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Vernehmlassung  
zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Verbesserungen beim Informationsaus-
tausch zwischen Behörden im Umgang mit Waffen 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme. Der Regierungsrat des Kantons  
Basel-Landschaft unterstützt die Bestrebungen des Bundes zur Verbesserung des Informa-
tionsaustauschs zwischen den Behörden im Umgang mit Waffen, hat aber zum unterbreiteten 
Gesetzesentwurf noch folgende Bemerkungen anzubringen:  
 
Artikel 75 Absatz 3bis StPO 
In der Strafprozessordnung soll eine Meldepflicht statuiert werden. Mit dieser soll die Staats-
anwaltschaft oder das Gericht verpflichtet werden, den Führungsstab der Armee über hängige 
Strafverfahren gegen Angehörige der Armee oder gegen Stellungspflichtige zu informieren, 
falls aufgrund der Erkenntnisse im Strafverfahren ernsthaft zu befürchten ist, die beschuldigte 
Person könnte sich selbst oder Dritte mit einer Feuerwaffe gefährden. Mit dieser Meldung soll 
verhindert werden, dass eine Person, gegen die ein Strafverfahren läuft, ihre persönliche  
Armeewaffe missbräuchlich einsetzt oder mit einer solchen ausgerüstet wird. 

Allerdings weiss die Verfahrensleitung heute nicht, ob jemand Armeeangehöriger oder Stel-
lungspflichtiger ist. Eine Abklärung durch die Verfahrensleitung bei jedem Beschuldigten, ob 
dieser dienstleistungspflichtig ist oder nicht, wäre sehr aufwändig. Nach dem erläuternden Be-
richt1 verwenden die militärischen Behörden zur Identifikation von Militärangehörigen die AHV-
Versichertennummer. Das einzige System, zu dem die Staatsanwaltschaft Zugang hat, ist 
VOSTRA. Der erläuternde Bericht hält jedoch fest, dass derzeit keine Rechtsgrundlage zur 
Verwendung der AHV-Versichertennummer für VOSTRA existiert. Die Verwendung der AHV-
Versichertennummer – verbunden mit einem Feld "dienstpflichtig" – wäre jedoch der einzige 

1 Seite 6, Ziffer 3 
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mit vertretbarem Aufwand mögliche Weg, um den zivilen Strafverfolgungsbehörden einen 
schnellen Anhaltspunkt zu liefern, ob die beschuldigte Person Armeeangehöriger oder Stel-
lungspflichtiger ist. Daher stellen wir folgenden  

Antrag: Es ist festzulegen, wie die Verfahrensleitung in den Besitz der Information kommt, ob 
eine beschuldigte Person Angehöriger der Armee oder Stellungspflichtiger ist.  

 
Im Weiteren ist grundsätzlich zu hinterfragen, ob die einschränkende Formulierung "(...) wenn 
ernstzunehmende Anzeichen oder Hinweise bestehen, dass diese sich selbst oder Dritte mit 
einer Feuerwaffe gefährden können (...)" zweckmässig ist. Im hängigen Strafverfahren gilt 
grundsätzlich die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft hat im Untersuchungsverfah-
ren eine neutrale Haltung einzunehmen und gleichermassen belastenden wie entlastenden 
Umständen nachzugehen. Bringt die Staatsanwaltschaft nun mit einer entsprechenden Mel-
dung zum Ausdruck, möglicherweise gehe von der beschuldigten Person eine Gefährdung 
aus, könnte dies zu Ausstandsbegehren führen. Darüber hinaus bietet der erwähnte Passus 
im Gesetzesentwurf einen grossen Ermessensspielraum. Es ist – eindeutige Fälle vorbehalten 
– ohne psychiatrische Kenntnisse kaum möglich zu beurteilen, wann von einer Person eine 
"ernstzunehmende Gefahr" ausgeht. Zu beachten ist, dass es keineswegs in allen Verfahren 
zu einer psychiatrischen Begutachtung kommt. Daher besteht die Gefahr, dass von dem ent-
sprechenden Melderecht nur zurückhaltend Gebrauch gemacht wird, womit der Zweck des 
entworfenen Gesetzes nicht erreicht werden kann. Wir regen daher an, einen Katalog zu defi-
nieren, der klar vorgibt, bei welchen Delikten zwingend eine entsprechende Meldung zu er-
statten ist, ohne dass das Erfordernis der ernstzunehmenden Gefahr vorliegen muss. Dies 
würde Klarheit schaffen und so die Rechtsanwendung erheblich erleichtern. Seitens der  
Armee bestünde so die Möglichkeit, bis zum Abschluss des Strafverfahrens respektive bis 
zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse lediglich vorläufige Massnahmen anzuordnen.  

