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Vernehmlassung zum Entwurf einer Totalrevision des Bundesgesetzes betreffend 
die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme in erwähnter Angelegenheit. Der Re-
gierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die geplante Totalrevision. Die Anpas-
sung an die technische Entwicklung (E-Mail-Verkehr, Internettelefonie), die verlängerte Auf-
bewahrungsdauer der Randdaten von zwölf Monaten und der Verzicht auf eine Entschädi-
gung für die elektronischen Überwachungsmassnahmen verbessern die Erfolgschancen der 
Ermittlerinnen und Ermittler. 
 

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfs 
 
Artikel 4 VE (Bearbeitung von Personendaten) 
Wir bitten Sie zu prüfen, ob die in Artikel 4 VE enthaltene Generalklausel zur Bearbeitung 
von Personendaten aus datenschutzrechtlicher Sicht eine genügende gesetzliche Grundlage 
darstellt. Artikel 17 des Bundes-Datenschutzgesetzes sieht vor, dass die Bearbeitung be-
sonders schützenswerter Daten und die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen einer gesetz-
lichen Grundlage bedürfen. Die Generalklausel von Artikel 4 VE erscheint aber nicht genü-
gend bestimmt, um solche Datenbearbeitungen zu erfassen. Daher ist für besonders schüt-
zenswerte Daten und die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen eine separate, ausdrückliche 
Gesetzesgrundlage zu prüfen. 
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Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a VE (Zweck des Verarbeitungssystems) 
Nach dieser Entwurfsbestimmung dient das Verarbeitungssystem des Dienstes dazu, die 
durch Überwachung des Fernmeldeverkehrs gewonnenen Daten zentral aufzubewahren. 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist jedoch die zentrale Aufbewahrung ein Mittel und kein 
Zweck. Wir bitten Sie zu prüfen, ob hier nicht ein Zirkelschluss vorliegt und aus verfassungs-
rechtlichen Überlegungen die zentrale Aufbewahrung durch einen weiteren Zweck gerecht-
fertigt werden müsste. 
 
Artikel 8 (Inhalt des Verarbeitungssystems) 
Sprachlich etwas umständlich unterscheidet diese Entwurfsbestimmung zwischen Daten, 
"welche darüber Auskunft geben, wann und mit welchen Anschlüssen die überwachte Per-
son über den Fernmeldeverkehr Verbindung hat oder gehabt hat" (sogenannte Verbindungs-
daten) sowie den "Verkehrs- und Rechnungsdaten". Diese schon im noch geltenden BÜPF 
enthaltene Unterscheidung ist nachwievor unklar und nicht hilfreich. Artikel 8 VE müsste neu 
formuliert werden, weil mit "Verkehrsdaten" nur die Verbindungsdaten gemeint sein können 
und weil die "Rechnungsdaten" sowohl Verkehrsdaten als auch jene Daten umfassen, die 
über die Art der Kundenbeziehung (Bestandesdaten zur Kundenbeziehung) Auskunft geben. 
Im Endergebnis will die Gesetzesbestimmung nichts anderes aussagen, dass es einerseits 
um den Inhalt des Fernmeldeverkehrs (Call Content) und andererseits um die Verbindungs-
daten (Interception Related Informations, d.h. Randdaten) geht. 

In diesem Zusammenhang müssten auch Artikel 16 Buchstabe e VE und Artikel 273 StPO 
neu formuliert werden. 
 
Artikel 9 VE (Zugriff auf das Verarbeitungssystem) 
Bisher werden die Daten beim Dienst aufgezeichnet, nach Abschluss der Überwachung auf 
Datenträger überspielt, anschliessend den anordnenden Behörden auf diesen zur Verfügung 
gestellt und dann beim Dienst gelöscht. Die jetzige Regelung hat sich bewährt und erlaubt 
es, die aufgezeichneten Gespräche den Parteien, ihren Anwälten, der Staatsanwaltschaft 
und den Gerichten mit jeweils relativ geringem Aufwand abzuspielen. Die Datenträger wer-
den Bestandteil der Strafakten und folgen bezüglich Aufbewahrungsfristen, Datenschutz 
usw. den entsprechenden Bestimmungen der StPO.  

