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A. EINLEITUNG 

1. Zielsetzung des Leitfadens 

Die öffentlichen Organe (= Behörden) von Bund, Kantone und Gemeinden verarbeiten viele In-
formationen. Gilt in einem Gemeinwesen − wie beim Bund, in vielen Kantonen und neu auch im 
Kanton Basel-Landschaft für die kantonalen und kommunalen Behörden − das Öffentlichkeits-
prinzip, hat jede Person grundsätzlich das Recht, amtlichen Informationen, die sie wünscht, von 
einem öffentlichen Organ zu erhalten. In diesem Zusammenhang stellen sich allerdings wichtige 
Fragen: Welche Auswirkungen hat das Öffentlichkeitsprinzip auf den Datenschutz? Dürfen  
öffentliche Organe alle Daten betroffener Personen mit oder ohne deren Wissen an interessierte 
Dritte (andere öffentliche Organe oder Private) weitergeben? Können betroffene Personen sich 
dagegen wehren? Nach welchen Rahmenbedingen sind Gesuche um Zugang zu amtlichen Da-
ten zu behandeln?  

Zur Beantwortung dieser Fragen soll der vorliegende Leitfaden einerseits die Grundzüge des 
Datenschutzes und des Öffentlichkeitsprinzips vermitteln und andererseits eine praktische Hilfe 
für die öffentliche Organe für die Anwendung des neuen "Gesetzes über die Information und den 
Datenschutz (Informations- und Datenschutzgesetz, IDG3) bieten. Die kurz gehaltenen theoreti-
schen Ausführungen werden daher möglichst durch Beispiele konkretisiert. 
 

2. Gegenstand und Zweck des IDG 

Das IDG regelt einerseits den Datenschutz und andererseits das Öffentlichkeitsprinzip. Oder 
allgemeiner ausgedrückt: Dieses Gesetz regelt den Umgang der öffentlichen Organe mit Infor-
mationen (§ 1 Absatz 1 IDG).  
 
2.1 Datenschutz 

Datenschutz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über 
die Daten bearbeitet werden. Jedes Bearbeiten von Personendaten durch ein öffentliches Organ 
stellt eine Einschränkung von Grundrechten dar, insbesondere des Grundrechts auf Schutz der 
Privatsphäre, das von der Bundesverfassung und unserer Kantonsverfassung garantiert wird4.  

Verfassungsmässige Grundrechte dürfen nur eingeschränkt werden, wenn eine gesetzliche 
Grundlage dies vorsieht, wenn die Grundrechtseinschränkung im öffentlichen Interesse liegt oder 
durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt ist sowie wenn diese Einschränkung 
verhältnismässig ist.5 Diese rechtsstaatlichen Grundsätze werden durch das IDG konkretisiert.  
 
2.2 Öffentlichkeitsprinzip 

Bisher bestand in unserem Kanton nur ausnahmsweise − in ganz bestimmten, gesetzlich vorge-
sehenen Fällen − ein Anspruch der Bevölkerung auf Zugang zu amtlichen Informationen. An-
sonsten lag es weitgehend im Ermessen der Behörden, ob und wie weit sie Informationen über 
ihre Tätigkeit zugänglich machen. Unter dem bisherigen Geheimhaltungsgrundsatz bestand also 
kein generelles Recht, Informationen über die Arbeit der staatlichen Verwaltung zu erhalten. Das 
ist nicht mehr zeitgemäss, weil Information in unserer modernen Informations- und Kommunika-
tionsgesellschaft immer wichtiger wird. Die technologische Entwicklung – speziell das Internet – 
erlaubt es heute, sich auf einfache Art zu fast allen Lebensbereichen Informationen zu beschaffen. 

                                                
3 Vom 10. Februar 2011 (SGS 162), in Kraft per 1. Januar 2013. 
4 Vgl. Artikel 13 Absatz 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101), in welchem der Anspruch auf 

Schutz der persönlichen Daten vor Missbrauch verankert ist, sowie § 6 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfas-
sung vom 17. Mai 1984 (KV BL, SGS 100), der den Schutz vor Datenmissbrauch gewährleistet.  

5 Vgl. Artikel 36 BV und § 15 KV BL.  
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Diese Tatsache stellt eine Herausforderung auch für die Gemeinwesen dar. Es reicht zur Förde-
rung und Erhaltung des Vertrauens der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen nicht mehr 
aus, es allein den Behörden zu überlassen, zu welchem Zeitpunkt über welchen Gegenstand in 
welcher Art und Weise die Öffentlichkeit über die staatlichen Tätigkeiten informiert wird. Vielmehr 
soll der Bürgerin und dem Bürger auch ermöglicht werden, sich selbst Informationen zu beschaffen.  

Mit dem Wechsel zum Öffentlichkeitsprinzip − das auch auf Bundesebene und in rund der Hälfte 
der Kantone gilt − erhalten die Bürgerinnen und Bürger, aber auch wirtschaftliche Unternehmen 
und die Medien, einen durchsetzbaren Anspruch auf Zugang zu Informationen, die bei den staat-
lichen Stellen von Kanton und Gemeinden vorhanden sind. Das Öffentlichkeitsprinzip bezweckt, 
das Handeln der Behörden transparent zu gestalten. Dadurch werden die freie Meinungsbildung 
und die Wahrnehmung der demokratischen Rechte gefördert und vor allem auch das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Behörden gestärkt, was sich positiv auf die Akzeptanz staatlicher Tätig-
keiten auswirkt.  

Das mit dem IDG BL eingeführte Öffentlichkeitsprinzip hat seine verfassungsrechtliche Grund-
lage in den §§ 55 und 56 KV BL. Es umfasst den grundsätzlichen Anspruch jeder Person auf 
Zugang zu amtlichen Dokumenten und den darin enthaltenen Informationen. Durch die Einfüh-
rung des Öffentlichkeitsprinzips werden also amtliche Dokumente prinzipiell öffentlich zugänglich, 
ausser ihr Inhalt ist aufgrund einer gesetzlichen Geheimhaltungsvorschrift (wie beispielsweise 
das Steuergeheimnis und das Stimmgeheimnis) oder wegen überwiegender öffentlicher oder 
privater Interessen geheim zu halten. Das Öffentlichkeitsprinzip und der freie Zugang zu amt-
lichen Dokumenten gilt somit nicht absolut. § 27 IDG sieht die Ausnahmen vor, bei denen an der 
Geheimhaltung festzuhalten ist. Kurz gesagt ist der Zugang zu amtlichen Dokumenten einzu-
schränken, aufzuschieben oder ganz zu verweigern, soweit ein Gesetz oder schützenswerte  
private oder wichtige öffentliche Interessen der Informationsherausgabe entgegen stehen. 
 

3. Geltungsbereich des IDG 

Der Geltungsbereich des IDG ist in § 2 geregelt.  
 
3.1 Öffentliche Organe 

Das IDG gilt für alle "öffentlichen Organe" (oder "Behörden" nach früherer Terminologie). Darun-
ter sind gemäss § 3 Absatz 1 IDG folgende zu verstehen sind:  

- Die Organisationseinheiten des Kantons und der Gemeinden, die eine öffentliche Aufgabe 
erfüllen (Buchstabe a).  

- Die Organisationseinheiten der juristischen Personen des kantonalen und kommunalen öffent-
lichen Rechts, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen (Buchstabe b).  

- Private, soweit ihnen von Kanton und Gemeinden die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertra-
gen ist (Buchstabe c).  

 
Eine kleine Dienststelle des Kantons (oder das Pendant auf Gemeindebene), die eine einzige 
Aufgabe erfüllt, stellt auch gleich als gesamtes ein öffentliches Organ dar. Hingegen bildet eine 
grössere Dienststelle, die in verschiedene organisatorische Untereinheiten unterteilt ist und ver-
schiedene Aufgaben erfüllt, mehrere öffentliche Organe6. Der Begriff des öffentlichen Organs ist 
im IDG bewusst offen formuliert. Es soll z.B. möglich sein, dass eine Dienststelle ein einziges, 
gemeinsames "Verzeichnis der Informationsbestände mit Personendaten" im Sinne vom § 22 
IDG (siehe Leitfaden, Kapitel C. Ziffer 5) mit sämtlichen Informationsbeständen aller Unterein-
heiten veröffentlicht, die selber jeweils ein öffentliches Organ darstellen. So können beispiels-

                                                
6 Vgl. die Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 18. 
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weise die Informationsbestände der kantonspolizeilichen Sicherheitsabteilungen, Kriminalabtei-
lung und Verkehrsabteilung in einem einzigen Verzeichnis für die ganze Polizei Basel-Landschaft 
zusammengefasst werden.7  
 
Nicht in den Geltungsbereich des IDG Basel-Landschaft fallen  

− die Bearbeitung von Personendaten durch Private, die nicht von einer kantonalen oder kom-
munalen Behörde dazu beauftragt wurden,8 sowie 

− die Bearbeitung von Personendaten durch Bundesbehörden und die Information der Bevölke-
rung durch Bundesbehörden.   

 
Für solche Datenbearbeitungen gilt ausschliesslich das Bundes-Datenschutzgesetz9, während 
sich die Information der Bevölkerung durch Bundesbehörden nach dem Bundes-Öffentlichkeits-
gesetz10 richtet. Aufsichtsbehörde ist in beiden Fällen die oder der Eidgenössische Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB)11.  
 
3.2 Ausnahmen vom Geltungsbereich des IDG12  

a) Privatrechtliches Handeln von öffentlichen Organen [§ 2 Absatz 2 Buchstabe a IDG] 

Das IDG findet keine Anwendung, soweit ein öffentliches Organ am wirtschaftlichen Wettbewerb 
teilnimmt und dabei privatrechtlich handelt.  

Beispiele: Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) tritt in Konkurrenz zu andern Banken, 
während die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV) bei der Wasserscha-
den-Zusatzversicherung, die ausserhalb des Monopolbereichs liegt, in Konkurrenz zu 
anderen Versicherern tritt.  

 
Mit «privatrechtlich» ist gemeint, wer als Anbieter in Konkurrenz zu anderen Anbietern tritt.  
Handelt ein öffentliches Organ ausschliesslich privatrechtlich, zählt es immer zu den «Privaten». 
Das Bearbeiten von Personendaten durch solche Organe fällt − wie zuvor gerade erwähnt − in 
den Geltungsbereich des Bundes-Datenschutzgesetzes. Handelt ein öffentliches Organ aber teils 
hoheitlich und teils privatrechtlich (wie etwa die BGV öffentlichrechtlich im Monopolbereich und 
privatrechtlich bei Versicherungsprodukten ausserhalb des Monopolbereichs), so untersteht es 
bezüglich des öffentlichrechtlichen Handelns dem IDG und bezüglich des privatrechtlichen Han-
delns dem Bundes-Datenschutzgesetz.  
 
b) Hängige Gerichtsverfahren [§ 2 Absatz 2 Buchstabe b und c sowie § 23 Absatz 2 IDG] 

Ebenfalls nicht unter das IDG fallen die hängigen Verfahren der Zivilgerichtsbarkeit, der Strafge-
richtsbarkeit und der Verfassungs-/Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie zusätzlich auch die hängi-
gen Verwaltungs- und Verwaltungsbeschwerdeverfahren. Sobald und solange in solchen Verfah-
ren das spezialgesetzliche Prozessrecht gilt und den Umgang mit Informationen spezifisch für 
diese Verfahren regelt, findet das IDG keine Anwendung.  

                                                
7 Vgl. Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 18.  
8 Vgl. § 7 "Bearbeiten im Auftrag" IDG BL. 
9 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1). 
10 Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, 

BGÖ; SR 152.3). 
11 www.edoeb.admin.ch  
12 Siehe auch die Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 16 ff. 
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Im Gegensatz dazu fällt aber die so genannte Justizverwaltung durch die Gerichte in den Gel-
tungsbereich des IDG. Zur gerichtlichen Justizverwaltung gehören das Personalwesen, die Auf-
sicht über die Gerichte, die Kommunikation, das Finanzwesen, die Informatik und die Infrastruk-
tur der Gerichte13.  
 
c) Vorrang von Spezialgesetzen [§ 2 Absatz 3 IDG] 

Vom IDG abweichende oder das IDG ergänzende spezielle Datenschutzbestimmungen – wie 
besondere Geheimhaltungsbestimmungen oder besondere Daten-Bekanntgabepflichten etc. –, 
die in einem kantonalen Sachgesetz geregelt sind, gehen als "lex specialis" dem IDG vor. Das 
gilt aber nur für spezialgesetzliche Regelungen, die den Schutz der Grundrechte der von Daten-
bearbeitungen betroffenen Personen im Sinne des IDG sicherstellen.  
 

B. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR DEN UMGANG MIT  
INFORMATIONEN [§§ 4 − 8 IDG] 

1. Was sind Informationen?  

Damit aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips von einem öffentlichen Organ die Bekanntgabe einer 
bestimmten amtlichen Information verlangt werden kann, muss diese in irgendeiner Form aufge-
zeichnet bzw. verkörpert sein (z.B. als Akten, Disketten, Filme, Tonbänder, Bilder etc.). Als In-
formationen gelten (§ 3 Absatz 2 IDG)  

"(…) alle Aufzeichnungen, welche die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen, unabhän-
gig von ihrer Darstellungsform und ihrem Informationsträger". 

Unter den Begriff "Informationen" fallen auch Personendaten sowie besondere Personendaten 
(siehe Leitfaden, Kapitel C. Ziffer 1).  
 

2. Transparenzprinzip und Informationsverwaltung 

Das Transparenzprinzip verdeutlicht den Systemwechsel vom früheren «Geheimhaltungsprinzip» 
neu zum «Öffentlichkeitsprinzip», und zwar nicht nur gegen aussen (Private, wirtschaftliche Unter-
nehmen, Medien), sondern auch gegen innen. Im Umgang mit Informationen soll Transparenz 
herrschen. Zu diesem Zweck muss jedes öffentliche Organ den Umgang mit Informationen so ges-
talten, dass es rasch, umfassend und sachlich informieren kann (§ 4 IDG). Damit soll sicher gestellt 
werden, dass die Informationen zur Aufgabenerfüllung genutzt werden können und gleichzeitig der 
Zugang zu Informationen gewährleistet ist. Die Informationsverwaltung muss so angelegt sein, 
dass die Informationen auffindbar und nachvollziehbar sind (z.B. Kategorisierung der Daten, Anga-
ben zur Urheberschaft etc.).14 Dabei müssen die öffentlichen Organe die im kantonalen Archivie-
rungsgesetz15 festgelegten Vorschriften über die Aktenführung beachten (§ 5 IDG).  
 

3. Verantwortung für die Informationen 

Für den Umgang mit Informationen ist das öffentliche Organ verantwortlich, welches die Informa-
tionen für die Erfüllung seiner Aufgaben bearbeitet (§ 6 Absatz 1 IDG). Bearbeiten verschiedene 
Amtsstellen Daten aus einem gemeinsamen Informationsbestand respektive Datenpool, muss 
die Verantwortung durch die verschiedenen öffentlichen Organe gemeinsam geregelt werden 

                                                
13 Siehe das Reglement vom 2. Mai 2011 über die Justizverwaltung (SGS 170.111). 
14 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 20. 
15 Gesetz vom 11. Mai 2006 über die Archivierung (Archivierungsgesetz; SGS 163) 
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(§ 6 Absatz 2 IDG). Bei Uneinigkeit muss die nächst höhere gemeinsame Stelle darüber ent-
scheiden.16  

§ 2 der Informations- und Datenschutzverordnung (IDV)17 konkretisiert die gesetzlichen Bestim-
mungen wie folgt: Dem datenbearbeitenden öffentlichen Organ obliegt die Verantwortung für die 
Sicherheit der von ihm bearbeiteten Informationsbestände. Mit angemessenen organisatorischen 
und technischen Massnahmen muss es für die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Richtig-
keit der Daten sorgen. Zudem müssen die zum Schutz der Informationen zu treffenden Mass-
nahmen (vgl. § 8 IDG) die Risiken für die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen  
berücksichtigen, die mit der Datenbearbeitung verbunden sind. Ferner hat das verantwortliche 
öffentliche Organ die Angemessenheit der Sicherheitsmassnahmen zu prüfen, die in seiner  
Organisation ergriffen wurden, und sie dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.  
 

4. "Outsourcing" der Datenbearbeitung (Datenbearbeitung durch beauf-
tragte Dritte)  

§ 7 IDG bildet die Gesetzesgrundlage für das Outsourcing von Datenbearbeitungen, § 8 IDV 
konkretisiert die Voraussetzungen dafür. Es geht hier um die Bearbeitung von amtlichen Informa-
tionen durch verwaltungsexterne Dritte, die von einem öffentlichen Organ dazu beauftragt wur-
den, damit dieses eine ihm obliegende gesetzliche Aufgabe erfüllen kann18.  

Nicht gemeint sind hier Dritte (Private), denen eine öffentliche Aufgabe übertragen wurde, zu 
deren Erfüllung sie amtliche Informationen bearbeiten. Gemäss § 3 Absatz 1 Buchstabe c IDG 
gelten Private, die eine öffentliche Aufgaben erfüllen (wie z.B. der Verein Opferhilfe beider  
Basel), als öffentliche Organe und sind folglich direkt dem IDG unterstellt.  

Die grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen des IDG für ein zulässiges Auslagern der 
Informationsbearbeitung lauten wie folgt:  

§ 7 Bearbeiten im Auftrag 
1
 Das öffentliche Organ kann das Bearbeiten von Informationen Dritten übertragen, wenn: 

a. keine rechtliche Bestimmung oder vertragliche Vereinbarung entgegensteht und 
b. sichergestellt wird, dass die Informationen nur so bearbeitet werden, wie es das öffent-

liche Organ tun dürfte. 

Als wichtiger Grundsatz gilt: Auch wenn die Bearbeitung von Informationen ausgelagert wird, 
bleibt das öffentliche Organ weiterhin für den Umgang mit diesen verantwortlich (§ 7 Ab-
satz 2 IDG). Es hat den Datenschutz durch Auflagen, Vereinbarungen, Festsetzung einer Kon-
ventionalstrafe oder auf andere Weise sicher zu stellen. Ausserdem enthält § 49 IDG eine Straf-
bestimmung für das vertragswidrige Bearbeiten von Personendaten (siehe Leitfaden, Kapitel C. 
Ziffer 8). 

§ 8 IDV enthält die nötigen Ausführungsregelungen. Zentrale Voraussetzung für das "Outsour-
cing" der Datenbearbeitung ist der Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung (Absatz 1). Hierzu 
können auf der Webseite der basellandschaftlichen Aufsichtsstelle Datenschutz19 einerseits eine 
Datenschutzklausel für EDV-Service-Verträge und andererseits der Text für einen Datenschutz-
Revers, den die für das beauftragte Unternehmen tätigen Personen unterzeichnen müssen, ab-
gerufen werden. Das noch auf dem bisherigen Datenschutzgesetz BL basierende Dokument wird 
nach Inkrafttreten des neuen IDG wo nötig an dieses angepasst werden.  

                                                
16 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 20 f. 
17 Verordnung zum Gesetz über die Information und den Datenschutz (Informations- und Datenschutzverordnung, IDV; 

SGS 162.11) 
18 Vgl. Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 21.  
19 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" 
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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 
− 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.  

Wichtig ist auch, dass das "outsourcende" öffentliche Organ dafür sorgt, dass die gesetzliche 
Aufgabe auch dann erfüllt wird, wenn Auftragnehmende die schriftliche Vereinbarung nicht ein-
halten oder die Geschäftstätigkeit einstellen (§ 8 Absatz 2 IDV).  
 

5. Informationssicherheit  

Informationen müssen von den öffentlichen Organen durch angemessene organisatorische und 
technische Massnahmen vor Verlust, vor Entwendung sowie vor unrechtmässiger Bearbeitung 
und vor unbefugter Kenntnisnahme geschützt werden (§ 8 Absatz 1 IDG). Welche Massnahmen 
zu treffen sind, richtet sich nach der Art der Information, nach der Verwendungsart und dem 
Verwendungszweck sowie nach dem jeweiligen Stand der Technik (§ 8 Absatz 2 IDG).  

Die konkreten Anforderungen für den Schutz der Informatik-Systeme des Kantons vor System-
ausfällen sowie für den Schutz der mit solchen Systemen bearbeiteten Informationen vor Verlust 
sowie unbefugter Kenntnisnahme und Veränderung sind in der "Verordnung über die Informa-
tionssicherheit (VIS)"20 geregelt. 

Ist die VIS auf eine bestimmte Datenbearbeitung oder ein bestimmtes IT-System nicht anwendbar 
oder legt die VIS für die betreffende Datenbearbeitung oder das IT-System noch keine Sicher-
heitsmassnahmen fest, so gelten gemäss § 1 IDV für die Informationssicherheit die §§ 2 − 7 IDV.  

