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343. 
IDG-Status von Stadtratsbeschlüssen 
 
IDG-Status: öffentlich   

1. Ausgangslage 

Die seit Anfang 2010 befolgte Praxis, Stadtratsbeschlüsse grundsätzlich ins Internet zu 
stellen, beruht auf der Pflicht der öffentlichen Organe, über ihre Tätigkeit zu informieren, 
soweit diese von allgemeinem Interesse ist (§ 14 Abs. 1 Gesetz über die Information und den 
Datenschutz, IDG, LS 170.4; siehe auch § 68 b des Gemeindegesetzes, GG, LS 131.1). Der 
Zugänglichmachung liegt die Auffassung zugrunde, dass die Stadtratsbeschlüsse generell 
von allgemeinem Interesse sind. Von einer Veröffentlichung ist indessen in jenen Fällen 
abzusehen, in denen auch der Informationszugang im Einzelfall zu verweigern ist. Dies ist 
dann der Fall, wenn eine rechtliche Bestimmung oder ein überwiegendes öffentliches oder 
privates Interesse der Bekanntgabe der Information entgegensteht (vgl. § 23 Abs. 1 IDG, mit 
einer Aufzählung möglicher entgegenstehender Interessen in den Absätzen 2 und 3). Zudem 
richtet sich in nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verwaltungs- und Verwaltungsjustiz-
verfahren das Recht auf Informationszugang nach dem massgeblichen Verfahrensrecht 
(§ 20 Abs. 3 IDG). Zur erwähnten Praxis besteht eine Einfrage des Stadtschreibers und der 
Informationsbeauftragten des Stadtrates vom 20. September 2009, die sich vor allem mit 
Fragen der (technischen) Durchführung befasst, aus der aber auch ersichtlich wird, dass im 
Internet nur jene Stadtratsbeschlüsse veröffentlicht werden, die den IDG-Status öffentlich 
erhalten haben. Diese Praxis ist mit dem vorliegenden Beschluss formell zu bestätigen. 

Gleichzeitig sind jene Kategorien von Stadtratsbeschlüssen zu bezeichnen, die entgegen 
dem Transparenzprinzip grundsätzlich nicht öffentlich zu machen sind, und zwar ohne dass 
dies im fraglichen Beschluss besonders begründet werden muss. Solche Kategorien können 
in Analogie und Anlehnung an einen entsprechenden Beschluss des Regierungsrates (RRB 
1981 vom 9. Dezember 2009) gebildet werden, mit einigen Abweichungen und Ergän-
zungen, die mit unterschiedlichen Gegebenheiten bei Kanton und Stadt, insbesondere 
Unterschieden bei den einschlägigen Rechtsgrundlagen (etwa bei den Zuständigkeiten für 
Ausgabenbeschlüsse) zu rechtfertigen sind. 

Dabei lassen sich Geschäfte, auf die das IDG von vornherein nicht anwendbar ist 
(nachfolgend Erw. 2), von Geschäften unterscheiden, bei denen aufgrund besonderer 
Bestimmungen des IDG eine Ausnahme vom Transparenzprinzip gerechtfertigt ist (nach-
folgend Erw. 3). Alle in Erwägung 2 und 3 nicht aufgeführten Kategorien von Stadt-
ratsbeschlüssen sind grundsätzlich öffentlich (hierzu finden sich einige Hinweise in Erw. 4). 
Sollen sie im Einzelfall als teilweise öffentlich oder als nicht öffentlich klassiert werden, so ist 
dies für den betreffenden Beschluss unter Bezug auf die einschlägigen Bestimmungen des 
IDG in einer separaten Erwägung am Ende der Weisung zu begründen. Besondere 
Beachtung ist auch den bloss für eine beschränkte Zeit (befristet) nicht öffentlichen 
Beschlüssen zu schenken (nachfolgend Erw. 5). 

