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Vernehmlassung  
zur Änderung der Geschwindigkeitsmessmittel-Verordnung (Automatische Erkennung von 
Kontrollschildern) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung. Wir lehnen die vorgeschlagenen 
Änderungen ab. 
 
Mit der automatischen Kontrollschilderkennung können neben Geschwindigkeitsmessungen bei-
spielsweise Fahrverbotszonen oder Nachtfahrverbote überwacht werden. Weiter kann die Technik 
zur Fahndung nach Fahrzeugen eingesetzt werden, die im Fahndungssystem RIPOL ausge-
schrieben sind oder zur Eruierung von Fahrzeugen, deren Halter mit einem Führerausweisentzug 
belegt sind. 
 
Mit der vorgeschlagenen Verordnungsänderung soll eine Zertifizierung der Software vorgeschrie-
ben werden. Eine solche Zertifizierung macht bei der Messung von Geschwindigkeitsübertretun-
gen Sinn, denn dort gibt es eine klar definierte technische Grösse, die einzuhalten ist. Beim Ein-
satz in der Kriminalitätsbekämpfung ist dies aber anders gelagert. Erstens liegt die Kriminalitätsbe-
kämpfung in der Kompetenz der Kantone, in welche nicht mit einer Bundesverordnung eingegriffen 
werden darf. Zweitens belegt dort eine Messung nicht direkt eine Widerhandlung, sondern die er-
fassten Kontrollschilder dienen der Polizei als Hinweis, welchem einzeln nachgegangen werden 
muss. Es stellt sich die Frage, ob solche Systeme überhaupt für eine Zertifizierung geeignet sind 
und was denn der Inhalt einer Zertifizierung sein soll. Viel wichtiger erscheint uns, dass die Einsät-
ze solcher Systeme - wie heute bereits praktiziert - mit der kantonalen Datenschutzstelle abge-
sprochen sind. Betreffend der Löschungsfristen in Anhang zu Artikel 4, Ziffer 3.3.1 möchten wir 
festhalten, dass eine Löschungsfrist von 24 Stunden im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung nicht 
realistisch ist. Wird in einem von einer Einbruchsserie betroffenen Quartier ein Kontrollschildscan-
ner aufgestellt, sind die Strafverfolgungsbehörden darauf angewiesen, eine gewisse Zeit auf die 
erfassten Daten zurückgreifen zu können. 
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Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 

Regierungspräsident Landschreiberin  

 


