unbürokratische Behandlung
eines Gesuches um Akteneinsichtnahme ein wesentliches Element darstellt,
damit sich das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung auch tatsächlich
durchsetzen kann und das Prinzip nicht toter Buchstabe bleibt.30 Mithin
muss das Verfahren so informell als möglich ausgestaltet werden. Grenzen
eines informellen Vorgehens bestehen allerdings insoweit, als Drittinteressen, namentlich persönliche Interessen und insbesondere Interessen am
Schutz der personenbezogenen Daten Dritter bestehen.

26

Art. 19 Abs. 1 BGÖ.

27

Art. 30 BGÖ.

28

Art. 19 Abs. 3 BGÖ.

29

Art. 10 ff. BGÖ.

30

HÄNER (FN 23), 299 ff.
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Auffallend am Verfahren ist, dass das Verfügungsverfahren gemäss dem
Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes erst spät einsetzt und diesem Verfahren ein recht ausgedehntes informelles Verfahren vorangestellt wird.31
Das Gesuch um Einsichtnahme in die Akten wird bei derjenigen Behörde
eingereicht, welche das Dokument erstellt oder ein solches von Dritten, die
nicht dem Öffentlichkeitsgesetz unterstehen, erhalten hat.32 Das Gesuch
selbst muss insoweit spezifiziert sein, dass die Behörde die gewünschte Information bzw. das gewünschte Dokument auffindet.33
Eine Begründung des Gesuches, d.h. eine Grundangabe, weshalb die Information benötigt wird, ist nicht notwendig und würde auch dem Öffentlichkeitsprinzip widersprechen.34
Wie bereits angeführt müssen unter Umständen auch die Rechte Dritter gewahrt werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn das amtliche Dokument
Personendaten enthält und die Behörde die Gewährung des Zugangs aufgrund einer summarischen Prüfung in Betracht zieht.35 Es ist etwa der Fall
denkbar, dass es um Konzessionen oder Bewilligungen geht, bei welchen ein
überwiegendes Interesse an der Einsichtnahme ausnahmsweise bejaht wer-

31

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG,
SR 171.021); Art. 15 BGÖ.

32

Art. 10 Abs. 1 BGÖ.

33

Art. 10 Abs. 3 BGÖ; Botschaft zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung
(Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), BBl 2003, 1963 ff., 2020; im Verordnungsentwurf wird die
Hilfeleistung durch die Behörden geregelt, Art. 3 VBGÖ-Entwurf (Entwurf zur Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsverordnung,
VBGÖ) vom 10. Oktober 2005).

34

HÄNER (FN 23), 284.

35

Zum Vorgehen im Einzelnen, vgl. BBl 2003, 2017.
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den könnte.36 Alsdann muss die Behörde die betroffene Person konsultieren
und deren Stellungnahme einholen. Die Frist hierzu beträgt 10 Tage.37
Bis die Rechtslage geklärt ist, darf die Behörde den Zugang zu solchen Dokumenten, die Personendaten enthalten, nicht gewähren; es besteht somit
eine Art aufschiebende Wirkung.38
Spätestens 20 Tage nach Gesuchseingang hat die Behörde zum Gesuch Stellung zu nehmen.39 Diese Stellungnahme wird einerseits der gesuchstellenden Person eröffnet. Bei einer Beschränkung oder Verweigerung des Zugangs hat die Behörde eine summarische Begründung mitzuliefern.40 Andererseits informiert die Behörde auch die drittbetroffene Person über ihre
Stellungnahme zum Gesuch.41
Allfällige Drittbetroffene, deren Personendaten in Frage stehen, bleiben
demnach am Verfahren beteiligt.

36

Zu den materiellen Voraussetzungen, vgl. Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 BGÖ; BBl 2003, 213.

37

Art. 11 BGÖ.

38

Art. 12 Abs. 3 BGÖ; es fragt sich, ob nicht in gewissen Fällen, in denen ein dringendes
und schwerwiegendes öffentliches Interesse an der Information besteht, trotz entgegenstehenden privaten Interessen die sofortige Zugänglichmachung der Akten hätte zugelassen werden müssen, so etwa die Lösung im Kanton Bern, dazu HÄNER (FN 23), 200.

39

Art. 12 Abs. 1 BGÖ; Art. 9 VBGÖ-Entwurf.

40

Art. 12 Abs. 4 BGÖ.

41

Art. 11 Abs. 2 BGÖ.
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2.2.

Leitung des Schlichtungsverfahrens durch den Beauftragten/
die Beauftragte

Fällt die Stellungnahme zuungunsten der gesuchstellenden Person aus und
wird die Einsichtnahme ganz oder teilweise verweigert, kann diese bei dem
oder der Beauftragten einen Antrag auf Schlichtung stellen.42
Die Stellungnahme der Behörde als solche ist somit noch nicht als Verfügung i.S. von Art. 5 VwVG zu qualifizieren. Ebenso kann die gesuchstellende Person einen Schlichtungsantrag stellen, falls die Behörde die Stellungnahme nicht fristgerecht eröffnet (Art. 13 Abs. 1 lit. b BGÖ).
Desgleichen kann die mitbetroffene Person – wenn es um personenbezogene
Daten geht – einen Antrag auf Schlichtung stellen, wenn sie angehört worden ist und die Behörde gegen ihren Willen den Zugang gewähren will.43
Aus dem Wortlaut von Art. 13 lit. a BGÖ folgt, dass sich die drittbetroffene
Person jedenfalls äussern muss, ansonsten die Behörde gar nicht wissen
kann, ob sie gegen den Willen der betroffenen Person handelt. Die Frist für
den Schlichtungsantrag beträgt 20 Tage.
Beim Schlichtungsverfahren handelt sich um ein eigentliches Parteienverfahren, in welchem sich zwei oder mehrere Parteien gegenüberstehen.
Die Kognition des/der Beauftragten ist nicht eingeschränkt. Er/sie kann das
Vorgehen auf seine Rechtmässigkeit und Angemessenheit hin überprüfen.44
Der/die Beauftragte verfügt somit über volle Kognition.
Die nähere Verfahrensausgestaltung wird der/dem Beauftragten überlassen.
Er bzw. sie hört die Parteien an und muss versuchen, zwischen ihnen eine

42

Art. 13 Abs. 1 lit. a BGÖ.

43

Art. 13 Abs. 1 lit. c BGÖ.

44

Das Verfahren wird im Detail in der VBGÖ geregelt; zur Kognition des/der Beauftragten Art. 12 Abs. 1 VBGÖ-Entwurf.
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Einigung herbeizuführen.45 Er oder sie kann eine schriftliche Anhörung
durchführen oder auch sogleich zu einer Einigungskonferenz einladen. Sodann ist der/die Beauftragte befugt, selber einen Vergleichsvorschlag zu
unterbreiten.
Wesentlich ist, dass der oder die Beauftragte Einsicht in sämtliche Dokumente nehmen kann, auch wenn diese der Geheimhaltung unterliegen.
Der/die Beauftragte selbst untersteht jedoch ebenso dem Amtsgeheimnis
und zwar im gleichen Umfang, wie die Behörde, um deren Dokumente es
sich handelt.46
Kommt eine Einigung zustande, ist das Verfahren erledigt.47 Das Ergebnis
sollte gemäss Verordnungsentwurf schriftlich festgehalten und den Beteiligten mitgeteilt werden.48 Im Ergebnis wird der Zugang zu den Akten ganz
oder teilweise gewährt werden oder die gesuchstellende Person erklärt sich
mit der Einschränkung oder Verweigerung einverstanden bzw. die drittbetroffene Person erklärt sich mit dem Zugang zu den Personendaten einverstanden.
Kommt keine Einigung zustande, hat der/die Beauftragte innert 30 Tagen
nach Empfang des Schlichtungsantrages den Beteiligten eine schriftliche
Empfehlung abzugeben.49 Gemäss Entwurf zur Verordnung soll die Empfehlung zudem veröffentlicht werden.50 Die Empfehlung wird auch deshalb
keine geheimhaltungswürdigen Informationen enthalten dürfen.51

45

Art. 12 Abs. 2 VBGÖ-Entwurf.

46

Art. 20 BGÖ.

47

Art. 13 Abs. 3 BGÖ.

48

Art. 12 Abs. 3 VBGÖ-Entwurf.

49

Art. 14 Abs. 1 BGÖ.

50

Art. 13 Abs. 3 VBGÖ-Entwurf.

51

Art. 13 Abs. 1 VBGÖ-Entwurf.
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2.3.

Zum nachfolgenden Verfahren

Je nachdem, wer mit der Empfehlung nicht einverstanden ist, wird in der
Folge das Verfügungsverfahren einleiten. Entweder verlangen die gesuchstellende Person oder die Drittbetroffenen eine Verfügung52 oder die Behörde leitet das Verfahren selbst von Amtes wegen ein, wenn sie der Empfehlung nicht Folge leisten will.53
Auf die Möglichkeit, dass die gesuchstellende Person bzw. die Drittbetroffenen eine Verfügung verlangen können, soll der/die Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte bereits in der Empfehlung hinweisen.54 Zudem soll
er auch auf die 10-tägige Frist hinweisen.55
Das Verfügungsverfahren richtet sich nach dem VwVG, was bedeutet, dass
ebenso diese Anforderungen an die Begründung der Verfügung zu beachten
sind.56 Je nach Komplexität und Ermessensspielraum muss die Behörde somit eine detailliertere Begründung abgeben.57
Die Verfügung muss innert 20 Tagen seit Empfang der Empfehlung bzw.
seit Eingang des Gesuchs um Erlass einer Verfügung ergehen.58
Diese Verfügung ist in der Folge bei der Öffentlichkeits- und Datenschutzkommission anfechtbar. Diese wiederum sollte innerhalb von 2 Monaten
entscheiden.59 Der heutigen Datenschutzkommission wird somit ebenfalls

52

Art. 15 Abs. 1 BGÖ.

53

Art. 15 Abs. 2 BGÖ.

54

Art. 13 Abs. 1 VBGÖ-Entwurf.

55

Art. 15 BGÖ, Art. 13 VBGÖ-Entwurf.

56

Art. 35 VwVG.

57

Vgl. dazu BGE 129 I 239.

58

Art. 15 Abs. 3 BGÖ.

59

Art. 16 BGÖ.
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eine erweiterte Funktion zukommen. Sie wird allerdings durch das Bundesverwaltungsgericht abgelöst werden.60
Als letzte Instanz kann das Bundesgericht angerufen werden.61

3.

Beratungsfunktion

Nach Art. 18 lit. b BGÖ informiert der/die Beauftragte von Amtes wegen
oder auf Anfrage die Privaten und die Behörden über die Modalitäten des
Zugangs zu den amtlichen Dokumenten. Es wird somit auch ausserhalb des
Schlichtungsverfahrens möglich sein, sich an den Beauftragten oder die Beauftragte zu wenden, wenn es um den Aktenzugang geht. Er bzw. sie kann
jedoch auch von Amtes wegen über die Modalitäten des Aktenzugangs beraten und informieren und unter diesem Titel z.B. Informationsbroschüren
für die Privaten herausgeben und den Behörden auch unverbindlich Empfehlungen abgeben.62 Dem Verständnis der Botschaft des Bundesrates gemäss soll sich der/die Beauftragte zu einem eigentlichen Kompetenzzentrum
in Sachen Zugang zu Dokumenten entwickeln.63
Es ist zu beachten, dass im Verordnungsentwurf auch vorgesehen ist, dass
die Bundeskanzlei und die Departemente zusätzlich einen Öffentlichkeitsberater oder eine Öffentlichkeitsberaterin bestimmen.64 Diese werden allerdings nur intern tätig und nicht zugunsten der Gesuchstellenden.

60

26. Übergangsbestimmung des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) vom 17. Juni 2005, BBl 2005, 4093 ff., 4134 (Referendumsvorlage; das Referendum wurde nicht ergriffen, die Inkraftsetzung ist auf
den 1. Januar 2007 vorgesehen).

61

Art. 16 Abs. 5 BGÖ.

62

BBl 2003, 2030.

63

BBl 2003, 2029.

64

Art. 20 VBGÖ-Entwurf.
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4.

Stellungnahmen zu Erlassen und Massnahmen

Wie im Datenschutzgesetz kann der/die Beauftragte auch gemäss Art. 18
lit. c BGÖ Stellung nehmen zu Massnahmen und Erlassentwürfen, wenn
diese das Öffentlichkeitsprinzip wesentlich betreffen. Ein Beispiel wäre etwa
das Archivierungsgesetz.65 Eine Befugnis, auch die Revision der Öffentlichkeitsvorschriften einzuleiten, kommt dem Beauftragten bzw. der Beauftragten allerdings – wie dies auch im Datenschutzrecht der Fall ist – nicht zu.66

5.

Berichte (Evaluation)

Der/die Beauftragte hat nach Art. 19 BGÖ schliesslich die Funktion, den
Vollzug und die Wirksamkeit des Gesetzes sowie die durch die Umsetzung
verursachten Kosten zu überprüfen. Darüber hat er/sie dem Bundesrat regelmässig Bericht zu erstatten. Einen ersten Bericht über die Umsetzungskosten hat er/sie dem Bundesrat innert drei Jahren nach Inkrafttreten des
Gesetzes vorzulegen.67 Die Berichte des/der Beauftragten werden veröffentlicht.

III.

Problematik der Vereinigung der Funktionen gemäss BGÖ und
gemäss DSG bei einer einzigen Behörde

Eingangs wurden die Funktionen des Datenschutzbeauftragten gemäss DSG
erläutert und darauf hingewiesen, dass sich der Datenschutzbeauftragte im
Sinne einer parteilichen Vertretung für die Datenschutzinteressen einsetzen

65

BBl 2003, 2030.

66

Vgl. SAUTER, 126 (FN 1): Demgegenüber wurde der Deutsche Bundesbeauftragte mit
entsprechenden Funktionen ausgestattet.

67

Vgl. auch BBl 2003, 2031.
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soll.68 Ein Vergleich mit den dem oder der Beauftragten gemäss BGÖ zugewiesenen Funktionen zeigt, dass der Datenschutzbeauftragte nach DSG in
einem umfassenden Sinn für die Kontrolle über den Vollzug des Datenschutzgesetzes eingesetzt worden ist und sich die Funktion desselben nicht
nur auf die öffentliche Zugänglichkeit von personenbezogenen Daten bezieht. Dies ergibt sich bereits daraus, dass sich die Bearbeitung von Personendaten keineswegs auf die Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten beschränkt, sondern jeden Umgang mit Personendaten erfasst.69 Zudem untersteht auch der Privatrechtsbereich seiner Kontrolle.70 In all diesen
Bereichen werden kaum Interessenkollisionen mit der Funktion als Öffentlichkeitsbeauftragte/r auftreten.
Als Öffentlichkeitsbeauftragter bzw. als Öffentlichkeitsbeauftragte sodann
wird der oder die Beauftragte auch dann als Schlichter oder Berater tätig
werden, wenn keine Personendaten Dritter betroffen sind. Auch hier wird es
kaum zu Interessenkollisionen kommen.
Überschneidungen bezüglich der beiden Funktionen entstehen jedoch, sobald bei der öffentlichen Zugänglichkeit von Dokumenten auch Personendaten Dritter in Frage stehen und der/die Beauftragte als Schlichtungsbehörde
tätig wird, Beratungsfunktion wahrnimmt oder im Gesetzgebungsverfahren
eine Stellungnahme abgibt.
Art. 9 Abs. 2 BGÖ enthält eine Kollisionsregel bezüglich des Verfahrens,
wenn ein Gesuch um Zugang zu personenbezogenen Daten gestellt wird. In
diesem Fall richtet sich das Verfahren nach dem BGÖ, welches ebenso Regelungen zur Wahrung der Rechte von Drittbetroffenen enthält.71 In materiel-

68

Vorne, I. Abschnitt.

69

Art. 3 lit. e und f DSG.

70

Art. 27 DSG.

71

Art. 11 BGÖ, Art. 13 Abs. 1 lit. c, Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b BGÖ.

70

Funktion des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten beim öffentl. Zugang zu den amtl. Akten

ler Hinsicht werden die beiden Gesetze ebenfalls aufeinander abgestimmt
sein.72
Dennoch bleiben einige Fragen offen, wenn der/die Beauftragte über den
öffentlichen Zugang von personenbezogenen Daten entscheiden muss. So ist
zum Beispiel fraglich, nach welchem Gesetz der/die Beauftragte vorgehen
soll, wenn aufgrund des Datenschutzgesetzes eine Meldung eingeht73, ein
Bundesamt lege das Öffentlichkeitsgesetz zu Lasten der Personendaten viel
zu weit aus und es würden vom Bundesamt z.B. zu Unrecht generell sämtliche Namen von Bewilligungsinhabern mitgeteilt. Hier stellt sich die Frage,
welchem Interesse sich der/die Beauftragte mehr verpflichtet fühlt. Wird
der/die Beauftragte möglichst darauf tendieren, dass das Bundesamt die
personenbezogenen Daten geheim hält oder sich für die Durchsetzung des
Öffentlichkeitsprinzips einsetzen?
Umgekehrt stellt sich die Frage, wie der/die Beauftragte in einem Schlichtungsverfahren vorzugehen gedenkt, wenn er oder sie sich als Datenschutzbeauftragte zu einer Frage bereits einmal geäussert und gar eine datenschutzrechtliche Empfehlung gemäss 27 Abs. 4 DSG abgegeben hat. Im Fall
zum Beispiel, in welchem eine Behörde angeblich zu oft die Namen der Bewilligungsinhaber bekannt gibt, könnte es eintreten, dass eine Person gestützt auf das BGÖ konkret die Einsicht in eine Bewilligung verlangt und
sich die betroffene Person dagegen zu Wehr setzt, der/die Beauftragte indessen bereits eine Empfehlung gemäss Datenschutzgesetz abgegeben hat. In
diesem Fall könnte das Schlichtungsverfahren nach BGÖ zum Leerlauf werden.
In Rahmen der Beratertätigkeit nach BGÖ hat der/die Beauftragte die Privaten und Behörden bezüglich des öffentlichen Zugangs zu den Akten zu be-

72

Art. 7 BGÖ i.V.m. dem revidierten Art. 19 DSG.

73

Art. 27 Abs. 2 DSG.
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raten.74 In der Funktion des Datenschutzbeauftragten vermittelt er aber
ebenso zwischen Behörden und Privaten.75 Letztere Funktion, die auch als
Ombudsfunktion bezeichnet wird,76 wird damit unter Umständen in Frage
gestellt, wenn es um die öffentliche Zugänglichkeit personenbezogener Daten geht.
Sodann hat der/die Beauftragte das Recht zur Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen, wenn diese den Datenschutz betreffen, wie auch, wenn diese die
Öffentlichkeit der Verwaltung angehen. Aufgrund welchen Gesetzes nimmt
er oder sie Stellung, wenn ein Gesetz sowohl den Datenschutz als auch das
Öffentlichkeitsprinzip betrifft?
Die möglichen Interessenkollisionen sind somit unübersehbar. Im Vernehmlassungsentwurf war zunächst vorgesehen, dass eigens ein Öffentlichkeitsbeauftragter geschaffen wird, welcher sich vornehmlich auf die Schlichtungsfunktion gemäss Öffentlichkeitsgesetz konzentrieren kann. Im Vernehmlassungsbericht hat sich das EJPD vor allem auf Untersuchungen aus
Frankreich abgestützt, welche eine Vereinigung der Funktionen von Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten als problematisch ansah.77 In der
Vernehmlassung wurde jedoch die Vereinigung der beiden Funktionen gewünscht, weil der Datenschutzbeauftragte mit Datenschutzfragen und der
auch dort erforderlichen Interessenabwägung bestens vertraut ist. In der
Vorlage des Bundesrates wurde die Funktion auf Wunsch der Vernehmlassungsteilnehmer alsdann auch vereinigt.78

74

Art. 18 Abs. 1 lit. b BGÖ.

75

Zu dieser Vermittlungsfunktion vorne, Abschnitt I bei FN 8.

76

Vgl. RUDIN (FN 1), 382.

77

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Für mehr Öffentlichkeit in der öffentlichen Verwaltung, Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und erläuternder Bericht, Vernehmlassungsvorlage, Bern 2000, 60.

78

BBl 2003, 2029; für die Vereinigung tritt auch RUDIN (FN 1), 403, ein.
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Im Hinblick auf die notwendige Unabhängigkeit einer Schlichtungsbehörde,
die auch funktionell zu sichern wäre, ist es zumindest in dieser Hinsicht zu
bedauern, dass für das Schlichtungsverfahren keine eigenständige Behörde
geschaffen wurde. Im I. Abschnitt wurde aufgezeigt, dass der Datenschutzbeauftragte nach DSG in erster Linie die "Parteiinteressen" des Datenschutzes zu wahren hat. Will der Datenschutzbeauftragte die Funktion als Öffentlichkeitsbeauftragter und namentlich als Schlichter wahrnehmen, muss er
(oder sie) im Bereich, wo es um die Bearbeitung von Personendaten im Sinne der Zugänglichmachung derselben gemäss BGÖ geht, von dieser Parteirolle abrücken.79 Auf der anderen Seite besteht aber auch die Gefahr, dass
das Öffentlichkeitsprinzip zu wenig stringent durchgesetzt und tendenziell
eher zugunsten des Datenschutzes entschieden wird, wenn es nicht gelingt,
die Parteirolle als Datenschutzbeauftragter abzulegen. Da dem/der Beauftragten im Rahmen des Schlichtungsverfahrens gleichzeitig die Ermessensüberprüfung zukommen soll,80 ist diese Gefahr nicht von der Hand zu wiesen.81
In politischer Hinsicht indessen mag der Entscheid, keine neue Behörde zu
schaffen und die Funktion der/des Beauftragten beim Datenschutzbeauftrag79

Der Aspekt einer potentiellen Schwächung der Durchsetzung der Datenschutzinteressen blieb im Gesetzgebungsverfahren unberücksichtigt, ebenso bei RUDIN, a.a.O.

80

Art. 12 VBGÖ-Entwurf.

81

Es ist zu beachten, dass die möglichen Interessenkollisionen dann weniger ins Gewicht
fallen, wenn der/dem Beauftragten keine Schlichtungsfunktion zukommt, wie dies etwa
für den Kanton Bern zutrifft, oder aber – wie im Kanton Solothurn – die Funktion der
oder des Beauftragten symmetrisch ausgestaltet ist; für den Kanton Bern, vgl. Art. 30 ff.
des Gesetzes über die Information der Bevölkerung (Informationsgesetz, IG) vom
2. November 1993, BSG 107.1; für den Kanton Solothurn, vgl. das Informations- und Datenschutzgesetz (InfoDG), BGS 114.1, wo die Funktionen des Datenschutzbeauftragten
im Bereich der Öffentlichkeit und des Datenschutzes wie erwähnt symmetrisch sind,
der Datenschutzbeauftragte somit – im Gegensatz zum DSG – nicht eine eigentliche parteiliche Funktion zugunsten des Datenschutzes inne hat. Im Kanton Genf wiederum ist
die Schlichtungsstelle eine eigenständige Behörde: art. 30 Loi sur l'information du
public et l'accès aux documents (LIPAD) du 5 octobre 2001, A 2 08.
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ten anzusiedeln, wohl weise gewesen sein, weil die Befürchtungen gross
waren, dass das Öffentlichkeitsprinzip den Datenschutz zu stark schwächt.
Zu gegebenem Zeitpunkt geht es sicher auch darum, Erfahrungen mit dem
neuen Gesetz zu sammeln.
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Am 17. Dezember 2004 haben die Eidgenössischen Räte das Bundesgesetz
über das Öffentlichkeitsprinzip der Bundesverwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ) verabschiedet1. Damit fand eine wesentliche Etappe auf dem
Weg zu einer transparenteren Verwaltung ihren Abschluss. Gleichzeitig
bedeutete die Verabschiedung des Gesetzes durch das Parlament den Startschuss für die Vorbereitungen zur praktischen Umsetzung des Öffentlich-

1

BBl 2004 7269; die Referendumsfrist ist am 7. April 2005 abgelaufen, das Referendum
wurde nicht ergriffen.
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keitsprinzips im Verwaltungsalltag, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes2
zu leisten sind. Damit die informationssuchenden Bürgerinnen und Bürger
gestützt auf den neuen Erlass amtliche Dokumente auffinden können und
damit ihre Einsichtsgesuche "kundenfreundlich" und gleichzeitig effizient
behandelt werden können – kurz, damit der angestrebte Kulturwandel in
der Praxis eintritt –, müssen zusätzliche Voraussetzungen rechtlicher und
praktischer Art geschaffen werden.

I.

Der Paradigmenwechsel vom Geheimnis- zum Öffentlichkeitsgrundsatz: Kulturwandel in der Verwaltung?

Mit dem Öffentlichkeitsgesetz wird bezüglich des Umgangs der Bundesbehörden mit Informationen ein Paradigmenwechsel vollzogen. Der bisher
– trotz zahlreicher Durchbrechungen3 – umfassend verstandene Geheimhaltungsgrundsatz ("Amtsgeheimnis") wird umgekehrt; künftig wird als
Grundprinzip des Umgangs mit Informationen in der Bundesverwaltung
das Öffentlichkeitsprinzip gelten. Dieses Prinzip besteht materiell im neuen
Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten, welcher den Informationssuchenden verliehen wird. Der Rechtsanspruch ist indessen nicht
schrankenlos: Das Gesetz sieht eine Anzahl von Ausnahmebestimmungen
vor. Es verbleiben damit weiterhin Ermessensspielräume für die Verwaltung
(die allerdings einer richterlichen Überprüfung unterliegen werden). Wie
weit sich das Ideal der transparenten Verwaltung in der Praxis tatsächlich

2

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages hatte der Bundesrat den Zeitpunkt des
Inkrafttretens noch nicht bestimmt. Zwischenzeitlich hat er Gesetz und Verordnung auf
den 1. Juli 2006 in Kraft gesetzt.

3

Eine Anzahl von Autoren hat bereits vor einiger Zeit die Ansicht vertreten, dass angesichts der zahlreichen Ausnahmen eigentlich nicht mehr von einem Geheimhaltungsgrundsatz ausgegangen werden könne. Vgl. die Hinweise in der Botschaft zum Öffentlichkeitsgesetz, BBl 2003 1965, FN 6.
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verwirklichen lässt, dürfte aber letztlich ganz entscheidend durch die Vollzugsorganisation bestimmt und beeinflusst werden.
In der Folge soll kurz skizziert werden, welche Hindernisse sich dem Paradigmenwechsel – und damit der Realisierung des angestrebten Kulturwandels – entgegenstellen könnten und welches die Kernelemente einer Umsetzungsstrategie sind, die solche Hindernisse abzubauen versucht.

1.

Divergierende Interessenlagen und deren gesetzlich geregelter
Ausgleich

Das Öffentlichkeitsgesetz ordnet Rechte an einem Gut neu zu und verändert
damit das Verhältnis zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen. Die Interessenlagen, die dabei in ein neues Verhältnis zueinander gebracht werden,
sind naturgemäss – und legitimerweise – unterschiedlich ausgerichtet. Bei
allen Anspruchsgruppen sind zudem Interessenlagen auszumachen, die den
Charakter öffentlicher Interessen haben.
Wichtige betroffene (Eigen-)Interessen der Verwaltung sind namentlich4:
•

Erfüllung der Hauptaufgaben gewährleisten;

•

Führbarkeit sicherstellen, Entscheidungs- und Handlungsspielräume
bewahren: Vermeiden von "Negativschlagzeilen" und damit verbundenem Druck auf die Entscheidträger;

•

Interessen von Dritten wahren, soweit diesbezügliche gesetzliche Verpflichtungen bestehen;

4

Vgl. MARKUS SPINATSCH, Vollzug des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesverwaltung.
Prospektivstudie zur Identifikation allfälliger Vollzugsprobleme bei der Einführung des
Bundesgesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung, Bericht zuhanden des Bundesamtes für Justiz, Bern, 25. Mai 2001, 6 ff.
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•

Wahrung guter Beziehungen zu "Informationslieferanten" bzw. Bezugsgruppen;

•

Vermeiden von zusätzlichem Aufwand (Ressourcenknappheit);

•

Minimieren von Verantwortlichkeitsrisiken.

Interessen der verschiedenen Bezugsgruppen der Verwaltung (Kantone,
verwaltungsexterne Dritte: z.B. Subventionsempfänger, Vertragspartner,
Bewilligungs- und Konzessionsinhaber, andere Beaufsichtigte):
•

Schutz der Privatsphäre, insbesondere von Personendaten;

•

Schutz von Berufs-, Geschäfts-, Fabrikationsgeheimnissen;

•

Schutz der eigenen Entscheidprozesse bzw. der politischen oder wirtschaftlichen Handlungsspielräume;

•

Schutz von Wettbewerbspositionen bzw. -vorteilen (z.B. Ruf, Ansehen, aber auch Wissensressourcen eines Unternehmens).

