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1 Einleitung und Motivation für das Thema 

1.1 Thematische Einführung 

„L’Etat, c’est moi!‘“ – mit dieser Aussage betonte der französische König Ludwig 

XIV. seinen Anspruch als absoluter Alleinherrscher.  Nun, die Zeiten des 17. Jahr-

hunderts gehören glückerweise der Vergangenheit an und auch alleinherrschende 

Machthaber haben heute (traurigen) Seltenheitswert. In den meisten Ländern hat sich 

das Prinzip der Demokratie durchgesetzt und somit das Volk zunehmend an Bedeu-

tung und Einfluss gewonnen. Heute würde man daher das einleitende Zitat wohl eher 

„L’Etat, c’est le peuple!“ nennen. 

Einen besonders hohen Einfluss hat das Volk auch in der Schweiz, aufgrund des 

Prinzips der direkten Demokratie: Das Volk soll wann immer möglich das letzte 

Wort haben und bestimmen können, was mit seinem Land geschieht. Unterstützt 

wurde diese zentrale Stellung der Bürger unter anderem auch durch die Einführung 

des Bundesgesetztes sowie der Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Ver-

waltung (BGÖ resp. VBGÖ). Angestrebt wurde ein Paradigma-Wechsel für die Bun-

desverwaltung hinsichtlich des Zugangs zu amtlichen Dokumenten. Bis vor 2006 galt 

der Grundsatz der Geheimhaltung – mit Einführung des BGÖs und VBGÖs am 1. 

Juli 2006 strebte man ein Öffentlichkeitsprinzip an. So sollten unter anderem die 

Transparenz in der Bundesverwaltung erhöht werden und durch einen vereinfachten 

Zugang zu amtlichen Dokumenten ebenfalls das Vertrauen in Staat und Behörden 

gesteigert werden. Für die Bevölkerung sollten staatliche Handlungen und Entschei-

dungen nachvollziehbarer sowie kontrollierbarer werden.
1
 

1.2 Motivation 

Zum einen ergab sich die Motivation für die Selektion des Öffentlichkeitsgesetzes als 

Vertiefungsartikel daraus, dass ich als politisch interessierter und engagierter 

Schweizer Bürger ein grosses Interesse an dieser neuen Möglichkeit des Öffentlich-

keitsprinzips habe. Ich sehe das grosse Potential des BGÖs und VBGÖs und bin 

überzeugt, dass die strikte Umsetzung der direkten Demokratie und uns Bürgern zu-

                                                 

1
 Vgl. Allgemeine Informationen vom EDÖB zum BGÖ;  

Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), S.1 ff; 

Entstehung und Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes, S.10 ff. 
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sätzliche Macht verleihen kann. Zum anderen arbeite ich neben meinem Masterstu-

dium noch bei der PostFinance AG. Die PostFinance AG ist zwar seit 2013 eine pri-

vatrechtliche Aktiengesellschaft, jedoch hält die Schweizerische Post 100% der ver-

fügbaren Aktien. Unter die Anwendung des BGÖs fällt die PostFinance AG zwar 

nicht direkt – doch gehört die Schweizerische Post als staatliches Unternehmen zum 

Kreis der betroffenen Institutionen.
2
 Es ist also möglich, dass meine Arbeitgeberin 

auf dem indirekten Weg mit dem Öffentlichkeitsprinzips in Kontakt kommt. 

1.3 Grammatikalischer Hinweis 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männ-

licher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. Ist es nicht möglich eine neutrale Form 

zu verwenden, wird in der Folge jeweils die männliche Sprachform verwendet. 

                                                 

2
 Vgl. Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), Art. 2; 

Entstehung und Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes, S.14 
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2 Fragestellungen 
Die Einführung des BGÖs liegt nun bereits zehn Jahre zurück und hat zu einigen 

Diskussionen geführt. Es erscheint daher sinnvoll zu untersuchen, welche Erfahrun-

gen bei der bisherigen Umsetzung gemacht wurden und auf welche Herausforderun-

gen die Gesellschaft, Behörden, Medien und Forschung  gestossen sind. Da durch die 

Verschiebung vom Prinzip der Geheimhaltung hin zum Öffentlichkeitsprinzip bei 

den betroffenen Stellen grundlegende Gedanken- und Handlungsstrukturen verändert 

werden mussten, ist anzunehmen, dass es auch nach der ersten Dekade des BGÖs 

noch Optimierungspotential gibt. Die Fragestellungen des Vertiefungsartikels lauten 

daher wie folgt: 

- Was sind die bisherigen Erfahrungen mit dem BGÖ? 

