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Entscheidinstanz: Direktion der Justiz und des Innern 
 
 
Geschäftsnummer: JI-10 517 
 
 
Datum des Entscheids: 13. Dezember 2010 
 
 
Rechtsgebiet: Öffentlichkeitsprinzip 
 
 
Stichwort: Informationszugang 
  Definition des Informationsbegriffs 
 Zugang zu eigenen Personendaten (Vollzugsakten) 
 Interessenabwägung 
 
 
verwendete Erlasse: § 3 Abs. 2 IDG 
 § 20 Abs. 2 IDG 
  § 23 Abs. 2 lit. c und e IDG 
 § 26 Straf- und Justizvollzugsgesetz 
       
 
Zusammenfassung (verfasst von der Staatskanzlei): 
 
Vom Anspruch auf Informationszugang bei öffentlichen Organen sind Aufzeichnungen, die 
nicht fertig gestellt oder die ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Dar-
unter fallen – wie unter 3.2.2 ebenfalls aufgezählt – Aufzeichnungen wie Handnotizen, 
Ideenskizzen, Dispositionen und Entwürfe für die Ausarbeitung von Texten, Schemata, Kurz-
zusammenfassungen, Gedankenstützen, unter Umständen E-Mails als persönliche Arbeits-
hilfen, welche die oder der einzelne Mitarbeitende des öffentlichen Organs zur Erfüllung ei-
ner öffentlichen Aufgabe verwendet und die allenfalls später einen wörtlichen Eingang oder 
sonst wie Niederschlag in anderen bzw. fertig gestellten Informationen finden. 
Zum Umgang mit Informationen betreffend und über Strafgefangene im Rahmen der Voll-
zugsplanung und -durchführung; Vorrang des öffentlichen Interesses an der zielkonformen 
Durchführung von Sicherheits- und Aufsichtsmassnahmen.  
 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext (Auszug): 
 

Sachverhalt (gekürzt): 

Am *** ersuchte X. [Rekurrent, Strafgefangener] bei der Anstaltsdirektion um Einsicht in alle 
Vollzugsakten oder Daten, um Vernichtung oder Berichtigung unrichtiger, nicht relevanter 
oder verjährter Daten sowie um Feststellung und Unterlassung widerrechtlichen Bearbeitens 
von Daten. Daraufhin prüfte die Direktion der Strafanstalt Y. dieses Gesuch und erliess am 
**. Juni 2010 folgende Verfügung:  

«1. Dem Gesuch um Akteneinsicht wird unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen 
teilweise entsprochen. Von der Akteneinsicht ausgenommen sind den Gesuchsteller betref-
fende Beobachtungen und persönliche Einschätzungen, die von Mitarbeitenden der Strafan-
stalt stammen, jedoch nicht zu einer Rapporterstattung oder sonstigen Vollzugsanordnung 
geführt haben.  
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 2. Dem Gesuchsteller sind unter Berücksichtigung der unter obiger Ziffer 1 erwähnten Ein-
schränkung folgende Akten vorzulegen:  

a)  Vollständiges Insassen-Dossier des Gesuchstellers 

b)  Insassen-Ordner des Aufsichts- und Betreuungspersonals Wohngruppe (Rubrik 1 [Ein-
trittsprotokoll], Rubrik 2 [Hausbriefe], Rubrik 3 [Hausbriefe Zahlungsverkehr], Rubrik 6 
[Arzt/Zahnarzt], Rubrik 7 [Berichte], Rubrik 8 [Disziplinarwesen], Rubrik 9 [Revers], Rub-
rik 11 [Zelle/Mobiliar]). 

 3. Auf die über obiger Ziffer 2 hinausgehende vom Gesuchsteller ersuchte Akteneinsicht wird 
abgelehnt.  

 […] » 

Mit Eingabe vom *** erhob X. Rekurs gegen die Verfügung der Direktion der Strafanstalt Y. 
vom **. Juni 2010 und stellte folgende Anträge:  

«1. Aufhebung und Abänderung des Entscheids des Amts für Justizvollzugs, Direktion […] 
vom […] Juni 2010.  

