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Vernehmlassung 

Totalrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung 
der Post- und Fernmeldeverkehrs 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die eingeräumte Möglichkeit zur Totalrevision BÜPF Stellung 
nehmen zu können. 

 

Einleitung 

Die Technik im Bereich der Telekommunikation habe sich in den vergangenen Jahren 
rapide weiter entwickelt, so lautet auch die Rechtfertigung für den neusten Entwurf des 
BÜPF. Der erläuternde Bericht greift damit schon in den ersten Sätzen jene stereotype 
Argumentation auf, die seit mehreren Jahrzehnten den Standard für verschärfte Formen 
der Telekommunikationsüberwachung darstellt.  

Das totalrevidierte BÜPF soll die weitreichende Überwachung und die ausgeweitete 
Speicherung von Daten von unverdächtigen Personen ermöglichen. Zudem soll mit dem 
Einsatz eines staatlichen «Trojaners» schädliche Software in private Computer 
eingeschleust werden. Gleichzeitig werden aber die Überwachungsaufgaben nur unklar 
beschrieben und es bestehen keine Rechtsmittel, sich gegen die 
Überwachungsanordnungen zur Wehr zu setzen. Weiter wird verlangt, dass diejenigen, 
welche die Überwachungen im Auftrag des Staates durchführen, die Kosten davon zu 
tragen haben, und nicht der Staat. 

Es wäre zu erwarten gewesen, dass solch weitreichende Änderungen entsprechend 
begründet werden. Doch dem ist nicht so. Es fehlen in den Vernehmlassungsunterlagen 
statistisch erhärtete Übersichten, beispielsweise wie viele Anschlüsse wie lange 
überwacht wurden. Weiter fehlen Informationen, wie effektiv diese Überwachung ist, 
also ob sie den Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Verbrechen dienen. 
Schliesslich fehlt eine Übersicht über die Kosten, welche dem Staat anfallen. 
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Ebenso stossend ist, dass nahezu keinerlei Aussagen über die wirtschaftlichen Folgen des 
vorliegenden Entwurfs gemacht werden. Dies ist bei derartigen Gesetzesänderungen 
üblich. Im vorliegenden Fall ist diese Unterlassung besonders gravierend, da zahlreiche 
Änderungen eindeutige wirtschaftliche Auswirkungen haben, so der Wegfall der 
Entschädigungspflicht, die Pflicht zum Einschleusen von schädlicher Software in private 
Computer und die Ausweitung der Überwachungspflicht auf kleine und mittlere 
Unternehmen und Institutionen wie Hotels, Schulen und Internetcafés. 

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetzentwurf eine schlichte Zumutung. 
Erneut wird hier ins Blaue hinein legiferiert – ohne Rücksicht auf die Rechte der 
BürgerInnen, auf den technischen und finanziellen Aufwand und die Effizienz, die die 
erweiterte Überwachung haben könnte. Die Grünen weisen die Totalrevision des BÜPF 
daher zur Überarbeitung zurück. Eine Neuauflage des totalrevidierten BÜPF soll erstens 
klar die wirtschaftlichen Folgen darstellen, zweitens mit klaren Auflagen dem Schutz der 
Privatsphäre unverdächtiger Personen nachkommen und drittens Rechtsmittel vorsehen. 

 

Zu den einzelnen Punkten 

 

Art. 2 Persönlicher Geltungsbereich 

Mit dem neuen BÜPF sollen neben den Fernmeldedienstanbieterinnen (FDA) weitere 
Unternehmen und Personen verpflichtet werden, Überwachungen vorzunehmen. Im 
Besonderen: 

• Hosting-Provider: Webmail-Dienste, Voice-over-Internet-Dienste, Chatrooms, 
Internetforen und dergleichen 

• Betreiber von Internetcafés sowie Hotels, die ihren Gästen, oder Schulen, die ihren 
Schülerinnen und Schülern Zugang zu einem WLAN gewähren 

