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Vernehmlassung  

zum Vorentwurf zum Bundesgesetz über Verbesserungen beim Informationsaustausch 
zwischen Behörden im Umgang mit Waffen 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zu den mit dem vorgenannten Bundesgesetz 
vorgesehenen Änderungen und Anpassungen in bestehenden Gesetzen Stellung nehmen zu 
können. Gerne äussern wir uns als Fachorganisation des Waffenrechts dazu.  

Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, die den Austausch bestehender Daten gesetzlich 
ermöglichen soll, nehmen wir zur Kenntnis. Daten über den Bürger-Soldaten waren bisher ja 
bereits in verschiedenen Datengefässen vorhanden.  

Konkret äussern wir uns hingegen zum neu vorgesehenen Art. 42 b im Schweiz. Waffengesetz 
(WG), mit dem die gesetzliche Grundlage für eine Waffen-Nachregistrierung geschaffen 
werden soll.  

Seit dem Erlass des Schweiz. Waffengesetzes (WG) per 1.1.1999 suggerieren Politikerinnen 
und Politiker ideologisch motiviert oder aufgrund von Waffenmissbrauchsdelikten immer 
wieder, dass Waffenmissbrauch nur mit entsprechenden gesetzlichen Vorschriften verhindert 
werden könne. Sie persönlich haben noch am Abend der abgelehnten Volksinitiative „Für den  
Schutz vor Waffengewalt“ in Aussicht gestellt, sich umgehend für eine Verschärfung des 
Waffengesetzes einzusetzen.   
  
Zweck der Waffen-Nachregistrierung 
Gemäss Art. 42 b des Entwurfes WG sind alle Waffen anzumelden, die vor dem Dezember 
2008 erworben und nicht bereits früher nach Art. 42 a WG angemeldet wurden. Wie viele nicht 
gemeldete Feuerwaffen in Privatbesitz in der Schweiz effektiv vorhanden sind weiss jedoch 
niemand. Gemäss Schätzungen könnten es zwischen 1 - 5 Millionen sein. Die Tatsache, 
wonach nach Dez. 2008 relativ wenige Waffen angemeldet wurden und seit Dezember 2008 
nicht viele Waffen erworben worden sind, bedeutet, dass in unserem Land Waffen in der 
geschätzten Grössenordnung nachgemeldet werden müssten. 

Selbst wenn die gesetzestreuen Waffenbesitzer die Nachregistrierungspflicht erfüllen - die 
Kriminellen werden dies mit Sicherheit nicht tun - werden die Behörden innert einem Jahr mit 
einer Datenmenge von vermutlich einer oder mehreren Millionen Waffen konfrontiert. Wer 
bearbeitet diese Daten? 
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Die Behauptung, die Gesetzesänderung habe keine personellen Auswirkungen ist 
offensichtlich falsch und soll das kostenbewusste Parlament dazu bringen, dieser aufwändigen 
„Übung“ zuzustimmen. Die kantonalen Waffenbüros sind schon heute massiv überlastet und 
unterdotiert. Eine Besserung ist weit und breit nicht in Sicht. Die Folge wird sein, dass die 
Waffenanmeldungen notgedrungen irgendwie aufbewahrt würden, in der Hoffnung, bei 
personeller Besserstellung oder in der Ferienzeit etc. bearbeitet zu werden. Politisch ist es 
sinnlos, den Bürger zu einer Handlung zu zwingen, wenn die Behörden nicht in der Lage sind, 
die Handlungen auch zu bearbeiten. 

Zitat aus der Botschaft S. 15: 
Ferner stecken verschiedene Polizeikorps ressourcenmässig in personellen Schwierigkeiten. 
Die Vertreter der kantonalen Waffenbüros befürchten, dass ihnen für diese neue Aufgabe  
kaum zusätzliches Personal zugesprochen wird und sie somit den riesigen Aufwand der 
Nachregistrierung der Feuerwaffen und deren wesentlichen Bestandteile kaum werden 
bewältigen können. 

Entgegen dieser Feststellung wird auf Seite 33 unter personellen Auswirkungen 
schönfärberisch behauptet:  
Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass vorliegende Gesetzesänderung personelle 
Auswirkungen haben wird. 