 2. Umfassende Einsicht in die Vollzugsakten und Vollzugsdaten oder Zustellung von Kopien.  

 3. Umfassende Auskunft über die bearbeiteten Akten und Daten.  

 4. Berichtigung und Löschung der unrichtigen, unvollständigen nicht relevanten oder verjähr-
ten Daten.  

 5. Feststellung und Untersagung der widerrechtlichen Bearbeitung von Daten.  

 6. Die Gegenpartei ist zu verpflichten, ihre subjektiven Behauptungen mit den vom Gesetz 
vorgesehenen Beweismitteln zu beweisen und dem Aufklärungsgrundsatz nachzukommen 
(VRG/ZH Art. 7).  

 7. […] » 

[…]  

 

Es kommt in Betracht:  

1.  […] 

 […] dass gemäss angefochtener Verfügung dem Rekurrenten das vollständige Insas-
sen-Dossier sowie acht von zwölf Rubriken des Insassen-Ordners des Aufsichts- und 
Betreuungspersonals der Wohngruppe (nachfolgend Insassen-Ordner) zugänglich ge-
macht werden. Bezüglich dieser ihn begünstigenden Anordnung fehlt es dem Rekur-
renten an einem schutzwürdigen Interesse im Sinne von § 21 Abs. 1 des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes (VRG; LS 175.2), weshalb insoweit auf den Rekurs ebenfalls 
nicht einzutreten ist. Das Anfechtungsinteresse des Rekurrenten beschränkt sich damit 
auf die vier Rubriken des Insassen-Ordners, die ihm vorenthalten werden.  

 Nach Ansicht der Vorinstanz stehen einer Einsichtnahme in die Rubriken 4 (Telefon), 5 
(Sozialdienst/Direktion), 10 (Vollzugsplanung) und 12 (Diverses) des Insassen-Ordners 
überwiegende Geheimhaltungsinteressen gegenüber. Um diese Geheimhaltungsinte-
ressen beurteilen zu können, hat die Rekursinstanz die Akten und damit auch die frag-
lichen Rubriken, deren (Nicht-)Herausgabe den Streitgegenstand des vorliegenden 
Verfahrens bilden, angefordert. Um den Entscheid nicht durch eine Öffnung der Akten 
vorwegzunehmen, erfolgte der Beizug unter Ausschluss der Parteiöffentlichkeit. 

 

2. […] 
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3.   

3.1  In der Sache handelt es sich vorliegend um eine Streitigkeit über den Aktenzugang 
ausserhalb eines hängigen Verfahrens der Verwaltungsrechtspflege. Anwendung findet 
in einem solchen Fall das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG; SR 
170.4; vgl. § 20 Abs. 3 IDG e contrario). Nicht von Bedeutung sind hingegen die Ver-
fahrensvorschriften gemäss § 8 f. VRG. 

 Gemäss § 20 Abs. 2 IDG hat jede Person das Recht, Auskunft über ihre Personenda-
ten zu verlangen. Das Informationszugangsgesuch des Rekurrenten bezieht sich aus-
schliesslich auf die über ihn geführten Vollzugsakten. Zu beachten ist deshalb § 26 
Abs. 3 und 4 des Straf- und Justizvollzugsgesetzes (StJVG; LS 331). Diese Bestim-
mung erweist sich als lex specialis gegenüber § 20 Abs. 2 IDG, der, zusammen mit §§ 
16 ff. IDV, sinngemäss anzuwenden ist.  

 Im Rahmen des Informationszugangs auch zu den eigenen Personendaten ist, vor 
allem Kraft der Verweisung auf § 23 IDG (§ 26 Abs. 3 StJVG; § 18 des ehemaligen Da-
tenschutzgesetzes), das Erfordernis einer Interessenabwägung zu beachten. Der An-
spruch auf Informationszugang findet seine Grenze grundsätzlich an überwiegenden 
öffentlichen oder privaten Interessen. Den Interessen der gesuchstellenden Person 
kommt dabei nicht a priori ein höheres Gewicht zu als jenen des betroffenen öffentli-
chen Organs oder einer betroffenen Drittperson (vgl. DAVID ROSENTHAL/YVONNE JÖHRI, 
Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich 2008, Art. 9 N 1).  

3.2  Der Anspruch auf Zugang zu Personendaten setzt voraus, dass es sich um Informatio-
nen gemäss der Definition von § 3 IDG handelt. Danach sind Informationen alle Auf-
zeichnungen, welche die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen, unabhängig 
von ihrer Darstellungsform und ihrem Informationsträger. Ausgenommen sind Auf-
zeichnungen, die nicht fertig gestellt oder die ausschliesslich zum persönlichen 
Gebrauch bestimmt sind.  

