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Bundesgesetz über Vorläuferstoffe für explosionsfähige Stoffe 
(Vorentwurf Vorläuferstoffgesetz, VE-VSG) 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) die Kantonsregierungen ein, bis 23. März 2018 zur oben erwänten Vernehmlassungsvorlage 
Stellung zu nehmen. 
 
Das neue Bundesgesetz will die missbräuchliche Verwendung von Stoffen verhindern, die zur Her-
stellung von explosionsfähigen Stoffen verwendet werden können. Der Bundesrat wird darin u.a. 
ermächtigt, eine entsprechende Liste von Vorläuferstoffen festzulegen. Diese Liste dürfte u.a. fol-
gende Stoffe aufführen: Wasserstoffperoxid, Nitromethan, Salpetersäure, Kaliumchlorat, Kalium-
perchlorat, Natriumchlorat, Natriumperchlorat und Ammoniumnitrat. Der Zugang zu solchen Stof-
fen soll für Privatpersonen – nicht jedoch für die übrigen Marktteilnehmer – teilweise eingeschränkt 
werden. Ihnen soll es zudem untersagt werden, selber explosionsfähige Stoffe herzustellen. Weiter 
sind eine Meldemöglichkeit für verdächtige Vorkommnisse und eine entsprechende Sensibilisierung 
des Handels und weiterer Akteure vorgesehen. Das neue Gesetz soll somit zur Gewährleistung der 
inneren Sicherheit der Schweiz und zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus beitragen. 
 
Auch wenn der Regierungsrat die Zielsetzung der Vorlage anerkennt, lehnt er sie u.a. aus folgenden 
Gründen ab: 
 
– Indem sich das neue Bundesgesetz nur an private Verwender richtet, öffnet es Tür und Tor für 

jede Art der Umgehung. Gerade im internationalen Terrorismus sind in der Regel gut vernetzte 
Organisationen beteiligt, welche von den neuen Bestimmungen aber kaum betroffen wären. 

– Art. 3 VE-VSG räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, eine Liste von Vorläuferstoffen zu erlas-
sen. Er legt somit für jeden Vorläuferstoff fest, für welche Konzentration welcher Zugangsstoff frei 
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erhältlich, registrierungspflichtig, registrierungs- und bewilligungspflichtig bzw. verboten wäre. Es 
ist abzusehen, dass eine solche Liste für die Vertreiber entsprechender Produkte mit einem 
enormen zusätzlichen Aufwand verbunden wäre. Insbesondere Apotheken, Drogerien, aber auch 
zoologische Fachgeschäfte wären betroffen. 

– Unbescholtene Bürger würden vom Bundesamt für Polizei eine Erwerbsbewilligung im Sinne von 
Art. 6 VE-VSG in der Regel erhalten, wenn die geplante Verwendung des registrier- und bewilli-
gungspflichtigen Vorläuferstoffs plausibel ist. Auch mit einer erteilten dreijährigen Erwerbsbewil-
ligung (Art. 6 Abs. 6 VE-VSG) wäre ein Missbrauch in der Praxis nicht zu verhindern. Inwieweit 
mit dem vorgeschlagenen Gesetz terroristische Anschläge verhindert werden können, ist nicht 
nachvollziehbar. Auch die vorgesehenen Strafbestimmungen wirken gerade im Bereich des Terro-
rismus keineswegs abschreckend. 

– Der bürokratische Aufwand für die Anwendung/Umsetzung des Gesetzes wäre enorm. Nicht nur 
auf die Vertreiber von Produkten kämen massive Mehrkosten und Umtriebe zu, sondern auch auf 
das Bundesamt für Polizei im Rahmen des Bewilligungsverfahrens (und der Führung der Daten-
bank nach Art. 17 VE-VSG) sowie auf die Eidgenössische Zollverwaltung. 

– Schliesslich stellen sich auch datenschutzrechtliche Fragen. Wer einen Vorläuferstoff abgibt, 
muss folgende Angaben im Informationssystem registrieren: Personalien, Art des Vorläuferstoffes, 
Passnummer, Zahlungsweise und Kreditkartennummer, Angaben zur Verwendung usw. (Art. 11 
VE-VSG). Bei der Bearbeitung von Gesuchen besteht überdies Zugriff auf folgende Systeme: Sys-
tem zur Unterstützung gerichtspolizeilicher Ermittlungen des Bundes, System Bundesdelikte, 
System internationale und interkantonale Polizeikooperation, automatisiertes Polizeifahndungs-
system, Schengener Informationssystem, nationaler Polizei-Index, Geschäfts- und Aktenverwal-
tungssystem von fedpol, „Index-NDB“ des Nachrichtendienstes des Bundes, Strafregisterdaten-
bank, Informationssystem Ausweisschriften, Informationssystem für den Ausländer- und den 
Asylbereich (Art. 15 VE-VSG). Einmal mehr soll zudem die AHV-Versichertennummer systema-
tisch verwendet werden (Art. 21 VE-VSG). 

– Das Fedpol kann die Kantone beauftragen, Kontrollen bei den Verkaufsstellen durchzuführen; 
welche Kosten in diesem Zusammenhang auf die Kantone zukommen würden, kann derzeit nicht 
abgeschätzt werden. Jedenfalls ist mit Mehrkosten zu rechnen, ohne damit einen sicherheitspoli-
tischen Mehrwert zu erreichen. 

– Die Konzentrationswerte der Produkte sollen schliesslich in Zusammenarbeit mit der EU laufend 
neu erarbeitet werden. Hierfür wurde ein Sachverständigenausschusses für Ausgangsstoffe ge-
gründet, an dem auch die Schweiz beteiligt ist. Dass von diesem Ausschuss neue bürokratische 
Regeln aufgestellt werden, gilt als sicher. 

 
Zusammenfassend lehnt der Regierungsrat die Vorlage als für die Erreichung des verfolgten Ziels 
ungeeignet ab. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
Kopie an: 
 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