 

                                                
20 Verordnung vom 11. März 2008 über die Informationssicherheit (VIS; SGS 162.51) 
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C. DATENSCHUTZ  

1. Was sind Personendaten? 

 
1.1 Allgemeine Personendaten (§ 3 Absatz 3 IDG) 

(Allgemeine) Personendaten sind nach der gesetzlichen Definition alle Daten, die sich auf eine 
bestimmte oder bestimmbare natürliche oder juristische Person beziehen. Personendaten sind 
eine Unterkategorie der "Informationen". Der Begriff der Personendaten ist sehr weit gefasst. 
Darunter fallen einerseits Angaben, die sich auf die persönlichen Verhältnisse einer Person be-
ziehen, aber andererseits auch Angaben, die sich auf die sachlichen Verhältnisse einer Person 
beziehen. Zu den Angaben über die persönlichen Verhältnisse gehören z.B. Name, Adresse, 
Geburtsdatum, eigenes Bild etc.. Auf die sachlichen Verhältnisse beziehen sich z.B. Angaben 
über ein Grundstück, die zu dessen Eigentümer führen, oder Angaben über ein immatrikuliertes 
Motorfahrzeug, die zu dessen Halter führen. 

Nicht als Personendaten gelten einzig solche Daten, die sich keiner individuellen Person zuord-
nen lassen, mit denen also keine Person bestimmt werden kann oder bestimmbar gemacht wer-
den kann. Eine Person ist bestimmt, wenn sie sich direkt aufgrund der Daten identifizieren lässt. 
Demgegenüber ist eine Person bestimmbar, wenn sie zwar nicht durch die fraglichen  
Daten allein, aber mit Hilfe anderer Informationen identifiziert werden kann. Erst dann, wenn der 
Aufwand zur Identifizierung unvernünftig gross wäre, gilt die Person nicht mehr als bestimmbar.  

Daten von öffentlichen Organen, selbst wenn sie als juristische Personen konstituiert sind, fallen 
nicht unter die Personendaten gemäss § 3 Absatz 3 IDG. Daten von Privaten, die im Auftrag 
oder als Angestellte öffentlicher Organe handeln, fallen hingegen unter die genannte Bestim-
mung.  
 
1.2 Besondere Personendaten (§ 3 Absatz 4 IDG) 

§ 3 Absatz 4 IDG umschreibt, was als "besondere Personendaten" gilt. Das Gesetz unterschei-
det dabei folgende zwei Arten von besonderen Personendaten:   

− "Personendaten, bei deren Bearbeitung eine besondere Gefahr der Grundrechtsverletzung 
besteht" (§ 3 Absatz 3 Buchstabe a IDG): Dazu zählen Angaben über die religiösen, weltan-
schaulichen oder politischen Ansichten und Tätigkeiten einer Person oder Angaben über die 
Gesundheit einer Person oder Angaben über allfällige Sozialhilfemassnahmen oder Angaben 
über administrative oder strafrechtliche Massnahmen und Sanktionen, die gegenüber einer 
Person angeordnet wurden Die Aufzählung des Gesetzes ist allerdings nicht abschliessend21.  

− Persönlichkeitsprofile (§ 3 Absatz 3 Buchstabe b IDG): Hier geht es um Zusammenstellungen 
von Informationen, anhand derer wesentliche Persönlichkeitsaspekte einer natürlichen Person 
beurteilt werden können.  

 
Diese beiden Kategorien werden immer gleich behandelt. Es ist deshalb sinnvoll, sie der Ein-
fachheit halber unter einem Begriff ("Besondere Personendaten") zusammenzufassen.  
 
 

                                                
21 Was sich aus der Formulierung "… insbesondere Angaben über …" im Einleitungssatz von § 3 Absatz 3  Buch-

stabe a IDG ergibt.  
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2. Besondere Grundsätze für den Umgang mit Personendaten 

Bearbeiten öffentliche Organe Personendaten, so müssen sie die allgemeinen verwaltungsrecht-
lichen Grundsätze einhalten, die in Bezug auf den Datenschutz konkretisiert werden. Halten sich 
die öffentlichen Organe nicht an diese Grundsätze, wird die Persönlichkeit der von der Datenbe-
arbeitung betroffen Person verletzt.  
 
2.1 Legalitätsprinzip für das Bearbeiten von Personendaten22 (§ 9 Absätze 1 und 2 

IDG) 

Jedes Bearbeiten von Personendaten durch ein öffentliches Organ schränkt das verfassungs-
mässige Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre ein (siehe auch Leitfaden, Kapitel A. Ziffer 2.1). 
Grundrechtseinschränkungen sind verfassungsrechtlich23 nur zulässig, wenn  

● eine gesetzliche Grundlage24 dies vorsieht, und  

● die Grundrechtseinschränkung im öffentlichen Interesse liegt oder durch den Schutz von 
Grundrechten Dritter gerechtfertigt ist, und  

● die Einschränkung verhältnismässig ist.  
 
Für jede Bearbeitung von Personendaten durch öffentliche Organe muss also eine genügende 
Rechtsgrundlage vorliegen. Ob es sich dabei um ein Gesetz im formellen Sinn handeln muss 
oder ob es sich auch um ein solches im materiellen Sinn24 handeln kann, bestimmt sich nach der 
Art der Personendaten, die bearbeitet werden.  
 
a) Bearbeiten "allgemeiner" Personendaten (zum Begriff siehe zuvor Ziffer 1.1) 

Das Bearbeiten "allgemeiner" Personendaten, also solcher, die keine besonderen Personen-
daten sind, stellt keine schwerwiegende Grundrechtseinschränkung dar. Deshalb gelten dafür 
nicht die gleich hohen Anforderungen an die Rechtsgrundlage wie für die Bekanntgabe besonde-
rer Personendaten25.  

Ein öffentliches Organ darf "allgemeine" Personendaten im Sinn von § 3 Absatz 3 IDG bearbei-
ten, wenn (vgl. § 9 Absatz 1 IDG):  

− dafür eine gesetzliche Grundlage26 besteht, oder 

− dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.  

Weil mit dem Bearbeiten "allgemeiner" Personendaten das Grundrecht auf Schutz der Privat-
sphäre nicht schwerwiegend eingeschränkt wird, genügt als Rechtsgrundlage ein Gesetz im  
materiellen Sinn24, also eine kompetenz- und delegationskonform erlassene Verordnung. Ist darin 
die Bearbeitung "allgemeiner" Personendaten nicht explizit erwähnt, so ist sie trotzdem möglich, 
wenn dies zur Erfüllung einer in einem materiellen Gesetz festgelegten Aufgabe nötig ist, d.h. 
mehr als bloss nützlich oder wünschbar ist.  
 

                                                
22 Das Legalitätsprinzip gilt auch für die Bekanntgabe von Personendaten gemäss den §§ 18 ff. IDG (siehe Leitfaden, 

Kapitel C. Ziffer 3).  
23 Vgl. Artikel 36 BV und § 15 KV BL.  
24 Bei den gesetzlichen Grundlagen wird unterschieden zwischen "formellen Gesetzen" (vom Parlament erlassen und 

der obligatorischen oder fakultativen Volksabstimmung unterstehend) und "materiellen Gesetzen" (kompetenz- und 
delegationskonform erlassene Verordnungen  des Regierungsrats oder des Landrats [= Dekret], die beide als sog.  
Ausführungserlasse nicht der Volksabstimmung unterstehen). 

25 Zum Thema Personendaten/Legalitätsprinzip siehe den Leitfaden, Kapitel C. Ziffer 2.1. 
26 Gemeint ist hier ein Gesetz im materiellen Sinn, also eine kompetenz- und delegationskonform erlassene Verord-

nung des Regierungsrats oder Parlamentsverordnung (= Dekret des Landrats). 
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b) Bearbeiten besonderer Personendaten (zum Begriff siehe zuvor Ziffer 1.2) 

Das Bearbeiten besonderer Personendaten stellt wegen der erhöhten Gefahr von Persönlich-
keitsverletzungen immer eine schwerwiegende Grundrechtseinschränkung dar. Deshalb ist dafür 
nach ausdrücklicher Verfassungsvorschrift23 eine Rechtsgrundlage in einem Gesetz im formellen 
Sinn24 erforderlich (§ 9 Absatz 2 IDG).  

Ein öffentliches Organ darf besondere Personendaten im Sinn von § 3 Absatz 4 IDG bearbeiten, 
wenn (vgl. § 9 Absatz 2 IDG): 

− sich die Zulässigkeit der Bearbeitung besonderer Personendaten ausdrücklich aus einem Ge-
setz27 ergibt, oder 

− dies zur Erfüllung einer im Gesetz ausdrücklich  umschriebenen Aufgabe erforderlich ist. 

Ist die Bearbeitung besonderer Personendaten nicht ausdrücklich in einem formellen Gesetz 
vorgesehen, so ist sie trotzdem möglich, wenn sie zur Erfüllung einer im formellen Gesetz aus-
drücklich umschriebenen Aufgabe nötig ist, d.h. mehr als bloss nützlich oder wünschbar ist.  
 
2.2 Verhältnismässigkeitsprinzip und Treu und Glauben (§ 9 Absatz 3 IDG) 

Die Bearbeitung von Personendaten muss verhältnismässig zu sein. Ein öffentliches Organ darf 
somit nur Daten bearbeiten, die für die Erfüllung seiner öffentlichen Aufgabe notwendig und ge-
eignet sind. Es gilt also der Grundsatz: So viele Daten wie nötig und so wenige wie möglich.  

Als Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips gilt das auf IT-Systeme bezogene Prinzip der 
Datenvermeidung und der Datensparsamkeit (§ 13 IDG). Es sollen möglichst wenige personen-
bezogene und personenbeziehbare Daten anfallen. Die Informationstechnologischen Systeme 
sind von den öffentlichen Organen so zu gestalten, dass keine unnötigen und generell möglichst 
wenig personenbezogene oder personenbeziehbare Daten anfallen. Insbesondere muss soweit 
als möglich von den Möglichkeiten der Anonymisierung und der Pseudonymisierung (siehe Leit-
faden, Kapitel C. Ziffer 6.2b) Gebrauch gemacht werden. 

Die Bearbeitung von Personendaten hat zudem nach Treu und Glauben zu erfolgen. Das bedeu-
tet, die öffentlichen Organe haben das berechtigte Vertrauen der Privaten, die ihre Daten zur 
Verfügung stellen respektive dies müssen, zu schützen und sie dürfen sich nicht widersprüchlich 
oder rechtsmissbräuchlich verhalten.28  
 
2.3 Richtigkeit der Personendaten (§ 10 IDG)  

§ 10 IDG legt fest:  

"Personendaten müssen richtig und, soweit es der Verwendungszweck erfordert, vollständig 
sein."  

In dieser Gesetzesbestimmung ist das Prinzip der Richtigkeit der Personendaten verankert. Nach 
diesem Prinzip sind die öffentlichen Organe verpflichtet, sich über die Richtigkeit der erhobenen 
Daten zu vergewissern.29 Gegebenenfalls sind die Daten zu aktualisieren (z.B. Löschung veralte-
ter Adressen) oder bei Unrichtigkeit zu korrigieren. Soweit es der Bearbeitungszweck verlangt, 
müssen die Daten vollständig sein. 

Die betroffene Person kann im Sinne von § 25 Absatz 1 IDG vom öffentlichen Organ verlangen, 
dass es unrichtige Daten kostenlos berichtigt oder, falls das nicht möglich ist, die unrichtigen  
Daten vernichtet. Ausserdem kann betroffene Person verlangen, dass ein widerrechtliches  

                                                
27 Gemeint ist hier ein Gesetz im formellen Sinn (vom Parlament erlassen und der obligatorischen oder fakultativen 

Volksabstimmung unterstehend). 
28 HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich 2010, Rn. 623. 
29 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 23. 
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Bearbeiten ihrer Personendaten unterlassen wird, dass die Folgen des widerrechtlichen Bearbei-
tens beseitigt werden und dass die Widerrechtlichkeit des Bearbeitens schriftlich festgestellt wird.  

Behauptet eine betroffene Person, dass die über sie geführten Daten unrichtig seien, liegt die 
Beweislast für die Richtigkeit der Daten beim öffentlichen Organ (§ 25 Absatz 2 IDG). Kann auf-
grund der Natur der Daten weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten be-
wiesen werden, kann die betroffene Person die Aufnahme einer Gegendarstellung verlangen. 
Dies gilt insbesondere für Daten, die eine Wertung menschlichen Verhaltens enthalten (§ 25 Ab-
satz 3 IDG).  
 
2.4 Zweckbindungsgebot (§ 11 IDG) 

Beim Grundsatz der Zweckbindung handelt es sich um eine der Kernbestimmungen des Daten-
schutzrechts. Er besagt, dass Personendaten nur zu dem Zweck bearbeitet werden dürfen, zu 
welchem sie erhoben wurden (z.B. dürfen Personaldaten nicht für Referenzauskünfte an Vermie-
ter verwendet werden). Eine Bearbeitung zu einem anderen Zweck ist nur zulässig, wenn eine 
gesetzliche Grundlage eine weitere Verwendung ausdrücklich vorsieht oder wenn die betroffene 
Person eingewilligt hat. Auch für die zu einem anderen Zweck verwendeten Personendaten gilt 
wiederum das Zweckbindungsgebot.  

Ein öffentliches Organ darf Personendaten zu einem nicht personenbezogenen Zweck bearbei-
ten, wenn es diese anonymisiert, sobald es der Bearbeitungszweck zulässt und aus den Auswer-
tungen am Ende keine Rückschlüsse auf betroffene Personen möglich sind.  
 
2.5 Qualitätssicherung 

Zur Sicherstellung der Qualität der Informationsbearbeitung können öffentliche Organe ihre Ver-
fahren, ihre Organisation und ihre technischen Einrichtungen durch eine unabhängige und aner-
kannte Stelle prüfen und bewerten lassen (§ 16 IDG). Öffentliche Organe können sich also Audi-
tierungen und Zertifizierungen unterziehen, um den Umgang mit Personendaten zu vereinfachen. 
Für diese Datenschutzauditierungen und -zertifizierungen hat der Bundesrat eine Verordnung30 
erlassen.   
 
 
3. Beschaffung und Weitergabe von Personendaten 

 
3.1 Erkennbarkeit der Datenbeschaffung (§ 14 IDG) 

Für eine Person, deren Daten durch ein öffentliches Organ beschafft und/oder bearbeitet wer-
den, muss erkennbar sein, zu welchem Zweck dies geschieht, mit folgender Ausnahme: Einzig 
wenn die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe dadurch ernsthaft gefährdet wird (es genügt nicht 
jede geringfügige Gefährdung), darf die Datenbeschaffung durch das öffentliche Organ uner-
kennbar bleiben.31  

Bei einer systematischen Erfassung von Personendaten (z.B. bei Umfragen) muss neben dem 
Zweck der Datenbearbeitung zusätzlich auch die Rechtsgrundlage für die systematische Per-
sonendatenerfassung angegeben werden.  

Beschafft ein öffentliches Organ besondere Personendaten im Sinn von § 3 Absatz 4 IDG, gilt 
eine erhöhte Transparenzpflicht. Das öffentliche Organ, welches besondere Personendaten be-
schafft, muss die betroffenen Personen über den Bearbeitungszweck informieren. Auch hier gilt 
 

                                                
30 Verordnung vom 28. September 2007 über die Datenschutzzertifizierungen (VDSZ; SR 235.13) 
31 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 25. 
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die Ausnahme, dass dies nicht geschehen muss, wenn die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe 
durch die Information der Betroffenen ernsthaft gefährdet würde.  

Beispiel für die Beschaffung besonderer Personendaten: 
Sollen etwa Daten über den Gesundheitszustand einer Person oder ein Strafregisterauszug über 
eine Person beschafft werden, ist die betroffene Person vom öffentliche Organ über die Daten-
beschaffung und den Bearbeitungszweck in Kenntnis zu setzen. Beantragt eine Person eine 
Dienstleistung, genügt zur Information über die Datenbeschaffung ein entsprechender Hinweis 
auf dem Antragsformular.  
 
3.2 Bekanntgabe von Personendaten (§§ 18 ff. IDG) 

Für die Bekanntgabe von Personendaten an andere öffentliche Organe im Rahmen der Amtshilfe 
sowie für die Bekanntgabe von Personendaten an Private gelten grundsätzlich dieselben Vor-
aussetzungen wie für das Bearbeiten von Personendaten gemäss § 9 IDG.  
 
a) Bekanntgabe "allgemeiner" Personendaten (zum Begriff siehe zuvor Ziffer 1.1) 

Die Bekanntgabe "allgemeiner" Personendaten − das heisst solcher, die keine "besonderen Per-
sonendaten" sind − gilt nicht als schwerwiegende Grundrechtseinschränkung. Deshalb gelten für 
deren Bekanntgabe nicht die gleichen Anforderungen an die Rechtsgrundlage wie für die Be-
kanntgabe besonderer Personendaten (siehe zum Thema Personendaten/Legalitätsprinzip den 
Leitfaden, Kapitel C. Ziffer 2.1).  

Ein öffentliches Organ darf "allgemeine" Personendaten im Sinn von § 3 Absatz 3 IDG bekannt 
geben, wenn (vgl. § 18 Absatz 1 IDG):  

− eine gesetzliche Grundlage32 zur Bekanntgabe verpflichtet oder ermächtigt,  

− die Bekanntgabe zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist oder 

− die betroffene Person im Einzelfall der Bekanntgabe ausdrücklich zugestimmt hat oder, falls 
sie dazu nicht in der Lage ist, die Bekanntgabe in ihrem Interesse liegt und das öffentliche  
Organ ihre Zustimmung in guten Treuen voraussetzen darf.  

 
b) Bekanntgabe besonderer Personendaten (zum Begriff siehe zuvor Ziffer 1.2) 

Für die Bekanntgabe besonderer Personendaten gelten − wie schon für die Bearbeitung beson-
derer Personendaten (siehe Leitfaden, Kapitel C. Ziffer 2.1) − erhöhte Anforderungen an die 
Rechtsgrundlage. Denn nicht nur die Bearbeitung, sondern auch die Bekanntgabe besonderer 
Personendaten durch ein öffentliches Organ stellt eine schwerwiegende Grundrechts-
einschränkung dar. Deshalb darf ein öffentliches Organ besondere Personendaten im Sinn von 
§ 3 Absatz 4 IDG nur bekannt geben, wenn (vgl. § 19 Absatz 1 IDG):  

− ein Gesetz33 zur Bekanntgabe besonderer Personendaten verpflichtet oder ermächtigt, oder 

− die Bekanntgabe besonderer Personendaten zur Erfüllung einer im formellen Gesetz aus-
drücklich umschriebenen Aufgabe erforderlich ist, oder 

− die betroffene Person im Einzelfall der Bekanntgabe ihrer besonderen Personendaten aus-
drücklich zugestimmt hat oder, falls sie dazu nicht in der Lage ist, die Bekanntgabe in ihrem 
Interesse liegt und das öffentliche Organ ihre Zustimmung in guten Treuen voraussetzen darf. 

                                                
32 Gemeint ist ein Gesetz im materiellen Sinn, also eine kompetenz- und delegationskonform erlassene Verordnung 

des Regierungsrats oder des Landrats (= Dekret). 
33 Gemeint ist ein Gesetz im formellen Sinn (vom Parlament erlassen und der obligatorischen oder fakultativen 

Volksabstimmung unterstehend). 
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Personendaten, die im Sinn gemäss § 20 an Drittpersonen zur Verwendung für nicht personen-
bezogene Zwecke herausgegeben werden können (die also nicht die eigenen Personendaten 
der gesuchstellenden Person sind), sind vor der Zugangsgewährung beziehungsweise vor der 
Herausgabe zu anonymisieren (§ 28 Absatz 1 IDG).34  

Mit der Anonymisierung wird der Personenbezug der Daten irreversibel aufgehoben (z.B. durch 
Schwärzen bestimmter Personendaten35). So können diese Daten keiner konkreten Person mehr 
zugeordnet werden beziehungsweise ist nicht mehr ersichtlich, wem die Daten gehören.  

Der Zugang zu Personendaten über Drittpersonen in nicht anonymisierter Form richtet sich nach 
den Regeln über die Bekanntgabe von Personendaten (§ 28 Absatz 2 IDG), also nach § 18 Ab-
satz 1 IDG beziehungsweise nach § 19 Absatz 1 IDG.  