3.2.1 Ein Dokument ist fertig gestellt, wenn es dazu bestimmt ist, in Erfüllung einer (öffentli-
chen) Aufgabe des öffentlichen Organs verwendet zu werden und durch die zuständige 
Instanz diesem Bestimmungszweck übergeben worden ist. Diese Übergabe besteht 
beispielsweise darin, dass das fragliche Dokument Teil eines formellen Aktendossiers 
wird, anderen, z.B. vorgesetzten oder nebengeordneten Stellen des betreffenden öf-
fentlichen Organs, in offizieller Funktion zugänglich gemacht oder sonst wie mitgeteilt 
wird, namentlich zur Kenntnis- oder Stellungnahme oder als Entscheidgrundlage, und 
somit definitiv ist (vgl. dazu Art. 1 Abs. 2 lit. b Verordnung über das Öffentlichkeitsprin-
zip der Verwaltung, VBGÖ; SR 152.31). In diesem Fall kann die Empfängerin oder der 
Empfänger weitgehend frei entscheiden, wie sie oder er mit diesem Dokument weiter 
verfahren will (KURT NUSPLIGER, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [Hrsg.], 
Stämpflis Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, Bern 2008, Art. 5 Rz 34). Dabei 
kann es sich durchaus um (amts-)interne Akten im Sinne der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung (BGE 125 II 473) handeln, wobei zu betonen ist, dass sich der Zu-
gang zu solchen Informationen nach den hierfür anwendbaren Bestimmungen (insbe-
sondere betreffend die Interessenabwägung) richtet.  
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3.2.2 Als nicht fertig gestellt oder definitiv gelten sodann Dokumente, die innerhalb eines 
Teams von Mitarbeitenden, einschliesslich deren Vorgesetzten, eines öffentlichen Or-
gans zwecks Besprechung, Korrektur, Ergänzung, Bereinigung usw. ausgetauscht 
werden. Diesfalls handelt es sich in der Regel um einen handschriftlich oder elektro-
nisch aufgezeichneten Text mit Streichungen oder Anmerkungen vor seiner Schluss-
korrektur, eine zusammenfassende Übersicht in Bearbeitung, eine provisorische Fas-
sung eines Berichts, eine Projektskizze, Notizen einer Sitzung, informelle Arbeitsnoti-
zen, der Vorentwurf eines Textes, zusammenfassende Notizen für eine Versammlung, 
Notizen, die bei der Durchführung von internen Revisionen angefertigt werden und 
welche die Grundlage für einen Revisionsbericht darstellen usw. (Botschaft zum Bun-
desgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung; BBl 2003, 1963, S. 1997 f.).  

3.2.3 Aus dieser Definition geht hervor, dass der Begriff des nicht fertig gestellten Doku-
ments mindestens teilweise mit jenem des Dokuments zum ausschliesslich persönli-
chen Gebrauch übereinstimmt. Darunter fallen – wie unter 3.2.2 ebenfalls aufgezählt – 
Aufzeichnungen wie Handnotizen, Ideenskizzen, Dispositionen und Entwürfe für die 
Ausarbeitung von Texten, Schemata, Kurzzusammenfassungen, Gedankenstützen, 
unter Umständen E-Mails als persönliche Arbeitshilfen, welche die oder der einzelne 
Mitarbeitende des öffentlichen Organs zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe ver-
wendet und die allenfalls später einen wörtlichen Eingang oder sonst wie Niederschlag 
in anderen bzw. fertig gestellten Informationen finden (ABl 2005, 1238, S. 1303; KURT 
NUSPLIGER, a.a.O., Art. 5 Rz 39 f.; DAVID ROSENTHAL/ YVONNE JÖHRI, a.a.O., Art. 2 
Abs. 2 N 24).  

4. 