Damit kommen auf diese Gruppen von Unternehmen und Personen massiv höhere 
Aufwände zu (siehe auch Art. 22). Dies ist nicht vertretbar. Zudem nimmt damit die 
Menge der Daten, die zur Identifizierung und zur rückwirkenden Erfassung der 
Randdaten aufbewahrt werden müssen, enorm zu. Es ist unerhört, dass die Auswirkungen 
auf diese Gruppen nicht einmal dargestellt werden. Was von den Providern verlangt wird, 
ist mehr als die Herausgabe von ohnehin vorhandenen Daten oder Akten, sondern die 
Rolle von Hilfspolizisten, der mehr und mehr von vorneherein gegen die Interessen ihrer 
Kundinnen und Kunden agieren und Daten für eine potenzielle Überwachung im Falle 
einer Strafuntersuchung anhäufen und aufbewahren müssen. Diese Rolle als Hilfspolizist 
ist zumindest in Rechtsstaaten ebenfalls systemwidrig. Dies gilt umso mehr als der VE 
nun von den Providern eine noch «aktivere Rolle» fordert – wenn es darum geht, 
Schadsoftware in die Datenverarbeitung ihrer Kundinnen und Kunden einzuschleusen. 
Spätestens an diesem Punkt stellt sich die Frage, ob die staatlich zugemutete Rolle noch 
mit dem Prinzip von Treu und Glauben vereinbar ist, der das schweizerische 
Wirtschaftssystem kennzeichnen soll. Zwar sind die im Gesetz formulierten Pflichten der 
Provider seit der Einführung des BÜPF im Wesentlichen gleich geblieben. Praktisch haben 
sie mit den diversen Richtlinien – beispielsweise im letzten Jahr der IP-Richtlinie – ständig 
zugenommen. Dies war schon in der Vergangenheit vor allem für die kleineren Provider 
eine erhebliche Belastung. Bereits die Einführung der Vorratsspeicherung der 
«Randdaten» im E-Mail-Verkehr zwang zu grösseren finanziellen Aufwendungen. Mit der 
in der IP-Richtlinie vorgesehenen Pflicht, den gesamten Internet-Verkehr einer Person in 
Echtzeit weiterzuleiten, wird ein neuer Schub an technischer Aufrüstung und damit an 
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Kosten auf die Provider zukommen.  

Das mag für die grossen Anbieterfirmen, die auch im Telefonbereich tätig sind, 
verkraftbar sein, auch wenn die bisherige Entschädigung wegfällt. Für die kleinen lokalen 
Provider stellen schon die für die Überwachung erforderlichen Investitionskosten ein 
Dilemma dar. Das Argument, sie würden ja auch Profit aus den neuen Techniken ziehen, 
ist vor allem auf dieser Ebene des Marktes unsinnig. 

Die Grünen lehnen daher die Ausweitung der Überwachungspflicht auf diese Gruppen ab.  

 

Informatiksystem (Art. 6 ff.) 

Mit dem Vorentwurf soll auch das Informatiksystem eine Rechtsgrundlage erhalten, das 
bereits in der Ausschreibungsphase ist. Neu werden die im Rahmen der Überwachung 
gewonnenen Daten nicht mehr an die anordnenden Behörden resp. die Polizei verschickt, 
sondern sollen für sie abrufbar sein. 

Die Grünen kritisieren insbesondere die in Art. 11 vorgesehenen überlangen 
Aufbewahrungsfristen. Die Strafverfolgungsverjährung dürfte in den meisten Fällen erst 
nach 15 Jahren ablaufen. Stattdessen fordern die Grünen die Daten spätestens nach 
Abschluss des Strafverfahrens auszugliedern und sie nicht mehr für den Abruf oder 
sonstigen Zugang der Strafverfolgungsbehörden vorzuhalten. Die ausgegliederten Daten 
sollten nur noch für die Einsicht der Betroffenen aufbewahrt werden. Da das Verfahren 
abgeschlossen ist, steht auch der vollständige Einsicht der Betroffenen nichts im Wege. 
Sie sollte automatisch erfolgen und zwar in der Form, dass den Betroffenen sämtliche 
Aufzeichnungen in einem handelsüblichen Format ausgehändigt werden.  

