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ERLÄU TERUNGEN 

zur neuen "Verordnung zum Gesetz über die Information und den Datenschutz 
(Informations- und Datenschutzverordnung, IDV)" 

 
 

1. Ausgangslage 

Das vom Landrat beschlossene neue Informations- und Datenschutzgesetz (IDG)1 führt das  

Öffentlichkeitsprinzip für die öffentlichen Organe von Kanton und Gemeinden ein. Das IDG wird 

am 1. Januar 2013 in Kraft treten und das bisherige Datenschutzgesetz (DSG)2 ablösen.  

Dadurch entfällt auch die Grundlage für die bisherige Datenschutzverordnung (DSV)3. Daher ist 

eine neue Verordnung zum IDG zu erlassen.  

Der Kanton Basel-Stadt verfügt ebenfalls über ein neues Informations- und Datenschutzgesetz 

(IDG) und eine neue Verordnung dazu. Da die Gesetze der Kantone Basel-Landschaft und  

Basel-Stadt gemeinsam erarbeitet wurden, entsprechen sie sich in den zentralen Zielsetzungen 

und Regelungsinhalten. Allerdings lauten die Gesetze der beiden Basel − etwa bedingt durch die 

keineswegs deckungsgleichen kantonalen Rechtsordnungen und durch die unterschiedlichen 

Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens und des parlamentarischen Verfahrens − nicht in 

jedem Punkt gleich. So enthält etwa das baselstädtische Gesetz Bestimmungen über die Video-

überwachung, die in unserem Kanton im Rahmen der kürzlich vom Regierungsrat an den Land-

rat verabschiedeten Polizeigesetz-Revision geschaffen werden sollen. Entsprechend können und 

müssen sich die Ausführungsverordnungen in beiden Kantonen nicht in jedem Punkt entspre-

chen. Vorbehalten bleibt insbesondere, dass jede der beiden Kantonsregierungen autonom über 

die Modalitäten und die Kostenfolgen der Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips im eigenen Kan-

ton entscheidet.  

Die basellandschaftliche Verordnung zum IDG orientiert sich an der bisherigen Datenschutzver-

ordnung und − soweit aus der Sicht unseres Kantons zweckmässig und finanziell vertretbar − an 

der baselstädtischen Verordnung zum IDG BS. Diese enthält allerdings auch Bestimmungen, die 

für die basellandschaftliche Verordnung nicht relevant sind (so die umfassenden Ausführungsbe-

stimmungen zur Videoüberwachung, siehe die Bemerkung oben). Im Gegensatz dazu enthält die 

basellandschaftliche Verordnung − unter anderem aufgrund des Mitberichtsergebnisses − ihrer-

seits Bestimmungen, die in der Verordnung des Kantons Basel-Stadt fehlen (etwa § 14, der die 

Zuständigkeiten für die Behandlung von Gesuchen um Informationszugang regelt, oder § 20, der 

                                                
1 Gesetz vom 10. Februar 2011 über die Information und den Datenschutz; vgl. LRV 2010-199. 
2 Gesetz vom 13. März 1991 über den Schutz von Personendaten (SGS 162) 
3 Verordnung vom 13. August 1991 zum Datenschutzgesetz (SGS 162.11) 
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im Interesse eines möglichst effizienten Verfahrensablaufs die Anforderungen an das Gesuch 

festlegt). Schliesslich ist nach der Beurteilung des Kantons Basel-Landschaft aus rechtlichen 

und/oder finanziellen Gründen auf folgende baselstädtische Regelungen zu verzichten:   

• Ein Klassifizierungssystem für amtliche Informationen, das soweit ersichtlich nur der Kanton 
BS4 eingeführt hat, ist in der basellandschaftlichen Verordnung bewusst nicht vorgesehen. Einer-
seits fragt sich aus grundsätzlicher Sicht, wieweit eine Klassifizierung von Informationen der basel-
landschaftlichen Behörden in die Stufen "geheim", "vertraulich" und "nicht qualifiziert" mit dem Sinn 
und Zweck des Öffentlichkeitsprinzips − und insbesondere mit dem in der Kantonsverfassung und 
im IDG verankerten, grundsätzlichen Anspruch jeder Bürgerin und jedes Bürgers auf Zugang zu 
amtlichen Information − vereinbar wäre. Mit andern Worten fragt sich, ob das Öffentlichkeitsprinzip 
gemäss Kantonsverfassung und Gesetz, das im Kantonsparlament und in der Volksabstimmung 
eine Zustimmungsquote von fast 90% erreicht hat, mit der Einführung eines Klassifizierungssys-
tems nicht wieder auf einer tieferen Erlassstufe (Verordnung) erheblich relativiert würde. Denn im 
Kantons BS gilt: "Klassifizierte Informationen dürfen nur jenen Personen bekannt gegeben oder 
zugänglich gemacht werden, die davon Kenntnis haben müssen."5 Faktisch wird so der Nachweis 
eines Interesses an der Informationsbekanntgabe verlangt, was aber im IDG bewusst nicht vorge-
sehen ist und daher seiner Konzeption widerspricht.6 Vielmehr durften der Landrat und die Stimm-
berechtigten davon ausgehen, dass für den grundsätzlichen Anspruch auf Zugang zu amtlichen In-
formationen gerade kein besonderes Interesse vorausgesetzt wird und dass jedes Informationszu-
gangsgesuch im Einzelfall daraufhin geprüft wird, ob und welche überwiegenden öffentlichen 
und/oder privaten Interessen einer Bekanntgabe der Information entgegen stehen. Anders wäre 
diese Frage zu beurteilen, wenn das Klassifizierungssystem bereits in der Verfassung oder zumin-
dest im Gesetz vorgesehen wäre, was allerdings nicht zutrifft. In diesem Fall hätten sich das Kan-
tonsparlament und die Stimmberechtigten für oder gegen eine solche Einschränkung des An-
spruchs auf Informationszugang entscheiden können.  