- Wo gibt es Herausforderungen resp. Schwierigkeiten bei dessen Umsetzung? 

Zur Beantwortung der Fragestellungen werden sowohl akademische Evaluationsbe-

richte, Gesetzestexte, Vorlesungsunterlagen sowie journalistische Artikel konsultiert. 
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3 Überblick bisheriger Erfahrungen, Evaluatio-
nen und Herausforderungen 

In der Folge werden sieben ausgewählte Thematiken des BGÖs detaillierter betrach-

tet und mit Hilfe des heutigen Wissenstandes evaluiert. Nachdem ein einem ersten 

Schritt grundsätzliche Befunde und Erfahrungen mit dem BGÖ untersucht werden, 

folgt eine Analyse der Gesuchstellung und Bearbeitung – d.h. wie werden in der Pra-

xis Gesuchte gestellt und wo bearbeitet? Darauffolgend werden zum einen die Arbei-

ten des EDÖB evaluiert und zum anderen die aktuell geltende Gebührenregelung 

kritisch analysiert. Nach der Diskussion der Problematik der unterschiedlichen Auf-

fassung und Definition eines amtlichen Dokuments, folgt zu guter Letzt eine Unter-

suchung der heute vom BGÖ exkludierten Behörden. 

3.1 Erfahrungen der Gesuchstellenden
3
 

Diverse Untersuchungen evaluieren und erfragen die direkten Erfahrungen der Ge-

suchstellenden. Die häufigsten Nutzer des BGÖs sind Journalisten, Forschende sowie 

Privatpersonen. Nicht immer sind Gesuchstellungen ohne Probleme behaftet – es 

wurden Fälle bekannt, in denen Unternehmen versucht haben, via BGÖ an Informa-

tionen der Konkurrenz zu gelangen. Wirtschaftsunternehmen sowie Juristen haben 

sich ebenfalls erhofft, auf dem BGÖ-Weg einfacheren Zugang zu vorteilhaften In-

formationen zu erlangen. Als häufigstes Motiv für die Nutzung des BGÖs auf Seiten 

der Bürger wird immer wieder „Behörden-Kontrolle“ genannt. Die Beziehung zwi-

schen Behörden und Bürgern ist also von einer gewissen Voreingenommenheit und 

Skepsis geprägt. In den behördlichen Abläufen und Tätigkeiten werden u.a. Unre-

gelmässigkeiten vermutet, die im subjektiven Bürgerverständnis eine Kontrolle via 

BGÖ-Gesuche  rechtfertigen oder sogar bestärken.  

Eine grundlegende Herausforderung für Gesuchstellende ist, dass es extrem schwie-

rig festzustellen ist, in welchen Dokumenten eine relevante resp. interessante Infor-

mation zu finden ist. Da hier eine grosse Unterstützung von Seiten der Behörden 

                                                 

3
 Vgl. Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), S.11 ff.; 

Untersuchung von Umsetzungsproblemen; 

Öffentlichkeitsprinzip: Der Bund lehnt viele Einsichtsgesuche ab: 

Im Finanzdepartement ist die Transparenzangst gross; 

Datenjournalismus bei Schweizer Radio und Fernsehen 
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nötig wäre, kommt letzteren die Rolle eines „Schleusenwärters“ zu: Sie können 

selbst beeinflussen, wie stark sie die Gesuchstellenden beim Auffinden der Informa-

tionen unterstützen. 

Alle Gesuche der letzten zehn Jahre betrachtend, lässt sich feststellen, dass prakti-

sche jedes dritte Gesuch abgelehnt wurde. Eine Erhebung des Vereins Öffentlich-

keitsgesetz.ch zeigt, dass alleine die Bundesverwaltung zwischen 2006 und 2012 fast 

33%  der Gesuche um Einsichtnahme abgelehnt hat. Die Gewährungspraxis der 

Bundesämter ist demnach sehr unterschiedlich; Bundeskanzlei und Aussendeparte-

ment gewährten am häufigsten Einsicht. Die Finanzverwaltung hingegen lehnte fast 

jedes zweite Gesuch ab. Auffallend ist, dass für die Mehrheit der Antwortenden in 

den Evaluationsstudien die Begründungen der negativen Entscheide als mehrheitlich 

nicht nachvollziehbar eingeschätzt wurden. 

