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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat den Entwurf eines Archivgesetzes zum
Beschluss.

Archive gewinnen in unserer schnelllebigen Zeit an Bedeutung. Sie sind Zentren der
Erinnerung und der geschichtlichen Aufarbeitung. Die öffentlichen Archive erfüllen ein
wesentliches Anliegen des demokratischen Rechtsstaates, indem sie staatliches Handeln
dokumentieren und für die Bürgerinnen und Bürger überprüfbar machen. Sie bieten
die Infrastruktur zur Einsicht in vergangene staatliche und gesellschaftliche Vorgänge
und ermöglichen damit die Geschichtsschreibung. Die Kenntnis der Geschichte ist eine
wichtige Voraussetzung für demokratisch-politisches Handeln in der Gegenwart. Über-
lieferungsbildung und Sicherung eines möglichst offenen Zugangs zu Informationen
sind die zentralen Aufgaben der Archive.

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, braucht es eine zeitgemässe Rechtsgrund-
lage. Mit der Schaffung eines Gesetzes gewährleistet der Kanton Luzern, dass ein be-
deutsamer Teil des kantonalen Erbes an die nächsten Generationen überliefert wird.
Das Archivwesen war bisher in zahlreichen Erlassen, vorwiegend Verordnungen, gere-
gelt. Mit dem Archivgesetz soll eine einheitliche gesetzliche Grundlage für das Archiv-
wesen aller kantonalen Behörden und Institutionen geschaffen werden. Die Gemeinde-
archive werden hingegen nicht in das Archivgesetz eingebunden, weil es sich bei der
Archivierung um eine Organisationsfrage handelt. Die gesetzliche Grundlage für die
Gemeindearchive soll deshalb im Gemeindegesetz bleiben.

Im ersten Teil des Entwurfs werden der Zweck des Gesetzes und der Zweck der
Archivierung umschrieben. Der Geltungsbereich wird abgesteckt, und Begriffe werden
definiert. Im zweiten Teil folgt eine Aufzählung der Aufgaben und Kompetenzen des
Staatsarchivs. Themen des dritten und vierten Teils sind die Sicherung der Unterlagen
bei den Behörden und die Benutzung des Archivguts im Staatsarchiv. Die Bewertung
der Archivwürdigkeit bei der Übernahme wird dem Staatsarchiv überlassen.Allerdings
dürfen ohne Zustimmung der abliefernden Stelle keine Unterlagen vernichtet werden.
Im Zweifelsfall sind Unterlagen zu archivieren. Der Zugang zum Staatsarchiv ist unter
Einhaltung einer 30-jährigen Schutzfrist frei und unentgeltlich. Für besonders schützens-
werte Personendaten soll eine Schutzfrist von 50 Jahren mit einer Spezialregelung beim
Tod der betroffenen Person gelten. Im Einzelfall kann die Einsichtnahme durch Dritte
auch nach Ablauf der ordentlichen oder verlängerten Schutzfrist beschränkt oder
untersagt werden. Die Einsichtnahme während der Schutzfrist ist auf schriftliches Ge-
such hin möglich. Der fünfte Teil enthält die Rechtsschutz- und Strafbestimmungen.

Der Regierungsrat wird zum Archivgesetz eine Archivverordnung erlassen. In der
Verordnung werden Einzelheiten betreffend die Verwaltung, die Aufbewahrung und die
Bereitstellung von Unterlagen sowie die Einsichtnahme in das Archivgut geregelt. Die
obersten Gerichte erhalten ebenfalls Verordnungskompetenzen.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf für ein Gesetz über das
Archivwesen (Archivgesetz).

I. Ausgangslage

1. Allgemeines

Archive gewinnen in unserer kurzlebigen Zeit immer mehr an Bedeutung. In der mo-
dernen Gesellschaft erfüllen die öffentlichen Archive wichtige Aufgaben: Sie tragen
zur Rechtssicherheit im Staat bei, machen das Handeln der öffentlichen Organe
transparent und ermöglichen der Forschung eine objektive Darstellung der politi-
schen und gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen. Archive sind Kompe-
tenzzentren für die Informationsverwaltung. Sie befassen sich mit der Organisation
und Qualität sowie mit der sicheren Aufbewahrung von Informationen. Gegenüber
der Öffentlichkeit gilt der Grundsatz des freien, voraussetzungslosen und unentgelt-
lichen Zugangs zum Archivgut. Dieser wird nur durch Schutzfristen im Interesse der
Öffentlichkeit oder zum Schutz der Persönlichkeitsrechte Betroffener eingeschränkt.

2. Kanton Luzern

Das Archivwesen stützt sich auf verschiedene rechtliche Grundlagen (vgl. dazu die
Zusammenstellung auf S. 4). Eine formelle gesetzliche Grundlage fehlt jedoch. Mit
dem Archivgesetz soll eine einheitliche Rechtsgrundlage für die archivische Bearbei-
tung sämtlicher Unterlagen, die aus der Tätigkeit des Kantons entstehen, geschaffen
werden. Das Staatsarchiv soll gegenüber dem Grossen Rat, der Verwaltung und den
Gerichtsbehörden klar positioniert werden, damit es seine Hauptaufgabe, nämlich die
Erhaltung und Überlieferung von Unterlagen, wahrnehmen kann. Gleichzeitig soll
das Staatsarchiv vermittelnd wirken und die übernommenen Unterlagen der Öffent-
lichkeit unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugänglich machen.

Weiter sind die heutigen Rechtsgrundlagen mangelhaft, soweit es bei der archivi-
schen Bearbeitung personenbezogener Unterlagen um den Schutz der Persönlich-
keitsrechte von Betroffenen geht. Der Schutz von Personendaten ist im Datenschutz-
gesetz in grundsätzlicher Art und Weise geregelt. Das Interesse am Archivieren von
Daten kann jedoch dem Interesse von Betroffenen entgegenstehen. Im Extremfall
müssen bei der gegenwärtigen Rechtslage zum Schutz von Persönlichkeitsrechten



sämtliche persönlichen Daten einer betroffenen Person vernichtet werden. Es ist des-
halb in diesem Bereich ein Interessenausgleich auf Gesetzesstufe zu schaffen. Zu die-
sem Themenbereich gehört auch die Regelung der Einsichtnahme in das Archivgut.

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die Aufbewahrung und Archivierung sind
im Kanton Luzern nach Sachbereichen:

Sachbereich Erlass Datum und Nummer Bestimmung 

Datenschutz Gesetz über den Schutz von 2. Juli 1990;
Personendaten SRL Nr. 38

Gerichte Gesetz über die Gerichtsorganisation 28. Januar 1913; § 29
SRL Nr. 260

Gesetz über die Zivilprozessordnung 27. Juni 1994; § 65 Abs. 4
SRL Nr. 260a 

Verordnung über die Archivierung 11. November 1996;
von Gerichtsakten SRL Nr. 262
Verordnung über die 24. November 1973; § 6 Abs. 3
öffentlichen Beurkundungen SRL Nr. 256

Parlament, Verordnung über die Verwaltung 18. Oktober 1988;
Regierung, des Schriftgutes und seine SRL Nr. 586
Verwaltung Ablieferung an das Staatsarchiv 24. Mai 1976;

Reglement für das Staatsarchiv SRL Nr. 585
des Kantons Luzern

Gesundheits- Gesetz über das Gesundheitswesen 29. Juni 1981; §§ 31, 34 Abs. 5,
wesen SRL Nr. 800 37 Abs. 4

Verordnung über die Rechte und 16. November 1993; § 27
Pflichten der Patienten und SRL Nr. 823
Patientinnen der kantonalen 
Heilanstalten

Gemeinden Gemeindegesetz 9. Oktober 1962; § 53
SRL Nr. 150

Verordnung über die 4. Januar 1994;
Gemeindearchive SRL Nr. 587
Verordnung über den Finanzhaushalt 19. Mai 1989; § 28
der Gemeinden SRL Nr. 602

Bildungs- Verordnung über die Beurteilung 21. Dezember 1999; § 31
wesen der Lernenden in der Volksschule SRL Nr. 412

und über die Übertrittsverfahren
Verordnung über den schulärztlichen 17. August 1993; § 12 Abs. 5
Dienst und die Gesundheitserziehung SRL Nr. 545
an den Schulen
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3. Andere Kantone und Bund

a. Es findet sich in den Kantonen eine Vielfalt von Lösungen, sowohl bezüglich der
Erlassstufe (Gesetz,Verordnung) als auch hinsichtlich der materiellen Regelungen
betreffend die Sicherung von Unterlagen und die Einsichtnahme in das Archiv-
gut. Es gibt keine einheitliche Auffassung zur Archivierungsgesetzgebung und 
-politik, obwohl letztlich alle dasselbe Ziel verfolgen, nämlich die Konservierung
und Überlieferung von Daten sowie deren Aufbereitung für die Benutzung.
Äusserst unterschiedlich sind die Schutzfristen geregelt, wobei die ordentlichen
Schutzfristen sich im Rahmen von 30 bis 50 Jahren bewegen. Die verlängerten
Schutzfristen für besonders schützenswerte Personendaten weisen dagegen ein
Spektrum von 50 bis 100 Jahren auf, mit zusätzlichen Spezialregelungen beim Tod
der Betroffenen.
Verschiedene Kantone haben in den letzten Jahren neue Archivgesetze geschaf-
fen. Die neusten Gesetze stammen aus den Kantonen Basel-Stadt (1996), Zürich
(1998) und Genf (2001). In den Kantonen Basel-Landschaft und Zug sind die
Archivgesetze zurzeit in der parlamentarischen Beratung. Insgesamt ist ein Trend
Richtung kürzere Schutzfristen und liberalere Regelung der Einsichtnahme zu er-
kennen.

b. Der Bund hat 1998 ein Archivierungsgesetz (SR 152.1) und eine dazugehörende
Verordnung erlassen (SR 152.11). Er orientierte sich bezüglich der Schutzfristen
und der Einsichtnahme vorwiegend an der ausländischen Gesetzgebung im EU-
Raum. Die Schutzfrist von 30 Jahren hat sich sowohl auf nationaler Ebene in
sämtlichen Mitgliedsländern der Europäischen Union als auch auf der Ebene der
überstaatlichen Institutionen (EG, Europarat, Unesco) durchgesetzt. Auch der
Bund geht deshalb von einer ordentlichen Schutzfrist von 30 Jahren aus. Zahl-
reiche Gesetzgebungen ausländischer Staaten sehen jedoch zum Schutz der legi-
timen Interessen der Privatpersonen, der Gemeinwesen oder des Staates abwei-
chende Fristen vor, die allerdings sehr verschieden sind. Der Bundesgesetzgeber
hat sich hier für eine verlängerte Schutzfrist für besonders schützenswerte Perso-
nendaten von 50 Jahren ausgesprochen. Im Todesfall verkürzt sich letztere auf
drei Jahre seit dem Tod der oder des Betroffenen.Weil die Bundesgerichte eigene
Archive führen, wurde ihnen zugestanden, die Archivierung ihrer Unterlagen
nach den Grundsätzen des Archivgesetzes selbständig zu regeln (vgl. Verordnung
des Bundesgerichts zum Archivierungsgesetz, SR 152.21).