Problematisch erscheint insbesondere, dass bei Informationszugangsgesuchen von Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich auf klassifizierte Information beziehen, im Einzelfall nicht geprüft werden 
müsste, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Bekanntgabe der Information erfüllt sind 
oder nicht. Vielmehr würde das Gesuch unter Hinweis auf die Informationsklassifizierung als  
"geheim" oder als "vertraulich" abgelehnt. Letztlich lässt sich aber die Frage, ob eine amtliche  
Information auf ein entsprechendes Gesuch hin bekannt zu geben ist oder nicht, nur im Einzelfall 
anhand der gesetzlichen Kriterien abschliessend beurteilen. Der Hinweis beispielsweise auf eine  
Liste, auf der gewisse Dokumente generell als vertraulich oder geheim erklärt und so ohne erneute 
Prüfung im anhängig gemachten Gesuchsverfahren vom Zugangsrecht ausgeschlossen werden, 
wird dem von Landrat und Stimmvolk mit überwältigendem Mehr gewünschten Öffentlichkeitsprin-
zip nicht gerecht. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufsichtsstelle Datenschutz den Verzicht auf die 
Einführung eines Klassifizierungssystems in der basellandschaftlichen Verordnung zum IDG aus-
drücklich begrüsst.7  

                                                
4 §§ 18 - 22 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270); vgl. insbesondere § 18 Absatz 1.  
5 § 22 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) 
6 Vgl. LRV 2010-199 (Seite 30 unten, Kommentar zu § 23 Absatz 1 IDG). 
7 Mitbericht vom 30.7.2012 zum Entwurf der Verordnung zum IDG (S. 3, Ziffer 2.3) 
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Die Einführung eines Klassifizierungssystems erweist aber nicht allein aus rechtlichen, sondern 
auch aus finanziellen Gründen als nicht angezeigt. Ein solches Vorhaben würde einen nicht zu un-
terschätzenden Verwaltungsaufwand verursachen, da sowohl alle bestehenden als auch alle künf-
tigen amtlichen Informationen, die sich bei einer Amtsstelle befinden, zuerst inhaltlich beurteilt und 
dann entsprechend klassifiziert werden müssten. Das würde auch für amtliche Informationen gel-
ten, die vielleicht im Rahmen des Öffentlichkeitsprinzips gar nie nachgefragt werden. Hier entstün-
de ein erheblicher Mehraufwand ohne den Mehrwert einer "pauschalisierten" Gesuchsbehandlung 
durch die betreffende Amtsstelle, wobei letztere ohnehin rechtlich fragwürdig erscheint. Zudem 
müssten Klassifizierungen regelmässig auf ihre Richtigkeit überprüft werden. So wäre beispiels-
weise die Klassifizierung "geheim" oder "vertraulich" für einen Expertenbericht, welcher der Ent-
scheidfindung einer Behörde diente, nach dem Behördenentscheid nicht mehr zutreffend. Die 
Klassifizierung müsste baldmöglichst geändert werden, weil die freie Meinungs- und Willensbil-
dung der betreffenden Behörde bereits erfolgt ist und durch die Bekanntgabe des Berichts gar 
nicht mehr beeinträchtigt werden könnte. Allerdings fragt sich, ob in jedem Fall eine umgehende 
Überprüfung von als "geheim" oder "vertraulich" klassifizierten amtlichen Informationen erfolgen 
wird, denn dies erfordert einen personellen Zusatzaufwand. Darüberhinaus stellt sich die Frage, 
wieweit vorgenommene Klassifizierungen auf dem Rechtsweg überprüfbar wären. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass in der basellandschaftlichen Kantonsverwaltung aus grund-
sätzlichen Erwägungen (innerer Widerspruch zum Grundgedanken des Öffentlichkeitsprinzips) 
sowie aus rechtlichen und auch aus finanziellen Gründen von der Einführung eines Klassifizie-
rungssystems abzusehen ist. Den Gemeinden steht es aufgrund ihrer Autonomie aber frei, sich 
anders zu entscheiden. Als Massstab wäre jedoch zu beachten, dass jede Bürgerin und jeder Bür-
ger einen verfassungsmässigen und gesetzlichen Anspruch auf grundsätzlichen Zugang zu amt-
lichen Informationen hat8, unter Vorbehalt der gesetzlich festgelegten Ausnahmen.9 Folglich ent-
bindet auch eine Klassifizierung von amtlichen Informationen die Behörden nicht von der Pflicht, 
auch Zugangsgesuche zu klassifizierten Informationen im Einzelfall zu prüfen.  

• Auch auf eine verwaltungsübergreifende Koordinationsstelle IDG10, wie sie der Kanton Basel-
Stadt neu bei der Staatskanzlei vorsieht und die analog bei der basellandschaftlichen Landeskanz-
lei anzusiedeln und ebenfalls mit einer juristisch ausgebildeten Person zu besetzen wäre, wird 
verzichtet. Soweit ersichtlich verfügt ausser den Kantonen BS und ZH kein weiterer Kanton über 
eine vergleichbare bei der Staatskanzlei angesiedelte Koordinationsstelle. So besteht etwa auch 
keine solche beim Kanton Bern, in welchem das Öffentlichkeitsprinzip bereits seit 1995 gilt. Abge-
sehen davon kommunizierte der Regierungsrat in seiner Gesetzesvorlage zum IDG11 dem Land-
rat, das Öffentlichkeitsprinzip werde von den kantonalen und kommunalen Behörden selbständig 
umgesetzt und aufgrund der mittlerweile mehrjährigen Erfahrungen in den anderen Kantonen sei 
davon auszugehen, dass ein allfälliger Zusatzaufwand bei den Amtsstellen ohne zusätzliche Stel-
len und Ressourcen und damit ohne Mehrkosten bewältigt werden könne. Dass diese Annahme 
nicht unrealistisch ist, zeigt der mit unserem Kanton vergleichbare Kanton SO, der seit Einführung 
des Öffentlichkeitsprinzips vor 9 Jahren Gesuchszahlen aufweist, die sich auch in unserem Kanton 
ohne zusätzlichen Organisationsaufbau bewältigen lassen sollten. Auch am jüngsten Beispiel des 