4.1  Der Rekurrent beantragt zunächst umfassende Einsicht in die Akten.  

 Es obliegt der einweisenden Behörde, die die Planung des gesamten Vollzugs koordi-
niert, ein Aktendossier mit den für den Vollzug erforderlichen Akten zu führen. Sie stellt 
der Vollzugseinrichtung die nötigen Unterlagen zur Verfügung (vgl. Ziff. 1.1 der Richtli-
nien der Ostschweizer Strafvollzugskommission für die Vollzugsplanung vom 7. April 
2006; vgl. auch Merkblatt des Ostschweizer Strafvollzugskonkordat über die Laufakten; 
beide abrufbar unter www.justizvollzug.zh.ch). Diese Akten im Sinne von §  26 Abs. 4 
StJVG sind in der Strafanstalt Y. im Insassen-Dossier abgelegt und sind den Insassen 
bei entsprechenden Gesuchen zugänglich zu machen. Die Vorinstanz hat im vorlie-
genden Fall entsprechend verfügt, dass dem Rekurrenten das vollständige Insassen-
Dossier vorzulegen sei.  

 Neben dem erwähnten Insassen-Dossier führt die Strafanstalt Y. ein Insassen-Ordner 
(auch Wohngruppen-Ordner genannt), der ausschliesslich intern verwendet, mithin 
nicht anderen Behörden herausgegeben wird. Der Rekursgegner verweigert dem Re-
kurrenten den Informationszugang zu den Rubriken 4 (Telefon), 5 (Sozialdienst/Direk-
tion), 10 (Vollzugsplanung) und 12 (Diverses) des Insassen-Ordners im Wesentlichen 
mit folgender Begründung: Die Vollzugsakten nach § 26 Abs. 4 StJVG seien im soge-
nannten Insassen-Dossier der Strafanstalt abgelegt. Beim Wohngruppen-Ordner hand-
le es sich um ein internes Informations-, Kommunikations- und Ablagegefäss des 
Betreuungs- und Aufsichtspersonals. Diese – in den Rubriken 4, 5, 10 und 12 abgeleg-
ten – Informations- und Kommunikationsunterlagen dienten ausschliesslich der profes-
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sionellen Bewältigung des Sicherungsprinzips im Sinne von Art. 75 StGB, weshalb sie 
nicht dem Akteneinsichtsrecht unterliegen würden. Lediglich Einsicht in diese Akten zu 
verlangen, um dagegen juristisch vorzugehen, weise überdies letztlich auf querulatori-
sches Verhalten hin. 

 Der Umstand, dass es sich beim Insassen-Ordner um ein Ablagegefäss für sog. inter-
ne Akten handelt, schliesst das Informationszugangsrecht nach IDG per se nicht aus. 
Im Folgenden ist vielmehr zu prüfen, ob die Informationszugangsverweigerung betref-
fend die erwähnten vier Rubriken mit den IDG-Bestimmungen vereinbar ist. 

4.2  Der Insassen-Ordner enthält – vereinzelt – den Rekurrenten betreffende Beobachtun-
gen und persönliche Einschätzungen, die von Mitarbeitenden der Strafanstalt stam-
men, jedoch nicht zu einer Rapporterstattung an die Direktion geführt haben oder dem 
Rekurrenten ansonsten unmittelbar zur Kenntnis gelangt wären (im vorliegenden Fall 
betrifft dies die Rubrik Vollzugsplanung und die Rubrik Diverses). Mit der Koordinati-
onsstelle IDG ist davon auszugehen, dass diese Dokumente den Informationsbegriff 
nicht erfüllen (vgl. oben Ziffer 3.2), weshalb dem Rekurrenten diesbezüglich kein In-
formationsanspruch zusteht.  