3.2 Gesuchstellung und -Bearbeitung
4
 

Als rechtliche Grundlage der BGÖ Gesuchstellung gelten Art. 6 und Art. 10, die be-

sagen, dass die Möglichkeit der Gesuchstellung jeder natürlichen oder juristischen 

Person zusteht – der Wohnort oder die Nationalität sind dabei nicht von Bedeutung. 

Weiter ist eine Gesuch nicht an den Nachweis eines besonderen Interessens gebun-

den,  sondern muss leidglich hinreichend genau formuliert sein. Aus juristischer 

Sicht führen diese Artikel ebenfalls dazu, dass es faktisch gar nicht nötig wäre, die 

Identität von Gesuchstellenden zu überprüfen. Einsichtsgesucht könnten also grund-

sätzlich auch anonym gestellt werden. In den Evaluationen wurde festgestellt, dass 

diese Möglichkeit den untersuchten Behörden häufig nicht bekannt war. Zudem wur-

den in den letzten Jahren nur wenige Behörden mit anonymen Anfragen konfrontiert.  

Praxisuntersuchungen illustrieren, dass Gesuche auf Seiten der Behörden nicht an 

einen einzigen Zugangspunkt (bspw. bei zentralen Öffentlichkeitsberatenden) gelan-

gen, sondern in den verschiedensten Formen (E-Mail, Anrufe, Formulare etc.) auch 

direkt bei Fachbereichen oder Kommunikationsdiensten eintreffen. Oft werden die 

Anfragen dann auch direkt in diesen alternativen Zugangsstellen bearbeitet und be-

antwortet. Dies hat u.a. die Vorteile, dass Gesuche zeitnah und effizient erledigt wer-

                                                 

4
 Vgl. Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), Art. 6 und Art. 10; 

Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung, Art. 7; 

Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), S. 37 ff. 
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den können sowie Kommunikationsdienste meist grosse Erfahrung mit professionel-

ler Kommunikation gegen aussen haben. Eine Weiterleitung von Anfragen an zentra-

le Öffentlichkeitsberatende erfolgt nur, wenn die geforderten Zugänge voraussicht-

lich nicht gewährt werden, falls eine Anfrage explizit als BGÖ Gesuch gestellt wurde 

oder falls vor einem Urteil noch rechtliche Abklärungen notwendig sind. 

3.3 Schlichtungsverfahren beim EDÖB
5
 

Wurde der Zugang zu einem gewünschten amtlichen Dokument eingeschränkt, auf-

geschoben oder verweigert, kann der Gesuchstellende beim EDÖB einen Schlich-

tungsantrag stellen. Das Gesetz schreibt vor, dass diese Schlichtungsverfahren ma-

ximal 30 Tage dauern dürfen. Sollte es nach dieser Frist zu keiner Schlichtung kom-

men, stellt der EDÖB den Beteiligten eine schriftliche Empfehlung aus. 

Evaluationsstudien stellen fest, dass in rund 30% der Fälle in denen der gewünschte 

Zugang nicht oder nur teilweise gewährt wurde ein Schlichtungsverfahren beantragt 

wird. Im Gegenzug heisst das also auch, dass die Mehrheit der Gesuchstellenden 

(70%) auf die Möglichkeit einer Schlichtung verzichten. Betrachtet man die bisher 

gestellten Schlichtungsanträge, fällt auf, dass diese am häufigsten von Medienvertre-

tern eingereicht wurden.  

Ein festgestelltes Problem der Schlichtungsverfahren ist deren Dauer: Während für 

die Gesuchstellenden 30 Tag als angemessen gelten, schätzt der EDÖB diese knappe 

Frist als unrealistisch ein. In einer Studie stellte man fest, dass lediglich bei 7% der 

Personen, die einen Schlichtungsantrag gestellt hatten, diese 30 Tage eingehalten 

wurden. Ein grosses Problem stellen diese teils langen Bearbeitungszeiten auch für 

die Medien dar, welche für ihre Berichte auf zeitnahe Informationen angewiesen 

wären.  