                                                
8 § 56 Kantonsverfassung (SGS 100) und § 23 Absatz 1 Informations- und Datenschutzgesetz BL (SGS 162)  
9 § 27 Informations- und Datenschutzgesetz [IDG] BL (SGS 162) 
10 § 30 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) 
11 LRV Nr. 2010-199, vgl. S. 58 f. 
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Kantons BS lässt sich erkennen, dass auch in unserem Kanton keine Flut an Informations-
zugangsgesuchen zu erwarten ist. Dort sind in ersten sechs Monaten seit Geltung des Öffentlich-
keitsprinzips insgesamt 17 Gesuche eingegangen, von denen mehr als die Hälfte ganz oder teil-
weise gutgeheissen worden sind12. Der Landrat und auch die Stimmberechtigten in der Volksab-
stimmung über die Verfassungsänderung zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in unserem 
Kanton durften und dürfen weiterhin davon ausgehen, dass gemessen an den bisherigen Erfah-
rung der Kantone, die das Öffentlichkeitsprinzip teils schon seit Jahren kennen, keine Mehrausga-
ben resultieren und dass das Öffentlichkeitsprinzip mit dem vorhandenen Personalressourcen um-
gesetzt werden kann. Das gilt umso mehr vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage des 
Kantons und der laufenden Sparbemühungen von Regierungsrat und Landrat mit ihren teils ein-
schneidenden Konsequenzen. Es sind keine Anzeichen ersichtlich, warum schon vor den ersten 
Praxiserfahrungen mit dem Öffentlichkeitsprinzip zusätzliche Ressourcen geschaffen werden 
müssten. Die SID ist der Ansicht, dass die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips pragmatisch an-
gegangen werden soll und nicht schon zum Voraus eine Organisation mit entsprechenden Zusatz-
ausgaben einzurichten ist, bevor eine andere Entwicklung absehbar ist. Die bei der Ausarbeitung 
des IDG und der vorliegenden Ausführungsverordnung federführende SID wird bei Fragen zur 
Anwendung der Gesetzes- und Verordnungsregelungen zum Öffentlichkeitsprinzip im Rahmen  
ihrer Möglichkeiten zur Verfügung stehen.  

Zudem kann − wie bisher schon − bei spezifisch datenschutzrechtlichen Fragen, die sich auch im 
Rahmen der Beurteilung von Informationszugangsgesuchen stellen können, die Aufsichtsstelle 
Datenschutz kontaktiert werden13, die bei der Ausarbeitung des Gesetzes und der Verordnung 
massgeblich mitwirkte.  

Schliesslich ist insbesondere noch darauf hinzuweisen, dass den kantonalen und kommunalen 
Behörden als Hilfsmittel für die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips ein ausführlicher Leitfaden  
"Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz nach dem Gesetz über die Information und den Daten-
schutz (Informations- und Datenschutzgesetz, IDG)" zur Verfügung gestellt wird. Das gilt auch für 
Musterschreiben im Zusammenhang mit eingereichten Informationszugangsgesuchen (wie be-
hördliche Verfügungen betreffend Gutheissung oder Abweisung des Gesuchs oder die behördliche 
Aufforderung zur Gesuchspräzisierung14 oder die behördliche Mitteilung an die gesuchstellende 
Person, dass eine teilweise oder vollständige Gesuchsabweisung beabsichtigt wird15 etc.).  

 
 

                                                
12 Das IDG BS ist seit 1.1.2012 in Kraft. Zur bisherigen Gesuchsanzahl im Kanton BS siehe den bz-Artikel "Politik soll 

für jedermann sichtbar sein" vom 22.7.2012 (www.basellandschaftlichezeitung.ch/basel/baselbiet/politik-soll-fuer-
jedermann-sichtbar-sein-124889517). 

13  Vgl. § 40 "Aufgaben", Buchstabe c, des Informations- und Datenschutzgesetzes BL (SGS 162), wonach die Auf-
sichtsstelle Datenschutz die öffentlichen Organe (von Kanton und Gemeinden) in Fragen des Umgangs mit Infor-
mationen berät.  

14 Vgl. § 20 Absatz Informations- und Datenschutzverordnung BL (SGS 162.11). 
15 Vgl. § 31 Absatz 2 IDG BL (SGS 162). 
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen der Informations- und  
Datenschutzverordnung (IDV) 

 

Die §§ 1 − 12 der Verordnung enthalten die erforderlichen Ausführungsbestimmungen zu 

den Regelungen des Informations- und Datenschutzgesetzes (IDG), die spezifisch daten-

schutzrechtliche Themen betreffen.   

 

§§ 1 − 6 (Abschnitt A. Informationssicherheit):  Diese Regelungen entsprechen inhaltlich − wo 

nötig redaktionell angepasst und systematisch anders geordnet − den §§ 1 und 2 sowie den §§ 5 

− 7 der bisherigen Datenschutzverordnung. Auf § 3 der bisherigen Datenschutzverordnung, der 

einige Begriffsdefinitionen enthält, kann verzichtet werden, da sich die Begriffe bereits aus dem 

IDG selbst und aus der vorliegenden Verordnung erklären.  

§ 4 "Zugriff auf IT-Systeme": Absatz 1 enthält gegenüber dem bisherigen Recht insofern eine 

Änderung, als auf die bisherige Vorschrift verzichtet wird, wonach einzig Personen auf IT-Syste-

me von Behörden zugreifen dürfen, die den Zugang zu Personendaten zur Erfüllung einer ge-

setzlichen Aufgabe haben müssen16. Eine derartige Einschränkung ist mittlerweile überholt. Es 

gibt durchaus rechtlich zulässige Zugriffsberechtigungen, die nicht der Erfüllung einer gesetz-

lichen Aufgabe dienen. So beschloss der Landrat vor Kurzem eine gesetzliche Regelung17, wo-

nach Versicherungsgesellschaften zur Abwicklung der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung  

einen Online-Zugriff auf die Fahrzeugzulassungsdaten der Motorfahrzeugkontrolle Basel-Land-

schaft beantragen können. Zudem sollen dereinst Banken auf das EDV-Grundbuch zugreifen 

können, um Hypothekargeschäfte effizient und kundenorientiert abwickeln zu können. Schliess-

lich sind insbesondere auch die Schülerinnen und Schüler zu erwähnen, die im Schulunterricht 

zu Ausbildungszwecken zwangsläufig auf ein IT-System und auf gewisse Datenbestände der 

Schule zugreifen können müssen.  

Wichtig ist aber, dass für derartige Zugriffe auf behördliche IT-Systeme klare Schutzmassnah-

men gelten. Deshalb schreibt Absatz 2 − entsprechend dem bisherigen Recht18 − vor, dass der 

Zugriff auf ein behördliches IT-System nur mit Hilfe von persönlichen, periodisch zu wechselnden 

und geheim zu haltenden Passwörtern oder mit Hilfe einer anderen Authentifizierung möglich 

sein darf. 

