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Übersicht

Das Archivgesetz soll für Kanton und Gemeinden regeln, wie Archive zu führen
sind, unter welchen Bedingungen sie benutzt werden können und dass der
Datenschutz für archivierte Unterlagen sichergestellt wird. Das Gesetz schafft
eine umfassende gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit der öffentlichen
Archive. Es regelt die folgenden, teilweise konkurrierenden Interessen:

- die Beziehung zwischen Behörden und Verwaltung auf der einen sowie dem
Archiv auf der anderen Seite, vor allem die Pflicht der Dienststellen, nicht
mehr benötigte Unterlagen dem zuständigen Archiv anzubieten.

- das Recht der Öffentlichkeit, Archivgut zu benutzen - und die Grenze dieses
Rechts (Schutzfristen)

- den Schutz der Persönlichkeit (Datenschutz) - soweit er durch das Archivieren
tangiert wird - und die Grenze dieses Schutzes.

Das Gesetz wurde mit Fachleuten des Archivrechts, des Persönlichkeits-
schutzrechts und des öffentlichen Rechts erarbeitet. Als Gutachter wirkte Prof.
Dr. iur. Rainer Schweizer. Die Datenschutzkommission hat dem Entwurf
zugestimmt.

Ein Gesetz über das Archivwesen wurde unter anderem notwendig als Pendant
zu anderen Gesetzen, welche den Umgang mit Unterlagen regeln, wie etwa
das Datenschutzgesetz.
Bisher war die Ablieferungspflicht in einer Verordnung festgehalten, die in den
Grundzügen rund hundert Jahre alt ist. Die Übergabe der Personendaten an
die Archive ist bereits im kantonalen Daten seh utzgesetz von 1992
vorgeschn'eben.
Der aktuellen und künftigen Entwicklung im Informatikwesen trägt das Gesetz
unter anderem dadurch Rechnung, dass es nicht mehr „Akten" al&Hauptbegnff
verwendet, sondern „Unterlagen": „Unterlagen sind Akten, Urkunden,
Protokolle, Karteien, Pläne, Siegel, Bild- und Tondokumente, Drucksachen
sowie die übrigen aufgezeichneten Informationen, unabhängig vom Infor-
mationsträger und einschliesslich der Hilfsmittel, die zu deren Verständnis und
Benützung notwendig sind."
Die Rolle des Staatsarchivs als Dienstleistungsbetrieb für Behörden und
Verwaltung wird hervorgehoben: Archive sind seit jeher spezialisiert im
Umgang mit Information überlange Zeit, über mehrere Lebensphasen und über
die Grenzen von Dienststellen hinweg. Indem das Gesetz Informations-
verarbeifungsverfahren über diese Grenzen hinweg stützt, fördert es die
Steigerung der Produktivität beim staatlichen Umgang mit Informationen.
Für die Gemeinden werden nur die elementarsten Vorschriften erlassen: Pflicht,
die Unterlagen dem Archiv anzubieten, Sicherung, Benützung und deren
Grenzen sowie Rechte der betroffenen Personen.
In der Praxis wird der Gesetzesentwurf grösstenteils schon seit Jahren vorweg-
genommen, nicht zuletzt im Umgang mit Schutzfristen.
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1. EINLEITUNG

1.1 Aufgabenstellung

Archive stellten ursprünglich nichts anderes dar als die Fortsetzung der Kanzlei:
Urkunden und Akten, welche für die laufende Tätigkeit nicht mehr benötigt
wurden, gelangten in separate Räume, wurden dort sicher und geordnet auf-
bewahrt, so dass sie zum Nachweis der Rechtstitet oder als Information
Verwaltung und Behörden auf Dauer zur Verfügung standen.
Stoff zur Beschäftigung mit der Vergangenheit wurden Archive erst mit dem
Fortschreiten der Geschichtswissenschaft und des allgemeinen historischen
Interesses, namentlich seit der Französischen Revolution.
In dem Masse, als sich die „Informationsgesellschaft" entwickelte und der
Schutz bestimmter Grundrechte sowie der Persönlichkeitsrechte an Bedeutung
gewann (konkretisiert unter anderem in Datenschutzgesetzen), galt es, die
Funktion der öffentlichen Archive und die Achtung der Persönlichkeits- und
Grundrechte in Einklang zu bringen.

Ein Archivgesetz hat diese drei Domänen und ihr Verhältnis zueinander zu
regeln:
- die Beziehung zwischen Behörden und Verwaltung auf der einen sowie

Archiv auf der anderen Seite, insbesondere ihre Pflicht, nicht mehr benötigte
Unterlagen dem zuständigen Archiv anzubieten,

- das Recht der Öffentlichkeit, Archivgut zu benutzen - und die Grenzen
dieses Rechts
Schutz der Persönlichkeit, soweit sie durch die Funktion der öffentlichen
Archive tangiert wird - und die Grenzen dieses Schutzes.

Die Rechtsgüter, welche durch die Funktion eines öffentlichen Archivs berührt
werden, zumal die Konkurrenz dieser Rechtsgüter untereinander, rufen
zwingend nach einem Gesetz:
- öffentliches Interesse an einer rechtsstaatlichen und effizienten Tätigkeit von

Verwaltung und Behörden
öffentliches Interesse an der Nachvollziehbarkeit staatlichen hlandelns

- öffentliches Interesse an einem möglichst rationalen Umgang mit der
Vergangenheit
öffentliches Interesse und Interesse der einzelnen Person am
Vorhandensein von Stoff zum Verständnis der gesellschaftlichen Realität
(Basis für Informations- und Meinungsfreiheit)
öffentliches Interesse am Schutz des kulturellen Erbes
Schutz der Persönlichkeits- und Grundrechte.

Archivgesetze dienen spezifischen Rechtsgütern. Diese stehen in Konkurrenz
mit anderen. Sie fördern den einigermassen rationalen Umgang mit der
Vergangenheit - auch der allerjüngsten - einen Umgang, der konstitutiv ist für
die Gesellschaft, ihre Gruppen und für die einzelnen.
Ein öffentliches Archiv ist unter anderem eine Institution, welche
Voraussetzungen dafür schafft, dass die historischen Komponenten des
kollektiven Bewusstseins nachvollzogen werden können, Komponenten, welche
einen unverzichtbaren Teil jedes Gemeinwesens ausmachen.
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Es geht auch darum, den Nachfahren zu ermöglichen, sich mit der Gesellschaft
vertraut zu machen, aus der sie hen/orgegangen sind. Das Recht, die eigene
Vergangenheit zu kennen, gilt nicht nur für die einzelne Person, sondern auch
für ein Gemeinwesen und seine Gruppen.

Das Gesetz regelt das Spannungsverhältnis, in welchem öffentliche Archive
agieren:

BehördenA/erwaltung

Benützerin/Benützer betroffene Person

Die geltenden Normen genügen diesen Ansprüchen in wesentlichen Punkten
nicht.

1.2 Geltendes Recht

1.2.1 Staatsarchiv

Grösste Bedeutung kommt dem Reglement betreffend die Registraturen der
öffentlichen Verwaltung und die Ablieferung der Akten an das Staatsarchiv zu.
In manchen Einzelheiten veraltet, enthält es grundlegende Normen, vor allem
- die Pflicht der öffentlichen Verwaltung, ihre Unterlagen an das Staatsarchiv

abzuliefern, ferner
- Vorschriften, um die Haltbarkeit der aufgezeichneten Informationen sicher-

zustellen sowie
- die Befugnis des Staatsarchivs, die Registraturen zu kontrollieren, soweit sie

dem Reglement unterstehen.

Untergeordnete besondere Aspekte der Anbietungspflicht und auch der Benüt-
zung sind geregelt im Reglement über die Archivierung und Benützung der
Tonbandaufzeichnungen der Grossratsverhandlungen .In der Ordnung über
das Stadt- und Münstermuseum im Kleinen Klingental 3 kommt in geringem
Mass die Anbietungspflicht, mehr aber die partielle GIeichsetzung des Staats-
archivs mit Museen (Sammlungen des Universitätsgutes) als Ort der histori-
sehen Dokumentation sowie des Bewahrens und Vermittelns kulturellen Erbes
zum Ausdruck.

(

1 Regierungsratsbeschluss vom 26. Januar 1956; SG 153.500
211. September 1989, SG 152.520
3 15. März 1940, SG 451.700; aufgehoben 11. Juni 1996
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Die pekuniären Aspekte der Benützung werden geregelt duch die Verordnung
betreffend die Erhebung von Gebühren durch das Staatsarchiv . Einem Son-
derfall der Benützung gilt die Verordnung betreffend die Ausleihe von Bauakten .
Sie bezieht sich sowohl auf die Akten, die beim Bauinspektorat, als auch auf
jene, die im Staatsarchiv aufbewahrt werden.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Amtsordnung des
Staatsarchivars vom 18. Juli 1877 und das Archivreglement vom 11. Januar
1879 formell nie ersetzt worden sind.

Bis heute bilden sie die einzigen Erlasse, welche alle Grundaufgaben des
Archivs nennen: Übernahme, Ordnung, Erhaltung und Sicherung sowie Zur-
Verfügung-SteIlen derArchivaIien.

1.2.2. Organlsationsrecht
3Im Gesetz betreffend Organisation des Departementes des Innern " betrifft

Abschnitt II das Staatsarchiv. § 11 Ziffer 2 schreibt ihm die „Aufsicht über die
Registraturen der öffentlichen Verwaltung und über die Archive der Gemeinden,
der Gerichte und Landeskirchen" zu, Ziffer 1 hingegen die „Besorgung des
Staatsarchivs", ohne zu präzisieren, worin diese Besorgung besteht. (Implizit
gemeint war wohl die Besorgung gemäss Archivreglement von 1879). § 12
misst dem Staatsarchiv das notwendige Personal zu.

1.2.3. Notanatsarchive

Nach Notariatsgesetz § 31 4 werden die Siegel, Stempel und Protokolle der
nicht mehr amtierenden Notare zwar im Staatsarchiv verwahrt, bleiben aber
unter Aufsicht des Justizdepartementes.

1.2.4. Archivwesen der Gemeinden

Für die Einwohnergemeinde Riehen erliess der Gemeinderat am 24.
September 1980 eine Benutzungsordnung für das Gemeindearchiv . Das
Reglement für die Zentralverwaltung der Bürgergemeinde der Stadt Basel
nennt in § 2 Ziffer 5 unter den Aufgaben die „Betreuung des Archivs der
Bürgergemeinde".

6

1 22. Juni 1982,30452.300
2 20. Oktober 1981, SG 739.500
Gesetz vom 8. November 1900, durch die Übergangsregelung vom 28. Juni 1977 grundsätzlich als

fortdauernd erklärt (SG 153.150 §2).
4 27. April 1911.SG 292.100
5 RiE 153.900
6 6.Januar 1987, BaB 153.200
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1.2.5. Datenschutzrecht

Was die Personendaten angeht, verweist das Datenschutzgesetz vom 18. März
1992 1 nicht nur auf das Archivrecht, indem es „Personendaten, die im Staats-
archiv oder in einem Gemeindearchiv archiviert sind", vom Geltungsbereich des
Datenschutegesetzes ausnimmt (§ 3 Absatz 4), sondern es sanktioniert auch
die Pflicht der verantwortlichen Organe, „Personendaten, die zur Erfüllung der
Aufgaben nicht mehr benötigt werden", dem Staatsarchiv beziehungsweise den
Gemeindearchiven anzubieten (§18).

2. VORGEHENSWEISE ;•-..

Archivgesetze bilden keineswegs nur den Wurmfortsatz von Datenschutz-
gesetzen, sondern haben, der Funktion der Archive entsprechend, ein eigenes
Rechtsgebiet zu sichern. Unbestreitbar aber hat die Diskussion um den Daten-
schütz als Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte die Beschäftigung
mit Archivrecht animiert und beschleunigt. Es war kein Zufall, dass die Vereini-
gung Schweizerischer Archivare im April 1983 sich mit dem Thema Daten-
schütz und Archive befasste. Wenige Wochen zuvor war die bereinigte
Fassung eines Muster-Datenschutzgesetzes für die Kantone erschienen. Unter
dem Titel „Vernichtung und Archivierung" enthielt es bereits den sogenannten
Archiworbehalt (siehe unten, Ziffer 3.4.3).
Der Staatsarchivar gehörte von Anfang an zur kantonalen Arbeitsgruppe
Datenschutz, welche der Regierungsrat 1983 zur Überprüfung des Daten-
Reglementes schuf und „zur allfälligen Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes
über den Datenschutz".
Im Herbst 1986 erörterte das Staatsarchiv intern erstmals einen Archiverlass,
und zwar erstens im Bewusstsein, dass die archivrechtlichen Normen unvoll-
ständig und teilweise veraltet waren, sowie zweitens im Hinblick auf das Daten-
schutzgesetz, dessen Entwurf im Oktober 1986 dem Grossen Rat zugestellt
worden war: Würde das Bearbeiten von Personendaten gesetzlich geregelt, so
wäre auch eine Rechtsgrundlage für das Archivieren dieser Daten notwendig.
Im Laufe des Jahres 1988 diskutierte das Staatsarchiv den ersten Vorentwurf
sehr intensiv mit der Datenschutzkommission. Ende 1989 sandte das
Wirtschafts- und Sozialdepartement den Entwurf an die Departemente, die
Gemeinden und weitere interessierte Institutionen zur Vernehmlassung. Er
wurde durchwegs positiv aufgenommen, bei manchem Änderungsvorschlag im
einzelnen.
Die grossrätliche Kommission zum Datenschutzgesetz hörte das Staatsarchiv
im Laufe ihrer Beratungen zweimal an. Sie formulierte ihren definitiven und seit
1992 rechtsgültigen Entwurf - vor allem betreffend Geltungsbereich des Daten-
schutzgesetzes (§ 3 Absatz 4) und Archiworbehalt (§ 18) - in Kenntnis und
unter Berücksichtigung des Archivgesetzentwurfs. (Vgl. ihren Bericht Nr. 8314
vom 12. Februar 1992, Seiten 7f., 15f., 24 und 41f.)

1 SG 153.260
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Zu dieser einvernehmlichen Lösung hatte auch eine konferentielle Bereinigung
der kontroversen Punkte beigetragen, an der unter Federführung des Justizde-
partementes der Präsident der Datenschutzkommission, ein Vertreter der
Justizkommission sowie das Staatsarchiv beteiligt waren.
1993 wurde von Prof. Dr. Rainer J. Schweizer, Professor für Öffentliches Recht
an der Hochschule St. Gallen, ein ausführliches Gutachten zum gesamten
Archivgesetz eingeholt. (Der Vortrag, den der Autor 1983, damals im Bundes-
amt für Justiz mit Datenschutzrecht befasst, vor der Vereinigung Schweizeri-
scher Archivare hielt, gilt bis heute als Referenztext zur Frage Archive und
Datenschutz.) Das Gutachten einschliesslich einer intensiven Diskussion
darüber, eines regen Gedankenaustausches mit in- und ausländischen Fach-
leuten aus den Bereichen Archivrecht, Medizinrecht und Datenschutz inklusive
Fachleuten des Justiz- und des Sanitätsdepartementes sowie die Überprüfung
des Gesetzes durch Voruvegnahme in der Praxis des Staatsarchivs führten im
Sommer 1995 zur Synthese der Erkenntnisse, die seit der Vernehmlassung
1989/1990 gewonnen worden waren. Sie wurde jenen Instanzen, die sich
damals substantiell geäussert hatten, nochmals unterbreitet, darunter auch der
Justizkommission sowie der Datenschutzkommission. Diese schlug im Oktober
1995 zwei Änderungen eher verfahrensrechtlicher Art vor, welchen der vorlie-
gende Text Rechnung trägt (vgl. unten Erläuterungen zu § 11 Absatz 6 und §
14 Absatz 3), und stimmte dem Entwurf in den übrigen Teilen zu.
Dass zwischen dem ersten internen Vorentwurf und diesem Ratschlag
vergleichsweise viel Zeit verstrich, lag nicht an sachlichen Schwierigkeiten,
sondern einerseits an der Zeitspanne vom Erscheinen des Ratschlages zum
Datenschutzgesetz im Herbst 1986 bis zu dessen Verabschiedung im Frühjahr
1992, andererseits an der mangelnden Arbeitskapazität der Verantwortlichen
für das Archivgesetz.