 

Art. 15 Allgemeine Aufgaben der Überwachung 

Die Formulierung von Buchstabe a ist ungenügend – wie sie es bereits bisher in Art. 13 
Abs. 1 lit. a. ist. Denn der Dienst der Überwachung hat keinerlei Kompetenzen, sondern 
amtet lediglich als Koordinationsstelle zwischen den Strafverfolgungsbehörden und 
denjenigen, die die Überwachungsaufgaben durchführen müssen. In Buchstabe a fehlt die 
Kompetenz des Dienstes zu überprüfen, ob bestimmte Arten von angeordneten 
Überwachungen vom Gesetz überhaupt vorgesehen sind. In der Praxis leitet er lediglich 
die Anordnungen weiter. Angesichts der stets steigenden Begehren der 
Strafverfolgungsbehörden ist dies stossend. 

Hinzu kommt, dass den Unternehmen und Personen, welche die Überwachungen 
durchführen, kein Rechtsmittel in die Hand gegeben wird, um gegen die Entscheide des 
Dienstes vorzugehen. Denn die Beschwerdeinstanz – das Bundesverwaltungsgericht – 
kann nur Dinge prüfen, welche die Vorinstanz – der Dienst – geprüft hat. Doch dieser hat 
ja nichts geprüft, sondern lediglich die Anweisungen übernommen. 

Angesichts dessen verlangen die Grünen eine klare Prüf- und Kontrollfunktion des 
Dienstes. 

 

 

Art. 19 

Geradezu absurd erscheint die Übertragung der Definition von Randdaten auf die 
Postüberwachung. Die Zahl der Postüberwachungen hat ohnehin in dem Masse 
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abgenommen, als die elektronischen Formen der Kommunikation zugenommen haben. 
Für die Post galt die Pflicht zur Aufbewahrung der Information darüber, wer wem einen 
Brief oder ein Paket geschickt hat, schon bisher. Ohne dass dies von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wurde, wurden in den Briefzentren automatisch Adressen und Absender 
eingelesen, erfasst und für ein halbes Jahr gespeichert. Der dadurch aufgehäufte 
Datenbestand ist immens und hat für die Verfolgung von Straftaten nur eine minimale 
Bedeutung. Statt wie vorgesehen, die Aufbewahrungsdauer auch hier zu verdoppeln und 
auf Kurierdienste u.ä. auszudehnen, fordern die Grünen die Abschaffung dieser 
gesetzlichen Vorschrift und der darauf aufgebauten Praxis. 

 

Art. 21 Pflichten bei der Durchführung von Überwachungen 

Zwar werden mit Art. 21 erstmalig die Pflichten der Überwachung zusammengefasst, also 
es wird teilweise geregelt, welche Überwachungsaufgaben wahrzunehmen sind. Doch 
sind diese Pflichten einerseits weiterhin zu ungenau geregelt, andererseits gehen sie zu 
weit. Neben Abs. 4 (siehe nächster Abschnitt) betrifft Letzteres insbesondere die 
beliebige Pflicht zur Aussonderung von bestimmten Daten aus dem zu liefernden 
Datenstrom (Abs. 3). Dies ist technisch nicht möglich. 

Es ist daher zwingend, die Pflichten zu limitieren. Dies im Interesse derjenigen, die 
Überwachungen durchführen und derer, die sie nutzen. Wenn die Pflichten klar definiert 
sind, können nicht willkürlich Arten der Überwachung angeordnet werden, da das Gesetz 
dann endlich einen konkreten Rahmen vorschreibt. 