  

                                                
16 Vgl. § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 der bisherigen basellandschaftlichen Verordnung vom 13. August 

1991 zum Datenschutzgesetz (SGS 162.11). 
17 .§ 15 Absatz 1 Buchstabe b Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft vom 3. Mai 2012 (SGS 481; in Kraft seit 

1. September 2012) 
18 § 6 Absatz 2 der bisherigen Verordnung vom 13. August 1991 zum Datenschutzgesetz (SGS 162.11) 
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§ 7 "Sensibilisierung für die Informationssicherheit" fordert die öffentlichen Organe auf,  

einerseits ihre Mitarbeitenden und andererseits ihre (datenbearbeitenden) Auftragnehmer/-

innen19 sowie die zugriffsberechtigten Dritten für die Belange der Informationssicherheit zu sen-

sibilisieren, also deren Bewusstsein im Hinblick auf die Notwendigkeit und die Anforderungen 

eines sicheren Datenumgangs zu stärken. Wichtig ist insbesondere, dass diese Personen ihre 

diesbezügliche Verantwortung kennen. Als Beispiel für zugriffsberechtigte Dritte können bei-

spielsweise die Steuerverwaltung, die Betreibungs- und Konkursämter sowie die kommunalen 

Sozialhilfebehörden erwähnt werden; gestützt auf eine in Arbeit befindliche Verordnung sollen 

diese zur effizienten Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben den (bewilligungspflichtigen) Online-

Zugriff auf die Fahrzeugzulassungsdaten der Motorfahrzeugkontrolle erhalten.  

 

§ 8 "Inhalt der schriftlichen Vereinbarung" enthält die nötigen Ausführungsregelungen zu § 7 

IDG, der die Gesetzesgrundlage für die Datenbearbeitung durch vom öffentlichen Organ beauf-

tragte − das heisst nicht dem IDG unterstehende − Dritte bildet. Zentrale Voraussetzung für ein 

solches "Outsourcing" der Datenbearbeitung ist eine schriftliche Vereinbarung (Absatz 120). Hier-

zu können auf der Webseite der basellandschaftlichen Aufsichtsstelle Datenschutz21 einerseits 

eine Datenschutzklausel für EDV-Service-Verträge sowie andererseits der Text für einen Daten-

schutz-Revers, den die für das beauftragte Unternehmen tätigen Personen unterzeichnen müs-

sen, abgerufen werden. Das noch auf dem bisherigen Datenschutzgesetz BL basierende Doku-

ment wird nach Inkrafttreten des neuen IDG wo nötig an dieses angepasst werden.  

Die Frage, welche Punkte zwingend in einer solchen schriftlichen Vereinbarung zu regeln sind, 

lässt sich nicht generell und lückenfrei für alle erdenklichen Auftragsinhalte beantworten. Deshalb 

muss in der vorliegenden Verordnung − wie auch im Kanton Basel-Stadt22 − auf eine Auflistung 

einzelner Vertragspunkte verzichtet werden. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass gestützt auf 

eine solche Auflistung schriftliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, die entweder wichtige 

Punkte nicht regeln oder die unnötigerweise Punkte regeln, die für den konkreten Auftrag gar 

nicht relevant sind. Beides könnte zu Rechtsunsicherheiten bis hin zu Rechtsstreitigkeiten füh-

ren, was zu vermeiden ist.    

► Als Bestandteile der vertraglichen Regelung fallen − neben dem Inhalt der Dienstleistung  

sowie den Verantwortlichkeiten −  folgende Punkte in Betracht:  

• Der ausdrückliche Hinweis auf 

− die Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses sowie besonderer Geheimhaltungs-

vorschriften, und 

                                                
19 Vgl. § 7 "Bearbeiten im Auftrag" IDG sowie die Bemerkungen zu § 8 der vorliegenden Verordnung. 
20 Siehe auch den inhaltsgleichen § 1 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270). 
21 www.baselland.ch/prak-009-htm.289384.0.html#body-over (erreichbar via: www.baselland.ch  Datenschutz  

Themen (= Stichwortregister)  Buchstabe B  Bearbeiten im Auftrag  Datenschutzrevers  Dokument "P-009 
Mustertext zur vertraglichen Sicherstellung des Datenschutzes bei Auftragsbearbeitung" 

22 Siehe die in Fussnote 20 erwähnte Bestimmung. 
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− die Pflicht zur sofortigen Weiterleitung von Gesuchen um Bekanntgabe von amtlichen  

Daten (sog. Informationszugangsgesuche gemäss basellandschaftlichem Informations- 

und Datenschutzgesetz, SGS 162) an die Behörde, in deren Auftrag amtliche Daten  

bearbeitet werden.  

• Die vorgesehenen Sanktionen bei Verletzung vertraglicher Pflichten. 

• Eine Regelung für den allfällig im Vertrag vorgesehenen Beizug von Dritten (zum Beispiel 

Subunternehmer).  

• Die Angabe der Standorte der Datenbearbeitung.  

• Die Kontrolle der Aufgabenerfüllung. 

• Die Vertragsdauer und die Voraussetzungen der Vertragsauflösung.  

• Die Modalitäten der Rückführung und Löschung der Daten bei Vertragsauflösung.  

 

Absatz 2: Wichtig ist schliesslich auch, dass das "outsourcende" öffentliche Organ dafür sorgt, 

dass die gesetzliche Aufgabe auch dann erfüllt wird, wenn Auftragnehmende die schriftliche Ver-

einbarung nicht einhalten oder die Geschäftstätigkeit einstellen.  

 

Die §§ 9 − 11 (Abschnitt C. Vorabkontrolle) regeln die Modalitäten der Vorabkontrolle. Birgt 

eine vorgesehene Personendaten-Bearbeitung potenziell besondere Risiken für die Rechte der 

betroffenen Personen, verlangt das Gesetz23 zwingend, dass das Vorhaben vorgängig der oder 

dem Datenschutzbeauftragten zur Prüfung unterbreitet wird.  

 

§ 9 "Besondere Risiken" ist den neueren einschlägigen Regelungen der Kantone AG, BS und 

ZH nachgebildet und konkretisiert, was unter "besonderen Risiken" im Sinne von § 12 Absatz 

IDG zu verstehen ist.  