Interessen der Informationssuchenden (z.B. Interessenverbände, Wirtschaft,
Anwaltschaft, Wissenschaft, Medien, Private):
•

Umfassender Zugang zu Inhalten: Möglichst präzise Informationen,
wenn möglich personenbezogen (insb. Medien).

•

Leichter und direkter Zugang zu amtlichen Dokumenten: Verfügbarkeit von Information über Information; Unterstützung seitens der Behörden.

•

Rascher Zugang ("access delayed is access denied").

Diese skizzenhafte Übersicht macht ohne weiteres deutlich, dass die Ansprüche der verschiedenen Anspruchsgruppen nur bedingt miteinander
vereinbar und somit nicht alle gleichzeitig und vollumfänglich realisierbar
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sind – eine klassische Konstellation insbesondere im Grundrechtsbereich5.
Die materiellen Bestimmungen des Gesetzes zeichnen die Gewichtung der
divergierenden Interessen vor. Zunächst einmal werden Spezialgesetze
(namentlich Verfahrensgesetze) vorbehalten, welche die Zugänglichkeit
oder Nichtzugänglichkeit bestimmter Informationen bereits regeln (Art. 3
und 4). Dann sieht das BGÖ eine Anzahl von Ausnahmebestimmungen vor,
namentlich zum Schutz der Privatsphäre und der Personendaten Einzelner
sowie von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen Dritter (Art. 7 und 9).
Entscheidvorbereitende Dokumente dürfen erst herausgegeben werden,
wenn der Entscheid, für den sie die Grundlage darstellen, getroffen ist
(Art. 8 Abs. 2). Die Meinungsbildung des Bundesrates wird besonders geschützt durch die Ausnahme des Mitberichtsverfahrens von der Geltung des
BGÖ und die Möglichkeit, Ämterkonsultationsdokumente nachträglich als
nicht zugänglich zu erklären (Art. 8 Abs. 1 und 3).
Das Öffentlichkeitsgesetz selbst macht also bereits deutlich, dass der mit
dem Paradigmenwechsel hin zum Öffentlichkeitsprinzip angestrebte Kulturwandel keinesfalls mit der Schaffung schrankenloser, "totaler" Transparenz verwechselt werden darf.
Da es sich beim Öffentlichkeitsgesetz um ein Querschnittgesetz handelt,
kann es die notwendige Austarierung der einander entgegenstehenden Interessen aber nicht abschliessend vornehmen und muss den Behörden entsprechende Ermessensspielräume zubilligen. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Umschreibung des amtlichen Dokuments, welches Gegenstand
des Zugangsrecht sein kann (Art. 5 BGÖ), sowie in der Formulierung der
Ausnahmebestimmungen (Art. 7 BGÖ).

5

Vgl. auch STEPHAN C. BRUNNER, Öffentlichkeit der Verwaltung und informationelle
Selbstbestimmung: Von Kollisionen und Verkehrsregeln, in: PATRICK SUTTER (Hrsg.),
Selbstbestimmung und Recht, Festgabe für R.J. Schweizer, Zürich 2003, 43.
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Aufgrund dieser vom Öffentlichkeitsgesetz offen gelassenen Ermessensspielräume – aber natürlich vor allem auch aufgrund ihrer faktischen Kontrolle über die in ihrem Besitz befindlichen Informationen – hat die Verwaltung weiterhin eine relativ starke Position inne, wenn es darum geht, Zugangsgesuche abzuwehren, die sie als gegen ihre Interessen – oder
Interessen Dritter, deren Schutz ihr obliegt – gerichtet auffasst. Dazu stehen
ihr legitime Mittel – primär die Ausübung des ihr verbleibenden Ermessens – zur Verfügung. Praktische Erfahrungen aus anderen Staaten zeigen
indessen, dass bisweilen auch zu illegitimen Mitteln gegriffen wird.
Die "privilegierte" Position der Verwaltung ist namentlich auch dadurch
bedingt, dass die Kontrolle der Informationen über die verfügbaren Information (Metainformationen) weiterhin bei der Verwaltung liegt: Wie können Gesuchstellende überhaupt in Erfahrung bringen, welche Dokumente
verfügbar wären, wenn nicht durch die Vermittlung der Verwaltung?

2.

Der Kulturwandel in der Praxis

Die praktische Verwirklichung des mit dem Paradigmenwechsel angestrebten Kulturwandels wird angesichts der skizzierten Interessenlagen und der
tatsächlichen Machtverteilung unweigerlich auf gewisse Schwierigkeiten
stossen. Ein Kulturwandel wird in der Praxis nur erreichbar sein, wenn die
gesetzliche Normierung durch Kooperationsbereitschaft und Fairness seitens aller Beteiligten, aber ganz besonders seitens der Behörden, ergänzt
wird.
Die Verwaltung sieht sich vor einer Gratwanderung: Sie muss die Kontrolle
über "ihre" Information teilweise aufgeben. Gleichzeitig muss sie indessen
weiterhin gewährleisten, dass berechtigte Interessen – sowohl öffentliche
Interessen als auch schützenswerte Interessen Dritter – geschützt werden.
Aus Sichtweise der Verwaltung besteht dabei die Gefahr, von zwei Seiten
her unter Druck zu geraten: Einerseits durch die Öffentlichkeit und die Me80
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dien, die auf Transparenz drängen, andererseits durch ihre Bezugsgruppen,
die darauf hinwirken werden, dass die Verwaltung möglichst wenig sie
betreffende Informationen preisgibt6. Aus Sicht der Verwaltung und ihrer
politischen Führungsorgane ist zudem ganz zentral, dass der Willensbildungs- und Entscheidprozess, der zuweilen stark politisch geprägt ist, möglichst wenig "beeinträchtigt" wird. Dies darf zwar nicht nur negativ – als
Wahrung von Eigeninteressen der Verwaltung – verstanden werden. An
funktionierenden staatlichen Willensbildungs- und Entscheidprozessen besteht auch ein eminentes öffentliches Interesse.
Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Ressourcen, welche für die Erfüllung
der Verpflichtungen, welche das Öffentlichkeitsgesetz den Verwaltungsstellen auferlegt, eingesetzt werden können, relativ beschränkt sind.
Die Ausgangslage kann dazu führen, dass die Verwaltung zu Ausweichstrategien greift. Diese Strategien können verschiedene Formen annehmen, von
denen ein Teil sich im Rahmen des Gesetzes bewegt, ein anderer Teil indessen klar gegen die Vorschriften des BGÖ oder weiterer Gesetze verstösst7.
Das Spektrum beginnt dort, wo bereits die Dokumentation bestimmter Vorgänge vermieden wird (z.B. mündliche Absprachen oder Praxis des "Read
and Delete" von Emails) und es reicht von Verzögerung der Bearbeitung aus
Ressourcenmangel über die formalistische und restriktive Auslegung des
Gesetzes bis zur Einrichtung gesetzlich nicht vorgesehener Verfahrensabläufe, die für Gesuche bestimmter Kategorien von Gesuchstellenden eingerichtet werden ("hidden laws")8. Bei dieser gezielten Diskriminierung werden

6

Vgl. SPINATSCH (FN 4), 4 ff.

7

Vgl. MARTIAL PASQUIER/JEAN-PATRICK VILLENEUVE, Les stratégies des organisations
publiques pour éviter l'accès à l'information, medialex 4/2005, 206-213, insb. 208 ff.

8

Detailliert dazu ALASDAIR ROBERTS, Dashed Expectations: Governmental Adaptions to
Transparency Rules, in: HOOD/HELD (Hrsg.): Transparency, London (im Erscheinen,
Manuskript im Internet verfügbar unter http://faculty.maxwell.syr.edu/asroberts/
documents/chapters/Roberts_Academy_Oc12_05.pdf; zuletzt besucht am 1.2.2006);
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Gesuche nicht nur nach rechtlichen, sondern auch nach politischen Gesichtspunkten – und durch die entsprechenden politische Instanzen – beurteilt. Dies hat zur Folge, dass diese Gesuche weniger schnell bearbeitet und
die gesetzlichen Fristen überdurchschnittlich oft nicht eingehalten werden.
Unter diesen Voraussetzungen und gestützt auf die anderswo gemachten
Erfahrungen kann man sich die Frage stellen, ob der angestrebte Kulturwandel überhaupt realisierbar ist. Die erwähnten Entwicklungen, die in
manchen ausländischen Staaten festgestellt werden, welche das Öffentlichkeitsprinzip kennen, machen auf das Risiko aufmerksam, dass die hoch
gesteckten Zielsetzungen des Gesetzes teilweise verfehlt oder gar ins Gegenteil verkehrt werden und dass aufgrund enttäuschter Erwartungen Misstrauen statt Vertrauen in die Behörden gefördert wird. Einer solchen Entwicklung muss mit geeigneten Umsetzungsmassnahmen begegnet werden.
Ein Kulturwandel wird mit Sicherheit nur dann eintreten, wenn die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansprüche, die aufeinander treffen, für alle
Beteiligten erkennbar gemacht werden und wenn mit geeigneten Massnahmen – gerade auch im Rahmen der praktischen Umsetzung und im konkreten Einzelfall – eine an der Zwecksetzung des Öffentlichkeitsgesetzes orientierte Optimierung zwischen diesen divergierenden Interessen angestrebt
wird. Geeignete organisatorische und kommunikative Massnahmen können
nicht garantieren, dass keine Probleme entstehen werden, sie können indessen wesentlich dazu beitragen, dass negative Entwicklungen sich nicht auf
breiter Basis etablieren können9.

DERS., Spin Control and Freedom of Information: Lessons for the United Kingdom from
Canada, in: Public Administration, 1/2005, 1-23 (zit. ROBERTS, spin control) (im Internet
verfügbar unter http://faculty.maxwell.syr.edu/asroberts/documents/journal/roberts_
PA_Spin_2005.pdf; zuletzt besucht am 1.2.2006).
9
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3.

Umsetzungsstrategie

Eine Strategie für die Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes muss den aufgezeigten Risiken Rechnung tragen. Sie muss einerseits dafür sorgen, dass
die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, die erforderlich
sind, um den angestrebten Ausgleich unter den verschiedenen divergierenden Interessen zu erreichen. Andererseits muss sie auch den erforderlichen
Mentalitätswandel in der Verwaltung unterstützen und damit psychologischen Faktoren Rechnung tragen. Der Öffentlichkeit und den Bezugsgruppen der Verwaltung muss kommuniziert werden, dass keine "totale" Transparenz angestrebt wird.
Der Klärung bezüglich der Anwendung des neuen Gesetzes wird also besondere Bedeutung zuzumessen sein. Der Paradigmenwechsel bedingt einen
breit angelegten Lernprozess, sowohl quer durch die Verwaltung, bei den
mit der Umsetzung des Gesetzes betrauten Stellen, als auch bei den übrigen
Anspruchsgruppen. Dieser Lernprozess muss aktiv unterstützt werden.
Diese Unterstützung muss bereits im Rahmen der Umsetzungsarbeiten beginnen, namentlich durch Ausbildungs- und Informationsmassnahmen.
Später werden die Schlichtungstätigkeit des Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten sowie die Rechtsprechung dazu beitragen, den Lernprozess voranzutreiben.
Das Öffentlichkeitsgesetz ist, trotz der klaren Zwecksetzung, ein einigermassen komplexer Erlass. Die Komplexität ist bedingt durch die dem Interessenausgleich dienenden Verfahrensbestimmungen des Gesetzes und die
Koordination mit anderen Erlassen, namentlich mit dem Datenschutzgesetz10 sowie mit Spezialbestimmungen in anderen Gesetzen. Auch die Tatsache, dass das Gesetz auf eine unüberschaubare Vielfalt von amtlichen Dokumenten Anwendung findet und die dadurch erforderliche punktuelle

10

Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz, SR 235.1.
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Offenheit seiner Regelungen trägt dazu bei. Die zentralen Mechanismen
müssen trotz dieser Komplexität von einer grossen Zahl von Personen –
sowohl innerhalb der Verwaltung wie auch ausserhalb – verstanden werden. Information und Kommunikation über das Funktionieren der Mechanismen des Öffentlichkeitsgesetzes sowie seine praktische Umsetzung und
seine konkreten Konsequenzen müssen daher im Mittelpunkt der Umsetzungsstrategie stehen. Information ist aber auch dort von zentraler Bedeutung, wo es um die Unterstützung der Gesuchstellenden im konkreten Einzelfall durch die zuständigen Verwaltungsstellen geht.
Die im Rahmen der Umsetzung zu erreichenden Ziele können mit den Stichworten Konkretisierung, Kommunikation und Kontrolle zusammengefasst
werden. Das Gesetz ist, so weit wie möglich, im Rahmen der zu schaffenden
Vollzugserlasse, aber auch darüber hinaus, zu konkretisieren. Die erforderliche Kommunikation hat unterschiedliche Ausrichtungen: Informationen
über das Gesetz und seine Anwendung müssen einerseits an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (aber auch das Führungspersonal) der
Verwaltung kommuniziert werden, andererseits an die Bezugsgruppen und
die Öffentlichkeit. Kontrolle (im Sinne einer steuernden Kontrolle, also des
"Controlling") ist erforderlich, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass
die Auswirkungen des Gesetzes ex ante nur unvollständig abgeschätzt werden konnten11. In einer Übergangsphase muss beobachtet und evaluiert
werden, wie die getroffenen Umsetzungsmassnahmen sich auswirken. Nötigenfalls müssen Korrekturmassnahmen ergriffen werden.
Die folgenden konkreten Kernelemente einer Strategie, die diese Zielsetzungen aufnimmt und damit die bestmöglichen Rahmenbedingungen für einen
praktischen Ausgleich zwischen den divergierenden Interessen schaffen soll,
lassen sich identifizieren12:

11

Vgl. Botschaft zum Öffentlichkeitsgesetz, BBl 2003 2034 ff.

12

Vgl. auch SPINATSCH (FN 4), 23 ff.
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Konkretisierung:
•

Die einzelnen Verwaltungseinheiten müssen dazu angehalten und
dabei unterstützt werden, Zuständigkeiten und Abläufe klar zu regeln
und transparent zu machen. Es muss vermieden werden, dass sich
"hidden laws", also interne Sonderverfahren zur Behandlung bestimmter Gesuche, herausbilden13.

•

Die Auslegung des Gesetzes ist so weit wie möglich bereits im Vorfeld
zu klären und an die beteiligten verwaltungsinternen und -externen
Anspruchsgruppen zu kommunizieren (Verordnung, aber auch Anwendungs- bzw. Auslegungshilfen, wie Leitfäden und Zusammenstellungen von Antworten auf häufig gestellte Fragen).

•

Unterstützung und Beratung der für die Bearbeitung von Zugangsgesuchen zuständigen Personen und Stellen durch Spezialistinnen
oder Spezialisten14 muss sicher gestellt werden.

Kommunikation:
•

Die Öffentlichkeit ist über das neue Recht und die Modalitäten des
Zugangs zu informieren.

•

Ausbildungsmassnahmen bei der Verwaltung schaffen ein breiteres
Verständnis für die Mechanismen des Gesetzes und beseitigen Unsicherheiten. Es ist insbesondere aufzuzeigen, dass der Schutz legitimerweise geheim zu haltender Informationen weiterhin möglich ist.
Andererseits ist zu erläutern, welche Informationen künftig nicht
mehr vertraulich gehalten werden können.

13

Vgl. ROBERTS, spin control (FN 8).

14

Im Vordergrund stehen in der Umsetzungsphase die Spezialistinnen und Spezialisten
beim für die Rechtsetzung in diesem Bereich zuständigen BJ; die Aufgabe wird mit dem
Inkrafttreten an den künftigen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten übergehen. Zudem sind in den dem Gesetz unterstehenden Verwaltungseinheiten jeweils Umsetzungsverantwortliche bestimmt worden.
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•

Information der Verwaltungseinheiten an ihre spezifischen Bezugsgruppen über das neue Gesetz und – soweit erforderlich – über die
Auslegung des Gesetzes in bestimmten Fällen (Anwendung der Ausnahmebestimmungen).

•

Die Verpflichtungen der Verwaltung zur Kooperation mit den Gesuchstellenden sind gegen "innen" und gegen "aussen" zu verdeutlichen und zu kommunizieren.

•

Aktive Veröffentlichung von wichtigen Dokumenten und von Metainformationen.

Kontrolle:
"Controlling"- bzw. Evaluationsmassnahmen tragen zu einer flexiblen und
schnelle Reaktion auf Umsetzungsprobleme bei, die in der Anlaufsphase
erkannt werden.

II.

Praktische Umsetzung des BGÖ: Die Massnahmen im Einzelnen

1.

Konkretisierung des BGÖ auf Verordnungsebene

Das Öffentlichkeitsgesetz bedarf im Hinblick auf den Vollzug in verschiedener Hinsicht einer zusätzlichen Konkretisierung. So springt bei der Lektüre
vor allem ins Auge, dass das Gesetz eine Anzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen enthält, zum Beispiel die Begriffe des "nicht fertig gestellten Dokuments" oder des "entscheidvorbereitenden Dokuments". Das ist unvermeidlich, da es sich um ein Querschnittgesetz handelt, das den Zugang zu
amtlichen Dokumenten im Allgemeinen regelt und daher eine unübersehbare Vielfalt von Sachverhalten erfassen muss. In diesen sowie in weiteren
Punkten wird die Konkretisierung teilweise auf dem Verordnungsweg erfolgen können. Die Verordnung wurde zudem mit ausführlichen Erläuterungen versehen, die auch veröffentlicht werden. Zu einem weiteren Teil
werden die dem BGÖ unterstellten Verwaltungseinheiten Konkretisierun86

Vom Öffentlichkeitsprinzip zur transparenten Verwaltung

gen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich vornehmen und dabei Weichenstellungen für die praktische Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips
– namentlich betreffend das Verfahren der Behandlung von Zugangsgesuchen – treffen müssen. Schliesslich wird sich mit der Zeit aus der praktischen Abwicklung des Einsichtsrechts durch einzelne Verwaltungseinheiten,
die Beratungs- und Schlichtungstätigkeit des künftigen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten und durch die Rechtsprechung eine Praxis entwickeln, die ebenfalls Klarheit schaffen wird.
Die Verordnung15 regelt im Wesentlichen folgende Punkte:
•

Teilweise Konkretisierung einiger unbestimmter Rechtsbegriffe, z.B.
durch Festlegung einiger Regeln für die Beurteilung, wann ein Dokument als "nicht fertig gestellt" oder als "zum persönlichen Gebrauch
bestimmt" zu gelten hat;

•

Detailregelungen zum Verfahren der Bearbeitung von Zugangsgesuchen: So soll u.a. gegenüber dem Gesetz weiter präzisiert werden,
welche Unterstützung den Gesuchstellenden geleistet werden muss
und welche Angaben das Zugangsgesuch beinhalten muss und welche Behörde in bestimmten Spezialfällen für den Zugangsentscheid
zuständig ist;

•

Einzelheiten zum Schlichtungsverfahren: Die Prüfungsbefugnis des
Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten sowie die Pflicht
zur Anhörung der Beteiligten wird festgelegt;

•

Gebührentarif und Gebührenbefreiung;

•

Verpflichtung zur Veröffentlichung von Informationen über die verfügbaren Informationen.

15

Verordnung vom 24.5.2006 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsverordnung, VBGÖ).
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In weiteren Punkten hat sich dagegen gezeigt, dass bereits bestehende rechtliche Regelungen weitgehend genügen, so z.B. betreffend Einzelheiten zur
Gebührenerhebung und die Bewirtschaftung amtlicher Dokumente (vgl.
Art. 17 Abs. 3 und Art. 21 Bst. a BGÖ). Der Bundesrat hat auch darauf verzichtet, für den Fall, dass eine Vielzahl von Gesuchen sich auf dasselbe Dokument beziehen, andere Modalitäten des Zugangs vorzusehen (Art. 10 Abs.
4 Bst. b BGÖ). Die vertiefte Prüfung dieser Frage im Rahmen der Ausarbeitung des Verordnungsentwurfs hat ergeben, dass es in diesem Punkt keiner
besonderer Vorschriften bedarf. Sind die Dokumente zugänglich, genügt die
Publikation im Internet. Kommt es zum Schlichtungsverfahren können die
Verfahren zusammengefasst werden; für das Verfügungs- und Beschwerdeverfahren sind die einschlägigen Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes ohnehin anwendbar.

2.

Vorbereitungsarbeiten der dem Gesetz unterstellten Behörden:
Massnahmen für die praktische Umsetzung

Im Rahmen der bisherigen Umsetzungsarbeiten wurden umfangreiche Umsetzungshilfsmittel erstellt, die zum Einen Handlungsanleitungen für die
Behörden umfassen, zum Andern Informationen über die Anwendung des
Gesetzes im konkreten Fall praxisgerecht vermitteln16. Zur ersten Kategorie
gehören insbesondere Empfehlungen zu den organisatorischen und technischen Massnahmen, die für einen rechtskonformen und wirtschaftlichen
Vollzug des BGÖ getroffen werden sollen. Zur zweiten Kategorie sind ein
Leitfaden zur Gesuchsbehandlung sowie diverse Ablaufschemata und Modellformulare zu zählen.
Die einzelnen dem Gesetz unterstellten Behörden hatten nun auf der Basis
von Gesetz und Verordnung (bzw. Verordnungsentwurf) und der erwähn-

16
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Zur praktischen Anwendung des BGÖ vgl. auch STEPHAN C. BRUNNER, Interessenabwägung im Vordergrund, digma 4/2004, 160-165.
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ten Hilfsmittel vor allem Abläufe zu definieren, welche die praktische
Behandlung von Zugangsgesuchen klar festlegen und den mit der Gesuchsbehandlung betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein möglichst
schematisches Vorgehen erlauben. Bei der praktischen Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes wird sich darüber hinaus wohl sehr schnell zeigen,
dass das BGÖ auch indirekte Auswirkungen auf die Transparenz der Bundesverwaltung zeitigt: Weil das Gesetz vorsieht, dass der Zugangsanspruch
erfüllt ist, wenn amtliche Dokumente auf Internet oder in amtlichen Publikationen veröffentlicht sind (Art. 6 Abs. 3 BGÖ), wird es im Interesse der Behörden sein, möglichst viele Informationen von sich aus zu publizieren, und
dies insbesondere im Internet. Um den Gesuchstellenden das Auffinden von
Dokumenten zu vereinfachen und ihnen zu ermöglichen, möglichst präzise
Gesuche zu stellen, sollten die Behörden zudem möglichst viele Informationen über die verfügbaren Dokumente veröffentlichen: Informationen über
die durch sie bearbeiteten Aufgabenbereiche, Geschäfte und Dossiers, ja
zumindest in einer längerfristigen Perspektive – auch Metadaten zu den
verfügbaren amtlichen Dokumenten.
Bei der behördeninternen Organisation des Zugangs zu amtlichen Dokumenten werden insbesondere folgende Schritte erforderlich sein:
•

Situationsanalyse: Potentielle Betroffenheit abschätzen, organisatorische und technische Rahmenbedingungen evaluieren;

•

allenfalls Kategorisierung der typischen bei den Ämtern erstellten und
empfangenen Dokumente nach ihrer Zugänglichkeit;

•

Festlegen der Prozessabläufe und Zuständigkeiten für die Behandlung
von Zugangsgesuchen (Entgegennahme des Gesuchs, Entscheidzuständigkeit, Zugänglichmachung, Rechnungsstellung);

•

allenfalls Definition einer Strategie für die aktive Publikation von amtlichen Dokumenten;
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•

Ausbildung des für die Behandlung von Zugangsgesuchen zuständigen Personals;

•

Konzeption der notwendigen Information der Öffentlichkeit (wo können Gesuche gestellt werden, Gebührenpflicht, etc.) und entsprechende Ergänzung der Internetauftritte.

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass das bestehende Dokumentenmanagement bzw. die bestehende Geschäftsverwaltung der Ämter überprüft und
gegebenenfalls so angepasst werden muss, dass der Vollzug des Öffentlichkeitsgesetzes gewährleistet werden kann. Wenn dafür konsequent auf einem
bestehenden System aufgebaut werden kann, welches den – seit geraumer
Zeit bestehenden – Vorgaben für die Aktenführung bzw. das "records
management" entspricht17, dürfte eine wirtschaftliche und kundenfreundliche Umsetzung mit geringem Aufwand zu leisten sein. Anderseits wird es
in einer ersten Phase auch darum gehen, Erfahrungen zu sammeln und festzustellen, welche Anpassungen wirklich notwendig sind.
Schliesslich wird auch der künftige Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte die notwendigen Vorkehrungen treffen müssen, um seine gerade in
der Phase der Praxisbildung eminent wichtige Funktion erfüllen zu können.
Insbesondere wird er die Information der Öffentlichkeit über die Rechte der
Informationssuchenden nach dem BGÖ und das praktische Funktionieren
des Zugangs zu amtlichen Dokumenten sicherstellen müssen. Zu diesem
Zweck wird er namentlich eine Internetseite einrichten.

17
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Hinzuweisen ist insbesondere auf die Weisungen des Eidg. Departementes des Innern
vom 13. Juli 1999 über die Aktenführung (BBl 1999 5428 ff.).

Vom Öffentlichkeitsprinzip zur transparenten Verwaltung

III.

Ausblick

Nachdem nun bereits mehr als ein Jahr an der Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes gearbeitet wurde, lässt sich – gleichsam auf der Startlinie – eine
Zwischenbilanz ziehen. Diese Zwischenbilanz fällt durchaus positiv aus und
stimmt bezüglich des angestrebten Kulturwandels zuversichtlich.
So ist festzustellen, dass insbesondere auf der Ebene des Fachpersonals, das
sich im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten intensiv mit dem Öffentlichkeitsgesetz und den Umsetzungsmassnahmen auseinandergesetzt hat, Widerstände und Ängste abgebaut werden konnten. Das Verständnis für die
Anliegen und die Mechanismen des Gesetzes konnte vielerorts gefördert
werden. Die erforderlichen Umsetzungsarbeiten wurden in den zahlreichen
betroffenen Verwaltungseinheiten frühzeitig an die Hand genommen und
sie werden umsichtig durchgeführt.
Die Tragweite des Öffentlichkeitsgesetzes wird in einer Anfangsphase noch
beschränkt sein. Nach der vom Parlament eingefügten Übergangsbestimmung (Art. 23 BGÖ) sind lediglich diejenigen Dokumente zugänglich, die
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erstellt oder empfangen wurden. Dies
wird es den betroffenen Behörden gerade zu Beginn erleichtern, Umsetzungsmechanismen zu testen und die am besten funktionierenden zu finden, noch ohne dass sie dabei unter einem massiven Druck stehen. Nach
dieser Phase des "Lernprozesses" wird es aber für eine reibungslose Umsetzung bald einmal entscheidend sein, die nötigen organisatorischen – und
gegebenenfalls auch technischen – Massnahmen getroffen zu haben.
Schliesslich wird sich der Kulturwandel in der Praxis vor allem auch an den
indirekten Auswirkungen des Gesetzes zeigen: Die Behörden werden zweifellos – noch mehr als heute schon – dazu übergehen, Dokumente und Informationen von sich aus zu veröffentlichen. Vielleicht ist die Bedeutung
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dieser indirekten praktischen Auswirkungen längerfristig grösser als die
Schaffung des Zugangsrechts selbst18.

18
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Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Überlegungen von DAG WIESE SCHARTUM,
Information Access Legislation for the Future? Possibilities according to a Norwegian
Experience, in: AICHHOLZER/BURKERT, Public Sector Information in the Digital Age,
Cheltenham/Northhampton 2004, 69 ff.

Kommerzielle Nutzung
von Verwaltungsinformationen
Herbert Burkert

Inhaltsübersicht
1.

Einleitung....................................................................................................................94

2.

Die gegenwärtige Situation für kommerzielle Informationsanbieter ................95
2.1. Allgemeine Bewilligung und Nutzungsvereinbarungen ..........................95
2.2. Spezialgesetzlich geregelte Informationsbestände .....................................98

3.

Veränderungen durch das Öffentlichkeitsgesetz..................................................99
3.1. Veränderungen im Bereich nicht speziell geregelter
Informationsbestände .....................................................................................99
3.2. Veränderungen für die kommerzielle Nutzung im Bereich von
öffentlich-rechtlichen Spezialregelungen...................................................105

4.