Gewissermassen verwandt mit der Anonymisierung ist die Pseudonymisierung. Bei letzterer wird 
jedoch der Personenbezug von Daten nicht vollständig aufgehoben. Mittels eines Schlüssels 
(z.B. Nummer) können pseudonymisierte Daten wieder konkreten Personen zugeordnet werden. 
Bei der Bearbeitung von pseudonymisierten Daten ist jedoch nicht ersichtlich, zu wem die betref-
fenden Daten gehören. Personendaten sollten in erster Linie anonymisiert werden. Eine Pseudo-
nymisierung sollte nur dann vorgenommen werden, wenn eine Anonymisierung den Bearbei-
tungszweck vereiteln würde.  

 
c) Anonymisierung und Pseudonymisierung von Personendaten, die zu einem nicht personen-

bezogenen Zweck herausgegeben werden (§ 20 IDG) 

Bei Personendaten, die gemäss § 20 IDG an Drittpersonen zur Verwendung für nicht personen-
bezogene Zwecke herausgegeben werden können, muss sich die Datenempfängerin oder der 
Datenempfänger (schriftlich) verpflichten, die Personendaten  zu anonymisieren oder zu pseudo-
nymisieren, sobald es der Bearbeitungszweck zulässt, und zusätzlich auch, die Datenauswer-
tungen nur so zu veröffentlichen, dass keine Rückschlüsse auf die betroffenen Personen möglich 
sind (§ 20 Absatz 2 IDG).36  

Mit der Anonymisierung wird der Personenbezug der Daten irreversibel aufgehoben (z.B. durch 
Schwärzen bestimmter Personendaten37). So können diese Daten keiner konkreten Person mehr 
zugeordnet werden beziehungsweise ist nicht mehr ersichtlich, wem die Daten gehören.  

Gewissermassen verwandt mit der Anonymisierung ist die Pseudonymisierung. Bei letzterer wird 
jedoch der Personenbezug von Daten nicht vollständig aufgehoben. Mittels eines Schlüssels 
(z.B. einer Nummer) können pseudonymisierte Daten wieder konkreten Personen zugeordnet 
werden. Bei der Bearbeitung von pseudonymisierten Daten ist jedoch nicht ersichtlich, zu wem 
die betreffenden Daten gehören. Personendaten sollten in erster Linie anonymisiert werden. Eine 
Pseudonymisierung sollte nur dann vorgenommen werden, wenn eine Anonymisierung den Be-
arbeitungszweck vereiteln würde.  

                                                
34 Vgl. Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 36. 
35 Eine einfache Möglichkeit zur Anonymisierung beispielsweise eines Dokument ist, auf einer Kopie des Dokuments 

alle Stellen, die Personendaten enthalten, mit schwarzem Marker durchzustreichen. Die so geschwärzte Kopie wird 
anschliessend nochmals kopiert. Auf dieser letzten Kopie sollten die mit schwarzem Marker durchgestrichenen 
Personendaten nicht mehr erkennbar sein, andernfalls ist der Vorgang zu wiederholen. Das gleiche Ergebnis kann 
z.B. auch mit "Tipp-Ex" erzielt werden.  

36 Vgl. Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 36. 
37 Eine einfache Möglichkeit zur Anonymisierung beispielsweise eines Dokument ist, auf einer Kopie des Dokuments 

alle Stellen, die Personendaten enthalten, mit schwarzem Marker durchzustreichen. Die so geschwärzte Kopie wird 
anschliessend nochmals kopiert. Auf dieser letzten Kopie sollten die mit schwarzem Marker durchgestrichenen 
Personendaten nicht mehr erkennbar sein, andernfalls ist der Vorgang zu wiederholen. Das gleiche Ergebnis kann 
z.B. auch mit "Tipp-Ex" erzielt werden.  
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Hinweis: Der Zugang zu Personendaten über Drittpersonen in nicht anonymisierter Form richtet 
sich nach den Regeln über die Bekanntgabe von Personendaten (§ 28 Absatz 2 IDG), also nach 
§ 18 Absatz 1 IDG beziehungsweise nach § 19 Absatz 1 IDG.  

Bei Informationszugangsgesuchen gemäss dem Öffentlichkeitsprinzip richtet sich die Zulässig-
keit der Zugangs zu amtlichen Informationen nach § 27 IDG (siehe dazu Leitfaden, Kapitel D., 
insbesondere Ziffer 3.3). 
 
3.3 Daten-Abrufverfahren, insbesondere Online-Abrufverfahren 

§ 18 Absatz 2 und § 19 Absatz 2 IDG ermöglichen Daten-Abrufverfahren38 − insbesondere auch 
Online-Abrufverfahren −, in denen öffentliche Organe und auch Private auf elektronischem Weg 
Personendaten abfragen können. Damit eine Bekanntgabe von Personendaten im Abrufverfah-
ren zulässig ist, muss sie ausdrücklich vorgesehen sein: 

− für den Abruf "allgemeiner" Personendaten in einer gesetzlichen Grundlage39, und  

− für den Abruf besonderer Personendaten in einem formellen Gesetz40  

Ein Abrufverfahren für Daten liegt immer dann vor, wenn der Datenbezug im sog. "Selbstbedie-
nungsprinzip" erfolgt. Dabei ist nicht relevant, ob der Datenabruf einzig durch verwaltungsinterne 
Stellen oder auch durch verwaltungsexterne Personen erfolgt. 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,  
sondern die datenempfangende Stelle die gewünschten Daten selbst beziehen kann. Das ge-
mäss § 6 IDG in Verbindung mit § 2 IDV für die entsprechenden Personendaten verantwortliche 
öffentliche Organ kann also nicht mehr im konkreten Fall prüfen, ob die Bekanntgabevorausset-
zungen gegeben sind.  

Jedes Daten-Abrufverfahren mit "Selbstbedienungsprinzip" ist grundsätzlich geeignet, die Per-
sönlichkeitsrechte der betroffenen Personen zu gefährden. Weil das bekanntgebende öffentliche 
Organ im Einzelfall keine Verantwortung für die Bekanntgabe seiner Daten übernehmen kann, 
entstehen aus Abrufverfahren erhöhte Risiken für die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Per-
sonen. Aus diesem Grund schreibt § 12 IDG in Verbindung mit § 9 Buchstabe a IDV zwingend 
vor, dass geplante Abrufverfahren der oder dem Datenschutzbeauftragten zur Vorabkontrolle 
vorzulegen sind.  
 
3.4 Bekanntgabe von Personendaten durch Gemeinden 

Die Bekanntgabe von Personendaten durch Gemeinden an Private erfolgt nur dann nach dem 
IDG, wenn die Daten nicht aus dem Einwohnerregister stammen. Die Bekanntgabe von Perso-
nendaten aus dem Einwohnerregister ist im Anmeldungs- und Registergesetz (ARG)41 geregelt.  
 
a) Bekanntgabe von Personendaten von Einzelpersonen 

Nach § 3 Absatz 1 ARG darf eine Gemeindeverwaltung grundsätzlich Name, Vorname, Ge-
schlecht, Geburtsdatum sowie Wohn- und Zustelladresse einer Einzelperson aus dem Einwoh-
nerregister an Private bekannt geben. Weitere Daten einer Einzelperson können gemäss § 3 
Absatz 2 ARG bekannt gegeben werden, wenn die gesuchstellende Person ein berechtigtes Inte-

                                                
38 Nicht alle Daten-Abrufverfahren sind technisch gesehen Online-Anwendungen.  
39 Gemeint ist ein Gesetz im materiellen Sinn, also eine kompetenz- und delegationskonform erlassene Verordnung 

des Regierungsrats oder des Landrats (= Dekret). 
40 Gemeint ist ein Gesetz im formellen Sinn (vom Parlament erlassen und der obligatorischen oder fakultativen Volks-

abstimmung unterstehend). Vgl. beispielsweise die §§ 15 und 16 des Strassenverkehrsgesetzes BL vom (SVG BL; 
SGS 481) betreffend Online-Abruf der Motorfahrzeugzulassungsdaten der MFK.  

41 Anmeldungs- und Registergesetz vom 19. Juni 2008 (ARG; SGS 111) 
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resse glaubhaft macht, das sie an der Identifizierung der betroffenen Person oder für Nachfor-
schungen hat.  

Auch bei der Bekanntgabe von Daten nach § 3 Absatz 2 ARG beschränkt sich die Herausgabe 
auf Daten, die sich rechtmässig im Einwohnerregister befinden. Um welche es sich handelt, er-
gibt aus folgender Bestimmung des Bundes-Registerharmonisierungsgesetzes (RHG)42:  

Artikel 6   Minimaler Inhalt 
Die Einwohnerregister enthalten von jeder Person, die sich niedergelassen hat oder aufhält, 
mindestens die Daten zu den folgenden Identifikatoren und Merkmalen: 
a. Versichertennummer nach Artikel 50c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über 

die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG);  
b. Gemeindenummer des Bundesamtes und amtlicher Gemeindename;  
c. Gebäudeidentifikator nach dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) 

des Bundesamtes;  
d. Wohnungsidentifikator nach dem GWR, Haushaltszugehörigkeit und Haushaltsart;  
e. amtlicher Name und die anderen in den Zivilstandsregistern beurkundeten Namen einer 

Person;  
f. alle Vornamen in der richtigen Reihenfolge;  
g. Wohnadresse und Zustelladresse einschliesslich Postleitzahl und Ort;  
h. Geburtsdatum und Geburtsort;  
i. Heimatorte bei Schweizerinnen und Schweizern;  
j. Geschlecht;  
k. Zivilstand;  
l. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlich oder auf andere Weise vom Kanton anerkannten 

Religionsgemeinschaft;  
m. Staatsangehörigkeit;  
n. bei Ausländerinnen und Ausländern die Art des Ausweises;  
o. Niederlassung oder Aufenthalt in der Gemeinde;  
p. Niederlassungsgemeinde oder Aufenthaltsgemeinde;  

q. bei Zuzug: Datum und Herkunftsgemeinde beziehungsweise Herkunftsstaat;  
r. bei Wegzug: Datum und Zielgemeinde beziehungsweise Zielstaat;  
s. bei Umzug in der Gemeinde: Datum;  
t. Stimm- und Wahlrecht auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene;  
u. Todesdatum. 

 
b) Listenbekanntgaben 

Nach Merkmalen geordnete Daten mehrerer Personen (sog. Listenauskünfte oder Listenbe-
kanntgaben) kann die Gemeinde bekannt geben, wenn die gesuchstellende Person die Daten für 
schützenswerte ideelle Zwecke verwendet. Welche Daten herausgegeben werden können, be-
stimmt sich nach § 3 Absatz 1 ARG (§ 3 Absatz 3 ARG). Als schützenswert und ideell gelten 
Zwecke, die keinen kommerziellen Charakter haben.  
 
Beispiele für schützenswerte ideelle Zwecke:  

− Einmalige Spendenaufrufe von gemeinnützigen Organisationen. 

− Einmalige Mitgliederwerbung von Vereinen bei Jugendlichen eines bestimmten Jahrganges, 
bei Neuzuzügern etc. 

− Versand von Tipps und Hinweisen zur Unfallverhütung. 
 

                                                
42 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personen-

register (Registerharmonisierungsgesetz, RHG; SR 431.02) 
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Beispiele für Zwecke, die nicht schützenswert und ideell sind:  

− Zustellung eines Gratisabonnements einer Zeitung / Abonnentenwerbung. 

− Versand von Werbung für kommerzielle Zwecke / Zustellung von Werbegeschenken. 
 
Bei Listenbekanntgaben empfiehlt es sich, eine Verfügung zu erlassen, die gleichzeitig eine Ver-
pflichtungserklärung der gesuchstellenden Person enthält, die erhaltenen Personendaten  

− ausschliesslich zu dem Zweck zu verwenden, für den sie die Daten erhalten hat und 

− insbesondere die Daten nicht an Dritte weiterzugeben oder zu verkaufen 
 
Es können weitere Auflagen gemacht werden. In der Verfügung kann auch auf Artikel 292 Straf-
gesetzbuch (StGB) verwiesen werden, welcher den Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen 
unter Strafe stellt. Er lautet folgendermassen:  

"Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hin-
weis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leis-
tet, wird mit Busse bestraft." 

 
Eine Musterverfügung für Listenauskünfte findet sich auf der Homepage der Aufsichtsstelle  
Datenschutz43.  
 
3.5 Grenzüberschreitende Bekanntgabe von Personendaten 

Anderen öffentlichen Organen oder Privaten, die nicht dem Europaratsübereinkommen zum 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten44 unter-
stehen, dürfen Personendaten nur bekannt gegeben werden, wenn eine der folgenden Voraus-
setzungen erfüllt ist (vgl. § 21 Absatz 1 IDG):  

− Die Gesetzgebung des Empfängerstaates gewährleistet einen angemessenen Schutz der 
Daten (Buchstabe a).   

− Vertraglich wird ein angemessener Schutz der Daten garantiert (Buchstabe b).  

− Die Bekanntgabe der Daten ist im Einzelfall für die Wahrung eines überwiegenden Interesses 
oder für die Feststellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen vor Gericht 
unerlässlich (Buchstabe c). 

− Die betroffene Person hat im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt oder ihre Zustimmung darf in 
guten Treuen vorausgesetzt werden, falls sie selbst zur nicht in der Lage ist (Buchstabe d).  

Die gesetzlichen Bestimmungen über den Austausch und die Weiterverarbeitung von Personen-
daten im Rahmen des Schengener Informationssystems (SIS) bleiben vorbehalten.  
 
3.6 Datensperrung  

Jede Person hat das Recht beim verantwortlichen öffentlichen Organ, die Bekanntgabe ihrer 
Personendaten schriftlich sperren zu lassen (§ 26 Absatz 1 IDG). Daher dürfen Personendaten  
− aus dem Einwohnerregister oder solche eines öffentlichen Organ des Kantons oder der  
Gemeinde − nur bekannt gegeben werden, wenn die Daten nicht von der betreffenden Person 
gesperrt wurden.  

                                                
43 www.baselland.ch  Datenschutz  Themen (= Stichwortregister)  Buchstabe L  Listenauskünfte. 
44 Übereinkommen (des Europarats) vom 28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verar-

beitung personenbezogener Daten (für die Schweiz in Kraft seit 1. Februar 1998; SR 0.235.1) 
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Trotz einer Sperrung ist die Bekanntgabe von Personendaten möglich, wenn (§ 26 Absatz 2 IDG) 

− das öffentliche Organ zur Bekanntgabe gesetzlich verpflichtet ist (Buchstabe a), oder 

− die Bekanntgabe zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist (Buchstabe b), oder 

− die um Bekanntgabe ersuchende Person glaubhaft macht, dass die Personendaten zur 
Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche erforderlich sind (Buchstabe c)45. 

 
§ 26 Absatz 2 IDG, der die Voraussetzungen für eine zulässige Daten-Bekanntgabe trotz Sper-
rung festlegt, entspricht inhaltlich der einschlägigen Regelung des bisherigen Datenschutzgeset-
zes BL46. Daher ist die dazu entwickelte Praxis beizubehalten, wonach die betroffene Person 
über das Gesuch zu informieren und ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme zu gewähren ist. An-
schliessend hat das um Bekanntgabe gesperrter Personendaten ersuchte öffentliche Organ die 
von beiden Seiten vorgebrachten Argumente zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Das 
Ergebnis der Interessenabwägung respektive der Entscheid über das Gesuch ist als förmliche, 
begründete Verfügung zu erlassen, die sowohl der gesuchstellenden Person als auch der von 
der Bekanntgabe ihrer Personendaten betroffenen Person zu eröffnen.47  
 
 
4. Besondere Zwecke der Datenbearbeitung 

 
4.1 Bearbeitung der Daten für einen nicht personenbezogenen Zweck  

Öffentliche Organe dürfen Personendaten für nicht personenbezogene Zwecke bekannt geben, 
falls keine besonderen Geheimhaltungsinteressen − z.B. ein Berufsgeheimnis − entgegenstehen 
(§ 20 Absatz 1 IDG). Als nicht personenbezogene Zwecke gelten z.B. Forschung, Planung oder 
Statistik.  

Grundsätzlich sollten wenn möglich nur bereits anonymisierte Personendaten herausgegeben 
werden. Kann aber der Bearbeitungszweck mit anonymisierten Daten nicht erreicht werden, so 
ist es nötig, nicht anonymisierte Daten bekannt zu geben. In diesem Fall muss sich die gesuch-
stellende Person − also der oder die Datenempfänger/in − verpflichten (§ 20 Absatz 2 IDG),  

− die Personendaten, sobald es der Bearbeitungszweck zulässt, zu anonymisieren, und  

− die Auswertungen nur so zu veröffentlichen, dass keine Rückschlüsse auf die betroffenen 
Personen möglich sind. 

 
Werden Personendaten gegenüber Privaten bekannt gegeben, müssen diese sich zusätzlich 
verpflichten, die erhaltenen Daten nicht für andere Zwecke zu bearbeiten und sie nicht an Dritte 
weiter zu geben sowie für die Datensicherung zu sorgen (§ 20 Absatz 3 IDG). Halten sich Private 
nicht an diese Verpflichtung, werden sie mit Busse bestraft (§ 49 Absatz 2 IDG). Auf diese Sank-
tionsdrohung ist in der schriftlichen und unterzeichneten Verpflichtungserklärung ausdrücklich 
hinzuweisen.  

Allerdings dürfen gesperrte Daten grundsätzlich auch hier nicht herausgegeben werden. Es gibt 
aber Ausnahmen. Zum Beispiel ist gestützt auf das Anmeldungs- und Registergesetz (ARG)48  
eine Herausgabe auch gesperrter Datensätze möglich. Denn nach § 11 Absatz 1 ARG müssen 
die Einwohnergemeinden dem kantonalen Personenregister die Daten des Einwohnerregisters 

                                                
45 Ein klassisches Beispiel sind Adressauskünfte über Schulder an Gläubiger, die eine Betreibung einleiten wollen.  
46 Vgl. § 11 Absatz 4 des aufgehobenen  Gesetzes vom 7. März 1991 über den Schutz von Personendaten (Daten-

schutzgesetz; GS 30.625). 
47 Vgl. Landratsvorlage 2007-173 betreffend Revision des Gesetzes vom 7. März 1991 über den Schutz von Perso-

nendaten (Datenschutzgesetz): Anpassung an Schengen/Dublin, S. 26. 
48 SGS 111 
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und deren Änderungen mitteilen. Weil aber der Zweck des kantonalen Personenregisters in § 9 
ARG festgehalten ist, besteht für das kantonale Personenregister eine gesetzliche Grundlage für 
seine Aufgaben. Folglich wird eine Datensperrung gemäss § 26 Absatz 2 Buchstabe b IDG hier 
durchbrochen.  
 
4.2 Videoüberwachung 

Für die Videoüberwachung gibt es im Kanton Basel-Landschaft zur Zeit noch keine spezifische 
Gesetzesregelung. Eine solche ist aber im Rahmen der umfassenden Revision des Polizeige-
setzes49 vorgesehen, die der Regierungsrat Ende August 2012 an den Landrat verabschiedet 
hat50 und die voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2013 in Kraft treten kann. Bis dahin werden 
die Voraussetzungen für eine Videoüberwachung durch kantonale Stellen weiterhin aus den ver-
fassungsmässigen Prinzipien, insbesondere aus den verfassungsmässigen Grundsätzen von 
Treu und Glauben und der Verhältnismässigkeit staatlicher Anordnungen hergeleitet. Die Bear-
beitung von Videodaten wird der Bearbeitung anderer Personendaten gleichgestellt.  

Beispiel: Kann statt einer Videoüberwachung ein einfacheres Mittel gewählt werden, mit dem der 
verfolgte Zweck ebenso gut wie eine Videoüberwachung oder sogar noch besser erreicht werden 
kann, ist dieses einfachere Mittel zu wählen (= Verhältnismässigkeitsprinzip).  
 
Für die Gemeinden wird auf folgende Dokumente verwiesen, die von der Homepage der Auf-
sichtsstelle Datenschutz51 herunter geladen werden können: 

− Merkblatt "Videoüberwachung durch Gemeinden" 

− Checkliste für Videoüberwachungsprojekte in den Gemeinden 

− Musterreglement Videoüberwachung durch Gemeinden 
 
4.3 Vernichtung und Archivierung von Personendaten (§ 15 IDG) 

Das IDG schreibt für nicht mehr benötigte Personendaten Folgendes vor:  
 
§ 15  Vernichtung 
Nicht mehr benötigte Personendaten, die von der gemäss Archivierungsgesetz zuständigen 
Stelle als nicht archivwürdig beurteilt werden, sind vom öffentlichen Organ zu vernichten. 

 
Öffentliche Organe haben Informationen − insbesondere Persondaten, die sie nicht mehr benöti-
gen − gemäss § 6 Archivierungsgesetz52 dem Staatsarchiv zur Archivierung anzubieten. Dieses 
beurteilt, ob die angebotenen Informationen archivwürdig sind. Werden Personendaten als nicht 
archivwürdig beurteilt, müssen sie vom verantwortlichen öffentlichen Organ vernichtet werden.  
 