Buchstabe a: Ein Abrufverfahren24 für Daten liegt vor, wenn der Datenbezug im sog. "Selbst-

bedienungsprinzip" erfolgt. Etwas 'technischer' ausgedrückt: Im juristischen, datenschutzrecht-

lichen Sinn liegt ein Abrufverfahren überall dort vor, wo das öffentliche Organ, welches Daten zur 

Verfügung stellt, nicht mehr im Einzelfall über die Bekanntgabe seiner Daten entscheidet, son-

dern die datenempfangende Stelle die gewünschten Daten selbst beziehen kann, ohne Interven-

tion des bekanntgebenden öffentliche Organs. Weil hier das bekanntgebende öffentliche Organ 

im Einzelfall keine Verantwortung für die Bekanntgabe seiner Daten übernehmen kann, entste-

hen aus Abrufverfahren erhöhte Risiken für die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Perso-

nen. Für die Frage, ob ein Abrufverfahren vorliegt, ist nicht relevant, ob der Datenabruf einzig 

durch verwaltungsinterne Stellen oder auch durch verwaltungsexterne Personen erfolgt. Jedes 

                                                
23 § 12 IDG BL (SGS 162) 
24 Der in § 2 Absatz 1 Buchstabe a der Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) verwendete Be-

griff "Online-Abrufverfahren" ist zu einschränkend gewählt, weil jedes Daten-Abrufverfahren besondere Risiken 
birgt, jedoch nicht alle Abrufverfahren technisch gesehen Online-Anwendungen sind. Den umfassenderen und 
sachlich richtigen Begriff "Abrufverfahren" verwendet im Übrigen auch der Kanton ZH (§ 24 Absatz 1 Buchstabe a 
Informations- und Datenschutzverordnung ZH (LS 170.41). 
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Daten-Abrufverfahren mit "Selbstbedienungsprinzip" ist grundsätzlich geeignet, die Persönlich-

keitsrechte der betroffenen Personen zu gefährden und stellt so ein besonderes Risiko im Sinne 

von § 12 Absatz 1 IDG dar. Deshalb ist die Aufsichtsstelle Datenschutz frühzeitig zu kontak-

tieren, wenn ein solches Verfahren in einem bestimmten Bereich eingerichtet werden soll, damit 

sie ihre gesetzliche Aufgabe erfüllen kann, das geplante Vorhaben einer Vorabkontrolle zu unter-

ziehen. Wie diese durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 10 und 11 der Verordnung.     

Buchstabe b: Besondere Personendaten sind solche Angaben zu Personen, die ein besonderes 

Diskriminierungspotenzial haben. Welche Daten als besondere Personendaten gelten, ergibt sich 

aus der gesetzlichen Begriffsdefinition in § 3 Absatz 4 IDG, die wie folgt lautet:  
4 Besondere Personendaten sind: 
a. Personendaten, bei deren Bearbeitung eine besondere Gefahr der Grundrechtsverletzung besteht, 

insbesondere Angaben über: 
1. die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten, 
2. die Gesundheit, das Erbgut, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, 
3. Massnahmen der sozialen Hilfe, 
4. administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. 

b. Zusammenstellungen von Informationen, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlich-
keit einer natürlichen Person erlauben (Persönlichkeitsprofil). 

Die Umschreibung der besonderen Risiken in den Buchstaben c, d und e ist bewusst offen 

gehalten, dazu muss und wird sich mit der Zeit eine Praxis herausbilden. Neue Datenbearbei-

tungstechnologien (Buchstabe c25) bringen in aller Regel auch neue Risiken mit sich, die nach 

dem Willen des Gesetzgebers vor ihrem Einsatz datenschutzrechtlich beurteilt werden müssen. 

Das gilt auch, wenn sich eine geplante Datenbearbeitung im späteren Anwendungsfall auf eine 

grosse Anzahl von Personen auswirken wird (Buchstabe d26). Schliesslich bleibt darauf hinzu-

weisen, dass die Risiken für die Persönlichkeitsrechte der von einer Datenbearbeitung betroffe-

nen Personen steigt, je mehr Behörden − und zusätzlich allenfalls von ihnen beauftragte Dritte − 

an der Datenbearbeitung beteiligt sind (Buchstabe e27). 

 

§ 10 "Zeitpunkt und Durchführung der Vorabkontrolle" sowie § 11 "Inhalt der vorzulegenden 

Dokumentation" regeln den Ablauf der Vorabkontrolle und die inhaltlichen Anforderungen an 

die Dokumente, die das öffentliche Organ der oder dem Datenschutzbeauftragten zu Handen der 

Vorabkontrolle zu unterbreiten hat.28  

 

                                                
25 Vgl. den identischen § 2 Absatz 1 Buchstabe c Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270). 
26 Vgl. den identischen § 2 Absatz 1 Buchstabe d Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270). 
27 Vgl. den entsprechenden § 24 Absatz 1 Buchstabe d Informations- und Datenschutzverordnung ZH (LS 170.41) 
28 Vgl. die inhaltgleichen, redaktionell aber geringfügig anders gestalteten §§ 3 und 4 Informations- und Datenschutz-

verordnung BS (SG 153.270). 
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§ 12 "Mindestangaben im Verzeichnis": Das IDG29 verlangt, dass jedes öffentliche Organ  

seine Informationsbestände, die Personendaten enthalten, in einem Verzeichnis auflistet, das für 

die Bevölkerung leicht zugänglich sein muss, insbesondere über öffentliche Datennetze. Gleich-

zeitig wird der Regierungsrat vom Gesetz beauftragt, den Verzeichnisinhalt auf Verordnungsstufe 

zu regeln. Die Anforderungen an den Inhalt des Verzeichnisses wurden vom bisherigen Daten-

schutzgesetz30 in die Verordnung übernommen. Der Kanton Basel-Stadt verfügt über eine gleich 

lautende Verordnungsregelung31.   

 

 

Die §§ 13 − 25 der Verordnung enthalten die erforderlichen Ausführungsbestimmungen zu 

den Regelungen des Informations- und Datenschutzgesetzes (IDG), die das Informations-

zugangsrecht, also das neu eingeführten Öffentlichkeitsprinzip betreffen.   

