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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung. Wir erachten die Auswirkungen 

der vorliegenden Teilrevision der GebV-ÜPF als relativ begrenzt. Aus diesem Grund kann der 

Teilrevision nur unter Vorbehalt zugestimmt werden. Unsere Stellungnahme finden Sie wunsch-

gemäss im beigelegten Formular. 

 

 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 

Regierungspräsident Landschreiberin  

 

 

 

 

 

Beilage: ausgefülltes Formular  

 

Regierungsrat BL, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches 

Justiz- und Polizeidepartement 

Bern 

Per E-Mail an:  

aemterkonsultationen-uepf@isc-ejpd.admin.ch 

Liestal, 24. September 2019  

Vernehmlassung  

zur Teilrevision der Verordnung über die Gebühren und Entschädigungen für die Über-

wachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (GebV-ÜPF; SR 780.115.1) 
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Vernehmlassungsverfahren: Teilrevision der Verordnung über die Gebühren und Entschädigungen für die 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (GebV-ÜPF, SR 780.115.1) 

 

Procédure de consultation : Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en 
matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT, SR 780.115.1) 

 

Procedura di consultazione: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la 
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT, SR 780.115.1) 

 
Formular zur Erfassung der Stellungnahme / Formulaire pour la saisie de la prise de position / Formulario per il parere 

 

Datum, date, data 20. September 2019 

Amt/office/ufficio Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft 

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) 

Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) 

Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-

mail) 

Angela Weirich, Erste Staatsanwältin, 061 552 35 01, angela.weirich@bl.ch 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an aemterkonsultationen-uepf@isc-ejpd.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn 
Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à aemterkonsultationen-uepf@isc-ejpd.admin.ch. Un envoi de votre prise de 

position en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica aemterkonsultationen-uepf@isc-ejpd.admin.ch. Onde agevolare la valutazione 

dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen: 
 

Die Arbeitsgruppe Finanzierung Fernmeldeüberwachung hat entschieden, das heute geltende Gebühren- und Entschädigungsmodell beizubehalten, bis 
entschieden wird, ob und allenfalls wie eine Pauschallösung umzusetzen sei. Die Auswirkungen der vorliegenden Teilrevision der GebV-ÜPF sind daher relativ 
begrenzt. Aus diesem Grund kann der Teilrevision nur unter Vorbehalt zugestimmt werden. Dies aus den folgenden Gründen: 
 

Bei der geplanten Revision sollte aus der Sicht der Staatsanwaltschaft das Ziel der Kostenfreiheit bei den Beweiserhebungen konsequent verfolgt werden. 
Die vorliegende Teilrevision geht daher zum Teil in die falsche Richtung, da ein wesentlicher Teil der Kosten massiv erhöht wird. Der Verzicht auf die 
zahlreichen Rechnungen mit kleinen Beträgen ist zu begrüssen. Die Erhöhung der Gebühren für Echtzeitüberwachungen und für rückwirkende 
Überwachungen ist dagegen abzulehnen und nur noch für die Übergangsphase zu akzeptieren. Da gemäss vorliegendem Vorschlag die Entschädigungen an 
die Mitwirkungspflichtigen gleich hoch bleiben, geht es vorliegend offensichtlich um die Verteilung der Kosten zwischen dem Bund und den Kantonen. 
 

Bei der Festsetzung von Gebühren ist zunächst zu beachten, dass jede Gebühr, die die Strafverfolgungsbehörden dem Dienst ÜPF bezahlen müssen, die 
Kosten der Strafverfolgung erhöht und damit gegebenenfalls sogar die Ziele der Strafverfolgung beeinträchtigt. In aller Regel belasten diese Gebühren die 
Kassen der Kantone, da die beschuldigten Personen in der Regel nicht in der Lage sind, diese Kosten zu tragen. 
 

Kontrovers ist insbesondere die Frage, ob und gegebenenfalls welchen Kostendeckungsgrad der Dienst ÜPF erreichen soll. Wie bereits die Eidgenössische 
Finanzkontrolle in der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Überwachung des Fernmeldeverkehrs bei Strafverfahren vom 23. November 2018 zutreffend festgestellt 
hat, ist das Ziel des Bundesrates, einen Kostendeckungsgrad des Dienstes ÜPF von 70% zu erreichen, kaum realisierbar. Der Dienst ÜPF erbringt 
Dienstleistungen für die Strafuntersuchungsbehörden und deren Tätigkeit kann per se nicht in einem so grossen Umfang auf die Kostenpflichtigen umgelegt 
werden. Um die Ziele der Strafverfolgung nicht zu beeinträchtigen oder zu gefährden, sollte auf die Zielsetzung eines Kostendeckungsgrades beim Dienst 
ÜPF gänzlich verzichtet werden, allenfalls ist dieser auf maximal 10% zu setzen. Es wäre erstrebenswert, wenn statt der seit Jahren laufenden Diskussion 
über die Kostenverteilung künftig mehr über die aktuellen technischen Möglichkeiten und die Problematik der neuesten Technologien (verschlüsselte, 
internetbasierte Chat-Kommunikation, 5G-Standard usw.) gesprochen werden könnte. 
 