Der Entwurf der vorliegenden Weisung wurde im 4. Quartal 2010 allen Departementen zur 
Vernehmlassung zugestellt. Diese begrüssten die mit der Vorlage bezweckte Klärung. Die 
geäusserten Bemerkungen und Einwände betrafen verschiedene Einzelfragen und wurden 
zu einem grösseren Teil berücksichtigt. Wo dies nicht der Fall ist, ergibt sich eine Erklärung 
aus den Erwägungen oder wurde die Frage bilateral mit dem betreffenden Departement 
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bereinigt. Die aus dem Vernehmlassungsverfahren hervorgegangene Fassung wurde im 
Februar 2011 dem städtischen Datenschutzbeauftragten zur Stellungnahme unterbreitet, 
was nochmals zu Korrekturen führte. 

2. Geschäfte, auf die das IDG nicht anwendbar ist 
2.1 Das IDG gilt nicht, soweit öffentliche Organe am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen 
und dabei nicht hoheitlich handeln (§ 2 Abs. 2 IDG). Diese Beschränkung des 
Geltungsbereichs des IDG hat zur Folge, dass Stadtratsbeschlüsse nicht öffentlich sind, 
welche die Tätigkeit städtischer Unternehmen betreffen, soweit diese am wirtschaftlichen 
Wettbewerb teilnehmen und dabei nicht hoheitlich handeln (was nicht bedeutet, dass über 
solche Beschlüsse überhaupt nicht mehr zu informieren wäre, vgl. dazu den Hinweis am 
Ende dieser Erwägung). Im Einzelnen ist die Tragweite von § 2 Abs. 2 IDG noch wenig 
geklärt. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass die hier erwähnten Kategorien von nicht 
öffentlichen Beschlüssen aufgrund besserer Erkenntnis, namentlich aufgrund von 
Gerichtsentscheiden, korrigiert werden müssen. 

Konkret sind Stadtratsbeschlüsse über folgende Geschäftsarten als nicht dem IDG 
unterstehend und daher nicht als öffentlich im Sinne dieses Gesetzes anzusehen: 

1. Lieferungen und Dienstleistungen aller Art der VBZ und des ewz für Dritte, 

2. Lieferungen und Dienstleistungen des ewz im Bereich Telecom, 

3. Bau und Betrieb von Kraftwerken durch ewz, 

4. Immobiliengeschäfte des Finanzvermögens (Kauf/Verkauf von Liegenschaften, Ein-
räumen von Baurechten und Dienstbarkeiten usw., Abschluss von Miet- und Pacht-
verträgen).  

Zur Erläuterung: 

Zu Ziff. 1: Die VBZ erbringen gelegentlich Sachlieferungen und Dienstleistungen für Dritte, 
namentlich in den Bereichen Garagen/Werkstätten, IT/Beratung sowie Betriebsführung/ 
Management. Auch kommt es vor, dass sie im Auftrag Dritter Tram- oder Buslinien 
betreiben. In diesen Fällen stehen die VBZ im wirtschaftlichen Wettbewerb und handeln 
dabei nicht hoheitlich. – Das ewz befindet sich in der gleichen Situation, wenn es Strom an 
freie Kundinnen und Kunden verkauft, Energiedienstleistungen (Energie-Contracting, 
Verkauf von ökologischem Mehrwert) erbringt oder Energiehandel betreibt. Schliesslich kann 
auch der Bereich der Netzdienstleistungen in diese Kategorie fallen. 
Zu Ziff. 2: Der Bereich Telekommunikation untersteht heute vollständig dem freien Wett-
bewerb. Dies zeigt sich auch daran, dass Beschaffungen im Bereich der Telekommunikation 
aufgrund der so genannten Ausklinkklausel vom öffentlichen Beschaffungsrecht ausge-
nommen sind (vgl. Anhang zur Verordnung des UVEK über die Nichtunterstellung unter das 
öffentliche Beschaffungsrecht vom 18. Juli 2002, SR 172.056.111). 

Zu Ziff. 3: Der Strommarkt ist gemäss dem Stromversorgungsgesetz liberalisiert. Die 
grossen Kundinnen und Kunden können den Stromlieferanten frei wählen. Die in 
Kraftwerken produzierte Energie wird zudem (zumindest teilweise) auf dem Strommarkt 
gehandelt. Es besteht somit eine Konkurrenz zu anderen Kraftwerksbetreibern. Ein 
Wettbewerb wird ausserdem bei der Rekonzessionierung der Kraftwerke herrschen. Eine 
Unterstellung von Bau und Betrieb von Kraftwerken unter das IDG würde damit zu 
Wettbewerbsnachteilen für das ewz führen, was die Gesetzgebung gerade verhindern will. 