 

§ 13 "Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips" regelt, wer auf Regierungs-, Gerichts-, Kantons-

verwaltungs- und Gemeindebene das Öffentlichkeitsprinzip umsetzt32. Die Zuständigkeit der 

Landeskanzlei bei Geschäften des Gesamt-Regierungsrats (Absatz 1) entspricht ihrer Funktion 

als allgemeine Stabsstelle des Regierungsrats, der auch ihre diesbezüglichen Aufgaben fest-

legt33. In der kantonalen Verwaltung wird das Öffentlichkeitsprinzip von den einzelnen Direk-

tionen selbständig umgesetzt; das gilt auch für die Landeskanzlei, die Gerichte und die Gemein-

den und die selbständigen Betriebe (Absatz 2). Für die Direktionen der kantonalen Verwaltung 

gibt der Regierungsrat als die leitende und oberste vollziehende Behörde des Kantons34 vor, 

dass jede Direktion eine Stelle zu bezeichnen hat, die sich mit Umsetzung des Öffentlichkeits-

prinzips befasst (Absatz 3). Diese Vorgabe gilt auch für die Landeskanzlei in ihrer Funktion als 

Stabsstelle des Regierungsrats hinsichtlich ihrer Aufgabe, das Öffentlichkeitsprinzip bei den Ge-

schäften des Gesamt-Regierungsrats umzusetzen. Absatz 4 beauftragt die für die direktions-

übergreifende Kommunikation zuständige Landeskanzlei35, Richtlinien für die Umsetzung des 

Öffentlichkeitsprinzips im Bereich der Kommunikation der Direktion zu erlassen, wozu sie die 

Arbeitsgruppe Kommunikation beiziehen kann. Die Absätze 5 und 6 berücksichtigen ein Anliegen 

der Aufsichtsstelle Datenschutz.36 

 

                                                
29 § 22 IDG BL (SGS 162) 
30 § 16 Absatz 1 DSG BL (SGS 162) 
31 § 16 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) 
32 Siehe auch die analogen Regelungen in § 30 Absätze 1, 3 und 4 Informations- und Datenschutzverordnung BS 

(SG 153.270). 
33 § 26 "Aufgaben" [der Landeskanzlei] Verwaltungsorganisationsgesetz (SGS 140): "Die Landeskanzlei ist die all-

gemeine Stabsstelle des Regierungsrates und des Landrates, die für ihre Bereiche die Aufgaben festlegen." 

34 § 71 Absatz 1 Kantonsverfassung (SGS 100) und § 1 Verwaltungsorganisationsgesetz (SGS 140) 
35 § 5 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Regierungsratsverordnung über die Information (SGS 106.51) 
36 Vgl. die identische Regelung in § 31 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270). 
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§ 14 " Zuständigkeit für die Gesuchsbehandlung": Absatz 1 Buchstabe a deckt sich mit den 

Regelungen anderer Kantone, die das Öffentlichkeitsprinzip bereits eingeführt haben. Buchstabe b 

nimmt ein Anliegen des Rechtsdienstes des Regierungsrats auf, der eine explizite Regelung für 

Gutachten wünscht, die vom Regierungsrat, von einer Direktion, von einer Dienststelle, aber 

auch beispielsweise von einem selbständigen Betrieb oder einer Parlamentskommission in Auf-

trag gegeben werden. Absatz 2, wonach die Landeskanzlei die Gesuche um Informationszugang 

zu Geschäften des Gesamt-Regierungsrats behandelt37, entspricht ihrer Zuständigkeit gemäss 

§ 13 Absatz 1, das Öffentlichkeitsprinzip bei den Geschäften des Gesamt-Regierungsrats umzu-

setzen. Absatz 3 regelt die Pflicht, ein Gesuch um Informationszugang an das gemäss Absatz 1 

Buchstabe a zuständige öffentliche Organ weiterzuleiten, falls das angefragte öffentliche Organ 

für die Gesuchsbehandlung nicht zuständig ist, weil es zwar über die verlangte Information ver-

fügt, diese aber nicht selbst bearbeitet, also die Information insbesondere nicht selbst erstellt 

oder nicht selbst in Auftrag gegeben38 oder nicht als Hauptadressatin empfangen hat. Schliess-

lich legt Absatz 4 das Vorgehen in Fällen fest, in denen mehrere öffentliche Organe für die Be-

handlung eines Gesuchs zuständig sind, weil dieses sich auf Informationen von mehreren öffent-

lichen Organen bezieht.   

 

§ 15 "Nicht fertig gestellte Aufzeichnungen (§ 23 Absatz 1 IDG)" konkretisiert die Gesetzes-

bestimmung39, wonach nicht fertig gestellte Aufzeichnungen vom Öffentlichkeitsprinzip ausge-

nommen sind. Auch der Bund und die anderen Kantone mit Öffentlichkeitsprinzip kennen eine 

solche Regelung. Die Konkretisierung des Begriffs "nicht fertig gestellte Aufzeichnungen" in den 

Buchstaben a − e deckt sich mit der entsprechenden Verordnungsregelung im Kanton BS40.  

 

§ 16 "Schutz der eigenen Personendaten (§ 25 IDG), Ausgestaltung der Datensamm-

lungen": Damit die betroffenen Personen vom Auskunftsrecht und vom Recht auf Korrektur un-

richtiger Personendaten Gebrauch machen können, müssen die Datensammlungen bei den öf-

fentlichen Organen entsprechend ausgestaltet sein.  

 

§ 17 "Sperrung der Bekanntgabe von Personendaten an Private (§ 26 IDG)" entspricht  

inhaltlich der gleichlautenden Verordnungsbestimmung des Kantons BS41. Absatz 1 regelt, auf 

welche Weise die öffentlichen Organe die betroffenen Personen auf ihr gesetzliches Recht42, die 

Bekanntgabe ihrer Personendaten gegenüber Privaten sperren lassen, aufmerksam zu machen 

haben.43  

                                                
37 Vgl. die identische Regelung in § 30 Absatz 1 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270). 
38 Wie etwa ein Gutachten (siehe dazu Absatz 1 Buchstabe b). 
39 § 23 Absatz 1 IDG BL (SGS 162) 
40 § 17 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) 
41 § 14 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270)  
42 § 26 Absatz 1 IDG BL (SGS 162) 
43 Siehe etwa die Homepage der Motorfahrzeugkontrolle BL bezüglich der Online abrufbaren Namen und Adressen 

von Kontrollschildinhaber/-innen (www.baselland.ch/halterabfragen-htm.276912.0.html). 
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Machen betroffene Personen von diesem Recht Gebrauch, so ist es wichtig, dass die Sperrung 

auch für die anderen öffentlichen Organe gilt. Deshalb schreibt Absatz 2 zwingend vor, dass das 

öffentliche Organ, das die Sperrung vollzogen hat, alle anderen öffentlichen Organe über die 

Sperrung zu informieren hat, die von ihm solche Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

erhalten.  