Die Eidg. Räte sind gut beraten, wenn sie diesem sehr wichtigen Aspekt das nötige 
Augenmerk schenken und sich vor Ort bei den kantonalen Waffenbüros, auf die die immense 
Arbeit zukommt, sorgfältig erkundigen, was diese Beamten aus eigener Erfahrung 
realitätsgerecht erklären. Es ist sinnlos, Gesetze zu erlassen, die der Staat selber nicht 
vollziehen kann und die Nachregistrierungspflicht so zur Posse wird. 
 
Wozu dient die Nachregistrierungspflicht? 
Begründet wird die vorliegende Anpassung, „mit verbessertem Informationsaustausch könne 
die Sicherheit der Polizei bei einem Einsatz erhöht werden“. Sie könne vor Ort online eruieren, 
ob beim Verdächtigen Feuerwaffen vorhanden seien oder nicht. Ein Trugschluss mit 
möglicherweise tödlichen Folgen. Die Polizei muss aufgrund ihrer Aufgabe immer damit 
rechnen, dass bei Verdächtigen oder Tätern Waffen, andere potentiell gefährliche 
Gegenstände oder Mittel (Messer, Axt, elektrischer Strom, Sprays, etc.) vorhanden sind. Ob 
dabei alle bei einem Verdächtigen effektiv vorhandenen Feuerwaffen registriert sind oder nicht, 
ist immer mit Unsicherheit belastet. Die Polizei mit dieser neuerlichen Gesetzesänderung 
glauben zu machen, dass beim Verdächtigen wirklich keine oder nur die registrierten Waffen 
vorhanden seien, ist naiv, gefährlich und nicht zielführend.  

Eine weitere Begründung findet sich im Argument, „die Polizei könne vor einem Einsatz 
prüfen, ob die Zielperson im Besitze von privaten Feuerwaffen ist“ Eine nähere Analyse    
zeigt jedoch, dass dieses Ziel sachlich eine gänzliche Illusion ist. 

Registriert wird gemäss Entwurf:  
Die Kantone führen ein elektronisches Informationssystem über den Erwerb von Feuerwaffen. 
Also nur über den Erwerb, nicht aber über den aktuellen Besitz.  

Unwahr ist deshalb die Behauptung in der Botschaft auf S. 12:  
Deswegen soll die Registrierung neu direkt an den Besitz von Feuerwaffen und deren 
wesentlichen Bestandteilen geknüpft werden. 

Der Waffenbesitz wird eben gerade nicht registriert, sondern nur der Erwerb. Deshalb wird in 
der Botschaft dem Parlament „Sand in die Augen gestreut“.  
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Die Polizei kann somit gar nie überprüfen, ob die Zielperson im Besitz von Feuerwaffen ist. 
Das gewünschte Info-System gibt nur Auskunft über den seinerzeitigen Erwerb einer Waffe 
durch eine bestimmt Person, nicht aber über den aktuellen Besitz einer Waffe. Wollte man das 
Ziel wirklich erreichen, müssten die Bürger auch verpflichtet werden, bei jedem Umzug ihre 
neue Adresse im neuen Kanton und den neuen Standort der Waffe zu melden. Dies dürfte 
jedoch wiederum an den personellen Resourcen bei den kantonalen Waffenbüros scheitern. 

Beispiel: 
Hans Müller, AHV-Nr. xy, wohnhaft an der Seefeldstrasse 98 in 8006 Zürich hat mit WES im 
Dezember 2008 eine Pistole SIG 210 Waffennummer 24356 erworben. Das ist im kantonalen 
Register verzeichnet. Im Januar 2011 übersiedelte er in den Kanton Wallis und nahm die  
Waffe mit. Niemand weiss jetzt, dass Hans Müller in Sion eine Waffe hat. Ein weiterer Umzug 
folgte im Sommer 2013 in den Kanton Tessin, wo er sich an der Locarnostrasse 35 in Ascona 
anmeldet. Ein paar Jahre später muss die Tessiner-Polizei zu einem Einsatz wegen häuslicher 
Gewalt zu Hans Müller in Ascona ausrücken. Die Polizei erkundigt sich bei den kantonalen, 
vernetzten Informationssystemen und erhält die Auskunft:  
Bei Hans Müller in Ascona ist kein Waffenerwerb registriert, aber ein Hans Müller, an der 
Seefeldstrasse 98 in Zürich hat 2008 eine Pistole erworben. Wie weiss die Tessiner Polizei 
nun, ob der Hans Müller in Ascona identisch ist mit jenem Müller in Zürich? Kann die Polizei 
kurz vor dem Einsatz die AHV-Nummer von Hans Müller überprüfen. Wohl kaum.  