Zu Ziff. 4: Bei den Immobiliengeschäften des Finanzvermögens steht die Stadt – anders als 
bei den Immobiliengeschäften des Verwaltungsvermögens – im freien Wettbewerb und 
handelt nicht hoheitlich. Ihre Tätigkeit untersteht soweit nicht dem IDG (ebenso RRB 1981 
vom 9. Dezember 2009, Erw. C Ziff. 5). 
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Die erwähnten vier Geschäftsarten bezeichnen die nicht dem IDG unterstehenden Bereiche 
nicht abschliessend. Denkbar ist, dass städtische Dienstabteilungen bzw. Betriebe z. B. auch 
im Bereich des Gesundheitswesens, der Wasserversorgung oder der Entsorgung auf dem 
freien Markt Dienstleistungen erbringen und dabei nicht hoheitlich handeln. Indessen stellen 
sich hier heikle Abgrenzungsfragen, weshalb es zumindest zurzeit nicht angezeigt ist, 
weitere Kategorien zu bilden. Dies schliesst nicht aus, entsprechende Geschäfte dem IDG 
nicht zu unterstellen. Während indessen für die oben ausdrücklich erwähnten vier 
Geschäftsarten die Zuweisung zur Kategorie «untersteht nicht dem IDG» nicht besonders 
begründet werden muss, ist bei allen andern Fällen, in denen ein Stadtratsbeschluss als 
nicht dem IDG unterstehend kategorisiert werden soll, wie einleitend erwähnt, eine 
spezifische Begründung in der Weisung erforderlich. 

2.2 Wie zu betonen ist, ändert die Nichtanwendbarkeit des IDG nichts an den Kompetenzen 
für die Bewilligung von Ausgaben und für weitere finanzrelevante Beschlüsse gemäss Art. 41 
der Gemeindeordnung der Stadt Zürich vom 26. April 1970 (GO, AS 101.100). Soweit die 
erwähnten Geschäfte Ausgaben voraussetzen, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates 
oder der Stimmbürgerschaft fallen (vgl. dazu die Art. 41 und 10 GO), sind diesen Gremien 
auch die entscheidnotwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Dabei kann 
differenziert werden, indem z.B. heikle wettbewerbsrelevante Informationen nur der vor-
beratenden Kommission des Gemeinderates und nur unter dem Vorbehalt der Geheim-
haltung zur Verfügung gestellt werden.  

Schliesslich ist zu unterstreichen, dass die Nichtanwendbarkeit des IDG keinesfalls bedeutet, 
dass der Stadtrat oder allenfalls das betroffene Departement nicht in zweckdienlicher Weise 
über das fragliche Geschäft informieren kann und je nach den Umständen sogar muss. 
Ungeachtet der Frage, ob das IDG anwendbar sei oder nicht, sind die Gemeinden aufgrund 
von Art. 49 Kantonsverfassung und § 68b Gemeindegesetz gehalten, die Bevölkerung über 
wesentliche Gemeindeangelegenheiten zu informieren. Diese Pflicht besteht auch dort, wo 
ein Geschäft dem IDG nicht untersteht; der Sensitivität der Informationen kann dabei 
selbstredend Rechnung getragen werden. 
3. Generelle Ausnahmen vom Öffentlichkeitsgrundsatz 
Bei folgenden Kategorien von Stadtratsbeschlüssen rechtfertigt sich, gestützt auf die 
Bestimmungen des IDG, ohne besondere Begründung eine Ausnahme vom Transparenz-
prinzip: 

Art des Beschlusses Begründung der Nichtöffentlichkeit 

1. Personalgeschäfte (ohne 
Stellenpläne) 

§ 23 Abs. 3 IDG (Schutz der Privatsphäre*) 

2. Entscheide über stadtinterne 
Rekurse (Einsprachen) gemäss Art. 
66 GO 

§ 14 Abs. 3 IDG (hängiges Verfahren)  
§ 23 Abs. 3 IDG (Schutz der Privatsphäre*) 