Im Vergleich zum Vemehmlassungsentwurf von 1989 enthält der vorliegende
Entwurf vor allem zwei wesentliche materielle Änderungen:
1. Der Geltungsbereich des Gesetzes wurde insofern neu formuliert, als der
parastaatliche Bereich dem Archivgesetz nicht nur unterstellt werden kann,
sondern ihm unterstellt sein muss, zumindest soweit er dem Datenschutzgesetz
unterliegt (Archivgesetzentwurf § 2 Absatz 1 Bst. c).
2. Die Schutzfristen für personenbezogene Unterlagen, richten sich neu primär
nach den biographischen Daten der betroffenen Person statt nach dem Alter
der Unterlagen (Entwurf § 1 1 Absatz 2).
Im übrigen wurden vor allem die Rechte der betroffenen Personen detaillierter
dargelegt (Entwurf §§ 14 und 15), als dies im alten Vemehmlassungstext der
Fall war.
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3. GESETZESENTWURF

3.1 Allgemeines

3.1.1 Die Konkurrenz der Rechtsgüter, welche durch das dauerhafte Aufbe-
wahren und das Zur-Verfügung-StelIen von Archivgut in Kanton und
Gemeinden tangiert werden, muss in einem Gesetz geregelt werden;
eine Verordnung genügt dazu nicht:

Die Zwecke, denen öffentliche Archive dienen (§ 1), rufen nach
Normen auf Gesetzesstufe:

das Bereitstellen einer dauerhaften dokumentarischen Uberliefe-
rung für die Öffentlichkeit zwecks eines möglichst rationalen
Umgangs mit der Vergangenheit sowie zur Sicherung von Rechten
des Gemeinwesens und berechtigter Interessen privater Personen

- das Recht der Öffentlichkeit, Archivgut zu benutzen (§§ 10 bis 12)

- das Bewahren von spezifischem kulturellen Erbe.

- Zum Umgang mit Unterlagen in der Verwaltung bestehen Normen
nicht nur in Verordnungen, sondern auch in mehreren Spezial-
gesetzen. Der Transfer der Unterlagen an die öffentlichen Archive, die
uneingeschränkte Pflicht zur Ablieferung der Unterlagen - präziser: die
uneingeschränkte Pflicht zurAnbietung der Unterlagen, die nicht mehr
benötigt werden (§ 8) - sowie die Kompetenz der Archive, über Archi-
vierung und Vernichtung zu entscheiden (§ 6 Absatz 1 Bst. a),
bedürfen eines Gesetzes.

Das dauerhafte Archivieren von Personendaten durchbricht den
gesetzlichen Zwang, diese Daten zu löschen, wenn der ursprüngliche
Zweck, zu welchem sie von einem öffentlichen Organ, bearbeitet
worden sind, nicht mehr gegeben ist. Da der Umgang mit „aktiven"
Personendaten in einem Gesetz geregelt ist (Datenschutzgesetz),
müssen auch das dauerhafte Aufbewahren dieser Daten und die
Bedingungen dieses Aufbewahrens auf Gesetzesstufe festgelegt
werden (vor allem §§ 7 und 10 bis 15 sowie 17).

- Die Verpflichtung der Gemeinden, Archive zu führen (§§ 16 und 17)
bedarf eines Gesetzes, ebenso die (teilweise) Archiv-Verpflichtung
öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten des Kantons und
der Gemeinden sowie privater Personen und Organisationen, denen
öffentliche Aufgaben übertragen sind (§ 2 Absatz 1 Bst. c und Absatz

Im übrigen ist daran zu erinnern, dass öffentliche Archive in mehrerlei
Hinsicht hoheitlich handeln, etwa dann, wenn sie Personendaten auf-
bewahren (§ 8 Absatz 2), die Benützung (§ 10 Absatz 2) oder die
Einsichtsrechte betroffener Personen (§ 14 Absatz 3) einschränken,
die Unterlagen im EinzeIfaII vor Ablauf der Sperrfrist zugänglich
machen (§ 11 Absatz 5) oder wenn sie die archivische Aufsicht über
nicht-staatliche Stellen ausüben (§ 7 Absatz 4).

(
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Zusammenfassend gesagt: Es geht darum, das Archivieren als selb-
ständige Aufgabe im öffentlichen Interesse rechtlich einwandfrei und
solide zu verankern, eine Aufgabe, die Rechtsansprüche begründet und
teilweise konkurrierende Rechtsgüter miteinander in Einklang zu bringen
hat. Ein Gesetz erfüllt diesen Anspruch.

3.1.2 Der Gesetzentwurf ist relativ ausführlich gehalten. Das liegt daran, dass
er Neuland bearbeitet:

- Die wesentlichen Regeln, nach denen die angesprochenen
Rechtsgüter untereinander abgewogen werden, sollen nach aussen
klar zu Tage treten.

- Unnötiger Ermessensspielraum soll vermieden werden.
Die nachgeordneten Normen, welche nach der Verabschiedung des
Gesetzes zu erlassen sind - Verordnungen zur Präzisierung der An-
bietungspflicht und der Archivgutbenützung - werden die Intention des
Gesetzes nicht beeinträchtigen: Sie werden als reine Vollzugserlasse
konzipiert.

3.1.3 Zur Archivgesetzgebung in der Schweiz: Im September 1995 wurde im
Kanton Zürich nach obligatorischem Gesetzesreferendum das erste zeit-
gemässe Archivgesetz im Stimmenverhältnis 6:1 angenommen. Das
Eidgenössische Departement des Innern sandte im Herbst 1995 den
Entwurf über ein Bundesgesetz über die Archivierung in die Vemehrn-
lassung. Mehrere Kantone arbeiten an internen Vorentwürfen zu Archiv-
gesetzen.
Alle diese Texte haben die gleiche Substanz wie der vorliegende
Entwurf, auch wenn in einem föderalistischen Staat die Tradition der
Archive, der Verwaltung und der Behörden sowie der Gesetzgebung
selbstverständlich zu manchen Unterschieden in Einzelheiten führt.

3.1.4 Der Entwurf zum Archivgesetz hat den Praxistest weitestgehend
bestanden: Die tägliche Archivpraxis des Staatsarchivs richtet sich seit
längerer Zeit nach dem Text des Gesetzes. Dies gilt nicht zuletzt für den
Umgang mit Schutzfristen und mit Personendaten. Die Bestimmungen
über das Archivwesen der Gemeinden bedeuten, in Verbindung mit der
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Staatsarchiv, ebenfalls
nichts wesentlich Neues. Dagegen ist das Archivwesen der zugehörigen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie Privater,
denen öffentliche Aufgaben übertragen sind, erst teilweise realisiert.
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3.1.5 Die grossen Veränderungen im Archivwesen ergeben sich nicht aus dem
Gesetz, sondern aus den Änderungen der Informationenwelt, namentlich
aus der Änderung der Datenträger und der daraus folgenden neuartigen
Informationsverarbeitung. Diesen Änderungen müssen die Archive auf
Grund ihrer öffentlichen Funktion ohnehin Rechnung tragen: Sie haben
die Überlieferung zu sichern, unabhängig davon, ob die Verwaltung
Papier als Datenträger verwendet oder Mikrofilme oder eben neuar-
tigere, jetzt gebräuchliche oder künftig benutzte Aufzeichnungsmedien.

3.1.6 Das Gesetz weist dem Staatsarchiv eine vergleichsweise grosse Auto-
nomie zu. Abgesehen davon, dass sich dies aus der Forderung nach
Effizienz und aus dem Subsidiariätsprinzip ergibt, wonach übergeordnete
Organe nur leisten sollen, wozu untergeordnete nicht in der Lage sind,
entspricht dies der bisherigen Praxis und dient der Homogenität der Ent-
scheide. Selbstverständlich handelt das Archiv überall dort, wo es
angemessen ist, nur nach Rücksprache mit den Stellen, von denen es
die Unterlagen übernommen hat. Das gilt, sofern die Sachlage nicht
evident ist, etwa für den Entscheid darüber, was auf Dauer aufbewahrt
werden soll. ebenso wie für den Entscheid über besondere Schutzfristen
nach § 11 Absatz 4, über die Unterschreitung von Schutzfristen nach §
11 Absatz 6 und über die Rechte betroffener Personen an Unterlagen,
die nicht ins Register der Datensammlungen aufgenommen wurden (vgl.
unten, Erläuterungen zu §§ 14 und 15).

3.1.7 Das Archivgesetz verursacht keine neuen Kosten: Der öffentlichen Hand
werden mit dem Gesetz keine neuen Aufgaben zugewiesen, sondern es
schafft eine einwandfreie rechtliche Basis für die Funktion, welche die
Archive seit jeher erfüllen.
(Die Menge der zu leistenden Arbeit wächst nicht wegen des neuen
Erlasses, sondern weil die Menge der zu archivierenden Unterlagen
zunimmt, weil die neuen Datenträger zusätzliche ArbeitsvQrgänge erfor-
dem und weil die neuen Informationsverarbeitungsmethoden erhöhte
Präsenz der Archive im sogenannten „vorarchivischen" Bereich
verlangen; die dauerhafte Überlieferung von quasi „flüchtigen" Informa-
tionen auf neuartigen Datenträgern kann nur gesichert werden, wenn
ihre Funktion als dauerhafte historische und rechtliche Dokumentation
bereits beim Konzipieren von Informationsverarbeitungsanwendungen
bei Verwaltung und Behörden zur Geltung gebracht wird.)
Der Gesetzentwurf sanktioniert auch die integrierte Informations-
Verarbeitung über Dienststellen und Lebensphasen der Informationen
hinweg, d.h. eine umfassende, nicht nur auf den Moment gerichtete
Betrachtungsweise. Er fördert die Effizienz der öffentlichen Hand, indem
er der betriebswirtschaftlichen Bedeutung des Umgangs mit Informatio-
nen Rechnung trägt und postuliert, dass die Aufwendungen für die
Informationsverarbeitung - unabhängig vom Datenträger - auf möglichst
langfristigen Nutzen angelegt sind.
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3.1.8 Im übrigen verstehen sich Archive heute ausgesprochen als Dienst-
leistungsbetriebe für die Verwaltung: Sie entlasten sie nicht nur von
Unterlagen, welche die Dienststellen nicht mehr oder nur noch
sporadisch benötigen, und halten diese Unterlagen für sie - innerhalb der
gesetzlichen Schranken - bereit. Seit jeher hilft das Archiv den Dienst-
stellen auch beim sinnvollen Verwalten ihrer Unterlagen, indem es sie
beim Einrichten der Registraturpläne unterstützt. Die Zeiten, da Archive
aus der Sicht der aktenproduzierenden Stellen nichts anderes waren als
Endlagerfür unnütze Papiere, sind vorbei.

Archive beschäftigen sich aufgrund ihrer Funktion seit jeher mit dem
Umgang mit Informationen - unabhängig vom Datenträger. Sie sind sich
gewohnt, Unterlagen in all ihren Lebenszyklen zu betrachten: als aktive
Informationen in laufenden Geschäften, als halbaktive in einer
Registratur und als archivierte Unterlagen im Archiv. So beteiligt sich das
Staatsarchiv in Zusammenarbeit mit Staatskanzlei und Amt für Informatik
intensiv am Vorhaben GEKOBAS, der departementübergreifenden EDV-
Anwendung für Geschäftskontrolle und Schriftgutverwaltung (Ratschlag
8582, 16. Mai 1995, Ausgabenbericht 0840, 31. Mai 1996). Oder: Auf
dem Gebiet der Langzeitarchivierung von „maschinenlesbaren" Auf-
Zeichnungen erwerben sich die Archive zur Zeit Kenntnisse und Fertig-
keiten, welche in naher Zukunft erhebliche betriebswirtschaftliche
Bedeutung gewinnen werden.

Zur Steigerung der eigenen Produktivität und jener der einzelnen
Dienststellen sowie im Interesse der Effizienz des Abteilungen übergrei-
fanden Umgangs mit Unterlagen nehmen Archive ihre Funktion als
Stabsorgane wahr, indem sie dazu beitragen, dass eine Aufgabe,
welche sich an mehreren Stellen in gleicherweise stellt, abteilungsüber-
greifend, quasi standardisiert gelöst wird:
- rationeller Umgang mit Informationen, unabhängig vom Datenträger

und über lange Zeiten betrachtet
- Reduktion der Menge von Unterlagen, welche von den einzelnen

Dienststellen zu verwalten sind
- Verdichtung jener Information, welche über längere Zeit aufzubewah-

ren ist.

3.2 Gliederung des Gesetzentwurfes

Der Entwurf regelt das Archivwesen des Kantons und der Gemeinden.
Der erste Teil enthält die allgemeinen Bestimmungen, indem insbeson-
dere die öffentlichen Interessen des Archivwesens beschrieben werden,
die Grundintentionen und damit der Geist, in welchem das Gesetz
gehandhabt werden soll.
Der Respekt vor der Autonomie der Gemeinden einerseits und die
allgemeinen Unterschiede zwischen kantonalem und kommunalem
Archivwesen sowie die unterschiedliche Tradition und Dotierung der
Gemeindearchive und des Staatsarchivs andererseits führt zur Auftei-
lung des Textes in je einen Teil über das Archivwesen des Kantons und
über jenes der Gemeinden.



-12-

Der zweite Teil, „Kantonales Archivwesen", beschreibt, wie oben darge-
legt (Ziffer 3.1.4), Funktion und Tätigkeit des Staatsarchivs. Es geht um
die Erfüllung der elementaren archivischen Aufgaben:

- Übernahme der Unterlagen und Entscheid über Aufbewahren oder
Vernichtung

- Sicherung des Archivguts vor unbefugter Vernichtung oder Zerstörung
- Pflicht der öffentlichen Organe, alle Unterlagen, die sie nicht mehr

benötigen, dem Archiv anzubieten
- Tätigkeit des Archivs im sogenannten „vorarchivischen" Bereich:

„Registraturen"
- Recht der Öffentlichkeit auf Benützung des Archivguts und Grenzen

dieses Rechts, namentlich Schutzfristen ^
- Benützung durch öffentliche Organe und Grenzen dieser Benützung
- Rechte der betroffenen Personen an ihren personenbezogenen Unter-

lagen

Der dritte Teil regelt das Archivwesen der Gemeinden. Er hält den
Grundsatz fest, dass Gemeinden Archive führen müssen, und nennt jene
Paragraphen des kantonalen Archivwesens, welche - sinngemäss - auch
für die Gemeinden gelten. Schliesslich wird die Zusammenarbeit
zwischen Gemeinden und Staatsarchiv festgeschrieben.

Der vierte Teil enthält die notwendigen Angaben zum Vollzug des Ge-
setzes.

3.3 Geltungsbereich

Anders als das Datenschutzgesetz betrifft das Archivgesetz nicht nur die
Personendaten, sondern alle Unterlagen der öffentlichen Hand. Dem
Archivgesetz werden die öffentlichen Organe unterstellt sein, also Orga-
nisationseinheiten mit all ihren Unterlagen; das Datenschutzgesetz hin-
gegen erstreckt sich nur auf eine bestimmte Art von Daten dieser
Organisationseinheiten.

Dem Datenschutzgesetz sind nicht nur die Behörden und die öffentlichen
Dienste des Kantons und der Gemeinden unterstellt, sondern auch ihre
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie private
Personen und Organisationen, soweit ihnen öffentliche Aufgaben über-
tragen sind (parastaatlicher Bereich). Für die Anstalten, Körperschaften,
Personen und Organisationen gilt daher die Vorschrift von §18 des
Datenschutzgesetzes über das Archivieren und Vernichten von Perso-
nendaten. Das bedeutet, dass auch das dauerhafte Archivieren und der
Umgang mit diesen archivierten Unterlagen einer gesetzlichen Grund-
läge bedarf, des Archivgesetzes.



-13-

3.4 Personendaten: Archivaesetzentwurf und Datenschutzaesetz

3.4.1 Vorgehensweise: Was personenbezogene Unterlagen angeht, wurde der
Archivgesetzentwurf im Kontakt mit der Datenschutzkommission formu-
liert. Sie hat dem Entwurf, der mit diesem Ratschlag vorgelegt wird,
zugestimmt.

Die grossrätliche Kommission zum Datenschutzgesetz vom 18. März
1992 hat im Verlauf ihrer Beratungen das Staatsarchiv zweimal ange-
hört. Sie verabschiedete ihren Gesetzentwurf, insbesondere die Abgren-
zung zwischen Datenschutzgesetz und Archivnormen in § 3 Absatz 4,
Geltungsbereich, und in § 18, Archivierung oder Vernichtung, in Kenntnis
des Vernehmlassungsentwurfes des Archivgesetzes. (Vgl. den Bericht
8314 vom 12. Februar 1992, Ziffer 4.8 „Archivieren und Vernichtung,
Staatsarchiv und Gemeindearchive".)

Der Gutec/7terzum Archivgesetzentwurf, Prof. Dr. Rainer J. Schweizer,
Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule St. Gallen, ist ein
Datenschutzfachmann. Er hat sich schon sehr früh und richtungweisend
mit dem Spannungsverhältnis zwischen Archivrecht und Datenschutz-
recht befasst (1983; vgl. oben Seite 7).