Angenommen, die Tessiner Polizei erhält mit der Abfrage der kantonalen und eidgenössischen 
Informationssysteme, dass ein Hans Müller mit der AHV-Nr. xy in der ganzen Schweiz bisher 
nie eine Waffe erworben hat, er also nicht registriert ist, hat die Polizei damit im Grunde gar 
nichts gewonnen. Die erfahrene Polizei weiss genau, dass Hans Müller trotz dieser Abfrage 
sehr wohl eine Waffe besitzen kann, sei es, dass er eine nicht registrierte Waffe besitzt, also 
illegaler Waffenbesitzer ist - die meisten Schusswaffenmissbräuche erfolgen mit illegalen 
Waffen, was der Polizei bestens bekannt ist - oder er wenige Tage zuvor mit einem WES legal 
eine Waffe von einem Waffenhandelsgeschäft oder einer Privatperson erworben hat, was am 
Tag des Polizeieinsatzes im Informationssystem noch gar nicht erscheint.  

Das Doppel des Waffenerwerbsscheines ist nach Art. 9c WG innert 30 Tagen der zuständigen 
Behörde zu melden, die erst dann den Waffenerwerb „registrieren“ kann. In 30 Tagen kann viel 
passieren! Mit anderen Worten: Die Polizei hat trotz Waffenregistrierung und verknüpften 
Informationssystemen überhaupt keine sichere Informationsquelle darüber, ob der fragliche 
Hans Müller eine Waffe besitzt oder nicht. Die erfahrene Polizei wird deshalb bei ihrem Einsatz 
nach dem Prinzip „Sicherheit geht vor“ davon ausgehen, dass der Betroffene eine Waffe 
besitzt. Letztlich dient die ganze Übung mit der Registrierung und der Info-Abfrage der Polizei 
doch nicht. Es wird eine „Scheinsicherheit“ suggeriert, denn das geplante Registrierungs- 
und Abfragesystem gewährleistet keine verlässlichen, umfassenden Informationen über 
den wirklichen Waffenbesitz. Ergo ist das gesetzgeberische Ziel, den Waffenbesitz eruieren 
zu können, weit verfehlt.     
 
Die ganze Waffenregistrierung ist ein politisches Placebo. Sie soll zur Beruhigung beitragen. 
Die Behörden, namentlich die kantonalen Waffenbüros  wissen selber genau, dass die hehren 
Ziele - Hilfe für die Polizei - sachlich, weil nicht der aktuelle Waffenbesitz und eine aktuelle 
Waffenbedrohung abgefragt werden kann - und personell gar nie erreicht werden können. 
 
In Art. 34 Abs. 1 Buchstabe i müsste logischerweise Folgendes eingefügt werden: 

„Mit Busse wird bestraft, wer ……..oder nach Art. 42 Absatz 5 nicht nachkommt oder der 
Meldepflicht nach Art. 42 b Absatz 1 vorsätzlich nicht nachkommt.“  
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Art. 34 WG umschreibt Straftatbestände, die auch fahrlässig begangen werden.  
In der Botschaft wird aber zu Art. 34 Bst. i ausdrücklich festgehalten: 
Die vorsätzliche Missachtung der in Art. 42 a Absatz 1 neu geschaffenen Meldepflicht soll 
mit Busse bestraft werden. Damit ist die fahrlässige Begehung nicht strafbar. Also muss der 
Gesetzestext dies auch klar festhalten. 
 
Entwicklung der Waffenregistrierung 
Nach der letzten Gesetzesrevision wird seit Dezember 2008 der Erwerb privater Feuerwaffen 
ausnahmslos, auch im Erbgang, polizeilich erfasst. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis alle 
Waffenerwerbe in der Schweiz registriert sind. Es gibt somit politisch keinen sachlichen Grund, 
jetzt eine neue finanziell aufwändige und nur den korrekten Waffenbesitzer belastende 
Registrierungsaktion durchzuführen, wenn der gleiche Zweck über kurz oder lang ohnehin 
erreicht wird. 

