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Vorläuferstoffverordnung; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 28. April 2021 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Verordnung 
über Vorläuferstoffe für explosionsfähige Stoffe (Vorläuferstoffverordnung [abgekürzt 
WSG]) ein. 

Wir danken für diese Gelegenheit und können Ihnen mitteilen, dass wir mit der Vorlage im 
Grundsatz einverstanden sind. 

Bitte entnehmen Sie unsere Anmerkungen zu einzelnen Bestimmungen dem Anhang zu 
diesem Schreiben. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Beilage: 
Anhang 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
kd-rechtsabteilung@fedpol.admin.ch 
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Vorläuferstoffverord-
nung» 
 
 
Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vor-
lage im Einzelnen auf folgende Punkte hin: 
 
Art. 5 der Vorläuferstoffverordnung (abgekürzt VVSG) 
Unseres Erachtens sind die Personendaten des Geburtsorts und des Heimatorts bzw. 
Staatsangehörigkeit sowie der Versichertennummer nicht zwingend nötig, um eine hinrei-
chende Identifikation zu gewährleisten. Gemäss den Grundsätzen der Datensparsamkeit 
und der Verhältnismässigkeit regen wir deshalb an, diese Personendaten nicht zu erhe-
ben. 
 
Art. 19 VVSG 
Neben den genannten Bundesorganen und kantonalen Polizeikorps sollen nach dem er-
läuternden Bericht zu Art. 19 VVSG auch die Stadtpolizeien Zürich und Winterthur Zugriff 
auf das Vorläuferstoff-Informationssystem erhalten. Der Zugriff dieser beiden städtischen 
Organe entspricht nicht dem Wortlaut des Vorläuferstoffgesetzes (abgekürzt VSG) oder 
der VVSG und es scheint nicht ersichtlich, weshalb diese als einzige kommunale Organe 
Zugriff auf das Vorläuferstoff-Informationssystem benötigen. Dementsprechend beantra-
gen wir, diese Legitimation aufzuheben. 
 
Art. 21 VVSG 
Eine Aufbewahrungsfrist von teilweise 30 Jahren erscheint mit Blick auf den Grundsatz, 
wonach Daten nicht länger aufbewahrt werden dürfen, als zur Zweckerreichung erforder-
lich, übermässig lange, weshalb aus unserer Sicht eine kürzere Aufbewahrungsfrist zu 
prüfen wäre. Zudem ist nicht klar ersichtlich, wann die Frist konkret beginnt. Aus Gründen 
der Rechtssicherheit wäre unseres Erachtens diesbezüglich eine klare Regelung wün-
schenswert. 
 
Art. 60 der Sprengstoffverordnung (SR 941.411; abgekürzt SprstV) 
Gemäss Art. 60 Abs. 3 SprstV soll der Ausweis grundsätzlich auf unbestimmte Zeit entzo-
gen werden. Unseres Erachtens wäre dieser Absatz in Zusammenhang mit den neu ein-
geführten Hinderungsgründen nach Art. 14a des Sprengstoffgesetzes (SR 941.41; abge-
kürzt SprstG) dahingehend anzupassen, dass der Ausweis «dauernd oder vorüberge-
hend» entzogen werden kann. Dadurch kann insbesondere bei zeitlich absehbaren Hin-
derungsgründen ein befristeter Entzug angeordnet werden und insgesamt den Entzugs-
behörden ein grösseres Ermessen eingeräumt werden, um den Gegebenheiten des Ein-
zelfalls besser Rechnung tragen zu können. 
 
Vorläuferstoff-Informationssystem im Bereich der explosionsgefährlichen Stoffe 
Unseres Erachtens wäre es zielführend, die IT-Infrastruktur, die für die Bewältigung neuer 
Aufgaben im Bereich der Vorläuferstoffe eingeführt wird, auch im Bereich der explosions-
gefährlichen Stoffe zu verwenden, da die Anforderungen weitestgehend ähnlich und teil-
weise identisch sind. Demnach wäre es wünschenswert, die SprstV entsprechend anzu-
passen, so dass auch dort etwa Meldungen und Gesuche über das Informationssystem 
elektronisch erfasst werden können. 
  



 
 
 
RRB 2021/497 / Anhang 
 
 

  

 

2/2 

System BARBARA 
Schliesslich möchten wir bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass der Zugriff der für 
den Vollzug der Sprengstoffgesetzgebung zuständigen kantonalen Stellen auf die Daten-
bank BARBARA, wie dies in Art. 117e SprstV festgehalten ist, bis heute noch nicht umge-
setzt wurde. Die von fedpol ausgesprochenen Bewilligungen werden den jeweils betroffe-
nen kantonalen Sprengstoffbüros lediglich in Papierform zugestellt. Dies erschwert die Tä-
tigkeit der kantonalen Sprengstoffbüros, weshalb eine Umsetzung der erwähnten Bestim-
mung angestrebt werden sollte. Sollte der Zugriff der kantonalen Stellen hingegen nicht 
mehr beabsichtigt sein, wäre Art. 117e SprstV entsprechend anzupassen. 


	RRB_2021_497_7.1_Vernehmlassungsantwort_unterschrieben.pdf
	Page 1
	Page 2

	RRB_2021_497_7.1_Beilage 2 Eidgenoessisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Vorlaeuferstoffveror.pdf
	Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Vorläuferstoffverordnung»