Ursprünglich wurde in den kantonalen Strafprozessordnungen die Telefonüberwachung 
festgeschrieben. Damals war klar, was Telefonüberwachung ist und was die Pflichten der 
PTT waren. Heute aber, mit dem technischen Fortschritt, werden zahlreiche 
Überwachungen verlangt, welche keine klaren gesetzlichen Grundlagen haben. 
Angesichts der Nutzung von Mobiltelefonen und Internet geht es häufig um 
Ortungsfunktionen und Rasterfahndungen. Bei letzteren wird überwacht, wer in einem 
bestimmten Aufenthaltsgebiet welche Verbindungen getätigt hatte. Gerade dies ist 
bedenklich, da es nicht mehr darum geht, eine verdächtige Person zu überwachen, 
sondern generell Daten zu sammeln. Dies ist nicht im Sinn der Strafprozessordnung. 

Die Grünen verlangen daher die Festschreibung von klaren Pflichten in Art. 21, die zudem 
technisch machbar sind und sich auf die Überwachung Verdächtiger zu konzentrieren 
haben. 

 

Art. 21 Abs. 4 und StPO Art. 270bis 

Was sich hinter unscheinbaren Begriffen wie «Onlinedurchsuchung» oder «Einschleusung 
von Informatikprogrammen» verbirgt, ist nichts anderes als das Einbauen von Schaden 
anrichtender Software in die Computer von Privatpersonen, ohne dass deren Inhaber 
davon Kenntnis haben. Diese Massnahme soll mit der Änderung der Strafprozessordnung 
in Art. 270bis eingeführt werden. 

Eingeschleust werden sollen Trojaner, Spyware und dergleichen, also Software, vor der 
ansonsten gewarnt wird und vor denen Antivirus- und Antispyprogramme schützen. Mit 
dem neuen Artikel sollen also die Überwachungsbehörden das Recht haben, solche 
schädlichen Programme einzuschleusen bzw. die FDA zu verpflichten, diese Programme 
einzuschleusen. 

Damit verbunden ist ein massiver und einmaliger Eingriff in die Privatsphäre der 
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Nutzerinnen und Nutzern. Denn sie nutzen den mit dem Internet verbundenen PC für alle 
möglichen Zwecke, z.B. zur Kommunikation, zur Speicherung privater Kommunikation 
wie Bewerbungsschreiben oder privater Fotos etc. Die gewonnenen Informationen sind 
daher äusserst persönlich.  

Weiter könnte es möglich sein, dass der staatliche Trojaner beispielsweise alle Passwort-
Eingaben nachverfolgen oder auch das Mikrofon eines Laptops unbemerkt anschalten 
und dadurch alles mithören kann. 

Zudem ist zu befürchten, dass diese Methode des Eindringens in private Computer eine 
Sicherheitslücke schafft, die irgendwann auch von Verbrechern genutzt werden kann. So 
ist möglich, dass die Quellsoftware des staatlichen Trojaners im Netz auftaucht und von 
Verbrechern missbraucht wird. 

Eine derartige Verpflichtung von Unternehmen, Polizeiaktionen durchzuführen, im 
schweizerischen Recht einmalig. 

Nur lapidar hält der erläuternde Bericht fest: «Mit der betreffenden 
Überwachungsmethode kann auf das gesamte Datenverarbeitungssystem zugegriffen 
werden, in welches das Informatikprogramm eingeführt wird.» Die dadurch mögliche 
Ausforschung geht also erheblich weiter. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat 
deshalb in seinem Grundsatzurteil vom Februar 2008 festgestellt, dass diese Methode 
das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht sich ergebende «Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme» 
verletzt. Bezeichnenderweise nimmt der Bericht in seinem Rechtsvergleich keinen Bezug 
auf dieses Urteil, obwohl ein solches Grundrecht sich auch aus Art. 10 der schweizerischen 
Bundesverfassung ergibt. Dieses neue Grundrecht drängt sich auf, weil durch die neuere 
Informationstechnik «informationstechnische Systeme allgegenwärtig sind und ihre 
Nutzung für die Lebensführung vieler Bürger von zentraler Bedeutung ist», so das BVerfG.  