Antrag: In das Gesetz ist ein Katalog von Delikten aufzunehmen, bei denen eine Meldung er-
folgen muss. 

 
Artikel 113 Absätze 3 und 6 Militärgesetz sowie Bundesgesetz über die militärischen In-
formationssysteme 
Aus unserer Sicht darf der Datenaustausch im Interesse der Sache nicht bloss in eine Rich-
tung funktionieren. Leider stellt die Armee der Polizei keine Informationen über die Gründe 
von Einträgen in der Bundesdatenbank Armada zur Verfügung, obwohl diese Datenbank bei 
der polizeilichen Prüfung von waffenrechtlichen Bewilligungen stets konsultiert wird und so  
einen massgebenden Faktor für die Entscheidungen betreffend Vergabe von waffenrecht-
lichen Bewilligungen darstellt. Deshalb ist dafür zu sorgen, dass die zivilen Bewilligungsbe-
hörden gleichermassen Zugang zu militärischen Entscheidgrundlagen (Akten) erhalten und 
nicht bloss zu den eigentlichen Entscheiden (ohne nähere Begründung).  
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Artikel 32c Absatz 3bis 
Wir bitten Sie, in dieser Gesetzesbestimmung neben den Strafverfolgungsbehörden auch die 
"Polizeibehörden der Kantone" in die Liste der Zugriffsberechtigten aufzunehmen. Andernfalls 
darf die Polizei einzig im Rahmen ihres Auftrags zur Strafverfolgung auf diese Daten zugrei-
fen, nicht aber im Rahmen ihrer präventiven Aufgabe als Bewilligungsbehörde im Bereich des 
Waffengesetzes.  

Zusätzlich bitten wir Sie auch um folgende Ergänzung des Absatzes 3bis:  "Die Kantone  
können zu diesem Zweck eine harmonisierte Datenbank führen und bezeichnen dafür ein  
gemeinsames Organ, das für diese Datensammlung und deren Administration verantwortlich 
ist.". Für die harmonisierte Datensammlung der Kantone und deren Administration braucht es 
ein verantwortliches Organ. Um ein solches Organ einzurichten, bedarf es aber auch einer 
entsprechenden Rechtsgrundlage.  
 
Artikel 42b Waffengesetz 
Eine lückenlose Erfassung sämtlicher sich in der Schweiz befindlichen Waffen wäre zwar 
wünschenswert, aber leider ist die Realisierung unserer Meinung nach nicht realistisch. Auf-
grund der Erfahrungen der Polizei gehen wir davon aus, dass nur besonders gesetzestreue 
Bürgerinnen und Bürger dieser Pflicht nachkommen und ihre Waffen anmelden würden. Per-
sonen mit kriminellem Hintergrund oder kriminellen Absichten würden ihren Waffenbesitz  
sicherlich auch weiterhin nicht anmelden. Aus polizeilicher Sicht wäre aber genau dieser Per-
sonenkreis relevant. 

Im Weiteren zeigt sich, dass schon die heutige Waffen-Nachmeldepflicht gemäss Artikel 42a 
des Waffengesetzes mit einem grossen administrativen Aufwand verbunden ist. Die Qualität 
der gemeldeten Daten (Waffenbezeichnungen, Waffennummern, Kaliber usw.) ist zu einem 
Grossteil ungenügend, weshalb zeitaufwändige Nacherhebungen vorgenommen werden  
müssen. Der vorgeschlagene Artikel 42b würde eine zusätzliche Datenflut auslösen, für deren 
Bearbeitung erhebliche Ressourcen bereit zu stellen wären. Der zu erwartende Nutzen (Ver-
hinderung von Straftaten) für Fahndungs- und Besitzweg-Abklärungen ist dagegen als gering 
einzustufen.  

Antrag: Auf die Übergangsbestimmung gemäss Artikel 42b Waffengesetz ist zu verzichten. 
 
Ergänzung der Strafbestimmungen des Waffengesetzes: Missbräuchliches Tragen von 
gefährlichen Gegenständen 
Der Gesetzgeber führte mit der Waffengesetzrevision vom 22. Juni 2007 ein Verbot des 
missbräuchlichen Tragens von gefährlichen Gegenständen2 ein (Artikel 4 Absatz 6 und Artikel 
28a Waffengesetz). Dieses Verbot verband er allerdings nicht mit einer Strafnorm. Die Straf-
barkeit kann wegen des Legalitätsprinzips auch nicht aus dem Verbot des Waffentragens oh-
ne Bewilligung abgeleitet werden. Diese Lücke sollte unbedingt geschlossen werden. 
 
 

2 Wie Werkzeuge oder Haushalt- und Sportgeräte etc., die sich zur Bedrohung oder Verletzung von Menschen 
eignen. 
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Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Hinweisen dienen zu können, und bedanken uns 
nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 27. August 2013 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  


