
                               

 

Im Oktober 2013 wurde Suisse ePolice, das Startprojekt der schweizweiten Harmonisierung der 
Polizeiinformatik (HPI), umgesetzt und in den ersten Kantonen aufgeschaltet. Mit der Aufschal-
tung der Kantone Jura und Luzern haben nun 65% der Schweizer Bürgerinnen und Bürger Zu-
gang zum Online-Polizeiposten.  
 

 
(Quelle: Verein PTI) 
 
Die Plattform wird gut genutzt und die Erfahrungen von Polizei sowie Bevölkerung sind positiv. 
Im 2018 wurden mehr als 28'000 Meldungen über Suisse ePolice eingegeben. Velodiebstähle 
werden heute in den Mitgliederkantonen bevorzugt über Suisse ePolice gemeldet. Die Bürge-
rinnen und Bürger können ihre Anzeige jederzeit von zu Hause oder unterwegs eingeben und 
haben die nötigen Dokumente, wie z.B. Versicherungsnummern in Griffnähe. Durch die elekt-
ronische Bewältigung dieser Anzeigen verringert sich der zeitliche Aufwand der Polizei. Die Be-
nutzung der Plattform ist für die Bevölkerung kostenlos und steht in drei Landessprachen zur 
Verfügung. 
 

   
(Quelle: Verein PTI) 
 
Der virtuelle Polizeiposten ist 2019 vollständig erneuert worden. Suisse ePolice wurde technisch 
und grafisch auf den neuesten Stand gebracht, für alle Gerätetypen optimiert und ist neu auch 
auf mobilen Geräten als App verfügbar. Wie bis anhin ist Suisse ePolice barrierefrei verfügbar.  
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Neu können über die Polizeipostensuche Polizeistellen fast in der gesamten Schweiz gefun-
den werden (blaue und orange Kantone). 
 

 
(Quelle: Verein PTI) 
 
In mehreren Ausbauschritten werden neue Funktionen eingeführt: 

- In einigen Monaten wird die Schnittstelle zu Versicherungen eingeführt. Mit dieser 
Funktion können die Bürger ihre Anzeigen zur Polizei und ohne Medienbruch an ihre 
Versicherung schicken.  

- Weiter wird es in einigen Kantonen möglich sein, über die Plattform Suisse ePolice Ter-
mine mit der Polizei zu vereinbaren. Dadurch werden die Wartezeiten der Bürger auf 
dem Polizeiposten verkürzt. Zusätzlich können diese Termine insofern vorbereitet wer-
den, dass notwendige Angaben bereits im Vorfeld zuhause erfasst werden können. 

 

 Dienstleistungen auf Suisse ePolice 
Polizeipostensuche 

Über eine Suchfunktion wird die nächstgelegene Polizei-
stelle angezeigt. 

Fahrrad- und Mofadiebstahl 
Der Diebstahl von Fahrrädern oder Mofas kann angezeigt 
werden. 

Diebstahl elektronische Geräte 
Der Diebstahl von Mobiltelefone oder weiteren elektroni-
schen Geräten kann angezeigt werden. 

Diebstahl Ski und Snowboard 
Der Diebstahl von Skis oder Snowboards kann angezeigt 
werden. 

Kontrollschildverlust und Diebstahl 
Der Verlust oder der Diebstahl eines Kontrollschildes kann 
angezeigt werden.  

Sachbeschädigung 
Sachbeschädigungen (z.B.  Graffitis,  Schmierereien oder  
an Fahrzeugen) können angezeigt werden. 

Gesuch Waffenerwerbsschein 
Das Gesuch für einen Waffenerwerbsschein kann ausge-
füllt und ausgedruckt werden. 

Schriftlicher Vertrag Waffen 
Der Vertrag zur Übertragung von meldepflichtigen Waffen 
kann ausgefüllt und ausgedruckt werden. 

 