Bezüglich den Ausgängen der Schlichtungen gilt, dass mehrheitlich keine Einigung 

zustande kam und der EDÖB eine Empfehlung abgeben musste. Diese Empfehlun-

gen wurden mehrheitlich im Sinne der antragstellenden Person formuliert.  Einige 

Behörden merken in Umfragen daher auch an, dass sie den EDÖB eher als öffent-

lichkeitsfreundlich und behördenfeindlich wahrnehmen. 

                                                 

5
 Vgl. Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), Art. 13 ff.; 

Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), S. 92 ff.; 

Dokumente und Daten befreien, S. 22 ff. 
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Hervorzuheben ist jedoch die hohe Qualität der EDÖB-Empfehlungen: In den unter-

suchten Zeiträumen gab es kein rechtsgültiges Urteil der Gerichte des Bundes, das 

gross von den Empfehlungen abwich. Die Empfehlungen dürfen daher auch als 

Richtlinien betrachtet werden, wie das BGÖ umzusetzen ist. Von den Autoren einer 

gewichtigen Evaluationsstudie wird der EDÖB daher auch respektvoll als „Motor der 

Umsetzung des BGÖs“ bezeichnet. 

3.4 Gebührenregelungen
6
 

Bereits im Gesetzgebungsprozess war die Gebührenfrage ein hitziger Diskussions-

punkt. Der erste Entwurf des BGÖs sah grundsätzlich keine Gebühren für die Zu-

gangsgesuche vor. Dies führte in der Vernehmlassung jedoch zur Angst, dass ein 

Verzicht auf Gebühren zu einer grossen Anzahl von Gesuchstellungen und somit 

einer Lahmlegung der Behörden führen könnte. Die aktuelle Version der Gesetzge-

bung schreibt daher vor, dass der Zugang zu amtlichen Dokumenten in der Regel 

kostenpflichtig ist. Auf Gebühren verzichtet wird, wenn nur ein geringer Aufwand 

nötig ist, wenn es sich um ein Schlichtungsverfahren handelt oder wenn ein Verfah-

ren auf Erlass einer Verfügung vorliegt. Gebühren sollen Gesuchstellende dazu brin-

gen, ihre Gesuche einzugrenzen und auf allzu umfangreiche Gesuchte zu verzichten. 

Daher stehen Behörden auch heute noch einer grundsätzlichen Gebührenbefreiung 

sehr kritisch gegenüber. 

Interessant ist, dass in der Praxis die wenigsten Behörden den Grundsatz der Gebüh-

ren für Zugang zu amtlichen Dokumenten befolgen. Als Hauptgründe werden die 

unverhältnismässigen Aufwände genannt, die entstehen können –  beispielsweise 

falls sich die gesuchstellende Person weigert den Betrag zu bezahlen oder sogar ein 

Schlichtungsverfahren anstrebt. Evaluationen haben jedoch ebenfalls ergeben, dass 

                                                 

6
 Vgl. Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), Art. 17; 

Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung, Art. 14 ff.; 

Anhang 1 zu Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung; 

Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), S. XI, S. 55 ff. 

Informationen zu Gebühren für Zugang; 

Das zeugt von einer gewissen Willkür; 

Transparenz nur gegen Bares; 

Dokumente und Daten befreien 
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die Begründungen von Gebührenforderungen auf Seiten der Gesuchstellenden als 

nachvollziehbar wahrgenommen werden. 

Ein grosses Problem stellt die aktuelle Gebührenregelung für die Medien dar. Diese 

sind nur in Ausnahmefällen bereit, Geld für eine Information zu bezahlen – nämlich 

dann, wenn sich aus der Information zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eine exklu-

sive und reissende Geschichte ergibt. Laut Medienexperten wird aktuell in den Dis-

kussionen viel zu wenig berücksichtigt, welche Hindernisse Gebühren u.a. für Medi-

envertreter darstellen. Selbst eine geringe Gebühr von einigen 100.- CHF wirke ab-

schreckend, da ein Gesuchsteller im Normallfall nicht wisse, ob eine Information 

auch wirklich wertvoll sei. Die Verwaltung kann somit im Extremfall via Gebühren 

verhindern, dass über ein bestimmtes Thema berichtet wird. Medienexperten fordern 

daher seit geraumer Zeit, dass die Gebührenpraxis grundlegend verändert wird: Ei-

nerseits könnten die Medien grundsätzlich von den Gebühren befreit werden. Alter-

nativ dazu wird gefordert, dass der heutige Grundsatz umgekehrt wird – d.h. es sol-

len künftig nur im Ausnahmefall Gebühren erhoben werden dürfen. Im zweiten Vor-

schlag sehen die Medienexperten auch eine Chance für die Verwaltung, die so zu 

höherer Effizienz getrimmt würde. 