3.4.2 Der entscheidende Unterschied zwischen Personendaten, welche von
einem öffentlichen Organ zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäss Daten-
schutzgesetz bearbeitet werden („aktive" Personendaten), und Perso-
nendaten, die in einem öffentlichen Archiv archiviert sind, liegt darin:
Aktive Personendaten dienen dazu, Personen zu „verwalten". Durch das
Bearbeiten der Daten sind die Personen quasi als Objekte staatlicher
Tätigkeit betroffen. Archivierte Personendaten hingegen dienen nicht
dazu, Personen zu verwalten. Vom ursprünglich verantwortlichen Organ
sind sie abgekoppelt. Die „Datenherrschaft" ging an das Archiv über. Sie
wurden umgewidmet und dienen historischen Zwecken im weitesten
Sinn. Sie haben sozusagen eine zweite, andere Natur angenommen.
Dem entspricht, dass personenbezogene Unterlagen, welche gemäss
dem Dateenschutegesetz und den Archivgesetznormen dem Archiv
übertragen worden sind, nicht im Register der Datensammlungen nach
§ 8 des Datenschutzgesetzes figurieren.

3.4.3 Archivbestimmungen im Datenschutzgesetz: Das Datenschutzgesetz
nimmt „Personendaten, die im Staatsarchiv oder in einem Gemeinde-
archiv archiviert sind", von seinem Geltungsbereich aus. Es verweist für
den Umgang mit den archivierten Daten auf „die Bestimmungen über
das Archivwesen" (§ 3 Absatz 4).
§18 des Datenschutzgesetzes regelt den Übergang der Personendaten
von jenem öffentlichen Organ, bei welchem sie ursprünglich bearbeitet
wurden, an das zuständige Archiv:
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Personendaten, die zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt werden, sind vom
Verantwortlichen Organ gemäss den Bestimmungen über das Archivwesen dem
Staatsarchiv bzw. den Gemeindearchiven anzubieten. Daten, die von den Archiven
nicht übernommen werden, sind zu vernichten.

Das gesetzeskonforme Verfahren - nach Datenschutzgesetz - ist also
klar: Nicht mehr benötigte Personendaten sind zuerst dem zuständigen
Archiv anzubieten. Dann folgt der Entscheid des zuständigen Archivs, ob
es sie übernimmt oder nicht übernimmt. Übernimmt das Archiv die Daten
nicht, dann, und nur dann, folgt ihre Vernichtung.

3.4.4 Schutznormen im Archivgesetzentwurf. Personendaten, die:dem Staats-
archiv und den Gemeindearchiven anvertraut sind, werden vom
Datenschutzgesetz ausgenommen. Zugleich aber werden sie durch
bereichsspezifische Normen geschützt: Schutzbestimmungen im Archiv-
gesetzentwurf sorgen dafür, dass - unter Berücksichtigung der Rechts-
guter, denen Archive dienen - den Rechtsgütern, welchen das Daten-
schutzgesetz dient, Rechnung getragen wird.
Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Terminologie des
Archivgesetzentwurfes in den Passagen, welche den Persönlichkeits-
schütz und den Schutz der Grundrechte betreffen, weitgehend mit
derjenigen des Datenschutzgesetzes übereinstimmt. Der Archivgesetz-
entwurf verzichtet allerdings auf die Unterscheidung zwischen
„Personendaten" und „besonders schützenswerten Personendaten".
Diese Unterscheidung bleibt unter Datenschutzfachleuten umstritten und
fehlt Z.B. im Datenschutzgesetz des Kantons Basel-Landschaft. Die
Bestimmungen des Archivgesebentwurfes zum Schute der Personen-
daten sind aber so formuliert, dass sie auch jenen Daten gerecht
werden, welche der höchsten Benützungsschranken bedürfen. Mit den
Normen des Archivgesetzentwurfes sind die Bedingungen für den
Umgang mit dieser Art von Personendaten erfüllt, wie sie die grossrätli-
ehe Kommission zum Datenschutzgesetz formuliert hat (Bericht Nr. 8314
vom 12. Februar 1992, Seite 29). Der Gutachter für den Archivgesetz-
entwurf, Prof. Rainer J. Schweizer, Professor für Öffentliches Recht an
der Hochschule St. Gallen, unterstützt den Verzicht auf die
Unterscheidung von „Personendaten" und „besonders schützenswerten
Personendaten". (Die Abweichung des Archivgesetzentwurfes vom
Datenschutzgesetz hinsichtlich der juristischen Personen wird unten in
den Erläuterungen zu § 11 Absatz 2 ausgeführt.)
Öffentliche Archive dienen, wie oben unter Ziffer 1.1 und 3.1.1 dargelegt,
eigenständigen Rechtsgütern. Letztlich geht es darum: Der Respekt vor
der „kommunikativen Integrität" der Person verlangt, dass zwei Voraus-
Setzungen erfüllt sind, nämlich einerseits die informationelle Selbstbe-
Stimmung als Basis für die individuelle Entscheidungsfreiheit und
andererseits die Überlieferung von Stoff zur Reflexion und zur
Meinungsbildung - ebenfalls als Fundament der Entscheidungsfreiheit.



-15-

Es geht also um den Schutz der Person vor Datenmissbrauch, zugleich
aber um ihre Kompetenz, die soziale Realität zu erkennen und so in die
Lage zu gelangen, die Realität mitzugestalten und nicht nur über sich
ergehen zu lassen. Keines der beiden Elemente der „kommunikativen
Integrität" kann ohne Schaden zugunsten des anderen liquidiert werden.
(Vgl. SIMITIS, Spiros: Programmierter Gedächtnisverlust oder
reflektiertes Bewahren: Zum Verhältnis von Datenschutz und historischer
Forschung, in: Festschrift für Wolfgang Zeidler, Hrsg. Walther Fürst u.a.,
Bd. 2, Berlin etc. 1987, S. 1489-1497.)
Die Realisierung und der Schutz der Rechtsgüter, denen öffentliche
Archive dienen, konkurrieren teilweise mit dem Schutz der
Personendaten, namentlich wegen des Aufbewahrens der Daten über
die Dauer des Zwecks hinweg, zu welchem sie ursprünglich bearbeitet
wurden (Datenschutzgesetz § 5 Absatz 3). Dieses Aufbewahren ist nur
zu rechtfertigen, wenn die Einschränkung der Rechtsgüter, denen das
Datenschutzgesetz dient, im öffentlichen Interesse liegt, auf einer
gesetzlichen Grundlage beruht und verhältnismässig ist, d.h. wenn ihnen
durch Schutzmassnahmen gebührend Rechnung getragen wird.
Dieses Ziel wird insbesondere durch folgende Normen und Verfahren
erreicht:

- Verzicht auf Totalität der archivierten Unterlagen: auch personen-
bezogene Massenakten werden nur in Auswahl auf Dauer aufbe-
wahrt.
Schutzfristen

- Möglichkeit, die Schutzfrist von Archivgut in bestimmten Fällen über
die Regelschutzfrist hinaus zu verlängern

- Auflagen bei der Benützung von personenbezogenen Unterlagen zu
nicht personenbezogenen Zwecken, vor allem Anonymisierung

- rechtswirksame, sanktionierbare Verpflichtung der Benutzerinnen und
Benutzer zum gesetzeskonformen Umgang mit personenbezogenen
Unterlagen, deren Schutzfrist im Einzelfall verkürzt wurde

- Abkoppelung personenbezogener Unterlagen vom ursprünglich
Verantwortlichen Organ (Umwidmung)

- Rechte der betroffenen Person auf Einsicht, Auskunft und gegebenen-
falls Gegendarstellung

- Rechtsmittel gegen die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch
Benutzerinnen und Benutzer oder durch das Archiv

- Amtsgeheimnis

Aus der Tatsache, dass Archive zur Erfüllung ihrer Aufgabe nicht die
Totalität der Unterlagen aufbewahren müssen und wegen der Kosten
auch nicht aufbewahren können, ergibt sich im übrigen auch, dass
betroffene Personen keinen allgemeinen Anspruch darauf haben, dass
ihre Unterlagen auf Dauer aufbewahrt werden. Solche Ansprüche sind in
Spezialerlassen zu regeln (Beispiel: Verordnung zum Spitalgesetz).



-16-

Die Schutzbestimmungen werden durch organisatorische, betriebliche
und technische Massnahmen abgesichert, vor allem durch die Art der
Aufbewahrung (Schutz vor unbefugter Benutzung), durch die Organisa-
tion des Ausleihvorgangs und das Verfahren zur Bewilligung des Benüt-
zens von Unterlagen diesseits der Schutzfrist und nicht zuletzt durch die
Schulung des Archivpersonals aller Stufen.
Dass den organisatorischen und technischen Schutzmassnahmen für
archivierte Personendaten, welche mittels EDV oder ähnlicher Mittel

bearbeitet wurden, besondere Bedeutung zukommt, liegt auf der Hand,
nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt, dass sie vom ursprünglich
verantwortlichen Organ abgekoppelt bleiben müssen.

Schliesslich sei daran erinnert, dass neben den konkreten Schutzbe-
Stimmungen für archivierte Unterlagen der Faktor Zeit eine entschei-
dende Rolle spielt. Am offensichtlichsten gilt dies für Angaben zu
Personen, die verstorben sind.

3.4.5 Praxistesh Öffentliche Archive weisen im Umgang mit personen-
bezogenen Unterlagen eine langjährige Praxis auf. Das Staatsarchiv
etwa verwahrt seit jeher solche Dossiers, Z.B. das Gerichtsarchiv seit
dem Jahre 1394. In jüngster Zeit hatte es jährlich mehrere Dutzend
Gesuche zu prüfen, mit denen um die Benützung personenbezogener
Unterlagen nachgesucht wurde. Die meisten dieser Gesuche betrafen
Forschungszwecke, die nicht personenbezogen waren, d.h. Reihenun-
tersuchungen, in denen es nicht um die einzelne Person ging, sondern
um allgemeine Erkenntnisse, die anhand einer Anzahl von Fällen
gewonnen wurden (beispielsweise der staatliche und öffentliche Umgang
mit bestimmten Straftatbeständen in einer bestimmten Zeit). Diese Art
der Benützung von Archivgut kommt etwa der Bearbeitung „aktiver"
Personendaten für nicht personenbezogene Zwecke gleich, wie sie § 15
des Datenschutzgesetzes erlaubt.
Der archivische Umgang mit den Staatsschutzakten, deren Daten-
herrschaft aufgrund von Beschlüssen des Grossen Rates und des
Regierungsrates an das Staatsarchiv überging, bietet ein- markantes
Beispiel dafür, dass auch die dauerhafte Aufbewahrung von personen-
bezogenen Unterlagen, die im Rampenlicht standen, auf korrekte Weise
möglich ist und Persönlichkeitsschutz sowie öffentliches Interesse, dem
ein Archiv dient, in Einklang gebracht werden können. Man vergleiche
dazu die Berichte der Prüfungs- bzw. Geschäftsprüfungskommission zu
den Jahren 1993 (Nr. 8522, 22. Sep- tember 1994, Seite 7/8) sowie
1994 (Nr. 8615, 15. September 1995, Seite 28).
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3.4.6 Exkurs über Erkennungsdienstliches Material (Ausführungs-
bestimmungen des Regierungsrates zu § 63 der Strafprozessordnung,
22. August 1995): Aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 15. Juni
1994 über die Vernichtung von erkennungsdienstlichem Material, nach
welchem die Unterlagen über eine Beschwerdeführerin aus dem Jahre
1986 zu vernichten waren, beschloss der Regierungsrat am 22. August
1995 Ausführungsbestimmungen zu § 63 der Strafprozessordnung
(Erkennungsdienstliche Behandlung). Sie schreiben in §-8 Absatz 1 vor:
„Erkennungsdienstliches Material wird nach Ablauf der Lauffristen
Autinfos (EDV-System «Automatisierung der Informationsverarbeitung in
der Strafverfolgung») von Amtes wegen vernichtet." Die Absätze 2 und 3
regeln das Vernichten des Materials auf Antrag der betroffenen Person.
Das erwähnte Bundesgerichtsurteil äussert sich nicht zur Archivierung
von Unterlagen im Sinne des Archivgeseteentwurfes beziehungsweise
des Datenschutzgesetzes § 18; es betrifft nur den Umgang des verant-
wörtlichen Organs mit seinen Personendaten. Die einzige Passage, in
welcher von „archivierten" Daten die Rede ist, bezieht sich auf Daten, die
beim Verantwortlichen Organ abgelegt sind und von diesem in einem
späteren Verfahren wieder verwendet werden können. Gemeint ist damit
offensichtlich nicht ein Archiv im Sinn des Archivgesetzentwurfes und
des Datenschutzgesetzes, sondern die Ablage oder eine ähnliche
Datensammlung des verantwortlichen Organs (Urteil Ziffer 3.-a).
Mit dem Archivgesetz werden die rechtlichen Bedingungen vollständig
erfüllt sein, welche die Einschränkung der persönlichen Freiheit durch
das dauerhafte Aufbewahren - abgekoppelt vom ursprünglich verant-
wörtlichen Organ - als zulässig erweisen: Sie dient dem öffentlichen
Interesse, beruht auf gesetzlicher Grundlage, ist verhältnismässig und
verletzt den Kemgehalt des Grundrechtes nicht.
Nach Inkrafttreten des Archivgesetzes werden die jüngst erlassenen
Bestimmungen zum erkennungsdienstlichen Material im Lichte der
neuen Archivgesetznormen zu überprüfen sein.

4. ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN BESTIMMUNGEN

l Allgemeine Bestimmungen

Zur Gesamtgliedemng des Gesetzentwurfes und vor allem zu Kapitel l
vergleiche oben Ziffer 3.2.

§ 1 Zivec/c
Der Zweckartikel beschreibt die Rechtsgüter, denen die öffentlichen
Archive im Kanton dienen:

aufbewahren und vermitteln von kulturellem Erbe - nicht als toten
Gegenstand, sondern als Stoff, den es sich anzueignen gilt
(„patrimoine") durch Forschung und in der Bildung

- sichern von Rechtsansprüchen des Gemeinwesens, aber auch von
berechtigten Interessen von Personen

- Unterlagen aufbewahren und bereitstellen, um Behörden und Verwal-
tung in ihrer Tätigkeit zu unterstützen.
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Die dauerhafte dokumentarische Überlieferung dient den genannten
Zielen ebenso wie der Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns.
„Historische Dokumentation" muss Umgang mit der Vergangenheit also
in einem sehr weiten Sinn ermöglichen und nicht nur in Form von
Geschichtswissenschaft.
Natürlich können öffentliche Archive nicht alle Unterlagen aufbewahren,
die irgendwann einmal irgendeiner Person dienen könnten, berechtigte
Interessen geltend zu machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, mit der dies
zutrifft oder nicht, bildet eines der Kriterien beim Entscheid darüber, ob
Unterlagen auf Dauer aufzubewahren sind oder nicht. Im übrigen ermög-
licht das Aufbewahren personenbezogener Unterlagen, auch wenn es
nur in Auswahl möglich ist, die Nachvollziehbarkeit des staatlichen
Handelns in einem spezifischen Sinn: Betroffene Personen können,
soweit die Unterlagen dauerhaft aufbewahrt werden, aufgrund des
Rechts auf Auskunft oder Einsicht nachvollziehen, inwiefern sie
„Gegenstand" dieses Handelns waren.
Die Bestimmungen darüber, was „archivwürdig" bedeutet (§ 3 Absatz 4),
und über die Aufgaben des Archivs (§ 6) können als weitere Konkretisie-
rung des Zweckartikels betrachtet werden.

§ 2 Geltungsbereich
Absatz 1: Bst. a und b bedürfen keiner weiteren Erläuterung.
Zu Bst. c vgl. oben Ziffer 3.3: Das Archivgesetz bildet in Fortsetzung von
§ 18 des Datenschutzgesetzes die detaillierte gesetzliche Grundlage
zum dauerhaften Aufbewahren von Personendaten, denn die Institu-
tionen und Personen, die hier genannt sind, unterstehen dem Daten-
schutzgesetz (§ 2 Absatz 5). Nur wenn sie auch dem Archivgesetz
unterstellt werden, sind die rechtlichen Voraussetzungen für das dauer-
hafte Aufbewahren ihrer Personendaten gegeben.
Einige dieser Institutionen usw. haben ihre Archivalien seit langer Zeit
dem Staatsarchiv anvertraut (z.B. Zünfte und Universität). Da dieses
Archivgut staatlichem Archivgut beziehungsweise dem Archivgut der
Gemeinden gleichgestellt ist (Archivgesetzentwurf § 3 Absatz 2 Bst. a),
können die Archive von Kanton und Gemeinden solches Archivgut auch
weiterhin entgegennehmen. § 7 Absatz 4 des Archivgesetzentwurfes
erlaubt diesen Institutionen usw., eigene Archive zu führen, sofern sie
dazu fachlich in der Lage sind.