Wie erwähnt, wird das Ziel mit einer Nachregistrierungspflicht nicht schneller erreicht, denn die 
Kantone sind personell und finanziell gar nicht in der Lage, den mit der Nachregistrierung 
verbundenen immensen Aufwand in absehbarer Zeit zu bewältigen. 

Die Vorlage erweist sich als politische Zwängerei, die glaubt, der Staat könne mit 
Administrativmassnahmen die Sicherheit perfekt gewährleisten. Ja, auf dem Papier, nicht 
jedoch in der Realität, weil diese Geld kostet, das Gemeinwesen auf allen Stufen zum Sparen 
gezwungen ist und der politische Wille gar nicht vorhanden ist, mehr Polizeistellen zu schaffen. 

Die Nachregistrierung wird deshalb noch viele Jahre gar nicht in die Tat umgesetzt werden 
können, weshalb davon schon jetzt abzusehen ist. 
 
Gescheiterte Registrierungsversuche 
In Kanada wurde die im Jahr 1995 lancierte gleiche Registrierung nach enormem finanziellem 
Aufwand am 5.4.12 per Gesetz C - 19 als abschliessend unrealisierbar, wirkungslos und 
finanziell zu aufwändig abgebrochen:  

- Die Kosten für die Registrierungsaktion waren anstelle der netto Can $ 2.0 Millionen per  
  Ende 2011 auf mehr als 2.0 Milliarden gestiegen (Vorgesehene Kosten 119 Mio minus        
  Gebühreneinnahmen von 117 Mio = Netto-Aufwand 2.0 Mio).  
- Es wurden mit den ca. 2.0 Milliarden nur ca. 40 Prozent des geschätzten Bestandes an 
  privaten Waffen registriert 
- Die Tötungsdelikte haben durch die Registrierungsaktion nicht abgenommen. Auf eine  
  Anfrage im Parlament hin konnte die kanadische Regierung kein einziges Delikt  
  benennen, welches anhand des Waffenregisters aufgeklärt wurde. 
 
Quintessenz: 

- Mit der neuen gesetzlichen Waffen-Nachregistrierungspflicht werden wiederum nur korrekte  
  Waffenbesitzer erfasst und kriminalisiert. 

  Der Bürger unseres Landes darf, kann und muss in unserem Miliz-System in Gesellschaft,   
  Landesverteidigung, Politik und Volkswirtschaft grosse Verantwortung übernehmen. Eine  
  Waffe ohne staatliche Registrierung verantwortungsbewusst zu besitzen und damit  
  umzugehen wird ihm aber nicht zugetraut. Die Waffen-Nachregistrierung ist ein tiefes,  
  ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber den verantwortungsbewussten Bürgern.  

- Kriminelle lassen ihre Feuerwaffen nicht registrieren.  

- Verzweiflungstäter verwenden erfahrungsgemäss das ihnen gerade zur Verfügung stehende 
  Mittel, ob registriert oder nicht.  
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- Missbrauch von Feuerwaffen kann mit einer Nachregistrierung nicht verhindert werden. 

- Andere potentiell gefährliche Gegenstände und Mittel (Messer, Axt, Eisenstangen,  
  Spray, Präparate, etc. etc. sind auch nicht registriert. Es ist undenkbar sie alle zwecks 
  Missbrauchsverhinderung registrieren zu wollen. 

- Die Nachregistrierung der bisher nicht gemeldeten privaten Feuerwaffen bringt massive,  
  bisher nicht deklarierte, unbekannte Kosten. 

- Die Nachregistrierung stellt die Kantone vor grosse, nicht lösbare personelle Probleme. 

- Das Beispiel Kanada zeigt, dass eine Nachregistrierung praktisch undurchführbar  
  und finanziell in jeder Hinsicht unverhältnismässig und unverantwortlich ist. 

- Die Sicherheit unseres Landes kann mit einer Nachregistrierungsaktion nicht zielführend  
  erhöht werden.  
 
proTELL lehnt den neuen Art. 42b im Schweiz. Waffengesetz aus den vorstehenden Gründen 
ab und wird ihn mit den zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln bekämpfen. 
 
       Mit freundlichen Grüssen 

       proTELL, Gesellschaft für ein 
        freiheitliches Waffenrecht 
 
       Willy Pfund, alt Nationalrat 
        Präsident 


