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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung und senden Ihnen in der Beilage 
wunschgemäss das ausgefüllte Stellungnahme-Formular. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter  
Regierungspräsident Landschreiber 
 
 
 
 
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, 20. Juni 2017 

Vernehmlassung zu den Ausführungserlassen zum totalrevidierten Bundesgesetz be-
treffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
 
 

  



 

 

Vernehmlassung zu den Entwürfen der Ausführungserlasse zum totalrevidierten Bundes-
gesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 

Consultation relative aux projets d’ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi 
fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 

Consultazione relativa ai progetti di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della 
legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomu-
nicazioni 

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

Date 20. Juni 2017 

Kanton Kanton 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) 

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft 

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 valuta-
zione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  

 
 
 



 
 

  

• Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

• Grundsätzlich begrüssen wir die Entwürfe für Ausführungserlasse zum totalrevidierten Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fern-
meldeverkehrs (BÜPF). 

• Gebührenerhöhungen: Die geplanten Gebührenerhöhungen werden entschieden abgelehnt. Die Strafprozessordnung geht grundsätzlich von einer nicht 
kostenpflichtigen Mitwirkungspflicht von Dritten im Rahmen der Strafverfolgung aus. Vor einigen Jahren hat es ähnliche Diskussionen bei der Edition von 
Bankunterlagen gegeben. Diese werden heute kostenlos geliefert. Die Fernmeldedienstanbieter verdienen an ihren Dienstleistungen, es darf daher eine 
angemessene Mitwirkung erwartet werden. Dies auch im Vergleich mit den Regelungen im benachbarten Ausland. Die Gebühren für geheime Überwa-
chungsmassnahmen sind bereits heute eine Belastung für die Strafverfolgungsbehörden (Staatsanwaltschaft BL im Jahr 2015: 513'000 Franken). Es ist zu 
befürchten, dass die Gebührenregelung die Bekämpfung schwerster Delinquenz beeinträchtigt. Im Ergebnis führen die hohen Kosten dazu, dass bei be-
schränkten personellen und finanziellen Ressourcen über die Budgets gesteuert wird, welche strafprozessualen Massnahmen überhaupt ergriffen werden 
können. Die im Entwurf vorgesehenen Berechnungsgrundlagen sind weder nachvollziehbar noch transparent, noch für die Kantone verkraftbar. Der Ver-
rechnungsmodus führt zu übermässigem administrativem Aufwand. Wir beantragen, hier einen einfacheren Modus zu suchen. Wir beantragen, eine behör-
denübergreifende Arbeitsgruppe einzusetzen, die auf der Grundlage von politisch zu definierenden Leitplanken eine auf den 1. Januar 2019 umzusetzende, 
einvernehmliche Lösung erarbeitet. 

• Detailierungsgrad der Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs: Die Verordnung weist einen sehr hohen Detailierungsgrad 
auf, was mit der Rechtssicherheit und der Begünstigung der Prozessstandardisierung begründet wird. Dem ist entgegen zu halten, dass sich die Technolo-
gien rasch ändern und bereits heute klar ist, dass die Verordnungen häufig geändert werden müssen. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln der VÜPF / Remarques par rapport aux différents articles OSCPT / Osservazioni sui singoli articoli OSCPT 

Artikel 
Article 
Articolo 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

VÜPF / OSCPT 
19 Ablehnung, Streichung des Arti-

kels 
Wir lehnen den Artikel 19 E-VÜPF (Erfassung von Angaben zur Person) entschieden ab: Neu 
müssen die Telekommunikationsanbieterinnen sicherstellen, dass die Personen, die ihre 
Dienste in Anspruch nehmen, mit geeigneten Mitteln identifiziert werden. Insbesondere sollen 
betreffend natürliche Personen Namen, Geburtsdatum, Ausweisart und –nummer, Adresse 
und Beruf erfasst werden. Dies hat unter anderem zur Folge, dass das sogenannte freie 
WLAN-Netz abgeschafft wird: Personen, die sich an öffentlichen Orten wie in einem Café 
oder Hotel in ein WLAN-Netz begeben wollen, werden dies künftig nicht mehr unkompliziert 
per Knopfdruck tun können, sondern haben zuvor via die Telekommunikationsanbieterinnen 
den Bundesbehörden ihre persönlichen Daten auszuhändigen. Davon betroffen wäre jeder-
mann, unabhängig davon, ob auch nur ein Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung be-
steht oder ob die entsprechenden Personen unbescholtene Bürgerinnen und Bürger sind. 
Eine derartige flächendeckende Überwachung des Staates gegenüber seiner Gesellschaft auf 
Vorrat hin lässt sich jedoch unter keinen Umständen mit den Freiheitsrechten, insbesondere 
mit den schweizerischen Grundrechten in einem freiheitlichen Staat, vereinbaren, auch nicht 
unter dem Titel der Verbrechensbekämpfung. Dass ein solcher Eingriff in die Grundrechte des 
Einzelnen zudem auf dem blossen Verordnungsweg erfolgen soll, erstaunt und liegt wohl 
kaum im Sinn des Eidgenössischen Parlaments. 
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