Neu soll nur noch der (direkte) Online-Zugriff möglich sein, und zwar über einen vom Dienst 
zugeteilten Code; die Daten sollen als Ausnahme nur noch dann mittels Datenträger und 
Dokumenten zugestellt werden, wenn der Zugriff wegen technischer Schwierigkeiten nicht 
möglich ist (Absatz 4). Eine solche Regelung hätte zur Folge, dass nicht nur die Strafverfol-
gungsbehörden und Gerichte direkten Zugang zum − hoch sensiblen − Verarbeitungssystem 
haben werden, sondern auch die Beschuldigten und andere Parteien mit ihren Anwälten und 
Anwältinnen im Rahmen ihres Akteneinsichtsrechts (gilt auch bei Überwachungen bei aus-
ländischen Rechtshilfeersuchen). Aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden kann jedoch nicht 
sein, dass andere Personen als Mitarbeitende von schweizerischen Behörden und Gerichten 
direkt ins Verarbeitungssystem einsteigen können. Die Regelung, dass Beschuldigte und  
ihre Anwälte von ihren privaten Arbeitsplätzen aus via zugeteiltem Code ins Verarbeitungs-
system einsteigen, enthält ein beträchtliches Sicherheitsrisiko. Dieses kann einfach vermie-
den werden. Nach Ansicht der Strafverfolgungsbehörden darf die Akteneinsicht bei Über-
wachungen gemäss BÜPF für Beschuldigte, Zivilparteien usw. und deren Vertretungen wie 
bis anhin einzig und allein über CD/DVD erfolgen. Die im Bericht angeführten  



3 

datenschutzrechtlichen Bedenken gegen Datenträger überzeugen nicht. Wie bisher werden 
auch künftig viele andere heikle Strafakten (Einvernahmen, Anzeigen, Bankunterlagen, Gut-
achten usw.) per Post verschickt, kopiert, eingescannt. Dieses Vorgehen verursachte bislang 
selten bis nie Probleme. Die gültigen Regeln, wie mit sensiblen Strafakten umzugehen ist, 
genügen; es braucht keine weiteren Regeln, die zum Teil überflüssig sind oder gar mit den 
geltenden Bestimmungen in Widerspruch stehen (vgl. dazu auch Artikel 11 Absatz 4 VE).  

Das im VE vorgeschlagene System hätte ausserdem zur Folge, dass der Dienst für jede ein-
zelne Überwachung über mehrere Jahre hinaus auf komplizierte Art Zuständigkeiten, Fristen 
und Zugriffsberechtigungen usw. verwalten müsste. Aber auch die Staatsanwaltschaften und 
später die verschiedenen Gerichte müssten bei Verfahrensabtretungen, Überweisung der 
Anklage und Weiterzug von Urteilen jeden Zuständigkeitswechsel melden (vgl. dazu auch 
die Bemerkungen zu Artikel 11 VE "Aufbewahrungsfristen"). Es darf bezweifelt werden, dass 
sich die gemäss VE geplanten Abläufe mit ihrem enormen Verwaltungsaufwand vernünftig 
und fehlerfrei umsetzen lassen.  

Zusammenfassend lehnen wir die Regelungen betreffend dauernde Aufbewahrung der  
Daten beim Dienst und das System des ausschliesslichen Onlinezugriffs sowie die im VE 
vorgesehenen speziellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen ab. 
 
Artikel 10 VE (Akteneinsichtsrecht und Auskunftsrecht über die Daten) 
Für nach StPO erhobene Daten gelten − wie in Artikel 10 Absatz 1 VE vorgesehen − die in 
der StPO statuierten "normalen" Regeln für das Akteneinsichtsrecht und Auskunftsrecht. 
Was die verdeckten geheimen Überwachungen angeht, sind aber die in Artikel 10 Absatz 1 
VE genannten StPO-Bestimmungen (Artikel 95, 97, 98 usw.) gerade nicht anwendbar. Die 
Gesetzesformulierung ist entsprechend anzupassen.  
 