 

                                                
49 SGS 700 
50 LRV 2012-277 vom 28. August 2012 
51 www.baselland.ch  Datenschutz  Themen (= Stichwortregister)  Buchstabe V  Videoüberwachung 
52 Gesetz vom 11. Mai 2006 über die Archivierung (Archivierungsgesetz, SGS 163) 
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5. Verzeichnis der Informationsbestände mit Personendaten 

Nach § 22 IDG ist das öffentliche Organ verpflichtet, ein vollständiges Verzeichnis seiner Infor-
mationsbestände zu führen, die Personendaten enthalten. Die Verzeichnisse dienen als Grund-
lage für die Wahrnehmung der datenschutzrechtlichen Ansprüche. Deshalb sind sie der Öffent-
lichkeit leicht zugänglich zu machen, insbesondere durch öffentliche Datennetze (also insbeson-
dere via Internet).   

§ 12 IDV konkretisiert die Gesetzesbestimmung auf Verordnungsstufe, indem er die Mindestan-
gaben für das Verzeichnis der Informationsbestände festlegt. Diese wurden vom bisherigen  
Datenschutzgesetz53 übernommen.  

Danach muss das Verzeichnis der Informationsbestände folgende Mindestangaben enthalten:   

• die Bezeichnung des Informationsbestands, und 

• die Rechtsgrundlage für die Datenbearbeitung, und 

• den Zweck der Datenbearbeitung, und  

• das verantwortliche öffentliche Organ. 
 
 
6. Rechtansprüche bezüglich der eigenen Personendaten 
 
6.1 Auskunfts- und Einsichtsrecht (Zugang zu den eigenen Personendaten, § 24 IDG) 

Jede Person hat einen voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu den eigenen Personen-
daten, die bei einem öffentlichen Organ vorhanden sind. Dieser Anspruch umfasst zum Einen die 
Auskunft an die gesuchstellende Person, ob beim öffentlichen Organ Personendaten über sie 
vorhanden sind, und zum Andern den Zugang zu den vorhandenen eigenen Personendaten 
(§ 24 IDG).  

Ein besonderes Interesse muss nicht geltend gemacht werden. Ausserdem dürfen auf keinen 
Fall Gebühren erhoben werden, wenn eine Person Zugang zu ihren eigenen Personendaten ver-
langt (§ 34 Absatz 1 sowie Absatz 2, zweiter Teil des Einleitungssatzes IDG).  
 
6.2 Einschränkungen  

Auch der Anspruch auf Zugang zu den eigenen Personendaten gilt nicht schrankenlos. Er darf 
aber nur unter den Voraussetzungen von § 27 Absatz 1 IDG eingeschränkt werden54.  
 
a) Verweigerung oder Aufschub des Zugangs zu den eigenen Personendaten 

Steht dem Zugang zu den eigenen Personendaten eine besondere gesetzliche Geheimhaltungs-
pflicht oder ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegen, muss das öffent-
liche Organ die Bekanntgabe der Personendaten ganz oder teilweise verweigern oder allenfalls 
aufschieben (§ 27 Absatz 1 IDG). 

                                                
53 Vgl. § 16 Absatz 1 des aufgehobenen  Gesetzes vom 7. März 1991 über den Schutz von Personendaten (Daten-

schutzgesetz; GS 30.625). 
54 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 32 oben. 
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Als besondere gesetzliche Geheimhaltungspflicht im Sinne von § 27 Absatz 1 IDG gilt z.B. das 
Amtsgeheimnis der Landratsmitglieder55, das Amtsgeheimnis der Opferhilfestellen56 oder das 
Steuergeheimnis57. Die Geheimhaltungspflicht findet dort ihre Grenzen, wo der Betroffene in eine 
Auskunft einwilligt. Allerdings kann er nur rechtsgültig einwilligen, wenn er weiss, wozu genau er 
seine Einwilligung gibt bzw. wenn dem Betroffenen klar ist, wie und zu welchem Zweck seine 
Personendaten aufgrund seiner Einwilligung verwendet werden (sog. informed consent). Das 
bedeutet, dass eine Person, welche in eine Bekanntgabe von Personendaten einwilligen soll, vor 
der Zustimmungserteilung genau darüber aufgeklärt werden muss, wozu sie einwilligt.  
 
Überwiegende öffentliche Interessen liegen insbesondere58 vor, wenn die Bekanntgabe der In-
formation oder der Zugang zur Information (§ 27 Absatz 2 IDG): 

− die Sicherheit des Staates oder die öffentliche Sicherheit gefährdet (Buchstabe a), oder 

− die Beziehungen zu einem anderen Kanton, zum Bund oder zum Ausland beeinträchtigt 
(Buchstabe b), oder  

− den freien Meinungs- und Willensbildungsprozess der öffentlichen Organe beeinträchtigt 
(Buchstabe c), oder  

− die Position in Verhandlungen beeinträchtigt (Buchstabe d), oder 

− die zielkonforme Durchführung konkreter behördlicher, insbesondere polizeilicher Massnah-
men beeinträchtigt (Buchstabe e).  

 
Überwiegende private Interessen liegen insbesondere59 vor, wenn die Bekanntgabe der Informa-
tion oder der Zugang zur Information (§ 27 Absatz 3 IDG):  

− den Schutz der Privatsphäre beeinträchtigt (Buchstabe a), oder  

− Berufs-, Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbart oder Urheberrechte verletzt wer-
den (Buchstabe b), oder  

− die Bekanntgabe von oder der Zugang zu Informationen verlangt wird, die dem öffentlichen 
Organ von Dritten freiwillig mitgeteilt worden sind und deren Geheimhaltung es zugesichert 
hat (Buchstabe c). 

Zum überwiegenden privaten Interesse am Schutz der Privatsphäre (Buchstabe a) gehört auch 
eine allfällige Datensperre, die eine Person hinsichtlich ihrer eigenen Personendaten beim ver-
antwortlichen öffentlichen Organ veranlasst hat und die auch von den anderen öffentliche Orga-
ne zu beachten ist (§ 26 IDG in Verbindung mit § 17 Absatz 2 IDV). Dritten darf grundsätzlich 
keine Auskunft über Personendaten erteilt werden, deren Bekanntgabe die betroffene Person hat 
sperren lassen; Ausnahmen sind nur möglich, wenn das öffentliche Organ zur Bekanntgabe 
(auch) gesperrter Personendaten gesetzlich verpflichtet ist, oder wenn die Bekanntgabe gesperr-
ter Personendaten zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist, oder wenn die um 
Bekanntgabe gesperrter Personendaten ersuchende Person glaubhaft macht, dass sie gesperr-
ten Personendaten für die Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche benötigt (siehe Leitfaden, Kapi-
tel C. Ziffer 3.6).   
 

                                                
55 § 6 Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats vom 12. November 1994 (Landratsge-

setz, SGS 131). 
56 Artikel 11 Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007 (Opferhilfegesetz, OHG, SR 

312.5). 
57 § 111 Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern vom 7. Februar 1974 (Steuergesetz, SGS 331). 
58 Die gesetzliche Aufzählung ist nicht abschliessend, da sich weitere Fälle von überwiegenden öffentlichen Interes-

sen ergeben können.  
59 Die gesetzliche Aufzählung ist nicht abschliessend, da sich weitere Fälle von überwiegenden privaten Interessen 

ergeben können.  
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Einschränkung im Interesse der um Zugang zu den eigenen Personendaten ersuchenden  
Person: Soweit es im Interessen der gesuchstellenden Person erforderlich ist, kann der Zugang 
zu den eigenen Personendaten eingeschränkt werden, wenn es sich solche in Krankheitsge-
schichten oder solche in Akten des medizinischen und sozialen Bereichs oder des Straf- und 
Massnahmenvollzugs handelt (§ 27 Absatz 4 IDG). Hier geht es darum, einen so genannten 
"Aufklärungsschaden" (oder "Offenbarungsschaden") zu verhindern. Ein solcher kann entstehen,  
wenn eine Patientin oder ein Patient Kenntnis von einer Diagnose erhält, auf die sie oder er nicht 
vorbereitet ist, wodurch sich ihr oder sein Gesundheitszustand verschlechtert.60  
 
Der Aufschub der Einsicht in die eigenen Personendaten darf nur so lange dauern, als der Grund 
dafür noch besteht. Andernfalls würde das öffentliche Organ gegen das verfassungsmässige 
Verbot der Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung verstossen und die gesuchstellende 
Person könnte deswegen Beschwerde erheben. Eine Rechtsverweigerung oder Rechtsverzöge-
rung liegt vor, wenn eine Behörde untätig bleibt, obschon sie zum Tätigwerden verpflichtet wäre.   
 
6.3 Schutz der eigenen Personendaten  

Wie vorne im Leitfaden bereits ausgeführt, hat jede Person bezüglich ihrer eigenen Personen-
daten einen Berichtigungsanspruch sowie einen Anspruch darauf, dass eine widerrechtliche Be-
arbeitung der Daten unterlassen wird (vgl. Kapitel C. Ziffer 2.3 "Richtigkeit der Personendaten, 
§ 10 IDG).  
 
 
7. Die kantonale Aufsichtsstelle Datenschutz 
 
7.1  Die Datenschutzbeauftragte oder der Datenschutzbeauftragte  

Stellung, Aufgaben, Befugnisse etc. der oder des Datenschutzbeauftragten respektive der kanto-
nalen Aufsichtsstelle Datenschutz sind in den §§ 35 − 48 IDG geregelt.  

Danach leitet die oder der Datenschutzbeauftragte die unabhängige kantonale Aufsichtsstelle, 
die ihre Aufgaben weisungsunabhängig ausführt und der Oberaufsicht des Landrats untersteht. 
Sie oder er wird vom Landrat auf Vorschlag des Regierungsrats auf Amtsperiode, also für jeweils 
4 Jahre gewählt.  

Die oder der Datenschutzbeauftragte sowie die übrigen Mitarbeitenden der Aufsichtsstelle unter-
stehen der Verschwiegenheitspflicht.  
 
7.2 Aufgaben  der kantonalen Aufsichtsstelle Datenschutz 

Die Aufsichtsstelle hat folgende Aufgaben (§ 40 IDG):  

− Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen über den Umgang mit Informationen nach einem 
autonom aufzustellenden Prüfprogramm (Buchstabe a).  

− Vorabkontrolle der Bearbeitung von Personendaten nach § 12 IDG (Buchstabe b): birgt die 
Bearbeitung von Personendaten aufgrund der Art der Bearbeitung oder der zu bearbeitenden 
Daten besondere Risiken für die Persönlichkeitsrechte und die Freiheit Betroffener, muss die-
se Bearbeitung vorab der oder dem Datenschutzbeauftragten zur Kontrolle unterbreitet wer-
den. Diese bzw. dieser gibt seine/ihre Beurteilung in Form einer Empfehlung ab (siehe nach-
folgend Ziffer 7.3b).  

                                                
60 § 24 Absatz 4 IDG wurde inhaltlich aus dem aufgehobenen  Gesetz vom 7. März 1991 über den Schutz von Per-

sonendaten (Datenschutzgesetz; GS 30.625).übernommen. Weitere Informationen finden sich in der Landratsvor-
lage 1988-323 vom 13. Dezember 1988 betreffend Erlass eines Gesetzes über den Schutz von Personendaten 
(Datenschutzgesetz). 
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− Beratung der öffentlichen Organe in Fragen des Umgangs mit Informationen (Buchstabe c).  

− Beratung der betroffenen Personen über ihre Rechte (Buchstabe d).  

− Vermittlung zwischen betroffenen Personen und öffentlichen Organen (Buchstabe e).  

− Stellungnahme zu Erlassen, die für den Umgang mit Informationen oder den Datenschutz 
erheblich sind (Buchstabe f). 

 
7.3 Befugnisse der kantonalen Aufsichtsstelle Datenschutz 

a) Kontrollbefugnisse (§ 41 IDG) 

Die Kontrollbefugnisse der Aufsichtsstelle Datenschutz regelt das IDG wie folgt:  

§ 41 Kontrollbefugnisse 
1
 Die Aufsichtsstelle kann bei öffentlichen Organen und bei Drittpersonen, die von einem öffent-

lichen Organ mit dem Bearbeiten von Personendaten beauftragt sind oder von ihm Personen-
daten erhalten haben, ungeachtet allfälliger Geheimhaltungspflichten, schriftlich oder mündlich 
Auskunft über Datenbearbeitungen einholen, Einsicht in alle Unterlagen nehmen, Besichtigun-
gen durchführen und sich Bearbeitungen vorführen lassen. 
2
 Die öffentlichen Organe und die beauftragten Dritten sind verpflichtet, die Aufsichtsstelle bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Sie wirken insbesondere an der Feststellung des 
Sachverhalts mit. 

Die Kontrollbefugnisse (Absatz 1) wurden aus dem bisherigen  Datenschutzgesetz BL61 über-
nommen. Ergänzend wird noch präzisiert, worin insbesondere die Unterstützung der öffentlichen 
Organe und der beauftragten Dritten bestehen soll (Absatz 2).  
 
b) Aufforderung (§ 42 IDG) 

Stellt die Aufsichtsstelle fest, dass schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person offensicht-
lich gefährdet oder verletzt werden, muss sie das öffentliche Organ oder dessen vorgesetzte 
Stelle dazu auffordern, unverzüglich die erforderlichen vorläufigen Massnahmen zu ergreifen um 
die Gefährdung oder Verletzung zu beseitigen.  
 
c) Empfehlung (§ 43 IDG) 

Seit der Schengen/Dublin-Revision des bisherigen Datenschutzgesetzes BL62 kann die Auf-
sichtsstelle Empfehlungen zum Umgang mit Informationen abgeben. Das öffentliche Organ, an 
welches eine solche Empfehlung gerichtet ist, hat in der Regel innerhalb von vier Wochen zu 
erklären, ob es der Empfehlung folgen will. Zur Klarstellung ist festzuhalten, dass nicht jede Äus-
serung der Aufsichtsstelle eine Empfehlung im Sinne von § 43 IDG ist. 
 
d) Weisung (§ 44 IDG) 

Folgt ein öffentliches Organ einer Empfehlung der Aufsichtsstelle nicht und wiegt das Interesse 
an der Durchsetzung der Empfehlung schwer, kann die Aufsichtsstelle die Empfehlung ganz oder 
teilweise als Weisung (Verfügung) erlassen. Die Weisungsbefugnis gilt nur für Personendaten 
und gilt nicht gegenüber dem Kantonsgericht. Ist absehbar, dass ein öffentliches Organ einer 
Empfehlung keine Folge leisten wird, kann die Aufsichtsstelle direkt eine Weisung (Verfügung) 
erlassen.  

                                                
61 Vgl. § 25 Absätze 1 und 2 des aufgehobenen Gesetzes vom 7. März 1991 über den Schutz von Personendaten 

(Datenschutzgesetz; GS 30.625). 
 
62 Aufgehobenes Gesetz vom 7. März 1991 über den Schutz von Personendaten (Datenschutzgesetz; GS 30.625). 
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Weisungen (Verfügungen) der Aufsichtsstelle sind mit Beschwerde beim Regierungsrat anfecht-
bar, ausser bei Anstalten des kantonalen öffentlichen Rechts, die ihre Beschwerde direkt an das 
Kantonsgericht richten. Gegen Beschwerdeentscheide des Regierungsrats kann die Aufsichts-
stelle ihrerseits Beschwerde beim Kantonsgericht erheben.  
 
7.4 Kommunale Aufsichtsstelle 

Die Gemeinden sind befugt, für den kommunalen Bereich eine eigene Aufsichtsstelle einzurich-
ten (§ 48 IDG). Diese kommunalen Aufsichtsstellen müssen dieselbe Unabhängigkeit aufweisen 
wie die kantonale Datenschutzbeauftragte und der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragte.  
 
7.5 Zusammenarbeit 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Aufsichtsstelle "mit den Organen, der gemeinden, der 
anderen Kantone, des Bundes und des Auslands, welche die gleichen Aufgaben erfüllen, zu-
sammen" (§ 45 IDG). Diese Zusammenarbeit wird immer wichtiger, weil der Datenaustausch 
bereits weiter zunehmend via Internet und somit international erfolgt.  
 
 
8. Vertragswidriges Bearbeiten von Personendaten (Strafbestimmung) 
 
Für die folgenden beiden Sachverhalte sieht das IDG eine strafrechtliche Sanktionierungsmög-
lichkeit vor, weil hier keine anderen genügend wirksamen Sanktionierungsmöglichkeiten beste-
hen:  

− Vertragswidriges Verhalten der Privatperson nach Abschluss von Outsourcing-Verträgen, mit 
denen das Bearbeiten von Personendaten an Private übertragen wird (§ 7).  

− Widerhandlung der Privatperson gegen ihre schriftliche Verpflichtung, wonach sie die vom 
öffentlichen Organ erhaltenen nichtanonymisierten Personendaten einzig zu nicht personen-
bezogenen Zwecken bearbeiten darf und sie auch nicht an Dritte weitergeben darf (§ 20).  

In beiden Fällen handelt es sich um Übertretungstatbestände, auf die das kantonale Übertre-
tungsstrafgesetz anwendbar ist, welches insbesondere auch den Bussenrahmen63 festlegt. Aller-
dings soll auch in Zukunft sparsam mit strafrechtlicher Sanktionierung von Datenschutzverlet-
zungen umgegangen werden. 
 

                                                
63 § 1 Absatz 3 Übertretungsstrafgesetz (SGS 241): Bussenrahmen von 50 Fr. bis 50'000 Fr.  
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D. ÖFFENTLICHKEITSPRINZIP 

1. Grundsatz und Schranken 

Mit Inkrafttreten des IDG erfolgt ein Wechsel vom bisher geltenden Geheimhaltungsgrundsatz 
zum Öffentlichkeitsprinzip (siehe auch die Ausführungen zum Öffentlichkeitsprinzip vorne in  
Kapitel A. Ziffer 2.2).  

Im Zentrum des Öffentlichkeitsprinzip steht die Informationstätigkeit der staatlichen Stellen. Diese 
umfasst zwei Aspekte: Einerseits das Informieren der Bevölkerung von Amtes wegen (§ 17 IDG) 
und andererseits das Informieren auf Anfrage, wenn also eine Person ihr Recht auf Zugang zu 
Informationen geltend macht (§§ 23 ff.). Beide Aspekte der staatlichen Informationstätigkeit hän-
gen zusammen. Je mehr ein öffentliches Organ von sich aus informiert und je mehr es so die 
Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit abdeckt, umso geringer werden die Zahl der Informa-
tionszugangsgesuche und damit der Aufwand bei der Informationstätigkeit auf Anfrage ausfallen. 
Das gilt zum Einen wegen der geringeren Gesuchsanzahl, zum Andern auch wegen der Mög-
lichkeit, auf Gesuche um Informationszugang zu bereits öffentlich zugänglichen Informationen 
unter Verweis auf die Quelle nicht eintreten zu müssen (§ 30 Absatz 1 IDG). 

Nach dem Öffentlichkeitsprinzip haben also die öffentlichen Organe die Bevölkerung in erster 
Linie aktiv über Angelegenheiten von allgemeinem Interesse zu informieren und ausserdem 
(passiv) den Zugang zu amtlichen Dokumenten auf Gesuch nach den Regeln des IDG zu gewähren.  

Auch unter der Geltung des Öffentlichkeitsprinzips muss aber der verfassungsmässig garantierte 
Datenschutz gewahrt bleiben. Zwar besteht das Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen, 
ohne dass ein besonderes Interesse am Informationszugang geltend gemacht werden muss. Der 
Informationszugang auf Gesuch muss aber zum Schutz überwiegender öffentlicher oder privater 
Interessen eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden können (§ 27 IDG). Überwie-
gende öffentliche Interessen liegen etwa vor, wenn die vorzeitige Bekanntgabe amtlicher Infor-
mationen die freie Meinungs- und Willensbildung einer Behörde beeinträchtigt oder die innere 
oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdet. Der Zugang zu Personendaten wird prinzipiell 
nur in anonymisierter Form gewährt, denn das Ziel des Öffentlichkeitsprinzips ist transparentes 
Verwaltungshandeln und nicht die gläserne Bürgerin oder der gläserne Bürger. Auch überwie-
gende private Interessen (zum Beispiel Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse) füh-
ren zur Einschränkung des Informationszugangs.  