Kommerzielle Nutzung im Rahmen des BGÖ? ..................................................106
4.1. Grundsätzlicher Ausschluss der kommerziellen Nutzung? ...................106
4.2 Die praktische Nutzbarkeit des BGÖ für kommerzielle
Informationsanbieter.....................................................................................108
4.3. Erkenntnisse über neue Quellen..................................................................109
4.4. Urheberrechtliche Rahmenbedingungen ...................................................111
4.5. Verhinderung des Zugangs durch Kommerzialisierungsvereinbarungen mit Dritten?........................................................................114
4.6. Gebühren.........................................................................................................116

5.

Zusammenfassung und Bewertung......................................................................116

93

HERBERT BURKERT

1.

Einleitung

−

Überblick

Das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ)
soll die Transparenz der Verwaltung fördern (Art. 1 BGÖ). Die kommerzielle
Nutzung von Verwaltungsinformationen dient vor allem der Wertschöpfung
aus Informationen der Verwaltung. Mögen auch aus Informationen der öffentlichen Verwaltung gestaltete kommerzielle Produkte zur "Information
der Öffentlichkeit" (Art. 1 S. 2 BGÖ) beitragen, so scheint doch auf den ersten Blick ein Widerspruch zwischen kommerziellen Nutzungsinteressen und
dem staatsbürgerlichen Interesse am Öffentlichkeitsprinzip zu bestehen.
−

Perspektive: kommerzielle Informationsanbieter

Im Folgenden soll aus der Perspektive kommerzieller Informationsanbieter
dargestellt werden, ob und wenn ja welche Veränderungen das BGÖ für die
Beziehung zwischen kommerziellen Informationsanbietern und der öffentlichen Verwaltung des Bundes voraussichtlich bringen wird.
−

Vorläufigkeit

Die Betonung liegt dabei auf "voraussichtlich". Zwar liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits der Text der Verordnung vor.1 Aber es liegen eben
noch keine Praxiserfahrungen vor.
−

Vorausschau

Die – insoweit vorläufige – Analyse des BGÖ wird dabei zeigen, welche
Lösung die Konstruktion des BGÖ für diesen anscheinenden Widerspruch

1
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Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip in der Bundesverwaltung (Öffentlichkeitsverordnung, VBGÖ) vom 24. Mai 2006 – zugänglich über die Webseite des Bundesamtes
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zwischen kommerzieller Nutzung und staatsbürgerlichem Transparenzinteresse bereit hält und wie diese Lösung zu bewerten ist.

2.

Die gegenwärtige Situation für kommerzielle Informationsanbieter

−

Ausgangslage

Unternehmen des Informationsmarkts, die Informationen der Verwaltung
zu eigenen Produkten aufbereiten, gelangen gegenwärtig – vor Inkrafttreten
des BGÖ – in der Regel auf zwei Arten an diese Informationen. Entweder
ersuchen sie die Behörde um Bewilligung (allgemeine Bewilligung/Nutzungsvereinbarungen – s.u. 2.1.) oder sie nehmen spezialgesetzliche Regelungen für bestimmte Informationsbestände (spezialgesetzlich geregelte
Informationsbestände – s.u. 2.2.) in Anspruch.

2.1.

Allgemeine Bewilligung und Nutzungsvereinbarungen

−

Rechtlicher Rahmen

Die Unternehmen nehmen Verhandlungen mit Behörden auf, die im Besitz
von Informationen sind, für die diese Unternehmen Marktchancen sehen.
Soweit diese Behörden nicht selbst auf dem Informationsmarkt tätig werden
wollen (oder sollen) – auf diesen Aspekt wird noch einzugehen sein – und
sofern keine spezialgesetzlichen Regelungen bestehen, werden die Behörden
in der Regel zweistufig tätig:2

2

Art. 23 Archivierungsverordnung – SR 152.11 – z.B. geht von einem solchen zweistufigen Modell aus, wenn auch in der Botschaft zum Archivgesetz nur von der Möglichkeit
privatrechtlicher Vereinbarungen die Rede ist (BBl 1997, 965). – Privatrechtliche Vereinbarungen bieten sich an, wo der Vertragspartner bezüglich des Vertragsgegenstands
in einer Wettbewerbssituation mit Dritten steht (ANDREAS LIENHARD [2005], Staats- und
verwaltungsrechtliche Grundlagen für das New Public Management in der Schweiz,
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−

Bewilligung

Die Behörden bewilligen in dieser Konstellation die Herausgabe dieser Informationen im Rahmen einer Verfügung. Dabei haben sie insbesondere
datenschutzrechtliche Vorschriften und Regeln zur Geheimhaltung zu berücksichtigen.
−

Privatrechtliche Nutzungsvereinbarung

Die Abklärung der Nutzungsmodalitäten und die Bestimmung des Nutzungsentgeltes erfolgt dann im Rahmen einer privatrechtlichen Vereinbarung.3 Derartige Verträge können verschiedenartig ausgestaltet sein. Die
öffentliche Stelle unterliegt dabei in ihrem privatrechtlichen Handeln allerdings immer auch zusätzlichen Verpflichtungen, denen sie sich als Organisation des öffentlichen Rechts nicht entziehen kann. 4

Bern: Stämpfli, 456). Die Ermächtigung zum Abschluss solcher Verträge (ausserhalb der
typischen Verwaltungsgeschäfte der Bedarfsverwaltung oder der Vermögensverwaltung) muss in einem formellen Gesetz enthalten sein (LIENHARD [2005], 456; PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI [2004], Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Stämpfli:
Bern, 356 f.). – Aus meiner Sicht gilt dies jedenfalls dann, wenn die Verwaltung Exklusiverträge über ihre Informationen abschliesst. Solche Vereinbarungen sind – wie noch
ausgeführt werden wird – ohnehin nur zulässig, wenn die Exklusivität selbst der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe dient, also etwa um die Einhaltung der Informationsqualität zu sichern. Regelt die Verwaltung die Verwendung der Informationen nicht
exklusiv, so reichen m.E. in einem materiellen Gesetz allgemein zugewiesene Informationsfunktionen zur Legitimation aus, zumal die Modalitäten den übrigen öffentlichrechtlichen Einschränkungen des privatrechtlichen Handelns von Verwaltungen unterliegen
(hierzu insbesondere MARKUS SCHEFER, Grundrechtliche Schutzpflichten und die Auslagerung staatlicher Aufgaben, AJP/APJ 2002, 1131ff. [1143]).
3

Die Qualifizierung als Verwaltungsvertrag scheidet m.E. aus: In dieser Konstellation
geht es nicht um primäre Informationsfunktionen, die die Verwaltung wahrzunehmen
hat; sie blieben durch solche Vereinbarungen ohnehin unberührt. Vielmehr geht es um
die Realisierung des wirtschaftlichen Potentials aus dem allgemeinen "Informationsvermögen" der Verwaltung.

4

Art. 35 Abs. 2 BV – in BGE 129 III 35 (40) – mit zahlreichen weiteren Nachweisen – ist
die Bindung grundsätzlich anerkannt, wenn auch in der Entscheidung für die Post ver-
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−

Exklusivregelungen

Dazu gehört – aus öffentlichrechtlicher Sicht – auch das Gebot der Gleichbehandlung (Art. 8 BV). Dieses Gebot verbietet – unabhängig von wettbewerbsrechtlichen Überlegungen5 – Exklusivregelungen, soweit hierfür nicht
ein besonderer sachlicher Grund vorliegt.
−

Richtlinie 2003/98/EG

Solche Exklusivregelungen sind auch Gegenstand der Richtlinie 2003/98/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über
die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors.6 Die
Richtlinie schafft keine neuen Informationszugangsrechte, sondern sie beschäftigt sich mit den Bedingungen, unter denen Informationen, die im Besitz öffentlicher Stellen sind, weiterverwendet werden dürfen. Die Richtlinie
ist damit nur auf solche Informationen anwendbar, die schon zugänglich
sind. Darüber hinaus ist der Anwendungsbereich noch weiter eingeschränkt. So ist die Richtlinie z.B. nicht auf Dokumente anwendbar, die im
Besitz von (staatlichen) Bildungs- und Forschungseinrichtungen sind.7 Bezüglich Exklusivvereinbarungen stellt Art. 11 der Richtlinie, die bis zum
1. Juli 2005 in den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen war,
lapidar fest:
"(1) Die Weiterverwendung von Dokumenten steht allen potenziellen Marktteilnehmern offen, selbst wenn auf diesen Dokumenten beruhende Mehrwertprodukte bereits von einem oder mehreren Marktteilnehmern genutzt werden. Verträge oder sonstige Vereinbarungen zwischen den öffentlichen Stellen, die im

neint. Kritische Anmerkungen zu diesem Urteil aus öffentlichrechtlicher Sicht von YVO
HANGARTNER, AJP/PJA 2004, 73 ff.; aus privatrechtlicher Sicht von RUTH ARNET, AJP/PJA 2003, 593 ff.
5

Vgl. Art. 7 Abs. 1 KG.

6

ABl L 345 vom 31.12.2003, 90-96.

7

Art. 1 Abs. 2 lit. e der Richtlinie.
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Besitz der Dokumente sind, und Dritten dürfen keine ausschließlichen Rechte
gewähren (...)
(3) Bestehende Ausschliesslichkeitsvereinbarungen, (...), werden bei Vertragsablauf, spätestens jedoch am 31. Dezember 2008 beendet."

2.2.

Spezialgesetzlich geregelte Informationsbestände

−

Spezialgesetzliche Regelungen des öffentlichen Rechts

Die bisher dargestellte Form der Beschaffung richtet sich zumeist auf Informationsbestände, die im Zuge von Verwaltungstätigkeiten von Behörden
zwar anfallen, deren primäre Funktion aber nicht die Bereitstellung dieser
Informationen ist. Für Behörden mit Informationsprimärfunktionen (z.B.
Bundesamt für Statistik) bestehen für die Herausgabe von Informationen
und insbesondere auch für die Herausgabe zur weiteren kommerziellen
Verwertung in der Regel spezialgesetzliche Regelungen.8
−

Verfügungen mit Bedingungen und Auflagen

Im Rahmen dieser spezialgesetzlichen Regelungen ist die Entscheidung über
die Herausgabe eine Verfügung. Modalitäten werden zumeist nicht vertraglich geregelt, sondern mit Bedingungen und Auflagen im Rahmen der Verfügung.9 Das gilt auch für das Entgelt ("Entschädigung"). Der Spielraum für
die Festlegung der Behörde ist dabei unterschiedlich weit gefasst.10

8

Siehe z.B. Art. 2 Abs. 1 Verordnung über die Gebühren und Entschädigungen für statistische Dienstleistungen von Verwaltungseinheiten des Bundes vom 25. Juni 2003 –
SR 431.09 – AS 2003, 2197.

9

Vgl. z.B. Art. 13 Abs. 1 der genannten Verordnung über statistische Dienstleistungen.

10

Die Frage, ob solche Gebührenverordnungen und ihre Gestaltungsspielräume eine im
Sinne des Art. 164 Abs. 1 lit. d BV ausreichende rechtliche Grundlage bilden, soll hier
nur erwähnt werden. Die Antwort dürfte je nach Informationsbereich, seiner Bedeutung
für das Gemeinwesen, je nach der in der Gebührenregelung zum Ausdruck kommenden Wertentscheidungen und schliesslich je nach der konkreten Ausgestaltung der
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3.

Veränderungen durch das Öffentlichkeitsgesetz

−

Neue Lage durch das BGÖ?

Welche Änderungen bringt das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung für die kommerzielle Nutzung durch Informationsunternehmen oder für Antragstellerinnen und Antragsteller, die Informationen
kommerziell nutzen möchten?

3.1.

Veränderungen im Bereich nicht speziell geregelter
Informationsbestände

−

BGÖ als neu hinzutretende Rahmenbedingung

Die Informationsbeschaffung zur kommerziellen Nutzung im Rahmen von
vertraglichen Vereinbarungen ist durch das BGÖ nicht betroffen; das Gesetz
greift weder in bestehende Vereinbarungen ein, noch schliesst es neue Vereinbarungen aus. Das Gesetz gehört allerdings neu zu den Rahmenbedingungen, die von den Behörden zu berücksichtigen sind, wenn sie Entscheidungen und Vereinbarungen über die Verfügbarkeit von nicht speziell geregelten Informationsbeständen treffen. Die Beachtung des BGÖ als neue
Rahmenbedingung würde verlangen, so könnte man aufgrund des im Art. 1
Abs. 1 BGÖ festgelegten Zweckes des Gesetzes vermuten, dass Entscheide
und Vereinbarungen, die die Behörde zur Kommerzialisierung trifft, nicht
den grundsätzlichen Transparenzanspruch der Bürgerinnen und Bürger und
die eigenen aus dem Gesetz abzuleitenden Transparenzpflichten beinträchtigen sollen.

Ordnungen unterschiedlich ausfallen. – Dazu: BGE 130 I 113 (116 f.) mit zahlreichen
Nachweisen.
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−

Rolle des Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ

Der konkrete Regelungsinhalt des BGÖ spricht aber eine andere Sprache. Er
enthält eine Wertentscheidung zugunsten der Kommerzialisierung, hinter
der allfällige Transparenzansprüche zurücktreten müssen. Geschützt werden – provokativ formuliert – die von den Behörden abgeschlossenen Vereinbarungen zur kommerziellen Nutzung gegen die Informationsansprüche
der Bürgerinnen und Bürger.
−

Ausschluss der Anwendbarkeit

Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ schliesst Informationen, die "durch eine Behörde
kommerziell genutzt werden" überhaupt vom Anwendungsbereich des BGÖ
aus. Es handelt sich also nicht einmal um eine Ausnahmeregelung wie etwa
die Regelungen im Art. 7 BGÖ. Der Schutz der Kommerzialisierung ist also
weiter als etwa für Informationen, die die innere und äussere Sicherheit der
Schweiz gefährden könnten. Auf letztere ist das Gesetz immerhin grundsätzlich anwendbar, wenn auch Ausnahmen greifen.
−

Was bedeutet die Vorschrift?

Ein eng am Wortlaut verbleibendes Lesen der Bestimmung "durch eine Behörde kommerziell genutzt" mag zwar nahe legen, dass es sich hier um Informationen handelt, die sich die Verwaltung von Dritten gegen Entgelt
verschafft hat, und die sie nun entsprechend "kommerziell nutzt".
−

Sicherung der Kommerzialisierungspolitik

Aber die Formulierung meint, wenn man auf die Entstehungsgeschichte
zurückgreift, etwas ganz Anderes: Es geht nicht um die Informationen, die
eine Behörde aus dem kommerziellen Angebot Dritter "nutzt"; vielmehr geht
es um Informationen, die die Behörde Dritten zur kommerziellen Nutzung
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zur Verfügung stellt und sie so "kommerziell nutzt", in dem sie von ihnen
wirtschaftlich profitiert.11 Die Botschaft 1996 hat dies klargestellt:
"Diese Bestimmung erlaubt es insbesondere, den gegenwärtigen Entwicklungstendenzen im Bereich der Verwaltungsorganisation Rechnung zu tragen. Zu
denken ist beispielsweise an meteorologische Dienstleistungen oder an die Produktion von Landkarten. Somit ist es möglich, für Produkte, die durch eine Behörde vermarktet werden, unabhängig von den durch das Öffentlichkeitsgesetz
aufgestellten Regeln einen Preis festzusetzen und die Modalitäten der Verbreitung eines solchen Produktes unabhängig zu bestimmen."12

Art. 1 Abs. 1 VBGÖ stellt dann auch entsprechend klar:
"Als kommerziell genutztes Dokument gilt jede Information, die eine Behörde
gegen Entgelt anbietet, einschliesslich der Informationen, die unmittelbar der
Herstellung von Produkten dienen."

−

Das BGÖ – im Spannungsfeld der Neubewertung von öffentlicher Verwaltung

In der Tat zeigt sich hier die spezielle Regelungsphilosophie des BGÖ. Das
BGÖ ist ein Spätankömmling unter den Informationszugangsgesetzen. Zwar
ist es vom Transparenzgedanken dieser Regelungen geprägt; es nimmt jedoch zugleich die nicht abgeschlossene Diskussion zur der Rolle der öffentlichen Verwaltung im Spannungsfeld zwischen staatlicher Verantwortung
und marktwirtschaftlich orientiertem Handeln auf. Die Botschaft nennt diese noch nicht abgeschlossene Bewertungsdiskussion affirmativ "Entwicklungstendenzen im Bereich der Verwaltungsorganisation" und suggeriert so
eine sich zunehmend festigende Praxis. Die Tendenz dieser "Entwicklungs-

11

Die erstgenannte Interpretation ist im Übrigen kein Problem des Anwendungsbereichs.
Sonst würden etwa schon alle Auftragsarbeiten, für die die Behörde dann bezahlt, von
vorneherein vom Zugang ausgeschlossen sein. Vielmehr handelt es sich hier um urheberrechtliche und lizenzrechtliche Probleme, die bei der Gewährung des Zugangs zu
berücksichtigen sind, aber eine Anwendung des BGÖ nicht grundsätzlich ausschliessen
(siehe unten 4.4. ff.).

12

Botschaft BBl 2003, 1996 f.
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tendenzen" ist allerdings keinesfalls so eindeutig, wie die Botschaft glauben
macht.
−

Zeichen der Kommerzialisierung

Wie in der Botschaft angesprochen, wird von der öffentlichen Verwaltung in
der Tat gefordert, dass diese sich der Marktpotentiale ihrer Informationsbestände bewusst wird. Die Verwaltung sieht sich angehalten, diese Potentiale
zur weiteren Senkung der Steuerlasten umzusetzen und sich aus der wirtschaftlichen Verwertung von Informationen zunehmend mitzufinanzieren.
Der Bund hat diese Entwicklungen zur intensiveren wirtschaftlichen Nutzung des Informationskapitals stark gefördert und dabei Gebührenordnungen zu marktbezogenen Preiskatalogen mit wirtschaftlichen Dispositionsmöglichkeiten der Behörden ausgebaut. Die Botschaft zum BGÖ nennt dabei
als Beispiele den Bereich der meteorologischen Informationen und der Vermessungsinformationen.13 Diese Entwicklungen sehen sich indirekt auch
durch die schon erwähnte EU-Richtlinie über die Weiterverwendung von
Informationen des öffentlichen Sektors14 bestätigt, in dem diese – trotz der
grundsätzlichen Kritik an Verhaltensweisen, die das staatliche Informationsmonopol ausnutzen, den Verwaltungen eine "angemessene Gewinnspanne" bei der Tarifgestaltung zubilligt (Art. 6 S. 1 der Richtlinie).
−

Zeichen der Rückbesinnung auf den Service Public

Diese "pay-per-service"-Philosophie, die es erlaubt, für Leistungen der Verwaltung jeweils diejenigen finanziell gesondert (zusätzlich zu ihrem Steuerbeitrag) in Anspruch zu nehmen, die eine solche Leistung auch beanspruchen, und die es zusätzlich ermöglicht, dabei auch noch Gewinnspannen
13

Botschaft BBl 2003, 1997: SR 172.044.29 Verordnung des EDI vom 23. Februar 2000 über
die Gebührenansätze im Bereich Meteorologie und Klimatologie und SR 510.622 Verordnung über die Reproduktion von Daten der amtlichen Vermessung.

14

Siehe oben, FN 6.

102

Kommerzielle Nutzung von Verwaltungsinformationen

einzuplanen, um die Nachhaltigkeit dieser Angebote zu sichern, wird aber
durchaus kontrovers diskutiert:15
Zum einen können sich – wie schon ausgeführt – Behörden ihren öffentlichrechtlichen Verpflichtungen durch privatwirtschaftliches Handeln grundsätzlich nicht entziehen.
Zum anderen bleibt die Konstruktion des Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ, einer Regelung immerhin in einem Gesetz, das mit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips eine grundsätzliche Veränderung bringen sollte, hinter dem
zurück, was in anderen informationellen Teilbereichen in der Schweiz durch
Regelung und Praxis schon vollzogen ist: der angemessene Ausgleich zwischen den Informationsinteressen der Öffentlichkeit und kommerziellen
Aktivitäten von Behörden.
Rechtsinformationen des Bundes (und ihre wesentlichen Nachweishilfen)
z.B. wurden explizit in den Bereich der informationellen Grundversorgung
aufgenommen.16 Der Zugang zum Eigengebrauch ist allgemein und kostenlos. Dazu ergänzend wurden dann spezielle Regelungen für kommerzielle
Weiterverwender gefunden (Art. 34 ff. Publikationsverordnung – SR 170.
512.1). Auch für das schon erwähnte Archivgut des Bundes17 gilt grundsätzlich die allgemeine Zugänglichkeit und die Unentgeltlichkeit dieses Zugangs. Ohne dieses Prinzip einzuschränken gelten dann Spezialregelungen
für die kommerzielle Nutzung (Art. 9 Abs. 1 BAG).18 Und auch für die geo-

15

Siehe z.B. LIENHARD (2005).

16

Hierzu grundsätzlich: TOMAS POLEDNA (2004), Staatliche Informationspflichten (Grundversorgung mit elektronischen Daten), in: Recht und Rechtsdaten – Anspruch und
Wirklichkeit, Stämpfli: Bern, 69-104.

17

Oben, FN 2.

18

Schon in der Botschaft zum Archivgesetz zeigte sich eine grundsätzlich zurückhaltendere Einstellung gegenüber dem Trend zur Ausweitung der kommerziellen Aktivitäten
von Behörden: "Im Rahmen der laufenden Bemühungen um eine Flexibilisierung der
Bundesverwaltung ist vorgesehen, dass der Bundesrat das Schweizerischen Bundes103
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graphischen Informationen in der Schweiz deutet sich offenbar eine Rückbesinnung auf die Bedeutung eines informationellen Service-Public an.19 Der
kommerziellen Nutzung aufgrund des wirtschaftlichen Potentials dieser
Informationen wird zwar eine grosse Bedeutung zugemessen, sie bleibt aber
dem Service Public nachgeordnet.20 Vor diesem Hintergrund erscheint der
pauschale Verweis auf den Vorrang kommerzieller Interessen im Art. 5
Abs. 3 BGÖ nicht auf der Höhe der Zeit.
−

Politischer Kontext

Mit dem pauschalen Verweis auf "Entwicklungstendenzen" hat die Botschaft
zum Öffentlichkeitsgesetz eine Diskussion über das Für und Wider von
staatlichen Kommerzialisierungsstrategien im Informationsbereich abgeschnitten, ohne auf die Vielgestaltigkeit der Problematik einzugehen. Mögli-

archiv ermächtigen kann, unter bestimmten Bedingungen in seinen Aufgabenbereichen
spezielle Dienste gegen Entgelt anzubieten. Die Grundversorgung mit Informationen
– speziell in dem Bereich, in dem das Schweizerische Bundesarchiv eine Monopolstellung einnimmt – soll hingegen unentgeltlich bleiben. Das Schweizerische Bundesarchiv
soll die Möglichkeit erhalten, Dienstleistungen aus seinem angestammten Aufgabenbereich Dritten anzubieten und mit ihnen entsprechende privatrechtliche Verträge abzuschliessen. Dies soll es ermöglichen, die für die gesetzliche Aufgabe benötigten Kapazitäten auch marktwirtschaftlich zu nutzen und kostengünstig zu verbessern. (...) Absatz
2 [des in der Botschaft vorgestellten Art. 18 des Archivgesetzes – HB] stellt sicher, dass
die marktwirtschaftliche Tätigkeit nur nebenbei und in Ergänzung zur gesetzlichen
Haupttätigkeit des Schweizerischen Bundesarchivs erfolgt." (Botschaft 1999, 941 ff.
[965]). – Die Botschaft ist sich auch möglicher Auswirkungen einer ungesteuerten
Kommerzialisierungspolitik auf den Markt bewusst: "Er [der Art. 18 Abs. 2 – HB]
schreibt ferner vor, dass die Dienstleistungen nicht unter den Gestehungskosten angeboten werden dürfen, verbietet mithin die sogenannte Quersubventionierung durch
öffentliche Gelder und wettbewerbsverzerrende Dumpingangebote" (Botschaft, a.a.O.).
19

Allgemein zum Geo-Informationsrecht: MEINRAD HUSER (2005), Geo-Informationsrecht.
Rechtlicher Rahmen für Geographische Informationssysteme. vdf: Zürich; insbesondere
44 ff.

20

Vgl. Art. 11 ff. des Vernehmlassungsentwurf vom 22.06.2005 eines Bundesgesetzes über
Geoinformation.
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cherweise wollte man so die ohnehin anstehende komplexe Diskussion von
einem weiteren, die Komplexität erhöhenden Element entlasten. Die Thematik wurde auch im weiteren Entstehungsprozess des Gesetzes nicht aufgenommen. Ob damit das Problem erfolgreich abgeklärt ist, bleibt – wie dieser
Beitrag zeigen wird – allerdings zu bezweifeln.
−

Zwischenergebnis

Im Ergebnis bleibt also den kommerziellen Informationsunternehmen die
bisherige Form der Informationsbeschaffung aus allgemeinen, nicht spezialgesetzlich geregelten Informationsbeständen trotz des BGÖ weiter möglich;
mehr noch: Die bestehenden und künftigen Geschäftsbeziehungen mit den
Behörden werden durch das Öffentlichkeitsgesetz von der Anwendung des
Öffentlichkeitsprinzips abgeschirmt, in dem diese Informationen dem Geltungsbereich des BGÖ entzogen werden.21

3.2.

Veränderungen für die kommerzielle Nutzung im Bereich von
öffentlich-rechtlichen Spezialregelungen

−

Subsidiarität

Da das BGÖ nach Art. 4 lit. b BGÖ spezialgesetzliche Regelungen unberührt
lässt, ergeben sich hier keine Veränderungen für Informationsunternehmen.
Das gilt insbesondere auch für die Gebührenregelungen bezüglich solcher
Informationsbestände (Art. 17 Abs. 3 S. 2 BGÖ).

21

Immerhin bleibt durch das BGÖ den Antragstellerinnen und Antragstellern aber die
Möglichkeit, von den Behörden zu erfahren, mit wem und bezüglich welcher Informationen solche Kommerzialisierungsbeziehungen bestehen. Mögen die Modalitäten
solcher Vereinbarungen möglicherweise ganz oder teilweise unter die Ausnahmebestimmung des Art. 7 Abs. 1 lit. g BGÖ fallen, so gilt dies m.E. grundsätzlich nicht für Informationen über das Bestehen von Vertragsverhältnissen und Bewilligungen zur kommerziellen Nutzung von Informationen.
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4.

Kommerzielle Nutzung im Rahmen des BGÖ?

Das BGÖ wird – so ist zu vermuten – dazu beitragen, den "informationellen
Wahrnehmungshorizont" von Bürgerinnen und Bürgern, von Behörden und
kommerziellen Informationsanbietern zu erweitern. Wird damit das BGÖ zu
einem zusätzlichen Beschaffungsinstrument kommerzieller Informationsanbieter werden, die damit in die Bereiche vorstossen, die noch nicht spezialgesetzlich geregelt sind? Diese Frage soll im Folgenden geklärt werden. Dabei geht es im Einzelnen um folgende Fragen:
a)

Schliesst das BGÖ nicht eine solche Instrumentalisierung grundsätzlich aus (4.1.)?

b)

Wie praktikabel wäre eine solche Nutzung (4.2.)?

c)

Welche neuen Möglichkeiten böten sich kommerziellen Anbietern
überhaupt (4.3.)?

d)

Welche Auswirkungen haben dabei Urheberrechte der Behörden
und/oder Dritter (4.4.)?

e)

Eröffnen sich den Behörden neue informationstaktische und informationsstrategische Möglichkeiten (4.5.)?

e)

Welche Bedeutung werden die Gebührenregelungen des BGÖ haben
(4.6.)?

4.1.

Grundsätzlicher Ausschluss der kommerziellen Nutzung?