4. Das Öffentlichkeitsprinzip

Für das Archivwesen von Bedeutung ist auch die staatsrechtliche Diskussion über das
Geheimhaltungs- und das Öffentlichkeitsprinzip. Zu beiden Prinzipien gehören Vor-
behalte: zum Öffentlichkeitsprinzip der Geheimhaltungsvorbehalt und zum Geheim-
haltungsprinzip der Öffentlichkeitsvorbehalt. Die Einführung des Öffentlichkeits-
prinzips kehrt das heute weitherum und auch in Luzern praktizierte Prinzip der Ge-



heimhaltung um. Der Systemwechsel führt dazu, dass jeder Person ein verfassungs-
mässiges Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährt wird. Dieses allge-
meine Akteneinsichtsrecht besteht unabhängig vom Nachweis eines eigenen schutz-
würdigen Interesses oder eines persönlichen Bezugs zu den betreffenden Akten. Das
Recht auf Zugang gilt allerdings nicht unbeschränkt. Es kann, wenn überwiegende
öffentliche oder private Interessen entgegenstehen, eingeschränkt, aufgeschoben
oder ganz verweigert werden (Geheimhaltungsvorbehalt). Das Akteneinsichtsrecht,
das heisst die Information auf Anfrage, ist jedoch nur ein Element des Öffentlich-
keitsprinzips. Ein anderes ist die Information der Bevölkerung durch die Behörden,
die Information von Amtes wegen. Beide Elemente, die aktive Information durch die
Behörden und der erleichterte Zugang zu staatlichen Akten, sind Antworten auf die
Herausforderungen einer modernen Kommunikationsgesellschaft. Sie sollen die
Tätigkeit von kantonalen und kommunalen Behörden und Verwaltungsstellen trans-
parenter machen und Vertrauen in staatliches Handeln schaffen.

Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Verwaltung wurde in der Schweiz erstmals
in der Verfassung des Kantons Bern verankert. Die Erfahrungen mit dem Öffentlich-
keitsprinzip im Kanton Bern sind weitgehend positiv. Die befürchteten negativen
Auswirkungen eines unverhältnismässigen Aufwands oder der Störung der Verwal-
tung sind ausgeblieben. Der Wechsel zum Öffentlichkeitsprinzip hat bei den Behör-
den des Kantons und der Gemeinden zu einer allgemeinen Sensibilisierung bezüglich
der Transparenz der Verwaltung, aber auch bezüglich des Personendatenschutzes ge-
führt.

In mehreren anderen Kantonen (AG, GE, TI, VD, JU) wird die Einführung des
Öffentlichkeitsprinzips vorbereitet, im Kanton Solothurn wurde es am 1. Januar 2003
eingeführt. Auch der Bund hat im Jahr 2000 ein Gesetz über die Öffentlichkeit der
Verwaltung in die Vernehmlassung gegeben. Die Reaktionen waren grundsätzlich po-
sitiv. Die entsprechende Botschaft soll demnächst verabschiedet werden. Im Kanton
Luzern gilt heute noch das Geheimhaltungsprinzip. Die Materie wird aber voraus-
sichtlich anlässlich der Totalrevision der Staatsverfassung eingehend diskutiert wer-
den. Ein Wechsel des Systems hätte Auswirkungen auf das hier vorgeschlagene Ar-
chivgesetz, im Speziellen auf die Bestimmungen über die Benutzung von Archivgut.
Auf jeden Fall müssten die Normen über die Schutzfristen überarbeitet werden. Wei-
tere Änderungen müssten je nach Ausgestaltung der Gesetzgebung betreffend das
Öffentlichkeitsprinzip vorgenommen werden.

II. Hauptziele des Archivgesetzes

Ziel des Gesetzesentwurfs ist eine umfassende Regelung des Archivwesens im öf-
fentlich-rechtlichen Bereich des Kantons Luzern.Ausgenommen sind die Gemeinde-
archive. Vom Archivgesetz und der dazugehörenden Verordnung werden alle kanto-
nalen Behörden und Dienststellen, also auch sämtliche kantonalen Kliniken und
Schulen, sowie die Gerichte und gerichtsähnlichen Behörden erfasst. Die Kliniken
stützten sich bislang hinsichtlich der Archivierung auf die Patientenverordnung (SRL
Nr. 823) sowie auf eine Weisung des Gesundheits- und Sozialdepartementes. Sie wa-
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ren nicht zur Ablieferung von Akten ans Staatsarchiv verpflichtet. Bei den Schulen ist
das Staatsarchiv grundsätzlich von einer Ablieferungspflicht ausgegangen, jedoch
wurde bislang nur sehr wenig Material abgegeben. Die Gerichtsakten stellen wegen
ihrer hohen Dichte an Personendaten einen Spezialfall dar. Das Obergericht und
seine ihm unterstellten Behörden haben sich bisher bezüglich der Archivierung ihrer
Unterlagen selbst organisiert (Verordnung über die Archivierung von Gerichtsakten,
SRL Nr. 262). Das Obergericht leitet seine Verordnungskompetenz aus § 65 Absatz 4
des Gesetzes über die Zivilprozessordnung (SRL Nr. 260a) und aus der allgemeinen
Aufsichtskompetenz in § 322 Absatz 1 des Gesetzes über die Strafprozessordnung
(SRL Nr. 305) ab. Die Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv ist problemlos. Das
Verwaltungsgericht arbeitet mit einer internen Weisung. Beiden Gerichten soll des-
halb im Archivgesetz ausdrücklich die Verordnungskompetenz zur Regelung der
Unterlagenverwaltung erteilt werden.

Im Archivwesen ist dem technischen Fortschritt bei den digitalen Informations-
speichern besondere Beachtung zu schenken. Die Entwicklung immer neuer Daten-
träger erfordert auch die Bereitstellung entsprechender Lesegeräte. Es besteht die
Gefahr, dass die neuen Datenträger nicht so lange lesbar bleiben wie beispielsweise
auf Papier oder auf Mikrofilmen festgehaltene Daten. Die Lesbarkeit elektronisch
gespeicherter Unterlagen hängt nicht nur vom Datenträger selbst ab, sondern auch
vom Vorhandensein entsprechender Lesegeräte. Mit andern Worten: Die mit Hilfe
digitaler Datenträger erzeugten oder gespeicherten Informationen sind unter Um-
ständen bereits nach kurzer Zeit, das heisst nach zehn oder zwanzig Jahren, verloren.
Für den Auftrag der Archive, Unterlagen für unbegrenzte Zeit in lesbarer Form auf-
zubewahren, stellt dies ein existenzielles Problem dar. Dieses Problem entsteht schon
bei der Unterlagenproduktion. Die Konferenz der leitenden Archivarinnen und Ar-
chivare auf Kantons- und auf Bundesebene sowie des Fürstentums Liechtenstein hat
kürzlich in Zusammenarbeit mit der Firma PriceWaterhouseCoopers eine umfas-
sende Problemanalyse und Standortbestimmung vorgenommen und empfiehlt, be-
reits in der Phase der Planung und Einführung neuer elektronischer Datenverarbei-
tungssysteme den archivischen Belangen Rechnung zu tragen. Archive werden die
Informationsverwaltung immer mehr in einer Querschnittfunktion mitgestalten müssen.
Der Kanton Luzern kann hier keine Sofortlösung bieten oder eine Einzellösung
anstreben. Das Archivgesetz muss aber hinsichtlich der technischen Vorgaben offen
sein und den Archivarinnen und Archivaren die Möglichkeit zur Mitgestaltung ein-
räumen.

Der Datenschutz ist ebenfalls ein zentrales Thema im Archivwesen. Parallel zur
allmählichen Öffnung der Archive, welche die Transparenz und die Nachvollziehbar-
keit des öffentlichen Handelns fördert, hat sich in der Gesellschaft das Bedürfnis nach
mehr Schutz der Persondendaten entwickelt, dem mit entsprechenden Schutz- oder
Sperrfristen Rechnung getragen werden soll. Dabei ist den besonders schützenswer-
ten Personendaten spezielle Aufmerksamkeit zu schenken, und die Bestimmungen
haben dem Datenschutzgesetz zu entsprechen.Weil Persönlichkeitsrechte Dritter ge-
regelt werden, ist ein Erlass auf Gesetzesstufe erforderlich.

Schliesslich besteht das formale Ziel des neuen Gesetzes darin, die Grundsätze
zum Archivwesen auf Gesetzesstufe zu heben, nachdem sie bislang bloss in verschie-
denen Erlassen auf Verordnungsstufe geregelt waren.



III. Vernehmlassungsverfahren

In den Monaten Oktober und November 2002 wurde zum Entwurf des Archivgesetzes
ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Der Entwurf setzte inhaltlich die fol-
genden Schwerpunkte:
– Abstecken des Geltungsbereichs,
– Zweck der Archivierung,
– Regelung der Verwaltung und Archivierung von Unterlagen für sämtliche kanto-

nalen Behörden auf Gesetzesstufe,
– Benützung des Archivguts, insbesondere Festlegung der Schutzfristen,
– Regelung von Zuständigkeiten und Kompetenzen.
Zur Vernehmlassung wurden alle im Grossen Rat vertretenen politischen Parteien,
das Obergericht, das Verwaltungsgericht, alle Departemente und die Staatskanzlei so-
wie zur Frage der Gemeindearchive der Verband Luzerner Gemeinden eingeladen.