§ 2 Absatz 2: Archivgut im Sinne des Archivgesetzes dient dem öffentlichen
Interesse nicht zuletzt, indem es staatliches Handeln nachvollziehbarer
macht und den einzelnen, dem Gemeinwesen und seinen Gruppen Stoff
zum Umgang mit der Vergangenheit vermittelt. Die Institutionen usw.
nach Absatz 1 Bst. c erfüllen per definitionem öffentliche Aufgaben. Es
muss„daher die Möglichkeit bestehen, sie dem Gesetz zu unterstellen.
Sie leisten ja einen nennenswerten Teil dessen, was als „öffentlich" gilt.
Und das Archivgesetz dient nicht zuletzt dazu, das Handeln im öffentli-
chen Auftrag zu dokumentieren.



-19-

§2

Der Regiemngsrat soll im Einzelfall entscheiden können, ob diese Insti-
tutionen usw. für alle Unterlagen, die sie beim Handeln im öffentlichen
Auftrag hen/orbringen, dem Archivgesetz unterstellt sein sollen. (Die
Gemeinden nehmen diese Kompetenz in ihrem Zuständig-keitsbereich
selbst wahr; vgl. unten zu § 16 Absatz 2). Massgebend für die Unterstel-
lung dürfte vor allem die Bedeutung der öffentlichen Tätigkeit einer
solchen Institution usw. sein. Zu beachten gilt es aber auch den
jeweiligen Aufwand für das Archivieren nach Archivgesetz. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Unterlagen im Falle der Archivierung
staatlichem Archivgut beziehungsweise Archivgut der Gemeinden
gleichgestellt sind. Diese haben sich - wie gesagt: im Fall der
Archivierung - also von Gesetzes wegen um diese Unterlagen zu
kümmern.

Absatz 3: Der Einbezug interkantonaler Institutionen, an denen sich der
Kanton beteiligt, wurde in Analogie zur Regelung des Datenschutz-
gesetzes § 3 Absatz 2 formuliert (siehe auch unten Erläuterungen zu Artikel
6 Absatz 3).

§ 3 Begriffe
Absatz 1: Rechtsvorgänger des Kantons sind namentlich der ehemalige
Stadtstaat Basel und der Kanton Basel bis zur Trennung in zwei Halb-
kantone. Aufgrund des Vertrags vom 13. August 1834, in welchem sich
die beiden Halbkantone einvemehmlich über die Teilung des Archivs
einigten, werden jene Archivalien, welche beide Halbkantone betreffen,
im Archiv des Stadt-Halbkantons aufbewahrt, sind aber gemeinsames
Eigentum beider Halbkantone. Auch dieses Archivgut gilt als staatliches
Archivgut im Sinne des Gesetzentwurfes.
Da der Kanton auch die Geschäfte der Einwohnergemeinde Basel
wahrnimmt, sind auch deren Unterlagen staatliches Archivgut.
Selbstverständlich werden die Unterlagen nicht integral übernommen,
sondern nur jene, die nach Absatz 4 „archivwürdig" sind.

§ 3 Absatz 2: Bst. a umschreibt, was sich aus dem Geltungsbereich des
Gesetzentwurfes nach § 2 Absatz 1 und 2 ergibt.
Bst. b: Öffentliche Archive ergänzen das Archivgut, das von Verwaltung
und Behörden stammt, seit jeher mit Unterlagen privater Herkunft (ohne
dass diesen Privaten öffentliche Aufgaben übertragen wären). Das
Staatsarchiv verwahrt zur Zeit über 950 Privatarchive unterschiedlichsten
Umfangs (Personen, Familien, Vereine, Parteien etc.), das Gemeinde-
archiv Riehen mehrere bedeutsame Privatarchive.
Bst. c: Die Dokumentationsmaterialien, in der Regel „Sammlungsgut"
genannt, umfassen insbesondere Fotosammlungen, Sammlungen von
Zeitungsausschnitten, eine Siegelsammlung, aber auch eine Präsenz-
bibliothek als Arbeitsinstrument für Benutzerinnen, Benutzer und Archiv-
personal.
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Art und Umfang dieser ergänzenden Materialien richten sich nicht nur
nach der Tradition des einzelnen Archivs, sondern vor allem nach der
Arbeitsteilung unter verwandten Institutionen, Z.B. Archiv und Histori-
sches Museum oder Stadt- und Münstermuseum oder Schweizerisches
Wirtschaftsarchiv.

§ 3 Absatz 3: Die Umschreibung von „Unterlagen" trägt der technischen
Entwickung Rechnung, indem sie von „aufgezeichneten Informationen"
spricht, und zwar unabhängig vom Informationsträger: Die Aufgabe, aus
den Zeugnissen staatlicher oder kommunaler Tätigkeit eine dauerhafte
historische Dokumentation zu bilden, gilt unabhängig von einstigen,
heutigen und künftigen Datenträgern und Informationsverarbeitungs-
arten. .,
Hilfsmittel zum Verständnis und zur Benützung sind Namensregister zu
Dossiers, welche Z.B. nach Nummern abgelegt sind. Im Vordergrund
aber stehen zur Zeit Unterlagen zu EDV-Anwendungen, ohne die deren
Benützbarkeit illusorisch wäre.

§ 3 Absatz 4: Es ist nicht möglich, detailliert und abschliessend zu definie-
ren, welche konkreten Unterlagen „archivwürdig" sind. Massgebend für
diese Bewertung ist die Funktion, der öffentliche Archive dienen. Die hier
genannten Kriterien für den bleibenden Wert müssen im Einzelfall, d.h.
angesichts der einzelnen Dienststellen und deren einzelnen Kategorien
von Unterlagen, angewendet werden. Dabei gelten selbstverständlich
auch ökonomische Gegebenheiten (Räumlichkeiten sowie Personal für
das Übernehmen, das Aufbewahren und das Zur-Verfügung-StelIen) als
Rahmenbedingungen. Nicht alle Unterlagen, die irgendwie und am
Rande eines der genannten Kriterien erfüllen, können aufbewahrt
werden. So ist es Z.B. nicht möglich, alle Unterlagen, die irgendeiner
Person irgendwann zur Vertretung berechtigter Interessen von Nutzen
sein könnten, auf Dauer aufzubewahren. Hingegen wären Bestände, die
mit grosser Wahrscheinlichkeit vielen betroffenen Personen von Nutzen
sein könnten, auf Dauer oder zumindest über längere Zeiträume aufzu-
bewahren.
Die Dokumentation der Tätigkeit öffentlicher Organe (Bst. a) hat einen
hohen Stellenwert, da die Nachvollziehbarkeit staatlichen und kommu-
nalen Handelns, die Möglichkeit der Rekonstruktion von Entscheidungs-
ablaufen, nicht nur bezogen auf die Gegenwart, sondern auch auf die
jeweilige Vergangenheit im öffentlichen Interesse liegt. Auch hier gilt
freilich: Es ist unmöglich, jede einzelne Tätigkeit jedes öffentlichen
Organs zu dokumentieren. Dies ist auch nicht notwendig: Das genannte
öffentliche Interesse kann realisiert werden anhand einer - allerdings
substantiellen - Auswahl der Unterlagen, die beim öffentlichen Handeln
entstehen. (Vgl. auch unten zu § 6 Absatz 1 Bst. a.)

§ 3 Absatz 5: Die Definitionen im ersten und zweiten Satz entsprechen unter
anderem dem Datenschutzgesetz § 2 Absatz 5, während die Gleich-
Stellung im dritten Satz die Bestimmungen zum Geltungsbereich des
Archivgesetzes widerspiegeln.

(
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§ 4 Vorbehaltenes Recht

Artikel 31 des Notariatsgesetzes lautet:

1 Das im Staatsarchiv feuersicher untergebrachte Notariatsarchiv, in welchem die
Siegel, Stempel und Protokolle der nicht mehr amtenden Notare aufbewahrt
werden, steht unter der Aufsicht des Justizdepartementes.
Der Vorsteher des Justizdepartementes entscheidet, ob und wiefern Einsicht in
die Protokolle des Archivs und Auszüge aus ihnen zu gestatten seien.

Diese Norm wird, nach Rücksprache mit der Justizkommission und dem
Justizdepartement, nicht geändert.
Sofern die Bundesgesetze nicht spezielle Archivierungsvorschriften
enthalten (Beispiele: Zivilstand, Grundbuch, Vermessung), gilt für Unter-
lagen, die entstehen, wenn kantonale oder kommunale öffentliche
Organe Bundesaufgaben vollziehen, die Datenherrschaft des Kantons
beziehungsweise der Gemeinden und damit das kantonale Archivgesetz.
Dies entspricht auch dem Vernehmlassungsentwurf für ein Bundesge-
setz über das Archivieren § 4 Absatz 2:

Unterlagen der Kantone, welche beim Vollzug von Bundesaufgaben entstehen,
werden von den Kantonen archiviert, soweit vom Bundesrecht nichts anderes
vorgeschrieben wird.

Mindestaufbewahrungsfristen in Bundesgesetzen, welche von den
Kantonen und Gemeinden vollzogen werden, schliessen nicht aus, dass
die Unterlagen, für welche sie gelten, vom Kanton oder von den
Gemeinden auf Dauer aufbewahrt werden.

Il Kantonales Archivwesen

1. Organisation und Tätigkeit des Staatsarchivs

§ 5 Organisation
Das Staatsarchiv ist nach seiner Funktion, aber auch nach seiner
Genese, ein Stabsorgan. (Vgl. die Bezeichnung Steatearchiv analog zu
Steatekanzlei.) Insofern unterscheidet es sich von verwandten Institutio-
nen, etwa von den historischen Museen, deren Aufgabenbereich es „nur"
als Vermittler kulturellen Erbes nahesteht.
Die Zuordnung des Archivs zu einem Departement wird - im Sinne des
Organisationsgesetzes - nicht auf Gesetzesstufe fixiert.

§ 6 Aufgaben
Absatz 1: Bst. a: Um eine substantielle Überlieferung zu sichern, muss
das Archiv die Unterlagen schon erfassen, wenn sie sich noch bei den
öffentlichen Organen befinden. Nur wenn das Archiv weiss, welche
Unterlagen überhaupt erzeugt werden, kann es für die dauerhafte histo-
rische Dokumentation sorgen. Die Kompetenz, über die Archiv-
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§6

§6

Würdigkeit zu entscheiden, liegt beim Staatsarchiv. Dies dient der Homo-
genität der Entscheide. Ausserdem erfordert diese Tätigkeit archivische
Erfahrung einschliesslich Erfahrungsaustausch mit anderen öffentlichen.
Archiven sowie Kenntnisse der vergangenen, aktuellen, sich wandelnden
historischen Interessen.

Selbstverständlich konsultiert das Archiv beim Bewertungsentscheid jene
Stelle, bei welcher die Unterlagen entstanden sind. Dies ist häufig schon
deswegen notwendig, um die Bedeutung von Unterlagen für die Zwecke
der Verwaltung und der Öffentlichkeit ermessen zu können. Ausserdem
wird das Archiv keine Unterlagen vernichten, welche der abliefernden
Stelle noch von administrativen Nutzen sind. Die materiellen Bedingun-
gen verlangen allerdings, dass die Kosten für die Aufbewahrung für
Unterlagen ausschliesslich zur administrativen Nutzung nicht unverhält-
nismässig sind. (Zum Rückkoppelungsverbot personenbezogener Unter-
lagen siehe unten zu § 13 Absatz 3, zur sogenannten Auftragsarchivie-
rung unten zu Absatz 6).
Bei der Bewertung sind auch formelle juristische und administrative
Fristen zu einzelnen Kategorien von Unterlagen zu respektieren.

Bst. b sanktioniert die Pflicht, archivwürdige Unterlagen zu übernehmen,
physisch zu erhalten und bei Bedarf - und nach Massgabe der Kapazitä-
ten des Archivs - instandzusetzen. Das Vermitteln von Archivgut setzt
voraus, dass es mit Verzeichnissen erschlossen ist. Bereitstellen für die

Benützung bedeutet auch, einen öffentlich zugänglichen Lesesaal und
andere Benüteungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, ähnlich einer
öffentlichen Bibliothek.

Bst. c: Ein Mindestmass seiner Arbeit muss das Archiv verwenden, um
selbst eigene Archivalien zu erforschen und Erkenntnisse daraus zu
publizieren. Dies ist angebracht, um eklatante Lücken zu schliessen.
Ausserdem kann das Archiv seine fachspezifische Kompetenz nur
erhalten, wenn es ein Mindestmass an aktiver historischer Forschung
betreibt. Die Bestimmung schliesst ein, dass das Archiv auch Ausstel-
lungen machen oder sich mit mehr als nur mit Leihgaben an
Ausstellungen beteiligen kann.

Absatz 2: Bei der Übernahme anderer Unterlagen als jener der
öffentlichen Organe und von Dokumentationsmaterialien ist der Aufwand
für Aufbewahren, allenfalls Restaurieren, Erschliessen und Zur-

Verfügung-Stellen abzuwägen im Vergleich mit dem öffentlichen
Interesse an diesen Unterlagen und Materialien. Auch solche Angebote
unterliegen der Bewertung. (Vgl. auch zu § 3 Absatz 2 Bst. b und c.)

Absatz 3: Aus der Notwendigkeit, auch interkantonale Institutionen, an
denen der Kanton beteiligt ist, Archivnormen zu unterstellen (§ 2 Absatz
3), ergibt sich die Pflicht des kantonalen Archivs, sich an der
Archivierung solcher Unterlagen zu beteiligen. Dies geschieht schon
jetzt.

(
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§ 6 Absatz 4: Die Aufgabe, die öffentlichen Organe beim Umgang mit ihren
Unterlagen zu beraten, dient dazu, die Kernaufgabe der öffentlichen
Archive zu realisieren, nämlich eine substantielle Überlieferung zu
sichern. Dass dazu „vorarchivarische" Interventionen notwendig sind,
wird vor allem angesichts der vergleichsweise „flüchtigen" Informationen
auf neuen Speichermedien klar.
Ausserdem dienen Beratungen und Weisungen dazu, dass die Kernauf-
gäbe rationell gelöst wird. Es geht nicht zuletzt darum, Informationsver-
waltungsverfahren und entsprechende Daten über alle drei Leben-
sphasen von Unterlagen hinweg - offene Geschäfte, halbaktive Dossiers
in der Ablage sowie Archivgut - zu homogenisieren (vgl. auch oben Ziffer
3.1.8).
In der Verordnung zur Anbietungspflicht wird der Regierungsrat dieses
Zusammenwirken von Staatsarchiv und öffentlichen Organen regeln.
Ansatzweise geschieht dies schon mit dem geltenden Reglement über
die Registraturen (siehe oben Ziffer 1.2.1).

§ 6 Absatz 5: Zur Zusammenarbeit zwischen Staatsarchiv und Archiven der
Gemeinden siehe unten zu § 18.

§6 Absatz 6 regelt die sogenannte „Auftragsarchivierung". Betriebliche
Gründe, Z.B. Platzverhältnisse bei der anbietenden Stelle oder ein
bevorstehender Umbau verbunden mit Umzug in ein provisorisches
Domizil, können diese sozusagen provisorische Archivierung nahelegen.
Allerdings setzt sie Einvernehmen zwischen abliefernder Stelle und
Staatsarchiv voraus. Dieses kann angesichts des Aufwandes für
Ausleihe und vor allem des Bedarfs an Räumlichkeiten nur in
begrenztem Masse Unterlagen im Auftrag archivieren. Die Benützungs-
modalitäten (vor allem die Zugriffsmöglichkeiten) sind klar zu regeln.
Ausserdem dauert dieses Auftragsverhältnis nicht unbegrenzt. Nach
einer Frist, die im Einzelfall festgelegt wird, fällt der definitive archivische
Bewertungsentscheid. Wenn es sich um personenbezogene Unterlagen
handelt, geht die Datenherrschaft dann nach Datenschutzgesetz § 18 an
das Staatsarchiv über.
Jenes öffentliche Organ, bei welchem die anbietungspflichtigen
Unterlagen entstanden sind oder welches der letzte Aufbewahrer dieser
Unterlagen war, heisst vor der Übernahme der Unterlagen durch das
Archiv „anbietendes öffentliches Organ" (vgl. auch § 8 Absatz 3),
danach, wenn das Material vom Archiv übernommen worden ist,
„ablieferndes öffentliches Organ" (§ 11 Absatz 6 sowie § 13).