Wichtig zu erwähnen ist auch, dass durch das Öffentlichkeitsprinzip die bereits bestehenden ge-
setzlichen Geheimhaltungsvorschriften nicht aufgehoben werden, sondern gemäss ausdrück-
licher Gesetzesvorschrift weiterhin gelten (§ 27 Absatz 1 IDG). Beispiele für solche spezial-
gesetzlichen Geheimhaltungsvorschriften, die einem Zugang zu entsprechenden amtlichen  
Informationen entgegen stehen, sind im kantonalen Recht etwa das Steuergeheimnis64 oder die 
polizeigesetzliche Einschränkung des Rechts auf Auskunft und Einsicht65 oder die Schweige-
pflicht der Sozialhilfeorgane66 etc.. Auch das Bundesrecht67 enthält gesetzliche Geheimhaltungs-
vorschriften, die natürlich auch für die kantonalen und kommunalen Amtsstellen gelten, die in 
den fraglichen Aufgabengebieten tätig sind.   
 

                                                
64 § 111 Steuergesetz vom 7. Februar 1974 (SGS 331) 
65 § 44 Polizeigesetz vom 28. November 1996 (SGS 700) 
66 § 38 Sozialhilfegesetz vom 21. Juni 2001 (SGS 850) in Verbindung mit § 38 Personalgesetz vom 25. September 

1997 (SGS 150) 
67 Etwa die Schweigepflicht der Opferhilfestellen (Artikel 4 Bundes-Opferhilfegesetz, SR 312.5) oder der Personen, 

die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung der Bundessozialversi-
cherungsgesetze beteiligt sind (Artikel 33 Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 
SR 830.1). 
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2. Informationstätigkeit von Amtes wegen (§ 17 IDG) 
 
2.1 Wann und wie ist von Amtes wegen zu informieren?  

Gemäss Kantonsverfassung68 informieren die Behörden die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit. Es 
geht also darum, dass die Behörden die Bevölkerung von sich aus − also "von Amtes wegen" − 
und nicht auf Nachfrage informieren. Die Pflicht zur Information von Amtes wegen gilt sowohl für 
die kantonalen Behörden als auch für die Gemeindebehörden. § 17 "Informationstätigkeit von 
Amtes wegen"69 IDG konkretisiert diesen schon bisher geltenden Verfassungsgrundsatz auf Ge-
setzesstufe70, auch wenn die heutige Informationspolitik der öffentlichen Organe in unserem Kan-
ton schon in diesem Sinn wahrgenommen wird71. Eine offene Informationspolitik schafft Transpa-
renz und Vertrauen in den Staat und seine Organe.  

Sinn und Zweck der verfassungsrechtlich und gesetzlich festgeschriebenen Informationspflicht 
der Behörden von Amtes wegen bestehen aber nicht darin, dass ein öffentliches Organ über 
sämtliche Geschäfte informiert, mit denen es sich befasst. Das wäre weder praktikabel noch ent-
spräche eine solche Interpretation der Absicht des Verfassungsgebers und Gesetzgebers. Viel-
mehr muss ein allgemeines Interesse an der Information bestehen.  

Deshalb legt das IDG fest, dass die öffentlichen Organe die Bevölkerung von Amtes wegen "über 
ihre Tätigkeiten und Angelegenheiten von allgemeinem Interesse" informieren (§ 17 Absatz 1 
IDG). Darunter fallen insbesondere amtliche Informationen zu Themen, für die sich ein breiterer 
Bevölkerungskreis interessiert und  die für die Meinungsbildung und die Wahrung der demokrati-
schen Rechte der Bevölkerung von Bedeutung sind (§ 17 Absatz 2 IDG).  

Die (pro-)aktive Information von Amtes wegen hat rasch (möglichst unmittelbar nach einem Ent-
scheid oder Ereignis) und umfassend (mit allen zum Verständnis notwendigen Angaben) sowie 
sachlich (unvoreingenommen und frei von Propaganda) zu erfolgen.72 Dabei ist auch darauf zu 
achten, dass der Persönlichkeitsschutz gewährleistet ist. 

Zudem stellen die öffentlichen Organe − vorzugsweise über das Internet zugängliche − Informa-
tionen über ihren Aufbau, ihre Zuständigkeiten und über Ansprechpersonen zur Verfügung (§ 17 
Absatz 3 IDG). Dieser wesentliche Teil der Informationstätigkeit von Amtes wegen wird vom Kan-
ton und den Gemeinden bereits weitgehend wahrgenommen, so durch Internetauftritte oder die 
Publikation des kantonalen Amtskalenders und von kommunalen Behördenverzeichnissen.  

Gegenstand der Information von Amtes wegen können beispielsweise sein:  

− Beschlüsse zu wichtigen Geschäften der kantonalen oder kommunalen Parlaments- und  
Regierungsorgane.   

− Wichtige Lagebeurteilungen, Planungen, Leitbilder und Zielsetzungen zu grundlegenden  
Fragen.    

− Wichtige Massnahmenpläne. 

                                                
68 § 56 Kantonsverfassung BL (SGS 100) 
69 Der Begriff "Informationstätigkeit von Amtes wegen / Informieren von Amtes wegen" ist vom Begriff "amtliche In-

formation" zu unterscheiden.  Ersterer meint, dass die öffentlichen Organe (Behörden) von Kanton und Gemeinden 
die Bevölkerung von sich aus − eben von "Amtes wegen − über wichtige Aspekte ihrer Amtstätigkeit informieren. 
Der Begriff "amtliche Informationen" meint dagegen Aufzeichnungen (Daten) im Sinn von § 3 Absatz 2 IDG, die in 
irgendwelcher Form bei einem öffentlichen Organ vorhanden sind und die die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 
betreffen.  

70 Nur vereinzelt bestehen bereits ausdrückliche gesetzliche Grundlagen, so etwa für die Polizei in § 19 "Information 
der Bevölkerung" des Polizeigesetzes vom 28. November 1996 (SGS 700). 

71 Vgl. etwa die Verordnung vom 27. November 2007 über die Veröffentlichung von Verwaltungsentscheiden (SGS 
175.12). 

72 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 27. 
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− Dokumente der Rechtspraxis wie Weisungen, Rechtsgutachten und anonymisierte Gerichts-
urteile.   

− Expertenberichte, wissenschaftliche Studien, Rechenschaftsberichte oder Dokumente, die bei 
Medienkonferenzen abgegeben wurden. 

− Publikation von Gesetzgebungsvorlagen, zu denen ein Vernehmlassungsverfahren durchge-
führt wird. 

− Publikation von Stellungnahmen der Kantonsregierung zu Bundesvorlagen oder von Stellung-
nahmen der Gemeinderäte zu kantonalen Vorlagen.   

 
Zu beachten ist, dass öffentliche Organe über hängige Verfahren (wie Verwaltungs-, Verwal-
tungsbeschwerde- oder Gerichtsverfahren) nur informieren dürfen, wenn dies zur Berichtigung 
oder Vermeidung falscher Meldungen erforderlich ist, oder wenn es in einem besonders schwe-
ren oder Aufsehen erregenden Fall angezeigt ist, die Bevölkerung unverzüglich zu orientieren 
(§ 17 Absatz 4 IDG).73 Das überlässt dem öffentlichen Organ einen gewissen Handlungsspiel-
raum. Klar ist, dass spezialgesetzliche Vorschriften vorgehen (beispielsweise bei Vorhaben wie 
etwa Planauflageverfahren, die von Gesetzes wegen öffentlich aufgelegt werden müssen). 

Nach § 17 Absatz 5 IDG soll die Information von Amtes wegen stets sachlich (also wertungsfrei) 
sowie in möglichst einfacher und kostengünstiger Form erfolgen, vorzugsweise über das Internet. 
Diese Gesetzesbestimmung bildet auch die Grundlage für die bereits bestehenden Verordnun-
gen über das Amtsblatt74 und die über Information75, sowie für weitere mögliche Verordnungen, 
indem er dem Regierungsrat die Funktion zuteilt, die Informationstätigkeit öffentlicher Organe zu 
regeln bzw. zu koordinieren. 

Beispiele für Formen der Information von Amtes wegen:  

− Veröffentlichungen im Internet sind ein einfacher Weg für die Bekanntgabe amtlicher Informa-
tionen, jedoch darf insbesondere hier der Persönlichkeitsschutz nicht vergessen werden.  

− Medienmitteilungen.  

− Amtliche Publikationen (Amtsblatt, Broschüren, Merkblätter). 
 
2.2 Wann ist eine Information von Amtes wegen nicht zulässig?  

Für die Information von Amtes wegen gelten dieselben Einschränkungen wie für den Zugang zu 
amtlichen Informationen auf Gesuch (§ 27 IDG). Die öffentlichen Organe haben bei ihrer Informa-
tionstätigkeit von Amtes wegen darauf zu achten, dass sie keine amtlichen Informationen veröf-
fentlichen, deren Bekanntgabe eine besondere gesetzliche Geheimhaltungspflicht oder ein 
überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegensteht (vgl. § 27 Absätze 2 und 3 
IDG) 

Eine weitere Einschränkung für die Information von Amtes wegen ergibt sich aus § 23 Absatz 1 
zweiter Halbsatz IDG76. Dieser legt auf Gesuch als Grundsatz fest, dass kein Anspruch auf Zu-
gang zu amtlichen Aufzeichnungen besteht, die noch nicht fertig gestellt sind. Die Informations- 
und Datenschutzverordnung (IDV)77 konkretisiert diesen Grundsatz. Danach gilt eine Aufzeich-
nung insbesondere dann als nicht fertig gestellt, wenn:  

                                                
73 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 27. 
74 Verordnung vom 25. November 1980 über das Amtsblatt (SGS 106.11) sowie Verordnung vom 26. Juni 2007 über 

das Internet-Amtsblatt (SGS 106.12) 
75 Regierungsratsverordnung vom 20. Dezember 1977 über die Information (SGS 106.51) 
76 Diese Gesetzesbestimmung bezieht sich zwar auf den grundsätzlichen Anspruch  jeder Person, auf Gesuch hin 

Zugang zu amtlichen Informationen zu erhalten, die bei einem öffentlichen Organ vorhanden sind. Der zweite 
Halbsatz, wonach nicht fertig gestellte Aufzeichnungen vom Zugangsanspruch ausgenommen sind, muss aufgrund 
des Regelungszweck auch für die Information von Amtes wegen gelten.  

77 § 15 IDV (SGS 162.11) 
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− die Erstellerin oder der Ersteller die Aufzeichnung noch nicht unterzeichnet hat, oder 

− die Erstellerin oder der Ersteller die Aufzeichnung noch nicht der Adressatin oder dem Adres-
saten übergeben hat, oder 

− die Aufzeichnung sich im Entwurfsstadium befindet, oder  

− der handschriftlich oder elektronisch verfasste Text mit Streichungen oder Anmerkungen ver-
sehen ist, oder 

− die Aufzeichnung als informelle Arbeitsnotiz dient. 

Solche unfertige Aufzeichnungen sind auch nicht von Amtes wegen zu publizieren. Allenfalls 
wäre anders zu urteilen, wenn in besonderen Einzelfällen ein erhebliches öffentliches Interesse 
an der Veröffentlichung gewisser nicht fertiggestellter Aufzeichnungen besteht und zudem die 
Erstellerin oder der Ersteller der nicht fertiggestellten Aufzeichnung und ihre vorgesetzten Stelle 
einer Veröffentlichung explizit zustimmen.  
 
2.3 Information von Amtes wegen durch die Gemeinden 

Auch die öffentlichen Organe der Gemeinde unterstehen dem IDG und damit der Bestimmung 
über die Informationstätigkeit von Amtes wegen (§ 17). Zudem gilt für die öffentlichen Schulen 
der Einwohnergemeinden die personalgesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit über Angelegen-
heiten, die ihrer Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift geheim zu halten sind (sog. 
Amtsgeheimnis)78 Das auch für die Informationstätigkeit von Amtes wegen.  

Aufgrund der Gemeindeautonomie regelt jede Gemeinde selbst, wie sie die gesetzlichen Vorga-
ben organisatorisch umsetzt. Es empfiehlt sich aber, eine entsprechende Regelung in einer Ver-
ordnung des Gemeinderats zu erlassen. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, dass die 
Sicherheitsdirektion BL den Gemeinden eine Musterverordnung über die Information der Öffent-
lichkeit zur Verfügung zu stellt, die neben der Information von Amtes wegen auch den Zugang zu 
amtlichen Informationen auf Gesuch abdeckt. Die Musterverordnung soll aber − wie andere auch 
− lediglich eine Arbeitsgrundlage bieten, die von jeder Gemeinde entsprechend ihren individuel-
len Verhältnissen und Bedürfnissen abgeändert − insbesondere auch ergänzt − werden kann 
 
2.5 Information von Amtes wegen durch den Landrat und den Regierungsrat 

a) Landrat 

Entsprechende Regelungen für das Kantonsparlament enthalten das Landratsgesetz79 und die 
Geschäftsordnung des Landrats80.  

Die Verhandlungen des Landrats sind grundsätzlich öffentlich, nur zur Wahrung schützenswerter 
Interessen kann die Öffentlichkeit für einzelne Geschäfte ausgeschlossen werden. § 59 Land-
ratsgesetz regelt, welche Beschlüsse des Landrats wo zu publizieren sind.  

Medienvertreter/-innen erhalten grundsätzlich jene Unterlagen, die auch den Landratsmitgliedern 
zugestellt werden.81 Die Medien werden vom Landrat und seinen Organen bei der Berichterstat-
tung über den Landrat unterstützt.82 Die parlamentarischen Kommissionen können die Öffent-

                                                
78 § 38 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Buchstabe c Gesetz vom 25. September 1997 über die Arbeitsver-

hältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz; SGS 150). 
79 Gesetz vom 21. November 1994 über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats (Landratsgesetz; 

SGS 131) 
80 Dekret vom 21. November 1994 zum Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats  

(Geschäftsordnung des Landrats; SGS 131.1) 
81 § 56 Absatz 1 Landratsgesetz 
82 § 90 Absatz 1 Geschäftsordnung des Landrats 
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lichkeit eigenständig durch Medieninformationen und/oder Medienkonferenzen über ihre Ver-
handlungen orientieren.83  

Die Mitglieder des Landrats sind in Angelegenheiten, die dem Amtsgeheimnis unterstehen, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet (§ 6 Landratsgesetz). Diese Pflicht gilt auch für die Informations-
tätigkeit von Amtes wegen durch den Landrat als Gesamtes oder durch seine Organe. Als Ange-
legenheiten, die dem Amtsgeheimnis unterstehen, gelten "Tatsachen oder Lebensvorgänge, die 
zur Wahrung überwiegender öffentlicher oder privater Interessen, zum Schutz der Persönlichkeit 
oder aus Rücksicht auf ein hängiges Verfahren geheim zuhalten oder vertraulich zu behandeln 
sind". Als Beispiele nennt das Landratsgesetz Personendaten in Einbürgerungs- und Begna-
digungsakten, in Bewerbungsunterlagen für Wahlen, die vom Landrat vorzunehmen sind, in  
Petitionen und anderen Eingaben sowie vertraulich erklärte Kommissionsprotokolle (§ 6 Absatz 3 
Landratsgesetz).  
 
b) Regierungsrat 

Im Regierungskollegium ist nach dem Verwaltungsorganisationsgesetz84 die Regierungspräsiden-
tin oder der Regierungspräsident für die Information nach innen und nach aussen verantwortlich.  

Die regierungsrätliche Verordnung über die Information85 regelt die Beziehungen des Regie-
rungsrats und der Direktionen gegenüber Presse, Radio und Fernsehen. Der Regierungsrat und 
die Direktionen verfügen über je eine/n Informationsbeauftragte/n beauftragt. Die Informations-
beauftragten koordinieren gemeinsam die Informationstätigkeit der Direktionen und des Regie-
rungsrats, stellen Verbindungen zu den Medien her und beraten den Regierungsrat bzw. die 
Dienststellenleiter/-innen in Fragen der Information.  

Der Regierungsrat veröffentlicht auf seiner Homepage86 regelmässig frei zugängliche Medienmit-
teilungen über seine wichtigsten Regierungsgeschäfte, die auch im kantonalen Amtsblatt publi-
ziert werden.  

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass die personalgesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit 
über Angelegenheiten, die ihrer Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift geheim zu halten 
sind (sog. Amtsgeheimnis)87 ausdrücklich auch für den Regierungsrat und damit auch seine In-
formationstätigkeit von Amtes wegen gilt. Selbstverständlich gilt das Amtsgeheimnis auch für alle 
Mitarbeitenden88 und somit für alle Organisationseinheiten der kantonalen Verwaltung, die die 
Bevölkerung von Amtes wegen über ihre Tätigkeiten und Angelegenheiten von allgemeinem Inte-
resse informieren. 
 
 

                                                
83 § 28 Absatz 1 Geschäftsordnung des Landrats 
84 § 12 Absatz 3 Gesetz vom 6. Juni 1983 über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung 

(Verwaltungsorganisationsgesetz; SGS 140). 
85 §§ 1 und 6 Regierungsratsverordnung vom 20. Dezember 1977 über die Information (SGS 106.51). 
86 www.baselland.ch/Regierungsrat 
87 § 38 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Gesetz vom 25. September 1997 über die Arbeitsverhältnisse der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz; SGS 150). 
88 § 38 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Buchstabe a Gesetz vom 25. September 1997 über die Arbeitsver-

hältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz; SGS 150). 
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3. Zugang zu amtlichen Informationen auf Gesuch 
 
3.1 Wer hat Anspruch auf Zugang zu Informationen der öffentlichen Organe? 

Jede (natürliche oder juristische) Person hat Anspruch darauf, auf Gesuch hin Zugang zu Infor-
mationen zu erhalten, die bei einem öffentlichen Organ vorhanden sind; jedoch besteht nach 
ausdrücklicher Gesetzesvorschrift kein Anspruch auf Zugang zu nicht fertig gestellten Aufzeich-
nungen (§ 23 Absatz 1 IDG). Nach der Informations- und Datenschutzverordnung (IDV)89 gilt 
eine Aufzeichnung insbesondere dann als nicht fertig gestellt, wenn:  

− die Erstellerin oder der Ersteller die Aufzeichnung noch nicht unterzeichnet hat, oder 
− die Erstellerin oder der Ersteller die Aufzeichnung noch nicht der Adressatin oder dem Adres-

saten übergeben hat, oder 

− die Aufzeichnung sich im Entwurfsstadium befindet, oder  
− der handschriftlich oder elektronisch verfasste Text mit Streichungen oder Anmerkungen ver-

sehen ist, oder 

− die Aufzeichnung als informelle Arbeitsnotiz dient. 

Für den Zugangsanspruch ist nicht relevant, ob die Information aus der Zeit vor oder aus der Zeit 
nach dem Inkrafttreten des IDG stammt. Der Anspruch bezieht sich unabhängig vom Erstel-
lungszeitpunkt auf alle bei einem öffentlichen Organ vorhandenen amtlichen Informationen.  

Im Gesuch um Informationszugang muss kein Interesse nachgewiesen werden, warum der Zu-
gang zu einer bestimmten amtlichen Information gewünscht wird. Das Interesse der ersuchenden 
Person am Informationszugang wird aber relevant, wenn dem beantragten Informationszugang 
öffentliche oder private Interessen an der Zugangsverweigerung entgegen stehen. In diesen Fäl-
len hat das um Informationszugang ersuchte öffentliche Organ das Interesse der gesuchstellen-
den Person am Informationszugang und das allfällige öffentliche oder private Interesse an der 
Zugangsverweigerung gegeneinander abzuwägen90.  

Wird einer natürlichen oder juristischen Person der Zugang zu einer amtlichen Information ge-
währt, so ist er auch allen anderen Personen zu gewähren, die ebenfalls um Zugang zu dieser 
amtlichen Information ersuchen (= Prinzip «access to one – access to all»). 

Das Verfahren auf Zugang zu amtlichen Informationen auf Gesuch richtet sich nach den §§ 29 ff. 
IDG sowie nach den §§ 14 ff. IDV.  
 
a) Natürliche Personen 

Alle natürlichen Personen haben − unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem Wohnsitz 
oder ihrem Aufenthaltsort oder sonstigen persönlichen Merkmalen − Anspruch auf Zugang zu 
amtlichen Informationen. Für den Informationszugang auf Gesuch sieht das IDG bewusst kein 
Mindestalter vor, also können auch nicht volljährige Personen von diesem Recht Gebrauch machen.  
 
b) Juristische Personen 

Auch juristische Personen sind zugangsberechtigt. Sie handeln durch ihre Organe, die sich über 
ihre Vertretungsbefugnis auszuweisen haben.  

Wie bei den natürlichen Personen kann es auch bei den juristischen Personen keine Rolle spie-
len, ob sie ihren Sitz im Inland oder im Ausland haben. Bei juristischen Personen mit aus-
schliesslichem Sitz im Ausland ist aber das Recht ihres Heimatstaats massgebend für die Frage, 
welche Organe sie rechtlich vertreten können.  