Artikel 11 VE (Aufbewahrungsfrist von Daten) 
Würden die Daten nicht beim Dienst aufbewahrt, wäre Artikel 11 VE unnötig. Die StPO  
regelt, wie mit den im Rahmen von Strafverfahren gewonnenen Daten und den Verfahrens-
akten umzugehen ist. Würden die Überwachungsdaten weiterhin als Teil der Strafakten zu-
sammen mit diesen aufbewahrt, bräuchte es keine zusätzlichen und umständlichen neuen 
Regelungen. Zu den in Absatz 4 genannten Fristen ist anzumerken, dass die beim Dienst 
vorhandenen Daten − die nichts anderes als Bestandteil der Strafakten sein können −  
vernichtet werden müssen und dürfen, wenn die übrigen Akten eines Strafverfahrens ver-
nichtet werden müssen und dürfen.  
 
Artikel 15 Absatz 3 VE (Allgemeine Aufgaben der Überwachung) 
Die basellandschaftliche Aufsichtsstelle Datenschutz weist darauf hin, die Vorratsdaten-
speicherung stelle in Bezug auf die informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen sowie 
auf Grund der unbestimmten Anzahl von Betroffenen einen sehr schweren Eingriff in die 
Grundrechte der Bürger und Bürgerinnen dar. Sie regt daher an, die Gelegenheit zu nutzen 
und die gesetzliche Grundlage zu verbessern. Es solle eine revidierte Regelung geschaffen 
werden, die den Kriterien entspricht, wie sie etwa vom Deutschen Bundesverfassungsge-
richtshof im Zusammenhang mit seinem Entscheid zur Vorratsdatenspeicherung entwickelt 
worden seien. Im Einzelnen bedeute dies, dass eine solche Vorschrift Regelungen enthalten 
müsse, welche die Datensicherheit, den Schutz vor missbräuchlicher Verwendung sowie die 
Transparenz der Datenübermittlung gewährleiste. Wir bitten Sie, diese Anregung zu prüfen. 
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Artikel 16 VE (Aufgaben bei der Überwachung des Fernmeldeverkehrs) 
Wichtig wäre, die Anbieter von Fernmeldediensten zu verpflichten, die Verbindungsdaten 
entgegen den heutigen Gepflogenheiten in einem einheitlichen Format zu liefern. Heute er-
halten die Strafverfolgungsbehörden von den verschiedenen Providern ganz unterschied-
liche Formate, was bei den betroffenen Parteien und Behörden oft zu unnötigen Verständ-
nisproblemen und Missverständnissen führt. Der Dienst muss definieren, welche Daten die 
Anbieter in welcher Form liefern müssen. 
 
Artikel 18 und 24 VE (Zertifizierung) 
Die Einführung einer Zertifizierung ist zu begrüssen. Sinnvoll wäre aus Sicht der Strafverfol-
gungsbehörden, wenn die grösseren Anbieterinnen einer Zertifizierungspflicht unterstellt 
würden, so dass sie neue Dienstleistungen nur anbieten dürfen, wenn deren Überwachbar-
keit sichergestellt ist. 
 
Artikel 20 VE (Auskünfte über Fernmeldeanschlüsse) 
Die Regelungen über die Dauer der Auskunftspflicht gemäss Artikel 20 Absatz 2 VE sind un-
klar formuliert. Aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden muss einerseits sichergestellt sein, 
dass die in Absatz 1 genannten Informationen während der gesamten Dauer eines Abonne-
mentsverhältnisses abgegeben werden können; andererseits erschliesst sich nicht, wieso die 
Frist in Absatz 2 losgelöst von einer aktiven Kundenbeziehung auf 2 Jahre festgelegt wird. 
Eine Fernmeldedienst-Anbieterin muss die Informationen gemäss Absatz 1 zu sämtlichen  
aktiven Kundenbeziehungen abgeben können. An Stelle der Formulierung: "… während min-
destens zwei Jahren nach Aufnahme der Kundenbeziehung." sollte deshalb vorgesehen wer-
den, dass die Fernmeldedienst-Anbieterin die Informationen "… bis zwei Jahre nach Auf-
lösung der Kundenbeziehung oder Deaktivierung des Anschlusses." liefern kann. 