§ 7 Sicherung des Archivgutes
Absatz 1: Das Staatsarchiv ist aufgrund von Erfahrung, räumlichen
Gegebenheiten und Organisation im besonderen Masse geeignet zur
sicheren Aufbewahrung von Archivgut. Zudem legen betriebs-
wirtschaftliche Überlegungen die möglichst zentralisierte Archivierung
nahe.
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§ 7 Absatz 2: Das Archivgut physisch zu erhalten genügt nicht, es muss
auch vor unbefugter Benützung geschützt werden. Dies gilt nicht nur für
Unterlagen, die bei neueren Informationsbearbeitungsverfahren
entstanden sind. Durch organisatorische und technische Massnahmen
muss dafür gesorgt werden, dass die Benützung innerhalb der
gesetzlichen Schranken erfolgt (§§ 10 bis 13).

§ 7 Absatz 3: Die Unveräusserlichkeit staatlichen Archivguts ergibt sich aus
dem öffentlichen Interesse an seiner Aufbewahrung zu den Zwecken,
denen die Archive dienen. Dies schliesst nicht aus, dass im Einzelfall
Archivgut veräussert oder vernichtet wird. Veräussert werden können
Z.B. Dubletten oder Dokumentationsmaterialien, für welche offensichtlich
eine geeignetere Institution besteht. Stellt sich im Einzelfall-nachträglich
heraus, dass Unterlagen entgegen früherer Bewertung nicht archivwür-
dig sind, so können sie vernichtet werden.

§ 7 Absatz 4: Zwei Fälle stehen im Vordergrund, in denen staatliches
Archivgut bei einer anderen Stelle verwahrt werden kann:

- Für besondere Arten von Archivgut, Z.B. für „maschinenlesbare" Daten-
träger, könnte es sich als zweckmässig erweisen, dass sie von
spezialisierten Stellen verwahrt werden.

- In besonderen Fällen muss die Möglichkeit bestehen, dass einzelne
öffentliche Organe, vor allem aber diesen nach § 2 Absatz 1 Bst. c und
Absatz 2 gleichgestellte Institutionen und Personen, ihr eigenes Archiv-
gut verwahren.

Bedingung bleibt in jedem Fall, dass die Stelle die archivfachlichen Vor-
aussetzungen erfüllt, die notwendig sind, um dem Gesetz gerecht zu
werden. Vor allem dem Schutz vor unbefugter Benützung einschliesslich
Abkoppelung der Personendaten nach § 13 ist grösste Beachtung zu
schenken.
Das Archivieren ausserhalb des Staatsarchivs bedarf der Kontrolle. Das
Staatsarchiv prüft, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Es
überwacht die Einhaltung der Auflagen und sorgt dafür,- dass diese
Archive uneingeschränkt Bestandteile des kantonalen Archivsystems
bleiben.

2. Anbietungspflicht und Registraturen

§8 Anbietungspfiicht Diese Pflicht bildet die Grundvoraussetzung dafür,
dass Archive ihre öffentliche Funktion erfüllen können, nämlich die
Zeugnisse staatlicher Tätigkeit zu überliefern, um die Zwecke nach § 1
zu erfüllen.
,Anbietungspflicht" ist präziser als „Ablieferungspflicht": Anbieten müssen
die öffentlichen Organe sämtliche Unterlagen, abliefern nur jene, welche
als archivwürdig erklärt worden sind.
Im übrigen bilden die Absätze 1 und 2 dieses Paragraphen das Korrelat
zu Datenschutzgesetz § 18, welcher die Anbietungspflicht für die
Personendaten bereits festschreibt.
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Leider kann im Gesetz nicht konkretisiert werden, was es heisst, die
Unterlagen seien „periodisch" anzubieten. Würde der Zeitpunkt der
Übernahme in Jahren festgeschrieben - und wäre es mit „spätestens
nach x Jahren" -, so dürfte sich dies als kontraproduktiv erweisen. Das
„Nicht-mehr-Benötigen" tritt je nach Art der Unterlagen nach so unter-
schiedlichen Zeiträumen ein, dass jede fixe Höchstjahreszahl fragwürdig
wäre:

- Eine zu tiefe Zahl würde zum Nonvaleur, da sie sich regelmässig als
unzureichend erwiese.

- Eine zu hohe Zahl bärge die Gefahr in sich, dass sie und nicht das
„Nicht-mehr-Benötigen" als Massstab für den Zeitpunkt der Anbietung
gehalten würde.

Im übrigen ist das „Nicht-mehr-Benötigen" von Personendaten primär ein
Problem des Datenschutzrechts und erst in zweiter Linie eine Frage des
Archivrechts.
Im Ausführungserlass zur Anbietungspflicht wird der Zeitpunkt der
Anbietung so weit als möglich präzisiert werden.

§ 8 Absatz 2 verdeutlicht, was bereits in Absatz 1 und in Datenschutegesetz
§ 18 enthalten ist.
Bst. a: „schützenswerte Personendaten" schliesst als Oberbegriff
„besonders schützenswerte Personendaten" ein. Vgl. dazu oben Ziffer
3.4 und vor allem 3.4.4 zweiter Absatz.
Bst. b: Für Unterlagen, welche einer besonderen Geheimhaltungspflicht
unterstehen (insbesondere Berufsgeheimnisse einschliesslich des soge-
nannten Arztgeheimnisses, aber auch Statistik-, Steuer-, Postgeheimnis
usw.), gilt ebenfalls das Datenschutzgesetz und damit die Vorschrift,
dass sie den öffentlichen Archiven angeboten werden müssen. Vgl. auch
die ausdrückliche Erwähnung der medizinischen Daten im Bericht 8314
der grossrätlichen Kommission zum Datenschutzgesetz, Seite 22.
Die Rechtsgüter, in deren Dienst öffentliche Archive stehen, erfordern -
in Auswahl ! -das dauerhafte Aufbewahren aller Kategorien von Perso-
nendaten (unter den Bedingungen des Archivgesetzentwurfes
einschliesslich der umfassenden Schutzbestimmungen sowie der
organisatorischen und technischen Schutzmassnahmen, wie sie oben,
Ziffer 3.4.4, dargelegt wurden).
Das Aufbewahren gemäss Archivgesetzentwurf wird durch seine
Schutzbestimmungen in Einklang gebracht mit dem öffentlichen
Interesse und den Persönlichkeitsrechten, denen die besonderen
Geheimhaltungsvorschriften dienen: Zeugnisverweigerungsrecht, Schutz
des Vertrauensverhältnisses zwischen Öffentlichkeit und öffentlichen
Organen sowie Schutz vor Beeinträchtigung der Rechte der einzelnen
betroffenen Person.
An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert:
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Die Tatsache, dass sich Unterlagen im Archiv befinden, bedeutet
nicht, dass sie von diesem Zeitpunkt an benutzt werden können. (Die
zeitlichen Schranken vor der Benützung und die übrigen Konditionen
werden im dritten Abschnitt des Gesetzentwurfes festgehalten.)

- Dem Faktor Zeit kommt beim archivischen Umgang mit Personen-
daten grosse Bedeutung zu. Ob sie eine Person betreffen, welche
noch lebt oder verstorben ist, macht hinsichtlich des Schutz-
bedürfnisses beim archivischen Umgang einen Unterschied aus,
ebenso ob die Unterlagen vor 40 oder vor 90 Jahren entstanden sind.

§ 8 Absatz 3: Das Verfahren beim Anbieten und Übernehmen der Unterla-
gen soll möglichst rationell gestaltet werden. Allerdings darf dadurch das
Ziel, eine substantielle Überlieferung zu bilden, nicht gefährdet werden.
Bst. a: Im Interesse der anbietenden Stelle und im eigenen Interesse
strebt das Archiv an, möglichst im voraus festzulegen, welche Unterla-
gen das Archiv dereinst übernehmen wird, und über welche die Dienst-
stelle nach eigenem Gutdünken verfügen kann (Rechtsvorschriften
selbstverständlich vorbehalten).
Besondere Bedeutung kommt diesem frühzeitigen Bestimmen
archivwürdiger Unterlagen beziehungsweise Aufzeichnungen bei den
neuartigen Informationsverarbeitungsmethoden zu.
Bst. b: Einige Arten von Unterlagen können von der Anbietungspflicht
wegen „offensichtlich geringer Bedeutung" ausgenommen werden (z. B.
Mehrfachexemplare von Berichten). Die Interpretation dieses Satzes
steht aber nicht im Belieben der anbietungspflichtigen Stelle. Sie setzt
eine Verständigung zwischen ihr und dem Staatsarchiv voraus.

§ 8 Absatz 4: Unterlagen, welche von Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern
sowie von Personen, die im öffentlichen Auftrag handeln, zu amtlichen,
beziehungsweise zu öffentlichen Angelegenheiten hervorgebracht
wurden, sind nicht Privateigentum, sondern gehören dem Gemeinwesen.
Ausserdem: Die öffentlichen Interessen, denen Archive dienen, erfordern
zwingend, dass auch die Unterlagen, von denen hier die Rede ist, dem
zuständigen Archiv angeboten werden. Nur so können diese öffentlichen
Interessen, etwa die Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns oder das
Vorhandensein einer substantiellen historischen Dokumentation,
gesichert werden.

§ 9 Registraturen: Der Begriff „Registratur" bezeichnet die Ablage von Unter-
lagen eines öffentlichen Organs mitsamt ihren Standorten, Einrichtun-
gen, Findmitteln, Benützungsregeln sowie den Personen, welche für sie
zuständig sind.
Der erste Zweck der Bestimmung lautet: Sichern der Überlieferung. Die
Hauptaufgabe des Archivs, aus den Zeugnissen staatlicher Tätigkeit eine
dauerhafte historische Dokumentation für Verwaltung, Behörde und
Öffentlichkeit zu bilden, kann nur erfüllt werden, wenn das Archiv
handelt, bevor die anzubietenden Unterlagen in seine Obhut gelangt
sind, das heisst schon dann, wenn sie sich noch dort befinden, wo sie
entstehen. Dies gilt nicht zuletzt für Unterlagen, die mit neueren Informa-
tionsverarbeitungsmitteln hergestellt worden sind.

('
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Der Paragraph entspricht zudem einer elementaren betriebs-
wirtschaftlichen Notwendigkeit: Archivgut im engeren Sinn ist nichts
anderes als ehemalige Dossiers zu laufenden Geschäften. Daher liegt es
auf der Hand, den Umgang mit den Unterlagen soweit als möglich unter
einheitlichen Gesichtspunkten zu betrachten, über alle Lebensphasen
hinweg. Dies dient der Produktivitätssteigerung aller Beteiligten: der
Verwaltungseinheit, welche die Unterlagen hervorbringt, jenen, welche
die Ablage betreuen, und dem Archiv. Im übrigen haben sich die Archive
im Laufe ihrer Tätigkeit Erfahrung, Wissen und Fertigkeiten im Umgang
mit Unterlagen der Verwaltungen und Behörden angeeignet, von denen
diese profitieren können. Den Zugang des Staatsarchivs zu den Regi-
straturen regelte der Regierungsrat schon im „Reglement betreffend die
Registraturen ..." vom 1. April 1899. Er bestätigte diesen Passus in der
heute noch gültigen Fassung des Reglementes vom 26. Januar 1956
(siehe oben Ziffern 1.2.1 und 1.2.2).

3. Benützung des Archivgutes

§ 10 Grundsatz
Absatz 1: Das Recht auf Benützung bildet einen der Eckpfeiler des
Archivgesetzentwurfes. Sein Sinn liegt ja nicht zuletzt darin, die
Benützung des Archivgutes zu ermöglichen, auch dadurch, dass er
Grenzen der Benützung festlegt, welche sich aus anderen Rechtsgütem
ergeben. Die Tatsache, dass Unterlagen gemäss Archivgesetzentwurf
archiviert sind, heisst nicht, dass sie zugleich - ab diesem Augenblick -
benutzt werden können.
Entsprechend dem Wandel ihrer Funktion während der vergangenen
zweihundert Jahre können Archive nicht mehr nur als Hilfsmittel der
Verwaltung oder gar als Geheiminstitutionen betrachtet werden. Sie sind
vielmehr Orte der Information, die in einem auf öffentliche Kommunika-
tion angewiesenen staatlichen Gemeinwesen eine neue, in ihrer Bedeu-
tung auch für die einzelne Person kaum abschätzbare positive Funktion
gewonnen haben (nach Dieter WYDUCKEL, Deutsches Verwaltungs-
blatt, 1. April 1989, Seite 334). Benutzerinnen und Benutzer sind also
nicht mehr Kostgänger einer mehr oder weniger grosszügigen Archivbe-
horde, sondern grundsätzlich Zugangsberechtigte. Auch der Zugang
zum kulturellen Erbe, das Archivgut darstellt, wird festgeschrieben. Im
Archivwesen spricht man im übrigen, wie bei Bibliotheken, von
„Benutzerinnen und Benutzern", nicht von „Besucherinnen und
Besuchern". Das entspricht der Tatsache, dass man sich das Archivgut
in der Regel in aktiver Arbeit anzueignen hat.

§10 Absatz 2 formuliert mögliche Gründe dafür, die Benützung über die
Schutzfristen nach § 11 hinaus einzuschränken. Auch nach Ablauf der
Schutzfristen kann also nicht jegliches Archivgut unbeschränkt benutzt
werden. Allerdings sind an die Anwendung dieser Ausnahmekriterien
strenge Massstäbe anzulegen. Auf keinen Fall dürfen sie dazu dienen,
den Grundsatz der Benützbarkeit - innerhalb der Schranken von §11-
auszuhöhlen beziehungsweise zur Deklamation verkommen zu lassen.
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§10

§10

Bst. a: Dieses Kriterium dürfte nur in ausserordentlichen EinzelfäIIen
dazu führen, dass die Benützung unabhängig vom Alter der Unterlagen
bis auf weiteres völlig versagt wird. Hingegen sind Fälle denkbar, in
welchen eine Einschränkung der Benützung angebracht ist. Sie kann
namentlich darin bestehen, dass auch nach Ablauf der Schutzfristen nur
die nicht personenbezogene Benützung beziehungsweise nur eine
anonymisierte Veröffentlichung erlaubt wird.
Diese Bestimmung bildet als Notanker eine Garantie dafür, dass auch
nach heutigen Wertvorstellungen sensibelste Unterlagen auf Dauer auf-
bewahrt werden können, ohne dass betroffene Personen dadurch in
ihren Rechten unverhältnismässig eingeschränkt werden.

Bst. b: Wer private Archivalien einem öffentlichen Archiv al&;Depot oder
als Schenkung anvertraut, kann die Bedingung aufstellen, dass
strengere Benützungsregeln (z.B. Bewilligung durch Deponierende) oder
höhere Schutzfristen (z.B. absolute Schutzfrist bis zu einem bestimmten
Jahr) eingehalten werden.

Bst. c: Das Kriterium „unverhältnismässiger Verwaltungsaufwand"
bedeutet in erster Linie, dass kein Anspruch auf Benützung von Archiv-
gut besteht, das sich zwar in der Obhut des Archivs befindet, aber noch
nicht geordnet und verzeichnet ist. Die Einschränkung ist notwendig
wegen des Aufwandes, der notwendig wäre, um ein konkretes Ausleih-
gesuch zu beantworten. Zudem besteht bei der Benützung unverzeich-
neten Archivguts eine hohe Gefahr des Verlustes, da mangels
Verzeichnis die Kontrolle nicht gewährleistet werden kann.
Bei geordnetem Archivgut kann das Aufwandkriterium zur Anwendung
gelangen, wenn die Prüfung eines Gesuches um Unterschreitung der
Schutzfristen nach §11 Absatz 5 die Arbeitskapazität des Archivs
sprengen würde, wenn also die seriöse, gesetzestreue Anwendung
dieses Absatzes wegen des notwendigen, aber unverhältnismässigen
Aufwandes nicht gewährleistet werden kann.

Absatz 3: Einigermassen rationaler Umgang mit der Vergangenheit und
zwar nicht nur der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch von
Laien dient dem öffentlichen Interesse. Daraus ergibt sich, dass die
Grundleistungen der Archive unentgeltlich sind, ähnlich jener einer
öffentlichen Bibliothek. Grundleistung bedeutet Beratung, wie das Archiv
zu benutzen ist (vergleichbar der Beratung für Benutzerinnen und
Benutzer der öffentlichen Bibliothek) sowie Beantwortung einfacher
schriftlicher und telefonischer Anfragen. Als besondere, gebührenpflich-
tige Leistungen gelten insbesondere: Nachforschungen in den Akten,
Transkriptionen, Reproduktionen, Zur-Verfügung-SteIlen von Archivgut
zum offensichtlich ökonomischen Nutzen (Baupläne). Die Einzelheiten
werden in einer Gebührenordnung geregelt.