Keine Vernehmlassung ging von der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP)
ein. Die Sozialdemokratische Partei (SP), das Bau- und Verkehrsdepartement, das
Wirtschaftsdepartement und die Staatskanzlei haben die Vorlage ohne weitere Be-
merkungen begrüsst. Einlässlich äusserten sich die Christlichdemokratische Volks-
partei (CVP), die Schweizerische Volkspartei (SVP), das Grüne Bündnis (GB), das
Obergericht, das Verwaltungsgericht, das Bildungsdepartement, das Finanzdeparte-
ment, das Gesundheits- und Sozialdepartement und das Sicherheitsdepartement. Der
Verband Luzerner Gemeinden (VLG) und die «Arbeitsgruppe Neugestaltung Ge-
meindeorganisation» nahmen ausschliesslich zur Frage der Gemeindearchive Stel-
lung. Der Entwurf wurde positiv aufgenommen. Als einzige Vernehmlassungsadres-
satin hielt die SVP das neue Gesetz für nicht nötig, da der Staat bisher auch ohne ge-
setzliche Grundlage sämtliche Daten und Schriften archiviert habe und ein neues Ge-
setz erfahrungsgemäss Mehrkosten nach sich ziehe. Das Gesundheits- und Sozialde-
partement hat in seiner Vernehmlassung der Unterstellung von Spitälern und Klini-
ken unter das Archivgesetz aus datenschutzrechtlichen und ökonomischen Gründen
opponiert. Zwei Punkte gaben mehrfach zu Bemerkungen Anlass. Einerseits wurde
angeregt, die Gemeindearchive auch im Archivgesetz zu regeln (CVP, GB, Bildungs-
departement), andererseits wurde die Schutzfrist für besonders schützenswerte Per-
sonendaten mit 50 Jahren als zu kurz eingestuft (CVP, Sicherheitsdepartement).

Die in den Vernehmlassungen vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden
sorgfältig geprüft und führten zu einer Überarbeitung des Entwurfs. Soweit die Än-
derungsvorschläge Gesetzessystematik und Terminologie betrafen, wurden sie weit-
gehend übernommen. In den beiden Hauptkritikpunkten haben wir aus folgenden
Gründen am Entwurf festgehalten:
– Die Gemeindearchive sollen vom Archivgesetz nicht erfasst werden. Die Archi-

vierung stellt den letzten Abschnitt der Unterlagenbewirtschaftung in einem Ver-
waltungsablauf dar. Es geht somit um Organisatorisches, und das ist auf jeder
Staatsebene eigenständig zu regeln. Im Rahmen des Projekts Gemeindereform
wurde beschlossen, dass die Gemeindearchive auch künftig eine Gemeindeauf-
gabe bleiben sollen. Die Gemeinden sind also verantwortlich für die Führung der
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Gemeindearchive. Die Grundlage für die Gemeindeorganisation aber ist das
Gemeindegesetz, weshalb die Gemeindearchive wie bisher dort verankert werden
müssen (§ 59 Gemeindegesetz). Verweise auf das Archivgesetz in wichtigen Be-
reichen, wie zum Beispiel bei den Schutzfristen, sind selbstverständlich möglich
und für eine einheitliche Handhabung sogar erwünscht.

– Die Dauer der Schutzfristen ist ein umstrittenes Thema. Während die historische
Aufarbeitung zeitgenössischen Geschehens für kurze Fristen spricht, sind lange
Fristen vom Standpunkt des Persönlichkeits- und insbesondere des Datenschutzes
her erwünscht. Der vorgesehenen Regelung liegt der moderne Ansatz einer trans-
parenten Verwaltung zugrunde. Ausserdem regelt das Archivgesetz nur die Ein-
sichtnahme in das Archivgut, nicht aber die Veröffentlichung der eingesehenen
Daten. Das Recht auf Einsichtnahme in das Archivgut bedeutet nicht das Recht
auf ungeprüfte Bekanntmachung oder unkritische Wiedergabe von Personen-
daten, sondern zwingt zur kritischen Überprüfung des Inhalts archivierter Unter-
lagen und zu einer umsichtigen Interpretation und Darstellung unter Wahrung
des Persönlichkeitsschutzes. Diese Verantwortung haben alle Benutzerinnen und
Benutzer des Archivs. Bei der Veröffentlichung von Informationen, die auf der
Einsicht in Unterlagen mit besonders schützenswerten Personendaten gründen,
gelten ausser den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes auf jeden Fall auch die
einschlägigen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches (Verletzung der Persönlich-
keit) und des Strafgesetzbuches (Ehrverletzung), welche die Interessen der Be-
troffenen genügend schützen. Auch die neuere Rechtsprechung unterscheidet
zwischen der blossen Einsichtnahme in Archivgut und der zu viel breiterer Kennt-
nisnahme führenden Publikation archivierter Daten (BGE 127 I 154; Entscheid
des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 28. September 2001, in: ZBl 2002,
S. 654).

Auf weitere inhaltliche Vorbringen kommen wir, soweit zum Verständnis der Rege-
lung erforderlich, bei den Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen zurück (vgl.
Kap. VI).

IV. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Mit dem neuen Gesetz wird im Wesentlichen die geltende Praxis festgehalten. Bis auf
die Bereiche Bildung und Gesundheit wurden mit dem Staatsarchiv bereits bisher
Abmachungen über die Ablieferung von Unterlagen getroffen oder Verordnungs-
recht dazu erlassen. Ein personeller oder finanzieller Mehraufwand, insbesondere für
das Staatsarchiv, ist im Moment, entgegen der Befürchtung der SVP in deren Ver-
nehmlassung, nicht auszumachen. Hingegen ist nicht auszuschliessen, dass in den
oben genannten Bereichen ein gewisser Nachholbedarf besteht (Spitäler, Schulen).
Hier muss zusammen mit dem Staatsarchiv ein praktikabler Weg für die Archivierung
der umfangreichen Unterlagen gefunden werden, um zu verhindern, dass in abseh-
barer Zeit Mehrkosten entstehen.



V. Grundzüge und Gliederung des Erlasses 

Das Archivgesetz ist in sechs Teile gegliedert. Den allgemeinen Bestimmungen folgen
Abschnitte über Kompetenzen und Aufgaben des Staatsarchivs, die Sicherung der
Unterlagen, die Benutzung des Archivguts sowie die Schlussbestimmungen.

Inhaltlich orientiert sich das neue Archivgesetz am Archivierungsgesetz des Bun-
des. In das Archivgesetz werden nur die wichtigsten und grundlegenden Bestimmun-
gen aufgenommen. Was nicht von grundlegender Bedeutung ist oder infolge techni-
scher Weiterentwicklung oder aus anderen Gründen leicht abänderbar sein muss, soll
in der Verordnung geregelt werden. Das Kernstück des Gesetzes bilden zum einen
die Bestimmungen über die Sicherung von Unterlagen und zum andern die Normen
über die Benutzung des Archivguts. Eine Verordnung des Regierungsrates zum Ar-
chivgesetz wird das Nähere über die Verwaltung, die Aufbewahrung und das Anbie-
ten der Unterlagen regeln. Ebenso werden die Formalitäten betreffend die Einsicht-
nahme in das Archivgut in der Verordnung festgehalten. Den obersten kantonalen
Gerichten (Obergericht und Verwaltungsgericht) wird die Kompetenz eingeräumt,
Art und Dauer der Unterlagenverwaltung und die Anbietepflicht gegenüber dem
Staatsarchiv in einer Verordnung zu regeln.

Auf eine Archivkommission wird künftig verzichtet. Nach dem geltenden Regle-
ment für das Staatsarchiv des Kantons Luzern besteht eine fünfköpfige Archivkom-
mission, welche die Tätigkeit und den Geschäftsverkehr des Staatsarchivs beaufsich-
tigt und zu Personalfragen Stellung nimmt. Sie steht den Archivarinnen und Archiva-
ren beratend zur Seite und unterstützt ihre archivarischen und wissenschaftlichen Be-
strebungen. Tatsächlich hat die Archivkommission diese Aufgaben seit einiger Zeit
nicht mehr wahrgenommen. Das Staatsarchiv ist wie alle anderen Dienststellen ei-
nem Departement zugeteilt und wird von diesem betreut und beaufsichtigt. Personal-
fragen lösen die Dienststellen in der Regel selbständig, in Absprache mit dem Depar-
tement. Die Archivkommission braucht es deshalb nicht mehr, weshalb sie im Geset-
zesentwurf nicht mehr vorgesehen ist.

VI. Die Gesetzesbestimmungen im Einzelnen

§ 1 Geltungsbereich 
Absatz 1: Das Archivgesetz ist ein Gesetz über die Archivierung der Unterlagen der
kantonalen Behörden. Zunächst wird dargelegt, welche Bereiche das Gesetz regelt
und für wen es gilt. Gegenstand des Gesetzes sind die Verwaltung und die Archivie-
rung von Unterlagen. An das Gesetz gebunden sind die kantonalen Behörden und
Personen, welche abschliessend aufgezählt werden. Zur kantonalen Verwaltung ge-
hören sämtliche kantonalen Behörden und Dienststellen, wie sie im Organisationsge-
setz (SRL Nr. 20) bezeichnet und in der Verordnung über die Aufgaben der Departe-
mente und der Staatskanzlei sowie die Gliederung der Departemente in Dienststel-
len (SRL Nr. 37) aufgezählt werden. Das Bildungsdepartement umfasst somit alle
kantonalen Bildungsanstalten, das Gesundheits- und Sozialdepartement sämtliche
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Spitäler und Kliniken und das Sicherheitsdepartement die Strafvollzugsanstalten, um
nur einige Beispiele zu nennen. Das Archivgesetz gilt aber ebenso für die selbständi-
gen Anstalten und Körperschaften, die öffentliche Aufgaben erfüllen, wie beispiels-
weise die Universität Luzern, die Luzerner Pensionskasse oder die Gebäudeversiche-
rung des Kantons Luzern. Sie sind an das kantonale Archivgesetz gebunden, soweit
sie ihre Unterlagen nicht dem Bund zur Archivierung übergeben. Eine vollständige
Aufzählung findet sich im Beschluss des Regierungsrates über die Zuordnung der
selbständigen Anstalten und Körperschaften zu den Departementen (SRL Nr. 37a).
Neu haben auch die Gerichte die gesetzliche Grundlage für die Verwaltung und Ar-
chivierung ihrer Unterlagen im Archivgesetz. Im letzten Absatz werden auch andere
Personen und Organisationen, die öffentliche Aufgaben des Kantons wahrnehmen,
genannt.

Absatz 2: Inhaltlich regelt das Archivgesetz die Organisation im Archivwesen. Es
wird bestimmt, wer welche Rechte und Pflichten hat und wer wofür zuständig ist. Mit
der Regelung der Einsichtnahme in das Archivgut wird die in Absatz 1 begonnene
Regelung des Sachbereichs (Verwaltung und Archivierung von Unterlagen) abge-
schlossen.