−

Kein grundsätzlicher Ausschluss

Das BGÖ schliesst eine kommerzielle Verwendung erhaltener Informationen
– im Gegensatz zu anderen ausländischen Regelungen – nicht aus. In Bel-
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gien besteht eine solche Ausnahme noch für die Zentralverwaltung.22 Frankreich, dessen Informationszugangsgesetz ursprünglich ebenfalls eine solche
Ausnahme enthielt und welches Vorbild für die belgische Regelung gewesen war, ist nach jahrelanger Kritik der Kommission für den Informationszugang (Commission d'accès aux documents administratifs – CADA) mittlerweile davon abgerückt, weil sich die Bestimmung als nicht praktikabel
erwiesen hatte:23 Die Behörde kann und soll bei der Antragstellung keine
Motivationsforschung betreiben; sind die Dokumente herausgegeben, wäre
eine Verhinderung der wirtschaftlichen Nutzung – wenn sie sich überhaupt
praktisch durchsetzen liesse – eine unzulässige Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit und eine Abkehr vom proklamierten Transparenzziel, denn
es handelt sich ja dann um Dokumente, die per definitionem allgemein zugänglich sind. Allfällige urheberrechtliche Einschränkungen (dazu mehr
unten, 4.4.) bleiben unabhängig davon zu beachten.
Fallen die beantragten Informationen also unter den Anwendungsbereich
des BGÖ, d.h. werden sie insbesondere nicht schon kommerziell von der
Behörde verwertet oder sind keine spezialgesetzlichen Regelungen anwend-

22

11 avril 1994. – Loi relative à la publicité de l'administration: Art. 10 "Les documents
administratifs obtenus en application de la présente loi ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales." Für den flämischen Landesteil ist in Anpassung an die
Richtlinie 2003/4/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der
Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl L 41 14.02.2003, 26) diese Einschränkung bezüglich Umweltinformationen aufgehoben: 26 mars 2004 Décret relatif à la publicité de
l'administration: Art. 20 § 3: "Les documents administratifs obtenus en application du
présent chapitre, ne peuvent être diffusés ou utilisés à des fins commerciales, à l'exclusion des documents administratifs ou parties de documents administratifs contenant des
informations environnementales".

23

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 – Loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal – version consolidée au 7 juin 2005 Titre Ier: De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.) Das Gesetz hat
auch bereits die EU-Richtlinie zur kommerziellen Nutzung umgesetzt.
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bar, so sind die Informationen nach den Vorschriften des BGÖ – auch für
eine kommerzielle Nutzung – herauszugeben.
−

Informationswirtschaftliche Konsequenzen

Damit böte sich das BGÖ grundsätzlich als ein (zusätzliches) Beschaffungsinstrument der Informationsanbieter für solche Informationen an, die (noch)
nicht spezialgesetzlich geregelt sind und die auch noch nicht von einer Behörde gegen Entgelt angeboten werden; für letztere wäre ja die Anwendung
des BGÖ – wie schon dargestellt – ausgeschlossen. Die informationswirtschaftliche Relevanz des BGÖ wird jedoch abzuwarten sein. Den Weg über
Ansprüche nach dem BGÖ statt über Verhandlungen mit den Behörden zu
gehen ist nicht unproblematisch.

4.2

Die praktische Nutzbarkeit des BGÖ für kommerzielle
Informationsanbieter

−

Motivationen kommerzieller Anbieter

Informationsunternehmen könnten sich in der Tat veranlasst sehen, jenseits
vertraglicher Abmachungen mit den Behörden das BGÖ unmittelbar zu
nutzen, um nunmehr rechtliche Ansprüche auf kommerziell verwertbare
Informationen – ausserhalb des spezialgesetzlichen Bereichs – zu stellen.
−

Besonderheit des Umgangs mit Informationen

Zumeist werden kommerzielle Informationsverwerter jedoch von diesem
Weg absehen. Informationen sind ein spezielles Gut, das spezielle Fragen
technischer, wirtschaftlicher und inhaltlicher Art aufwirft, die oftmals der
Nachverhandlung oder der vertraglichen Abänderung bedürfen. Solche
Lieferbeziehungen sind auf Dauer und gegenseitiges Einvernehmen ausgelegt. Das Pochen auf Rechtsansprüche ist in solchen Zusammenhängen zumeist wenig förderlich.
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−

BGÖ als Hebel?

Allerdings könnte das BGÖ als Instrument von solchen Informationsanbietern genutzt werden (und sei es auch nur als Hinweis zur Verstärkung ihrer
Argumente), die sich selbst ausserhalb solcher speziellen Beziehungen zwischen Informationsanbietern und Behörden sehen und in solche Beziehungsgeflechte aufgenommen werden wollen. Instrumente des Verwaltungsrechts und des Wettbewerbsrechts mögen zwar zu enge Verbindungen
dieser Art im Interesse der Rechtsgleichheit und/oder des Wettbewerbs aufbrechen; sie führen aber nicht immer auch zu dem Ziel, im Streit befindliche
Informationen letztlich auch in der gewünschten Form und vor allem zeitig
zu erhalten. Das BGÖ hilft vielleicht hier unterstützend; es bleibt aber stärker auf das einmalige, vielleicht auch mehrmalige Informationsverlangen
ausgerichtet und schafft zumindest psychologisch keine Grundlage für einvernehmliche Dauerbeziehungen.

4.3.

Erkenntnisse über neue Quellen

−

Anregungen?

Das BGÖ trägt darüber hinaus – zumindest mittelfristig – dazu bei, neue
Übersichten über die Informationsbestände der öffentlichen Verwaltung zu
erhalten, aus denen kommerzielle Anbieter Anregungen für neue Produkte
finden könnten.
−

Überblicksinformationen durch das BGÖ

Das BGÖ selbst enthält keine ausdrücklichen Bestimmungen zu aktiven
Informationsbereitstellungen ausser einer generellen Verordnungsermächtigung zur Bewirtschaftung, zu Informationen über und die Publikation von
amtlichen Dokumenten (Art. 21 BGÖ). Das BGÖ sieht allerdings einen Lernprozess für Behörden vor: Behörden sollen die Möglichkeiten erkennen,
durch aktive Bereitstellung von Informationen ihren Aufwand für Informa109
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tionsanträge zu reduzieren. Art. 6 Abs. 3 BGÖ bestimmt ausdrücklich, dass
Informationsansprüche als erfüllt angesehen werden, wenn diese Informationen in einem Publikationsorgan oder auf einer Internetseite des Bundes
veröffentlicht wurden.
Diese Angebote, aber auch notfalls die mit Hilfe des BGÖ beschaffbare
Kenntnis von anderen erfolgreichen Informationsanfragen Dritter, können
durchaus Informationsanbietern Anregungen zu neuen Produkten geben
und diese bewegen – wenn sie denn nicht den Verhandlungsweg gehen
wollen – ihrerseits Anträge aufgrund des BGÖ zu stellen, um sich diese Bestände zu sichern.
Es ist allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass so die Behörden selbst neue
Kommerzialisierungschancen entdecken und sich zu sichern versuchen.
Diese Entdeckungsprozesse des Marktes können dann – folgt man der bisherigen regelungspolitischen Tendenz – in Folge zu neuen spezialgesetzlich
geregelten Informationsbereichen führen, für die dann wiederum die Anwendbarkeit des BGÖ nach der bisherigen Konstruktion ausgeschlossen
wäre.
−

Zukünftige informationspolitische Aufgaben

Diese Entwicklung wird zu beobachten und letztlich politisch zu steuern
sein. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der EU-Richtlinie zur Weiterverwertung und vielleicht auch nach einer weiteren Entwicklung des Informationsmarktes in der Schweiz werden diese spezialgesetzlichen Auslagerungen, die eigenen kommerziellen Aktivitäten der Behörden und deren Vereinbarungen mit kommerziellen Anbietern ohnehin einer grundsätzlichen
neuen Überprüfung zu unterziehen sein. Überlegungen hierzu werden in
einer Schlussbewertung unten vorgestellt werden.
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4.4.

Urheberrechtliche Rahmenbedingungen

−

Urheberrechtliche Rahmenbedingungen

Für eine kommerzielle Weiterverwertung unterliegen diese Informationen
dann keiner weiteren Beschränkung, sofern nicht urheberrechtliche Bestimmungen entgegenstehen (Art. 6 Abs. 2 S. 2 BGÖ).24
Im Regelfall besteht an behördlichen Unterlagen aufgrund Art. 5 UrhG kein
Urheberrecht, falls nicht schon aufgrund des – im konkreten Fall festzustellenden – fehlenden Werkcharakters von Informationen oder Informationssammlungen ein Urheberrecht ohnehin ausgeschlossen ist.25 Bei den übrigen
Dokumenten, die nicht unter die Regelung des Art. 5 UrhG fallen, aber
Werkcharakter haben, gehen mit der Erstellung die Rechte implizit oder
explizit oder aufgrund gesetzlicher Regelung26 auf den Bund über. Ein solcher zweckbezogener Übergang setzt voraus, dass solche verfassten Dokumente – wiederum soweit sie überhaupt urheberrechtsfähig sind – für eine
öffentliche Aufgabe erstellt wurden. Allerdings würde es sich sonst auch
nicht um ein Dokument handeln, das unter den Anwendungsbereich des
BGÖ fällt, denn nach der Definition des Art. 5 Abs. 1 lit. c BGÖ muss – wie

24

Anders – worauf schon die Botschaft (2003, 1997) hinweist – beim Archivgut (Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung (Archivierungsgesetz, BGA – SR 152.1 –
AS 1999, 2243) bei dem sich der Bund für die kommerzielle Nutzung eine Bewilligung
vorbehält und diese von der Einräumung einer Gewinnbeteiligung abhängig macht
(Art. 19 BGA).

25

Anders als in der Europäischen Union (Richtlinie 96/9 über den rechtlichen Schutz von
Datenbanken – ABl L 77, 20.) gibt es in der Schweiz (noch) kein sui-generis-Recht an –
anderweitig nicht urheberrechtsfähigen – Datenbanken. – Zum Umfang des Ausschlusses durch Art. 5 UrhG im Einzelnen: DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF (2000): Das neue
Urheberrecht. Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte, 2. Aufl., Stämpfli: Bern.

26

Art. 2 Bundesgesetz über die Erstellung neuer Landeskarten vom 21. Juni 1935 –
SR 510.62.
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schon ausgeführt – das Dokument die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe
betreffen.
−

Urheberrecht der Behörde

Die Behörde kann den Antragstellern solche eigenen Urheberrechte nicht
entgegenhalten, es sei denn, sie ist bereits zur Kommerzialisierung geschritten und hat diese Dokumente insoweit dem Anwendungsbereich entzogen.
Dieses Geltendmachen des eigenen Urheberrechtes entspräche weder dem
Sinn und Zweck des BGÖ, noch seiner Systematik. Im Übrigen steht es nach
der bisherigen Rechtslage der Behörde frei, die jeweiligen Lizenzbedingungen zu vereinbaren oder durch Verfügung zu bestimmen (siehe oben).
−

Urheberrechte Dritter

Problematischer ist der Umgang mit Urheberrechten Dritter ausserhalb der
Behörde, etwa mit Urheberrechten von Auftragnehmern an Auftragsarbeiten.
−

Ungehindertes Recht auf Einsicht/Privatkopie

Zunächst bleibt festzuhalten, dass das Urheberrecht nicht untersagt, dass in
solche Unterlagen Einsicht genommen wird oder dass davon Kopien für
Private gefertigt werden. Insoweit vermag das Urheberrecht die Einsichtsansprüche nach dem BGÖ nicht zu beinträchtigen.27

27
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d'auteur, medialex 2003, 155 ff.
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−

Besondere staatliche Risikoverantwortung?

BARRELET will allerdings solche Unterlagen vom Einstellen auf dem Internet
ausschliessen.28 Der Staat habe gegenüber Urhebern eine besondere Sorgfaltspflicht, die verlangt, dafür zu sorgen, dass Risiken für deren urheberrechtliche Rechtsposition minimiert werden. Ein solches Risiko einer Gefährdung würde durch das Einstellen auf dem Internet geschaffen.
Dieser Ansicht kann so allgemein nicht gefolgt werden. Der Wortlaut und
die Systematik des Gesetzes beschränken – trotz Kenntnis der Problematik
des Urheberrechts auf dem Internet – die Pflichten der Behörde auf eine
Hinweispflicht (Art. 6 Abs. 2 BGÖ). Angesichts der Kopier- und ScannerTechniken kann im Übrigen auch nicht ausgeschlossen werden, dass auch in
"Papierkopie" erhaltene Dokumente schnell und umfassend elektronisch
vervielfältigt werden; das Einstellen auf dem Internet schafft daher keine
neue besondere atypische Gefahrenlage. Die Antragsteller würden zudem
– gerade bei besonders nachgefragten Dokumenten – unnötig mit erhöhten
Kosten für (ihnen auch zustehende) Papierkopien belastet werden. Und
schliesslich gilt das BGÖ nur für solche Dokumente, die nach dem Inkrafttreten empfangen wurden; diese Urheber sind sich also – selbst wenn man
den Argumenten von BARRELET soweit folgt – der "neuen", durch das BGÖ
geschaffenen "Gefahrenlage" bewusst. Im Interesse der Wirksamkeit des
Öffentlichkeitsprinzips ist ohnehin von den Behörden zu fordern, dass sie
Aufträge an Dritte so vergeben, dass Rechte aus dem Öffentlichkeitsgesetz
nicht unzumutbar belastet werden. Das entspricht der bereits erwähnten
allgemeinen Verpflichtung von Behörden, auch im privatrechtlichen Handeln die für sie bestehenden öffentlichrechtlichen Verpflichtungen zu beachten.

28

BARRELET (FN 26), 162.
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−

Verpflichtung, die Kommerzialisierung zu erleichtern?

Das schliesst allerdings nicht die Verpflichtung der Behörden ein, bei den
Auftragnehmern darauf hinzuwirken, dass Dritte in die Ergebnisse nicht nur
Einsicht nehmen können bzw. Kopien erhalten können, sondern dass diese
Dritten dann auch selbst solche Dokumente kommerziell weiternutzen können. Wenn das BGÖ – wie oben dargestellt – eine kommerzielle Nutzung
auch im Interesse des Transparenzprinzips nicht ausschliesst, so entsteht
doch daraus keine positive Gewährleistungspflicht, die urheberrechtlichen
Beziehungen mit Auftraggebern so zu gestalten, dass Dritte die Ergebnisse
dieser Auftraggeber ungehindert kommerziell nutzen können. Davon zu
trennen ist die schon erwähnte Verpflichtung der Behörden, die einem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Informationen auch anderen, an einer
Nutzung Interessierten zu gleichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

4.5.

Verhinderung des Zugangs durch Kommerzialisierungsvereinbarungen
mit Dritten?

Die lizenzrechtlichen Vereinbarungen, die die Behörde gegen Entgelt mit
Dritten trifft, führen allerdings – wie schon mehrfach erwähnt – dazu, dass
das BGÖ nicht mehr anwendbar ist (Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ). Dieser Umstand könnte behördliche Informationsstrategien beeinflussen.
−

Rechtsmissbräuchliche Entziehung

Zunächst ist ausgeschlossen, dass die Behörde eine solche Vergabevereinbarung trifft, um gezielt und bewusst das Ergebnis den Transparenzansprüchen des BGÖ zu entziehen. Soweit die Behörde überhaupt über einen Spielraum verfügt, solche Vereinbarungen zu treffen, würde der Umgehungszweck ihr bereits wieder diesen Spielraum nehmen.
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−

Anwendbarkeit des Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ erst nach Vertragsabschluss

Des Weiteren ist Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ – als die das Transparenzprinzip
einschränkende Regelung – eng auszulegen: Eine "Nutzung" setzt daher – in
Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 1 VBGÖ – eine bereits
getroffene Vereinbarung voraus; erst dann wird gegen Entgelt angeboten.
Die Formulierung bezieht sich ja nicht auf die spezialgesetzlichen Angebote,
denn die gehen den Regelungen des BGÖ ohnehin vor (Art. 4 lit. b BGÖ).
−

Auch nicht bei Auftragsvergabe durch die Verwaltung

Und schliesslich ist Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ dann nicht anwendbar, wenn die
Behörde Informationen an Auftragnehmer gibt, damit diese sie aufbereiten
und das Produkt wiederum der Verwaltung zur Verfügung stellen. Zwar
schliesst Art. 1 Abs. 1 VBGÖ solche Informationen mit ein, "die unmittelbar
der Herstellung von Produkten dienen." Es geht dabei aber um solche Produkte, die vom privatwirtschaftlichen Empfänger weiter verwendet werden.
Die Verwaltung selbst erzielt hier keinen wirtschaftlichen Vorteil aus den
hingegeben Informationen; sie geht vielmehr die Verpflichtung ein, das aufbereitete Produkt abzunehmen und zu bezahlen, in der Hoffnung eben ein
anderes als das hingegebene Produkt zu erhalten. Die insoweit hingegeben
Informationen bleiben also einem Informationsanspruch nach dem BGÖ
allgemein zugänglich.
−

Und auch nicht für das fertig gestellte Produkt

Bezüglich eines solchen, vom Auftragnehmer im Auftrag der Verwaltung
geschaffenen neuen Informationsproduktes gelten dann die Regeln des
BGÖ: Das Informationsprodukt ist grundsätzlich zugänglich, denn es liegt
bei der Entgegennahme von Informationen durch die Verwaltung gegen
Entgelt keine kommerzielle Nutzung durch die Verwaltung vor (vgl. oben,
3.1.). Das Produkt ist damit grundsätzlich nach den Bestimmungen des anzuwendenden BGÖ zugänglich; da die Verwaltung selbst das Produkt in
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Auftrag gegeben hat, hat sie hinsichtlich der urheberrechtlichen Regelungen
selbst darauf hinzuwirken, dass durch diese Regelungen das Zugangsrecht
zu diesem Endprodukt nicht beschränkt wird. Die Ausnahmetatbestände
des Art. 7 BGÖ bleiben selbstverständlich anwendbar.

4.6.

Gebühren

−

Gebühren

Machen die Informationsunternehmen den Anspruch aufgrund des BGÖ
geltend, unterliegen sie dann auch den Gebührenregelungen des Gesetzes.29

5.

Zusammenfassung und Bewertung

−

Keine Veränderungen für kommerzielle Informationsverwerter durch das
BGÖ

Aus der Sicht der kommerziellen Verwerter von Informationen des Bundes
bringt das BGÖ also keine einschränkenden Veränderungen für bisherige
Informationsbeschaffungsstrategien. In seiner gegenwärtigen Struktur
schützt das BGÖ bestehende Austauschbeziehungen sogar zusätzlich – zu
Lasten von Transparenzansprüchen von Antragstellern – indem es solche
Informationen generell von der Anwendbarkeit des BGÖ ausschliesst.
Zugleich werden damit bestehende und künftige kommerzielle Verwertungsstrategien der Behörden geschützt.

29
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−

Unbefriedigender Zustand für die Antragsteller nach BGÖ

Ob damit das BGÖ auch Ausdruck oder zumindest kohärentes Teilelement
einer umfassenden Informationspolitik des Bundes in einer Wissensgesellschaft Schweiz sein wird, muss sich zeigen. In seiner jetzigen Form, so
scheint mir, treibt das BGÖ informationspolitisch einen unnötigen Keil zwischen demokratisch legitimierte Transparenzansprüche und kommerzielle
Aktivitäten mit staatlicher Information.
−

Geringe Wirksamkeit

Der mit Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ intendierte Schutz behördlicher Kommerzialisierungsaktivitäten wird sich m.E. mittelfristig als wenig wirksam erweisen: Belebt sich nämlich der schweizerische Informationsmarkt, werden neu
auftretende Konkurrenten die bestehenden kooperativen Zusammenschlüsse zwischen Behörden und "ihren" Informationsverwertern kritischer hinterfragen. Vor allem auch nichtschweizerische Konkurrenten, die sich weniger
an eine Kooperationskultur gebunden fühlen, könnten solche Aktivitäten
verstärkt einer auch gerichtlichen Prüfung unterziehen wollen. Es bleibt
dann abzuwarten, ob alle kommerziellen Aktivitäten der Behörden und
deren Vereinbarungen hier dann sowohl öffentlichrechtlich als auch wettbewerbsrechtlich standhalten können.
−

Befragungswürdige Regelungsphilosophie

Auch die Tragfähigkeit der bisher herrschenden Regelungsphilosophie wird
leiden: Es ist – auch unter wirtschaftsliberalen Überlegungen – nicht ganz
verständlich, warum Staatslasten ausgerechnet dadurch gesenkt werden
sollen, dass der Staat zunehmend im privatwirtschaftlichen Bereich tätig
wird.
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−

Kein Interessengegensatz zwischen Bürgern und kommerziellen Anbietern

Unnötig ist der Keil informationspolitisch auch aus Sicht der privatwirtschaftlichen Informationsanbieter. Ihr Interesse ist – wie das der Bürgerinnen und Bürger – (hier) auf die Informationen des öffentlichen Sektors gerichtet. Auch die Bürgerinnen und Bürger werden erkennen, dass es mittelfristig nicht bloss um Einsichts- oder Kopieransprüche geht, sondern um
Transparenz in einem umfassenderen Sinn, eine Transparenz, die letztlich
auf Verstehen zielt. Hierzu wird es einer Vielzahl von Informationsaufbereitern bedürfen. Schon bilden sich nach amerikanischem Vorbild auch in Europa im tertiären Bereich solche Aufbereiter heraus, die, schon um ihre eigene Nachhaltigkeit wirtschaftlich zu sichern, ihrerseits zumindest ergänzend
kommerzielle Leistungen anbieten. Gleichzeitig werden kommerzielle Informationsanbieter zunehmend, sei es aus staatsbürgerlicher Verantwortung, sei es um Kundinnen und Kunden zu werben, Informationen umsonst
oder zumindest kostengünstig anbieten. Hier entstehen vielfältige Möglichkeiten für die Zusammenarbeit und für Synergiegewinne. Auch angesichts
solcher Koalitionen wird dann die Rolle der Behörden als kommerzielle
Anbieter noch befragungswürdiger werden.
−

Erster Schritt: Streichung von Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ

Wie wäre gegenüber solchen Entwicklungen konstruktiv zu reagieren? Nach
meiner Ansicht wäre zunächst der Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ ersatzlos zu streichen. Man mag vielleicht bezweifeln, dass ein Streichungsvorschlag schon
vor Beginn des Inkrafttretens eines Gesetzes konstruktiv ist, aber in den
zyklischen Prozessen demokratischer Gesellschaften beginnen Novellierungsdiskussionen eben immer schon spätestens mit der Verabschiedung.
−

Kein Einfluss auf bereichsspezifische Regelungen

Eine solche Streichung hätte keine negativen Auswirkungen für die legitimen Kommerzialisierungsinteressen der Behörden. Legitim sind diese Inte118
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ressen dort, wo sich der Gesetzgeber bereits explizit mit dem jeweiligen
Bereich behördlicher Information auseinandergesetzt hat und Wertentscheidungen getroffen hat. Das ist – wie schon mehrfach erwähnt – in einer Vielzahl von Bereichen schon geschehen und hat in spezialgesetzlichen Regeln
zu behördlichen Informationsbeständen wie z.B. zum Archivgut, seinen
Ausdruck gefunden. Wie schon dargelegt erkennen alle diese Regelungen
einen staatlichen Grundversorgungsauftrag bezüglich dieser Informationen
an und berücksichtigen – z.B. auch in der Gebührenbemessung – den grundsätzlichen Informationsanspruch der Öffentlichkeit und – wie mir scheint –
auch durchaus angemessen und – auch das soll hier gesagt werden – im
internationalen Vergleich beispielhaft. Ob sie auch die Kommerzialisierungsinteressen privatwirtschaftlicher Informationsanbieter angemessen
berücksichtigen, ist eine andere Frage, auf die noch eingegangen wird. Als
spezialgesetzliche Regelungen gehen diese bereichsspezifischen Regelungen
dem BGÖ jedenfalls ohnehin vor (Art. 4 BGÖ) und wären von der Streichung des Art. 5 Abs. 3 lit. a BGÖ nicht betroffen.
−

Kein legitimes Interesse der Behörden ausserhalb des spezialgesetzlich geregelten Bereichs

Für die durch spezialgesetzliche Regelungen nicht oder noch nicht erfassten
Informationsbestände sollten m.E. die wie immer auch im einzelnen zu bewertenden Kommerzialisierungsaktivitäten einer Behörde den grundsätzlichen Informationsanspruch aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips nicht beeinträchtigen. Eine Beeinträchtigung widerspräche dem Vorrang des öffentlichen Rechts für behördliches Handeln.30 Der für die Charakterisierung
eines amtlichen Dokuments weiterhin erforderliche Bezug zu einer öffentli-

30

PHILIPPE MASTRONARDI (1996), Grundbegriffe und allgemeine Grundsätze der Verwaltungsorganisation, in: HEINRICH KOLLER/GEORG MÜLLER/ RENÉ RHINOW/ULRICH ZIMMERLI (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Organisationsrecht, Helbing &
Lichtenhahn: Basel/Frankfurt a.M., 7; LIENHARD (2005), 421.
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chen Aufgabe (Art. 5 Abs. 1 lit. c BGÖ) ist zugleich der Kerngrund für das
Öffentlichkeitsprinzip; er wird durch eine Kommerzialisierung ebenso wenig aufgehoben, wie sich die Behörde durch privatwirtschaftliches Tätigwerden ihren öffentlichrechtlichen Verpflichtungen entziehen kann.
−

Keine Beeinträchtigung privater Interessen

Die Interessen privater Informationsanbieter werden durch den Wegfall
dieser Vorschrift ebenfalls nicht beeinträchtigt. Soweit deren Vereinbarungen mit den Behörden einer rechtlichen Prüfung standhalten, werden die
Anbieter weiter beliefert. Wenn nun gleichzeitig auch Bürgerinnen und Bürger und gegebenenfalls auch Konkurrenten aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips dieselben Rohinformationen erhalten können, werden dadurch die
Aufbereitungen nicht beeinträchtigt. Eine Exklusivbelieferung wäre – wie
schon ausgeführt – ohnehin wettbewerbsrechtlich und auch öffentlichrechtlich fragwürdig, und die Aufbereitungen selbst sind – auch wenn sie keinen
urheberrechtlichen Schutz geniessen sollten – zumindest durch das Lauterkeitsrecht abgesichert.
−

Zweiter Schritt: zukünftige Notwendigkeiten

In einem zweiten Schritt wären auch die schon getroffenen bereichsspezifischen Regelungen in regelmässigen Abständen auf ihre Auswirkungen zu
überprüfen. Es wird zu klären sein, ob die bisherige Informationspolitik,
nach der marktträchtige Informationsbestände spezialgesetzlich ausgelagert
werden, wirklich mit der Dynamik des Informationsmarktes vereinbar sind.
Wie schon erwähnt, werden diese spezialgesetzlichen Regelungen zwar dem
staatlichen Informationsauftrag und auch dem Informationsinteresse der
Öffentlichkeit weitgehend gerecht. Sie sichern aber gleichzeitig den Behörden einen kommerziellen Spielraum zu Lasten kommerzieller Informationsanbieter.
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−

Volkswirtschaftlicher Nutzen der bisherigen Strategie?