 Überdies ist festzuhalten, dass die Strafanstalt Y. – und damit auch deren Mitarbeiten-
de – für die geordnete Durchführung des Vollzuges und die Aufrechterhaltung von Si-
cherheit und Ordnung in der Anstalt zu sorgen hat. Um diese Aufgaben wirksam erfül-
len zu können, kann es geboten sein, dass Aufseher, Betreuer und andere Mitarbei-
tende besondere Beobachtungen und persönliche Einschätzungen über Insassen 
schriftlich dokumentieren, auch wenn diese nicht bzw. noch nicht zu einer Rapporter-
stattung und Disziplinierung führen. Um ein möglichst ungestörtes Verhältnis unter den 
Mitarbeitenden sowie zwischen Mitarbeitenden und Insassen sicherzustellen – was ei-
ne wesentliche Bedingung für die wirksame Erfüllung ob genannter Aufgaben der 
Strafanstalt darstellt – müssen derartige Aufzeichnungen spontan und unbefangen er-
folgen können. Dies wäre indessen kaum mehr der Fall, wenn Mitarbeitende damit 
rechnen müssten, dass ihre Beobachtungen und Einschätzungen den Insassen zur 
Kenntnis gebracht würden, müssten die Mitarbeitenden doch befürchten, deswegen 
von Insassen mit Verunglimpfungen bedacht zu werden. Die interne – im öffentlichen 
Interesse liegende – Sicherheit in der Anstalt würde jedoch wesentlich beeinträchtigt, 
wenn Angestellte in ihren Bemühungen, Beobachtungen über das Verhalten der Insas-
sen niederzuschreiben, die sie für ihre Arbeit benötigen und für sicherheitsrelevant hal-
ten, nachlassen oder sich zurückhalten würden. Es besteht unter diesen Umständen 
ein erhebliches öffentliches Interesse an der Geheimhaltung von Aufzeichnungen der 
genannten Art. Dieses öffentliche Interesse lässt sich im Übrigen unter § 23 Abs. 2 lit. c 
und e IDG subsumieren. Demgegenüber ist das Interesse des Rekurrenten an der Be-
kanntgabe weit geringer einzuschätzen, erhält er doch im Rahmen der periodisch statt-
findenden Standortgespräche und Vollzugsberichten eine gesamthafte Beurteilung sei-
nes Verhaltens in der Wohngruppe und damit – soweit Aufzeichnungen der oben ge-
nannten Art darin einfliessen – zumindest indirekt auch von diesen Kenntnis. Werden 
die Aufzeichnungen hingegen nicht in den Standortgesprächen und Vollzugsberichten 
weiterverarbeitet und damit nicht zu seinen Lasten verwertet, haben sie für den Rekur-
renten aber auch keine wesentliche Bedeutung.  
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 Nach dem Gesagten ist Dispositiv Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung nicht zu bean-
standen. Im Einzelnen bedeutet das, dass der Rekursgegner dem Rekurrenten das In-
formationszugangsrecht bezüglich der Rubrik 12 zu Recht vollumfänglich verweigert, 
zumal diese Rubrik nur solche Beobachtungen und persönliche Einschätzungen im 
oben umschriebenen Sinn enthält. Rubrik 10 enthält auch ein Aktenstück der genann-
ten Art. Im Übrigen sind in dieser Rubrik aber nur Akten abgelegt, die bereits Bestand-
teil des Insassen-Dossiers sind, weshalb diesbezüglich ein Geheimhaltungsinteresse 
der Strafanstalt nicht erkennbar ist. Bezüglich der Rubrik 10 steht dem Rekurrenten 
daher ein beschränktes Auskunftsrecht zu. Die Rubriken 4 und 5 umfassen schliesslich 
nur Akten, deren Inhalt der Rekurrent bereits kennt, insbesondere weil sie an ihn ad-
ressiert sind oder er sie unterzeichnet hat. Die Verweigerung des Informationszugangs-
rechts erweist sich damit nicht gerechtfertigt. Der Umstand, dass in diesen Rubriken 
grundsätzlich auch sicherheitsrelevante Dokumente mit entsprechendem Geheimhal-
tungsinteresse abgelegt sein könnten, rechtfertigt keinen generellen und vollständigen 
Ausschluss der entsprechenden Rubriken vom Informationsrecht ohne nähere Prüfung 
der fraglichen Dokumente (vgl. BGE 125 II 473). 

  

5.  Auf den Antrag betreffend Berichtigung und Löschung der unrichtigen, unvollständigen, 
nicht relevanten oder verjährten Daten sowie auf den Antrag betreffend Feststellung 
und Untersagung der widerrechtlichen Bearbeitung von Daten ist mangels genügender 
Substantiierung nicht einzutreten.  

 

6./7. […] 

 

8.  Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Direktion der Strafanstalt Y. in teilweiser Gut-
heissung des Rekurses dem Rekurrenten – nebst in den in Ziffer 2 der angefochtenen 
Verfügung bereits genannten Akten – auch Einsicht in die Rubriken 4, 5 und (in einge-
schränktem Umfang) 10 des Insassen-Ordners zu gewähren hat. Der verweigerte In-
formationszugang bezüglich der Rubrik 12 des Insassen-Ordners ist demgegenüber 
nicht zu beanstanden. Auch im übrigen Umfang erweist sich der Rekurs als unbegrün-
det, weshalb er, soweit darauf überhaupt einzutreten ist, abzuweisen ist. 