Grundsätzlich lässt sich auch feststellen, dass die Gebührenerhebung in der Verwal-

tung sehr uneinheitlich erfolgt – dies beginnt schon  in der Grundhaltung, ob über-

haupt Gebühren erhoben werden sollen. Zudem gibt es in gewissen Behörden auch 

sonstige Hindernisse, die eine Erhebung von Gebühren erschweren. Eine bedenkliche 

Entwicklung ist, dass die Gebührenregelung teilweise sogar dazu geführt hat, dass 

zuvor gebührenfreie Informationen nun kosten und etliche Verwaltungseinheiten ihre 

Gebührenpraxis verschärft haben. 

3.5 Einhaltung von Fristen
7
 

Das BGÖ sowie die VBGÖ sehen vor, dass die Behörden Gesuche so rasch wie mög-

lich beantworten sollen – spätestens jedoch innert 20 Kalendertage nach Eintreffen 

des Gesuchs. In bestimmten Fällen kann die Frist um weitere 20 Tage verlängert 

werden, bspw. wenn es sich um komplexe, schwer beschaffbare Dokumente oder 

                                                 

7
 Vgl. Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), Art. 10 ff.; 

Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung, Art. 9 ff.; 

Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ),  S.47  ff. 
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umfangreiche Gesuche handelt. Treffen Gesuche von Medienschaffenden ein, soll 

von den Behörden auf die zeitliche Dringlichkeit Rücksicht genommen werden. Ge-

rade Online-Medien oder TV-Beiträge stehen unter grossem Zeitdruck bei ihren Be-

richterstattungen. In einer Untersuchung wurden sowohl Behörden, Medienvertreter 

wie auch private Gesuchstellende hinsichtlich Erfahrungen mit Fristen befragt. Auf 

Seiten der Behörden sind 50% der Befragten der Meinung, dass die 20-tägige Frist 

ausreichend ist für eine erste Stellungnahme – dies nicht zuletzt, weil sich bereits 

eine gewisse Routine etabliert hat. Die andere Hälfte gibt an, dass bei Eintreffen ei-

nes Gesuchs alles fallen und liegen gelassen werden müsse, um die vorgegebenen 20 

Tage erreichen zu können. Als störend wird die Erwartungshaltung der Medien 

wahrgenommen, dass ihre Gesuche deutlich schneller bearbeitet würden. Auf Seiten 

der Medien herrscht die Einschätzung, dass die Behörden ihre Anforderungen an 

eine schnellere Abwicklung der Gesuchstellung zu wenig stark berücksichtigen oder 

gar ignorieren. Bei privaten Gesuchstellenden konnte festgestellt werden, dass rund 

66% der Fälle innerhalb der Frist bearbeitet wurden – die restlichen Fälle dauerten 

mit 30-50 Tage rund doppelt so lange. 

3.6 Verständnis bezüglich Amtliches Dokument
8
 

In Art. 5 des BGÖs wird definiert, was ein amtliches Dokument ist und was nicht. 

Diese Definition wird von Seiten der Behörden und Gesuchstellenden als sehr weit-

reichend beurteilt. Es gibt relativ grosse Interpretations- und Auslegungsmöglichkei-

ten und damit verbundenen Klärungsbedarf. In Kantonen gibt es z.T. auch unterstüt-

zende Dokumente, die beim Auffinden der richtigen amtlichen Dokumente helfen 

sollen. Uneinigkeit herrscht bspw. im Umgang mit E-Mails, die laut Gesetz ebenfalls 

als amtliche Dokumente gelten. Dies war vielen befragten Behördenvertretern nicht 

bekannt. Behörden unterscheiden E-Mail aktuell häufig in zwei Kategorien: Einer-

seits E-Mails, die als Ersatz für Briefe verfasst wurden und andererseits E-Mails die 

als Ersatz für Telefongespräche gelten. Gilt ein E-Mail als Briefersatz, sehen die Be-

hörden keine Probleme darin, auch hier den Zugang zu diesem „Dokument“ infolge 

eines Gesuchs zu prüfen. Handelt es sich jedoch im Verständnis der Behörden um 

                                                 