§ 2 Zweck
Diese Bestimmung nennt den Zweck und die gesellschaftliche Bedeutung der Archi-
vierung. Es handelt sich bei der Archivierung um eine wichtige Aufgabe an der
Schnittstelle zwischen den kantonalen Behörden und der Bevölkerung. Es werden
nicht sämtliche produzierten Unterlagen archiviert, sondern sie werden hinsichtlich
ihrer Archivwürdigkeit bewertet. Folgende Aspekte sind dabei zentral:
– Rechtssicherheit: Rechtlich gehören zur authentischen Überlieferung alle Doku-

mente mit rechtsverbindlichem Charakter wie Gesetzestexte, Beschwerdeent-
scheide, Verträge usw. Die Archive leisten mit der Aufbewahrung dieser Unter-
lagen einen Beitrag zur Rechtssicherheit in unserer Gesellschaft.

– Kontinuierliche und rationelle Verwaltungsführung: Die Behörden und Institutio-
nen sind zu einer kontinuierlichen und rationellen Verwaltungsführung verpflich-
tet. Die Archivierung hilft, das Verwaltungshandeln kontinuierlich und planvoll
zu gestalten, soweit das unabhängig von politischen Entscheiden möglich ist.

– Transparenz und Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns: Staatliches Handeln
soll anhand des kantonalen Archivguts verstanden werden können. Der öffentliche
Zugang zu den Archiven verpflichtet die Behörden, ihre Entscheidungsabläufe
transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Damit wird das Vertrauen der Be-
völkerung in das staatliche Handeln gestärkt und die Identifikation mit dem Kan-
ton Luzern gefördert.

– Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung: Die geschichtliche Aufarbeitung
und der offene Umgang mit der Vergangenheit setzen die Existenz einer authen-
tischen Überlieferung voraus. Die originalen Unterlagen der Dienststellen und
Behörden geben Einblick in zahlreiche gesellschaftliche, wirtschaftliche, politi-
sche und kulturelle Veränderungen und Entwicklungen. Die Archive und das
Staatsarchiv im Besonderen sollen diese Überlieferungen sicherstellen und pfle-
gen und damit der Forschung die notwendigen Grundlagen zur Verfügung stellen.
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§ 3 Begriffe
Die Definition einiger wichtiger Begriffe drängt sich zu Beginn des Gesetzes auf. Es
vereinfacht den Gesetzes- und den Verordnungstext und macht die Erlasse lese-
freundlicher. Gleich ist der Gesetzgeber schon beim Datenschutzgesetz vorgegangen.
Die Definitionen folgen im Wesentlichen denjenigen des Bundesgesetzes über die
Archivierung.Auf die Definition des Begriffs Archivierung wurde bewusst verzichtet,
da das Gesetz in seiner Gesamtheit umschreibt, was Archivierung bedeutet:
– Die öffentlichen Organe sind in § 1 Absatz 1 aufgezählt. Die Formulierung orien-

tiert sich an § 6 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; SRL Nr. 40).
Die Zusammenfassung unter einen Oberbegriff dient dem besseren Verständnis
und erlaubt eine willkommene Verknappung des Gesetzestextes.

– Unterlagen umfassen die Gesamtheit von Aufzeichnungen, die den Ablauf eines
Geschäfts belegen. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Form und auf welcher
Art Datenträger die Informationen gespeichert sind. Der Begriff bleibt damit
offen für technische Entwicklungen. Mit Hilfsmitteln sind insbesondere Register,
Inventare, Registraturpläne, Karteien und im elektronischen Bereich die Meta-
daten gemeint, die zum Verständnis der Unterlagen beitragen (vgl. Botschaft des
Bundesrates über das Bundesgesetz über die Archivierung, zu Art. 3 Abs. 1, in:
BBl 1997 II S. 953).

– Die Archivwürdigkeit ist nach denjenigen Kriterien definiert, welche das Staats-
archiv bei der Beurteilung von Unterlagen in der Praxis anwendet. Da ist an erster
Stelle das Kriterium Rechtsstaatlichkeit. Sind Unterlagen allgemein geeignet, die
Rechtsstaatlichkeit zu belegen, gelten sie als archivwürdig. Das betrifft mindestens
alle Verfahrensakten von verwaltungsrechtlichen Entscheidbehörden sowie von
richterlichen und richterähnlichen Behörden. Mit der Rechtsstaatlichkeit hängt
auch die Sicherung der Rechte des Einzelnen zusammen. Im Zweifelsfall muss ein
Verfahren nachvollzogen werden können, und Dokumente müssen für allfällige
Rechtsstreitigkeiten greifbar sein. Schliesslich gibt es Unterlagen, die für das Ver-
ständnis von Gegenwart und Vergangenheit des Kantons wichtig sind und die
dazu dienen, seine Entwicklung nachvollziehbar zu machen. Damit tritt neben das
rechtliche oder verwaltungsmässige Kriterium dasjenige des allgemeinen Infor-
mationswerts.

– Als Archivgut wird bezeichnet, was im Staatsarchiv bearbeitet und auf Dauer ab-
gelegt wird. Im Gegensatz dazu werden Unterlagen in den Zwischenablagen noch
nicht «Archivgut» genannt.

– Die Begriffe «besonders schützenswerte Personendaten» und «betroffene Person»
werden im Archivgesetz nicht neu definiert, sondern aus dem Datenschutzgesetz
übernommen. Nach § 2 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes sind besonders schüt-
zenswerte Personendaten Angaben über die religiöse, die weltanschauliche oder
die politische Haltung, die Intimsphäre, die Gesundheit, die ethnische Zugehörig-
keit, über Massnahmen der Sozialhilfe, über administrative und strafrechtliche
Massnahmen und Sanktionen sowie Zusammenstellungen von Daten, die eine
Beurteilung wesentlicher Aspekte der natürlichen Person (so genanntes Persön-
lichkeitsprofil) erlauben. Für diese Daten soll der Datenschutz von Anfang an
über das Datenschutzgesetz hinaus auch bei archivierten Unterlagen gelten.
«Betroffene Person» ist die Person oder Personengesellschaft, auf welche sich die
Angaben beziehen (§ 2 Abs. 3 Datenschutzgesetz).
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– Deposita sind Unterlagen, die das Staatsarchiv von anderen als von den in § 1 Ab-
satz 1 genannten Institutionen und Stellen entgegennimmt. Im Vordergrund ste-
hen dabei Privatpersonen mit besonderen Nachlässen sowie Vereine, politische
Parteien oder Firmen, die ihre Unterlagen zum Zweck der Sicherung oder der
Aufarbeitung dem Staatsarchiv übergeben. In Ausnahmefällen können dies auch
juristische Personen des öffentlichen Rechts wie beispielsweise Kirchgemeinden
oder Korporationen sein. Das besondere Merkmal eines Depositums besteht
darin, dass kein Eigentumsübergang an den Kanton erfolgt, sondern die Sache im
Eigentum der Depositärin oder des Depositärs bleibt. Die Entgegennahme von
Deposita wird vertraglich geregelt und basiert auf der Gebrauchsleihe nach Arti-
kel 305 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts. Die Aufbewahrung ist in der
Regel unentgeltlich (vgl. § 17). Es ist jedoch möglich, zusätzliche Arbeiten wie In-
ventarisierung oder Restaurierung gegen entsprechende Entschädigung beim
Staatsarchiv in Auftrag zu geben.

§ 4 Aufgaben und Kompetenzen
Absatz 1 regelt den Grundauftrag des Staatsarchivs.

In Absatz 2 wird Absatz 1 konkretisiert. Die Benutzerin oder der Benutzer soll sich
unter der vorangegangenen Umschreibung etwas vorstellen können. Deshalb sind die
wichtigsten Aufgaben des Staatsarchivs aufgezählt. Zwei Aufgaben bedürfen näherer
Ausführung:
– Das Staatsarchiv hat die Aufgabe, die öffentlichen Organe, die Gemeinden und

die Gemeindeverbände zu beraten (Abs. 2a und 2g). Die Beratung umfasst mehr
als nur die einfache Auskunftserteilung auf Anfrage hin. Sie beinhaltet darüber
hinaus die Unterstützung in den archivarischen Belangen und bei der Ausbildung
derjenigen Personen in den Dienststellen und Gemeinden, die sich mit der Unter-
lagenverwaltung und Archivierung befassen.

– Die Übernahme von Unterlagen anderer Herkunft (Abs. 2c) erlaubt es dem
Staatsarchiv, die bereits vorhandenen Bestände zu ergänzen oder Lücken zu füllen.
Dabei geht es nicht in erster Linie darum, solche Unterlagen aktiv zu suchen und
käuflich zu erwerben, sondern entsprechende Angebote annehmen zu können.
Viele solche Angebote werden in Form von Deposita oder Schenkungen ge-
macht.Ausnahmsweise dürfen solche Unterlagen auch gekauft werden, sofern die
erforderlichen Finanzmittel bereitgestellt sind.

Mit Absatz 3 erhält das Staatsarchiv ein generelles Weisungsrecht. Zur Durchsetzung
seiner Ziele und zur sachgemässen Erfüllung seiner Aufgaben muss das Staatsarchiv
die Möglichkeit haben, gegenüber Dienststellen und Behörden Weisungen zu ertei-
len. Vor allem hinsichtlich der Bewirtschaftung der Unterlagen und der späteren
Übernahme dieser Unterlagen muss das Staatsarchiv Vorgaben machen können, um
selbst effizient arbeiten zu können. Solche Weisungen haben nur eine verwaltungsin-
terne Wirkung. Im Zusammenhang mit der beratenden Aufgabe gegenüber Gemein-
den und Gemeindeverbänden hingegen sind verbindliche Weisungen nicht möglich.

Die Archivierung leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer kontinuierlichen
und rationellen Verwaltungsführung, sie ist für Behörden und Dienststellen eine Hil-
feleistung, die deren Arbeit erleichtern und deren Effizienz steigern soll. Aus diesem
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Blickwinkel betrachtet, darf die Archivierung Einfluss auf die Organisation der Ver-
waltung nehmen. Dennoch soll sich die Organisation nicht ausschliesslich nach archi-
varischen Belangen richten müssen.

