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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und äussern uns in erwähnter Ange-
legenheit wie folgt: 
 
Wir begrüssen die Absicht, die bisher auf Verordnungsstufe geregelten Online-Zugriffe 
(Einbürgerungsbehörden, Bundesamt für Polizei fedpol usw.) auf die Strafregisterdaten 
unverändert in das Schweizerische Strafgesetzbuch aufzunehmen. Durch diese Anhebung 
erhalten die Zugriffe eine stufengerechte Legitimation. Die Praxis in unserem Kanton hat 
gezeigt, dass der Online-Zugriff im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens sehr nützlich ist. 
Wir unterstützen daher die Weiterführung dieser Zugriffsmöglichkeiten vorbehaltlos. 
 
 
FRAGEBOGEN 
 
1. Gibt es Behörden, welche für ihre Aufgabenerfüllung auf Strafdaten (Urteilsdaten oder gar 
Daten über hängige Strafverfahren) angewiesen sind, die aber gestützt auf die aktuelle 
Regelung (via Meldepflicht der Strafjustizbehörden oder via Registerauszug) nicht genügend 
Daten erhalten? 
Ja, ein Online-Zugriffsrecht der Kantonspolizeien ist unabdingbar. Die gleiche Begründung, 
welche für die Zugriffsrechte des Bundes (Bundesamt für Polizei und Dienst für Analyse und 
Prävention) aufgeführt werden, gelten auch für die kantonalen Polizeiorganisationen. So 
sind auch diese auf Anhaltspunkte für die Konkretisierung eines vagen Anfangsverdachts, 
auf effizientere Befragungen dank Vorkenntnissen, auf die Überprüfung der Glaubwürdigkeit 
von Aussagen sowie auf die Verhinderung von Parallelermittlungen angewiesen. Der 
Hinweis, dass den kantonalen Polizeistellen Strafregisterdaten indirekt durch die 
Untersuchungsbehörde zugänglich gemacht werden können, wird insbesondere ab 
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Einführung der neuen Schweizerischen Strafprozessordnung nicht mehr gerechtfertigt sein, 
kann doch die Polizei im Rahmen des ausdrücklich erwähnten polizeilichen 
Ermittlungsverfahrens bereits vor der formellen Eröffnung einer Untersuchung tätig werden. 
In diesem Stadium hat die Polizei die Pflicht, Beschuldigten die gleichen Rechte wie die 
Staatsanwaltschaft zu gewähren. Das gleiche Recht, nämlich die Möglichkeit zur 
Beschaffung der Strafregisterdaten, wird der Polizei aber nicht gewährt. Dies entspricht nicht 
der Funktion des Vorverfahrens und ist weder zweckmässig noch effizient. 
 
Im Bereich der verdeckten Ermittlung, welche ebenfalls hauptsächlich im Vorfeld einer 
eröffneten Strafuntersuchung stattfindet, ist es für die Polizei von grösster Wichtigkeit, die 
Strafregisterauszüge des Täterumfeldes einsehen zu können. Es geht in diesem 
Zusammenhang um die Risikoabschätzung für die verdeckten Ermittler und um die 
wirksame Vorbereitung ihres Einsatzes. 
 
 
2. Welche Schwierigkeiten sind bei der Interpretation der Registerauszüge aufgetreten und 
durch welche registerrechtlichen Massnahmen liessen sich diese vermeiden? 
Folgende Schwierigkeiten sind in der Praxis aufgetreten: 
 
- Alias-Namen sind nicht immer verknüpft und erscheinen somit bei einer Anfrage nicht. 
- Es kommt immer wieder vor, dass bei einer Anfrage eine laufende Untersuchung 

erscheint, obwohl der Fall bereits abgeurteilt wurde. 
- Bis Urteile eingetragen sind, dauert es oft eine Weile. Zusatzstrafen können dann nicht 

eingetragen werden, da zuerst das Urteil der anderen Behörde eingetragen werden 
muss. 

- Wenn Fälle abgetreten werden, wird dies nicht immer im VOSTRA nachgeführt. 
Dadurch könnte jedoch verhindert werden, dass eine Gerichtsstandsanfrage an eine 
falsche Stelle ergeht. 

 
 
3. Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit und den Nutzen der Registrierung von Strafurteilen 
gegen Unternehmen? 
Da eine Vorbestrafung eines Unternehmens wegen eines ähnlichen Organisationsdefizits 
bei der Bemessung der Busse straferhöhend wirkt, sind Strafurteile gegen Unternehmen 
zwingend zu registrieren. 
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Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und verbleiben  
 
 
 

 mit freundlichen Grüssen  
Liestal, 7. April 2009 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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