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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme.  
 
Der Regierungsrat begrüsst den Revisionsentwurf. Richtig ist insbesondere die Absicht, die 
Bestimmungen über das Strafregister neu in einem Gesetz im formellen Sinne zu verankern. 
Von grossem Nutzen sind die vorgesehene elektronische Verfügbarkeit der Urteile sowie die 
automatische Weiterleitung von Urteilen an die zuständigen Behörden. Wir stellen auch mit 
Befriedigung fest, dass die datenschutzrechtlichen Prinzipien beachtet wurden. 
 
Der effektive Nutzen des Unternehmensstrafregisters (ausserhalb des Steuerstrafrechts) 
wird sich noch erweisen müssen, zumal – abgesehen vom privatwirtschaftlichen Nutzen ei-
nes "unternehmerischen Leumunds" – entsprechende Urteile1 überaus selten sind und zu-
dem damit zu rechnen ist, dass das entsprechende Unternehmen in den rechtlich relevanten 
Fällen ohnehin liquidiert wird beziehungsweise dass Umstrukturierungen vorgenommen wer-
den, welche den rechtlichen Untergang des Unternehmens zur Folge haben, womit das Un-
ternehmen im Register als gelöscht gekennzeichnet wird2. 
 
Auch bleibt abzuwarten, welchen Vorteil die Schaffung von vier Auszugsarten (Behörden-
auszug 1, 2minus und 2plus, sowie Privatauszug) wirklich mit sich bringen wird, und ob da-
bei den Strafjustizbehörden mit dem Behördenauszug 1 künftig "ein verbessertes Werkzeug 
für präzisere Strafzumessung und Prognoseentscheide zur Verfügung" stehen wird3.  

                                                 
1 in Anwendung von Artikel 102 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB), SR  311.0 
2 Erläuternder Bericht, Seite 17 
3 Erläuternder Bericht, Seite 13 
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Abschliessend gestatten wir uns noch folgende Hinweise: 

• Artikel 47 Buchstabe g: Der Entwurf sieht vor, dass die kantonalen Migrationsämter 
bloss Zugriff auf den reduzierten Behördenauszug 2plus erhalten. Dieser reduzierte 
Auszug enthält keine Originalentscheide mit Dispositiv und Erwägungen. Wir sind der 
Ansicht, dass diese Einordnung nicht richtig ist und den kantonalen Migrationsämtern 
Einblick in den vollen Behördenauszug 1 zu gewähren ist. Die kantonalen Migration-
sämter könnten ihren gesetzlichen Auftrag einfacher und effizienter erfüllen, wenn sie 
Zugriff auf die elektronischen Kopien der Urteilserwägungen im Sinne von Artikel 40 
des Entwurfs zum Strafregistergesetzes hätten. Dies aus folgenden Gründen: 

o Die Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe oder der erhebliche 
oder wiederholte Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung kann 
nach Artikel 62 des Ausländergesetzes4 zum Widerruf einer Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung und damit zur Wegweisung aus der Schweiz füh-
ren. Um die Verhältnismässigkeit eines solchen Entscheides abwägen zu 
können, benötigen die kantonalen Migrationsämter Zugriff auf die Urteilser-
wägungen. Die Daten erhalten die Migrationsämter - häufig mit erheblicher 
Verspätung von den Strafgerichten im Amtshilfeverfahren beziehungsweise 
über die Meldepflicht nach Artikel 82 der Verordnung über Zulassung, Aufent-
halt und Erwerbstätigkeit (VZAE)5.  

o Aus Ressourcengründen können die Migrationsämter nicht sämtliche Urteile 
bei sich aufbewahren und müssen diese im Einzelfall besorgen. Oft sind an-
dere Kantone (infolge anderer Deliktsorte) für das Strafverfahren zuständig. 
Erhalten die Migrationsämter nur einen beschränkten Einblick ohne Urteilser-
wägungen, müssen sie die vollständigen Urteile in jedem Einzelfall auf dem 
Papierweg in den entsprechenden Kantonen besorgen. Dies widerspricht der 
Zielsetzung des neuen Strafregistergesetzes, den Behördenaustausch zu 
vereinfachen und zu elektronisieren. 

o Ein Strafurteil alleine (unabhängig vom Strafmass) hat gemäss konstanter 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht zwingend die Wegweisung zur Fol-
ge, da jeweils eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen ist. Bei dieser 
haben sowohl das Vorleben, die familiären Verhältnisse, die Schwere der Tat-
schuld, die Rückfallprognose usw. Eingang zu finden. Um diese Kriterien be-
urteilen zu können, müssen die Migrationsämter zwingend über die Strafurtei-
le inklusive den Erwägungen verfügen.  