3. Rechtsmittelverfahren: 
Beschwerden, Vernehmlassungen 
usw.  

§ 20 Abs. 3 IDG (Vorbehalt des massgeblichen 
Verfahrensrechts) 

4. Staatshaftungsfälle § 23 Abs. 3 IDG (Schutz der Privatsphäre*) 

5. Vergabeentscheide  Öffentlichkeit durch Amtsblatt und 
www.simap.ch sichergestellt 

6. Einbürgerungsentscheide  § 23 Abs. 3 IDG (Schutz der Privatsphäre*) 
* «Schutz der Privatsphäre» ist eine verkürzte Formulierung: In den genannten Fällen ist das private Interesse an 
der Vertraulichkeit höher zu gewichten als jenes an der Veröffentlichung. 



343/23.03.2011 4/7 

Zur Erläuterung: 

Die Kategorien 1 bis 5 sind im Wesentlichen übernommen aus dem in Erwägung 1 
erwähnten RRB 1981 vom 9. Dezember 2009 und erklären sich weitgehend selbst. 
Hervorzuheben ist, dass Stellenpläne und damit auch Stellenschaffungsbeschlüsse grund-
sätzlich nicht als vertrauliche Personalgeschäfte anzusehen und daher öffentlich sind.  

Kat. 2 (Einsprachen) umfasst nicht Projektgenehmigungen mit Erledigung von Einsprachen 
(in erster Linie Strassenbauprojekte). Diese sind «teilweise öffentlich». Hier ist die 
Projektfestsetzung in aller Regel öffentlich; die gleichzeitig und als Teil davon vorzu-
nehmende Beurteilung von Einsprachen  gegen das Projekt (bei denen es sich nicht um 
Einsprachen i.S.v. Art. 66 GO handelt) ist zum Schutz der Privatsphäre der Einsprechenden 
hingegen in der Regel nicht öffentlich. Solche Beschlüsse können in anonymisierter Form 
veröffentlicht werden. Soweit Projekte ohne die Behandlung von Einsprachen festgesetzt 
werden können, ist der Beschluss öffentlich. 

Zu Kat. 5 (Vergabeentscheide): Beschlüsse des Stadtrates über neue Vergaben im offenen, 
im selektiven und im freihändigen Verfahren sind als «teilweise öffentlich» zu qualifizieren: 
Öffentlich sind die Dispositive; da diese gemäss § 35 Submissionsverordnung (LS 720.11) 
im Amtsblatt und auf Simap zu publizieren sind, erübrigt sich eine Publikation auf der 
Internetseite des Stadtrates. Die Begründungen enthalten regelmässig vertrauliche Infor-
mationen und sind insofern nicht öffentlich. Sie können allenfalls auf Gesuch zugänglich 
gemacht werden, aber erst nach Bearbeitung (Anonymisierung). Aus Praktikabilitäts-
erwägungen sind Vergabeerhöhungen wie Vergaben zu behandeln. Für Einzelheiten sei auf 
die Richtlinie des Rechtskonsulenten vom 14. April 2010 «IDG-Status von Vergabe-
entscheiden des Stadtrates» verwiesen. 

Einbürgerungsentscheide (Kat. 6) enthalten regelmässig Personendaten, einschliesslich 
besonderer Personendaten. Positive Einbürgerungsentscheide sind nach Massgabe des 
kantonalen Rechts amtlich zu publizieren. Hingegen rechtfertigt sich eine Publikation im 
Internet (wo die Stadt keinen Einfluss auf das weitere Bearbeiten, Auswerten und Replizieren 
der Daten hat) nicht. 