Das deutsche Bundesverfassungsgericht will diese «online-Durchsuchung» deshalb nur 
für den Schutz «überragend wichtiger Rechtsgüter» zulassen. «Überragend wichtig sind 
Leib, Leben und Freiheit der Person oder solche Güter der Allgemeinheit, deren 
Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt.» 

Von solchen Überlegungen ist der Vorentwurf weit entfernt: 

• Dieser Zugriff auf die auf dem Computer gespeicherten Daten soll zwar dadurch 
begrenzt werden, dass bereits bei der Anordnung anzugeben ist, welche Daten 
denn gesucht werden. Das Ziel dieser Begrenzung ist laut Bericht aber nicht der 
Schutz der Privatsphäre oder der legitimen sozialen und politischen Aktivitäten 
des oder der Betroffenen, sondern die Aussonderung von irrelevanten 
Informationen. Es ist auch nicht davon die Rede, dass die Durchsuchung des 
Computers auf bestimmte Programme – etwa das Mailprogramm – beschränkt 
werden soll. Eine thematische Eingrenzung würde aber zunächst die 
Durchsuchung der gesamten Festplatte voraussetzen, um die angeblich 
relevanten Dateien zu finden. Darüber hinaus dürfte das 
Zwangsmassnahmengericht mehr noch als bei üblichen 
Telekommunikationsüberwachungen von den Vorgaben der Staatsanwaltschaft 
und damit letztlich der Polizei abhängig sein.  

• Ansonsten soll nur die übliche Formulierung, dass die bisherigen Massnahmen 
erfolglos geblieben sind oder für aussichtslos gehalten werden, für eine 
Begrenzung sorgen. Der Bericht verkauft dies als «doppelte Subsidiarität», weil 
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schon die übliche Telekommunikationsüberwachung an die Voraussetzung 
gebunden ist, dass andere Methoden erfolglos waren oder aussichtslos sind. 
Tatsächlich heisst das aber nichts anderes, als dass die Untersuchungsbehörden 
und das genehmigende Gericht letztlich bei einem Fehlschlag der üblichen 
Telekommunikationsüberwachung fast automatisch die Grundlage für ein 
weiteres Eindringen in den jeweiligen Computer vorliegen haben.  

• Einen besonderen Deliktkatalog will das EJPD nicht, weil alle Delikte, die die 
«normale» Telefonüberwachung zulassen könnten, «geeignet sind, im konkreten 
Fall eine solche Schwere zu erreichen, welche die Anwendung der 
Überwachungsmassnahme rechtfertigt». Worin die hier geforderte besondere 
Schwere denn sonst bestehen soll, lässt der Bericht aber offen.  

Die Phantasielosigkeit der UrheberInnen des Entwurfs, ihre mangelnde Bereitschaft auch 
nur ansatzweise über einen erhöhten Rechtsschutz nachzudenken, macht deutlich, dass 
es hier darum geht, eine möglichst leicht handhabbare Gesetzesgrundlage für eine 
Methode zu erhalten, die nun einmal technisch möglich ist.  

Jenseits der Frage des Rechtsschutzes müsste auch die Frage nach der zu erwarteten 
Effizienz dieses Mittels gestellt werden. Spätestens dann, wenn die zu überwachende 
Person nicht von ihrem eigenen Computer, sondern in einem Internet-Café ins Netz geht, 
laufen die Bestrebungen, eine Verschlüsselung durch die Einschleusung von Schad-
Software zu knacken, ins Leere. Die Massnahme träfe also insbesondere diejenigen, die 
keine entsprechenden Vorsichtsmassnahmen ergreifen.  

Aus all diesen Gründen lehnen die Grünen Art. 270bis StPO und Art. 21 Abs. 4 BÜPF 
entschieden ab. 