Absatz 4: Das Belegexemplar kann als eine Art Gegenleistung der
Benutzerin oder des Benutzers dafür angesehen werden, dass die
öffentliche Hand wissenschaftlich und kulturell Interessierten Archivgut
zur Verfügung stellt. Als Eingriff in die Eigentumsfreiheit bedarf diese
Pflicht einer gesetzlichen Grundlage. Die Einzelheiten werden in einer
Benutzerordnung zu regeln sein.
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Fest steht, dass nur Veröffentlichungen dieser Pflicht unterliegen, welche
in wesentlichen Teilen aufArchivgut beruhen.

§ 11 Schutzfristen
Die Schutzfristen markieren neben §10 Absatz 2 am deutlichsten, dass
die Benützung von Archivgut ihre Grenzen hat, dass Im-Archiv-Vorhan-
densein nicht identisch ist mit Benützt-Werden-Können. Sie verdeut-
lichen, dass Nicht-Vemichten im Sinne des Datenschutzgesetzes § 18
und der Anbietungspflicht nach § 8 Absätze 1 und 2 des Archivgesetz-
entwurfes nicht bedeutet, dass archivierte Unterlagen schrankenlos
konsultiert oder gar veröffentlicht werden können. Sie markieren am
klarsten die Limiten des öffentlichen Anspruchs auf historische
Forschung und Bildung sowie des Anspruchs auf die Nachvollziehbarkeit
staatlichen Handelns. Sie ergeben sich aus der Konkurrenz zwischen
Amtsgeheimnis und Persönlichkeitsrechten auf der einen und dem
öffentlichen Interesse an den Rechtsgütern, denen Archive dienen, auf
der anderen Seite.

§ 11 Äösafe •?: Die Frist von 30 Jahren bildet eine allgemeine Schwelle. Sie ist
unerlässlich für den elementaren Schutz öffentlicher und privater Inter-
essen. Zudem sichert sie das Funktionieren der öffentlichen Archive.
Deren Betrieb würde zusammenbrechen, wenn sie auch bei allerjüng-
sten Unterlagen den Nachweis erbringen müssten, dass sie nicht freige-
geben werden können. (Es sei denn, es gälte das Prinzip der Öffentlich-
keit der Verwaltung, etwa nach der Praxis in Schweden; siehe unten, am
Schluss der Ausführungen zu Absatz 5.)
Unterlagen, die öffentlich sind oder waren, sollen dem Publikum nicht
entzogen werden durch die Tatsache, dass sie ins Archiv gelangten.
Dies ergibt sich auch daraus, dass in definierten Fällen die Öffentlichkeit
von „aktiven" Unterlagen gesetzlich vorgeschrieben ist oder der allge-
meinen Information der Bevölkerung dient.

§ 11 Absatz 2: Dieser Absatz und Absatz 1 gelten kumulativ.
Dass Personendaten auch in den Archiven besonderer Kautelen
bedürfen, versteht sich von selbst.
Unterlagen, die sich „ihrer Zweckbestimmung oder ihrem wesentlichen
Inhalt nach" auf Personen beziehen, bedeutet, dass für den Grad der
Personenbezogenheit nicht nur die Zweckbestimmung massgebend ist,
sondern auch der Verwendungszusammenhang. Das heisst
insbesondere, dass nicht nur Unterlagen, die unter dem Namen einer
bestimmten Person angelegt werden, als personenbezogen gelten,
sondern Z.B. auch solche, die unter „Disziplinarfälle" abgelegt sind, oder,
um ein historisches Beispiel zu nennen, Akten, die unter dem Titel
„Spanienkämpfer" angelegt worden sind.
Die Schutzfristen gemäss diesem Absatz gelten nur für natürliche
Personen, während sich alle anderen Stellen des Gesetzentwurfes, wo
von Personendaten die Rede ist, auch auf juristische Personen
beziehen.
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Dies ergibt sich daraus, dass sich die Schutzfristen auf die biografischen
Daten der Personen beziehen, und zwar - dem Sinn des Persönlich-
keitsschutzes nach - in erster Linie auf das Datum des Todes. Bei
juristischen Personen wäre dies sehr unzweckmässig. Unterlagen zu
fortbestehenden juristischen Personen würden nie aus den Schutzfristen
hinaus gelangen. Die Möglichkeit, die Regelschutzfrist von 30 Jahren
aufgrund von § 11 Absatz 4 und §10 Absatz 2 Bst. a zu verlängern,
sichert den Schutz der Rechte der juristischen Personen.
Relative, d.h. auf das Leben und Sterben einer Person bezogene
Schutzfristen entsprechen der Intention des Persönlichkeitsschutzes:
Nicht personenbezogene Daten oder Unterlagen gilt es zu schützen,
sondern Personen.
Der Wandel von absoluten, auf das Alter der Unterlagen bezogenen
Schutzfristen, zu relativen Schutzfristen ist einer der wenigen
substantiellen Unterschiede zwischen dem vorliegenden Entwurf und
jenem, der vor einigen Jahren in die Vernehmlassung ging.
Der Umgang mit den relativen Schutzfristen hat sich in der Praxis
bewährt.
Zur Abkoppelung der Personendaten vom ursprünglich verantwortlichen
Organ siehe unten zu § 13.

§11 Absatz 3: „Durch Ven/ollständigung abgeschlossen" kann den letzten
Eintrag in einer Datei oder das Anfügen eines Schriftstückes in einem
Dossier bedeuten. „Organisch" ist ein Zuwachs dann, wenn er in
unmittelbarem Zusammenhang steht mit dem Zweck, zu welchem die
Unterlagen angelegt werden. Dies schliesst mehr oder weniger
künstliche Verlängerungen der Schutzfrist aus: Wenn sich ein Personal-
dossier auf die Funktion einer bestimmten Person bezieht, die im Jahre x
aus dem Staatsdienst ausgeschieden ist und dreissig Jahre nach dem
Ausscheiden aus dem Dienst stirbt, so dass die Bedingungen nach §11
Absatz 1 und 2 für die Freigabe erfüllt wären, dann kann nicht durch die
Tatsache, dass dem eigentlich abgeschlossenen Dossier die Todesmel-
dung beigelegt wird, die Freigabe hinausgezögert werden;. Wenn unter
einer bestimmten Rubrik eines Registraturplans gleichartige Fälle von
Sachgeschäften oder von „Fällen" abgelegt sind, die eindeutig in sich
geschlossen sind, kann ein Einzelfall freigegeben werden, wenn die
Fristen nach Absatz 1 oder 2 abgelaufen sind, auch wenn unter der
gleichen Rubrik noch jüngere Fälle abgelegt wurden. Schliesslich soll es
bei vertretbarem Verwaltungsaufwand und wenn es die innere Ordnung
auch einer einzelnen Archivalieneinheit (z.B. Mappe) erlaubt, nicht
ausgeschlossen sein, Teile dieser Einheit vorzulegen, sofern dies
möglich ist, ohne die Schutzbestimmungen zu verletzen (z.B. dann,
wenn ein Personendossier vollkommen unterschiedliche Aspekte einer
Person betrifft, diese Person seit mehr als zehn Jahren verstorben ist
und seit dem Abschluss der Unterlagen zum „älteren" Aspekt mehr als
30 Jahre vergangen sind).

§11 Absatz 4: Die Erhöhung der Schutzfristen um 20 Jahre dient als
Zwischenstufe zwischen den Regelschutzfristen von Absatz 1 und 2
sowie den generellen Einschränkungen nach § 10 Absatz 2 Bst. a.
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Die Zwischenstufe dient dazu, für Unterlagen, bei denen die Regel-
Schutzfristen offensichtlich nicht genügen, dennoch eine klare Zeitgrenze
zu ziehen und so die Fälle, wo die gravierenden Einschränkungen nach
§ 10 Absatz 2 gelten müssen, auf ein absolutes Minimum zu beschrän-
ken. Wie bei jenen Fällen soll auch die Festlegung der erhöhten Schutz-
fristen möglichst früh geschehen, das heisst möglichst vor der Über-
nähme der Unterlagen ins Archiv, und zwar nach Rücksprache mit dem
öffentlichen Organ, von welchem die Unterlagen stammen. Wie oben
dargelegt (zu Absatz 2) dürften die Fristen nach Absatz 4 die
allermeisten Schutzbedürfnisse juristischer Personen abdecken.

§11 Absatz 5: Alle Schutzfristen unterliegen der Prüfung daraufhin, ob sie -
nach Abklärung im einzelnen Fall und nach Abwägung der
unterschiedlichen Interessen - verkürzt werden können, gegebenenfalls
mit Auflagen wie Anonymisierung. (Es ist daran zu erinnern, dass der
überwiegende Teil der Gesuche Personendaten zum nicht personenbe-
zogenen Gebrauch betrifft.)
Die Prüfung des einzelnen Falls erstreckt sich auf Benützungszweck,
insbesondere konkretes Forschungsvorhaben, zeitliche Distanz und Art
der Unterlagen. Eine gewisse Rolle spielt auch die Verhältnismässigkeit
des Aufwandes für eine verlässliche Prüfung des Gesuches. Bewilligung
oder Ablehnung eines Gesuches um Unterschreitung der Schutzfristen
erfolgen in Form einer Verfügung. Die Bewilligung enthält auch allfällige
Auflagen, wie etwa die Pflicht zur Anonymisierung oder zur Nicht-
Weitergabe von Notizen. Die Einhaltung der Auflagen wird unter Straf-
androhung durchgesetzt.
Im übrigen dokumentiert die Tatsache, dass die Benützung von Archiv-
gut diesseits der Schutzfristen alles andere als selbstverständlich ist,
einmal mehr: Nicht-Vernichten von Personendaten und Aufbewahrung

.im Archiv ist keineswegs identisch mit freier Benützbarkeit dieser Daten.

§11 Absatz 5, zweiter Satz: Der erste und der zweite Satz dieses Absatzes
gelten kumulativ, die Bedingungen der Bst. a bis c des zweiten Satzes
hingegen alternativ.

Bst. a: Für Personenunterlagen - auch für solche juristischer Personen -
wird ein strengerer Massstab angelegt bei der Verkürzung von Schutz-
fristen als bei anderen Unterlagen. Sie ist namentlich an die Bedingung
eines konkreten Forschungsvorhabens geknüpft. „Forschungsvorhaben"
ist nicht identisch mit „wissenschaftlicher" Arbeit. Diese zu definieren,
wäre überaus schwierig, und ausserdem wäre nicht einzusehen, warum
eine beliebige Lizentiatsarbeit automatisch höher zu bewerten wäre als
eine gute Biographie oder ein Presseartikel. Massgebend ist nicht der
wissenschafts-institutionelle Rahmen, sondern die Professionalität,
welche namentlich die Fähigkeit einschliesst, Informationen im Zusam-
menhang zu bewerten und Quellen kritisch zu betrachten. Dieser
professionelle Umgang mit der Vergangenheit wird privilegiert - im
Vergleich etwa zur Verwendung von Unterlagen zwecks tagesbedingter
Polemik. Angesichts des öffentlichen Interesses an einem einigermassen
rationalen Umgang mit der Vergangenheit drängt sich diese
Unterscheidung ebenso sehr auf wie angesichts der Rechts-
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guter, die auf dem Spiel stehen. Die Rechtsgüterabwägung zwischen
öffentlichem Interesse am rationalen Umgang mit der Vergangenheit und
an der Nachvollziehbarkeit staatlichen hlandelns einerseits und des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung andererseits, führt zu
einem anderen Ergebnis, wenn es um ein konkretes „Forschungs-
vorhaben" geht, als wenn pure Neugierde das Benützungsbegehren
veranlasst.
Unterbleibt diese Unterscheidung, so bedeutet dies aufs Ganze gesehen
unvermeidlicherweise eine verminderte Zugänglichkeit des Archivgutes,
da sich die Freigabe des Archivgutes nach dem ungewisseren Fall
richten muss, d.h. nach jenem, in welchem eine Beeinträchtigung von
Persönlichkeitsrechten weniger ausgeschlossen werden kann.

Bst. b versteht sich von selbst. Dabei ist auch der erste Satz des
Absatzes zu berücksichtigen, der kumulativ gilt: Die überwiegenden
schutzwürdigen Belange Dritter sowie das öffentliche Interesse dürfen
nicht beeinträchtigt werden.
.Angehörige" wird im Vollzugserlass zu definieren sein. Gemeint sind
überlebende Ehepartner und Ehepartnerinnen oder Lebenspartner und
Lebenspartnerinnen, nach deren Tod die Kinder der betroffenen Person
und gegebenenfalls die Eltern.

§ 11 Absatz 5, dritter Satz: Personen der Zeitgeschichte sowie Amts-
trägerinnen und Amtsträger in Ausübung ihres Amtes stehen nach
allgemeiner Rechtsauffassung aus unterschiedlichen Gründen mehr im
Lichte der Öffentlichkeit als „gewöhnliche" Leute. Dies widerspiegelt sich
auch beim Umgang mit Archivgut: Der höhere Grad an Öffentlichkeit
erstreckt sich auf ihre Rolle in der Vergangenheit.
Personen der Zeitgeschichte haben durch ihre Tätigkeiten, die unter-
schiedlichsten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zugehören
können, ein überdurchschnittliches Mass an Öffentlichkeit gewählt oder
in Kauf genommen. Amtsträger und Amtsträgerinnen usw. unterliegen in
Ausübung ihres Amtes beziehungsweise ihrer Tätigkeit im «öffentlichen
Auftrag in höherem Masse der „Kontrolle" durch die Öffentlichkeit als
etwa Personen, die in der privaten Wirtschaft vergleichbare Funktionen
ausüben.
Die Schwelle für die Verkürzung der Schutzfristen ist in diesen Fällen
also niedriger. Selbstverständlich aber haben auch diese Personen
Anspruch auf den Schutz ihrer Privatsphäre.

Exkurs betreffend „Öffentlichkeit der Verwaltung"
Die Frage der „Öffentlichkeit der Verwaltung" wird - in Analogie etwa zu
US-amerikanischen oder schwedischen Regelungen - in jüngster Zeit
auch in der Schweiz diskutiert (vgl. Z.B. Kanton Bern, Gesetz über die
Information der Bevölkerung vom 2. November 1993). Diese Problematik
tangiert die Archive zwar, hat aber ganz andere Dimensionen, da sie
staatliche Unterlagen überhaupt betrifft - sogar primär jene, die noch
„aktiv" sind, und nur am Rande jene, welche die öffentlichen Organe
nicht mehr benötigen. Es ist nicht Sache des Archivgesetees, diese
allgemeine Frage zu regeln.
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§ 11 Absatz 6: In den allgemeinen Fällen kann das Staatsarchiv aufgrund
seiner langjährigen Praxis, in welcher das Gesetz sozusagen antizipiert
wurde, über die Gesuche ohne weiteres positiv oder negativ entschei-
den. Wenn aber die Bedeutung des Inhalts der Unterlagen unklar ist
oder der Grad der Schutzwürdigkeit, hat es das öffentliche Organ zu
konsultieren, von welchem die Unterlagen stammen. Dies gilt auch für
personenbezogene Unterlagen. Die Konsultation darf dann allerdings
nur in einer Form geschehen, die § 13 Absatz 3 Rechnung trägt: Diese
Unterlagen müssen vom ursprünglich verantwortlichen Organ abgekop-
pelt bleiben und dürfen nicht wieder in die Verwaltungstätigkeit einbezo-
gen werden. Durch die Rücksprache bei der abliefernden Stelle dürfen
diese Regeln nicht gefährdet werden.
Die Datenschutzkommission hat ausdrücklich darauf verzichtet, per
Archivgesetzentwurf in diese Abklärungen einbezogen zu werden.

§ 12 Zuwiderhandlungen
Absatz 1: Die Möglichkeit, Archivgut diesseits der Schutzfristen zu
benutzen, besteht nach Abwägen konkurrierender Interessen - öffentli-
eher und privater - in jeweils konkreten Fällen. Fällt der Entscheid zu-
gunsten der Verkürzung, so müssen die konkreten Gegebenheiten -
Benützungszweck, benutzbares Archivgut, eventuelle Auflagen wie
Anonymisierung - in einer Verfügung festgehalten werden, welche die
Einhaltung der Benützungskonditionen sanktionierbar macht.
Strafgesetzbuch Artikel 292 lautet:

Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter
Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht
Folge leistet, wird mit Haft oder mit Busse bestraft.

§12 Absatz 2: Dem gesetzlichen Grundsatz des Rechts auf Benützung
entspricht die Kompetenz des Archivs, Personen von der Benützung
auszuschliessen, wenn sie in grober Weise gegen die Benützungsord-
nung verstossen, etwa durch fahrlässige Beschädigung des Archivgutes.