§ 5 Verwaltung von Unterlagen
Absatz 1: Überall, wo Unterlagen produziert werden, werden diese für einen gewis-
sen Zeitraum bei dem betreffenden Organ zwischengelagert. In der Fachsprache wird
diese Zwischenlagerung «Altregistratur» genannt. Die Dauer der Unterlagenverwal-
tung durch die Organe richtet sich nach deren berechtigten Bedürfnissen. Des Öfte-
ren werden Unterlagen auch nach Abschluss eines Geschäfts wieder gebraucht. Erst
wenn diese Unterlagen mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Aufgabenerfüllung nicht
mehr benötigt werden, erfolgt die Ablieferung an das Staatsarchiv (vgl. dazu § 6).
Massgebend ist also die Benutzungshäufigkeit. Die Unterlagen sollen in der Regel
möglichst früh zur Archivierung angeboten werden, aber doch erst dann, wenn sie tat-
sächlich für den normalen Geschäftsgang einer Behörde oder Dienststelle nicht mehr
benötigt werden. In der Regel sollten Verwaltungsunterlagen zehn Jahre nach Ab-
schluss eines Dossiers, spätestens aber nach Ablauf der verwaltungsinternen Aufbe-
wahrungsfrist zur Archivierung angeboten werden.

In der Verordnung werden die Anforderungen an die Zwischenablage näher um-
schrieben werden. Es ist vorgesehen, dass die Organe eine Ablageordnung einhalten
und einen Registraturplan führen, der den Vorgaben des Staatsarchivs entspricht. Der
Aufwand für die spätere Übernahme der Unterlagen wird damit für das Staatsarchiv
minimiert.

Absatz 2: Die Verwaltung von Unterlagen beginnt in einer Dienststelle unmittelbar
nach dem Posteingang mit der Aufnahme eines Geschäfts in die Geschäftskontrolle.
Es ist deshalb wichtig, dass bereits in diesem Stadium die Bedürfnisse der Archivie-
rung berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass Papier als Hauptdatenträger immer
mehr von elektronischen Datenträgern verdrängt wird. Der Trend zum papierlosen
Büro und damit auch zur papierlosen Ablage wird sich fortsetzen. Die Beachtung
archivarischer Anliegen bereits bei der Entstehung von Unterlagen ist deshalb we-
sentlich. Digitale, d. h. ausschliesslich maschinenlesbare Unterlagen, eignen sich nur
dann zur Archivierung, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen
erstens für längere Zeit lesbar und archivarisch bearbeitbar sein, zweitens müssen sie
die Informationssuche und Nutzung durch Archivbenützer zulassen, und drittens
muss der Werdegang eines Geschäfts nachvollziehbar sein (Möglichkeit der elektro-
nischen Dossierbildung). Deshalb sollen die Bedürfnisse der Archivierung bei der
Anschaffung neuer EDV-Mittel von den anbietepflichtigen Stellen berücksichtigt
werden. Das Staatsarchiv nimmt dabei eine beratende Funktion wahr und kann auf
Standards hinweisen. Technische Komponenten müssen bereits in dieser Phase hin-
sichtlich der Archivierung geprüft werden. Im Vordergrund stehen vorwiegend tech-
nische Vorgaben wie beispielsweise die Benützung archivierbarer Formate von
elektronisch gespeicherten Unterlagen. Das Staatsarchiv arbeitet in diesem Bereich
eng mit dem kantonalen Informatikgesamtverantwortlichen zusammen. Bei der tra-
ditionellen Papierablage ist die Vorgabe der Verwendung von alterungsbeständigem
Papier besonders wichtig.
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§ 6 Anbietepflicht
Die öffentlichen Organe (vgl. § 1 Absatz 1) sind verpflichtet, ihre Unterlagen nach
einer Zeit der Aufbewahrung in eigenen Zwischenablagen dem Staatsarchiv anzubie-
ten. Das Staatsarchiv entscheidet dann darüber, welche Unterlagen es übernimmt
und welche Unterlagen die anbietepflichtige Stelle vernichten darf. Nur die gesetzli-
che Verpflichtung zum Anbieten stellt eine möglichst umfassende und aussagekräf-
tige Überlieferung sicher. Bei Nichteinhaltung der Anbietepflicht interveniert das
Staatsarchiv bei der betreffenden Stelle oder Person. Ein entsprechendes Weisungs-
recht hat es nach § 4 Absatz 3.

Es müssen grundsätzlich alle Unterlagen, auch diejenigen, die schützenswerte
oder besonders schützenswerte Personendaten enthalten, angeboten werden (zum
Begriff der schützenswerten Personendaten vgl. die Ausführungen zu den §§ 3 Abs. 5
und 11). Diese Bestimmung gilt auch für jene Organe, bei denen sich schützenswerte
Personendaten häufen, etwa im Gerichts- oder im Gesundheitswesen. Die Entwik-
klung in diesen beiden Bereichen ist aufschlussreich für die Geschichtsschreibung. Sie
sollen deshalb nicht von vornherein von der Anbietepflicht ausgenommen werden.
Das Gesundheits- und Sozialdepartement hat in seiner Vernehmlassung der Unter-
stellung von Spitälern und Kliniken unter das Archivgesetz aus datenschutzrecht-
lichen und ökonomischen Gründen opponiert. Es will die bisherige Regelung beibe-
halten, wonach die Patientenunterlagen, abgesehen von wissenschaftlich interessan-
ten Fällen, nach zehn Jahren vernichtet werden. Die Einwände des Gesundheits- und
Sozialdepartementes werden erstens durch den ausreichenden gesetzlichen Daten-
schutz (vgl. die Regelungen über die Einsichtnahme in das Archivgut und das Daten-
schutzgesetz) entkräftet. Zweitens muss auch für die relativ kurze Aufbewahrungszeit
von zehn Jahren eine Registratur erstellt werden. Der Aufwand der Spitaladministra-
tion dürfte sich durch die Ablieferung der Unterlagen an das Staatsarchiv kaum er-
höhen. Ebensowenig wird das Amts- oder das Berufsgeheimnis durch das Anbieten
und Abliefern der Unterlagen ans Staatsarchiv verletzt. Das Archivgesetz stellt eine
gesetzliche Grundlage im Sinn der Artikel 320 und 321 des Schweizerischen Strafge-
setzbuches dar, welche die Weitergabe von Daten erlaubt.

In einigen Bereichen gibt es definierte Aufbewahrungsfristen (vgl. Bemerkungen
zu § 5 Abs. 1). Diese Fristen sind vor der Übergabe der Unterlagen an das Staatsar-
chiv in der Regel abzuwarten. Zu früh abgelieferte Unterlagen werden von der ablie-
fernden Stelle oft wieder zurückverlangt. Das führt zu einem vermeidbaren Mehrauf-
wand für die abliefernde Stelle sowie für das Staatsarchiv. Werden die Unterlagen
hingegen zu spät abgeliefert, drohen unwiederbringliche Verluste.

§ 7 Ablieferung und Übernahme von Unterlagen 
Absatz 1: Die Ablieferungsmodalitäten werden von den administrativen Anforderun-
gen her nur in den Grundzügen umschrieben. Details wie Dauer der Zwischenablage,
Ablieferungsperioden und Umfang der abzuliefernden Unterlagen sollen in der Ver-
ordnung konkretisiert werden. Dennoch wird das Staatsarchiv mit den Dienststellen
Absprachen treffen müssen:
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– Die Dauer der Zwischenablage kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nach Be-
hörde oder Dienststelle. So bleiben Gerichtsakten länger in der Zwischenablage
als beispielsweise Akten der Departementssekretariate, die in der Regel nach
zehn Jahren ins Archiv gelangen.

– Der Umfang bestimmt sich vor allem nach der Art der Geschäfte. Es gibt Organe
mit massenhaft gleichförmigen Unterlagen, wie beispielsweise Untersuchungsak-
ten der Amtsstatthalterämter:Von diesen Unterlagen übernimmt das Staatsarchiv
bloss eine aussagekräftige Auswahl. Der produzierenden Dienststelle wird des-
halb zugestanden, die übrigen Unterlagen nach Ablauf der vorgeschriebenen
Aufbewahrungsfrist selbst zu vernichten. Es handelt sich dabei um eine vorgezo-
gene Bewertung der Archivwürdigkeit für bestimmte Kategorien von Unterla-
gen, deren Aufbewahrung sich nicht lohnt. Ähnlich verhält es sich mit dem Um-
fang der einzelnen Dossiers. Während der Umfang der abzuliefernden Gerichts-
dossiers kaum beeinflusst werden kann, muss von den ausführlichen Spitalakten
(z. B. Krankengeschichten) nicht unbedingt alles ins Staatsarchiv geliefert werden.

Die hier genannten Beispiele sollen keine derartigen Abmachungen vorwegnehmen.
Sie dienen nur der Illustration, wie sie sich in der Praxis präsentieren könnten.An die-
ser Stelle ist nochmals mit aller Deutlichkeit auf den Grundsatz hinzuweisen, wonach
dem Staatsarchiv ohne anders lautende Bestimmung oder Vereinbarung sämtliche
Unterlagen angeboten und abgeliefert werden müssen.

Absatz 2: Mit der Übernahme der Unterlagen von den öffentlichen Organen muss ein
klarer Übergang der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit stattfinden. Die Stelle,
welche die Unterlagen abliefert, gibt mit der Übergabe der Unterlagen ihre Daten-
herrschaft ab. Ab dem Zeitpunkt der Übernahme hat deshalb das Staatsarchiv dafür
zu sorgen, dass es zu keinem Datenmissbrauch kommt.

§ 8 Bewertung und Vernichtung von Unterlagen
Absatz 1: Die Kompetenz zur Bewertung der Archivwürdigkeit von Unterlagen liegt
ausschliesslich beim Staatsarchiv. Bewertung bedeutet immer auch Auswahl. Es ist
nicht das Ziel des Staatsarchivs, möglichst viel zu sammeln und zu archivieren, ohne
die Qualität der abgegebenen Daten zu würdigen (vgl. die Ausführungen zu § 7 Abs. 1
betreffend vorgezogene Bewertung der Archivwürdigkeit). Es ist von entscheidender
Wichtigkeit, dass die Auswahl unter Berücksichtigung möglichst aller relevanten
Aspekte nach § 2 geschieht.