                                                
89 § 15 IDV (SGS 162.11) 
90 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 31 oben. 
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3.2 Zuständigkeit für die Behandlung von Informationszugangsgesuchen  

Grundsätzlich sind alle öffentlichen Organe von Kanton und Gemeinden91 verpflichtet, Zugang zu 
den bei ihnen vorhandenen Informationen zu gewähren, sofern dafür die gesetzlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. Ausgenommen davon sind Private92, denen der Kanton oder eine Ge-
meinde die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen hat. Diese sind nicht befugt, über Informa-
tionszugangsgesuche zu entscheiden. Sie haben die fälschlicherweise an sie gerichteten Zu-
gangsgesuche umgehend an das auftraggebende öffentliche Organ weiterzuleiten.  

Auf Gemeindebene entscheidet jede Gemeinde aufgrund der Gemeindeautonomie selbst, wie 
sie die Zuständigkeit für die Gesuchsbehandlung gemeindeintern regeln will. Wie zuvor erwähnt 
(Ziffer 2.3), wird die Sicherheitsdirektion BL den Gemeinden eine Musterverordnung über die 
Information der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Darin wird auch ein (unverbindlicher) Vor-
schlag für eine Zuständigkeitsregelung auf Gemeindebene enthalten sein.  

Auf Kantonsebene regelt § 14 IDV die Zuständigkeit für die Gesuchsbehandlung durch die öffent-
lichen Organe des Kantons. Für diese gilt der Grundsatz, dass Gesuche um Zugang zu amt-
lichen Informationen von demjenigen öffentlichen Organ zu behandeln sind, das die Information 
bearbeitet oder durch Dritte bearbeiten lässt (Absatz 1 Buchstabe a). Eine besondere Regelung 
gilt für (interne oder externe) Gutachten: Gesuche um Zugang zu diesen Gutachten sind vom 
öffentlichen Organ zu behandeln, welches das Gutachten in Auftrag gegeben hat (§ 14 Absatz 1 
Buchstabe b IDV). Auf der Stufe des Gesamt-Regierungsrats ist die Landeskanzlei für die Be-
handlung von Gesuchen um Informationszugang zu Geschäften des Regierungsrats zuständig, 
was ihrer Aufgabe entspricht, das Öffentlichkeitsprinzip bei den Geschäften des Gesamt-
Regierungsrats umzusetzen (§ 13 Absatz 1 IDV ). Weiter legt § 14 IDV fest, dass ein Gesuch um 
Informationszugang an das zuständige öffentliche Organ weiterzuleiten ist, falls das angefragte 
öffentliche Organ für die Gesuchsbehandlung nicht zuständig ist, obwohl es zwar über die ver-
langte Information verfügt, diese aber nicht selbst bearbeitet (Absatz 3), sie also insbesondere 
nicht selbst erstellt hat oder sie nicht selbst hat erstellen lassen93. Schliesslich wird auch das 
Vorgehen in Fällen festgelegt, in denen mehrere öffentliche Organe für die Behandlung eines 
Gesuchs zuständig sind, weil dieses sich auf Informationen von mehreren öffentlichen Organen 
bezieht (Absatz 4).  

Den für die Gesuchsbehandlung zuständigen öffentlichen Organen steht es selbstverständlich 
frei, organisationsintern festzulegen, dass eingegangene Informationszugangsgesuche und/oder 
vorgesehene Entscheide darüber vorgängig von einer vorgesetzten Stelle oder von einer spezia-
lisierten Stelle (z.B. Rechtsabteilung oder Kommunikationsabteilung) geprüft werden.  

Wichtig darauf hinzuweisen ist, dass bei jedem einzelnen Informationszugangsgesuch sorgfältig 
zu prüfen ist, ob auf das Gesuch eingetreten werden kann. Trifft dies zu, ist anhand der in § 27 
IDG aufgeführten Gründe abzuklären, ob die verlangte amtliche Information bekannt gegeben 
werden darf oder ob ihre Bekanntgabe eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden 
muss. Das Öffentlichkeitsprinzip mit seinem grundsätzlichen Anspruch auf Zugang zu amtlichen 
Information dienen nicht dem Zweck, überwiegende öffentliche oder private Interesse zu beein-
trächtigen.  
 

                                                
91 Im Sinn von § 3 Absatz 1 Buchstaben a und b IDG (vgl. Leitfaden, Kapitel A. Ziffer 3.1). 
92 Im Sinn von § 3 Absatz 1 Buchstabe c IDG. Vgl. Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 31. 
93 Wie etwa ein Gutachten, das von einem anderen öffentlichen Organ in Auftrag gegeben worden ist, von dem aber 

auch bei anderen öffentlichen Organen Kopien vorhanden sind.  
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3.3 Einschränkungen des Informationszugangs auf Gesuch 

Das IDG legt verbindlich fest, dass ein öffentliches Organ die Bekanntgabe von oder den Zugang 
zu amtlichen Informationen im Einzelfall − also auf Gesuch hin − ganz oder teilweise zu verwei-
gern oder aufzuschieben hat, wenn eine besondere gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift oder 
ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegen stehen (§ 27 Absatz 1 IDG).  

Ein allfälliger Aufschub des Informationszugangs darf nur so lange dauern, als der Grund dafür 
noch besteht. Andernfalls würde das öffentliche Organ gegen das verfassungsmässige Verbot 
der Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung verstossen und die gesuchstellende Person 
könnte deswegen Beschwerde erheben. Eine Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung liegt 
vor, wenn eine Behörde untätig bleibt, obschon sie zum Tätigwerden verpflichtet wäre.   

Die Gewährung des Informationszugangs kann unter Umständen auch mit Auflagen versehen 
werden. 
 
a) Vollständige oder teilweise Verweigerung oder Aufschub des Informationszugangs wegen 

einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht94  

Das öffentliche Organ hat die Bekanntgabe von amtlichen Informationen oder den Zugang zu 
amtlichen Informationen ganz oder teilweise zu verweigern oder aufzuschieben, wenn eine be-
sondere gesetzliche Geheimhaltungspflicht die Bekanntgabe der gewünschten Information un-
tersagt. Solche gesetzliche Geheimhaltungspflichten sind sowohl im kantonalen Recht als auch 
im Bundesrecht vorgeschrieben. Nach kantonalem Recht gilt beispielsweise das Steuergeheim-
nis95, die polizeigesetzliche Einschränkung des Rechts auf Auskunft und Einsicht96, die Schwei-
gepflicht der Sozialhilfeorgane97 oder das Wahl- und Abstimmungsgeheimnis98. Vom Bundes-
recht vorgeschriebene gesetzliche Geheimhaltungspflichten sind beispielsweise die Schweige-
pflicht der Opferhilfestellen99 oder die Schweigepflicht der Personen, die an der Durchführung 
sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung der Bundessozialversicherungs-
gesetze beteiligt sind100.  

► Die Geheimhaltungspflicht findet dort ihre Grenzen, wo eine vom beantragten Informationszu-
gang betroffene Person in eine Auskunft einwilligt. Im Rahmen der Gesuchsprüfung hat das um 
Informationszugang ersuchte öffentliche Organ alle Drittpersonen und anderen öffentlichen  
Organe, deren Interessen vom beantragten Informationszugang betroffen sind, zur Stellungnah-
me einzuladen (§ 30 Absatz 2 IDG). In diesem Verfahrensschritt kann die Einwilligung zur Be-
kanntgabe der Information erteilt werden. Allerdings kann die betroffene Person nur rechtsgültig 
einwilligen, wenn sie genau weiss, wozu sie ihre Einwilligung gibt und ihr auch bewusst ist, wie 
und zu welchem Zweck ihre Personendaten nach der Bekanntgabe verwendet werden (sog.  
informed consent). Das bedeutet, eine Person, die in eine Bekanntgabe eigener Personendaten 
einwilligen soll, muss vor ihrer Zustimmungserklärung vollständig und verständlich darüber auf-
geklärt werden, wozu sie ihre Einwilligung erteilt. Daher muss die schriftliche Einladung des öf-
fentlichen Organs, zum eingegangenen Informationszugangsgesuch Stellung zu nehmen, ent-
sprechende Angaben enthalten.    
 
                                                
94 Vgl. Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 33. 
95 § 111 Gesetz vom 7. Februar 1974 über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz, SGS 331) 
96 § 44 Polizeigesetz vom 28. November 1996 (SGS 700) 
97 § 38 Gesetz vom 21. Juni 2001 über die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe (Sozialhilfegesetz, SGS 850) 

in Verbindung mit § 38 Gesetz vom 25. September 1997 über die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Kantons (Personalgesetz; SGS 150). 

98 § 7 Absatz 4 Gesetz vom 7. September 1981 über die politischen Rechte BL (SGS 120) 
99 Artikel 4 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG; SR 

312.5).  
100 Artikel 33 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; 

SR 830.1) 
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b) Vollständige oder teilweise Verweigerung oder Aufschub des Informationszugangs wegen 
eines überwiegenden öffentlichen Interesses101  

Was als überwiegende öffentliche Interessen in Frage kommt, zählt § 27 Absatz 2 IDG nicht ab-
schliessend auf, die wichtigsten und naheliegendsten sind aber aufgeführt. Naturgemäss können 
im Gesetz nicht alle denkbaren öffentlichen Interessen erfasst werden, ohne Gefahr zu laufen, 
dass eine Lücke entsteht. Die nicht abschliessende Liste möglicher Zugangsbeschränkungen zu 
amtlichen Informationen wegen eines entgegen stehenden öffentlichen Interesses erlaubt es, 
den Besonderheiten des Einzelfalls sowie unvorhergesehenen Situationen Rechnung zu tragen.  

Nach dem IDG ist der Informationszugang insbesondere dann vollständig oder teilweise zu ver-
weigern oder allenfalls aufzuschieben, wenn die Bekanntgabe der gewünschten Information eine 
der folgenden − unbedingt zu vermeidenden − Konsequenzen hätte: 

■ Gefährdung der Sicherheit des Staates oder der öffentlichen Sicherheit102: Diese Ausnahme 
vom Öffentlichkeitsprinzip ermöglicht es, Massnahmen zum Erhalt der Handlungsfähigkeit der 
Regierung in ausserordentlichen Lagen oder zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Landes-
versorgung, oder Informationen, deren Zugänglichmachung zur Beeinträchtigung der Sicher-
heit wichtiger Infrastrukturen oder gefährdeter Personen führen würde, geheim zu halten. 

■ Beeinträchtigung der Aussenbeziehungen zu einem anderen Kanton, zum Bund oder zum 
Ausland103: Beeinträchtigt die Bekanntgabe von Informationen das Verhältnis zu einem ande-
ren Kanton, zum Bund oder zum Ausland, besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse 
an deren Geheimhaltung. Diese Ausnahme ermöglicht zudem, der anerkannten Staatenpraxis 
Rechnung zu tragen, wonach Informationen, die ein ausländischer Staat oder eine internatio-
nale Organisation als intern oder vertraulich übergibt, vom Empfängerstaat grundsätzlich nur 
mit Zustimmung des Absenders an die Öffentlichkeit weiter gegeben werden. Unter diesen 
Umständen ist eine Einschränkung des Zugangs zu solchen Informationen gerechtfertigt, weil 
bei deren Bekanntgabe damit gerechnet werden muss, dass künftig entsprechende Informa-
tionen nicht mehr mitgeteilt werden.  

■ Beeinträchtigung des freien Meinungs- und Willensbildungsprozesses der öffentlichen  
Organe104: Diese Einschränkung des Informationszugangs soll verhindern, dass öffentliche 
Organe – nicht allein dasjenige, das die im Gesuch erwähnten Informationen zugänglich  
machen soll – durch eine verfrühte Bekanntgabe entsprechender amtlicher von Informationen 
(beispielsweise Arbeitspapiere, Entwürfe, Gutachten, Stellungnahmen) während eines Ent-
scheidungsprozesses unter allzu starken Druck der Öffentlichkeit geraten, wodurch die freie 
Meinungs- und Willensbildung verhindert werden könnte. Die frühzeitige Bekanntgabe be-
stimmter Positionen kann je nach den Umständen die öffentliche Auseinandersetzung vorzei-
tig blockieren. Generell ist festzuhalten, dass nicht jede noch so geringe Beeinträchtigung ei-
ne Verweigerung rechtfertigen.  

 ► Bezüglich der amtlichen Informationen im Zusammenhang mit den Geschäften, die vom  
Regierungsrat und von den Gemeinderäten (= Kollegialbehörden) beschlossen werden, gilt  
Folgendes:  

 Auf Kantonsebene: Verwaltungsinterne Meinungsäusserungen im Vorfeld eines Regierungs-
ratsbeschlusses können weder vorgängig noch nachträglich dem Zugang offen stehen. Eine 
Veröffentlichung solcher interner Stellungnahmen würde das verfassungsmässige Kollegia-
litätsprinzip für die Kantonsregierung105 grundsätzlich in Frage stellen. Nach der Informations- 

                                                
101 Vgl. Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 34 f.. 
102 § 27 Absatz 2 Buchstabe a IDG 
103  § 27 Absatz 2 Buchstabe b IDG 
104  § 27 Absatz 2 Buchstabe c IDG 
105 § 78 Absatz 1 Kantonsverfassung (SGS 100) 
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und Datenschutzverordnung (IDV; SGS 162.11)106 besteht deshalb ausdrücklich kein An-
spruch auf Zugang zu den Beschlussentwürfen und Berichten sowie zu den verwaltungsinter-
nen Mitberichten oder Vernehmlassungen und anderen vergleichbaren Meinungsäusserun-
gen, die die Direktionen und die Landeskanzlei sowie der Rechtsdienst des Regierungsrats im 
Hinblick auf die Beschlussfassung durch den Regierungsrat erstellen.  

 Auf Gemeindeebene gilt dieser Grundsatz ebenfalls, und zwar analog für die Beschlussent-
würfe und Berichte sowie die verwaltungsinternen Mitberichte oder Vernehmlassungen und 
anderen vergleichbaren Meinungsäusserungen, die im Hinblick auf die Beschlussfassung 
durch den Gemeinderat erstellt werden. Allerdings kann jede Gemeinde aufgrund der Ge-
meindeautonomie andere Regelungen erlassen, worauf in der fraglichen Verordnungsbe-
stimmung107 explizit hingewiesen wird.  

■ Beeinträchtigung der Position in Verhandlungen108: Keine Verhandlung kann wirkungsvoll ge-
führt werden, wenn eine Partei ihre Karten uneingeschränkt offen legen muss. Würde die Be-
kanntgabe von Informationen die Position in Verhandlungen beeinträchtigen, muss auf die In-
formationsbekanntgabe verzichtet werden. Dem Zugang entzogen sind allerdings nur Informa-
tionen, deren Bekanntgabe tatsächlich die Verhandlungsposition des betreffenden öffentlichen 
Organs schwächen würde, denn nur dort kann ein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse 
angenommen werden. Der Begriff "Verhandlungen" ist bewusst an Stelle des Begriff der Ver-
tragsverhandlungen gewählt, da im Einzelfall nicht immer ersichtlich ist, ob es um Vertrags-
verhandlungen geht. Mit "Verhandlungen" sind übrigens auch vorvertragliche Verhandlungen 
gemeint.  

■ Beeinträchtigung der zielkonformen Durchführung von konkreten behördlichen Massnahmen, 
speziell von polizeilichen Massnahmen109: Diese Einschränkung des Informationszugangs 
gewährleistet die Geheimhaltung von Informationen, die der Vorbereitung z.B. von Unter-
suchungs-, Kontroll-, Aufsichts- und anderen entsprechenden Massnahmen dienen. Müssten 
solche Informationen auf Gesuch hin bekannt gegeben werden, wäre die Massnahmenumset-
zung in Frage gestellt. Das gilt speziell für die Polizei, die einen umfassenden Sicherheitsauf-
trag hat. Dessen Erfüllung liegt im allgemeinen Sicherheitsinteresse und bedingt, dass vor  
allem polizeitaktische Konzepte oder Dispositive für Polizeieinsätze im sogenannten unfriedli-
chen Ordnungsdienst oder Einsatzpläne für Verkehrskontrollen und Entsprechendes nicht nur 
vorgängig, sondern auch nachträglich vertraulich zu halten sind. Das gilt auch für behördliche 
Vorbereitungen und Einsatzpläne beispielsweise zur Kontrolle des Alkohol- oder Tabakver-
kaufsverbots an Jugendliche, deren Bekanntgabe die Erreichung des Massnahmenzwecks 
verunmöglichen würde.  

 
c) Vollständige oder teilweise Verweigerung oder Aufschub des Informationszugangs wegen 

eines überwiegenden privaten Interesses  

Was als überwiegende private Interessen in Betracht fällt, zählt § 27 Absatz 3 IDG ebenfalls nicht 
abschliessend auf. Auch hier führt das IDG aber die wichtigsten und naheliegendsten auf. Auch 
hier gilt, dass im Gesetz naturgemäss nicht alle denkbaren öffentlichen Interessen erfasst wer-
den können, ohne Gefahr zu laufen, dass eine Lücke entsteht. Die nicht abschliessende Liste 
möglicher Zugangsbeschränkungen zu amtlichen Informationen wegen eines entgegen stehen-
den privaten Interesses erlaubt es, den Besonderheiten des Einzelfalls sowie unvorhergesehe-
nen Situationen Rechnung zu tragen.  

► Auch hier kann eine vom beantragten Informationszugang betroffene Person in eine Bekannt-
gabe ihrer Personendaten einwilligen (siehe vorne die Bemerkungen unter Abschnitt a). Im Rah-
                                                
106 Vgl.  § 19 "Einschränkung des Informationszugangs zum Schutz des Kollegialitätsprinzips".  
107 Vgl. § 19 Absatz 2 IDV. 
108  § 27 Absatz 2 Buchstabe d IDG 
109 § 27 Absatz 2 Buchstabe e IDG 
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men der Gesuchsprüfung hat das um Informationszugang ersuchte öffentliche Organ alle Dritt-
personen und anderen öffentlichen Organe, deren Interessen vom beantragten Informationszu-
gang betroffen sind, zur Stellungnahme einzuladen (§ 30 Absatz 2 IDG). In diesem Verfahrens-
schritt kann die Einwilligung zur Bekanntgabe der Information erteilt werden. Allerdings kann die 
betroffene Person nur rechtsgültig einwilligen, wenn sie genau weiss, wozu sie ihre Einwilligung 
gibt und ihr auch bewusst ist, wie und zu welchem Zweck ihre Personendaten nach der Bekannt-
gabe verwendet werden (sog. informed consent). Das bedeutet, eine Person, die in eine Be-
kanntgabe eigener Personendaten einwilligen soll, muss vor ihrer Zustimmungserklärung voll-
ständig und verständlich darüber aufgeklärt werden, wozu sie ihre Einwilligung erteilt. Daher 
muss die schriftliche Einladung des öffentlichen Organs, zum eingegangenen Informationszu-
gangsgesuch Stellung zu nehmen, entsprechende Angaben enthalten.    

Nach dem IDG ist der Informationszugang insbesondere dann vollständig oder teilweise zu ver-
weigern oder allenfalls aufzuschieben, wenn die Bekanntgabe der gewünschten Information eine 
der folgenden − unbedingt zu vermeidenden − Konsequenzen hätte: 

■ Schutz der Privatsphäre110: Die Grundrechte auf Schutz der Privatsphäre, auf informationelle 
Selbstbestimmung und auf Persönlichkeitsschutz als Teil der persönlichen Freiheit verpflich-
ten den Staat, die Daten seiner Bürgerinnen und Bürger vor Missbrauch zu schützen. Insbe-
sondere relevant ist ein solcher Schutz in Fällen, bei denen die Anonymisierung von Perso-
nendaten111 für den Persönlichkeitsschutz nicht ausreichen würde (z.B. psychiatrische Gut-
achten in heiklen abgeschlossenen Verwaltungsverfahren oder in Strafverfahren). Bei den be-
sonderen Personendaten112 ist immer davon zugehen, dass das private Interesse der betrof-
fenen Personen gegenüber dem Interesse am Zugang überwiegt. Das ist beispielsweise von 
Bedeutung bei Gerichtsakten zu Verfahren der Unfall-, Kranken- und Invalidenversicherung113, 
der Sozialhilfe114 oder des Strafrechts115. Privatinteressen können aber nicht nur bei besonde-
ren Personendaten überwiegen und die Zugangsgewährung ausschliessen, das kann auch 
bei "gewöhnlichen" Personendaten der Fall sein; zu denken ist etwa an Personendaten aus 
Urteilen in familienrechtlichen Gerichtsverfahren. 