Die in Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a VE aufgezählten ldentifizierungselemente müssen 
nach der Praxis der meisten Fernmeldedienst-Anbieter bei der Aufnahme einer Kundenbe-
ziehung durch Vorlage eines amtlichen Ausweises belegt werden. Nach Erfahrung der Straf-
verfolgungsbehörden wurden und werden jedoch viele Kundenbeziehungen auf Grund von 
Personalien eröffnet, die von Anfang an nicht existiert haben. Die Identifikationspflicht sollte 
deshalb in Artikel 20 Absatz 1 VE ausdrücklich genannt werden. 

In speziellen Fällen besteht das Bedürfnis der Strafverfolgungsbehörden, Einsicht in die er-
hobenen Ausweiskopien nehmen zu können; beispielsweise wenn das Register der Fern-
meldedienst-Anbieterin Personalien enthält, die so gar nie existiert haben, oder aber in Kons-
tellationen, in denen die Kundenbeziehung zu einer juristischen Person besteht und festge-
stellt werden muss, wer für die juristische Person gehandelt hat. Daher sollte der Wortlaut 
von Artikel 20 Absatz 2 VE dahingehend ergänzt werden, dass die Fernmeldedienst-Anbieter 
während der vorgesehenen Frist immer auch die Ausweiskopien ihrer Kunden herausgeben 
können. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass in mehreren Fällen Mitarbeitende von Verkaufsstellen für 
SIM-Karten an der Registrierung von Telefonanschlüssen beteiligt waren, die von Anfang an 
nicht von den Personen benutzt wurden, welche als Anschlussinhaber registriert wurden. Die 
Anschlussinhaber wussten nicht, dass nach der korrekt verlaufenen Registrierung einer Pre-
paid-SIM-Karte von einem Angestellten der Verkaufsstelle noch weitere SIM-Karten auf sie 
eingetragen wurden. Regelmässig ist es den Verantwortlichen von Verkaufsstellen aber nicht 
möglich, nachträglich festzustellen, welcher Mitarbeitende eine bestimmte Kundenbeziehung 
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eröffnet hat, etwa weil alle Angestellten denselben PIN-Code für die Registrierkasse benut-
zen. Im Strafverfolgungsinteresse ist daher nötig, die in Artikel 2 VE aufgeführten Personen 
in Artikel 20 Absatz 1 VE zu verpflichten, sich so zu organisieren, dass bei Bedarf nachvoll-
zogen werden kann, welche/r Mitarbeitende eine Kundenbeziehung eröffnet hat. 
 
Artikel 21 VE (Pflichten bei der Durchführung von Überwachungen) 
Mit der Revision des BÜPF soll der persönliche Geltungsbereich des Gesetzes präzisiert 
werden. Das ist umso wichtiger, als das Gesetz gewissen Personen strafrechtlich durchsetz-
bare Pflichten auferlegt. Die grundsätzliche Unterscheidung nach der berufsmässigen Tätig-
keit ist insofern zu begrüssen, als damit die Kategorie jener Personen deutlich abgrenzbar 
ist, die nicht den allgemeinen Pflichten von Artikel 21 ff. BÜPF unterstehen. 