 

§ 18 "Überwiegender Schutz privater Interessen (§ 27 Absatz 3 IDG)" stellt bezüglich der 

besonderen Personendaten44 die Vermutung auf, dass das Interesse der betroffenen Person an 

der Nichtbekanntgabe das Interesse der Drittperson überwiegt, die Zugang zu diesen Daten ver-

langt. Bei den besonderen Personendaten handelt es sich um sehr sensible Daten, bei denen 

eine besondere Gefahr der Grundrechtsverletzung besteht. Dazu zählen einerseits Daten, deren 

Bearbeitung Grundrechte gefährden kann, da es um "höchstpersönliche" Angaben wie etwa reli-

giöse oder politische Anschauungen oder um den Gesundheitszustand geht. Andererseits gehö-

ren auch die so genannten Persönlichkeitsprofile dazu, anhand derer wesentliche Persönlich-

keitsaspekte beurteilt werden können.  

 

§ 19 "Einschränkung des Informationszugangs zum Schutz des Kollegialitätsprinzips 

(§ 27 Absatz 2 Buchstabe c IDG)" entspricht der gleichlautenden Verordnungsregelung des 

Kantons BS45. Absatz 1: Gemäss IDG46 haben die öffentlichen Organe die Bekanntgabe von 

oder den Zugang zu Informationen ganz oder teilweise zu verweigern oder aufzuschieben, wenn 

ein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht. Ein solches liegt unter anderem vor, 

wenn die Informationsbekanntgabe oder der Informationszugang den freien Meinungs- und Wil-

lensbildungsprozess der öffentlichen Organe beeinträchtigt47. Die LRV zum IDG48 hält dazu  

explizit fest, dass verwaltungsinterne Mitberichte oder Vernehmlassungen und andere vergleich-

bare Meinungsäusserungen im Vorfeld eines Regierungsratsbeschlusses weder vorgängig noch 

nachträglich dem Zugang offen stehen. Eine Veröffentlichung solcher interner Stellungnahmen 

würde das verfassungsmässige Kollegialitätsprinzip für die Kantonsregierung49 grundsätzlich in 

Frage stellen. Das gilt analog für die Gemeindebene. Deshalb besteht nach Absatz 2 ebenfalls 

kein Anspruch auf Zugang zu den Beschlussentwürfen und Berichten, die im Hinblick auf die 

Beschlussfassung durch den Gemeinderat erstellt werden. Jeder Gemeinde steht es indessen 

frei, eine abweichende Regelung zu erlassen, worauf zur Klarstellung ausdrücklich in der Ver-

ordnungsbestimmung hingewiesen wird.  

 

                                                
44 Siehe die Definition in § 3 Absatz 4 IDG BL (SGS 162). 
45 § 24 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270)  
46 § 27 Absatz 1 IDG BL (SGS 162)  
47 § 27 Absatz 2 Buchstabe c IDG BL (SGS 162) 
48 LRV 2010-199, S. 34, dritter Aufzählungspunkt 
49 § 78 Absatz 1 Kantonsverfassung BL (SGS 100) 
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§ 20 "Gesuchsform und Gesuchsinhalt (§ 29 Absatz 1 IDG)" regelt die Anforderungen an das 

Gesuch um Informationszugang. Diese Verordnungsbestimmung orientiert sich an einschlägigen 

Verordnungsregelungen anderer Kantone50.  

Das Gesuch kann mündlich oder schriftlich gestellt werden und muss nicht begründet werden 

(Absatz 1). In der Regel dürfte die Behörde, bei der mündlich um eine amtliche Information 

nachgefragt wird, diese auch mündlich bekannt geben, wozu sie ausdrücklich berechtigt ist (Ab-

satz 2). Mündliche Gesuche fallen vor allem bei einfachen Auskunftsbegehren in Betracht. Bei 

komplizierteren Sachverhalten ist in der Regel ein schriftliches Gesuch angezeigt, da die Gefahr 

besteht, dass es aus sprachlichen oder anderen Gründen zu Missverständnissen und zu Un-

stimmigkeiten kommt, die einen unnötigen Zusatzaufwand verursachen können. Ist die nachge-

fragte Information im Internet publiziert, kann die gesuchstellende Person im Falle eines mündli-

chen Gesuchs umgehend mündlich auf die Fundstelle verwiesen werden.  

Nach dem IDG51 muss das mündliche oder schriftliche Gesuch genügend exakt formuliert sein, 

damit das öffentliche Organ das gewünschte Dokument auch identifizieren kann. Zu diesem 

Zweck hat die gesuchstellende Person die ihr zumutbaren Angaben zu machen (Absatz 3).  

Absatz 4: Die LRV zum IDG52 hält fest, zur effizienten Verfahrensabwicklung sei es dem öffent-

lichen Organ bei einem komplexen mündlich gestellten Gesuch erlaubt zu verlangen, dass es 

schriftlich eingereicht wird. Dieser Grundsatz, der auch in anderen Kantonen gilt, ist in Buchstabe 

a verankert und muss aus nachvollziehbaren Gründen auch für unklare mündliche Gesuche gel-

ten. Sind von einem beantragten Informationszugang Interessen von Drittpersonen oder Interes-

sen von anderen öffentlichen Organen betroffen, muss ein schriftliches Gesuch vorliegen, damit 

ihnen das Recht auf Anhörung respektive auf Stellungnahme gewährt werden kann (Buchstabe 

b). Auch bei der Notwendigkeit vertiefter Abklärungen reicht ein blosses mündliches Gesuch in 

aller Regel nicht aus (Buchstabe c).  

Bei zu wenig genauen Gesuchen kann das öffentliche Organ eine nachträgliche Präzisierung 

innert einer Frist von 20 Tagen verlangen (Absatz 5). Wird die für die Gesuchsbehandlung nötige 

Präzisierung nicht fristgerecht nachgereicht, tritt das öffentliche Organ auf das Gesuch nicht ein 

und teilt dies der gesuchstellenden Person mit (Absatz 6).  

 

§ 21 "Zugang zu den eigenen Personendaten (§ 29 Absatz 2 IDG)": Wer den Zugang zu den 

eigenen Personendaten beantragt, muss einen Identitätsnachweis erbringen. Nur so kann  

sichergestellt werden, dass ausschliesslich berechtigte Personen den Zugang zu diesen Daten 

erhalten. Auf den Nachweis kann nur verzichtet werden, wenn die Identität der gesuchstellenden 

Person für das öffentliche Organ zweifelsfrei fest steht.  