Zum überwiegenden privaten Interesse am Schutz der Privatsphäre gehört auch eine allfällige 
Datensperre, die eine Person hinsichtlich ihrer eigenen Personendaten beim verantwortlichen 
öffentlichen Organ veranlasst hat und die auch von den anderen öffentliche Organe zu beach-
ten ist (§ 26 IDG in Verbindung mit § 17 Absatz 2 IDV). Dritten darf grundsätzlich keine Aus-
kunft über Personendaten erteilt werden, deren Bekanntgabe die betroffene Person hat sper-
ren lassen; Ausnahmen sind nur möglich, wenn das öffentliche Organ zur Bekanntgabe 
(auch) gesperrter Personendaten gesetzlich verpflichtet ist, oder wenn die Bekanntgabe ge-
sperrter Personendaten zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist, oder wenn 
die um Bekanntgabe gesperrter Personendaten ersuchende Person glaubhaft macht, dass sie 
gesperrten Personendaten für die Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche benötigt (siehe Leit-
faden, Kapitel C. Ziffer 3.6).   

                                                
110 § 27 Absatz 3 Buchstabe a IDG 
111 Vgl. § 28 IDG. 
112 Zum Begriff vgl. § 3 Absatz 4 IDG.  
113 = Angaben über die Gesundheit gemäss § 3 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer 2 IDG 
114 = Angaben über Massnahmen der sozialen Hilfe gemäss § 3 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer 3 IDG  
115 = Angaben über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen gemäss § 3 Absatz 4 Buch-

stabe a Ziffer 4 IDG  
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■ Wahrung von Berufs-, Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen116: Auch Berufs-, Fabrika-
tions- und Geschäftsgeheimnisse müssen trotz Öffentlichkeitsprinzip geheim gehalten werden 
können. Solche Geheimnisse können einem öffentlichen Organ beispielsweise in Beschaf-
fungsverfahren oder im Rahmen einer gesetzlichen Kontrollaufgabe zur Kenntnis gelangen. 
Das mit den Berufsgeheimnissen geschützte Vertrauen darf nicht verletzt werden. Weiter darf 
das Informationszugangsrecht den Wettbewerb zwischen Marktteilnehmenden nicht verzer-
ren, weshalb auch Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse zu schützen sind. Ebenso kann 
die Herausgabe von copyright-geschützten Werken Urheberrechte verletzen. Allerdings ist 
darauf hinzuweisen, dass nicht jedes Copyright den Zugang verhindern kann. Lässt sich die 
Verwaltung etwa das Recht übertragen, ein Gutachten zu verwenden, kann mit dem allenfalls 
auf dem Gutachten vermerkten Zeichen © der Zugangsanspruch nicht abgewehrt werden  
(unter Umständen aber mit den Ausnahmen des Meinungsbildungsprozesses117 oder der Be-
einträchtigung von Verhandlungen118 (= öffentliche Interessen, siehe die Bemerkungen dazu 
oben in Abschnitt b). 

■ Freiwillig mitgeteilte Informationen mit Geheimhaltungszusicherung119: Der Anspruch auf Ver-
trauensschutz gebietet es, Informationen, die einem öffentlichen Organ freiwillig und nur unter 
der Voraussetzung der Geheimhaltung mitgeteilt wurden, grundsätzlich geheim zu halten. 
Könnten solche Informationen trotz Vertraulichkeitszusicherung jedermann bekannt gegeben 
werden, wären Private kaum mehr bereit, den Behörden freiwillig Informationen zu liefern.  

 
3.4 Spezialfall: Amtliche Informationen mit Personendaten (Anonymisierung) 

Auch unter der Geltung des Öffentlichkeitsprinzips gelten die datenschutzrechtlichen Prinzipien, 
die nach dem Willen des Gesetzgebers Vorrang vor dem Öffentlichkeitsprinzip haben.  

Ist der Zugang zu Personendaten über Drittpersonen auf Gesuch nicht bereits wegen überwie-
gender privater Interessen120 ganz oder teilweise zu verweigern, so sind diese Personendaten  
− zum Schutz der Grundrechte der betroffenen Drittpersonen − vor der Zugangsgewährung mög-
lichst auszusondern. Ist dies nicht möglich, sind diese Personendaten zu anonymisieren (§ 28 
Absatz 1 IDG). Die fraglichen amtlichen Unterlagen müssen also im Einzelfall vor der Herausga-
be durchgesehen und geprüft werden. Allenfalls können solche Akten speziell gekennzeichnet 
werden. In jedem Fall ist eine geordnete Aktenführung und Aktenablage zu achten.  

Mit der Anonymisierung wird der Personenbezug der Daten irreversibel aufgehoben (z.B. durch 
Schwärzen bestimmter Personendaten121). So können diese Daten keiner konkreten Person 
mehr zugeordnet werden beziehungsweise ist nicht mehr ersichtlich, wem die Daten gehören.  

Der Zugang zu Personendaten über Drittpersonen in nicht anonymisierter Form richtet sich nach 
den Regeln über die Bekanntgabe von Personendaten (§ 28 Absatz 2 IDG), also nach § 18 Ab-
satz 1 IDG  beziehungsweise nach § 19 Absatz 1 IDG.  
 
3.5 Zugang zu amtlichen Informationen nach der Archivierung 

Informationen, die bereits archiviert sind, fallen unter das Archivierungsgesetz122. Die Aufbewah-
rung dieser Informationen und der Zugang dazu richtet sich demnach nicht nach dem IDG. 

                                                
116 § 27 Absatz 3 Buchstabe b IDG 
117 § 27 Absatz 2 Buchstabe c IDG 
118 § 27 Absatz 2 Buchstabe d IDG 
119 § 27 Absatz 3 Buchstabe c IDG 
120 Siehe oben Abschnitt Buchstabe c.  
121 Eine einfache Möglichkeit zur Anonymisierung beispielsweise eines Dokument ist, auf einer Kopie des Doku-

ments alle Stellen, die Personendaten enthalten, mit schwarzem Marker durchzustreichen. Die so geschwärzte 
Kopie wird anschliessend nochmals kopiert. Auf dieser letzten Kopie sollten die mit schwarzem Marker durchge-
strichenen Personendaten nicht mehr erkennbar sein, andernfalls ist der Vorgang zu wiederholen. Das gleiche 
Ergebnis kann z.B. auch mit "Tipp-Ex" erzielt werden.  
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4. Gesuchsverfahren auf Zugang zu amtlichen Information  
 
Das Verfahren für die Gesuche auf Zugang zu den bei einem öffentlichen Organ vorhandenen 
Informationen richtet sich nach §§ 29 − 34 IDG sowie nach den entsprechenden Verfahrenrege-
lungen der Informations- und Datenschutzverordnung (IDV)123. Zudem gelten für das Verfahren 
vor den kantonalen und kommunalen Behörden auch das kantonale Verwaltungsverfahrensge-
setz124 und die kantonale Verordnung zum Verwaltungsverfahrensgesetz125. 
 
4.1 Zuständigkeit für die Behandlung von Informationszugangsgesuchen  

Grundsätzlich sind alle öffentlichen Organe von Kanton und Gemeinden126 verpflichtet, Zugang 
zu den bei ihnen vorhandenen Informationen zu gewähren, sofern dafür die gesetzlichen Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Ausgenommen davon sind Private127, denen der Kanton oder eine 
Gemeinde die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen hat. Diese sind nicht befugt, über In-
formationszugangsgesuche zu entscheiden. Sie haben die fälschlicherweise an sie gerichteten 
Zugangsgesuche umgehend an das auftraggebende öffentliche Organ weiterzuleiten.  

Auf Gemeindebene entscheidet jede Gemeinde aufgrund der Gemeindeautonomie selbst, wie 
sie die Zuständigkeit für die Gesuchsbehandlung gemeindeintern regeln will. Wie zuvor erwähnt 
(Ziffer 2.3), wird die Sicherheitsdirektion BL den Gemeinden eine Musterverordnung über die 
Information der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Darin wird auch ein (unverbindlicher) Vor-
schlag für eine Zuständigkeitsregelung auf Gemeindebene enthalten sein.  

Auf Kantonsebene regelt § 14 IDV die Zuständigkeit für die Gesuchsbehandlung durch die öffent-
lichen Organe des Kantons. Für diese gilt der Grundsatz, dass Gesuche um Zugang zu amt-
lichen Informationen von demjenigen öffentlichen Organ zu behandeln sind, das die Information 
bearbeitet oder durch Dritte bearbeiten lässt (Absatz 1 Buchstabe a). Eine besondere Regelung 
gilt für (interne oder externe) Gutachten: Gesuche um Zugang zu diesen Gutachten sind vom 
öffentlichen Organ zu behandeln, welches das Gutachten in Auftrag gegeben hat (§ 14 Absatz 1 
Buchstabe b IDV).  

Auf der Stufe des Gesamt-Regierungsrats ist die Landeskanzlei für die Behandlung von Gesu-
chen um Informationszugang zu Geschäften des Regierungsrats zuständig, was ihrer Aufgabe 
entspricht, das Öffentlichkeitsprinzip bei den Geschäften des Gesamt-Regierungsrats umzuset-
zen (§ 13 Absatz 1 IDV ).  

Auf der Stufe der Direktionen der kantonalen Verwaltung und der Landeskanzlei regeln diese 
eigenständig, wer für die Gesuchsbehandlung zuständig ist. In den Direktionen dürfte dies in der 
Regel die jeweilige Dienststelle sein, bei der die amtliche Information, auf die sich das Zugangs-
gesuch bezieht, bearbeitet wurde oder bearbeitet wird, also dort vorhanden ist. Die Dienststelle 
kann organisationsintern festlegen, dass bei ihren Untereinheiten eingegangene Informations-
zugangsgesuche und/oder vorgesehene Entscheide darüber vorgängig von der vorgesetzten 
Person oder von einer spezialisierten Person in der Dienststelle geprüft werden. Zudem sollte bei 
der Gesuchsprüfung auch diejenige Person miteinbezogen werden, die das fragliche Dokument 
verantwortlich unterzeichnet hat.   

                                                                                                                                                         
122 Vgl. §§ 9 − 13 Gesetz vom 11. Mai 2006 über die Archivierung (SGS 163). 
123 SGS 162.11 
124 Verwaltungsverfahrensgesetz Basel-Landschaft vom 13. Juni 1988 (VwVG BL; SGS 175) 
125 Verordnung vom 30. November 2004 zum Verwaltungsverfahrensgesetz Basel-Landschaft (Vo VwVG BL;  

SGS 175.11) 
126 Im Sinn von § 3 Absatz 1 Buchstaben a und b IDG (vgl. Leitfaden, Kapitel A. Ziffer 3.1). 
127 Im Sinn von § 3 Absatz 1 Buchstabe c IDG. Vgl. Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 31. 
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Zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in der kantonalen Verwaltung sind die Direktionen und 
die Landeskanzlei vom Regierungsrat beauftragt, je eine Stelle zu bezeichnen, die sowohl direk-
tionsintern als auch direktionsextern als Ansprechpartner im Zusammenhang mit Fragen zur 
Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in der Direktion respektive in der Landeskanzlei zur Ver-
fügung steht (§ 13 Absatz 3 IDV). Den Direktionen wird empfohlen, vorzugsweise eine Stelle auf 
der Stufe des Generalsekretariats als Stabsstelle der Direktionsvorsteherin oder des Direktions-
vorstehers zu bezeichnen (beispielsweise Rechtsabteilung oder Kommunikationsabteilung oder 
allenfalls beide gemeinsam, da diese zwei Fachstellen vor allem bei heiklen Fällen ohnehin zu-
sammenarbeiten sollten). Denn Gesuche um Informationszugang können auch politisch relevan-
te Vorgänge betreffen, die in den Verantwortungsbereich der Direktionsführung fallen. Bei sol-
chen Gesuch sollte die Direktionsführung respektive ihre Stabsstelle immer in den Gesuchsent-
scheid involviert werden. Das gilt auch Gesuche, die Dokumente betreffen, welche von der Direk-
tionsvorsteherin oder vom Direktionsvorsteher unterzeichnet worden sind.  

In diesem Sinn wird den Direktionen − zumindest für die Einführungsphase des Öffentlichkeits-
prinzips − empfohlen, ihre Dienststellen aufzufordern, die bei ihnen eingegangenen Gesuche um 
Informationszugang umgehend in Kopie der direktionsintern für das Öffentlichkeitsprinzip zu-
ständigen Stelle zukommen zu lassen. Die betreffende Dienststelle sollte nach erfolgter Ge-
suchsprüfung, aber noch vor dem Gesuchsentscheid, mitteilen, wie sie über das Gesuch zu ent-
scheiden gedenkt. Auf diese Weise kann die direktionsintern für das Öffentlichkeitsprinzip zu-
ständige Stelle ihre Meinung zum Gesuch äussern und je nach Fall vorgängig die Direktionsfüh-
rung konsultieren. Von diesem Vorgehen sollten jedoch einfache telefonische Anfragen oder E-
Mail-Anfragen, die sich mündlich oder mit dem Hinweis auf einen Link zu allgemein zugänglichen 
Informationen erledigen lassen, ausgenommen werden.  

Weiter wird den Direktionen empfohlen, dass die für das Öffentlichkeitsprinzip zuständige Stelle 
im Generalsekretariat den Dienststellen ihre Unterstützung anbietet für Fragen im Rahmen der 
Gesuchsprüfung. Sie kann ihrerseits bei Rechtsfragen zum Öffentlichkeitsprinzip, die sie nicht 
selbst beantworten kann, Rücksprache mit der SID128 nehmen (= federführende Direktion bei der 
Ausarbeitung des IDG und der IDV). Für spezifisch datenschutzrechtliche Fragen steht ausser-
dem von Gesetzes wegen129 die Aufsichtsstelle Datenschutz als kantonales Fachorgan zur Ver-
fügung. Schliesslich ist noch auf den ausführlichen "Leitfaden zum IDG für Behörden des Kan-
tons Basel-Landschaft" hinzuweisen, der die Grundzüge des Öffentlichkeitsprinzips und des Da-
tenschutzes vermittelt und eine praktische Anwendungshilfe für die Behörden bietet. 

§ 14 Absatz 3 IDV legt sowohl für die kantonalen als auch für die kommunalen öffentlichen  
Organe fest, dass ein Gesuch um Informationszugang − unter Mitteilung an die gesuchstellende 
Person − an das zuständige öffentliche Organ weiterzuleiten ist, falls das angefragte öffentliche 
Organ für die Gesuchsbehandlung nicht zuständig ist. Es geht um Gesuche, die offensichtlich 
Informationen betreffen, die ein anderes öffentliches Organ bearbeitet oder durch Dritte bear-
beiten lässt. Dies gilt insbesondere auch, wenn das angefragte öffentliche Organ zwar über die 
verlangte amtliche Information verfügt, sie aber nicht selbst erstellt oder als Hauptadressatin 
empfangen hat respektive ein bei ihm vorhandenes Gutachten nicht selbst in Auftrag gegeben hat. 

Ausserdem regelt § 14 Absatz 4 IDV das Vorgehen in Fällen, in denen mehrere öffentliche Orga-
ne für die Behandlung eines Gesuchs zuständig sind, weil dieses sich auf Informationen von 
mehreren öffentlichen Organen bezieht.   

Wichtig darauf hinzuweisen ist, dass bei jedem einzelnen Informationszugangsgesuch sorgfältig 
zu prüfen ist, ob auf das Gesuch eingetreten werden kann. Trifft dies zu, ist anhand der in § 27 
IDG aufgeführten Gründe abzuklären, ob die verlangte amtliche Information bekannt gegeben 

                                                
128 Federführende Direktion bei der Ausarbeitung des IDG und der IDV. 
129 Siehe § 40 "Aufgaben", Buchstabe c IDG, wonach die Aufsichtsstelle Datenschutz die öffentlichen Organe (von 

Kanton und Gemeinden) in Fragen des Umgangs mit Informationen berät.  
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werden darf oder ob ihre Bekanntgabe eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden 
muss. Das Öffentlichkeitsprinzip mit seinem grundsätzlichen Anspruch auf Zugang zu amtlichen 
Information dienen nicht dem Zweck, überwiegende öffentliche oder private Interesse zu beein-
trächtigen.  

4.2 Gesuchsform und Gesuchsinhalt  

Das Verfahren um Zugang zu amtlichen Informationen wird mit einem mündlichen oder einem 
schriftlichen Gesuch eingeleitet (§ 29 Absatz 1 IDG). Das Gesuch muss nicht begründet werden, 
denn das Gesetz gewährt den Anspruch auf Informationszugang voraussetzungslos. Aus diesem 
Grund muss sich eine Person, die ein Informationszugangsgesuch stellt, grundsätzlich nicht aus-
weisen. Das ist unter Umständen bei einfachen mündlichen Anfragen der Fall. Schriftliche Infor-
mationszugangsgesuche dürften aber in aller Regel mit den nötigen Identitätsangaben versehen 
sein, denn andernfalls könnte das öffentliche Organ die gewünschte Information gar nicht zustel-
len. Zudem können gesuchstellenden Personen, die ihre Identität nicht bekannt geben, auch ihre 
Rechtsansprüche auf rechtliches Gehör und den Erlass einer anfechtbaren Verfügung nicht ge-
währt werden, falls der beantragte Informationszugangs vom öffentlichen Organ eingeschränkt 
oder verweigert wird.   

Eine wichtige Ausnahme bezüglich Identitätsnachweis gilt jedoch für den Zugang zu den eigenen 
Personendaten (§ 29 Absatz 2 IDG). Um zu vermeiden, dass unberechtigte Personen Zugang zu 
solchen Informationen erhalten, muss sich jede Person, die Zugang zu ihren eigenen Personen-
daten130 verlangt, über ihre Identität ausweisen, ausser ihre Identität steht für das öffentliche  
Organ, welches für diese Personendaten verantwortlich ist, zweifelsfrei fest. Falls das öffentliche 
Organ einen Identitätsausweis verlangen muss, weil die Identität der gesuchstellenden Person 
nicht zweifelsfrei fest steht, muss es (aus Beweisgründen) eine Kopie des Ausweises zu den 
Akten nehmen131.  

Im Übrigen ist der Zugang zu den eigenen Personendaten auch über eine Stellvertretung mög-
lich. Diese muss jedoch dem zuständigen öffentlichen Organ zwingend eine entsprechende Voll-
macht sowie einen Identitätsnachweis der Person vorlegen, zu deren Personendaten stellvertre-
tend um Zugang ersucht wird.  

§ 20 "Gesuchsform und Gesuchsinhalt" der Informations- und Datenschutzverordnung (IDV)132 
legt die konkreten Anforderungen an das Informationszugangsgesuch fest. Zunächst ist das  
öffentliche Organ ausdrücklich berechtigt, auf mündliche Anfragen auch mündlich Auskunft zu 
erteilen (Absatz 2). Mündliche Gesuche fallen vor allem bei einfachen Auskunftsbegehren in Be-
tracht. Bei komplizierteren Sachverhalten ist in der Regel ein schriftliches Gesuch angezeigt, weil 
sonst die Gefahr besteht, dass es aus sprachlichen oder anderen Gründen zu Missverständnis-
sen und Unstimmigkeiten kommt, die einen unnötigen Zusatzaufwand verursachen können. Ist 
die nachgefragte Information im Internet publiziert, kann die gesuchstellende Person im Falle 
eines mündlichen Gesuchs umgehend mündlich auf die Fundstelle verwiesen werden.  

Nach dem IDG133 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 (§ 20 Absatz 3 
IDV). Welche Angaben für eine Identifizierung nötig sind, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab und 
lässt sich nicht  allgemeingültig regeln. 

                                                
130 Unter diesen können sich auch besondere Personendaten im Sinn von § 3 Absatz 4 IDG befinden, die daten-

schutzrechtlich ausgesprochen sensibel sind (vgl. Leitfaden, Kapitel C. Ziffer 1.2).  
131 § 21 IDV (SGS 162.11) 
132 SGS 162.11 
133 § 29 Absatz 1 IDG (SGS 162) 
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Bei unklaren und/oder komplexen mündlichen Gesuch kann das öffentlichen Organ zur effizien-
ten Verfahrensabwicklung verlangen, dass das Gesuch schriftlich eingereicht wird (§ 20 Absatz 4 
Buchstabe a IDV). Sind von einem beantragten Informationszugang Interessen von Drittperso-
nen oder Interessen von anderen öffentlichen Organen betroffen, muss in jedem Fall ein schrift-
liches Gesuch vorliegen, damit den vom Zugangsgesuch Betroffenen das Recht auf Anhörung 
respektive auf Stellungnahme gewährt werden kann (§ 20 Absatz 4 Buchstabe b IDV). Auch bei 
der Notwendigkeit vertiefter Abklärungen reicht ein blosses mündliches Gesuch in aller Regel 
nicht aus (§ 20 Absatz 4 Buchstabe c IDV).  