§13 Benützung durch öffentliche Organe
Absatz 1: Selbstverständlich können öffentliche Organe die Unterlagen,
welche von ihnen stammen und dem Archiv übergeben worden sind,
benutzen (Vorbehalt in Absatz 3). Die Archive erfüllen so ihre einst
originäre Funktion als Fortsetzung der Kanzlei oder der Registratur einer
Dienststelle und bieten den öffentlichen Organen eine dauerhafte histori-
sehe Dokumentation insbesondere zur Förderung der Kontinuität und der
Effizienz der Verwaltungstätigkeit.
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§ 13 Absatz 2: Die Privilegierung anderer öffentlicher Organe als der
abliefernden Stelle liegt ebenfalls auf der Hand. Unter Vorbehalt des
nachfolgenden Absatzes 3 ist sie analog zu den Bedingungen von
Datenschutzgesetz § 10 Absatz 1 formuliert.

§13 Absatz 3, erster Satz: Durch das dauerhafte Aufbewahren personenbe- .
zogener Unterlagen über den Zweck ihrer Entstehung hinaus wird das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt. Diese Ein-
schränkung ist, wie oben insbesondere unter Ziffer 3.4.4 sowie 3.1.1
dargelegt, an die Bedingung gebunden, dass sie verhältnismässig ist.
Das Verbot, Personendaten, die nach § 18 des Datenschutzgesetzes
und § 8 des Archivgesetzentwurfes vom zuständigen Archiv
übernommen worden sind, wieder in die Verwaltungstätigkeit einzube-
ziehen, bildet eines der wirkungsvollsten Instrumente, um diese Verhält-
nismässigkeit zu gewährleisten. Diese Umwidmung der Daten, der
Wechsel der Datenherrschaft, trägt entscheidend dazu bei, für das
Archivgut die Intention des Datenschutzes als Schutz der Grundrechte
und der Persönlichkeitsrechte zu realisieren. Das Rückkoppelungsverbot
kann für die öffentlichen Organe administrativen Mehraufwand bedeuten
- sowohl für jenes, von welchem die Unterlagen stammen, als auch bei
anderen öffentlichen Organen, welche nach Datenschutzgesetz §10
Einsichtsrechte besassen. Das Verbot ist aber unerlässlich, und der
Mehraufwand ist gewissermassen der Preis dafür, dass die substantielle
Überlieferung im Dienste des rationalen Umgangs mit der Vergangenheit
und der Nachvollziehbarkeit der staatlichen Tätigkeit gewährleistet und
zugleich die Gefährdung ausgeschlossen werden kann, die entstünde,
wenn archivierte Personendaten wieder in den Entscheidungsprozess
der öffentlichen Verwaltung einfliessen würden. Hält man sich vor
Augen, dass die Unterlagen hätten vernichtet werden müssen, wenn sie
das zuständige Archiv nicht übernommen hätte, wird deutlich, welch
hohe Bedeutung die Datenschutzgesetzgebung der Ent-Aktiviemng
personenbezogener Unterlagen beimisst.

§13 Absatz 3, zweiter Satz: Die beiden Bedingungen für den--Rückgriff im
überwiegenden Interesse einer betroffenen Person gelten kumulativ,
nicht alternativ, d.h. die Zustimmung der betroffenen Person muss in
jedem Fall gegeben sein oder nach den Umständen vorausgesetzt
werden können. (Es besteht hier eine gewisse Analogie zur Regelung
des Datenschutzgesetzes über die Bekanntgabe von Personendaten in
§ 11 Absatz 1 Bst. a.)
Ein offensichtliches Interesse einer betroffenen Person kann etwa dann
gegeben sein, wenn sie staatliche Unterlagen, welche ihr Vorteile
zusichern, nicht mehr beibringen kann. Auch die Wiederbenützung
medizinischer Unterlagen kann im offensichtlichen Interesse einer betrof-
fenen Person liegen. Oder eine betroffene Person kann in Beweisnot ein
substantielles Interesse daran haben, dass Unterlagen, welche durch
Umwidmung unter die Hoheit des Archivs gelangten, wieder in die Ver-
waltungstätigkeit einbezogen werden.
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4. Rechte der betroffenen Personen (§§ 14 und 15)

Analog zu Datenschutzgesetz §§ 19 bis 22 gelten die Rechte der betrof-
fenen Personen auch an Unterlagen, die sich unter der Hoheit des
zuständigen Archivs befinden - allerdings mit zwei bedeutsamen Abwei-
chungen. Die erste kommt im Vergleich zum Datenschutzgesetz einer
Einschränkung dieser Rechte gleich, die zweite einer Erweiterung.

1. Es besteht kein Anspruch auf Vernichtung der Unterlagen. Die öffent-
lichen Interessen, denen Archive dienen, setzen voraus, dass auch
widerrechtlich bearbeitete Unterlagen, überliefert werden, selbstver-
ständlich mit dem Recht, die Widerrechtlichkeit aktenkundig festzuhalten
(vgl. unten zu Absatz 3). Einen allgemeinen Anspruch auf Vernichtung
kennt im übrigen auch das Datenschutzgesetz nicht.

2. Das Datenschutzgesetz nimmt bestimmte Datensammlungen vom
Recht auf Einsicht aus: Nach §19 jenes Gesetzes gilt das Recht auf
Einsicht nur für Datensammlungen, die im Register der Sammlungen
enthalten sind. § 8 Absatz 3 aber legt fest, dass einige Datensammlun-
gen nicht in das Register aufgenommen werden. (Zur Begründung des
Nicht-Registrierens vgl. den Bericht der grossrätlichen Kommission zum
Datenschutzgesetz, Nr. 8314, Seiten 31-33.)
Die Unterlagen nach Buchstabe c und d des genannten Artikels werden
offensichtlich deswegen dem Recht auf Auskunft und Einsicht entzogen,
weil es die Erfüllung der Aufgabe des öffentlichen Organs, bei dem sie
entstanden sind, erheblich beeinträchtigen würde. Diese Beeinträchti-
gung dauert aber nicht unbeschränkt. Die Unterlagen können also nicht
auf alle Zeiten dem Recht der betroffenen Person auf Auskunft, Einsicht
und gegebenenfalls auf Gegendarstellung entzogen bleiben.
Es wird nach Absprache mit dem Verantwortlichen Organ und allenfalls
mit der Datenschutzkommission für jede nach Datenschutzgesetz § 8
Absatz 3 Buchstabe c und d nicht registrierte Datensammlung festgelegt
werden müssen, nach welcher Frist Personen ihre Rechte in Bezug auf
die Aufzeichnungen, die sie betreffen, geltend machen können. (Vgl.
auch unten Bemerkungen zu Absatz 3. - Die grossrätliche Kommission
zum Datenschutzgesete bietet in ihrem Bericht 8314, Seite 33, dazu
einen Ansatzpunkt.)
Zu den Rechten der betroffenen Personen in Bezug auf Unterlagen, die
endgültig archiviert sind, siehe auch MAURERA/OGT, Kommentar zum
Schweizerischen Datenschutzrecht, 1995, Seite 427-429.

§ 14 Auskunft und Einsicht
Absatz 1: Bei den Personendaten, welche nach Datenschutzgesetz §18
und Archivgesetzentwurf im Staatsarchiv archiviert sind, handelt es sich
nicht mehr um „aktive" Daten, sondern um solche, die vom ursprünglich
verantwortlichen Organ abgekoppelt sind. Sie figurieren daher nicht im
Register der Datensammlungen nach Datenschutzgesetz, sondern das
Einsichts- und Auskunftsrecht wird im Archivgesetzentwurf bereichs-
spezifisch geregelt.
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Das Recht betroffener Personen auf Auskunft aus Archivgut gilt analog
zum Recht auf Auskunft nach Datenschutzgesetz § 19, die Einschrän-
kung analog zu § 20 Absatz 2. Unter „angemessenem Aufwand" ist zu
verstehen, dass hinreichend präzise Angaben es ermöglichen, die Daten
zu einer bestimmten Person innert nützlicher Zeit zu eruieren. Ange-
sichts der Menge der Unterlagen, die in einem öffentlichen Archiv
verwaltet werden, könnte der Aufwand, um die Daten einer bestimmten
betroffenen Person bereitzustellen, offensichtlich unangemessen
werden, wenn keine Findmittel (Register etc.) vorliegen oder wenn An-
gaben über den Zeitraum oder involvierte Behörden fehlen.
Für Daten, die das Archiv als verantwortliches Organ im Sinn des Daten-
schutzgesetzes selbst erhebt, Z.B. in der Ausleihedatei, gelten selbst-
verständlich die Normen jenes Gesetzes. v;

-y"
§ 14 Absatz 2: Einsicht kann vor allem dann gewährt werden, wenn durch das

Vorlegen der Daten keine schutzwürdigen Interessen Dritter und keine
schutzwürdigen öffentlichen Interessen beeinträchtigt werden.

§14 Absatz 3: Auch dieser Absatz ist analog zum Datenschutzgesetz formu-
liert (§ 20 Absatz 1). Er verzichtet allerdings auf den Schutz der
betroffenen Person vor sich selbst, da dies unter Datenschutzfachleuten
sehr umstritten ist. Der Einschränkungsgmnd, „wenn der betroffenen
Person durch die Auskunft oder die Einsicht offensichtlich ein schwerer
Nachteil droht", entfällt also.
Die Auskunfts- und Einsichtsnormen haben den Praxistest während der
vergangenen Jahre bereits bestanden.
Einschränkung oder Verweigerung des Rechts auf Auskunft oder Ein-
sieht haben die Form der Verfügung, so dass die betroffenen Personen
dagegen Rechtsmittel ergreifen können. Die Datenschutzkommission hat
ausdrücklich darauf verzichtet, per Archivgesetz in strittige Entscheide
über Einsicht und Auskunft einbezogen zu werden.

Wie in den allgemeinen Erläuterungen zu §§ 14 und '} 5 -Rechte der
betroffenen Personen bereits dargelegt, gilt das Recht auf Einsicht etc.
auch für jene Unterlagen, welche nach Datenschutzgesetz diesem Recht
entzogen sind. Zwingende öffentliche Interessen können aber dazu
führen, dass die Daten von den betroffenen Personen erst nach einer
bestimmten, für jede Datensammlung einzeln festzulegenden Frist ein-
gesehen werden können. Sie wird voraussichtlich höchstens 30 Jahre
betragen.

(

§15 Gegendarstellung
Gerade falsche Angaben über eine Person können für deren individuelle
Lebenssituation gravierende Folgen haben (Beispiele: medizinische
Fehldiagnose oder Falschaussagen Dritter). Sie sind also Realität und
dokumentieren den wirklichen Gang der Dinge, dessen sich eine betrof-
fene Person vergewissern will.
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In der Natur von Archivgut liegt es, dass seine Informationen oft vor
vielen Jahren entstanden sind. Es wird daher bei archivischen Daten
häufiger als „aktiven" der Fall eintreten, dass nicht mehr entschieden
werden kann, ob eine Angabe, welche von der betroffenen Person
bestritten wird, richtig oder falsch ist (vgl. auch Datenschutzgesetz § 21
Absatz 3).
Im übrigen sei daran erinnert: Personendaten sind im Archiv vom
ursprünglich verantwortlichen Organ abgekoppelt. Ihre Verwendung zu
Zwecken der Verwaltung bleibt ausgeschlossen. Eine unrichtige oder
bestrittene Angabe hat in archiviertem Material nicht mehr die gleiche
Tragweite wie in „aktiven" Unterlagen, zumal die betroffene Person das
Recht hat, den Unterlagen als Zusatz - nicht als Korrektur Z.B. in Form
von Mutieren oder Radieren - eine Gegendarstellung beizugeben.
Da archivierte Unterlagen auf Dauer aufbewahrt werden, sollen auch die
Angehörigen einer betroffenen Person das Recht haben, eine Gegen-
darstellung beizufügen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie
selbst ein berechtigtes Interesse geltend machen können.

Archivwesen der Gemeinden
Das basel-städtische Gemeindegesetz enthält, anders als die Gesetze
anderer Kantone, keine Bestimmung über die Gemeindearchive. Der
Abschnitt über das Archivwesen hat daher den Grundsatz zu verankern,
dass die Gemeinden Archive führen, und die elementaren Regeln für das
Archivwesen in den Gemeinden festzulegen: Anbietungspflicht, Siche-
rung, Benützung und deren Grenzen sowie Rechte der betroffenen
Personen. Die Autonomie der Gemeinden gebietet, ihnen beim Verwirk-
lichen der Grundregeln grösstmögliche Freiheit zuzugestehen.

§ 16 Grundsatz
Absatz 1: Was hier als Norm steht, ist im wesentlichen bereits Wirklich-
keit. Die Gemeinden führen Archive.

§16 Absatz 2: Öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Institutio-
nen der Gemeinden sind ebenso dem Datenschutzgesetz unterstellt wie
Private, welche im Auftrag der Gemeinden öffentliche Aufgaben erfüllen.
Damit gilt auch § 18 des Datenschutzgesetzes über Archivieren und
Vernichten, und die Konditionen des Archivierens bedürften unbedingt
einer gesetzlichen Grundlage. Daher sind die genannten Institutionen
und Personen dem Archivgesetz zu unterstellen, soweit sie Personenda-
ten bearbeiten.
Die Kompetenz, die Archivierungspflicht über die Personendaten hinaus
auf alle Unterlagen der genannten Stellen und Personen auszudehnen,
liegt bei den Gemeinden.

§17 Gemeinsame Bestimmungen
Die Aufgabe, der Gemeindeautonomie Rechnung zu tragen und zugleich
den Kern der Archivbestimmungen auch für die Gemeinden wirksam
werden zu lassen, führt zur „sinngemässen" Anwendung der Bestim-
mungen des kantonalen Archivwesens auf jenes der Gemeinden.
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Von den elementaren Aufgaben bedürfen zwei der besonderen
Aufmerksamkeit:
- Das Archivgut der Gemeinden muss für die Öffentlichkeit nach

Massgabe des Gesetzentwurfes benutzbar sein.

Den Erfordernissen des Schutzes der archivierten Personendaten ist
uneingeschränkt Rechnung zu tragen. Insbesondere bedarf es auch
in den Gemeinden organisatorischer und technischer Massnahmen,
um zu verhindern, dass Personendaten, welche die Archive der
Gemeinden nach §18 des Datenschutzgesetzes und § 8 des Archiv-
gesetzentwurfs übernommen haben, wieder in den administrativen
Prozess zurückfliessen.

§18 Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv
Es kann sich als sinnvoll erweisen, dass die Gemeindearchive auch
künftig ihre archivischen Aufgaben ganz oder teilweise durch das
Staatsarchiv ausführen lassen. Dies setzt eine einvernehmliche Abma-
chung voraus. Die Aufgabenteilung kann namentlich darin bestehen,
dass das Staatsarchiv den mehr oder weniger historischen Teil eines
Gemeindearchivs verwahrt, so wie zur Zeit die Archive der Bürgerge-
meinde Basel bis etwa 1970 und der Einwohnergemeinde Riehen bis
1930.

Das Staatsarchiv hat zudem die Aufgabe, die Gemeinden in Archivange-
legenheiten zu beraten (vgl. oben § 6 Absatz 5). Dies dürfte vor allem
beim Umgang mit Schutzfristen sowie hinsichtlich des Archivierens von
Personendaten zweckmässig sein.

IV Vollzug und Rechtsmittel

Der Archivgesetzentwurf bedeutet ein Stück weit Neuland im kantonalen
Recht, so dass die Bestimmungen zu Vollzug und Rechtsmitteln explizi-
ter Erwähnung bedürfen.

§ 19 Vollzug
Absatz 1: Von den genannten Regelungsbereichen fehlt für die Benüt-
zung ein kohärenter Erlass vollständig. Der Erlass, welcher die Anbie-
tungspflicht konkretisiert (siehe oben Ziffer 1.2.1), ist zwar in seiner
Grundintention richtig, bedarf aber einer völligen Revision, insbesondere
was das Verfahren beim Übergang der Unterlagen vom verantwortlichen
Organ an das Staatsarchiv und die Zusammenarbeit im sogenannten
vorarchivischen Bereich angeht, d.h. während der ersten beiden
Lebensphasen von Unterlagen: jener als offene Geschäfte und als
halbaktive Dossiers in der Registratur oder in Ablagen von Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeitern.
Die bereits vorliegenden Gebührenerlässe erhalten nun eine bereichs-
spezifische gesetzliche Grundlage.
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§19 Absatz 2: Wie die Gemeinden den Grundsatz und die elementaren
Regeln des Archivierens umsetzen, fällt in ihre eigene Kompetenz.

§ 20 Rechtsmittel
Wie oben in den Erläuterungen zu einzelnen Absätzen bereits dargelegt,
wird die Anwendung des Archivgesetzes in mehreren Punkten die Form
der beschwerdefähigen Verfügung erhalten. Dies gilt vor allem für

- Entscheide über die Benützung: Versagung oder Einschränkung nach
§ 10 Absatz 2 Bst. a, Benützung innerhalb der Schutzfristen inklusive
Verpflichtung, die konkreten Benützungsbedingungen einzuhalten (§
11 Absatz 5 sowie § 12)

- Entscheide über die Einschränkung der Rechte der betroffenen
Person nach § 14 Absatz 3.
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5 ANTRAG

Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragt der
Regierungsrat dem Grossen Rat, dem nachstehenden Entwurf zum
Gesetz über das Archivwesen zuzustimmen.