Absatz 2: Unterlagen, die nicht archiviert werden, vernichtet das Staatsarchiv nur mit
Zustimmung der abliefernden Stelle.Auf der einen Seite ist diese Regel in engem Zu-
sammenhang mit § 13 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes zu sehen. Demnach sind Da-
tensammlungen zu vernichten, wenn ein Organ sie nicht mehr benötigt und sie nicht
archiviert werden. So soll Datenmissbrauch verhindert werden.Auf der anderen Seite
ist die Zustimmung der abliefernden Stelle zur Vernichtung nötig. Während die Or-
gane die Unterlagen an ihrer rechtlichen und verwaltungsmässigen Bedeutung mes-
sen, bewertet das Staatsarchiv sie zusätzlich aus historischer und wissenschaftlicher
Sicht. Durch das erforderliche Einverständnis wird sichergestellt, dass allenfalls ar-
chivwürdige Unterlagen nicht unwiederbringlich verloren gehen. Im Zweifelsfall
oder bei Meinungsverschiedenheiten werden die Unterlagen archiviert, damit kein
nicht wieder gutzumachender Schaden entsteht.
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Selbstverständlich dürfen die anbietepflichtigen Stellen und Personen keine
Unterlagen vernichten. Dabei ist jedoch nicht an einzelne Papiere, sondern vielmehr
an ganze Dossiers, Aktensammlungen und Datenbanken zu denken. Ein ausdrückli-
ches Verbot der Unterlagenvernichtung durch die anbietepflichtigen Stellen ist nicht
nötig. Einerseits sind diese nach § 6 gehalten, alle ihre Unterlagen dem Staatsarchiv
anzubieten, andererseits stellt die Vernichtung von Unterlagen eine Verletzung der
allgemeinen Dienstpflicht nach § 50 des Personalgesetzes (SRL Nr. 51) dar.An dieser
Stelle verweisen wir auch auf die Strafnorm in § 19 des Entwurfs, welche für alle Per-
sonen gilt, also auch für die bei den anbietepflichtigen Stellen Beschäftigten.

Absatz 3: Alle dem Staatsarchiv abgegebenen Unterlagen werden entweder archi-
viert oder mit Zustimmung der abliefernden Stelle vernichtet. Eine andere Verwen-
dung ist ausgeschlossen. Bei der Vernichtung ist darauf zu achten, dass die Daten-
sicherheit gewährleistet ist. Mit dem Verweis auf die Grundsätze des Datenschutzes
ist gemeint, dass das Staatsarchiv für die Vernichtung von Personendaten angemessene
technische und organisatorische Massnahmen zu treffen hat.

§ 9 Unterlagen aus interkantonaler Zusammenarbeit
Die interkantonale Zusammenarbeit wird in den verschiedensten Bereichen gesamt-
schweizerisch und regional (Zentralschweiz) vermehrt angestrebt. Zur Sicherung der
in diesen interkantonalen Gremien entstehenden Unterlagen dient § 9. Die Einzel-
heiten über die Aufbewahrung von Unterlagen und die Archivierung selbst werden
meistens im Aufgabenkatalog des entsprechenden Sekretariats oder der Geschäfts-
führung festgehalten.

Gemäss einem Beschluss der schweizerischen Staatsschreiberkonferenz ist jede
eidgenössische Direktorenkonferenz einem kantonalen Archiv zuzuteilen, mit dem
die Archivierung der Konferenzunterlagen vereinbart wird. Die Koordinationskom-
mission des Vereins der Schweizer Archivarinnen und Archivare entscheidet auf An-
frage hin über die Zuweisung. Beispielsweise wurde als Betreuerarchiv der Eidge-
nössischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) das Staatsarchiv des Kantons Lu-
zern eingesetzt. Ebenso besteht eine Absprache zwischen dem Staatsarchiv und der
Zentralschweizer Regierungskonferenz. Es darf also davon ausgegangen werden, dass
die heute bestehenden Zusammenarbeitsgremien in dieser Hinsicht organisiert sind.
Die Bestimmung zielt damit auf die Berücksichtigung der archivarischen Bedürfnisse
künftiger Organisationen im Bereich der interkantonalen Zusammenarbeit ab.

Vorbemerkungen zu den §§ 10–17
In diesem Abschnitt wird das grundsätzliche Informationsrecht der Öffentlichkeit
festgehalten. Die Benutzungsvorschriften sollen einen Ausgleich zwischen dem Per-
sönlichkeitsschutz und dem Interesse an der Bekanntgabe von Daten schaffen. Der
Grundsatz des freien und unentgeltlichen Zugangs zum Archivgut wird deshalb
durch Schutzfristen eingeschränkt. Dabei geht es ausdrücklich nur um die Benutzung
des Archivguts. Der Zugang zu den Unterlagen in den Zwischenablagen wird hier
nicht geregelt, sondern richtet sich nach den allgemeinen Rechtsgrundlagen über die
Einsicht in Verwaltungsakten und nach speziellen Gesetzen wie dem Datenschutzge-
setz, dem Gesetz über die Zivilprozessordnung, dem Gesetz über die Strafprozess-
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ordnung oder dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege. Für die Gewährung der
Einsichtnahme in Unterlagen in der Zwischenablage ist die produzierende Stelle zu-
ständig.

§ 10 Freie Einsichtnahme und ordentliche Schutzfrist 
Absatz 1: Der Grundsatz des freien Zugangs zum Archivgut gilt für die ganze Öffent-
lichkeit und nicht nur für die historische Forschung. Der Grundsatz ist bereits in § 9
des Reglements für das Staatsarchiv des Kantons Luzern verankert. Aus Sicherheits-
gründen und zum Schutz des wertvollen Archivguts darf dieses nur im Staatsarchiv
benutzt werden.

Der Grundsatz des öffentlichen Zugangs erfährt jedoch eine Einschränkung: Die
Akten unterliegen einer ordentlichen Schutzfrist von 30 Jahren.Während dieser Zeit-
spanne hat die Öffentlichkeit grundsätzlich keinen Zugang zum Archivgut. Ausnah-
men sind aber möglich (vgl. §§ 14–16). Die Schutzfrist dient sowohl der normalen Ge-
schäftstätigkeit von Behörden und Verwaltung als auch dem Schutz von Persönlich-
keitsrechten von Handelnden und Betroffenen (Amtsgeheimnis, Datenschutz). Bis-
her galt im Kanton Luzern eine Schutzfrist von 50 Jahren. In den Kantonen zeichnet
sich jedoch ein Trend zur Verkürzung dieser Frist auf 30 Jahre ab. Auch international
geht die Tendenz dahin, die Archive nach einer standardisierten Schutzfrist von 30
Jahren öffentlich zugänglich zu machen. Dabei handelt es sich um einen Erfahrungs-
wert, der ein Gleichgewicht zwischen dem Recht auf Einsichtnahme in das Archivgut
einerseits und den Rechten zum Schutz der Persönlichkeit, den Sicherheitsinteressen
des Staates und den Ansprüchen einer effizienten Verwaltung andererseits gewähr-
leistet (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Archivierung, in: BBl 1997 II S. 946 ff.).

Absatz 2: Unterlagen wie beispielsweise die Protokolle der Verhandlungen des Gros-
sen Rates, die bereits vor der Ablieferung an das Staatsarchiv öffentlich zugänglich
sind, unterliegen dieser Schutzfrist selbstverständlich nicht. Was öffentlich war, bleibt
öffentlich, auch wenn es sich im Staatsarchiv befindet.

§ 11 Verlängerte Schutzfristen und weitere Beschränkungen der Einsichtnahme
Absatz 1: Da die Persönlichkeit nach schweizerischem Recht mit dem Tod endet,
spielt der Zeitpunkt des Ablebens eine entscheidende Rolle bei der Berechnung ver-
längerter Schutzfristen. Dabei gibt es zwei Berechnungsmethoden: Eine absolute, auf
die Entstehungszeit der Unterlagen bezogene (z. B. 100 Jahre seit der Erstellung der
Unterlagen) oder eine relative, auf das Leben der betroffenen Person ausgerichtete
(z. B. 30 Jahre nach dem Tod). Der Bund hat sich in Artikel 11 des Bundesgesetzes
über die Archivierung für eine Schutzfrist von 50 Jahren seit Erstellung des jüngsten
Dokuments entschieden. In den kantonalen Regelungen sind die unterschiedlichsten
Berechnungssysteme und Schutzfristen zu finden. Der Kanton Basel-Stadt beispiels-
weise hat ein zwar durchdachtes, aber kompliziertes System von relativen Schutzfristen
in sein Archivgesetz aufgenommen.

Aus praktischen Gründen ziehen wir eine fixe Frist von 50 Jahren einer Regelung,
die die Schutzfrist bis zum Tod der betroffenen Person ausdehnt, vor. Mit der Frist
von 50 Jahren wird dem Charakter des Archivguts des Kantons Rechnung getragen.
Ausserdem zeigt die Praxis, dass gesetzliche Bestimmungen mit zunehmender Diffe-
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renziertheit auch immer schwieriger anzuwenden sind. Dieser Erfahrung wird mit un-
serer einfachen Lösung Rechnung getragen.

Das Obergericht und das Verwaltungsgericht regten in ihren Stellungnahmen an,
die gerichtlichen Prozessakten im Gesetz grundsätzlich als besonders schützenswerte
Persondendaten zu bezeichnen und damit generell unter die verlängerte Schutzfrist
von 50 Jahren zu stellen. In der Tat wird eine Mehrheit der Gerichtsakten unter die
verlängerte Schutzfrist fallen, jedoch nicht alle. Das Gesetz würde durch eine Aufzäh-
lung von Aktensorten unübersichtlich, und ebenso gut könnten beispielsweise Steuer-
akten oder Polizeiakten erwähnt werden. Das Kriterium soll aber nicht die Art der
Unterlagen sein, sondern deren Inhalt, nämlich die besonders schützenswerten Per-
sonendaten. Wir verzichten deshalb auf eine Aufzählung.

Absatz 2: Wie in den Ausführungen zu Absatz 1 erwähnt, finden die Persönlichkeits-
rechte mit dem Tod einer Person ihr Ende. Damit die Informations- und die For-
schungsfreiheit nicht unverhältnismässig eingeschränkt werden, wird mit Absatz 2
eine besondere Schutzfrist im Fall des Todes einer Person eingeführt. Die verlängerte
Schutzfrist wird im Todesfall auf 10 Jahre nach dem Tod verkürzt. Der Gesetzesent-
wurf sieht vor, dass der Nachweis für das Ableben durch diejenige Person zu erbrin-
gen ist, die Einsicht in das Archivgut nehmen will. Das Staatsarchiv soll davor be-
wahrt werden, bei Zivilstandsämtern Nachforschungen betreiben zu müssen. Diese
10-Jahres-Frist verkürzt ausdrücklich nur die verlängerte Schutzfrist von 50 Jahren.
Die ordentliche Schutzfrist von 30 Jahren wird nicht tangiert und muss in jedem Fall
abgewartet werden.