8
 Vgl. Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), Art. 5; 

Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ),  S.22  ff.; 

Checkliste Akteneinsicht in Gemeinden; 

Dokumente und Daten befreien, S. 17 ff. 
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einen Telefongespräch-Ersatz, gibt es auf Behördenseite grossen Widerstand gegen 

ein allfälliges Zugangsgesuch. Einige Behörden gaben in den Evaluationen sogar an, 

wegen dem BGÖ wiederum vermehrt Telefongespräche zu führen (anstelle E-Mails). 

Grosse Aufwände verursachen den Behörden z.T. auch Gesuche bezüglich Informa-

tionen, die in Datenbanken enthalten sind. Diese fallen ebenfalls unter Art. 5, solange 

die Dokumente durch einen „einfachen elektronischen Vorgang“ generiert werden 

können. Da die vorhandenen Datenbanken oft noch nicht in der Lage sind, bestimmte 

spezifische Datensätze zu erstellen, müssen die Daten u.U. händisch herausgesucht 

und zusammengestellt werden. 

3.7 Exkludierte Behörden
9
 

In der aktuelle gültigen Version des BGÖs wird ebenfalls geregelt, welche Behörden 

unter das Gesetz fallen und welche nicht. Vom Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen 

sind die Schweizerische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht (FINMA). In 

Befragungen verschiedener Behörden und des EDÖBs sowie in diversen Medienarti-

kel sorgt insbesondere die Nichtunterstellung der FINMA für Diskussionen. Beson-

ders schwierig nachvollziehbar ist diese Spezialbehandlung der FINMA auch aus 

dem Grund, da alle anderen Aufsichtsbehörden bereits dem BGÖ unterstellt sind. 

Eine Problematik, die entstehen könnte falls man Aufsichtsbehörden von dem Öf-

fentlichkeitsprinzip ausschliesst: Mehr Transparenz gegen aussen könnte zu weniger 

Transparenz in der Aufsicht führen. Das Arbeiten der FINMA bleibt der Öffentlich-

keit fast immer vorenthalten. Dieses Schweigen der Aufsicht kann nach Einschät-

zung von Experten dem Finanzplatz Schweiz schaden. 

Eine weitere Behörde, die nur teilweise unter das BGÖ fällt ist der Nachrichtendienst 

des Bundes (NBD). Dessen Spezialbehandlung ist zwar nicht direkt im BGÖ ersicht-

lich, entspringt jedoch dem Fakt, dass sein Grundauftrag als geheim klassifiziert ist. 

                                                 

9
 Vgl. Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), Art. 2; 

Exkludierte Behörden; 

Untersuchung von Umsetzungsproblemen; 

Der Nachrichtendienst möchte die Schotten dicht machen; 

Gegen neue Dunkelkammern in der Bundesverwaltung; 

Schweigen der Aufsicht schadet dem Finanzplatz; 

Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ),  S.71 ff. 
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Im Rahmen des neuen Nachrichtengesetzes erhielt der NBD nicht nur mehr Kompe-

tenzen, sondern wurde auch zu weit weniger Transparenz verpflichtet indem er wei-

testgehend vom BGÖ dispensiert wurde. Das Öffentlichkeitsgesetz soll lediglich 

noch für Verwaltungsgeschäfte, jedoch nicht für die Kernaufgabe – die Informati-

onsbeschaffung – gelten. Dies schränkt die Zugänglichkeit der Bevölkerung bezüg-

lich den Handlungen des NBD noch weiter ein und die Anzahl der Einsichtsgesuche 

dürfte daher noch weiter zurückgehen und gegen Null tendiere – waren es bereits in 

den letzten paar Jahre insgesamt weniger als zehn Gesuche. Der NBD hat von den 

bisher gestellten Gesuchen kein einziges bewilligt. 
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4 Zusammenfassung und Ausblick
10

 
Zehn Jahre nach der Einführung des BGÖs darf man aufgrund aller Evaluationen und 

Befunde sagen, dass das neue Gesetz sowie das damit verbundene Öffentlichkeits-

prinzip relativ gut in der Gesellschaft aufgenommen wurden. Die Behörde scheint 

heute offener und transparenter – das BGÖ war hierfür sicherlich wichtig, jedoch 

nicht immer der entscheidende Auslöser. Die Offenheit und Transparenz wurde be-

sonders stark durch die Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommuni-

kationstechnologien gestärkt. Wenig von den Wirkungen des BGÖs sind in denjeni-

gen Behörden zu finden, die entweder nicht unter den Geltungsbereich fallen oder 

bereits im Auftrag der Geheimhaltung verpflichtet sind.  