 

                                                
50 Die Informations- und Datenschutzverordnung (SG 153.270) enthält zu dieser Thematik keine Regelung.  
51 § 29 Absatz 1 IDG BL (SGS 162) 
52 LRV 2010-199 (S. 38), Bemerkungen zu § 29 Absatz 1 IDG BL. 
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§ 22 "Frist für die Stellungnahme zu Informationszugangsgesuchen (§ 30 Absatz 2 IDG)" 

regelt analog zum Kanton BS53, welche Fristen für Stellungnahmen gelten, die das öffentliche  

Organ im Rahmen einer Gesuchsbehandlung von anderen öffentlichen Organen oder von Dritt-

personen einzuholen hat, weil diese vom beantragten Informationszugang betroffen sind54.  

 

Ebenfalls analog zum Kanton BS55 hält § 23"Behandlungsfrist; besondere Bedürfnisse der 

Medien (§ 33 IDG)" fest, dass gegenüber Medienschaffenden möglichst auf die zeitliche Dring-

lichkeit der Berichterstattung Rücksicht zu nehmen ist.  

 

§ 24 "Gebühren bei aufwändigen Verfahren (§ 34 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a IDG)" 

entspricht der gleichlautenden Regelung des Kantons BS56. Nach dem Willen des Gesetzgebers 

werden für die Durchführung des Informationszugangsverfahrens in der Regel keine Gebühren 

erhoben, ausser bei aufwändigen Verfahren sowie für Kopien und sonstige Datenträger.57 Je-

doch dürfen in keinem Fall Gebühren für den Zugang zu den eigenen Personendaten verlangt 

werden.58  

Zum behördlichen Arbeitsaufwand für das Verfahren auf Informationszugang zählen namentlich: 

− Im Rahmen der Erstbehandlung des Gesuchs: Allfällige Hilfestellungen der Behörde für die 
gesuchstellende Person, Suche nach dem Dokument, Prüfung der bei betroffenen Drittperso-
nen oder bei betroffenen anderen öffentlichen Organen eingeholten Stellungnahmen59 sowie 
Erlass der Verfügung betreffend vollständige oder teilweise Verweigerung oder Aufschub des 
Informationszugangs. 

− Im Rahmen der Gewährung des Informationszugangs: Streichungen und/oder Anonymisie-
rungen im Dokument, Anfertigung einer elektronischen Kopie und erforderliche Zusatzerläute-
rungen). 

Absätze 1 und 2: Die LRV zum IDG60 hält explizit fest, was als nicht aufwändig gilt, nämlich ein 

Zeitaufwand bis zu einer Stunde. Deshalb dürfen erst ab der zweiten Stunde Arbeitsaufwand 

Gebühren von 100 Franken pro Stunde erhoben werden, was bedeutet, dass auch bei einem 

mehrstündigen Arbeitsaufwand die erste Stunde nicht in Rechnung gestellt werden darf. Absatz 

3: Damit die gesuchstellende Person sich entscheiden kann, ob sie allfällige Gebühren auf sich 

nehmen möchte oder nicht, ist das öffentliche Organ verpflichtet, sie auf die Kostenfolgen auf-

merksam zu machen und ihr Gelegenheit zu geben, sich zu erklären, ob sie trotzdem am Gesuch 

festhalten wollen.   

 

                                                
53 § 26 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) 
54 § 30 Absatz 2 IDG BL (SGS 162) 
55 § 27 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) 
56 § 28 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) 
57 § 34 Absätze 1 und 2 IDG BL (SGS 162) 
58 Einleitungssatz von § 34 Absatz 2 IDG BL 
59 § 30 Absatz 2 IDG BL (SGS 162) 
60 LRV 2010-199 (S. 41) 
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Die Gebührentarife in § 25 "Gebühren für Kopien oder sonstige Datenträger (§ 34 Absatz 2 

Buchstabe b IDG)" decken sich mit denjenigen des Kantons BS61.  

 

 

Schliesslich enthalten die §§ 26 − 28 der Verordnung noch die erforderlichen Schluss-

bestimmungen.   

 

Mit § 26 "Änderung bisherigen Rechts" wird der Hinweis im Ingress der Verordnung über die 

Informationssicherheit (VIS) auf das bisherige Datenschutzgesetz durch den Hinweis auf die ent-

sprechende Bestimmung des neuen Informations- und Datenschutzgesetzes (IDG) ersetzt, und 

durch § 27 "Aufhebung bisherigen Rechts" wird die bisherige Datenschutzverordnung von 

1991 förmlich aufgehoben.  

 
Zum Schluss regelt § 28 "Inkrafttreten", wann der Regierungsrat die neue "Verordnung zum 
Gesetz über die Information und den Datenschutz (Informations- und Datenschutzverordnung, 
IDV)" in Kraft setzt.  

 

 

3. Finanzielle und personelle Auswirkungen, Regulierungsfolgenabschätzung 
 

Zu den finanziellen und personellen Auswirkungen der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips 

wird auf die entsprechenden Ausführungen in der LRV 2010-19962 betreffend Gesetz über die 

Information und den Datenschutz verwiesen. Aus der vorliegenden (Ausführungs-)Verordnung 

zum IDG entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.  

Den Angaben in der LRV 2010-199 betreffend Gesuchsaufkommen in den Kantonen, die das 

Öffentlichkeitsprinzip bereits eingeführt haben, ist im Sinne einer Aktualisierung noch Folgendes 

beizufügen: Dass auch in unserem Kanton keine Flut an Informationszugangsgesuchen zu erwarten 

ist, zeigt sich am jüngsten Beispiel des Kantons BS. Dort sind in ersten sechs Monaten seit Geltung 

des Öffentlichkeitsprinzips insgesamt 17 Gesuche eingegangen, von denen mehr als die Hälfte ganz 

oder teilweise gutgeheissen worden sind63.  

 

Die Regulierungsfolgenabschätzung nach § 4 des KMU-Entlastungsgesetzes64 ergibt, dass die 

Verordnung keine Unternehmen tangiert.  

 August 2012 / Rechtsetzung SID 
                                                
61 § 29 Informations- und Datenschutzverordnung BS (SG 153.270) 
62 Siehe Kapitel G., S. 58 f. 
63 Das IDG BS ist seit 1.1.2012 in  Kraft. Siehe auch den bz-Artikel "Politik soll für jedermann sichtbar sein" vom 

22.7.2012 (www.basellandschaftlichezeitung.ch/basel/baselbiet/politik-soll-fuer-jedermann-sichtbar-sein-124889517). 
64 Gesetz vom 5. Juni 2005 über die Reduktion der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen Belastung 

für die kleineren und mittleren Unternehmen KMU (SGS 541)  