Dieses Vorgehen ist jedenfalls volkswirtschaftlich befragungswürdig. Zwar
scheint zunächst einzuleuchten, dass kommerzielle Anbieter nicht so einfach
von staatlichen Leistungen profitieren sollen. Allerdings ist auch zu beachten, dass diese staatlichen Leistungen, d.h. die Möglichkeit, überhaupt Informationen anzubieten, letztlich durch Steuerbeiträge geschaffen worden
sind und gewissermassen "natürliche" Kern- oder Beiprodukte öffentlicher
Aufgabenerfüllung sind. Und volkswirtschaftlich kann es durchaus rentabler sein, den Informationsmarkt dadurch zu beleben, dass solche Informationen von den Behörden nicht zu Preisen bereitgestellt werden, die aufgrund
von kommerziellen Erwägungen der Behörden ermittelt werden, zumal eine
solche Einschätzung eher zu den atypischen marktanalytischen Aufgaben
von Behörden gehört. Würden von den Behörden Informationen zu den
Grenzkosten der Übermittlung angeboten werden, und zwar jedem, Bürgerinnen und Bürgern, wie allen interessierten kommerziellen Informationsanbietern, könnten sich neue Möglichkeiten eröffnen. Technisch wäre der
Zusatzaufwand für die Behörden bei der zunehmenden Umstellung auf
E-Government-Konzepte ohnehin gering. Eine solche Ausgangssituation
würde die kommerziellen Anbieter zu einem echten Wettbewerb bei der
Wertsteigerung zwingen. Eine blosse Neuverpackung würde auf künftige
Kunden, die sich dann solche "Produkte" selbst kostengünstig direkt von
den Behörden beschaffen könnten, auf wenig Interesse stossen. Insgesamt
wäre der volkswirtschaftliche Ertrag womöglich höher als durch die Finanzierungsbeiträge, die sich die Behörden durch eigene Kommerzialisierungsstrategien zu beschaffen suchen. Informationspolitisch bliebe die Erschliessung neuer (oder der Erhalt alter) Service-Public-Bereiche für Behörden damit nicht ausgeschlossen. Diese Festlegung wäre dann in der Tat eine
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Kernaufgabe spezialgesetzlicher Regelungen und weniger die Markierung
von kommerziellen Geschäftsfeldern für staatliche Behörden.31
Das BGÖ, das in seinem Werdegang gerade hier grundsatzpolitische Diskussionen vermeiden wollte, wird sich im Zuge seiner Anwendung diesen
Fragen stellen müssen. Zur besseren Orientierung der Bürgerinnen und
Bürger, der Behörden und der parlamentarischen Entscheider und im Interesse der Informationswirtschaft und ihrer wachsenden Rolle in der Volkswirtschaft wäre die Erörterung und Gestaltung eines umfassenderen Informationskonzept wünschenswert, das die bisherigen informationsrechtlichen
Anstrengungen aufnimmt und auf demokratische, informationsrechtliche
und informationswirtschaftliche Konsistenz befragt, um so der Bedeutung
der staatlichen Information in unserer Gesellschaft gerecht zu bleiben.32

31

Hierzu auch: HERBERT BURKERT (2004), The Mechanics of Public Sector Information, in:
GEORG AICHHOLZER/HERBERT BURKERT, Public Sector Information in the Digital Age.
Between Markets, Public Management and Citizens' Rights, Cheltenham, UK, and
Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 3 ff.
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Zu den Grundelementen einer solchen Politik: HERBERT BURKERT/PETER N.WEISS (2004),
Towards a Blueprint for a Policy on Public Sector Information, in: GEORG AICHHOLZER/
HERBERT BURKERT (FN 29), 329 ff.
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Der Bürgermeister von Dormagen in Nordrhein-Westfalen wollte partout
nicht offenlegen, welche ortsansässigen Firmen seine neue Amtskette im
Wert von 5.200 Euro bezahlt hatten. Ein damals diskutiertes AntiKorruptionsgesetz der Stadt wurde extra so verändert, dass das Verschweigen der Spender gedeckt war. Durch dieses Manöver nahmen die Spekulationen über die geheimnisvollen Sponsoren der wertvollen Silberschmiedearbeit noch zu. Doch der Bürgermeister hatte seine Rechnung ohne das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen gemacht: Einem Antrag auf
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Akteneinsicht in die städtischen Unterlagen wurde vom Verwaltungsgericht
stattgegeben, obwohl die Kommune sich erbittert dagegen gewehrt hatte. So
kam ans Licht, dass zwei Banken und der Bayer-Konzern die Amtskette
finanziert hatten. Es ist eines von vielen Beispielen, wie das Öffentlichkeitsgesetz in Deutschland wirkt und warum neben engagierten Bürgern auch
Journalisten ein Interesse an diesem Transparenzgesetz haben.
Nach dem juristischen Blick auf das Öffentlichkeitsgesetz anhand der vorangegangenen Aufsätze, soll das Thema in diesem Beitrag aus der Perspektive
der Antragsteller beleuchtet werden. Da der Aufsatz auf Erfahrungen mit
dem Öffentlichkeitsprinzip in Deutschland zurückgreift, ist es eingangs
erforderlich, kurz die Ausgangslage in der Bundesrepublik zu schildern,
also darzustellen, welche Rechtslage die Beziehung bestimmt zwischen der
Verwaltung auf der einen Seite sowie Medien und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf der anderen Seite. Der Begriff der "Informationsfreiheit"
wird im Folgenden synonym mit dem des Öffentlichkeitsprinzips benutzt,
da sich diese Begrifflichkeit international durchgesetzt hat, befördert durch
den Freedom of Information Act in den USA, der für viele vergleichbare Regelungen Pate gestanden hat.

1.

Gesetzgebungsgeschichte in Deutschland: später Abschied vom
Amtsgeheimnis

Die Exekutive ist in Deutschland noch weitgehend durch das hergebrachte
Prinzip des so genannten "Amtsgeheimnisses" geprägt und insofern mit der
Ausgangslage in der Schweiz vergleichbar: Der Normalfall ist nach wie vor,
dass Verwaltungsinformationen einen rein internen Charakter haben. Dieses
Prinzip wurde bisher nur durchbrochen durch Informationsansprüche von
Betroffenen, die zu den über sie gespeicherten Informationen nach dem
Verwaltungsverfahrengesetz und dem Datenschutzgesetz Auskunft begehren konnten. Weiter gibt es Auskunftsrechte für bestimmte Berufsgruppen,
allen voran die Journalisten, die sich gegenüber Behörden auf Auskunfts124
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rechte nach den Landespressegesetzen der Bundesländer berufen können.
Ein Paradigmenwechsel setzte aufgrund der EU-Umweltinformationsrichtlinie von 1990 ein. Sie hat ressortspezifisch für alles, was im weitesten Sinne
mit Umweltbelangen zu tun hat, ein Informationszugangsrecht für jedermann eingeführt – ohne Antragsbegründung und ohne Nachweis eines berechtigten Interesses. Dieses Öffentlichkeitsprinzip ist dann ab 1998 durch
erste Informationsfreiheitsgesetze auf Länderebene verbreitert worden. Auf
den Pionier Brandenburg, wo die Informationsfreiheit sogar in der Landesverfassung verankert ist, folgte 1999 das Bundesland Berlin, 2000 SchleswigHolstein und 2002 mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland.
Um ein Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene, das auch nur für die
Bundesbehörden gilt, ist lange gerungen worden. Es war bereits im Koalitionsvertrag der ersten Regierung Schröder verankert, musste aber zunächst
den erbitterten Widerstand aus der Ministerialbürokratie überwinden, die
nicht gewillt war, sich selber mehr Transparenz zu verordnen. Nachdem die
Forderungen aus der Zivilgesellschaft lauter wurden, den Modernisierungsrückstand bei der Verwaltungstransparenz endlich aufzuholen, konnten sich
die Regierungsparteien ihren eigenen Gesetzesversprechen nicht länger
verschliessen: Als eines der letzten Reformprojekte von Rot-Grün nahm das
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) im Sommer 2005 noch die parlamentarischen Hürden und trat zum Jahresanfang 2006 in Kraft. Das deutsche Gesetz
bleibt dabei mit seinen weit gefassten Ausnahmeregelungen vom Grundsatz
der Transparenz hinter den Forderungen aus der Zivilgesellschaft zurück,
wie sie z.B. erhoben wurden durch die öffentliche Präsentation eines
gemeinsamen Gesetzentwurfs der Journalistenorganisationen Netzwerk
Recherche, Deutscher Journalisten-Verband und Deutsche Journalistinnenund Journalisten-Union sowie der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International und der Bürgerrechtsvereinigung Humanistische Union.
Gleichwohl bedeutet die Verabschiedung des Bundes-Informationsfreiheitsgesetzes einen Paradigmenwechsel in der deutschen Verwaltungspraxis.
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Was für Deutschland oder die Schweiz aus Sicht von Politik und Verwaltung ein wagemutiger Schritt sein mag, ist in anderen Staaten z.T. seit Jahrzehnten selbstverständlich. Nach einer Erhebung der Stiftung freedominfo.org
hatten im Jahr 2004 bereits 57 Länder ein IFG verabschiedet. Fast die Hälfte
dieser Staaten garantierten die Informationsfreiheit auch in ihrer Verfassung. Der Schwerpunkt der Länder mit IFG liegt naturgemäss bei westlichen
Demokratien. So zählen die USA, Kanada und die skandinavischen Länder
zu den Vorreitern. Aber auch Schwellenländer wie Thailand und die Philippinen gehören dazu sowie eine grosse Zahl osteuropäischer Länder, die im
Zuge des Transformationsprozesses nach dem Zerfall des Ostblocks das
Prinzip der Informationsfreiheit als Teil neugewonnener Bürgerrechte eingeführt haben. In diese Kategorie fallen z.B. die drei baltischen Staaten, Ungarn, die Tschechische Republik und die Slowakei oder Moldawien. Die
Garantie der Informationsfreiheit war bei den so genannten "jungen Demokratien" Teil eines Emanzipationsprozesses von staatlicher Bevormundung.
Der Rückstand, in den Deutschland im internationalen Vergleich geraten
war, wird offenbar, wenn man sich die Situation innerhalb der erweiterten
EU vor Augen führt: Zusammen mit den kleinen Staaten Luxemburg, Malta
und Zypern war es im Jahr 2005 das letzte Land, in dem die Informationsfreiheit Anfang 2005 noch nicht auf nationaler Ebene verankert war.

2.

Argumente für das Öffentlichkeitsprinzip

Das zentrale Argument für die Informationsfreiheit ist aus der Fortentwicklung demokratischer Rechte abzuleiten. Es ist unbestritten, dass die Erfolgsaussichten politischer Partizipation unmittelbar verknüpft sind mit den
Informationen, über die die jeweiligen Akteure verfügen. Der Zugang zu
Informationen und die Transparenz behördlicher Entscheidungen sind zu
einer wichtigen Voraussetzung für die effektive Wahrnehmung von Bürgerrechten geworden. Insbesondere die Verrechtlichung vieler Lebensbereiche
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hat dazu geführt, dass eine Bürgerbeteiligung nur Erfolgsaussichten hat,
wenn der Informationsvorsprung der Exekutive ausgeglichen werden kann.
NGOs sind in diesem Zusammenhang häufig die Mittler zwischen der Verwaltung und der allgemeinen Öffentlichkeit, weil sie eher die Ressourcen
besitzen, sich intensiver mit einem Thema zu beschäftigen. Sie nehmen bestimmte Beteiligungsrechte also stellvertretend für eine breitere Öffentlichkeit wahr. Da sie zugleich als Verteilcenter für bestimmte Informationen
dienen, etwa bei grösseren Bauprojekten, liegt eine sachgerechte Information
von NGOs letztlich auch im Interesse der Verwaltung.
Die oben skizzierte Argumentation ist umso zwingender, wenn man sie in
Zusammenhang sieht mit den gesellschaftlichen Reformen, die gegenwärtig
in Deutschland und in vielen Nachbarländern umgesetzt werden: Einerseits
wird von den Bürgern verlangt, dass sie eine immer stärkere Eigenverantwortung übernehmen, sich also um ihre Krankenversicherung oder Altersvorsorge selber kümmern. Die Bundesregierung ist angetreten mit dem
Leitbild des "aktivierenden Staates", das ausgeht vom mündigen Bürger, der
engagiert Verantwortung übernimmt. Dieses Ziel beisst sich aber mit einem
obrigkeitsstaatlichen Erbe, das am Prinzip des Amtsgeheimnisses festhält
und die Bürger gegenüber der Verwaltung zu Bittstellern macht. Wer will,
dass die Öffentlichkeit vermehrt Anteil nimmt am politischen Geschehen, sei
es auf kommunaler Ebene oder im Bund, der muss den Bürgern auch die
Informationen zugänglich machen, die eine sinnvolle Beteiligung überhaupt
erst ermöglichen.
Eng verknüpft mit dem Aspekt der Fortentwicklung demokratischer Rechte
ist die Notwendigkeit, Akzeptanz für Verwaltungshandeln zu gewinnen. Sie
kann heute nicht mehr allein durch das autoritative Handeln des Staates
gewonnen werden, sondern beruht auf einer weitgehend anerkannten Legitimation sowie einer erkennbaren Dialogbereitschaft. Die Akzeptanz von
Planungsentscheidungen wird erhöht, wenn sie transparent vorgenommen
werden – selbst wenn im Ergebnis kein Konsens hergestellt werden kann.
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Auch die Effizienz von Verwaltungshandeln kann durch mehr Transparenz
gesteigert werden, weil Entscheidungen durch die Anregungen Betroffener
auf breiterer Informationsgrundlage möglich sind. Zwar ist der Aufwand
für die Einbeziehung Dritter in Rechnung zu stellen. Aber die Einführung
eines IFG bietet für eine Verwaltung immer auch die Chance zu einem Modernisierungsschub, indem z.B. vermehrt Informationen per Internet zugänglich gemacht werden. Erst durch die Transparenz wird auch für Aussenstehende sichtbar, ob eine Verwaltung effizient arbeitet oder ob sie sehr
lange braucht, Informationen bereitzustellen, weil diese vielleicht im Amt
selbst nur in unzureichender Form erfasst werden. Der Grundgedanke der
EU-Umweltinformationsrichtlinie setzt genau an diesem Punkt an: Ein wesentliches Ziel der Richtlinie von 1990 war es, Vollzugsdefizite der Verwaltung aufzudecken und die Öffentlichkeit als Kontrollressource für den Behördenapparat zu nutzen. Damit wurde, wenn man so will, eine späte Konsequenz aus der Analyse Max Webers gezogen, dass die Abschottung der
Verwaltung durch das Amtsgeheimnis Machtinteressen dient, indem sie die
Immunisierung gegen Kontrolle und Kritik bezweckt.
Aus diesem letzten Aspekt ergibt sich wiederum der Wert der Transparenz
für die Korruptionsprävention. Zwar ist Bestechung in den seltensten Fällen
schriftlich eindeutig fixiert. Aber wenn Chronologien von Entscheidungsabläufen transparenter werden oder z.B. das Für und Wider von externen Gutachten zu grösseren Planungsvorhaben auch für interessierte Bürger und
Interessengruppen nachvollziehbar wird, dürfte es schwerer fallen, aus Eigennutz getroffene Entscheidungen zu kaschieren. So hat Deutschland kürzlich einen grossen Korruptionsskandal um den Bau einer viel zu teuren
Müllverbrennungsanlage in Köln erlebt. Es gab allerdings in einer frühen
Planungsphase schon kritische Gutachten, die den geplanten Bau als völlig
überdimensioniert und überteuert bezeichneten. Wären diese Experteneinschätzungen für die örtliche Bürgerinitiative zugänglich gewesen und in die
öffentliche Debatte eingebracht worden, hätte der Kölner Müllskandal, der
auf Bestechung von Behördenmitarbeitern beruhte, möglicherweise vermie128
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den werden können. Ein konkretes, weil nicht hypothetisches Beispiel liefert
die Nutzung des Umweltinformationsgesetzes durch eine Bürgerinitiative
bei Hannover: Anwohner stellten bei einer Akteneinsicht fest, dass der Bau
einer Giftmüllverbrennungsanlage in ihrer Nachbarschaft mit 2 Millionen
Euro aus dem Landesökofonds subventioniert worden war und nochmals
mit der gleiche Summe von der Bundesstiftung Umwelt. Da die konventionelle Anlage keinerlei ökologische Förderungswürdigkeit besass, erhob die
Bürgerinitiative Beschwerde bei der Wettbewerbskommission in Brüssel
und erreichte, dass die zweckentfremdeten öffentlichen Gelder zurückgezahlt werden mussten.
Der Nutzen des IFG für die Korruptionsprävention ist letztlich durch Einzelbeispiele natürlich nicht belegbar, sondern bewegt sich auf der Ebene
eines Plausibilitätsarguments. Eine gewisse empirische Stütze erfährt die
oben entwickelte Argumentation allerdings durch Analysen der AntiKorruptions-Organisation Transparency International, die darauf hinweist,
dass Länder mit Informationsfreiheit auf dem jährlich erhobenen Corruption
Perception Index der Nichtregierungsorganisation traditionell durch gute
Werte auffallen – allen voran die skandinavischen Staaten, die bei der
Informationsfreiheit führend sind und die gleichzeitig geringe Korruptionsraten aufweisen.
Auch unterhalb der Schwelle "Korruption" geht vom Öffentlichkeitsprinzip
eine präventive Wirkung aus: So wird die Aufsichtsrolle staatlicher Institutionen gegenüber der Privatwirtschaft gestärkt, z.B. wenn es um Umweltauflagen geht. Aus dieser Überlegung spricht kein generelles Misstrauen gegenüber der Verwaltung, sondern die schlichte Lebenserfahrung, dass häufig die behördlichen Überwachungsorgane und die Industrieunternehmen
über viele Jahre sehr eng zusammenarbeiten müssen. Aus dieser Nähe darf
aber keine Nachlässigkeit bei der Aufsichtsfunktion erwachsen – und an
diesem Punkt wirkt das Öffentlichkeitsprinzip heilsam, wie anhand eines
Beispiels aus der Greenpeace-Praxis illustriert sei: 2001 gab es im Atom129
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kraftwerk Brunsbüttel in Norddeutschland eine schwere Explosion in der
Nähe des Reaktordruckbehälters. Das wahre Ausmass dieses Störfalls wurde der staatlichen Aufsichtsbehörde aber zunächst nicht mitgeteilt, sondern
erst zwei Monate später im Rahmen einer Kontrolle bekannt. Das AKW ist
daraufhin sofort abgeschaltet worden. In der Folge stritten sich die Behörde
und die Kraftwerksbetreiber, wer zu welchem Zeitpunkt wie viel gewusst
habe: Die Behörde behauptete, nicht ausreichend über den Störfall informiert worden zu sein, und das Unternehmen beharrte darauf, die Aufsichtsorgane seien informiert gewesen, hätten den Weiterbetrieb aber toleriert. Bei
derart widerstreitenden Wahrheitsbehauptungen, die sich gegenseitig ausschliessen, kann eine Akteneinsicht Klarheit schaffen, denn aus dem
Schriftwechsel zwischen beiden Parteien sollte sich ergeben, wer zu welchem Zeitpunkt über welche Informationen verfügte. Leider wird der
Greenpeace-Antrag auf Akteneinsicht seit mehreren Jahren durch die
Rechtsanwälte der Kraftwerksbetreiber blockiert, die in diesem Verfahren
offenbar einen Präzedenzfall sehen. Das Prinzip, durch Öffentlichkeit eine
allzu enge Beziehung zwischen Aufsichtsorganen und Beaufsichtigten zu
vermeiden, dürfte gleichwohl deutlich geworden sein.

3.

Spezielle Interessen von Journalisten

Alle Argumente, die generell für das Öffentlichkeitsprinzip sprechen, sind
natürlich auch aus journalistischer Sicht relevant. Allerdings kann man fragen, warum sich eigentlich eine Journalistenorganisation wie Netzwerk
Recherche für das Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland engagiert hat,
wenn doch die Berufsgruppe der Journalisten gegenüber Behörden ohnehin
schon besondere Auskunftsrechte nach den deutschen Landespressegesetzen geniesst. Hier ist von Bedeutung, dass das IFG in mancher Hinsicht
weiter geht und deutliche Vorteile gegenüber dem Presserecht bringt.
Ein zentraler Aspekt ist, dass das IFG dem Antragsteller die Wahlfreiheit
lässt, in welcher Form er die Information erhalten möchte – ob es eine
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schnelle mündliche Auskunft am Telefon sein soll, die Zusendung von
Kopien, eine Akteneinsicht im Amt oder auch der Zugriff auf elektronisch
gespeicherte Daten der Verwaltung. Bei dem Anspruch nach den Landespressegesetzen entscheidet dagegen immer die Behörde, in welcher Form sie
die Informationen gewährt. Für die Recherche macht es aber einen erheblichen qualitativen Unterschied, ob man sich mit der mündlichen Auskunft
der Pressestelle zufrieden geben muss, oder ob man selbst in die Akten
schauen kann. Bei der Akteneinsicht erfährt man möglicherweise Dinge, die
der Pressesprecher freiwillig nie preisgegeben hätte. Ausserdem ist die
Information wesentlich präziser und detailreicher. Erinnert sei an dieser
Stelle an die Bezuschussung der Giftmüllverbrennungsanlage aus Mitteln
des Ökofonds – ein Sachverhalt, den die Pressestelle vermutlich nicht von
sich aus offenbart hätte.
Zweitens erlebt man als Journalist häufig, dass der Datenschutz von Behörden als willkommenes Argument genutzt wird, Informationen nicht freizugeben. Das mag manchmal berechtigt sein, vielfach ist es aber auch vorgeschoben. Die Informationsfreiheitsgesetze bringen hier einen Fortschritt,
weil die Betroffenen, deren Interessen geschützt werden sollen, von der Behörde gefragt werden müssen, ob sie denn mit der Weitergabe ihrer Daten
einverstanden sind. Es sind aber viele Fälle denkbar, in denen die Betroffenen sogar daran interessiert sind, dass eine journalistische Recherche zu
ihrem Fall stattfindet. Angenommen, es kursieren Gerüchte, dass es Korruption in einem städtischen Krankenhaus gegeben habe, indem Patientenleistungen abgerechnet wurden, die tatsächlich nicht erbracht worden sind. Die
Patientendaten unterliegen zu Recht einem strengen Datenschutz. Wenn
man aber die Betroffenen mit der konkreten Frage eines Journalisten konfrontiert, ob eine bestimmte teure Behandlung bei ihnen angewandt worden
ist oder nicht, werden sich sicherlich viele für die Auskunft entscheiden. Der
Fortschritt ist hier also die Konsultationspflicht der Behörden.
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Drittens ist eine verdeckte Recherche – so sie denn im Ausnahmefall ethisch
gerechtfertigt werden kann – leichter möglich, was gerade bei Korruptionsfällen relevant ist. Beim Auskunftsanspruch nach den Landespressegesetzen
muss man sich dagegen als Journalist legitimieren, um überhaupt einen
Anspruch zu haben. Wenn aber das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" irgendwo anfragt, schrillen sofort alle Alarmglocken und Abwehrstrategien
laufen an. Nach den neuen Auskunftsrechten kann ein Journalist auch als
interessierte Privatperson einen Antrag stellen, was u.U. nicht ganz soviel
Aufmerksamkeit nach sich zieht und die Untersuchung von Korruptionsfällen erleichtert.
Viertens fallen jetzt auch elektronische Daten unter den Auskunftsanspruch,
was sehr relevant sein kann, weil viele Unterlagen der Verwaltung gar nicht
mehr in der Form des klassischen Aktenordners existieren, sondern nur
noch auf den Festplatten der Behördencomputer. Welche Recherchemöglichkeiten mit dem Zugriff auf Rohdaten der Verwaltung eröffnet werden,
zeigt die Spezialisierung auf das Computer-Assisted Reporting in den USA.
Dabei werden grosse Datenmengen, bei denen sensible personenbezogene
Informationen ausgesondert wurden, nach journalistischen Kriterien ausgewertet, z.B. durch Datenverknüpfungen. So ging die Lokalzeitung in
St. Louis Gerüchten nach, dass es bei einer Kommunalwahl massiven Betrug
gegeben habe. Unter Berufung auf den Freedom of Information Act beantragte
ein Reporter die Namen aus dem Wahlregister und aus dem Sterberegister
der Stadt. Ein einfacher Abgleich hat ergeben, dass in St. Louis erstaunlich
viele Tote weiterhin fleissig zur Wahl gegangen waren. Solche Recherchen
sind nur möglich, wenn es weitreichende Transparenzverpflichtungen für
die Verwaltung gibt. Als weiteres Beispiel sei darauf verwiesen, dass es
einer Journalistenorganisation aus Dänemark gelungen ist, sämtliche Daten
zur EU-Agrarförderung in diesem Land zu erhalten. Anhand einer Suchmaschine auf der Internetseite des Dänischen Radios kann jetzt jeder Bürger
prüfen, welcher Bauer wie viel Geld aus Brüssel erhalten hat. Die Datenanalyse zeigt, dass Grossbetriebe die wichtigsten Nutzniesser sind, während die
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kleinbäuerliche Landwirtschaft deutlich weniger von der Agrarförderung
profitiert. Die computergestützte Datenausauswertung ermöglicht somit
eine Strukturanalyse, die über das Studium von Einzelfallbeispielen deutlich
hinausgeht.
Fünftens profitieren Journalisten davon, dass die Informationsfreiheitsgesetze dazu führen, dass auch engagierte Bürger mit ihren Anträgen vermehrt interessante Themen aufspüren. Sie sind also gewissermassen die
Trüffelschweine der Journalisten. In Schleswig-Holstein hat ein Bürger nach
dem dortigen IFG Einsicht in das Wertgutachten zum Verkauf der Stadtwerke beantragt. Sein Erkenntnisinteresse war leicht nachvollziehbar: Hat
die öffentliche Hand gut verhandelt oder ist dort ein Gefälligkeitsgeschäft
mit einem privaten Investor abgeschlossen worden, also unter Wert verkauft
worden? Eine Veräusserung unter Wert könnte sich vielleicht später rächen,
indem die öffentlichen Gebühren erhöht werden müssen. Ein solches Thema
interessiert nicht nur den Antragsteller, sondern sicherlich auch die Lokalpresse.
Sechstens haben die Informationsfreiheitsgesetze den Vorteil, dass es mit
dem Datenschutzbeauftragten zugleich einen Ombudsmann gibt, an den
man sich wenden kann, sofern Probleme auftreten. Die Vermittlung und
Rechtsberatung ist kostenlos, also auch für freie Journalisten sehr hilfreich.
Gibt es Probleme mit dem Auskunftsanspruch nach den Landespressegesetzen, ist dagegen eine Klage vor dem Verwaltungsgericht nötig, die
viele Verlagshäuser aus Zeit- und Kostengründen scheuen. Hinzu kommt
der psychologische Vorteil beim IFG, dass dann Behörde zu Behörde spricht
und nicht gleich der gegnerische Rechtsanwalt aktiv werden muss. D.h. es
ist vieles hoffentlich auf dem Weg der Vermittlung zu lösen, so dass Zeit
und Geld gespart werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Öffentlichkeitsprinzip für
NGOs wie für die Berufsgruppe der Journalisten eine Reihe von Verbesserungen mit sich bringt. Diese Argumente sind z.T. direkt auf die allgemeine
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Öffentlichkeit übertragbar. Zumindest kommen sie den Bürgern aber in
zweiter Linie zugute, weil sowohl NGOs als auch Journalisten ihre Informationen weiterverbreiten, also als Multiplikatoren wirken.

4.

Erfahrungen aus der Anwendungspraxis

Wenn ein IFG eingeführt werden soll, kreist die Debatte im Regelfall um
eine überschaubare Zahl möglicher Gegenargumente. Neben der Befürchtung, es könne zur Lahmlegung der Ämter durch etliche Anträge so genannter "Querulanten" kommen, gehört dazu das Kostenargument, das eng mit
der Sorge vor einer Antragsflut verknüpft ist. Ferner spielt die Angst der
Wirtschaft eine Rolle, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von der
Konkurrenz ausspioniert werden können. Mitunter wird auch der Nutzen
eines IFG für die Demokratie grundsätzlicher infrage gestellt, also bestritten,
dass die von den Anhängern behaupteten positiven Effekte der Transparenz
wirklich eintreten. Die grosse Zahl der IFG weltweit erlaubt es mittlerweile,
trotz aller Unterschiedlichkeit der nationalen Gesetze eine empirisch hinreichend abgesicherte Antwort auf diese Bedenken zu formulieren. Zunächst
sollen die Erfahrungen aus den vier deutschen Bundesländern mit IFG geschildert werden.

4.1.