Absatz 3: Anders als in den Fällen nach Absatz 1, wo von Anfang an von besonders
schützenswerten Personendaten ausgegangen wird, präsentiert sich die Ausgangslage,
wenn erst bei einem konkreten Gesuch um Einsichtnahme festgestellt wird, dass der
öffentliche Zugang zu einem bestimmten Archivgut überwiegenden öffentlichen oder
privaten Interessen zuwiderlaufen würde. Es ist durchaus möglich, dass diese Interes-
sen nicht bekannt waren oder nicht beachtet wurden oder sogar erst nachträglich ent-
standen sind. In diesen Ausnahmefällen kann die Einsichtnahme beschränkt oder
untersagt werden, je nach Inhalt des Archivguts. Dabei stehen hier Sachakten wie bei-
spielsweise strategische Pläne, Baupläne oder die Beschreibung von Anlagen im
Vordergrund. Es kann sich aber durchaus auch um besonders schützenswerte Personen-
daten handeln.

Beschränkung oder gänzliches Einsichtsverbot sind zeitlich zu befristen, die
Höchstdauer ist 20 Jahre. Die Kompetenz zum Verbot oder zur Einschränkung der
Einsichtnahme nach Ablauf einer Schutzfrist liegt beim Staatsarchiv. Es holt einen
Mitbericht bei der Stelle ein, welche die Unterlagen abgeliefert hat. Diese befristete
Beschränkung oder das befristete Verbot der Einsichtnahme kann sowohl nach der
ordentlichen (30-jährigen) als auch nach der verlängerten (50-jährigen) Schutzfrist
ausgesprochen werden. Somit kann Archivgut längstens einer insgesamt 70-jährigen
Schutzfrist unterliegen.

Das Sicherheitsdepartement forderte in seiner Stellungnahme, dass auch die
Unterlagen, die Einzelheiten über die Polizeiorganisation (Einsatzmittel, Strategien,
Standorte usw.) enthalten, unter die verlängerte 50-jährige Schutzfrist gestellt werden.
Wir sind der Meinung, dass die 30-jährige Schutzfrist mit der Option auf Verlängerung
um 20 Jahre genügt, damit die Polizei ihre Aufgaben unbehindert erfüllen kann.
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§ 12 Berechnung der Schutzfrist
Der Einfachheit halber wird an das Erstellungsdatum des jüngsten Dokuments eines
Dossiers oder einer Akte angeknüpft. Damit ist jederzeit klar, wann eine Schutzfrist
abläuft. Einzige Ausnahme bildet die Verkürzung der verlängerten Schutzfrist nach 
§ 11 Absatz 2, bei welcher der Todeszeitpunkt zum Bezugsdatum wird.

§ 13 Auskunft an betroffene Personen
Betroffene Personen haben ein Einsichtsrecht gemäss den §§ 14 ff. des Datenschutz-
gesetzes. Für die Berichtigung einer Angabe ist allerdings eine vom Datenschutzge-
setz abweichende Regelung nötig, weil das Archivgesetz auf abgeschlossene Dossiers
ausgerichtet ist. Das Archivgut darf nicht verändert werden. In Anlehnung an § 17
Absatz 3 des Datenschutzgesetzes haben die Betroffenen deshalb bloss Anspruch auf
einen Bestreitungsvermerk, wenn sie mit Angaben im Archivgut nicht einverstanden
sind.

§ 14 Einsichtnahme durch die öffentlichen Organe
Die öffentlichen Organe haben während der Schutzfrist nur im Zusammenhang mit
der Erfüllung ihrer Aufgaben ein Einsichtsrecht in die von ihnen selbst abgelieferten
Archivalien. Mit der Ablieferung geben die Organe auch die Datenherrschaft an das
Staatsarchiv ab. Sie können aber durchaus darauf angewiesen sein, ihre Unterlagen
zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsehen zu können. Die Einsichtnahme in das
Archivgut anderer öffentlicher Organe ist über ein so genanntes Editionsbegehren
möglich.

§ 15 Einsichtnahme durch Dritte
Dritte sind nicht nur Private sowie Forscherinnen und Forscher, sondern auch die Ge-
meindeverwaltungen und -behörden und die Verwaltungen und Behörden anderer
Kantone oder des Bundes.Als Dritte gelten auch alle öffentlichen Organe ausser das-
jenige, welches das Archivgut abgeliefert hat. Ihnen wird auf schriftliches Gesuch hin
die Einsichtnahme in genau bestimmte Teile des Archivguts während der Schutzfrist
bewilligt. Diese Bestimmung hat Ausnahmecharakter. Es versteht sich, dass die Ein-
sichtnahme nur bewilligt wird, wenn ihr nicht persönliche oder öffentliche schutz-
würdige Interessen entgegenstehen oder wenn die betroffene Person in die Einsicht-
nahme einwilligt. Deshalb ist das Gesuch zu begründen. Für die Einsichtnahme in Ar-
chivgut, welches Personendaten mehrerer Personen enthält, müssen die Einwilligun-
gen sämtlicher Personen vorliegen.

Die Einzelheiten zu Gesuch und Bewilligung werden in der Verordnung geregelt.
So soll das Staatsarchiv mit der Bewilligung den Umfang der Einsichtnahme bestim-
men und sie mit Auflagen verknüpfen können.

§ 16 Einsichtnahme in Deposita
Deposita können dem Staatsarchiv grundsätzlich unentgeltlich zur Aufbewahrung
anvertraut werden. Allerdings ergibt sich aus dem Interesse des Staatsarchivs an der
Aufbewahrung privater Unterlagen auch ein Interesse daran, diese Archivalien der
Öffentlichkeit nach den allgemeinen Benutzungsregeln zugänglich zu machen. Die
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Beschränkung der Einsichtnahme über die allgemeinen Schutzfristen hinaus soll die
Ausnahme bilden und im entsprechenden Aufbewahrungsvertrag geregelt sein.

Im Übrigen richten sich Depositverträge nach den Bestimmungen des Schweize-
rischen Obligationenrechts über die Gebrauchsleihe (Art. 305 ff.).

§ 17 Gebühren
Die Benützung des Archivguts ist grundsätzlich unentgeltlich. Allerdings muss für
aufwändige Arbeiten wie beispielsweise das Erstellen oder das Zusammenstellen von
Kopien oder für den Versand von Kopien eine Gebühr erhoben werden können. Wie
alle andern Gebühren bedürfen auch diese einer gesetzlichen Grundlage, die mit der
vorliegenden Bestimmung geschaffen wird. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach
dem Gebührentarif und der Kostenverordnung für die Staatsverwaltung (SRL Nr. 681).

§ 18 Rechtsschutz
Bei der Formulierung wurde bewusst auf die Nennung von Entscheid- oder Rechts-
mittelinstanzen verzichtet. Die gewählte Formulierung des Rechtsschutzes überdau-
ert jede verwaltungsinterne Umstrukturierung und entspricht dem üblichen Wortlaut
(vgl. z. B. § 48 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Umwelt-
schutz, SRL Nr. 700). Gegen Entscheide des Staatsarchivs, wie Nichterteilen einer Be-
willigung zur Einsichtnahme oder Beschränkung einer Einsichtnahme, kann unter
der durch die Departementsreform geschaffenen Ordnung Verwaltungsbeschwerde
beim Justiz- und Sicherheitsdepartement erhoben werden. Dieser Entscheid kann an
das Verwaltungsgericht weitergezogen werden (§ 148 Unterabs. c VRG).

§ 19 Strafen
Die Strafbestimmung erfasst zwei Tatbestände: die unerlaubte Informationsverbrei-
tung und die Vernichtung von Archivgut. Der Wortlaut des Unterabsatzes a ent-
spricht Artikel 23 des Bundesgesetzes über die Archivierung. Die unerlaubte Infor-
mationsverbreitung soll nicht nur verboten sein, sondern auch bestraft werden kön-
nen. Unterabsatz b befasst sich mit der Beseitigung oder Vernichtung von Archivgut.
Darüber hinaus kommen nach Absatz 2 die einschlägigen Bestimmungen des Schwei-
zerischen Strafgesetzbuches zur Anwendung, beispielsweise Ungehorsam gegen amt-
liche Verfügungen, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Verletzung des Berufsgeheim-
nisses oder die Bestimmung betreffend die Urkundendelikte.

§ 20 Verordnungsrecht
Absatz 1: Wie in den Bemerkungen zu verschiedenen Paragraphen ausgeführt, ist
eine Verordnung zum Archivgesetz vorgesehen.Absatz 1 bezieht sich auf so genannte
Vollzugsverordnungen, die reine Ausführungsbestimmungen enthalten.

Absatz 2: Der Regierungsrat wird ermächtigt, in einer gesetzesvertretenden Verord-
nung über den reinen Vollzug hinauszugehen. Unsere Kompetenz wird durch die Vor-
gabe der zu regelnden Bereiche begrenzt. Betreffend die Zwischenablage und das
Anbieten von Unterlagen sollen in der Verordnung Umfang und Periodizität der Ab-
lieferungen festgelegt oder aber dem Staatsarchiv der Auftrag erteilt werden, mit den
einzelnen Dienststellen Vereinbarungen darüber zu treffen. Mit der eingehenden Re-
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gelung der Benutzung von Archivgut sind in erster Linie Verfahrensvorschriften ge-
meint. Insbesondere die Einsichtnahme in Archivgut während der Schutzfrist bedarf
der Präzisierung bezüglich Form und Inhalt des Gesuchs sowie bezüglich der Ein-
schränkung oder des Ausschlusses von der Benutzung von Archivgut. Ausserdem
unterhält das Staatsarchiv heute eine Präsenzbibliothek (keine Ausleihe) als Hilfs-
mittel für die Erschliessung und Benützung des Archivs. Die Regeln über die Benüt-
zung der Bibliothek und der Lesesäle stellt das Staatsarchiv selbst auf.

Absatz 3: Die Gerichte und die von ihnen beaufsichtigten Behörden werden die Ver-
waltung ihrer Unterlagen selbst mit Verordnungen regeln. Diese Kompetenz besitzt
das Obergericht bereits heute (§ 65 Abs. 4 ZPO), und die Ablieferungen seiner Unter-
lagen an das Staatsarchiv erfolgten problemlos. Das Verwaltungsgericht arbeitete bis-
her mit einer internen Weisung. Es bekommt neu ebenfalls die Verordnungskompe-
tenz, damit es seine Schriftgutverwaltung entsprechend organisieren kann. Möglich
sind eine gemeinsame Verordnung oder zwei identische Verordnungen der beiden
Gerichte.

§ 21 Änderung eines Erlasses
Das Obergericht ist, wie oben dargelegt, zuständig für den Erlass einer Verordnung
über Art und Dauer der Archivierung (vgl. Ausführungen zu § 20 Abs. 3). Es behält
diese Kompetenz zum Verordnungserlass, sie wird jedoch neu im Archivgesetz statt
im Gesetz über die Zivilprozessordnung stipuliert. Sowohl systematisch als auch the-
matisch passt sie besser ins Archivgesetz, da es sich nicht um eine Frage des Zivilpro-
zessrechts handelt, sondern um eine rein administrative Organisationsaufgabe des
Obergerichts. § 65 Absatz 4 der Zivilprozessordnung kann deshalb aufgehoben wer-
den. Der Ingress der erwähnten Verordnung muss vom Obergericht entsprechend an-
gepasst werden.