Eine Ausnahmekategorie «Beschlüsse mit Personendaten» wird nicht gebildet. Es ist zwar 
zu beachten, dass Personendaten grundsätzlich nicht ins Internet gestellt werden sollten, da 
diese Form der Veröffentlichung ein grosses Potenzial für Persönlichkeitsverletzungen mit 
sich bringt. Mit den oben genannten Ausnahmen werden jene Beschlusskategorien, in denen 
regelmässig Personendaten enthalten sind, von der Internetpublikation ausgenommen. Für 
die weiteren Beschlüsse ist eine differenzierte Vorgehensweise am Platz (siehe dazu die 
Ausführungen am Ende der anschliessenden Erwägung). 
4. Keine Ausnahme vom Öffentlichkeitsgrundsatz 
Alle Stadtratsbeschlüsse, die nicht unter eine der in Erwägung 2 und 3 erwähnten Kategorien 
fallen, sind grundsätzlich öffentlich. Vorbehalten bleiben Ausnahmen im Einzelfall, die 
entsprechend zu begründen sind. Die nachfolgende Auflistung von Beschlusskategorien, bei 
denen die Öffentlichkeit zu bejahen ist, ist naturgemäss nicht abschliessend, sondern dient 
lediglich der Illustration, namentlich von Zweifelsfällen. 

1. Beschlüsse über gebundene und über neue Ausgaben, 

2. Genehmigung von Abrechnungen (Bauabrechnungen, Kreditabrechnungen und der-
gleichen), 

3. Beschlüsse im Zusammenhang mit Initiativen und Referenden, einschliesslich des 
Beschlusses, einer Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, 

4. Beschlüsse generell-abstrakter Natur, einschliesslich verwaltungsinterner Anweisungen, 
Richtlinien usw., 
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5. Beschlüsse organisatorischer Natur (Reorganisationen), 

6. Genehmigung von Statutenänderungen, Jahresrechnungen und dergleichen von 
subventionierten Einrichtungen wie Schauspielhaus AG, Tonhalle-Gesellschaft usw., 

7. Genehmigung von Verträgen, 

8. Vernehmlassungen zu Gesetzesvorlagen, kantonalen Raumplänen und dergleichen, 

9. Verabschiedung von Vernehmlassungsvorlagen (so genannte provisorische Stadtrats-
beschlüsse), 

10. Beschlüsse betreffend Teilnahme an oder Unterstützung von Repräsentationsanlässen 
(z. B. Eröffnung einer Ausstellung im Rietbergmuseum, Teilnahme am offiziellen Teil des 
Knabenschiessens usw.), 

11. Beschlüsse betreffend Quartierpläne (Verfahrenseinleitung,  Festsetzung usw.; die Tat-
sache, dass Quartierplanentscheide angefochten werden können, ist kein Grund für eine 
befristete Nichtöffentlichkeit), 

12. Vorlagen an den Gemeinderat. 
Zur Erläuterung: 

Ziff. 1 und 2: Wie bereits erwähnt, bezieht sich die vorstehende Liste ausschliesslich auf 
Geschäfte, die dem IDG unterstehen. Ein Ausgabenbeschluss sowie die Genehmigung einer 
Abrechnung oder eines Vertrags in nicht dem IDG unterstehenden Geschäftskategorien ist 
daher nicht öffentlich (siehe dazu aber auch die Bemerkungen in Erw. 2.2). Weiter versteht 
es sich, dass die Genehmigung von Abrechnungen jeweils denselben IDG-Status hat wie die 
zugrundeliegende Ausgabenbewilligung. 
Ziff. 3: Der Beschluss, einer Initiative einen Gegenvorschlag entgegenzustellen, ist – ebenso 
wie jener über die Rechtsmässigkeit der Initiative – grundsätzlich öffentlich. In der Regel 
braucht nicht befürchtet zu werden, dass der verwaltungsinterne Meinungsbildungsprozess 
durch die Bekanntgabe dieses Beschlusses ernsthaft beeinträchtigt wird.  
Ziff. 7: Zahlreiche von der Stadt abgeschlossene Verträge enthalten keine Informationen 
(auch nicht über die andere Vertragspartei), welche nicht problemlos öffentlich gemacht 
werden können. Wenn im Einzelfall überwiegende schützenswerte Interessen für eine bloss 
teilweise Öffentlichkeit oder die völlige Vertraulichkeit vorhanden sind, so ist dies in der 
Weisung unter Bezugnahme auf den § 23 IDG zu begründen (zum Thema Personendaten 
siehe auch den übernächsten Absatz). Eine von den Parteien vereinbarte Geheim-
haltungsklausel ist per se keine ausreichende Begründung für die Vertraulichkeit; es geht 
nicht an, über eine solche Klausel das IDG auszuhebeln. Bei Verträgen in nicht dem IDG 
unterstehenden Bereichen gilt das in Erw. 2 Ausgeführte. 