Was die Entschädigungen an die Mitwirkungspflichtigen betrifft, so sind diese Entschädigungen ersatzlos zu streichen. Die Legitimität dieser Entschädigungen 
ist mehr als fraglich. Dabei handelt es sich um feste Beträge, die unabhängig vom tatsächlich angefallenen Aufwand an die Mitwirkungspflichtigen entrichtet 
werden. So werden die Mitwirkungspflichtige bei den Echtzeitüberwachungen bspw. auch dann mit vollem Betrag entschädigt, wenn eine Überwachung kein 
Ergebnis liefert und keinen nennenswerten Aufwand verursacht. 
 

Die Entschädigungen an die Mitwirkungspflichtigen beinhalten die Investitions- und die Überwachungskosten. Was die Investitionskosten betrifft, so stellt sich 
die Frage, ob die entsprechende Infrastruktur in der Tat einzig für den Bereich Überwachungen angeschafft oder durch die Mitwirkungspflichtigen gleichzeitig 
auch sonst genutzt werden kann. Denkbar ist in diesem Bereich bspw. eine einmalige Kostenbeteiligung des Staates. Es muss auch die Frage erlaubt sein, 
ob es sich bei Investitions- und Überwachungskosten (i.d.R. sind das Personalkosten) nicht um Betriebskosten handelt, die von den Mitwirkungspflichtigen 
als Voraussetzung der Konzessionserteilung zu 100% zu tragen wären. Hier drängt sich ein Vergleich zum Bankensektor auf, der ebenfalls sehr stark von 
den Strafverfolgungsorganen in die Pflicht genommen wird. Im Unterschied zu den Mitwirkungspflichtigen im Bereich ÜPF erhalten die Mitwirkungspflichtigen 
aus dem Finanzdienstleistungsbereich seit Jahren überhaupt keine Entschädigungen, obwohl deren Aufwand mit Sicherheit beträchtlich ist. Dieser Vergleich 
drängt sich umso mehr auf, da gemäss dem vorerwähnten Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle vom 23. November 2018 die Vollkosten der 
Mitwirkungspflichtigen im Bereich ÜPF nicht bekannt und somit nicht ausgewiesen sind. Es stellt sich zudem die Frage, inwiefern diese Überwachungskosten, 
und insbesondere die Personalkosten, überhaupt so hoch sein können, zumal es sich um einen stark von der Digitalisierung geprägten Bereich handelt und 
davon ausgegangen werden darf, dass ein grosser Teil der Handlungen der Mitwirkungspflichtigen automatisiert erfolgt. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln der GebV-ÜPF / Remarques par rapport aux articles de l’OEI-SCPT / Osservazioni sui singoli articoli OEm-SCPT 

Artikel / Article / 

Articolo 

Zustimmung / Approbation /  

Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 3 Abs. 4 Bst. a 

Art. 3 al. 4 let. a 

Art. 3 cpv. 4 lett. a 

☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 5 Abs. 1bis 

Art. 5 al. 1bis 

Art. 5 cpv. 1bis  

☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 7 

Art. 7 

Art. 7 

☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Bemerkungen zum Anhang der GebV-ÜPF / Remarques par rapport à l’annexe de l’OEI-SCPT / Osservazioni sull’allegato dell’OEm-SCPT 

Auftragstyp / Type de 

mandat / Tipo di 

mandato 

Zustimmung / Approbation /  

Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

IR_4_NA ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

IR_5_NA_FLEX ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

IR_7_IP ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

IR_10_TEL ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

IR_11_TEL_FLEX ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

IR_13_EMAIL ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

IR_14_EMAIL_FLEX ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Auftragstyp / Type de 

mandat / Tipo di 

mandato 

Zustimmung / Approbation /  

Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

IR_15_COM ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

IR_16_COM_FLEX ☒ Ja / oui / sì  

☐ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

RT_22_NA_IRI ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

RT_23_NA_CC_IRI ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

RT_24_TEL_IRI ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

RT_25_TEL_CC_IRI ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

RT_26_EMAIL_IRI ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 
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Auftragstyp / Type de 

mandat / Tipo di 

mandato 

Zustimmung / Approbation /  

Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

RT_27_EMAIL_CC_IRI ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

HD_28_NA ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

HD_29_TEL ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

HD_30_EMAIL ☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

AS_34 

 

☐ Ja / oui / sì  

☒ Nein / non / no 

☐ Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Siehe allgemeine Bemerkungen 

 