Basel, den 17. Juli 1996 Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:
i.V.

/
/

Dr. Christoph Stutz

Der Staatsschreiber:

\\

U^L^.

Dr. Robert Heuss
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GESETZ ÜBER DAS ARCHIVWESEN (ARCHIVGESETZ)

vom

Der Grosse Rat des Kantons BaseI-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst

l. Allgemeine Bestimmungen

Zweck -,:_

§ 1 Das Staatsarchiv und die Archive der Gemeinden bewahren kulturel-
les Erbe, helfen Rechte zu sichern und dienen der Verwaltung. Sie
gewährleisten für die öffentlichen Organe des Kantons und der
Gemeinden sowie für die Öffentlichkeit, insbesondere für die
Forschung und Bildung, eine dauerhafte dokumentarische Ueber-
lieferung.

Geltungsbereich

§ 2 Das Gesetz regelt die archivischen Belange
a. des Kantons
b. der Gemeinden

c. öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten des Kantons
und der Gemeinden sowie privater Personen und Organisationen,
denen öffentliche Aufgaben übertragen sind, falls sie Personenda-
ten bearbeiten und dabei dem Datenschutzgesetz unterstellt sind.

Der Regierungsrat und die Gemeinden können die ihnen.zugehorigen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie private
Personen und Organisationen, denen öffentliche Aufgaben übertragen
sind, auch unabhängig von der Bedingung von Abs. 1 Bst. c. dem
Archjvgesetz unterstellen.

3 Der Regiemngsrat sorgt dafür, dass interkantonale Institutionen, an
denen der Kanton beteiligt ist, archivrechtliche Normen im Sinn dieses
Gesetzes beachten.

Begriffe

§ 3 Staatliches Archivgut sind alle archivwürdigen Unterlagen, die bei den
öffentlichen Organen des Kantons und deren Rechtsvorgängern ent-
standen sind. Archivgut der Gemeinden sind jene archivwürdigen
Unterlagen, die bei öffentlichen Organen der Gemeinden und deren
Rechtsvorgängem entstanden sind.
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2 Staatlichem Archivgut beziehungsweise dem Archivgut der Gemein-
den sind gleichgestellt
a. die Unterlagen von Körperschaften, Anstalten, Personen und

Organisationen, welche nach § 2 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 dem
Archivgesetz unterstehen

b. Unterlagen anderer Stellen und Privater, welche das Staatsarchiv
und die Archive der Gemeinden im öffentlichen Interesse entge-
gengenommen haben

c. Dokumentationsmaterialien, welche der Ergänzung des übrigen
Archivgutes dienen.

3 Unterlagen sind Akten, Urkunden, Protokolle, Karteien, Pläne, Siegel,
Bild- und Tondokumente, Drucksachen sowie die übrigen aufgezeich-
neten Informationen, unabhängig vom Informationsträger und ein-
schliesslich der Hilfsmittel, die zu deren Verständnis und Benützung
notwendig sind.

Archivwürdig sind Unterlagen, welche voraussichtlich von bleibendem
Wert sind für

a. die Dokumentierung der Tätigkeit der öffentlichen Organe
b. Zwecke der Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtssprechung
c. die Sicherung berechtigter Interessen betroffener Personen oder
Dritter

d. Wissenschaft und Forschung
e. das Verständnis der Gegenwart und der Geschichte.

5 Öffentliche Organe sind Behörden und öffentliche Dienste des Kan-
tons, der Einwohnergemeinden, der Bürgergemeinden sowie deren
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten. Öffentliche
Dienste des Kantons sind die Verwaltungseinheiten (Abteilungen und
Stabsstellen) der Departemente. Private Personen und Organi-
sationen sind den öffentlichen Organen nach § 2 Abs. 1 Bst. c. und
Abs. 2 gleichgestellt.

Vorbehaltenes Recht

§ 4 Die Archivbestimmungen des Notariatsgesetzes und der Bundes-
gesetze bleiben vorbehalten.
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II. Kantonales Archivwesen

1. Organisation und Tätigkeit des Staatsarchivs

Organisation

§ 5

§ 6

2

3

4

5

6

Das Staatsarchiv ist eine Abteilung nach § 26 des Organisations-
gesetzes. Es wird vom Staatsarchivar beziehungsweise von der
Staatsarchivarin geleitet.

Aufgaben

Das Staatsarchiv hat die Aufgabe, ^
a. die Unterlagen der öffentlichen Organe des Kantons Basel-Stadt zu

erfassen und über deren Archivwürdigkeit zu entscheiden
b. die archivwürdigen Unterlagen

1. zu übernehmen, zu verwahren, zu ergänzen, zu erhalten und
instandzusetzen

2. zu erschliessen und für die Benützung bereitzustellen
sich an der Erforschung und der Veröffentlichung staatlichenc.

Archivgutes zu beteiligen

Das Staatsarchiv übernimmt, verwahrt und erschliesst, soweit daran
ein öffentliches Interesse besteht,
a. Unterlagen anderer, insbesondere privater Herkunft
b. Dokumentationsmaterialien, welche der Ergänzung des übrigen

Archivgutes dienen.

Das Staatsarchiv beteiligt sich am Sichern, Erschliessen und Benütz-
barmachen archivwürdiger Unterlagen interkantonaler Institutionen, an
denen der Kanton beteiligt ist.

-:: .,'.

Das Staatsarchiv berät die öffentlichen Organe bei dec. Sicherung,
Verwaltung und Ablieferung ihrer Unterlagen; es erlässt dazu -
Weisungen.

Das Staatsarchiv berät die Gemeinden in Archivfragen.

Das Staatsarchiv kann im Einvernehmen mit dem anbietenden öffent-
lichen Organ auch Unterlagen übernehmen, für die noch keine Anbie-
tungspflicht besteht und über deren Archivwürdigkeit noch nicht
entschieden worden ist. Bis zu diesem Entscheid bleibt das anbie-
tende öffentliche Organ verantwortliches Organ im Sinn von Daten-
schutzgesetz § 7 Abs. 1.



-45-

Sicherung des Archivgutes

§ 7 Staatliches Archivgut wird im Staatsarchiv verwahrt.

2

3

Das Staatsarchiv sichert die dauerhafte Erhaltung sowie Benütz-
barkeit des Archivgutes und schützt es vor unbefugter Benützung
oder Vernichtung.

Unterlagen und Dokumentationsmaterialien, welche das Staatsarchiv
in Erfüllung seiner Aufgaben nach § 6 Abs. 1 und 2 verwahrt, sind un-
veräusserlich.

Staatliches Archivgut kann aufgrund einer Vereinbarung ausnahms-
weise bei einer anderen Stelle verwahrt werden, wenn die dauerhafte
Erhaltung, die Benützbarkeit und der Schutz vor unbefugter Benüt-
zung im Sinne dieses Gesetzes gewährleistet sind. Die Archivierung
steht unter der Aufsicht des Staatsarchivs.

§ 8

2. Anbietungspflicht und Registraturen

Anbietungspflicht

Die öffentlichen Organe sind verpflichtet, die Unterlagen, welche sie
zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigen, auszusondern und
periodisch dem Staatsarchiv zur Uebernahme anzubieten.

2

3

4

Anzubieten sind auch diejenigen Unterlagen, die
a) schutzwürdige Personendaten enthalten
b) einer besonderen Geheimhaltungspflicht unterstehen.

Durch Vereinbarung zwischen dem anbietenden öffentlichen Organ
und dem Staatsarchiv kann
a) Art und Umfang der anzubietenden Unterlagen im voraus festgelegt

werden
b) auf die Anbietung von Unterlagen von offensichtlich geringer

Bedeutung verzichtet werden.

Die Anbietungspflicht einer Person bleibt auch nach Beendigung ihres
Amtes oder öffentlichen Auftrages bestehen und geht nach dem Tod
der pflichtigen Person auf die Erben über.

Registraturen

§ 9 Das Staatsarchiv hat zu den Registraturen sowie zu den Sammlungen
von Daten und Unterlagen der öffentlichen Organe soweit freien
Zugang, als dies zur sachgerechten und rationellen Erfüllung seiner
Aufgaben notwendig ist.
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3. Benützung des Archivgutes

Grundsatz

§10 Alle Personen haben das Recht, Archivgut nach Massgabe dieses
Gesetzes zu benutzen.

Die Benützung wird eingeschränkt oder ausgeschlossen soweit
a) Grund zur Annahme besteht, dass andernfalls überwiegende

schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person oder Dritter
beeinträchtigt würden

b) mit den derzeitigen oder früheren Eigentümern oder Eigen-
tümerinnen von Archivgut privater Herkunft einschränkende Verein-
barungen getroffen worden sind

c) ein unverhältnismässiger Verwaltungsaufwand entstünde
d) der Erhaltungszustand des Archivgutes dies erfordert.

3 Die Benützung ist in der Regel unentgeltlich. Für besondere Leistun-
gen des Staatsarchivs können Gebühren erhoben werden.

Das Staatsarchiv hat Anspruch auf die unentgeltliche Abgabe eines
Belegexemplars von Werken, die in wesentlichen Teilen auf der
Benützung staatlichen Archivguts beruhen.

Schutzfristen

§ 11 Archivgut kann in der Regel erst nach einer Schutzfrist von 30 Jahren
benutzt werden. Unterlagen, die schon bei ihrer Entstehung oder im
Laufe ihrer...Verwendung zur Veröffentlichung bestimmt oder der
Öffentlichkeit zugänglich waren, unterliegen keiner Schutzfrist.

2

3

4

Unterlagen, die sich ihrer Zweckbestimmung oder ihrem wesentlichen
Inhalt nach auf eine natürliche Person beziehen, dürfen erst zehn
Jahre nach deren Tod benutzt werden. Ist das Todesdatum nicht
bekannt oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand zu eruieren,
endet die Schutzfrist hundert Jahre nach der Geburt. Sind weder
Todes- noch Geburtsdatum festzustellen, endet die Schutzfrist achtzig
Jahre nach Abschluss der Unterlagen.

Für alle Fristen, die sich auf Unterlagen beziehen, ist das Jahr mass-
gebend, in welchem die Unterlagen durch Vervollständigung oder den
letzten organischen Zuwachs abgeschlossen wurden.

Die Schutzfristen nach Abs. 1 und 2 werden um höchstens zwanzig
Jahre verlängert, wenn das öffentliche Interesse dies zwingend erfor-
dert oder wenn Grund zur Annahme besteht, dass eine kürzere
Schutzfrist überwiegende schutzwürdige Interessen einer betroffenen
Person oder Dritter beeinträchtigen würde.

(
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Das Staatsarchiv kann Archivgut vor Ablauf der Fristen von Absatz 1,
2 und 4 für die Benützung zugänglich machen, wenn sichergestellt ist,
dass das öffentliche Interesse sowie die überwiegenden schutz-
würdigen Belange betroffener Personen oder Dritter nicht beeinträch-
tigt werden. Es kann Archivgut mit Schutzfristen gemäss Absatz 2
beziehungsweise 2 und 4 vor deren Ablauf für die Benützung zugäng-
lich machen, wenn
a) die Unterlagen für die Durchführung eines bestimmten Forschungs-

Vorhabens erforderlich sind oder
b) wenn die betroffene Person - oder nach deren Tod ihre Ange-

hörigen - in die Benützung eingewilligt haben oder
c) wenn die Benützung im überwiegenden Interesse der betroffenen

Person oder Dritter liegt.

Die Schutzfrist für Unterlagen über Personen der Zeitgeschichte und
über Amtsträgerinnen und Amtsträger in Ausübung ihres Amtes
können verkürzt werden, wenn ihre schutzwürdigen Interessen ange-
messen berücksichtigt werden.

6 Im Zweifelsfall hört das Staatsarchiv vor der Verkürzung von Schutz-
fristen das abliefernde öffentliche Organ an. Dies gilt namentlich für
Unterlagen mit verlängerten Schutzfristen nach Absatz 4.

Zuwiderhandlungen

§12 Archivgut, dessen Benützung auf einer Verkürzung der Schutzfrist
nach §11 Abs. 5 beruht, darf ausschliesslich zu dem Zweck und zu
den Bedingungen benutzt werden, welche in der Bewilligungs-
Verfügung des Staatsarchivs angegeben werden. Zuwiderhandlungen
werden nach Strafgesetzbuch Art. 292 bestraft.

2 Wer gegen die Bestimmungen der Benutzungsordnung in grober
Weise verstösst, kann von der weiteren Benützung ausgeschlossen
werden.

Benützung durch öffentliche Organe

§ 13 Das abliefernde öffentliche Organ kann sein Archivgut ungeachtet der
Schutzfristen benutzen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgabe not-
wendig ist.

2 Mit Zustimmung des abliefernden öffentlichen Organs dürfen andere
öffentliche Organe Archivgut während der Schutzfrist benutzen, sofern
sie es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. Vor-
behalten bleiben besondere Geheimhaltungsvorschriften.
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3 Absatz 1 und 2 gelten nicht für Archivgut mit Personendaten, das
nach § 18 des Datenschutzgesetzes dem zuständigen Archiv angebo-
ten und von diesem übernommen wurde. Vorbehalten bleibt, dass das
abliefernde öffentliche Organ oder ein anderes öffentliches Organ
offensichtlich im überwiegenden Interesse einer betroffenen Person
auf das Archivgut greifen muss und diese Person zugestimmt hat oder
ihre Zustimmung nach den Umständen vorausgesetzt werden kann.

4. Rechte der betroffenen Person

Auskunft und Einsicht

§14 Betroffenen Personen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über ihre
personenbezogenen Daten, soweit das Archivgut durch Personen-
namen erschlossen ist oder Angaben gemacht werden, die das Auf-
finden der Daten mit angemessenem Aufwand ermöglichen.

2

3

Anstelle von Auskunft kann Einsicht in das Archivgut gewährt werden.

Auskunft oder Einsicht werden eingeschränkt oder verweigert, wenn
zwingende öffentliche Interessen oder überwiegende schutzwürdige
Interessen Dritter dies erfordern.

Gegendarstellung

§ 15 Bestreitet eine betroffene Person die Richtigkeit von Personendaten,
so kann sie verlangen, dass den Unterlagen eine Gegendarstellung
beigegeben wird. Nach dem Tod der betroffenen Person steht dieses
Recht den Angehörigen zu, wenn diese ein berechtigtes Interesse
daran geltend machen.

(

Ill Archivwesen der Gemeinden

Grundsatz

§ 16 Die Einwohnergemeinden und die Bürgergemeinden führen Archive
für ihre Unterlagen von bleibendem Wert.

2 Ihre öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Institutionen
sowie private Personen und Organisationen unterstehen dem Archiv-
gesetz nach § 2 Abs. 1 Bst. c. Die Gemeinden können die Anwen-
dung des Archivgesetzes nach § 2 Abs. 2 ausdehnen.
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Gemeinsame Bestimmungen

§ 17 Für die Gemeinden gelten die folgenden Bestimmungen dieses
Gesetzes sinngemäss:
- § 6 über die Aufgaben des Archivs
- § 7 über die Sicherung des Archivgutes

§ 8 über die Anbietungspflicht
- § 10-12 über Grundsatz der Benützung, Schutzfristen,

Zuwiderhandlungen
- § 13 Benützung durch öffentliche Organe
- § 14-15 über Auskunft und Einsicht sowie Gegendarstellung

Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv

§18 Die Gemeinden können aufgrund einvernehmlicher Abmachungen
ihre archivischen Aufgaben ganz oder teilweise durch das Staats-
archiv ausführen lassen.

IV Vollzug und Rechtsmittel

Vollzug

§ 19 Der Regierungsrat erlässt durch Verordnung Ausfühmngs-
bestimmungen zu diesem Gesetz, namentlich über die Anbietungs-
Pflicht, über die Gebühren und über die Benützung einschliesslich der
Abgabe eines Belegexemplars und der Reproduktion von staatlichem
Archivgut.

2 Die Gemeinden regeln die weiteren Einzelheiten ihrer archivischen
Belange selbständig.

Rechtsmittel

§ 20 Verfügungen des Staatsarchivs unterliegen der Beschwerde an das
Wirtschafts- und Sozialdepartement. Im übrigen gelten die allgemei-
nen Bestimmungen derVerwaltungsrechtspflege.

Dieses Gesetz ist zu publizieren. Es unterliegt dem Referendum. Nach Eintritt
der Rechtskraft bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt der Wirksamkeit.



(