"Antragsflut" ist ausgeblieben

Die Arbeitsüberlastung, mit der aufgrund einer unterstellten Antragsflut
immer wieder argumentiert wird, ist nirgendwo eingetreten. Im ersten viertel Jahr seit Inkrafttreten des nationalen IFG gingen bei deutschen Bundesbehörden nur 350 Anträge ein. Ähnlich ist das Bild in den vier deutschen
Ländern mit IFG: Im Bundesland Berlin wurden in der einzig erfassten Periode von Oktober 1999 bis November 2000 lediglich 164 Anträge gestellt,
darunter elf von Pressevertretern, so eine Erhebung des Innensenators. Für
das Land Brandenburg erfasst nur die Stadt Potsdam regelmässig die Zahl
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der Anträge – und kommt dabei auf 459 Anfragen in den sechs Jahren von
März 1998 bis März 2004. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, wurden in den Jahren 2002 und 2003 insgesamt 2.177 Anträge gezählt. Für Schleswig-Holstein hat eine landesweite statistische Auswertung ergeben, dass während der ersten zwei Jahre die meisten der 2.000
Anträge von Bürgern kamen, die völlig plausible Fragen zu Bau- und Planungsvorhaben in ihren Gemeinden hatten. Ausserdem ging es z.B. um die
Vergabe von Kindergartenplätzen, die Wirtschaftlichkeit der Kurverwaltung
oder die Arbeitsbelastung der Richter am Oberlandesgericht. Die Daten
zeigen, dass von einer Überlastung der Ämter oder einer erheblichen Kostensteigerung auch im nördlichsten Bundesland keine Rede sein kann: Die
Hälfte der Ämter im Land Schleswig-Holstein erhielt keinen einzigen IFGAntrag, und bei denen, die Anfragen bekamen, lag die durchschnittliche
Antragszahl bei fünf innerhalb von zwei Jahren. Wer angesichts dieser Werte von einer unzumutbaren Überlastung der Ämter spricht, muss ein äusserst geringes Zutrauen in die Leistungsfähigkeit der deutschen Verwaltung
haben.
Die Erfahrungen in Deutschland decken sich mit denen in anderen Staaten,
die das Öffentlichkeitsprinzip verwirklicht haben: Die umfangreichste Datenbasis liegt zu dem seit fast 40 Jahren bestehenden Freedom of Information
Act (FOIA) in den USA vor, da dort erstens eine Statistikpflicht besteht und
zweitens zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen die Anwendung
des Gesetzes sehr genau beobachten. In den Vereinigten Staaten werden
vom Government Accounting Office, das dem Bundesrechnungshof vergleichbar ist, auf der Basis von Meldungen der einzelnen Behörden regelmässig
Auswertungen zur Nutzung des FOIA vorgenommen. Nach der jüngsten
Erhebung sind im Jahr 2002 insgesamt 2,3 Millionen Anträge eingegangen.
In 88 Prozent der Fälle wurde dem Antrag stattgegeben und in weiteren
4 Prozent sind Informationen auszugsweise übermittelt worden, während
die Ablehnungen 1 Prozent ausmachen und in 7 Prozent die gesuchten Informationen aus anderen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden
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konnten, z.B. weil sie gar nicht vorlagen. Um die hohe Zahl der Anträge
richtig zu bewerten, muss man eigentlich die 1,5 Millionen Anfragen abziehen, die allein auf das Amt für Veteran Affairs entfallen. Da die Statistik nicht
zwischen Anträgen nach dem FOIA und dem Privacy Act unterscheidet, sind
alle Anfragen, die Bürger in eigener Sache gestellt haben, ebenfalls in dieser
Statistik erfasst. Im Falle des Veteran Affairs Office geht es um Angaben, die
die Kriegsveteranen für ihren Rentenantrag benötigen und die standardmässig erteilt werden, ähnlich wie in Deutschland Kontenklärungen bei der
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Bereinigt man also die Antragszahlen um diese Standardfälle einer einzigen Behörde, bleiben höchstens
800.000 tatsächliche IFG-Anträge innerhalb eines Jahres übrig. Bleibt man bei
der unbereinigten, offiziellen Statistik, so entstanden für die Beantwortung
der 2,3 Millionen Anträge Kosten von insgesamt 283 Millionen US-Dollar.
Hierbei ist in Rechnung zu stellen, dass die Behörden immer ein Eigeninteresse haben, von einer möglichst hohen Kostenbelastung auszugehen. Aber
selbst dieser in absoluten Zahlen hohe Wert relativiert sich, wenn man bedenkt, dass dies ziemlich genau einem US-Dollar pro Bürger entspricht. Von
einer unzumutbaren Belastung der öffentlichen Haushalte kann in dieser
Hinsicht keine Rede sein.
Auch in Kanada ist die befürchtete "Lahmlegung der Verwaltung" ausgeblieben: Vor Inkrafttreten hatte die Regierung geschätzt, dass bei den etwa
150 Behörden, die unter das Gesetz fallen, jährlich insgesamt 50.000 Anträge
eingehen würden. Tatsächlich hat es zehn Jahre gedauert, bis diese Zahl
durch Kumulation aller zwischen 1983 und 1993 gestellten Anfragen erreicht
wurde. Im Jahr 2001 wurde mit rund 21.000 Anträgen der bisherige Spitzenwert erzielt. Kanada veröffentlicht als einziges Land offizielle Schätzungen über die Verteilung der Nutzergruppen. Dabei bestätigt sich ein Muster,
das auch aus den USA bekannt ist: Unternehmen liegen als Antragsteller mit
rund 40 Prozent vorne, gefolgt von Privatpersonen mit ca. 30 Prozent. Viele
Firmen nutzen die Informationszugangsrechte, um sich Klarheit über staatliche Regulierungsmassnahmen zu verschaffen. Die Sorge des Bundesver136
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bandes der Deutschen Industrie, der sich gegen das IFG gewandt hatte und
Schaden für die Wirtschaft befürchtete, findet in anderen Ländern also keine
Entsprechung.

4.2.

Öffentlichkeitsgesetze brauchen Öffentlichkeitsarbeit

Als Totschlagargument gegen das IFG wird aufgrund der oben geschilderten Zahlenbasis mitunter auch ins Feld geführt, wenn es denn keine Antragsflut geben würde, spräche doch gerade die moderate Nachfrage dafür,
dass die Bürger ein solches Gesetz gar nicht vermissen würden. Hierbei
bleiben allerdings zwei Aspekte unberücksichtigt: Zum einen müssen Bürgerrechte sich grundsätzlich nicht aus ihrer quantitativen Inanspruchnahme
heraus rechtfertigen, sondern stellen einen Wert an sich dar. Auch das Petitions- und das Demonstrationsrecht werden nur von wenigen genutzt, ohne
dass deswegen aus Politik oder Verwaltung Stimmen laut werden, eine Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen. Zum anderen ist wie beim Umweltinformationsgesetz auch beim IFG in Rechnung zu stellen, dass das neue
Rechtsprinzip in der Öffentlichkeit noch zu wenig bekannt ist und sich erst
allmählich etablieren muss. Deshalb sollte die Einführung eines solchen
Gesetzes immer auch mit einer Aufklärung der Öffentlichkeit über ihre neuen Rechte verbunden werden. Leicht verständliche Broschüren, wie man
einen Antrag stellt, gehören ebenso zu den erforderlichen Massnahmen wie
eine Schulung der Verwaltungsmitarbeiter. In Deutschland hat sich gezeigt,
dass die Informationsfreiheitsbeauftragten, die eigentlich als Ombudsleute
für die Antragsteller fungieren sollen, intensiv auch von den Behörden in
Anspruch genommen werden, um eine Rechtsberatung für die Verwaltung
zu leisten. Dies mag ein Indikator dafür sein, dass die Gesetzesreform mit
entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen einhergehen sollte.
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4.3.

Serviceorientierte Gesetzesanwendung und aktive Informationspolitik

Ferner ist wichtig, dass die Behörde die Anwendung des Gesetzes möglichst
serviceorientiert gestaltet, z.B. bei der Antragstellung hilft, wenn dies nötig
ist, und zeitnah Rückfragen stellt, sofern ein Antrag präzisiert werden muss.
Eigentlich sind dies Selbstverständlichkeiten, aber leider zeigt zumindest die
Erfahrung in Deutschland, dass gerade diese einfachen Schritte oft unterbleiben, so dass es in der Folge schnell zu einer Verhärtung der Fronten zwischen Behörde und Antragsteller kommen kann. Im Fall des erwähnten Beispiels mit dem Störfall im AKW wurde der Antrag auf Einsicht in den
Schriftverkehr zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Energieversorger
beantragt, der das AKW betreibt. Allerdings lag der Betrieb des AKW bei
einer Tochterfirma des Energieversorgungsunternehmens, die allein zu diesem Zweck gegründet worden war. Folglich war der gesamte Schriftwechsel
der Behörde mit dieser Tochterfirma geführt worden, was dem Antragsteller
aber zunächst nicht bekannt war. Der Antrag musste schliesslich neu gestellt
werden, nachdem dieser Sachverhalt offenbar wurde. Ein schneller und u.U.
auch formloser Hinweis seitens der Behörde, die schliesslich wusste, welches Ziel der Antrag verfolgte, wäre hier hilfreich gewesen. In diesem
Zusammenhang wäre es auch sinnvoll, Behördenrückfragen wenn möglich
per E-Mail oder auch telefonisch zu stellen und nicht am gewohnten
Formbrief festzuhalten, der in manchen Ämtern schon mehrere Tage
braucht, bis er die Poststelle verlässt.
Eine bürgerfreundliche und noch dazu kostengünstige Lösung ist es, wenn
die Behörde von sich aus eine aktive Informationspolitik betreibt und viele
Informationen per Internet zugänglich macht. Vorbild können hier die
electronic reading rooms in den USA sein. Auf ihnen stellen die US-Behörden
pdf-Dokumente ins Internet, die wiederholt Gegenstand von Bürgeranfragen gewesen sind und somit offenbar ein erhöhtes öffentliches Interesse finden. Weitere Antragsteller können dann auf diese Webseiten verwiesen werden. Das FBI, das immer wieder Anfragen zu berühmten US138
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Kriminalfällen erhält, macht so zehntausende von Seiten für jedermann
leicht zugänglich.
Eine andere Anwendungserfahrung beim Öffentlichkeitsprinzip ist, dass
Behörden auch ihre genaue Sachzuständigkeit, ihr Organigramm und wenn
möglich Aktenpläne ins Internet stellen sollten, damit für die Öffentlichkeit
überhaupt nachvollziehbar ist, welches Amt über welche Informationen
verfügt. Das beste Transparenzgesetz nutzt nämlich nichts, wenn die Bürger
gar nicht rekonstruieren können, welche Unterlagen bei welchem Amt vorhanden sind.

4.4.

Häufige Streitpunkte: Antwortfristen und Kosten

Ein häufiger Streitpunkt in allen Ländern mit Informationsfreiheitsgesetzen
sind naturgemäss die Bearbeitungsfristen. Viele Informationen sind nur
hilfreich, wenn man sie auch zeitnah erhält, und nicht nach vielen Monaten.
Das Interesse der Bürger an behördlichen Massnahmen ist schliesslich häufig darin begründet, in der Entscheidungsphase noch Einfluss nehmen zu
wollen – und nicht erst informiert zu werden, wenn Fakten geschaffen sind.
Aus der Perspektive der Antragsteller ist somit jede Massnahme zu begrüssen, die den Ablauf vereinfacht und die Bearbeitung beschleunigt. Dies können vielfach schon sehr simple Dinge sein, etwa eine unbürokratische telefonische Rückfrage, sofern ein Antrag stärker eingegrenzt werden muss,
anstelle eines langwierigen Schriftwechsels zwischen Antragsteller und Behörde.
Ein zweiter Prüfstein für die Bürgerfreundlichkeit eines Öffentlichkeitsgesetzes ist die Kostenfrage: Die Erfahrung in Deutschland hat hier gezeigt,
dass die Höhe der von der Verwaltung gestellten Kostenrechnungen in vielen Fällen eher mit der Brisanz der Information korrelierte als mit dem tatsächlichen Aufwand für die Bearbeitung – d.h. es gab den Versuch, unliebsame Anträge mit der Gebührenkeule zu erledigen. Gerade in der Anfangs139
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phase des Umweltinformationsgesetzes führte dies zu viel Unmut und zu
etlichen Prozessen. Deutschland ist deswegen vom Europäischen Gerichtshof dazu verurteilt worden, seine Gebühren so zu gestalten, dass Antragsteller nicht abgeschreckt werden. Es gab z.B. die Praxis, auch für Ablehnungen
Gebühren zu erheben, d.h. Antragsteller erhielten den Bescheid, die gesuchten Informationen könnten nicht herausgegeben werden, für die Prüfung
des Sachverhalts seien aber bereits Kosten angefallen. Ferner wurden bei der
Akteneinsicht im Amt erhebliche Gebühren verlangt, weil die Arbeitszeit
der Mitarbeiter, die bei der Akteneinsicht anwesend waren, selbst wenn sie
anderen Arbeiten im gleichen Büro nachgingen, anteilig in Rechnung gestellt wurde. Solche Methoden waren wiederholt Anlass für Gerichtsverfahren, in denen die Behörden dann letztlich verloren haben. Der Imageschaden, der mit dem Schreckgespenst einer unnahbaren Bürokratie einhergeht,
war dann allerdings schon eingetreten. Ein gutes Informationsfreiheitsgesetz
sollte deshalb nur nominale Gebühren vorsehen, auf die im Bagatellfall
komplett verzichtet werden kann – zumal das Eintreiben geringer Beträge
höhere Verwaltungsausgaben verursacht als letztlich durch die Einnahmen
wettgemacht werden kann. Im übrigen haben die Bürger die Leistung einer
Behörde im Prinzip bereits durch ihre Steuern bezahlt, sollten also schon aus
diesem Grunde bei Informationsbegehren nicht unbotmässig zur Kasse gebeten werden.

5.

Fazit: Von der Transparenz profitieren alle Seiten

All die Schreckensszenarien, die in Deutschland vor der Einführung der
neuen Gesetze an die Wand gemalt wurden, sind nicht eingetreten: Es hat
sich gezeigt, dass die Bürger sehr zielgerichtet Gebrauch von ihren Rechten
machen. Nirgendwo hat es eine nennenswerte Kostensteigerung bei der
Verwaltung gegeben oder gar die mitunter befürchtete "Lahmlegung der
Ämter". Das ist auch die Erfahrung weltweit in allen Ländern mit Informationsfreiheitsgesetzen.
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Ganz wichtig ist des Weiteren der mittel- bis langfristige Effekt der Transparenzgesetze: Sie führen allmählich zu einem Kulturwandel in der Verwaltung. Wenn das Prinzip des "Amtsgeheimnisses" durch den Grundsatz der
Offenheit abgelöst wird, dann wird ein Dialog zwischen Bürger und Behörde auch jenseits formaljuristischer Vorgaben gestärkt. Von diesem Klimawandel kann die Verwaltung nur profitieren, denn sie findet bei verbesserter Information leichter Akzeptanz für ihre Entscheidungen. Hinzu kommt,
dass eine clevere Verwaltung den Wechsel zum Öffentlichkeitsprinzip auch
für einen Modernisierungsschub nutzen kann: Nur gut organisierte Behörden sind in der Lage, schnell auf Bürgeranfragen zu reagieren. Die Nutzung
von Internet und E-Mail kann ausgebaut werden, weil beides den Bürgerkontakt verbessert und langfristig Kosten spart. Sofern das Öffentlichkeitsgesetz ein Anlass ist, beide Instrumente vermehrt zu nutzen, kommt dies
den Ämtern auch in anderer Hinsicht zu gute.
Insgesamt bringt der Grundsatz der Behördentransparenz somit Vorteile für
alle Beteiligten. In den Ländern mit längerer Geschichte der Informationsfreiheit sind deshalb die Kritiker zumeist verstummt, sobald die Gesetzesanwendung unspektakulär und reibungslos lief. Der Innenminister von
Nordrhein-Westfalen, der zunächst kein Freund des neues Rechtsprinzips
war, hat nach einem Jahr Praxis das Fazit gezogen, "dass das Mehr an
Demokratie sehr kostengünstig eingekauft worden ist."
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Nützliche Informationen zum Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland und zur
Entwicklung weltweit sind u.a. auf folgenden Seiten zu finden:
http://www.netzwerkrecherche.de (Informationen von Netzwerk Recherche)
http://www.informationsfreiheit.de (Seite der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland)
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http://www.message-online.de/werkstatt/werkst_4-2005.pdf (Tipps aus journalistischer Sicht)

Gesetzestexte:
Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (Deutschland):
http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl105s2722.pdf.
Umweltinformationsgesetz:
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/umweltinforma
tionsgesetz.pdf.
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Erfahrungen in den deutschen Bundesländern
mit dem Öffentlichkeitsprinzip
Alexander Dix

Für die Einladung zu dieser Tagung danke ich sehr herzlich. Ich bin ihr gern
gefolgt, denn die Schweiz hat stets eine wichtige Rolle bei der rechtspolitischen Entwicklung der Informationsfreiheit im "grossen, nördlichen Nachbarkanton" gespielt. Ich möchte insbesondere an dieser Stelle Herrn Nuspliger nennen, der als Experte bei einer Anhörung im nordrhein-westfälischen
Landtag zum Informationsfreiheitsgesetz ebenso engagiert aufgetreten ist
wie zuvor Herr Siegenthaler bei einer entsprechenden Anhörung im Landtag Brandenburg. Beide haben erheblichen Anteil daran, dass in diesen beiden Bundesländern die ersten Landesgesetze zur Informationsfreiheit verabschiedet werden konnten, dafür sei ihnen an dieser Stelle gedankt.
Heute war schon von der "Zangengeburt" des schweizerischen Öffentlichkeitsgesetzes die Rede. Die Entstehung des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes, das am 1. Januar 2006 in Kraft treten wird, war nicht weniger mühsam. Eine wichtige Rolle dabei haben – auch insoweit ist eine Parallele zur
Schweiz erkennbar – die Erfahrungen in den vier Bundesländern gespielt,
über die ich heute sprechen möchte.
Die Bundesrepublik war lange – und ist nach wie vor – ein Entwicklungsland in Sachen Öffentlichkeitsprinzip und Informationsfreiheit. Das Amtsgeheimnis – wie es Max Weber eindrucksvoll beschrieben hat – dominierte
bis vor kurzem die deutsche "Verwaltungskultur". Erst mit der Wiedervereinigung 1990 setzte ein Umdenken ein. Zunächst wurden spezielle Informationszugangsgesetze auf Bundesebene beschlossen, etwa das StasiUnterlagengesetz von 1991, das gezielt die Hinterlassenschaft der DDR im
Interesse der Opfer, der Wissenschaft und der Medien zugänglich machen
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sollte. Auch das von europäischer Seite angestossene Umweltinformationsgesetz von 1994 war ein auf einen bestimmten, mittlerweile aber stark ausgeweiteten Anwendungsbereich begrenztes Zugangsgesetz. Schon 1992
hatte das Land Brandenburg als erstes (und bisher einziges) Bundesland ein
allgemeines Grundrecht auf Akteneinsicht im Zusammenhang mit dem
Recht auf politische Mitgestaltung in seiner Verfassung verankert. Brandenburg war es auch, das 1998 als erstes Land ein Akteneinsichtsgesetz verabschiedete. Ihm folgten die drei anderen Vorreiter-Länder Berlin, SchleswigHolstein und das bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen im Jahresrhythmus. Anschliessend gab es nur noch Gesetzentwürfe der Oppositionsfraktionen in verschiedenen Landesparlamenten, die aber bisher allesamt
scheiterten. Erst seit der Verabschiedung des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes vom 5. September 2005 kommt wieder etwas Bewegung in die Landesgesetzgebung1.
Zunächst gilt es, eine Unterscheidung zu treffen: Während der individuelle
Informationsanspruch (Anspruch auf Akteneinsicht) im Sinne einer "Holschuld" als passive Transparenz bezeichnet werden kann, ist das im Thema
dieser Tagung angesprochene Öffentlichkeitsprinzip im Sinne einer "Bringschuld" eher der aktiven Transparenz zuzuordnen. In der Bundesrepublik
verfolgt man – möglicherweise anders als in der Schweiz – vorrangig den
Ansatz der passiven Transparenz. Nur sehr vereinzelt enthalten die geltenden Informationsfreiheitsgesetze Publikationspflichten (etwa bezüglich Metadaten wie z.B. Aktenplänen oder anderen Findhilfsmitteln). Aktive und
passive Transparenz sind aber keine Gegensätze, sondern stehen in einem
Ergänzungsverhältnis.

1
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Die Hamburgische und die Bremische Bürgerschaft haben mittlerweile Informationsfreiheitsgesetze beschlossen, die beide am 1.8.2006 in Kraft treten; die Landtage in
Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland beraten über entsprechende Gesetzesentwürfe der Mehrheitsfraktionen.
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So vertrat ein norddeutscher Landrat bei einer internationalen Tagung 2004
die Auffassung, das Informationsfreiheitsgesetz seines Bundeslandes brächte keinen sonderlichen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger, da sein
Landkreis bereits von sich aus alle interessanten Informationen ins Internet
stelle. Darin liegt ein entscheidender Fehlschluss: Auch wenn der Landkreis
– was ich unterstellen will – mehr als das übliche "digitale Hochglanzpapier"
für Zwecke der Tourismuswerbung zum Abruf bereit gestellt hat, reklamiert
er damit für sich die alleinige Entscheidung, was die Bürgerinnen und Bürger zu interessieren hat. Ein derartiges Veröffentlichungsmonopol ist aber
das Gegenteil von Informationsfreiheit. Jedenfalls muss jeder Einzelne zusätzlich das Recht haben, weitere Informationen herauszuverlangen, die die
Verwaltung nicht schon von sich aus zugänglich gemacht hat.
Die Zahlen, die aus den deutschen Bundesländern mit entsprechenden Gesetzen vorliegen, sind noch wenig aussagekräftig, zumal das älteste dieser
Gesetze, das brandenburgische Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz erst vor siebeneinhalb Jahren in Kraft getreten ist. Im Vergleich zu
Ländern wie Schweden, den USA oder Kanada ist das eine sehr kurze Zeit.
Während in Brandenburg in den ersten 15 Monaten 82 Anträge auf Akteneinsicht bei den Landesbehörden gestellt wurden, waren es in Berlin im
ersten Geltungsjahr des Informationsfreiheitsgesetzes 160 Anträge auf Landes- und Bezirksebene. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen
dagegen wurden in den ersten beiden Jahren nach Inkrafttreten der Gesetze
jeweils rund 1000 entsprechende Anträge gestellt. In Brandenburg gab es
keine systematische Erhebung auf Landesebene, sondern die Zahlen wurden
nur bis zum Juli 1999 jeweils zur Beantwortung parlamentarischer Anfragen
ermittelt. Lediglich die Landeshauptstadt Potsdam führt für ihren Bereich
eine Statistik, die einen Schwerpunkt der Akteneinsichtsanträge im Baubereich ausweist.
Auch in Schleswig-Holstein überwogen bei weitem die Anfragen im Baubereich, während in Berlin die meisten Anträge auf Informationszugang die
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Senatsverwaltung für Inneres betrafen. Auch die Erfolgsquoten waren sehr
unterschiedlich: Sie reichten von 70% (Berlin) über 87% (Brandenburg), 92%
(Schleswig-Holstein) bis zu 95% (Potsdam).
Der Datenschutz war – vielleicht für manchen überraschend – weder in
Schleswig-Holstein noch in Berlin der Hauptablehnungsgrund (jeweils rund
38% der Ablehnungen beruhten darauf). Die Bearbeitungsdauer variierte
sehr stark und betrug z.B. in Berlin zwischen 30 Minuten und 3 Monaten. In
Schleswig-Holstein benötigte die Verwaltung in 90% der Fälle 1–7 Tage für
die Bescheidung (nur in 30 von 2000 Fällen länger als einen Monat).
Generell verpflichten die deutschen Informationsfreiheitsgesetze nur zur
Offenlegung vorhandener Informationen, nicht zur (erstmaligen) Beschaffung von Informationen. So war in 38% der abschlägig beschiedenen Einsichtsanträge in Schleswig-Holstein das Nichtvorhandensein der gewünschten Information der Ablehnungsgrund. In der Praxis bedeutsam ist auch in
Deutschland die Frage, ob eine Behörde zu einer Datenbankabfrage verpflichtet werden kann. Diese Frage ist in den deutschen Landesgesetzen
nicht so explizit positiv beantwortet worden wie im schweizerischen Öffentlichkeitsgesetz. Auch wenn es hierzu bisher – soweit ersichtlich – keine
Rechtsprechung in Deutschland gibt, meine ich, dass nach den Informationsfreiheitsgesetzen auch einfache Datenbankabfragen verlangt werden können.
In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage nach der Pflicht zur Dokumentation. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich diese
Pflicht aus den Datenschutzgesetzen. Aber auch in anderen Zusammenhängen kann sie von entscheidender, mitunter lebensrettender Bedeutung sein:
Nach dem Absturz der US-Raumfähre "Columbia" 2003 stellte der offizielle
Untersuchungsbericht gravierende Mängel bei der Dokumentation der technischen Abläufe fest. Die meisten dieser Abläufe waren lediglich auf Powerpoint-Folien und damit stark verkürzt bis unverständlich festgehalten wor-
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den2. Der kanadische Informationsfreiheitsbeauftragte John Reid hat dafür
die treffende Kurzformel "Death by Powerpoint" geprägt.
Möglicherweise müssen unsere Informationsfreiheitsgesetze alsbald dahingehend weiter entwickelt werden, dass sie nicht nur zum Zugang zu vorhandenen Informationen berechtigen, sondern die Behörden auch zur Erzeugung bestimmter essentieller Informationen verpflichten.
Die Hauptanwendungsprobleme bei der Anwendung der Informationsfreiheitsgesetze in den deutschen Bundesländern liegen in fünf Bereichen: zum
einen im Anwendungsbereich, bei den Ausnahmen, bei Fragen der Zuständigkeit und schliesslich bei den kritischen Faktoren "Zeit" und "Kosten". Ich
will in diesem Rahmen nur auf einige dieser Probleme eingehen.
In Berlin versuchte ein Journalist, Einsicht in den Terminkalender des Regierenden Bürgermeisters zu erhalten, und zwar ausdrücklich nur in die zurückliegenden dienstlichen Termine. Nach der pauschalen Ablehnung seines
Ansinnens wandte er sich an den Berliner Beauftragten für Informationsfreiheit, der ihm Recht gab. Da der Regierende Bürgermeister allerdings bei
seiner ablehnenden Haltung blieb, rief der Journalist das Verwaltungsgericht an, das den Antrag mit der überraschenden Begründung ablehnte, der
Terminkalender sei keine "Akte" im Sinne des Gesetzes. Die Berufung gegen
dieses Urteil liegt gegenwärtig noch beim Oberverwaltungsgericht, ohne
dass eine Entscheidung gefallen wäre. Immerhin ist darauf hinzuweisen,
dass sowohl der mexikanische Staatspräsident als auch der kanadische Premierminister ihre Terminkalender (jedenfalls teilweise) veröffentlicht haben.
Auch US-Präsident George W. Bush musste den Terminkalender offen legen, den er als Gouverneur von Texas geführt hatte.
Generell ist in Deutschland allerdings ein erhebliches rechtstatsächliches
Defizit festzustellen: Anders als etwa in Nordamerika gibt es keinerlei

2

Vgl. den offiziellen NASA-Untersuchungsbericht (Columbia Accident Investigastion
Board) http://www.nasa.gov/columbia/home/index.html.
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Pflichten der Verwaltung, statistische Erhebungen über die Inanspruchnahme der Informationsfreiheitsgesetze durchzuführen, was – zumindest bei
Geschäftsstatistiken – mit keinem nennenswerten zusätzlichen Aufwand
verbunden wäre. Deshalb ist man angesichts des dünnen Zahlenmaterials
weitgehend auf Mutmassungen über das Ausmass der Inanspruchnahme
angewiesen. Die Beauftragten für Informationsfreiheit in den vier Ländern
werden häufig nur im Konfliktfall angerufen, bekommen also nur die "pathologischen" Fälle zu sehen. Auch fehlt es an rechtstatsächlichen Forschungen über den Effekt dieser neuartigen Gesetzgebung auf die Verwaltung. Es
liessen sich eine Reihe von Hypothesen untersuchen, etwa über Ausweichstrategien der Verwaltung z.B. durch eine weitgehende Entschriftlichung
von Entscheidungsprozessen (was wiederum die Überwachung und Durchsetzung von Dokumentationspflichten nahe legen würde). Auch der Umgang mit elektronischer Kommunikation ist teilweise noch ungeregelt;
E-mails werden meist wie Telefonate behandelt, obwohl sie zumindest teilweise eher die Funktion von Briefen erfüllen und dann in der gleichen Weise
veraktet werden müssten. Auch die Frage einer verstärkten "Flucht ins Privatrecht" stellt sich beim Informationszugang in ähnlicher Weise wie bei
anderen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen der Verwaltung.
In den vier Bundesländern Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen sind die Landesbeauftragten für Datenschutz zugleich
die Beauftragten für Informationsfreiheit. Diese Kombination hat sich nach
meiner eigenen mehr als siebenjährigen Erfahrung bewährt. Mir sind die
Gegenargumente durchaus bekannt, sie dürften in der Schweiz noch ein
etwas anderes Gewicht haben, wo der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte vom Gesetz eine förmliche Schlichterfunktion zugewiesen bekommen
hat. Das ist in Deutschland weder auf Bundes- noch auf Länderebene der
Fall. Dort hatten die Datenschutzbeauftragten seit jeher – also schon vor der
Informationsfreiheitsgesetzgebung – zwischen dem Informationsinteresse
der Öffentlichkeit und dem schutzwürdigen Interesse der datenschutzrechtlich Betroffenen (z.B. wenn es um die Offenlegung der Namen von Amtsträ150
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gern geht, die an Verwaltungsvorgängen beteiligt sind) abzuwägen. Deshalb
ist aus meiner Sicht nicht zu befürchten, dass Datenschutzbeauftragte, die
die neue Funktion eines Informationsfreiheitsbeauftragten zusätzlich übernehmen, im Sinne des Datenschutzes befangen sind und ihm im Zweifel den
Vorrang geben werden. Im übrigen zeigt die Praxis, dass die Konflikte mit
dem Datenschutz nicht überschätzt werden dürfen. Gleichzeitig scheint mir
angesichts der leeren öffentlichen Kassen die Schaffung zweier selbständiger
Instanzen für Datenschutz und Informationsfreiheit wenig realistisch.
Die deutschen Informationsfreiheitsbeauftragten haben die Arbeitsgemeinschaft der Informationsbeauftragten in Deutschland (AGID) gebildet, die
sich zweimal im Jahr unter wechselndem Vorsitz trifft, um aktuelle Fragen
zu erörtern und Stellungnahmen zu beschliessen. Die Arbeitsgemeinschaft
hat sich in jüngster Zeit auch mit folgenden Themen befasst, die in engem
Zusammenhang mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz stehen, wie er in der
Schweiz verstanden wird:
−

Veröffentlichung von Verwaltungsvorschriften online

−

Öffentlichkeit von Gremiensitzungen ("Government in the Sunshine")

−

Offenlegung der Bezüge von Vorständen in börsennotierten Gesellschaften (Good Corporate Governance)

−

Offenlegung der Bezüge von Geschäftsführern öffentlicher Unternehmen

−

Offenlegung der Nebenämter (z.B. in Aufsichtsräten) von Regierungsund Parlamentsmitgliedern.