Ziff. 9: Vernehmlassungsvorlagen beschliesst der Stadtrat nach Abschluss des verwaltungs-
internen Meinungsbildungsprozesses zuhanden von Dritten (z.B. personalrechtliche Erlasse 
zuhanden der Personalverbände). Sie können ohne Weiteres öffentlich zugänglich gemacht 
werden. Führt das Vernehmlassungsverfahren zu Änderungen der Vorlage, so wird dieser 
Schritt transparent, was im Sinn des Öffentlichkeitsgrundsatzes erwünscht ist. 

Die erwähnten Beschlusskategorien enthalten im Normalfall keine Personendaten. Soweit 
dies ausnahmsweise doch der Fall ist (z. B. Nennung einer beauftragten Firma in einem 
Ausgabenbeschluss), ist der Stadtratsbeschluss – mit entsprechender Begründung – als 
«teilweise öffentlich» zu klassieren (womit eine Veröffentlichung im Internet unterbleibt) oder 
die Personendaten sind vor der Veröffentlichung zu anonymisieren. Von dieser Regel sind 
einige Ausnahmen möglich, z. B. wenn spezialgesetzliche Grundlagen ausdrücklich die 
Publikation von Personendaten im Internet zulassen oder das allgemeine Interesse gerade 
die Bekanntgabe bestimmter Personendaten verlangt (z. B. in Fällen der Kategorie 6). 
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Zulässig ist die Veröffentlichung auch dann, wenn die betroffene Person nach § 16 Abs. 1 
lit. b oder nach § 17 Abs. 1 lit. b IDG in die Bekanntgabe der Daten eingewilligt hat, und 
schliesslich sind auch Angaben von Verwaltungsangestellten (wie z. B. Namen und 
Funktionsbezeichnungen) zulässig, da diese den Schutz ihrer Privatsphäre nicht umfassend 
geltend machen können, wenn und soweit sie öffentliche Aufgaben erfüllen. 

5. Zeitliche Befristung der Nichtöffentlichkeit 
Besondere Beachtung ist auch den bloss für eine beschränkte Zeit, d. h. befristet nicht 
öffentlichen Beschlüssen zu schenken.  

 Nicht öffentliche Stadtratsbeschlüsse sind nachträglich zu veröffentlichen, sobald der 
Geheimhaltungsgrund weggefallen ist.  

Dies kann der Fall sein bei Beschlüssen, die vorläufigen Charakter haben, indem sie einen 
Meinungsbildungsprozess abbilden, der später durch einen ohnehin zu veröffentlichenden 
Beschluss beendet ist. Dabei ist allerdings zu beachten, dass gemäss Art. 5 Abs.1 der 
Verordnung zum Öffentlichkeitsgrundsatz vom 10. September 2008 (ÖGV, AS 170.400) bei 
Geschäften des Stadtrates die Protokolle von vorberatenden Aussprachen im Stadtrat 
(Klausuren, ausserordentliche Stadtratssitzungen) – wie auch Anträge, Mitberichte und 
weitere Stellungnahmen – auch nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat von der 
Bekanntgabe ausgeschlossen bleiben.  

Dass ein Stadtratsbeschluss noch nicht (formell) rechtskräftig ist, weil er noch angefochten 
werden kann, ist kein Grund, ihn nicht für öffentlich zu erklären. Eine allfällige Nicht-
öffentlichkeit müsste sich auf andere Gründe stützen können. Beschlüsse, die – u. a. im 
Hinblick auf die Eröffnung von Anfechtungsmöglichkeiten – im Amtsblatt zu publizieren sind, 
sind grundsätzlich «öffentlich» (z. B. Beschlüsse betreffend Quartierpläne). Um Unklarheiten 
über den Beginn der Rechtsmittelfrist zu vermeiden, sollten diese Beschlüsse aber erst im 
Internet aufgeschaltet werden, wenn sie auch im Amtsblatt publiziert werden. Daher sind 
solche Beschlüsse als «befristet nicht öffentlich» zu bezeichnen und ist als Datum der 
Befristung (Eintritt der Öffentlichkeit) das Datum der Publikation im Amtsblatt anzugeben. 