Hingegen bleibt etwas unklar, welche Pflichten jene Personen treffen, die ihre Tätigkeit im 
Bereich des Post- und Fernmeldeverkehrs nicht berufsmässig ausüben. Diesbezüglich sieht 
der Revisionsentwurf in Artikel 2 Absatz 2 BÜPF vor, dass sie Überwachungen dulden müs-
sen. Dies wird in Artikel 26 BÜPF präzisiert, indem diese Personen verpflichtet werden, den 
Strafverfolgungsbehörden Zutritt zu den von ihnen genutzten Einrichtungen zu gewähren 
und ihnen die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Das Gesetz äussert sich jedoch nicht dar-
über, in welchem Mass diese Personen verpflichtet sind, entsprechende Informationen zu 
beschaffen, da sie ausdrücklich von den Pflichten gemäss Artikel 21 BÜPF sowie von der 
Speicherungspflicht gemäss Artikel 23 BÜPF befreit sind. Da aus der Verletzung der Aus-
kunftspflicht allenfalls strafrechtliche Folgen erwachsen könnten, sollten im Interesse der 
Rechtssicherheit die Pflichten dieser Personen weiter präzisiert oder zumindest eingegrenzt 
werden. 
 
Artikel 23 VE (Pflichten der Fernmeldedienstanbieterinnen: Datenaufbewahrung) 
Die vorgeschlagene Erhöhung der Aufbewahrungsfrist von bisher 6 auf neu 12 Monate ist zu 
begrüssen. Es ist allerdings ein offenes Geheimnis, dass die Provider die von Artikel 23 er-
fassten Daten ohnehin länger als 12 Monate, nämlich während 10 Jahren aufbewahren (vgl. 
dazu auch die Verpflichtungen aus dem Obligationenrecht). Da die Erhöhung auf 12 Monate 
für die Strafverfolgungsbehörden nicht alle Probleme löst, wäre zu prüfen, ob die Aufbewah-
rungsfrist generell auf 10 Jahre zu erhöhen ist und zwar unabhängig davon, dass die Straf-
verfolgungsbehörden die Daten nur für einen Zeitraum von 6 oder 12 Monaten abrufen kön-
nen. Mit der generellen Erhöhung wäre den Strafbehörden beispielsweise möglich, im Falle 
eines Tötungsdelikts, bei dem der Tatverdächtige erst 2 Jahre nach der Tat ermittelt wird, 
dessen Verbindungsdaten nachträglich noch für einen Zeitraum von 6 oder 12 Monaten um 
die Tatzeit herum zu erheben. 
 
Artikel 30 VE (Kosten und Gebühren) 
Wir begrüssen den Verzicht auf eine Entschädigung der Fernmeldedienst-Anbieter. Nach 
Absatz 2 bezahlt die anordnende Behörde dem Dienst eine vom Bundesrat noch festzu-
setzende Gebühr. Wichtig ist, bei der Festlegung dieser Gebühren darauf zu achten, dass 
die (heute enormen) Überwachungskosten für die Strafverfolgungsbehörden und damit für 
die Kantone erheblich geringer werden. 
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Artikel 31 VE (Übertretungen) 
Wegen der Bedeutung der zuvor unter Artikel 20 genannten Identifikationspflichten sollte  
deren Einhaltung durch eine Strafbestimmung abgesichert werden. Die Erfahrung der Straf-
verfolgungsbehörden zeigt, dass Verkaufsstellen von Fernmeldedienst-Anbietern nicht selten 
überhaupt keine oder aber nur eine ungenügende Identifikation der Kunden vornehmen, was 
von der im Revisionsentwurf vorgesehenen Strafbestimmung nicht abgedeckt ist. Der frag-
liche Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe b VE sollte aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden auch 
auf Verstösse gegen Artikel 20 VE ausgedehnt werden. 
 
Artikel 32 VE (Gerichtsbarkeit) 
Es ist nicht einzusehen, warum die Gerichtsbarkeit für Übertretungen der Fernmeldedienst-
Anbieter bei den Kantonen liegen soll. In Artikel 31 VE geht es um Übertretungen in Berei-
chen, in denen der Dienst und damit grundsätzlich der Bund zuständig ist. Hinzu kommt, 
dass die fraglichen Verfehlungen der Fernmeldedienst-Anbieter in aller Regel mehrere Kan-
tone betreffen. Daher drängt sich auf, die Zuständigkeit des Bundes vorzusehen. 
 