Bei zu wenig genauen Gesuchen kann das öffentliche Organ eine nachträgliche Präzisierung 
innert einer Frist von 20 Tagen verlangen; wird die für die Gesuchsbehandlung nötige Präzisie-
rung nicht fristgerecht nachgereicht, tritt das öffentliche Organ auf das Gesuch nicht ein und teilt 
dies der gesuchstellenden Person mit (§ 20 Absätze 5 und 6 IDV).  
 
4.3 Gesuchsprüfung und Gesuchsentscheid 

a) Prüfung des Informationszugangsgesuchs 

Bezieht sich ein Gesuch ausschliesslich auf Informationen, die bereits öffentlich sind und auf 
angemessene Weise zur Verfügung stehen – etwa weil sie im Rahmen der amtlichen Informati-
onstätigkeit (§ 17) bereits allgemein zugänglich und beispielsweise auf der Website des Kantons 
oder einer Gemeinde abrufbar sind –, so tritt das öffentliche Organ unter Verweis auf die Quelle 
nicht auf das Gesuch ein134. In diesem Sinn setzt das Eintreten auf ein Informationszugangsge-
such voraus, dass sich dieses auf Informationen bezieht, die nicht bereits veröffentlicht und an-
gemessen zugänglich sind. 

Ist die Eintretensvoraussetzung erfüllt, prüft das für die Gesuchsbehandlung zuständige öffent-
liche Organ135 anhand von § 27 IDG, ob ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse 
vorliegt und deswegen der beantragte Informationszugang ganz oder teilweise zu verweigern 
oder aufzuschieben ist136. Sind Interessen von Drittpersonen oder von anderen öffentlichen  
Organen betroffen, hat das für die Gesuchsbehandlung zuständige öffentliche Organ die Betrof-
fenen zur Stellungnahme einzuladen; davon kann nur abgesehen werden, wenn auch ohne  
deren Stellungnahmen klar ist, dass der beantragte Informationszugang ohnehin ganz oder teil-
weise verweigert werden muss (§ 30 Absatz 2 IDG). Die Informations- und Datenschutzverord-
nung (IDV) regelt die Fristen für die Stellungnahme von Drittpersonen und von betroffenen ande-
ren öffentlichen Organen, die vom Gesuch betroffen sind137. Die Frist für die Stellungnahme be-
trägt 1 Woche für öffentliche Organe und 2 Wochen für die Drittpersonen. Wird keine Stellung-
nahme eingereicht, muss das für die Zugangsgewährung zuständige öffentliche Organ aufgrund 
der ihm vorliegenden Akten entscheiden. Daher ist wichtig, dass das gesuchsbehandelnde öf-
fentliche Organ in seiner Einladung zur Stellungnahme ausdrücklich auf diese Konsequenz hin-
weist. Selbstverständlich ist möglich, dass bei unbenutztem Fristablauf die Drittperson und/oder 
das andere öffentliche Organ nochmals mit einer angemessenen Nachfrist an die Einladung zur 
Stellungnahme erinnert werden. Dies dürfte insbesondere dann sinnvoll sein, wenn dem ge-
suchsbehandelnden öffentliche Organ ohne diese Stellungnahmen eine zentrale Beurteilungs-
grundlage für den Gesuchsentscheid fehlt.  

                                                
134 § 30 Absatz 1 IDG (SGS 162) 
135 Zur Frage der Zuständigkeit der kantonalen öffentlichen Organe siehe § 14 IDV und die Bemerkungen dazu oben 

in Ziffer 4.1.  
136 Siehe dazu die Bemerkungen oben in Ziffer 3.3 "Einschränkungen des Informationszugangs auf Gesuch.  
137 § 22 IDV (SGS 162.11) 
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Für die Behandlung von Informationszugangsgesuchen durch das zuständige kantonale oder 
kommunale öffentliche Organ legt das § 33 IDG eine Behandlungsfrist fest. Nach dieser Geset-
zesvorschrift hat das um Informationszugang ersuchte öffentliche Organ innert 30 Tagen:  

− der gesuchstellenden Person den Zugang zur Information zu gewähren, oder 

− der gesuchstellenden Person mitzuteilen, dass in Betracht gezogen werde, das Gesuch voll-
ständig oder teilweise abzuweisen, oder 

− wenn die Behandlungsfrist nicht eingehalten werden kann, der gesuchstellenden Person unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen, bis wann der Entscheid über das Gesuch vorliegen wird. 

Im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse der Medien enthält die Informations- und Daten-
schutzverordnung (IDV) eine Regelung, wonach bei der Behandlung von Informationszugangs-
gesuchen Medienschaffenden möglichst auf die zeitliche Dringlichkeit der Berichterstattung 
Rücksicht zu nehmen ist138. Eine solche Bestimmung kennen sowohl der Bund als auch mehrere 
andere Kantone, in denen das Öffentlichkeitsprinzip ebenfalls gilt.  
 
b) Entscheid über das Informationszugangsgesuch 

Steht dem beantragten Informationszugang weder eine gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift 
noch ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegen, ist er der gesuchstellen-
den Person zu gewähren (§ 31 Absatz 1 IDG).  

Zieht das öffentliche Organ aufgrund seiner Prüfung und allfälliger Stellungnahmen von Ge-
suchsbetroffenen in Betracht, das Informationszugangsgesuch ganz oder teilweise abzulehnen, 
muss es dies der gesuchstellenden Person mitteilen (§ 31 Absatz 2 IDG)..  

Zieht es hingegen in Betracht, dem Zugangsgesuch entgegen der eingeholten Stellungnahmen 
zu entsprechen, muss es dies den betroffenen Drittpersonen respektive anderen öffentlichen 
Organen mitteilen (§ 31 Absatz 3 IDG). Die gesuchstellende Person oder die betroffene Drittper-
son können im Falle einer solchen Mitteilung innert 30 Tagen beim öffentlichen Organ den Erlass 
einer anfechtbaren Verfügung verlangen (§ 31 Absatz 4 IDG). Diese Möglichkeit hat ein anderes 
öffentliches Organ, das vom Informationszugang betroffen ist, nach dem Willen des Gesetzge-
bers bewusst nicht. Es ist Aufgabe des für die Gesuchsbehandlung und für den Gesuchsent-
scheid zuständigen öffentlichen Organs, neben allfällig tangierten privaten Interessen auch sämt-
liche öffentliche Interessen, die einer Gewährung des Informationszugangs entgegen stehen 
können, in seinem Entscheid angemessen zu berücksichtigen. Das andere öffentliche Organ, 
entgegen dessen Stellungnahme dem Gesuch entsprochen werden soll, kann verwaltungsintern 
die nächsthöhere gemeinsame vorgesetzte Instanz anrufen, falls es damit nicht einverstanden ist. 
 
4.4 Formen des Informationszugangs 

In welcher Form das öffentliche Organ den Informationszugang gewährt, regelt § 32 IDG. 

In den meisten Fällen gewährt wohl das öffentliche Organ den Zugang zu den fraglichen Infor-
mationen, indem es der gesuchstellenden Person die Informationen schriftlich in Form von Ko-
pien oder von Datenträgern zustellt. Auch eine Zustellung von Dateien mit den entsprechenden 
Dokumenten per e-Mail ist möglich. Ist die gesuchstellende Person einverstanden, kann ihr die 
Information trotz schriftlicher Gesuchstellung auch mündlich mitgeteilt werden, oder es kann ihr 
vor Ort Einsicht in die Informationen gewährt werden. Werden Informationen vor Ort eingesehen, 
hat das öffentliche Organ für einen angemessenen Schutz der amtlichen Informationen zu sor-
gen. Im Übrigen untersagt das IDG nicht, dass die gesuchstellende Person eigenhändig amtliche 
Dokumente vervielfältigt oder abschreibt oder sie fotografiert, fotokopiert, scannt oder auf andere 
Weise eine Kopie anfertigt. Stellt ein öffentliches Organ dafür Gerätschaften (z.B. Kopierapparate) 

                                                
138 § 23 IDV (SGS 162.11) 
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zur Verfügung, kann es für deren Benutzung eine Aufwandgebühr erheben, ebenso wenn es für 
die gesuchstellende  Kopien oder Datenträger anfertigt (vgl. § 34 Absatz 2 IDG in Verbindung mit 
§ 25 IDV).  
 
4.5 Gebühren 

Als Grundsatz gilt gemäss § 34 Absatz 1 IDG für das basellandschaftliche Öffentlichkeitsprinzip 
− und auch für diejenigen der meisten anderen Kantone −, dass das Verfahren auf Zugang zu 
amtlichen Informationen in der Regel kostenlos ist, also für die Abwicklung des Gesuchsverfah-
rens durch die öffentlichen Organe keine Gebühren erhoben werden. Ausnahmsweise kann aber 
in folgenden Fällen eine angemessene Aufwandgebühr erhoben werden:  

● Bei aufwändigen Verfahren, insbesondere bei komplizierten Verhältnissen oder umfangrei-
chen Anonymisierungen von Informationen (als nicht aufwändig gilt ein Zeitaufwand von unter 
einer Stunde).   

● Für die Anfertigung von Kopien oder anderen Datenträgern für die gesuchstellende Person.  
 
► Wichtig: In keinem Fall dürfen jedoch Gebühren erhoben werden, wenn eine Person Zugang 
zu den eigenen Personendaten verlangt (§ 34 Absatz 2, zweiter Teil des Einleitungssatzes IDG).  

Sind aus der Gesuchsbearbeitung erhebliche Kosten zu erwarten, weist das für die gesuchsbe-
handlung zuständige öffentliche Organ die gesuchstellende Person auf diesen Umstand hin, und 
zwar unbedingt bevor sie den entsprechenden Aufwand treibt; gleichzeitig kann das öffentliche 
Organ vor der weiteren Gesuchsbearbeitung einen Kostenvorschuss von der gesuchstellenden 
Person verlangen139. Letzteres ist unter Umständen sogar empfehlenswert, weil die ersuchende 
Person mit der Bezahlung oder Nichtbezahlung des Kostenvorschusses klar ihren Willen zum 
Ausdruck bringt, ob sie am Gesuch festhält oder ob sie das Gesuch zurückzieht.  

In der Mitteilung des öffentlichen Organs über die voraussichtlichen Kosten der Gesuchsbearbei-
tung ist zudem ausdrücklich eine angemessene Frist für die Erklärung der gesuchstellenden Per-
son zu setzen, ob am Gesuch festgehalten wird140. Empfehlenswert ist auch ein klarer Hinweis, 
dass bei Ausbleiben einer fristgerechten Rückmeldung auf das Informationszugangsgesuch nicht 
eingetreten wird. Diese Mitteilung des öffentlichen Organs erfolgt auf Verlangen der gesuchstel-
lenden Person in Form einer beschwerdefähigen Verfügung (u.a. auch mit einer Rechtsmittelbe-
lehrung), und kann von ihr angefochten werden141. Diese gesetzliche Regelung gibt der gesuch-
stellenden Person die Möglichkeit, an ihrem Gesuch – in Kenntnis der voraussichtlichen Kosten-
folgen – festzuhalten oder es zurückzuziehen.  

Für Informationen, die zu einem gewerblichen, sprich kommerziellen Zweck verwendbar sind, 
kann das ersuchte öffentliche Organ ein Entgelt verlangen, dass sich nach dem Markt richtet 
(§ 34 Absatz 4 IDG). In diesem Fall ist es sachlich nicht mehr gerechtfertigt, auf die Gebührener-
hebung zu verzichten.  
 

                                                
139 § 34 Absatz 3 IDG (SGS 162) 
140 § 24 Absatz 3 IDV (SGS 162.11) 
141 Landratsvorlage zum IDG (Nr. 2010-199), S. 41 (Kapitel zu § 35, weil die Reihenfolge der Gesetzesbestimmun-

gen im Verlauf der Gesetzesverhandlungen noch geändert wurde).  
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Die Informations- und Datenschutzverordnung (IDV)142 regelt die von den kantonalen und kom-
munalen öffentlichen Organen anzuwendenden Gebührenansätze143 wie folgt:  
 
a) Gebühren bei aufwändigen Verfahren 

● Bis zu einer Stunde ist der Arbeitsaufwand für das Informationszugangsverfahren kostenlos. 

● Stundenansatz für den Arbeitsaufwand ab der zweiten Stunde: 100 Franken. 

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 Stellungnahmen144 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). 

Wie erwähnt145 hat das für die Gesuchsbehandlung zuständige öffentliche Organ der gesuchstel-
lenden Person zwingend mitzuteilen, wenn der Arbeitsaufwand voraussichtlich mehr als eine 
Stunde beträgt; gleichzeitig hat es die ungefähren Kosten zu beziffern und der gesuchstellenden 
Person eine angemessene Frist zu setzen für die Mitteilung, ob am Gesuch festgehalten wird146.  
 
b) Gebühren für Kopie oder sonstige Datenträger 

● Herstellung von Fotokopien oder elektronischen Kopien, pro Seite   1.00 Fr. 
 ab der 40. Seite, pro Seite  0.50 Fr.  

● Elektronische Kopien auf maschinenlesbarem Datenträger, zusätzlich 
 zum allfälligen Seitenpreis (s. oben), pro Datenträger 20.00 Fr.  

● pro Tonbandkassette, bespielt durch das öffentliche Organ 20.00 Fr. 

● Vervielfältigungen, die durch externe Dienstleister angefertigt werden  
müssen nach Offerte.  

 
 
 
 

                                                
142 § 25 IDV (SGS 162.11) 
143 Die Gebührenansätze entsprechen denen des Kantons BS. 
144 § 30 Absatz 2 IDG BL (SGS 162) 
145 Siehe Ziffer 4.5 dritter Abschnitt 
146 § 34 Absatz 3 IDG (SGS 162) 
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Anhang: Wichtige Begriffe (Übersicht A - Z) 
 
Anonymisierung 
Durch die Anonymisierung von Personendaten (z.B. Schwärzen der Daten in einem Dokument) 
wird der Personenbezug unwiderruflich aufgehoben. Anonymisierte Personendaten können keiner 
konkreten Person mehr zugeordnet werden bzw. es ist nicht mehr ersichtlich, zu wem sie gehören.  

 § 28 Absatz 1 IDG 
 
Amtliche Information 
Siehe unten den Begriff "Information (oder amtliche Information)". Der Begriff "amtliche Informa-
tion" (oder auch "behördliche Information") wird synonym verwendet für den Begriff "Information" 
gemäss § 3 Absatz 2 IDG. Der Zusatz "amtlich" soll kenntlich machen, dass es um Informationen 
= Aufzeichnungen = Daten geht, die bei einem öffentlichen Organ (Behörde) vorhanden sind und 
die die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen.  

 § 3 Absatz 2 IDG 

Der Begriff "amtliche Information" ist zu unterscheiden vom Begriff "Informieren von Amtes  
wegen" oder "Informationstätigkeit von Amtes wegen" (siehe unten).  
 
Bearbeiten (von Personendaten)  
Unter "Bearbeiten" ist jeder Umgang mit Personendaten zu verstehen, z.B. Beschaffen, Aufbe-
wahren, Verwenden, Verändern, bekanntgeben, Vernichten, Erheben, Aufzeichnen, Sammeln 
etc. Dabei spielen die angewandten Mittel und Verfahren keine Rolle. Der Schutz der Personen-
daten beginnt nicht erst beim Speichern sondern bereits bei der Erhebung der Daten.  

 § 3 Absatz 5 IDG 
 
Bekanntgabe 
Jedes Zugänglichmachen von Personendaten stellt eine Bekanntgabe dar (wie Einsichtgewäh-
ren, Weitergeben oder Veröffentlichen). 

 § 3 Absatz 6 IDG 
 
Besondere Personendaten  
Besondere Personendaten sind Personendaten, bei deren Bearbeitung eine besondere Gefahr 
der Grundrechtsverletzung besteht, wie z.B., wenn diese sich auf religiöse, weltanschauliche 
oder politische Ansichten, Medizinische Angaben, Massnahmen der sozialen Hilfe oder administ-
rative oder strafrechtliche Verfolgung und Sanktionen beziehen oder auch wenn es sich um Per-
sönlichkeitsprofile handelt.  

 § 3 Absatz 4 IDG  
 
Information (oder amtliche Information) 
Mit "Informationen" im Sinne des IDG sind alle Aufzeichnungen (Daten) eines öffentlichen  
Organs gemeint, die die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen, unabhängig wie sie dar-
gestellt sind oder welches ihr Informationsträger ist. Damit gestützt auf das grundsätzliche Infor-
mationszugangsrecht (§ 23 Absatz 1 IDG) per Gesuch bei einem öffentlichen Organ die  
Bekanntgabe einer solchen "amtlichen Information" verlangt werden kann, muss sie in irgend 
einer Form aufgezeichnet, bzw. verkörpert sein (z.B. als Akten, Disketten, Filmen, Tonbändern, 
Bildern etc.). Unter den Begriff "Informationen" fallen auch Personendaten sowie besondere  
Personendaten.  

 § 3 Absatz 2 IDG 
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Informationen von allgemeinem Interesse 
Informationen sind dann von allgemeinem Interesse, wenn sie Belange von öffentlichem Interes-
se betreffen und für die Meinungsbildung über das Geschehen im Kanton bzw. der Gemeinde 
und zur Wahrung der demokratischen Rechte der Bevölkerung von Bedeutung sind. Z.B. Be-
schlüsse, wichtige Geschäfte, bedeutende Entscheide und Massnahmen, Ziele, etc.  

 § 17 Absätze 1 und 2 IDG 
 
Informationstätigkeit von Amtes wegen / Informieren von Amtes wegen  
Der Begriff "Informationstätigkeit von Amtes wegen" oder "Informieren von Amtes wegen" meint, 
dass die öffentlichen Organe (Behörden) von Kanton und Gemeinden die Bevölkerung von sich 
aus − eben von "Amtes wegen − über wichtige Aspekte ihrer Amtstätigkeit informieren.  

 § 17 IDG 

Der Begriff "Informieren von Amtes wegen" oder "Informationstätigkeit von Amtes wegen" ist vom 
Begriff "amtliche Information" zu unterscheiden (siehe oben).  
 
Öffentliche Organe 
Das IDG versteht unter den "öffentlichen Organen"147:  
− Die Organisationseinheiten von Kanton und Gemeinden, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen. 
− Die Organisationseinheiten der juristischen Personen des kantonalen und kommunalen öffent-

lichen Rechts, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen.  
− Private, soweit ihnen vom Kanton oder von einer Gemeinde die Erfüllung öffentlicher Aufga-

ben übertragen ist. 

 § 3 Absatz 1 IDG 
 
Personendaten 
Personendaten sind alle Informationen, die sich auf einen bestimmte oder bestimmbare natürli-
che oder juristische Person beziehen. Bestimmt bedeutet, eine Person ist direkt aufgrund der 
Daten identifizierbar. Bestimmbar bedeutet, eine Person ist zwar nicht durch die fraglichen Daten 
allein, jedoch mit Hilfe anderer Informationen identifizierbar. Erst der Aufwand zur Identifizierung 
unvernünftig gross wäre, gilt die Person nicht mehr als bestimmbar. 
 
Persönlichkeitsprofil 
Ein Persönlichkeitsprofil ist eine Zusammenstellung von Informationen, die eine Beurteilung we-
sentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlauben.  

 § 3 Absatz 4 Buchstabe b IDG 
 
Pseudonymisierung 
Mit der Pseudonymisierung von Personendaten wird der Personenbezug nicht vollständig aufge-
hoben. Mittels eines Schlüssels sind die Personen wieder identifizierbar (die identifizierenden 
Angaben zur Person werden getrennt vom übrigen Datensatz aufbewahrt). Beide Teile werden 
mit einem Schlüsselcode (z.B. einer Nummer) versehen, der ermöglicht, dass die Originaldaten 
bei Bedarf wiederhergestellt werden können. Während der Bearbeitung von pseudonymisierten 
Daten ist nicht ersichtlich, zu wem die betreffenden Daten gehören.  

 § 13 Absatz 2 IDG und § 20 Absatz 2 IDG  
 

                                                
147 Im aufgehobenen Gesetz vom 7. März 1991 über den Schutz von Personendaten (Datenschutzgesetz; GS 

30.625)  wurde dafür noch der mittlerweile juristisch zu enge Begriff "Behörden" verwendet.  
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Zugang zu Informationen / Informationszugang 
Nach dem Öffentlichkeitsprinzip hat jede Person einen grundsätzlichen Anspruch auf Zugang zu 
[amtlichen] Informationen. Das heisst, per Gesuch bei einem öffentlichen Organ von Kanton oder 
Gemeinde kann die Bekanntgabe oder Herausgabe bestimmter [amtlicher] Informationen, also 
der  Zugang zu diesen Informationen beantragt werden.  

 §§ 23 ff. IDG  