Ist der Zeitpunkt, in welchem der Geheimhaltungsgrund wegfällt, zum Voraus bestimmt oder 
bestimmbar, so ist er im Stadtratsbeschluss datumsmässig oder bezüglich des betreffenden 
Ereignisses zu nennen. Während es Sache der Stadtkanzlei ist, Beschlüsse ins Internet zu 
stellen, sobald das im Beschluss genannte Datum eingetreten ist, sind die Departemente 
gehalten, die Stadtkanzlei auf den Eintritt des im Beschluss ohne Datumsnennung 
vorbehaltenen Ereignisses hinzuweisen. 

 Soll hingegen bei einem grundsätzlich öffentlich zugänglichen Stadtratsbeschluss der 
Zeitpunkt der Veröffentlichung hinausgeschoben werden (Termin einer Medienkon-
ferenz, vorgängige Information Betroffener, Koordination mit anderen Informationen 
usw.), hat das antragstellende Departement die Stadtkanzlei mit Einreichung der 
Weisung darüber zu informieren. 

6. Abschliessende Hinweise 
Es ist daran zu erinnern, dass Beilagen zu Weisungen bzw. Stadtratsbeschlüssen in der 
Regel nicht ins Protokoll aufgenommen und auch nicht im Internet publiziert werden. Eine 
Ausnahme von der Regel besteht bei Beilagen, die ausdrücklich oder sinngemäss zum 
integrierenden Bestandteil des Beschlusses erklärt werden (z. B. Beschluss über ein 
Reglement). Im Weiteren kann das die Weisung ausfertigende Departement im Einzelfall die 
Publikation bestimmter Beilagen verlangen. All das schliesst nicht aus, dass auf Gesuch hin 
solche Beilagen zugänglich gemacht werden. 

Beschlüsse über gebundene Ausgaben sowie Vertragsgenehmigungen in der Kompetenz 
des Stadtrates sind gemäss den Richtlinien des Stadtschreibers für das Verfassen von 
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Weisungen an den Stadtrat (Fassung vom Juli 2007, S. 10) als Dispositivbeschlüsse auszu-
gestalten. Diese Praxis ist anlässlich der ohnehin anstehenden Überarbeitung der Richtlinien 
bis 30. Juni 2011 zu überprüfen. Insbesondere ist fraglich, ob Beschlüsse über gebundene 
Ausgaben weiterhin ohne Begründung veröffentlicht werden sollen. 

Der IDG-Status eines Stadtratsbeschlusses kann nötigenfalls im Nachhinein geändert 
werden. Hierfür sind allerdings ein Antrag eines Departements sowie ein Stadtratsbeschluss 
erforderlich. Die Stadtkanzlei hat hierzu eine entsprechende Musterweisung im Intranet zur 
Verfügung gestellt. 

Auf Antrag des Rechtskonsulenten beschliesst der Stadtrat: 

1. Die ab 1. Januar 2010 gefassten Beschlüsse des Stadtrates werden unter Vorbehalt von 
Dispositiv-Ziff. 2 und 3 im Internet veröffentlicht. 

2. Nicht veröffentlicht werden Beschlüsse, welche die in den Erwägungen 2 und 3 dieses 
Beschlusses aufgeführten Geschäftsarten betreffen, ohne dass dies einer besonderen 
Begründung bedarf. 

3. Sollen andere Beschlüsse nicht veröffentlicht werden, so bedarf dies einer besonderen 
Begründung im fraglichen Beschluss.  

4. Bei zeitlicher Befristung der Nichtöffentlichkeit sind das Datum oder das Ereignis zu 
nennen, ab welchem die Öffentlichkeit eintritt. 

5. Mitteilung an die Stadtpräsidentin, die übrigen Mitglieder des Stadtrates, den 
Stadtschreiber, den Rechtskonsulenten, den Datenschutzbeauftragten und die 
Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission. 

 
Für getreuen Auszug 

der Stadtschreiber-Stellvertreter 