Eine Mehrheit der Gesuchstellenden ist zufrieden mit dem neuen BGÖ und der Mei-

nung, damit mehr Kontrolle über die Behördenhandlungen zu haben. Das Vertrauen 

in die Verwaltung wird so vielfach gestärkt. Misstrauen kann teilweise entstehen, 

falls Behörden aus nicht nachvollziehbaren Gründen den Zugang zu bestimmten In-

formationen verweigern. 

Für die Medien ermöglicht das BGÖ eine neue Möglichkeit, an Roh-Informationen 

zu kommen. Die Daten werden dadurch weniger abhängig von den Bereichen der PR 

resp. der Öffentlichkeitsarbeit. Nicht erstaunlich ist daher, dass Einsichtsgesuche von 

Journalisten sehr häufig sind. Interessant wird die künftige Entwicklung hinsichtlich 

Gesuchen von Journalisten sein. Experten rechnen aktuell nicht mit signifikanten 

Anstiegen an Gesuchen von Medien. Dies unter anderem, weil der Trend in der heu-

tigen Medienkommunikation eher in sehr zeitnahe oder gar Live-Kommunikation 

geht. Recherchen via BGÖ Gesuche können hingegen lange Zeit beanspruchen – 

nicht zuletzt durch die 20 tägige Bearbeitungsfrist oder eventuellen Schlichtungen. 

Ein Bereich des Journalismus, der für eine Zunahme an Einsichtsgesuchen sprechen 

könnte ist der Datenjournalismus. 

Grosse Unterschiede gibt es aktuell noch im Bereich der Gebühren. Die Verwaltung 

hat hier eine sehr kritische und mächtige Position inne. Durch das Festlegen der Ge-

bühren kann sie u.a. mitbeeinflussen, über welche Themen in den Medien und der 

Öffentlichkeit berichtet wird. Es gibt zudem noch grosse Unterschiede innerhalb der 

verschiedenen Behörden. Da bereits heute nur wenige Verwaltungseinheiten den 

                                                 

10
 Vgl. Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
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Grundsatz der Gebühren befolgen, könnte man durchaus einmal prüfen, was sich bei 

einer Umkehr zum Grundsatz „keine Gebühren – nur in Ausnahmefällen“ wirklich 

verändern würde. 

Weiterhin kritisch diskutiert dürfte der Aspekt werden, dass die FINMA per BGÖ 

Artikel nicht dem Öffentlichkeitsprinzip unterstellt ist. Da sowohl in den Behörden, 

den Meiden und der Bevölkerung diese Nichtunterstellung auf wenig Verständnis 

stösst, könnte es gut sein, dass dieses Sonderrecht in absehbarer Zeit fallen könnte. 

Somit wäre die FINMA, wie alle anderen Aufsichtsbehörden,  ebenfalls der Transpa-

renz verpflichtet. 

Besonders erfreulich erscheint die Arbeit und Evaluation des EDÖBs. Diese geschaf-

fene Stelle wird in einem hohen Ausmass respektiert und honoriert. Auch die Quali-

tät der Schlichtungen und Empfehlungen sind lobenswert. Dieser Aspekt wird 

dadurch gestützt, dass noch kein Gerichtsurteil massgeblich von einer EDÖB Emp-

fehlung abwich. Es sollte geprüft werden, ob man den EDÖB mit zusätzlichen Res-

sourcen ausstatten möchte. Dies könnte u.a. dazu führen, dass die Einhaltung der 

Fristen eher erreicht wird. 

Der ursprünglich angestrebte Paradigmenwechsel scheint zwar noch nicht vollends 

erreicht, doch darf ein durchaus positives Zwischenfazit gezogen werden. Wie bei 

allen tiefgreifenden Veränderungen werden auch hier die gesammelten Erfahrungen 

und zunehmende Routine die Erreichung des gewünschten Zielzustandes weiter stär-

ken.  
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