Zusammenfassend halte ich das Öffentlichkeitsprinzip und den freien Informationszugang für notwendige Voraussetzungen einer zivilen und demokratischen Informationsgesellschaft. Dabei sind der Datenschutz und
andere berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu wahren, sie müssen aber
im Einzelfall zurücktreten, sofern es ein überragendes öffentliches Interesse
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an der Offenlegung der Information gibt. Aktive und passive Transparenz
müssen sich ergänzen. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen eine aussergerichtliche Beschwerdeinstanz, die zugleich öffentlich für die Informationsfreiheit eintritt. Die Verknüpfung der Aufgaben eines Informationsfreiheitsbeauftragten mit denen eines Datenschutzbeauftragten hat sich bewährt und
setzt sich zudem international immer mehr durch.
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I.

Gründe für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton
Solothurn

1.

Das Öffentlichkeitsprinzip hat sich im Kanton Solothurn seit längerem
angebahnt.

Das Öffentlichkeitsprinzip ist im Kanton Solothurn in den nachfolgend angeführten Bereichen schon seit längerem teilweise umgesetzt.

1.1.

Öffentlichkeit der Beratungen des Kantonsrates und des
Regierungsrates

Seit Frühjahr 18771 sind die Beratungen des solothurnischen Regierungsrates
grundsätzlich öffentlich. Diese Regelung wurde dann in Art. 39 Abs. 2 der
Kantonsverfassung vom 23. Oktober 1887 ausdrücklich aufgenommen.2
Diese Öffentlichkeit von Sitzungen der Exekutive eines Kantons ist bis jetzt
einmalig in der Schweiz.
Art. 63 der geltenden Verfassung des Kantons Solothurn (KV SO) vom
8. Juni 1986 lautet:3
"1 Die Beratungen des Kantonsrates und des Regierungsrates sind öffentlich,
soweit schützenswerte private oder öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.
2

Das Gesetz regelt das Recht auf Einsichtnahme in amtliche Akten."4

1

§ 3 des Reglementes des Regierungsrates vom 21. Februar 1877, Amtliche Sammlung
der in Kraft bestehenden Gesetze und Verordnungen für den Kanton Solothurn 1803 –
1883, 1. Band, 96.

2

Amtliche Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Kantons Solothurn, 60. Band,
2. Heft 1887, 47.

3

Bereinigte Gesetzessammlung (BGS) 111.1, abrufbar unter www.so.ch – Top-Links –
Bereinigte Gesetzessammlung BGS.

4

Die konkretisierende kantonale Verordnung über die Akteneinsicht und die Herausgabe von Akten der kantonalen Verwaltung vom 25. Februar 1975 (Amtliche Sammlung
der Gesetze und Verordnungen des Kantons Solothurn, 86. Band, 3. Heft 1975, 583)
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1.2.

Öffentlichkeit der Sitzungen des Gemeinderates in den
solothurnischen Gemeinden

Als zweite schweizerische Besonderheit sind die Sitzungen des Gemeinderates (Einwohnergemeinden, Bürgergemeinden, Kirchgemeinden) ebenfalls
schon seit Jahrzehnten in der Regel öffentlich. So erklärte etwa § 98 Abs. 3
des alten Gemeindegesetzes vom 27. März 1949 die Gemeinderatssitzungen
grundsätzlich für öffentlich.5
§ 31 des seit dem 1. Juli 1992 geltenden Gemeindegesetzes (GG) vom
16. Februar 19926 bestimmt:
"1 Die Verhandlungen der Gemeindeversammlung, des Gemeindeparlaments
und des Gemeinderates sind in der Regel öffentlich.
Die Stimmberechtigten können die entsprechenden Unterlagen und Protokolle
einsehen.

2

3 Aus wichtigen Gründen kann das jeweilige Organ beschliessen, die Öffentlichkeit auszuschliessen."

wurde mit dem Inkrafttreten des kantonalen Informations- und Datenschutzgesetzes
(InfoDG) vom 21. Februar 2001 (BGS 114.1) am 1. Januar 2003 aufgehoben (§ 23 Bst. b
der kantonalen Informations- und Datenschutzverordnung, InfoDV, vom 10. Dezember
2001, BGS 114.2). Dritte, welche nicht Partei oder Parteivertreter in einem Verfahren waren, hatten gemäss den §§ 3 Abs. 1 und 5 dieser kantonalen Verordnung über die Akteneinsicht und die Herausgabe von Akten der kantonalen Verwaltung nur unter folgenden Voraussetzungen ein Recht auf Akteneinsicht: a) Glaubhaft machen eines
schutzwürdigen Interesses, b) keine wichtigen öffentlichen oder schützenswerten privaten Interessen. Die Modalitäten des Akteneinsichtsrechtes regelte § 8: "Akten sind während der ordentlichen Büroöffnungszeiten unter Aufsicht einzusehen. Wer ihre Herausgabe beanspruchen könnte, bleibt unbeaufsichtigt (Abs. 1). Kopien oder Abschriften
werden nur auf Verlangen erstellt (Abs. 2). Einsichtnahme und Herausgabe sind zu bestätigen (Abs. 3).
5

Amtliche Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Kantons Solothurn, 78. Band,
1. Heft 1949.

6

BGS 131.1.
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Zusätzlich können die Gemeinden auch Sitzungen von Kommissionen
grundsätzlich für öffentlich erklären. Voraussetzung dafür ist allerdings eine
Rechtsgrundlage in einem Gesetz, der Gemeindeordnung oder einem anderen rechtsetzenden Gemeindereglement.7

2.

Fortsetzung der aktiven und offenen Informationspolitik

Der Kanton Solothurn hat schon immer aktiv und offen informiert.
Dies sei an zwei Beispielen verdeutlicht:
•

Seit jeher veröffentlichen sowohl der Kantonsrat als auch der Regierungsrat Beschlüsse in Form von Medienmitteilungen. Der Regierungsrat publiziert dabei z.B. auch Vernehmlassungen zu eidgenössischen Gesetzesvorlagen zuhanden der zuständigen Bundesbehörden.

•

Im Weiteren informieren die Kommissionen des Kantonsrates über
wichtige Beschlüsse in Medienmitteilungen.

3.

Einführung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Bern im Jahre 1995

Der Kanton Bern ist schweizweit der erste Kanton, der 1995 das Öffentlichkeitsprinzip einführte. Nach einem Jahr waren die Erfahrungen in unserem
Nachbarkanton mit dem Öffentlichkeitsprinzip positiv.8 Insbesondere blieb

7

Damit wird die notwendige datenschutzrechtliche Grundlage geschaffen. In der
Rechtsgrundlage ist die Kommission oder sind die Kommissionen zu benennen, deren
Sitzungen in der Regel öffentlich ist resp. sind. Kommissionsgeschäfte, in welchen besonders schützenswerte Personendaten behandelt werden, werden aber nach wie vor
nicht öffentlich verhandelt werden. Dies gilt für die überwiegende Anzahl der Traktanden der Vormundschaftsbehörde, der Sozialhilfekommission und der Schulkommission.
Hingegen wären in der Regel die Sitzungen der Baukommission öffentlich und damit
auch deren Protokolle.

8

Broschüre der Staatskanzlei des Kantons Bern "365 Tage Öffentlichkeitsprinzip – eine
Bilanz" vom 20. August 1996.
157

DANIEL SCHMID

im Kanton Bern der Ansturm auf die Amtsstellen aus. Zudem verursachte
die Behandlung von Akteneinsichtsgesuchen keinen unverhältnismässigen
Aufwand.

4.

Motion Eva Gerber (SP) "Verankerung des Öffentlichkeitsprinzips in
der Verwaltung" vom 1. Juli 1997

Mit einer Motion vom 1. Juli 1997 forderte Kantonsrätin Eva Gerber (SP) den
Regierungsrat auf, das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung einzuführen und einen entsprechenden Erlass vorzulegen. Am 28. Oktober 1997 erklärte der Kantonsrat diese Motion einstimmig für erheblich.9

5.

Ziele der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips

Mit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips sollten im Kanton und in
den Gemeinden im Wesentlichen drei Ziele verfolgt werden:
•

•

Das Handeln von Behörden und Verwaltung sollte grundsätzlich
öffentlich sein. Neu sollten Behörden und Verwaltung begründen,
wenn sie eine gewünschte Auskunft, Einsicht in amtliche Dokumente
einschränken oder verweigern wollten. Sie sollten es also nicht mehr
mit der Begründung "dies ist Amtsgeheimnis" bewenden lassen
können.
Der Zugang zu den Akten sollte erleichtert werden. Als Konsequenz
der vorgenannten Begründungspflicht der Behörden im Falle einer
Einschränkung oder Verweigerung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten sollten Akten für die Allgemeinheit zugänglicher werden.

9
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Abstimmungsbotschaft für die Volksabstimmung vom 2. Dezember 2001, Änderung der
Kantonsverfassung (Einführung des Öffentlichkeitsprinizps), abrufbar unter www.
datenschutz.so.ch – Rechtsgrundlagen.
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•

Die Tätigkeit von Behörden und Verwaltung sollte transparenter werden. Mehr Transparenz sollte auch mehr Vertrauen der Bürgerinnen,
der Bürger in die staatlichen Institutionen schaffen.

II.

Grundlagen

1.

Auf Verfassungsstufe: Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten

Der Systemwechsel vom bisher praktizierten Prinzip der Geheimhaltung
zum Öffentlichkeitsprinzip wurde auf verfassungsmässiger Ebene vollzogen. Am 2. Dezember 2001 nahmen 81% der abstimmenden Solothurnerinnen und Solothurner den neuen Art. 11 Abs. 3 KV SO an.
Art. 11 Abs. 3 KV SO räumt jedermann ein verfassungsmässiges und subjektives, das heisst einklagbares Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten
ein. Dieses verfassungsmässige Recht auf Zugang ist ein Teilaspekt des Öffentlichkeitsprinzips:
"3 Jeder hat das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten. Das Gesetz umschreibt dieses Recht."

Für den Datenschutz bestand bereits in Art. 8 Abs. 2 KV SO eine verfassungsrechtliche Grundlage:
"2 Die Privat- und Geheimsphäre, namentlich der Schutz vor Datenmissbrauch,
die Unverletzlichkeit des Hausrechts sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis
sind gewährleistet."

2.

Auf Gesetzesstufe: Informations- und Datenschutzgesetz

Das kantonale Informations- und Datenschutzgesetz (InfoDG) konkretisiert
die verfassungsmässigen Rechte auf Datenschutz und auf Zugang zu amtlichen Dokumenten (Art. 8 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 3 KV SO).
Der Kantonsrat verabschiedete am 21. Februar 2001 das InfoDG, der Regierungsrat am 10. Dezember 2001 die das InfoDG vollziehende Informations159
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und Datenschutzverordnung (InfoDV). Am 1. Januar 2003 traten das InfoDG
und die InfoDV in Kraft.
Beim InfoDG handelt es sich um ein Kombigesetz, welches sowohl das
Öffentlichkeitsprinzip als auch den Datenschutz in einem einzigen Erlass
regelt. Im Folgenden werden nur rudimentär dessen Aufbau sowie dessen
wichtigste Bestimmungen umschrieben.10

2.1.

Amtliche Information der Bevölkerung

Die amtliche Information der Bevölkerung oder die aktive Information ist
der erste Teilaspekt des Öffentlichkeitsprinzips. Sie ist im Teil C des InfoDG
(§§ 7–11) geregelt11.
Den Grundsatz der amtlichen Information bestimmt § 7 des InfoDG:
"1 Die Behörden informieren die Bevölkerung über ihre Tätigkeit von allgemeinem Interesse, soweit nicht ein Gesetz oder schützenswerte private oder wichtige öffentliche Interessen entgegenstehen.
2

Die Information muss rasch, umfassend, sachlich und klar sein.

3

Die Gemeinden informieren nach ihren Möglichkeiten."

Abs. 3 wurde eingefügt, da gerade bei kleineren Gemeinden die Sorge bestand, dass mit der gesetzlichen Informationspflicht auch die finanziellen
Ausgaben steigen würden.12 Demzufolge können insbesondere die Gemeinden die Mittel und Wege der amtlichen Information selbst bestimmen (§ 10
Abs. 3 InfoDG, z.B. Internet, Anschlagkasten, Gemeinde-Infoblatt).

10

Für weitere Details wird auf die Botschaft und den Entwurf des Regierungsrates an den
Kantonsrat vom 22. August 2000, RRB Nr. 1653, verwiesen, abrufbar unter www.
datenschutz.so.ch – Rechtsgrundlagen.

11

Abrufbar unter www.datenschutz.so.ch – Öffentlichkeitsprinzip? – die amtliche Information der Bevölkerung.

12

Verhandlungen des Kantonsrates vom 21. Februar 2001, 40 f., abrufbar unter www.so.ch
– Parlament – Protokolle – Jahrgang 2001 – 21. Februar 2001 – Vormittag.
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Für die amtliche Information in der kantonalen Verwaltung hat der Regierungsrat am 27. Januar 2003 ein Kommunikationskonzept vom Dezember
2002 (RRB 2003/11913) genehmigt.

2.2.

Zugang zu amtlichen Dokumenten

Ein "amtliches Dokument" ist jede Information, die auf einem Informationsträger aufgezeichnet ist, sich im Besitz einer Behörde befindet, von der sie
stammt oder der sie mitgeteilt worden ist und welche die Erfüllung einer
öffentlichen Aufgabe betrifft. Nicht als amtliches Dokument gilt ein Dokument, das nicht fertig gestellt oder ausschliesslich zum persönlichen
Gebrauch bestimmt ist (§ 4 InfoDG).
"Zugang zu amtlichen Dokumenten" ist die Einsichtnahme und das Erhalten
von Auskünften (§ 6 Abs. 1 InfoDG) auf Anfrage einer Person hin. Jedermann kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen das "Recht auf Zugang" gegenüber der Behörde oder der Verwaltung verlangen. 14
Die Bestimmungen über das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten
befinden sich im Teil D des InfoDG (§§ 12 und 13). Nachfolgend seien diese
beiden Gesetzesartikel erwähnt:
"§ 12 Öffentlichkeitsprinzip
1

Jede Person hat das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten.

Würde der Zugang einen besonderen Aufwand der Behörde erfordern, kann er
vom Nachweis eines schutzwürdigen Interesses abhängig gemacht werden.
2

Die Einsichtnahme geschieht vor Ort, durch Zustellung einer Kopie oder durch
elektronische Datenträger.

3

13

Der Regierungsratsbeschluss sowie das Kommunikationskonzept sind abrufbar unter
www.so.ch – Top-Links – Regierungsratsbeschlüsse – RRB 2003 – RRB Nr. 119.

14

Weitere Details dazu im Merkblatt "Ihre Rechte nach dem Informations- und Datenschutzgesetz", abrufbar unter www.datenschutz.so.ch – Merkblätter.
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Amtliche Dokumente, die nach diesem Gesetz zugänglich sind, bleiben es auch
nach der Archivierung."

4

§ 13 Ausnahmen
1 Der Zugang zu amtlichen Dokumenten wird eingeschränkt, aufgeschoben oder
verweigert, soweit

a) ein Gesetz oder schützenswerte private oder wichtige öffentliche Interessen
entgegenstehen;
b) der Zugang Informationen vermitteln würde, die der Behörde von Dritten
freiwillig und unter Zusicherung der Geheimhaltung mitgeteilt worden
sind.
2

Das Recht auf Zugang besteht nicht für amtliche Dokumente

a) aus nicht öffentlichen Verhandlungen; Beschlüsse sind zugänglich, soweit
nicht ein Gesetz oder schützenswerte private oder wichtige öffentliche Interessen entgegen stehen15;
b) über Positionen in Vertragsverhandlungen."

15
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Der Kantonsrat hat am 25. Januar 2006 im Zusammenhang mit einem neuen Archivgesetz auch eine Änderung von § 13 Abs. 2 InfoDG beschlossen (noch nicht in Kraft): "Das
Recht auf Zugang besteht erst nach einer Schutzfrist von 30 Jahren seit der letzten Aufzeichnung a) für amtliche Dokumente aus nicht öffentlichen Verhandlungen; b) über
Positionen in Vertragsverhandlungen." Zudem wird ein neuer Abs. 3 vorgeschlagen:
"Die Behörde kann den Zugang vor Ablauf der Schutzfrist (Abs. 2) bewilligen, wenn
schützenswerte private oder wichtige öffentliche Interessen vorliegen oder die Daten
für die wissenschaftliche Forschung oder die Gesetzesinterpretation erforderlich sind."
Für weitere Details wird auf die Botschaft und den Entwurf des Regierungsrates an den
Kantonsrat vom 6. September 2005, RRB 2005/1878 (RG 150/2005), verwiesen, abrufbar
unter www.so.ch – Top-Links – Regierungsratsbeschlüsse – RRB 2005 – RRB Nr. 1878.
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2.3.

Datenschutz

In Teil E des InfoDG (§§ 15–30) ist der Datenschutz geregelt.16

2.4.

Funktion des kantonalen Beauftragten für Information und
Datenschutz

Der vom Regierungsrat gewählte kantonale Beauftragte für Information und
Datenschutz (IDSB) erfüllt seine im InfoDG aufgelisteten Aufgaben fachlich
unabhängig, also weisungsungebunden. Er ist der Staatskanzlei administrativ angegliedert (§ 31 Abs. 1 und 2 InfoDG, § 19 Abs. 1 InfoDV).
Die Aufgaben des IDSB umschreibt § 32 InfoDG:
"1 Der oder die Beauftragte für Information und Datenschutz
a) überwacht die Anwendung der Vorschriften über den Zugang zu amtlichen
Dokumenten und über den Datenschutz; der Kantonsrat und der Regierungsrat sind von dieser Aufsicht ausgenommen;
b) berät und unterstützt die Behörden in der Anwendung der Vorschriften und
erteilt Privaten und betroffenen Personen Auskunft über ihre Rechte;
c) vermittelt zwischen Privaten, betroffenen Personen und Behörden und führt
das Schlichtungsverfahren (§ 36) durch;
d) sorgt für die Nachführung der Register der Datensammlungen (§ 24 f.);
e) nimmt Stellung zu Entwürfen von Erlassen und zu Massnahmen, die für
den Zugang zu amtlichen Dokumenten oder für den Datenschutz erheblich
sind;
f)

16

informiert die Bevölkerung periodisch über seine oder ihre Tätigkeit und erstattet dem Regierungsrat jährlich und nach Bedarf Bericht; die jährlichen
Berichte werden veröffentlicht;

Auf die Frage der Abgrenzung des Öffentlichkeitsprinzips zum Datenschutz wird
hinten, unter Ziffer III., eingegangen. Der Datenschutz ist aber im Übrigen nicht Gegenstand dieser Abhandlung, weshalb auf weitere Ausführungen bewusst verzichtet
wird.
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g) erfüllt weitere Aufgaben, die ihm oder ihr durch Gesetz oder Verordnung
zugewiesen werden.
Der oder die Beauftragte für Information und Datenschutz ist kantonales Kontrollorgan im Sinne des Bundesgesetzes über den Datenschutz."

2

Der IDSB hat also neben der Information, Beratung und Aufsicht eine Ombudsfunktion in Fragen des Zugangs zu allgemeinen Dokumenten (Teilaspekt des Öffentlichkeitsprinzips17) inne. Er kann vermitteln respektive
schlichten, auch wenn ihn eine Privatperson nicht schriftlich um eine
Schlichtung ersucht hat (§§ 32 Abs. 1 Bst. c und 36 InfoDG). In der Praxis ist
es allermeistens die zuständige Behörde oder die gesuchstellende Privatperson, welche den IDSB um eine Beratung in einem Einzelfall um Zugang zu
amtlichen Dokumenten ersuchen. In diesem Fall führt der IDSB die Schlichtung von sich aus durch. Mit dieser Praxis setzt sich der IDSB zum vorneherein nicht dem Risiko einer allfälligen Befangenheit aus.
Im Übrigen kann der IDSB bei Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten nicht nur auf Anzeige, sondern auch von Amtes wegen hin tätig werden.
Damit kann er auch von sich aus eine Schlichtung in Gang setzen (§ 33
Abs. 1 InfoDG).

17
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Für die amtliche Information ist der IDSB hingegen nicht zuständig. Über Geschäfte des
Regierungsrates und seiner Kommissionen informieren der Landammann oder die Frau
Landammann oder der Staatsschreiber oder die Staatsschreiberin. Über Geschäfte eines
Departements informiert dessen Vorsteher oder Vorsteherin. Diese Aufgabe kann an
Medienbeauftragte delegiert werden (§ 1 InfoDV). Der Regierungsrat hat zudem einen
Medienbeauftragten, welcher die amtliche Information des Regierungsrates und der
Verwaltung plant und koordiniert, den Regierungsrat und die Verwaltung in Informations- und Kommunikationsfragen berät und unterstützt sowie Kontakte zu den Medien
vermittelt und pflegt (§ 2 InfoDV). Die Medienbeauftragten der Departemente haben in
ihren Bereichen dieselben Aufgaben wie der Medienbeauftragte des Regierungsrates
(§ 3 InfoDV). Diese Behörden und Stellen setzen das Kommunikationskonzept des Regierungsrates um (siehe die Ausführungen vorne, unter Ziffer II. 2.1).
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Unabhängig, ob er auf Anzeige oder von Amtes wegen tätig wird, stehen
ihm dieselben Untersuchungskompetenzen in den Bereichen des Öffentlichkeitsprinzips und des Datenschutzes zu.18
Dass ein und dieselbe unabhängige Stelle informierend, beratend und
schlichtend sowohl im Bereich des Öffentlichkeitsprinzips (Zugang zu amtlichen Dokumenten) als auch im Bereich des Datenschutzes tätig ist, ist
sachgerecht und hat sich im Kanton Solothurn bestens bewährt. In beiden
Bereichen müssen täglich dieselben Interessenabwägungen (wichtige öffentliche Interessen, schützenswerte private Interessen, § 5 InfoDG) vorgenommen werden. Ein Datenschutzbeauftragter ist daher meiner Ansicht nach
bestens für die Wahrnehmung beider Aufgabenbereiche prädestiniert. Als
unabhängige Fachstelle mit Ombudsfunktion geniesst er sowohl das Vertrauen der Behörden als auch der Bürgerinnen und Bürger. Würden die
beiden Aufgabenbereiche zwei voneinander unabhängigen Behörden übertragen, besteht meiner Ansicht nach die Gefahr von Kompetenzkonflikten,
weil in den meisten Fällen der Datenschutz tangiert ist, was aus Sicht der
anfragenden Bürgerinnen und Bürger zu einer zeitlichen Verzögerung der
Antwort und einer unnötigen Bürokratisierung führen kann.19

18

§ 33 Abs. 2 InfoDG hält diesbezüglich fest: "Er oder sie kann bei Behörden sowie bei
Dritten, die mit dem Bearbeiten von Daten beauftragt sind (§ 17) oder denen Daten bekannt gegeben worden sind, ungeachtet einer allfälligen Geheimhaltungspflicht Auskünfte einholen, Akten und Dokumente herausverlangen und sich Datenbearbeitungen
vorführen lassen. Die Behörden und die Dritten müssen an der Feststellung des Sachverhalts mitwirken." Im Weiteren gibt der IDSB im Falle einer nicht zustande gekommenen Schlichtung respektive Vermittlung bei Fragen des Öffentlichkeitsprinzips und
des Datenschutzes Empfehlungen ab (§§ 36 Abs. 3 und 38 InfoDG).

19

So sieht z.B. der Entwurf des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 9. November
2005 zum Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) nicht mehr wie der
Vernehmlassungsentwurf vor, dass der kantonale Datenschutzbeauftragte auch für Fragen des Zugangs zu Informationen zuständig sein soll, abrufbar unter www.
datenschutz.ch – Themen – Informations- und Datenschutzgesetz (IDG).
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3.

Auf Stufe Gemeinde: Reglement Öffentlichkeitsprinzip und
Datenschutz

Die solothurnischen Gemeinden können in einem Reglement "Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz" regeln, wer für die amtliche Information, die
Behandlung von Gesuchen um Zugang zu amtlichen Dokumenten zuständig ist. Sie können ferner bestimmen, wie sie amtlich informieren. Darüber
hinaus können sie einen kommunalen Beauftragten für Information und
Datenschutz oder eine kommunale Beauftragte für Information und Datenschutz bestimmen.20 Viele Gemeinden haben ein solches Reglement erlassen.21

III.

Abgrenzung zum Datenschutz

1.

Abgrenzung gemäss § 14 InfoDG

Überwiegend werden in der kantonalen Verwaltung und in den Gemeinden
Personendaten22 bearbeitet. Damit liegt der Fokus eindeutig beim Datenschutz. Der solothurnische Gesetzgeber hat diesem Umstand Rechnung
getragen, indem er in § 14 InfoDG eine einfache und klare Abgrenzung zum
Datenschutz vorgenommen hat.

20

Die Gemeinden sind dazu gemäss § 31 Abs. 3 InfoDG befugt: "Die Gemeinden können
eigene Beauftragte für Information und Datenschutz wählen; diese haben die Aufgaben
und Kompetenzen nach diesem Gesetz und unterstehen der Oberaufsicht des oder der
kantonalen Beauftragten".

21

Der Leitfaden und Musterreglemente "Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz" vom
18. Oktober 2001, herausgegeben vom Verband Solothurner Einwohnergemeinden
(VSEG) in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Gemeinden und soziale Sicherheit (seit 1. August 2005: kantonales Amt für Gemeinden) sind abrufbar unter
www.datenschutz.so.ch – Gemeinden.

22

"Personendaten (Daten) sind Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
natürliche oder juristische Person (betroffene Person) beziehen" (§ 6 Abs. 2 InfoDG).
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§ 14 InfoDG lautet:
"Der Zugang zu Personendaten, die in amtlichen Dokumenten enthalten sind,
richtet sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes über das Bekanntgeben von
Personendaten (§ 21 – § 23) und über die Rechte der betroffenen Personen (§ 26–
§ 30) sowie nach der Spezialgesetzgebung."

Das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten gemäss § 12 InfoDG beschränkt sich daher auf reine Sachdaten23, bei welchen also weder direkt
noch indirekt Rückschlüsse auf eine bestimmte Person gemacht werden
können. Dies können z.B. auch amtliche Dokumente sein, bei welchen durch
Abdecken von Personendaten (z.B. Namen, Vornamen) keine Rückschlüsse
auf eine bestimmte Person mehr möglich sind (§ 9 Abs. 1 InfoDV).
In der Praxis ist somit zunächst jeweils zu prüfen, ob es beim zu behandelnden Gesuch um Sachdaten oder um Personendaten geht. Die anschliessend
vorzunehmende Interessenabwägung erfolgt – wie bereits ausgeführt wurde – beim Öffentlichkeitsprinzip und beim Datenschutz genau gleich.24

2.

Rechtsgrundlage für E-Government gemäss § 15bis InfoDV

Datenschutzrechtlich ist die Veröffentlichung von Personendaten im Internet eine Bekanntgabe von Personendaten im Abrufverfahren, welche in
einem Gesetz oder in einer Verordnung ausdrücklich vorgesehen sein muss
(§ 21 Abs. 3 InfoDG).
Um E-Government auch praktisch im Internet umsetzen zu können, hat der
Regierungsrat am 6. Juli 2004 eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage mit

23

Abrufbar unter www.datenschutz.so.ch – Öffentlichkeitsprinzip? – Zugang zu amtlichen Dokumenten, mit Beispielen.