Das Reglement für das Staatsarchiv des Kantons Luzern vom 24. Mai 1976 und
die Verordnung über die Verwaltung des Schriftgutes und seine Ablieferung an das
Staatsarchiv vom 18. Oktober 1988 werden mit der von uns zu erlassenden Verord-
nung zum Archivgesetz aufgehoben.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
dem Entwurf des Archivgesetzes zuzustimmen.

Luzern, 28. Januar 2003

Im Namen des Regierungsrates
Schultheiss: Margrit Fischer-Willimann
Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Gesetz
über das Archivwesen 
(Archivgesetz)

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 28. Januar 2003,

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz gilt für die Verwaltung und Archivierung von Unterlagen 
a. des Grossen Rates,
b. des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung,
c. der Gerichte und der von ihnen beaufsichtigten Behörden,
d. der Personen und Organisationen, die gestützt auf die Rechtsordnung kantonale

Aufgaben erfüllen.

2 Es regelt die Organisation des Archivwesens und die Einsichtnahme in das Archiv-
gut.

§ 2 Zweck

Die Archivierung leistet mit der dauernden Aufbewahrung und Aufbereitung von
Unterlagen einen Beitrag zur Rechtssicherheit, zu einer kontinuierlichen und ratio-
nellen Verwaltungsführung, zur Schaffung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit
staatlichen Handelns sowie zur Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung.

§ 3 Begriffe
1 Öffentliche Organe sind die in § 1 Absatz 1 genannten Behörden, Personen und
Organisationen.

2 Unterlagen sind, unabhängig vom Informationsträger, alle aufgezeichneten Infor-
mationen, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben des Kantons empfangen oder
erstellt werden. Sie umfassen auch die Hilfsmittel, die für das Verständnis und die
Nutzung der Aufzeichnungen nötig sind.
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3 Archivwürdig sind Unterlagen, die
a. der Sicherung der Rechtsstaatlichkeit dienen,
b. die Rechte des Einzelnen sichern,
c. eine umfassende Darstellung der Geschichte des Kantons sowie eine Beschreibung

der Aufgaben und Arbeitsweisen der öffentlichen Organe ermöglichen.

4 Archivgut sind Unterlagen, die das Staatsarchiv zwecks dauernder Aufbewahrung
übernommen und zum Zweck der amtlichen und der privaten Nutzung aufbereitet
hat.

5 Für die Begriffe «besonders schützenswerte Personendaten» und «betroffene
Person» gelten die Definitionen des Gesetzes über den Schutz von Personendaten
(Datenschutzgesetz) vom 2. Juli 1990.

6 Deposita sind nichtstaatliche Unterlagen, die das Staatsarchiv zur Aufbewahrung
und Nutzung entgegennimmt.

II. Staatsarchiv

§ 4 Aufgaben und Kompetenzen
1 Das Staatsarchiv stellt eine dauerhafte Überlieferung für die Bedürfnisse des
Staates, der Wissenschaft und der Kultur sicher. Es sorgt für die fachgerechte
Aufbewahrung und die Aufbereitung des Archivguts.

2 Das Staatsarchiv hat insbesondere folgende Aufgaben: Es 
a. berät die öffentlichen Organe bei der Verwaltung ihrer Unterlagen und

unterstützt sie bei der Vorbereitung von Ablieferungen,
b. übernimmt und bewertet die Unterlagen der öffentlichen Organe,
c. übernimmt archivwürdige Unterlagen anderer, insbesondere privater Herkunft,
d. sichert und pflegt das Archivgut,
e. macht das Archivgut benutzbar,
f. wirkt an der Auswertung seiner Bestände durch Publikationen mit und regt

Publikationen an,
g. berät die Gemeinden und Gemeindeverbände in Archivfragen.

3 Das Staatsarchiv kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Weisungen erteilen.

III. Sicherung der Unterlagen

§ 5 Verwaltung von Unterlagen 
1 Die öffentlichen Organe bewahren ihre Unterlagen bis zur Ablieferung an das
Staatsarchiv auf.
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2 Sie berücksichtigen bei der Beschaffung von Hilfsmitteln für die Unterlagen-
verwaltung, namentlich von elektronischen Datenverarbeitungssystemen und
Geschäftskontrollen, die Bedürfnisse der Archivierung.

§ 6 Anbietepflicht

Die öffentlichen Organe bieten alle Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben
nicht mehr benötigen oder deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, dem Staats-
archiv zur Übernahme an.

§ 7 Ablieferung und Übernahme von Unterlagen
1 Die Unterlagen sind dem Staatsarchiv in geordnetem Zustand abzuliefern. Zu jeder
Ablieferung ist ein Ablieferungsverzeichnis zu erstellen.

2 Mit der Übernahme der Unterlagen wird das Staatsarchiv im Sinn des Daten-
schutzgesetzes dafür verantwortlich.

§ 8 Bewertung und Vernichtung von Unterlagen
1 Das Staatsarchiv bewertet die Unterlagen hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit.

2 Es vernichtet Unterlagen nur mit Zustimmung der abliefernden Stelle.

3 Bei der Vernichtung von Unterlagen sind die Grundsätze des Datenschutzes zu
beachten.

§ 9 Unterlagen aus interkantonaler Zusammenarbeit

Unterlagen, die im Rahmen interkantonaler Zusammenarbeit entstehen, sollen nach
den Grundsätzen dieses Gesetzes archiviert werden.

IV. Benutzung des Archivguts

§ 10 Freie Einsichtnahme und ordentliche Schutzfrist
1 Das Archivgut steht der Öffentlichkeit nach Ablauf einer ordentlichen Schutzfrist
von 30 Jahren unter Vorbehalt von § 11 zur freien Einsichtnahme zur Verfügung.

2 Unterlagen, die bereits vor der Ablieferung an das Staatsarchiv öffentlich zugänglich
waren, bleiben weiterhin öffentlich zugänglich.

§ 11 Verlängerte Schutzfristen und weitere Beschränkungen der Einsichtnahme
1 Besonders schützenswerte Personendaten unterliegen einer Schutzfrist von 50 Jahren.
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2 Die verlängerte Schutzfrist für besonders schützenswerte Personendaten endet
vorzeitig, wenn seit dem Tod der betroffenen Person 10 Jahre vergangen sind. Der
entsprechende Todesnachweis ist dem Staatsarchiv von derjenigen Person vorzule-
gen, die Einsicht in das Archivgut nehmen will.

3 Das Staatsarchiv kann bei überwiegenden schutzwürdigen öffentlichen oder priva-
ten Interessen die Einsichtnahme für bestimmte Kategorien oder im Einzelfall nach
Ablauf der Schutzfrist für höchstens weitere 20 Jahre beschränken oder untersagen.
Es holt den Mitbericht der Stelle ein, welche die Unterlagen abgeliefert hat.

§ 12 Berechnung der Schutzfrist

Die Schutzfrist beginnt mit dem Datum des jüngsten Dokuments eines Geschäfts
oder eines Dossiers zu laufen.

§ 13 Auskunft an betroffene Personen
1 Die Erteilung von Auskünften an betroffene Personen und die Gewährung der
Einsichtnahme für diese Personen richten sich nach den Bestimmungen des Daten-
schutzgesetzes.

2 Bestreitet eine betroffene Person die Richtigkeit von Personendaten, kann sie 
den Unterlagen eine Gegendarstellung beifügen. Das Archivgut selbst darf nicht
verändert werden.

§ 14 Einsichtnahme durch die öffentlichen Organe

Die öffentlichen Organe können auch während der Schutzfristen in die von ihnen
abgelieferten Unterlagen Einsicht nehmen, sofern dies zur Aufgabenerfüllung
erforderlich ist.

§ 15 Einsichtnahme durch Dritte
1 Das Staatsarchiv kann Dritten vor Ablauf der Schutzfristen Einsicht in das Archiv-
gut gewähren, wenn keine überwiegenden schutzwürdigen öffentlichen oder privaten
Interessen entgegenstehen oder wenn die betroffene Person in die Einsichtnahme
einwilligt.

2 Das Gesuch um Einsichtnahme ist schriftlich und begründet beim Staatsarchiv
einzureichen.

3 Das Staatsarchiv holt den Mitbericht der Stelle ein, welche die Unterlagen abgeliefert
hat. Sind besonders schützenswerte Personendaten betroffen, zieht es den Daten-
schutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte bei.
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§ 16 Einsichtnahme in Deposita 
1 Für die Einsichtnahme in Deposita gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes über
die Benutzung des Archivguts.

2 Andere Benutzungsregeln können bei der Ablieferung der Unterlagen vertraglich
vereinbart werden.

§ 17 Gebühren
1 Die Benutzung des Staatsarchivs ist unentgeltlich.

2 Für besondere Leistungen können Gebühren erhoben werden.

V. Rechtsschutz und Strafen

§ 18 Rechtsschutz

Alle in Anwendung dieses Gesetzes getroffenen Entscheide können nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 angefochten
werden.

§ 19 Strafen
1 Wer vorsätzlich 
a. Informationen aus dem Archivgut, das einer Schutzfrist unterliegt oder auf

andere Weise ausdrücklich der Öffentlichkeit entzogen ist, bekannt gibt,
b. Archivgut beiseite schafft oder vernichtet,
wird mit Haft oder Busse bestraft.

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches.

VI. Schlussbestimmungen

§ 20 Verordnungsrecht
1 Der Regierungsrat erlässt die Ausführungsbestimmungen, soweit nicht die obersten
Gerichte zuständig sind.

2 Er regelt durch Verordnung namentlich das Nähere über die Verwaltung der
Unterlagen durch die öffentlichen Organe, über das Anbieten und Abliefern von
Unterlagen zur Archivierung und über die Benutzung des Archivguts.

3 Die obersten Gerichte regeln durch Verordnung das Nähere über die Verwaltung
der Unterlagen der Gerichte und der von ihnen beaufsichtigten Behörden sowie
über das Anbieten und Abliefern ihrer Unterlagen zur Archivierung.
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§ 21 Änderung eines Erlasses

Das Gesetz über die Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994 wird wie folgt geändert:

§ 65 Absatz 4

wird aufgehoben.

§ 22 Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am in Kraft. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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