 

Art. 22 Identifizierung von Internet-Benutzern 

In Kombination mit Art. 2 müssen gemäss Art. 22 Internetcafés, Schulen, Hotels und 
andere, die zum Beispiel über ein WLAN Zugang zum Internet ermöglichen, gemeinsam 
mit den Providern alle Personen identifizieren, die an ihren Stationen ins Internet gehen. 
Als mögliche Massnahme schlägt das BJ vor, den Internetzugang erst nach Angabe einer 
Handynummer zu gewähren. 

Im Bericht geht das BJ nicht darauf ein, was die Konsequenzen für die genannten Gruppen 
sind. Wie im 1. Kapitel erwähnt, ist dies schlicht rücksichtslos. Die genannte Massnahme 
führt zu bedeutenden Mehrkosten. Aufgrund dieser Kosten werden sich die genannten 
Gruppen zwei Mal überlegen, ob sie einen solchen Internetzugang anbieten wollen. Im 
Endeffekt bedeutet dies, dass Schulen, Internetcafés, Hotels und dergleichen weniger die 
Möglichkeit anbieten, ins Internet gehen zu können. Damit drohen die Art. 2 und 22, den 
öffentlichen Zugang zum Internet zu reduzieren! Diese Massnahme ist im heutigen 
Zeitalter schlicht technologie- und fortschrittsfeindlich. 

Angesichts dessen lehnen die Grünen den Art. 22 ab. 

 

Art. 23 Datenaufbewahrung 

Mit Art. 23 werden Daten unverdächtiger Personen auf Vorrat gespeichert. Die 
skandalöse Regelung des Festhaltens der Kommunikation aller Privater wird damit im 
neuen BÜPF weitergeführt. Dies ist umso unverständlicher, als die 
Geschäftsprüfungsdelegation Ende Juni Zweifel an der Richtigkeit und Relevanz der 
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Daten der ISIS-Datenbank äusserte. Denn es seien mehr als 200'000 Daten gesammelt. So 
werden in der überwiegenden Mehrheit unverdächtige Personen registriert ohne Nutzen 
für die Strafverfolgung. 

Die vorgeschlagene Verlängerung der Aufbewahrung von 6 auf 12 Monate verschärft die 
Problematik. Die Grünen lehnen die Verlängerung daher ab. 

 

Art. 30 

Neu sollen die Kosten der Überwachung nicht mehr vom Bund getragen werden, sondern 
von jenen, welche die Überwachung durchführen. Die Grünen lehnen dieses Ansinnen 
entschieden ab. 

Erstens ist nicht einzusehen, warum der Staat seine Aufgaben im Sinn der 
Strafverfolgung nicht selbst finanziert, wie dies üblich ist. Da die Überwachenden die 
Rolle von Hilfspolizisten übernehmen, sticht die Begründung, es bestehe wie bei den 
Banken eine Editionspflicht, nicht. Auch Hilfspolizisten sind vom Staat zu entschädigen. 

Zweitens würde mit der Überwälzung der Kosten eine massive Belastung der 
Überwachenden entstehen. Gemäss Angaben der Internetprovider belaufen sich die 
jährlichen Kosten der Überwachung auf durchschnittlich 9 Millionen Franken. Gerade für 
kleinere Unternehmen als auch für die im vorgängigen Abschnitt benannten Gruppen sind 
diese Kosten nicht tragbar und bedeuten eine Gefährdung ihrer wirtschaftlichen 
Existenz. 

Drittens werden diese Kosten noch in besonderem Masse ansteigen. Erstens weil mehr 
Überwachungen stattfinden. Zweitens weil neu die Überwachenden eine Schadsoftware 
in die Datenverarbeitung ihrer Kundinnen und Kunden einschleusen müssen. Diese 
Kosten werden immens sein, wie die Branche befürchtet. 

Viertens ist zu erwarten, dass diese Kosten schliesslich auf die Nutzerinnen und Nutzer 
überwälzt werden. 