24

Siehe die Ausführungen vorne, unter Ziffer II. 2.4. Im Datenschutz müssen zudem die
allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsätze (Rechtsgrundlage, Zweckbindung,
Verhältnismässigkeit, Richtigkeit, Datensicherheit) geprüft werden (§§ 15 und 16
InfoDG).
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§ 15bis InfoDV erlassen. Diese Regel ist seit dem 1. Juli 2004 in Kraft.25 Ausgenommen von der Veröffentlichung im Internet sind besonders schützenswerte Personendaten.26
§ 15bis InfoDV hält fest:
"Die Staatskanzlei kann Regierungsratsbeschlüsse sowie Informationen, welche
keine besonders schützenswerten Personendaten enthalten, im Internet veröffentlichen; die Departemente können Informationen, welche keine besonders
schützenswerten Personendaten enthalten, im Internet veröffentlichen."

Selbstverständlich müssen bei der Veröffentlichung von Personendaten auch
die übrigen allgemeinen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere jene der Verhältnismässigkeit beachtet werden.
Für die Gemeinden enthält das Reglement "Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz" eine § 15bis InfoDV analoge Bestimmung.27

IV.

Erfahrungen

Seit 3 Jahren gilt im Kanton Solothurn und in den solothurnischen Gemeinden das Öffentlichkeitsprinzip. Die Erfahrungen sind ohne Abstriche positiv, dies aus folgenden Gründen.

25

Siehe Beschluss des Regierungsrates betreffend Änderung der Informations- und Datenschutzverordnung vom 6. Juli 2004 (RRB Nr. 2004/1554), abrufbar unter www.so.ch –
Top-Links – Regierungsratsbeschlüsse – RRB 2004 – Nr. 1554.

26

"Besonders schützenswerte Personendaten sind Angaben über die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten, über die
Gesundheit, die Intimsphäre, die rassische und ethnische Herkunft, über Massnahmen
der sozialen Hilfe sowie über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und
Sanktionen" (§ 6 Abs. 3 InfoDG).

27

Abrufbar unter www.datenschutz.so.ch – Gemeinden.
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•

Eine gute Information und Hilfsmittel für die kantonale Verwaltung
und die Gemeinden waren vor der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips wichtig. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, bestehende
Ängste abzubauen. Für die Gemeinden wurden im September 2002
regionale Einführungsveranstaltungen28 durchgeführt. Jede Gemeinde
erhielt das Handbuch "Informations- und Datenschutz für Gemeinden", das Schemata sowie Musterbriefe und Musterverfügungen enthält.
Auf kantonaler Ebene fand ebenfalls bei jedem Departement eine Einführungsveranstaltung für die Kader statt.
Für die Bürgerinnen und Bürger wurde das Merkblatt "Ihre Rechte
nach dem Informations- und Datenschutzgesetz" erstellt und veröffentlicht.29 Den Gemeinden wurde empfohlen, dieses Merkblatt in den
Gemeindekanzleien aufzulegen.

•

Mehr Transparenz zahlt sich aus. So sind wichtige amtliche Dokumente für jedermann im Internet auf der Homepage des Kantons Solothurn unter www.so.ch jederzeit abrufbar.

•

Der Ansturm auf die Dienststellen blieb deshalb aus. Bei den Departementen gab es keine Gesuche um Zugang zu amtlichen Dokumenten (Stand September 2005). Folglich wird im Kanton Solothurn auch
keine Statistik geführt. Soweit der IDSB von Gemeinden Kenntnis
erhielt, wurden diese ebenso wenig mit entsprechenden Gesuchen
überhäuft.

28

An den Einführungsveranstaltungen wirkten nebst dem IDSB aktiv in Form von Referaten mit: Frau lic. iur. Yolanda Studer, stv. Staatsschreiberin, Herr Ulrich Bucher, Kantonsrat und Geschäftsführer des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden, Herr
Rechtsanwalt Gaston Barth, Leiter Personal- und Rechtsdienst der Stadt Solothurn und
Vorstandsmitglied des Solothurnischen Gemeindebeamtenverbandes.

29

www.datenschutz.so – Merkblätter.
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Beim IDSB ergibt die Statistik betreffend Anfragen von Privaten, Gemeinden, der kantonalen Verwaltung zum Öffentlichkeitsprinzip folgende Werte:
Jahr

Anzahl Anfragen

2003

27

2004

38

2005

53

Im Jahre 2003 erliess der IDSB auf eine erfolglose Schlichtung eine
Empfehlung.30 Der Regierungsrat bestätigte die Empfehlung vollumfänglich. In den 3 Jahren Öffentlichkeitsprinzip wurde noch kein Fall
an das kantonale Verwaltungsgericht weiter gezogen.31
•

Im Weiteren hat sich die einfache gesetzliche Abgrenzung zum Datenschutz (§ 14 InfoDG) in der Praxis bestens bewährt.

V.

Beispiele aus der Praxis

1.

Beispiel 1: Regierungsratsgeschäfte

1.1.

Triage öffentliche – nicht öffentliche Geschäfte in der Phase
Traktandierung

Nicht alle Geschäfte behandelt der Regierungsrat öffentlich, sondern nur
diejenigen, gegen welche keine Gesetze, schützenswerte private oder wich-

30

Siehe das Beispiel Nr. 6 Aufsichtsbeschwerde, vorne, unter Ziffer V.6.

31

Gegen Entscheide letztinstanzlicher Behörden von Gemeinden und andern Behörden
(§ 3 InfoDG) kann Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben
werden (§ 39 Abs. 2 InfoDG).
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tige öffentliche Interessen entgegenstehen. Deshalb werden die Geschäfte in
der Phase Traktandierung in "öffentliche" und in "nicht öffentliche" Geschäfte triagiert. Die Triage nimmt das für das Geschäft federführende Departement vor. Als Datenherrin ist es auch am besten in der Lage, die oben erwähnte Interessenabwägung vorzunehmen. Aus diesem Grunde entscheidet
ebenfalls das federführende Departement über allfällige Gesuche um Zugang zu seinen Geschäften. Diese Lösung hat sich bestens bewährt. In Zweifelsfällen wurde und wird der IDSB um eine Stellungnahme gebeten und
das Geschäft dann anschliessend entsprechend seiner Empfehlungen traktandiert.
Auf Stufe Gemeinde nehmen die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident zusammen mit der Gemeindeverwalterin oder dem Gemeindeverwalter respektive der Gemeindeschreiberin oder dem Gemeindeschreiber
diese Triage vor.32

1.2.

Aktuelle Traktandenliste im Internet

Seit dem 7. Januar 2003 ist jeweils spätestens ab jedem Freitag die aktuelle
Traktandenliste der nächsten Regierungsratssitzung im Internet abrufbar.33
Werden für eine Regierungsratssitzung mehrere Regierungsratsbeschlüsse
(RRB) aus der gleichen Kategorie beantragt, werden die Umschreibungen
zur besseren Identifizierung fortlaufend nummeriert (z.B. Personalangelegenheit 1).

32

Siehe dazu die Checkliste "Öffentliches – nicht öffentliches Geschäft Gemeinderat",
abrufbar unter www.datenschutz.so.ch – Gemeinden.

33

www.so.ch – Top-Links – Aktuelle Traktandenliste der Regierungsratssitzung.
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1.3.

Öffentliche Regierungsratsbeschlüsse im Internet

Seit dem Inkraftreten von § 15bis InfoDV am 1. Juli 2004 werden sämtliche
öffentlichen RRB's ab dem Jahr 2003 im Internet veröffentlicht. Die Titel der
nicht öffentlichen RRB's werden zwar auch im Internet publiziert, sind aber
nicht einsehbar.34
Die Veröffentlichung der RRB's erfolgt erst 14 Tage nach der Sitzung des
Regierungsrates. Damit wird unter anderem auch dem Umstand Rechnung
getragen, dass z.B. ein allfälliger Beschwerdeentscheid vor der Veröffentlichung im Internet den Parteien bereits zugestellt ist.

1.4.

Mitberichte, Anträge Departemente

Auf Mitberichte oder Anträge der Departemente zu einem RRB besteht kein
Recht auf Zugang, weil die Regierung als "Kollegium" auftritt und Entscheide als "Behörde" und nicht bloss als Ansammlung verschiedener Personen
fällt. Im Weiteren würde die politische Entscheidfindung für "sachgerechte
Lösungen" durch einen Zugang wesentlich beeinträchtigt.

1.5.

Nicht öffentliche Regierungsratsgeschäfte

Die nachfolgende, nicht abschliessende Tabelle zeigt auf, welche Regierungsratsgeschäfte aus welchen Gründen nicht öffentlich sind. Folglich besteht auch kein Recht auf Zugang zu diesen nicht öffentlichen RRB's:

34
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www.so.ch – Top-Links – Regierungsratsbeschlüsse.
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Art des Regierungsratsgeschäftes
Personalangelegenheit 1, 2, ...
Steuerangelegenheit 1, 2, ...

Arbeitsvergabe 1, 2, ...

Begnadigung 1, 2, ...
Wirtschaftsförderungsmassnahme 1,
2 ... zu Gunsten einzelner Firmen
Beschwerdeentscheide in gewissen
Bereichen:
• Einbürgerung 1, 2 ...
• Schule bezüglich einzelner
Personen (z.B. Nichtversetzung,
Schulgeld, Bewilligung auswärtiger Schulbesuch)
• Ausländerrecht

35

BGS 614.11.

36

BGS 721.54.

37

BGS 911.11.

Gründe für die
Nichtöffentlichkeit
Datenschutz der betroffenen
Person
Steuergeheimnis, § 128 des
kantonalen Steuergesetzes35
Datenschutz der betroffenen
Person
Submissionsgeheimnis, §§ 7
und 27 des kantonalen Submissionsgesetzes36
Datenschutz der betroffenen
Person
Schweigepflicht, § 15 Abs. 3 des
kantonalen Wirtschaftsförderungsgesetzes37

•
•
•

Datenschutz der
betroffenen Person
Datenschutz der
betroffenen Person
Datenschutz der
betroffenen Person
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1.6.

In der Regel öffentliche Regierungsratsgeschäfte

Sofern im Einzelfall die Interessenabwägung nicht zu einem anderen Ergebnis führt, sind gemäss solothurnischer Praxis z.B. die folgenden RRB's öffentlich. Gesetzliche Grundlage für die Veröffentlichung im Internet ist
§ 15bis InfoDG. Bei diesen nicht abschliessenden Beispielen besteht somit in
der Regel ein Recht auf Zugang, allenfalls erst ab dem Zeitpunkt der Beschlussfassung und nach erfolgter Zustellung an eine allfällige Rechtsmittelinstanz.
Art des Regierungsratsgeschäftes
Beschwerdeentscheide mit Angabe der
Personalien privater Beschwerdeführer,
z.B. betreffend Ortsplanung einer Gemeinde
Aufsichtsbeschwerden gegen Entscheide
von Gemeindebehörden

100. Geburtstage mit Namen der Jubiliare oder Jubiliarinnen

38
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Allfällige Gründe im Falle der
Nichtöffentlichkeit
In der Praxis bisher kein Fall bekannt,
der zur Nichtöffentlichkeit führte,
denkbar wären RRB's mit besonders
schützenswerten Personendaten
In der Praxis bisher kein Fall bekannt,
der zur Nichtöffentlichkeit führte. Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
müssen sich als gewählte Behörden
auch konstruktiver Kritik stellen, weshalb ihre Namen nicht abgedeckt werden.38
In der Praxis bisher kein Fall bekannt,
der zur Nichtöffentlichkeit führte

Z.B. Beschwerdeangelegenheit Ulrich Rindlisbacher, gegen die Einwohnergemeinde
Obergerlafingen, RRB Nr. 2004/1749 vom 24. August 2004, abrufbar unter www.so.ch –
Top-Links – Regierungsratsbeschlüsse – RRB 2004 – Nr. 1749.
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1.7.

Praxisfall 2004: Beschwerdeentscheid betreffend
Pensenbewilligung Kindergarten

Private stellten ein Gesuch um Zugang zum Beschwerdeentscheid "Pensenbewilligung Kindergarten für das Schuljahr 2004/2005 Schulkommission
Drei Höfe gegen Verfügung des kantonalen Departementes für Bildung und
Kultur vom 30. März 2004", welchen der Regierungsrat am 6. Juli 2004 gefällt
hatte.39 Der Beschwerdeentscheid enthielt lediglich Sachdaten. Weder eine
gesetzliche Bestimmung noch schützenswerte private oder wichtige öffentliche Interessen sprachen gegen die Herausgabe dieses Beschwerdeentscheides.

2.

Beispiel 2: Sitzungen kantonaler Stellen

Eine Ausnahme vom Recht auf Zugang stellt § 13 Abs. 2 Bst. a InfoDG dar:
"Das Recht auf Zugang besteht nicht für amtliche Dokumente aus nicht öffentlichen Verhandlungen; Beschlüsse sind zugänglich, soweit nicht ein Gesetz oder
schützenswerte private oder wichtige öffentliche Interessen entgegen stehen."

Sitzungen von Departementen, Ämtern, Abteilungen, Teams, Arbeitsbesprechungen Mitarbeitender mit Vorgesetzten sind nicht öffentlich. Deshalb sind
deren allfällige Sitzungsprotokolle und Unterlagen ebenfalls nicht öffentlich
zugänglich.
In der Praxis hat auf kantonaler Ebene bis anhin keine Privatperson je ein
Gesuch um Teilnahme an einer solchen Sitzung oder um Herausgabe von
Sitzungsprotokollen gestellt. Ebensowenig wurden Auskünfte oder Kopien
von Beschlüssen verlangt.40

39

Siehe RRB 2004/1538, abrufbar unter www.so.ch – Top-Links – Regierungsratsbeschlüsse – RRB 2004 – Nr. 1538.

40

Auf Gemeindeebene verlangten Drittpersonen (keine Parteien an einem Verfahren)
hingegen bereits die Herausgabe von Protokollen von Kommissionen, insbesondere der
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Beschlüsse bezüglich amtlicher Dokumente (Sachdaten) sind gemäss obgenannter Bestimmung in der Regel öffentlich. So wurde dem Gesuch einer
Privatperson entsprochen, welche die organisatorischen Abläufe (Produkte
und Prozesse) einer Dienststelle herausverlangte. Es handelte sich bei dieser
Dienststelle nicht um die Polizei Kanton Solothurn. Diesbezüglich hätte ein
entsprechendes Gesuch mit dem Verweis auf ein wichtiges öffentliches Interesse verweigert werden müssen. Allfällige gesuchstellende kriminelle Personen könnten sonst im Wissen detaillierter Organisationsstrukturen und
Abläufe der Polizei ihr Verhalten rasch jeweils anpassen und sich im Extremfall einer Strafverfolgung entziehen. Deshalb kann auch kein Zugang
z.B. zu polizeilichen Einsatzplänen gewährt werden. Die gesetzliche Polizeiarbeit, welche mitunter gerade auch auf dem "Überraschungseffekt" aufbaut
(z.B. Razzia im Rotlichtmilieu), wäre sonst nicht mehr gewährleistet.
Hingegen besteht etwa ein uneingeschränktes Recht auf Zugang zu einem
Pflichtenheft von Angestellten. Pflichtenhefte werden funktionsbezogen
erstellt. Der IDSB hat daher einer anfragenden Gemeindedienststelle geraten, das Pflichtenheft bezüglich der Funktion des städtischen Polizeikommandanten einer Drittperson in Kopie herauszugeben.

3.

Beispiel 3: Statistiken, Berichte

Auf Statistiken, Berichte besteht ein uneingeschränktes Recht auf Zugang,
sobald diese von der zuständigen Dienststelle fertig gestellt wurden.

Baukommission oder der Schulkommission. In allen Fällen wurde der Zugang gestützt
auf § 13 Abs. 1 Bst. a InfoDG verweigert.
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Hiezu zwei Beispiele:
•

Die Gemeindefinanzstatistik 2003, vom Juli 2005, erstellt vom kantonalen Finanzdepartement41;

•

Der Umweltdatenband, erstellt vom kantonalen Amt für Umwelt42.

4.

Beispiel 4: Vorprüfungen kantonaler Stellen

Im Rahmen von erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren müssen von Gesetzes wegen kantonale Dienststellen Stellung nehmen, Vorberichte verfassen.
Diese Stellungnahmen und Vorberichte sind, sofern sie fertig gestellt sind
und keine Schranken entgegenstehen, öffentlich zugänglich im Sinne von
§ 12 InfoDG.
Dies sei an zwei Beispielen verdeutlicht:
•

Das kantonale Amt für Umwelt verfasst in Baubewilligungsverfahren
mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Stellungnahmen zuhanden
der zuständigen Leitbehörde (z.B. Gemeinde). Diese Stellungnahmen
werden öffentlich aufgelegt. Dritte haben also ein Recht auf Zugang
zu diesen Stellungnahmen.43 Gemäss solothurnischer Praxis gibt das
kantonale Amt für Umwelt als Datenherrin seine fertig gestellten Stellungnahmen Dritten (Privaten, Umweltverbänden etc.) auf Anfrage
hin bereits vor der öffentlichen Auflage durch die Leitbehörde heraus.
Die gesetzliche Grundlage dafür bildet § 12 InfoDG, weil die kantonale Planungs- und Baugesetzgebung keine einschränkenden Bestimmungen enthält.

41

Abrufbar unter www.so.ch – Departemente – Finanzdepartement – Amt für Finanzen –
Statistik.

42

Abrufbar unter www.so.ch – Departemente – Amt für Umwelt – Publikationen/Daten.

43

Siehe Ziffer 11 der Richtlinien über die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (BGS 711.16).
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•

Das kantonale Amt für Raumplanung gibt ebenfalls Stellungnahmen
zu Entwürfen von Nutzungsplänen der Gemeinden ab. Seine Stellungnahmen sind auf Anfrage hin wie diejenigen des kantonalen Amtes für Umwelt ebenso öffentlich zugänglich.

5.

Beispiel 5: Einsicht in bfu-Bericht

Die Gemeinde Obergösgen liess im Zusammenhang mit dem Geschäft "Verkehrsmassnahmen in der Bollenfeldstrasse" von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) einen Bericht erstellen. Die zu prüfenden Verkehrsmassnahmen betrafen keine Personendaten. Privaten wurde dieser Bericht auf
Gesuch hin in Kopie herausgegeben (§ 12 InfoDG). Weder sprachen gesetzliche Bestimmungen, schützenswerte private Interessen noch öffentliche Interessen gegen diese Herausgabe.

6.

Beispiel 6: Aufsichtsbeschwerde44

Am 10. Februar 2003 reichte Herr Diethelm, Einwohner von Rodersdorf,
beim Regierungsrat, kantonales Departement des Innern, eine Aufsichtsbeschwerde ein. Er beschwerte sich darin, dass er zu Unrecht von der Teilnahme am Traktandum "Motion Leitbild E. Spielmann: Beschwerde" der
Gemeinderatssitzung vom 6. Februar 2003 (Sitzungsprotokoll des Gemeinderates Nr. 5 vom 6. Februar 2003) ausgeschlossen worden sei. Am 15. Februar verlangte er zusätzlich, dass geprüft werde, was der Gemeinderat in
den Traktanden "Information und interne Information" (Sitzungsprotokoll

44
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Der Regierungsratsbeschluss Nr. 2003/2034 vom 11. November 2003 "Gemeinden: Aufsichtsbeschwerde Roger Diethelm, Rodersdorf, vertreten durch Heinz Rüegger, Rodersdorf, gegen den Gemeinderat der Einwohnergemeinde Rodersdorf betreffend Zuwiderhandlung gegen § 31 des Gemeindegesetzes des Kantons Solothurn (Öffentlichkeit der
Verhandlungen) vom 16. Februar 1992" ist abrufbar unter www.so.ch – Top-Links – Regierungsratsbeschlüsse – RRB 2003 – Nr. 2034.
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des Gemeinderates Nr. 20 vom 26. September 2002) und "interne Beratung"
(Sitzungsprotokoll des Gemeinderates Nr. 23 vom 31. Oktober 2002) besprochen habe und womit der Nichtöffentlichkeitsbeschluss begründet worden
sei.
Das kantonale Amt für Gemeinden und soziale Sicherheit (seit 1. August
2005: Amt für Gemeinden) stellte in der Folge das Dossier dem IDSB zu. Der
IDSB führte das gesetzliche Schlichtungsverfahren durch. Mangels Einigung
gab er dem Einwohner und dem Gemeinderat von Rodersdorf am 20. Mai
2003 eine schriftliche Empfehlung ab.
Bezüglich des Traktandums "Information und interne Information" (Protokoll
Nr. 20 vom 26. September 2002) bestätigte der IDSB die Nichtöffentlichkeit
der Beratungen über einen Unfall und eine Personalangelegenheit aus
Gründen des Datenschutzes der betroffenen Personen. Hingegen empfahl er
die Herausgabe der Protokollauszüge in Kopie über das behandelte "Gesamtkonzept Gemeindeliegenschaften" und die allgemeine Diskussion über
die Entscheidfindung und den Ausschluss der Öffentlichkeit, sofern dies
verlangt werde.
Unter dem Traktandum "interne Beratung" (Protokoll Nr. 23 vom 31. Oktober
2002) führte der Gemeinderat seine bereits am 26. September 2002 begonnene allgemeine Diskussion über die Entscheidfindung und den Ausschluss
der Öffentlichkeit weiter. Deshalb empfahl der IDSB auch hier eine Herausgabe der entsprechenden Protokollpassage in Kopie auf Verlangen.
Betreffend des Traktandums "Motion Leitbild E.Spielmann" (Protokoll Nr. 5 vom
6. Februar 2003) bestätigte der IDSB den Ausschluss der Öffentlichkeit gemäss § 31 Abs. 1 des kantonalen Gemeindegesetzes (GG).45
Gegenstand dieses Traktandums war eine hängige Aufsichtsbeschwerde
von Herrn Spielmann gegen die Gemeinde beim Regierungsrat, kantonales

45

BGS 131.1.
179

DANIEL SCHMID

Justiz- und Polizeidepartement. Als Unterlagen dienten dem Gemeinderat
diese Aufsichtsbeschwerde Spielmann sowie eine schriftliche Rechtsauskunft eines Rechtsanwaltes. Eine schriftliche Einwilligung des betroffenen
Herrn Spielmann vom 5. Februar 2003 lag vor. Keine Rechtsgrundlage lag
hingegen hinsichtlich der fraglichen schriftlichen Rechtsauskunft des
Rechtsanwaltes vor. Der Gemeinderat hatte am 6. Februar 2003 beschlossen,
dass er über seine Antwort auf die Aufsichtsbeschwerde von Herrn Spielmann erst informieren werde, wenn der Regierungsrat seinen Entscheid
gefällt habe.
Der IDSB hielt in seiner Empfehlung fest, dass das grundsätzliche Teilnahmerecht Dritter an einer Gemeinderatssitzung nicht das Recht umfasse, mit
zu beraten, Anträge zu stellen oder gar mit zu entscheiden wie Herr Diethelm in seiner Stellungnahme vom 27. März 2003 meinte. Es diene vielmehr
einer demokratischen Kontrolle der gewählten Mandatsträger und -trägerinnen. Namentlich könne überprüft werden, ob gesetzeskonform gearbeitet
werde.46 Unbestrittenermassen finde aber die Kontrolle der Gesetzeskonformität des Handelns des Gemeinderates von Rodersdorf in der Aufsichtsbeschwerdeangelegenheit Spielmann durch eine übergeordnete Instanz, den
Regierungsrat, statt. Die Kontrollfunktion des Öffentlichkeitsprinzips werde
also diesbezüglich vom Regierungsrat übernommen. Dass der Regierungsrat
diese Kontrolle ordnungsgemäss ausüben könne, bedinge, dass sich der
Gemeinderat nach vorgängiger freier Meinungs- und Willensbildung zu der
Aufsichtsbeschwerde Spielmann äussern könne. Diese freie Meinungs- und
Willensbildung, insbesondere auch etwa im Sinne der Einräumung allfälliger eigener Versäumnisse, wäre aber durch die Öffentlichkeit der Verhandlung offensichtlich beeinträchtigt gewesen. Im Weiteren wäre es nicht sachgerecht, wenn die Presse unter Umständen über den Inhalt der Aufsichtsbe-

46
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Der Regierungsrat hatte so bereits im Jahre 1993 in einem grundsätzlichen Entscheid
(GER 1993 Nr. 2) entschieden. GER 1993 Nr. 2 ist abrufbar unter www.so.ch – Top-Links
– Grundsätzliche Entscheide des Regierungsrates (GER).
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schwerdeantwort berichtet hätte, bevor der zuständige Regierungsrat davon
Kenntnis erhalten hätte.
Aus diesen Gründen sei nach Ansicht des IDSB der Ausschluss der Öffentlichkeit und damit von Herrn Diethelm von der Teilnahme an diesem Traktandum zu Recht erfolgt, weil einerseits keine Rechtsgrundlage für die Bekanntgabe der ebenfalls diskutierten schriftlichen Rechtsauskunft des
Rechtsanwaltes vorliege und andererseits die freie Meinungs- und Willensbildung respektive verwaltungsspezifische Interessen des Gemeinderates
offensichtlich beeinträchtigt gewesen wären (§ 31 Abs. 3 des kantonalen
Gemeindegesetzes (GG) und §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 1, 21 Abs. 1 und 23
InfoDG). Mit der Beschlussfassung und Zustellung der Aufsichtsbeschwerdeantwort an den Regierungsrat waren aber diese Schranken der Nichtöffentlichkeit hinfällig geworden, weshalb Herrn Diethelm die Protokollauszüge zu diesem Traktandum auf Verlangen herausgegeben werden könnten.
Der Gemeinderat von Rodersdorf akzeptierte die Empfehlungen des IDSB.
Da an der Aufsichtsbeschwerde festgehalten wurde, fällte der Regierungsrat
am 11. November 2003 einen Entscheid, in welchem er die Empfehlungen
des IDSB bestätigte.

7.

Beispiel 7: Planung Gemeindezentrum47

Im Zusammenhang mit der Planung eines Gemeindezentrums in der Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil äusserte sich der Regierungsrat in einem
grundlegenden Beschwerdeentscheid vom 14. September 2004 auch zu verschiedenen Fragen des Öffentlichkeitsprinzips.
In Bezug auf die amtliche Information (§ 7 Abs. 3 InfoDG) hielt der Regierungsrat fest, dass aus dem Öffentlichkeitsprinzip folge, dass die Gemeinde

47

Dieser Entscheid ist abrufbar unter www.so.ch – Top-Links – Grundlegende Entscheide
des Regierungsrates (GER) – GER 2004 Nr. 8.
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Starrkirch-Wil über die "Hauptpunkte" von allgemeinem Interesse des geplanten Gemeindezentrums informieren müsse (Bringschuld). Weitere Details könnten von Personen erfragt werden (Holschuld). In casu habe die
Gemeinde Starrkirch-Wil über das Projekt Gemeindezentrum umfassend in
den Medien, in der Gemeinde-Info 5/2003 und im Internet auf ihrer Homepage informiert.
Ferner bestätigte der Regierungsrat ein Recht auf Zugang zu Bauplänen48.
Die Einsicht in den Bauplan sei den Beschwerdeführenden gewährt worden.
Im Weiteren bestehe ein Recht auf Zugang zum Finanzplan, sobald dieser
vom Gemeinderat beschlossen sei. Dieser Finanzplan hätte in casu herausgegeben werden müssen.

VI.

Fazit

Das Öffentlichkeitsprinzip hat sich im Kanton Solothurn und in den solothurnischen Gemeinden bestens bewährt.
Die Schnittstelle zwischen Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz ist gesetzlich einfach und praktikabel umsetzbar (§ 14 InfoDG). Die Funktion
eines unabhängigen kantonalen Beauftragten für Information und Datenschutz hilft meines Erachtens wesentlich, dass im Kanton und in den Gemeinden nicht nur der Datenschutz, sondern auch das Öffentlichkeitsprinzip umgesetzt wird. Dass im Kanton Solothurn innerhalb der letzten
3 Jahre kein Fall vor das kantonale Verwaltungsgericht gezogen wurde,
belegt, dass der Entscheid des Gesetzgebers bezüglich der Zusammenlegung
der Aufgabenbereiche Öffentlichkeitsprinzip (Zugang zu amtlichen
Dokumenten) und des Datenschutzes an den unabhängigen IDSB richtig
war.
48
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Baupläne sind gemäss § 3 Abs. 3 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (BGS 711.1)
öffentlich.

Erfahrungen der Kantone und Gemeinden mit dem Öffentlichkeitsprinzip am Beispiel Solothurns

Ein weiterer Ausbau des Öffentlichkeitsprinzips etwa im Internet ist aus
Sicht des Öffentlichkeitsprinzips zu begrüssen, sofern die Datensicherheit
und der Datenschutz weiterhin wie bisher berücksichtigt werden.
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