Artikel 34 (Rechtsschutz)  
Die Prüfungspflichten des Dienstes gemäss Artikel 15 Buchstabe a VE stimmen nicht mit 
den Beschwerdemöglichkeiten gemäss Artikel 34 Absatz 2 VE überein: 

• Gemäss Artikel 15 VE überprüft der Dienst nicht, ob eine Überwachung überhaupt mach-
bar ist. Nach Artikel 34 VE kann aber der Fernmeldedienst-Anbieter später gegen die 
Verfügung des Dienstes geltend machen, er könne die Überwachung aus technischen 
oder organisatorischen Gründen nicht durchführen. Ist die technische und organisatori-
sche Machbarkeit ein Beschwerdegrund, muss sie folgerichtig vorher geprüft werden. Es 
dürfte unbestritten sein, dass das technische Knowhow beim Dienst (und nicht beim 
Zwangsmassnahmegericht) vorhanden ist. Der Dienst ist deshalb in Artikel 15 Buchstabe 
a VE auch zu verpflichten, die technische und organisatorische Machbarkeit zu prüfen. 

• Nach Artikel 15 Buchstabe a BÜPF prüft der Dienst bei Eingang eines Überwachungsge-
suchs, ob dieses eine dem BÜPF unterstellte Straftat betrifft, und ob das Gesuch von  
einer zuständigen Behörde eingereicht wurde. Dass es einem Fernmeldedienst-Anbieter, 
der verpflichtet wird, eine Person zu überwachen, die einer nicht in den Katalog des 
BÜPF fallenden Straftat verdächtigt wird, möglich sein soll, gegen diese Verfügung Be-
schwerde zu erheben, erscheint aus verfassungsrechtlichen Überlegungen heraus 
selbstverständlich. 

 
Artikel 37 VE (Übergangsbestimmungen) 
Diese Bestimmung ist unseres Erachtens missverständlich formuliert. Vermutlich soll bei  
Inkrafttreten des Gesetzes das neue Recht für alle laufenden Überwachungen gelten, die vor 
Inkrafttreten angeordnet wurden und nicht rückwirkend für alle Überwachungen, die vor In-
krafttreten des Gesetzes angeordnet wurden. 
 
Artikel 270ter VE StPO (Einsatz von Ortungsgeräten) 
Bei den von Artikel 270ter erfassten Geräten handelt es sich um technische Überwachungs-
geräte, die von der Polizei eingesetzt werden und nicht über den Dienst laufen. Folglich ist 
diese Regelung unter Artikel 280 Buchstabe c StPO einzuordnen. 
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Artikel 271 Absätze 1 und 2 VE StPO 
Hier wurde versehentlich vergessen, die typische Fallkonstellation "Berufsgeheimnisträger ist 
Gesprächspartner der überwachten Person" zu regeln. 
 
Artikel 274 Absatz 4 Buchstabe c VE StPO 
Es stellt sich die Frage, wann und auf welche Weise die Datenabfang-Programme wieder 
von den betroffenen Systemen gelöscht werden. Sinnvoll wäre eine entsprechende Ergän-
zung von Artikel 274 Absatz 4 Buchstabe c VE StPO. Weiter bitten wir Sie, die gesetzliche 
Regelung der Anforderungen bezüglich Seriosität und Sicherheit der eingesetzten Program-
me und auch die Frage zu prüfen, wer solche Programme beschafft. Artikel 21 Absatz 4 VE 
verpflichtet die Durchführungsverpflichteten lediglich dazu, dem Dienst die notwendige  
Unterstützung zu gewähren. Daraus lässt sich kaum die Pflicht herauslesen, auch die erfor-
derliche Software zur Verfügung stellen zu müssen. 
 
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Hinweisen zum Revisionsvorhaben dienen zu 
können, und bedanken uns nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
 
Liestal, 17. August 2010     Freundliche Grüsse 
        Im Namen des Regierungsrats 
        Der Präsident: 
 
 
 
 
 
        Der Landschreiber:   
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