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Vernehmlassung zum Entwurf einer Änderung des Konkordats über Massnah-
men gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und äussern uns in erwähnter 
Angelegenheit wie folgt: 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 

Der Regierungsrat begrüsst den Entwurf einer Änderung des Konkordats über Mass-
nahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen. Die mit dem Konkordat vor 
einigen Jahren in Kraft getretenen Massnahmen (zuvor drei Jahre im Bundesrecht ver-
ankert) haben leider noch nicht die erhofften Erfolge erzielt. Nach wie vor kommt es im-
mer wieder zu Ausschreitungen bei Sportveranstaltungen. Solche Szenen sind nicht mit 
der Idee des Sports zu vereinbaren. Mit den geplanten Konkordatsänderungen sollen 
daher Lücken geschlossen und die Massnahmen gegen die Hooligans griffiger ausges-
taltet werden. 
 
 
2. Bemerkungen zu einzelnen Revisionspunkten 

Ungleiche Handhabung der Rayonverbote und der übrigen Hooligan-Massnahmen 
betreffend schweizweite Gültigkeit der Verfügungen 
Nach heutigem Konkordatstext kann ein Rayonverbot nur am Wohnort und am Ort des 
gewalttätigen Geschehens und jeweils nur für das Kantonsgebiet ausgesprochen wer-
den. Der Revisionsentwurf sieht nun richtigerweise vor, während maximal zwei Jahren 



alle relevanten Rayons in der ganzen Schweiz in die Rayonverbots-Verfügung aufzu-
nehmen. So wird es zum Beispiel möglich sein, ein Rayonverbot für alle Spiele des FC 
Basel in allen schweizerischen Rayons des jeweiligen Spiel-Austragungsorts des FC 
Basel auszusprechen. Oder es kann auch ein Rayonverbot für alle Spiele der Super 
League in allen Rayons rund um die jeweiligen Stadien aller Kantone verfügt werden. 
Damit wird die Massnahme Rayonverbot deutlich wirkungsvoller gemacht. 
Nicht konsequent ist aber, wahrscheinlich weil bis heute kaum je Meldeauflagen und 
Polizeigewahrsame ausgesprochen worden sind, dass die wirkungsvolleren Massnah-
men Meldeauflage und Polizeigewahrsam nach dem Text des Konkordats offenbar im-
mer noch nur für einen einzigen Anlass und nur für einen einzelnen Ort verfügt werden 
können. Etwas anderes lässt der Text des Revisionsentwurfs nicht zu. Soll einer ein-
schlägig in Erscheinung getretenen Person, welche Rayonverbote immer wieder miss-
achtet hat, statt nur eines zweijährigen Rayonverbots eine Meldeauflage auferlegt wer-
den, dann müsste in Zukunft für jedes einzelne Spiel eine solche Massnahme als Ein-
zelmassnahme verfügt werden. Der Konkordatstext lässt es wegen der unbestimmten 
Formulierung nicht zu, in einer einzigen Verfügung eine Meldeauflage für eine ganze 
Saison während sämtlichen Spielen einer oder auch mehrerer Mannschaften zu erlas-
sen. Das bedeutet, dass die zuständige Behörde für jedes einzelne Spiel eine einzelne 
Verfügung erlassen müsste, d.h. manchmal wohl durch den Erlass mehrerer Verfügun-
gen in derselben Woche. Dies ist eine grosse administrative Hürde für die Polizeiorgane 
und ausserdem ist die ungleiche Handhabung von Rayonverboten und der übrigen Hoo-
ligan-Massnahmen sachlich nicht gerechtfertigt. 

Antrag: 
Die Möglichkeit des Erlasses einer schweizweit gültigen Verfügung ist auch für die 
Meldeauflage und den Polizeigewahrsam ausdrücklich vorzusehen. Es muss mög-
lich sein, mit einer einzigen - zeitlich befristeten - Verfügung mehrere Meldeaufla-
gen oder Polizeigewahrsame für mehrere Spiele gleichzeitig zu verfügen. Beispiel: 
Verfügung einer Meldeauflage während sämtlichen Spielen des FC Basel in der 
Saison 2011/2012 an allen Spielorten in der Schweiz. 

 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a  
Es ist richtig, Tätlichkeiten zum gewalttätigen Verhalten zu zählen. Das Bundesgericht 
hat nämlich in seiner neueren Rechtsprechung den Anwendungsbereich für Tätlichkeiten 
insofern erweitert, als nunmehr neben den klassischen Tätlichkeiten wie Ohrfeigen, 
Fusstritte und Faustschläge auch Handlungen erfasst werden, die zu Schrammen, 
Schürfungen und Quetschungen oder Hämatomen führen. Somit fallen neu auch Tatbe-
stände darunter, die früher als einfache Körperverletzung galten. 
 
Artikel 3a und 3b 
Der Kompetenznorm für private Sicherheitsleute zu (intimen) Körperkontrollen über den 
Kleidern ist zuzustimmen. Die Auflagen greifen zwar teilweise recht stark in die persönli-
che Freiheit ein (Körperkontrollen, Meldeauflagen); dabei ist aber zu berücksichtigen, 
dass sie einer individuellen Prävention zum Schutz von Polizeigütern wie Leib, Leben 
und Eigentum dienen, wobei dieser Schutz in der Interessenabwägung klar überwiegt. 
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Artikel 4 Absatz 3 und 6 Absatz 3 
Der Begriff "Stadt" ist unglücklich, denn als Stadt gilt in der Schweiz jede Gemeinde mit 
mehr als 10'000 Einwohnern oder jede Ortschaft, welche vom Mittelalter her als solche 
bezeichnet wird. 

Antrag: 
Verwendung des Begriffs "(politische) Gemeinde" anstatt "Stadt". 

 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a umschreibt die Delikte, für welche eine Meldeauflage 
direkt verfügt werden kann. Fraglich ist, weshalb dieser Katalog nicht auch die Sachbe-
schädigungen umfasst. Bei der Sachbeschädigung handelt es sich um einen erheblichen 
Tatbestand. Artikel 144 des Strafgesetzbuchs sieht bei Sachbeschädigung mit grossem 
Schaden (Kameras, WC-Anlagen usw. haben einen hohen Wert) immerhin bis zu fünf 
Jahren Freiheitsstrafe als Sanktion vor. 

Antrag: 
Aufnahme der Sachbeschädigung in den Verweis von Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
be a. 

 
Artikel 12 
Es macht Sinn, dass Beschwerden gegen Verfügungen gemäss Artikel 3a keine auf-
schiebende Wirkung zukommen soll. Es wäre in diesem Zusammenhang aber sinnvoll, 
wenn dieser Artikel damit ergänzt würde, dass die zuständige Beschwerdeinstanz die 
aufschiebende Wirkung im Einzelfall dennoch gewähren kann (zum Beispiel bei langfris-
tigen baulichen Massnahmen). 

Antrag: 
Ergänzung von Artikel 12 mit der Möglichkeit, im Einzelfall dennoch eine aufschie-
bende Wirkung anzuordnen. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Anregungen dienen zu können, und danken nochmals für 
die Möglichkeit zur Meinungsäusserung. 
 
 
 
Liestal, 10. Januar 2012 Freundliche Grüsse  
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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