 
4 SR 142.20 
5 SR 142.201 
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• Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b Strafregistergesetz ist unseres Erachtens überflüs-
sig, da es weder im Kernstrafrecht6 noch im Nebenstrafrecht (insbesondere Steuer-
strafrecht) bedingt vollziehbare Strafen und somit Probezeitverletzungen gibt. Wir bit-
ten Sie zu prüfen, ob diese Bestimmung zu streichen ist. 

• Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer 3 erster Spiegelstrich: Diese Bestimmung, wel-
che festlegt, dass Bussen von mehr als 5'000 Franken eingetragen werden müssen, 
verletzt das Gleichbehandlungsgebot. Reiche Täter/innen werden gestützt auf Artikel 
106 Absatz 3 des Strafgesetzbuchs (StGB)7 für dasselbe Verschulden mit einer hö-
heren Busse bestraft als mittellose Täter und überschreiten unter Umständen nur aus 
diesem Grund die Schwelle von 5'000 Franken. Dazu führte das Bundesgericht aus8: 
"Eine gewisse Ungleichbehandlung bei der Eintragung ist angesichts der gesetzli-
chen Regelung in der Tat nicht zu umgehen. Da aber nicht allein die Busse, sondern 
auch die im Urteil durch das Gericht verhängte Ersatzfreiheitsstrafe in VOSTRA ein-
getragen wird, ist die Verschuldenskomponente für die Behörde, welche in einem 
späteren Verfahren den Registerauszug verlangt, – wie gerade der vorliegende Fall 
zeigt – nachvollziehbar." Bei der Neufassung der gesetzlichen Grundlage des 
VOSTRA-Rechts sollte dieser unbefriedigenden Ungleichbehandlung Rechnung ge-
tragen werden und bei der Eintragung der Übertretungsbusse nicht mehr auf die Hö-
he der Geldsummenstrafe, sondern auf die Höhe der Ersatzfreiheitsstrafe abgestellt 
werden, welche gestützt auf Artikel 106 Absatz 3 StGB sowohl bei vermögenden als 
auch bei mittellosen Täterinnen und Tätern wohl in einer vergleichbaren Höhe ausfal-
len wird. 

• Artikel 49 Buchstabe a: Die für den Vollzug des Waffengesetzes zuständigen Behör-
den sollen nach dem Gesetzesentwurf nur einen Zugang zum Privatauszug erhalten. 
Wir erachten dies als unzureichend, da erstens in Privatauszügen nicht alle Urteile 
ausgewiesen werden, zweitens die Einträge früher unterdrückt werden als in Behör-
denauszügen, und drittens auch nicht ersichtlich ist, ob aktuell Strafverfahren gegen 
die betreffende Person in der Schweiz hängig sind. Gerade beim Entscheid über die 
Erteilung oder den Entzug von Waffen sind diese Informationen aber von entschei-
dender Bedeutung, wie verschiedene tragische Fälle von Waffenmissbrauch belegen. 

• Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe g: Hier wird die Kontrolle der Zugriffe durch das 
Schweizerische Strafregister geregelt. Unklar erscheint, ob für kantonale zugriffsbe-
rechtigte Organe parallel neben dieser Dienstaufsicht eine Aufsicht durch die kanto-
nalen Datenschutzbehörden besteht. Wir bitten Sie, diese Frage in der definitiven 
Fassung klarzustellen. 

 
6 Artikel 102 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, SR 311.0 
7 SR 311.0 
8 Urteil vom 31. März 2009 (6B_1040/2008), Erwägung 4.5 
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• Das Strafregistergesetz sieht die Verwendung der AHV-Nummer vor. Jedoch verfü-
gen nicht alle Personen über eine solche Nummer (Kriminaltouristen). Im Weiteren 
bitten wir Sie, den Hinweis der kantonalen Aufsichtsstelle Datenschutz zu prüfen, 
wonach es erstens Personen gebe, welche mehr als eine AHV-Nummer haben und 
zweitens einzelne AHV-Nummern mehreren Personen zugeteilt worden seien. 

 

Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können. 
 
 
 
 
Liestal, 29. Januar 2013     Freundliche Grüsse 
        Im Namen des Regierungsrats 
        Die Präsidentin: 
 
 
 
 
 
        Der Landschreiber:   
 
 
 


	DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