Fünftens – und diesem Aspekt muss besondere Bedeutung zugemessen werden – 
verändert sich damit die Anreizstruktur, Überwachungen anzuordnen. Wenn der Staat 
die Kosten nicht tragen muss, können ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen Folgen 
Überwachungen angeordnet werden. Somit wird tendenziell zu viel überwacht. Wenn 
hingegen der Staat die Kosten selber tragen muss, besteht der Anreiz, haushälterisch mit 
Überwachungsanordnungen umzugehen. In einer separaten Rechnung wird dann klar, wie 
viel die Überwachungskosten betragen und ob dieser Aufwand tatsächlich vertretbar ist. 

 

Art. 31 Übertretungen 

Die Strafbestimmung ist eindeutig zu strikt. Dies insbesondere deshalb, weil diejenigen, 
welche Überwachungen durchführen, kaum Mittel haben, dem Einhalt zu gebieten (siehe 
Art. 15). Aufgrund dessen und der Tendenz, immer mehr Überwachungen durchzuführen, 
führt die Strafbestimmung dazu, dass die FDA willkürlich den Anordnungen unterworfen 
sind. 

Zudem wird die Strafhöhe gerade kleinere Provider existenziell bedrohen. 

Die Grünen verlangen daher eine deutlich abgeschwächte Formulierung. 

Art. 270ter StPO Einsatz von Ortungsgeräten 

Der neue Art. 270ter der Strafprozessordnung erlaubt den Einsatz von so genannten IMSI-
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Catchern. Diese Geräte suggerieren den im Umfeld befindlichen Mobiltelefonen, es sei 
eine Mobilfunkantenne, womit sie den Mobilfunkverkehr der entsprechenden 
Mobiltelefone auf sich ziehen. So können die Mobiltelefone anhand der IMEI- und SIM-
Kartennummer identifiziert werden. Damit wird bei allen Personen im Umkreis – 
verdächtige und unverdächtige – der Mobilfunkverkehr gestört. Dies ist nicht zu 
verantworten. 

Allerdings stellt sich die Frage, ob der Einsatz dieses Geräts überhaupt in den Rahmen des 
Strafprozessrechts gehört. Laut Bericht soll die Polizei nämlich zwar auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft solche Geräte einsetzen dürfen – jedoch mit dem Ziel, «die 
öffentliche Sicherheit zu gewährleisten». Letzteres ist aber eindeutig eine 
polizeirechtliche Aufgabe, für die der Bund keine Gesetzgebungskompetenz hat. 
Bezeichnenderweise ist im Text des neuen Artikels selbst überhaupt keine 
Zweckbestimmung angegeben – weder polizeirechtlicher noch strafprozessualer Natur. 
Der Artikel gibt weder Kriterien dafür an, wann ein solcher Einsatz gerechtfertigt wäre, 
noch formuliert er Eingriffsvoraussetzungen, die über die Genehmigung durch das 
Zwangsmassnahmengericht hinausgehen würden. Das Gericht hat damit auch keine 
Leitlinien, anhand derer es den Einsatz genehmigen oder untersagen könnte. 

Ausländische Erfahrungen mit dem IMSI-Catcher zeigen, dass das Gerät vor allem dazu 
geeignet ist, um in bestimmten Situationen «spontan» zu erfahren, wer sich an einem 
bestimmten Ort aufhält, oder um gezielt den Telefonverkehr zu stören. Vor diesem 
Hintergrund wäre auch die Zeit, die dem Gericht für die Prüfung von Akten und 
Informationen und seine Entscheidung bleiben würde, eng bemessen. 

Eine solche Regelung können die Grünen nicht akzeptieren und lehnen deshalb Art. 
270ter ab. 

 

Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme einzubeziehen und verbleiben 

Mit freundlichen Grüssen 

Grüne Partei der Schweiz 

 

      
Ueli Leuenberger      Stéphanie Penher 

Präsident Grüne Schweiz     Sekretariat Grüne Schweiz 


