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Bundesgesetz beteffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (nBÜPF) 
Vernehmlassung zu den Entwürfen der Ausführungserlasse 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 22. März 2017 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
die Kantonsregierungen ein, bis zum 29. Juni 2017 zu fünf Ausführungserlassen zum totalrevidier-
ten Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (nBÜPF) Stellung 
zu nehmen.  
 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz äussert sich dazu wie folgt: 

1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Vorab kann auf folgende Stellungnahmen verwiesen werden, welche zutreffende Ausführungen ent-
halten: 
 Vernehmlassung der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz (SSK) vom 20. April 2017 zu 

den Vollzugsverordnungen zum nBÜPF; 
 Stellungnahme der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) vom 1. Mai 

2017 zuhanden des EJPD; 
 Konsolidiertes Positionspapier der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz SSK und der 

Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) vom 20. April 2017 zum Entwurf 
GebVO-ÜPF. 

 
Sämtliche Verordnungsentwürfe werden (in der vorliegenden Form) abgelehnt. Es wird beantragt, sie 
zu überarbeiten. Insbesondere stellt sich der Regierungsrat gegen den massiven und nicht begründe-
ten Kostenanstieg, der im Entwurf der GebV-ÜPF vorgesehen ist. Zur Überarbeitung des Gesamtpa-
ketes und Bereinigung vor der Inkraftsetzung (nicht vor 1. Januar 2019) wird die Einsetzung ei-
ner behördenübergreifenden Arbeitsgruppe beantragt. 
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2. Zweckmässigkeit der Umsetzung durch die Kantone 
 

Mehrere Kritikpunkte unterschiedlicher Tragweite ziehen den Schluss nach sich, dass die Umset-
zung der Vollzugsverordnungen zum nBÜPF auf Stufe Kanton deutlich zweckmässiger ausgestaltet 
werden könnte. Neben den in den Stellungnahmen der SSK und der KKPKS bereits monierten 
Punkten fällt insbesondere noch auf: 
 Betreffend Gültigkeit sollte in den Verordnungen nicht von „Fernmeldedienstanbietern (FDA) 

mit weitergehenden Auskunftspflichten“ und „FDA mit reduzierten Pflichten“ unterschieden 
werden, sondern die Verordnungen sollten für alle FDA gleichermassen gelten. 

 Die jetzige Datenqualität der Provider reicht bei weitem nicht aus, um bei Namensanfragen au-
tomatisierte Prozesse innerhalb des Abfragesystems des ÜPF einleiten zu können. Den Provi-
dern muss zwingend auferlegt werden, von allen Abonnenten aktuelle Ausweiskopien einzuver-
langen und die Daten zu bereinigen. Bei Namensanfragen muss die Möglichkeit bestehen, ma-
nuelle Abfragen bzw. phonetische Suchprozesse vornehmen zu können. 
Insofern muss via Neuformulierung im Auskunftsartikel der VÜPF oder im Art. 17 ff. VÜPF so-
wie in der VD-ÜPF statuiert werden, dass die FDA ihre Abfrageergebnisse aufgrund einer phone-
tischen Suche liefern müssen, um möglichst alle eindeutigen Treffer herausfiltern zu können. 
Konkret würde dies beispielsweise bedeuten, dass die Untersuchungsbehörde alle bekannten 
Kriterien bekannt zu geben hat. In der Folge wird die Abfrage auf alle diese Kriterien gestartet 
und der FDA meldet die eindeutigen Treffer (z.B. Übereinstimmung von Name/Vorname/Wohn-
adresse/ Wohnort oder Name/Vorname, Geburtsdatum, oder Name/Vorname, Jahrgang, Wohnad-
resse, etc). 

 Vergeben Haupt-Provider wie Swisscom, Salt, Sunrise oder UPC Nummernblöcke an Unterpro-
vider, müssen diese sicherstellen, dass bei Anfragen via das Abfragesystem des ÜPF auch die 
Abonnenten dieser Unterprovider in die elektronische Anfrage miteinbezogen werden. Es kann 
nicht sein, dass unzählige Unterprovider anzufragen sind und jeder Unterprovider die Bearbei-
tungsgebühr einzeln geltend macht.  
Lautet z.B. die Auskunft bei einer Telefonnummern-Anfrage auf „Inaktiv“, so sind die Provider 
künftig zu verpflichten, dass sie den Grund der „Inaktiv-Schaltung“ bekannt geben. Es gibt für 
die „Inaktiv-Schaltung" nämlich verschiedene Gründe, z.B. Portierung zu einem anderen Provi-
der, vorübergehend gesperrt, da Rechnung nicht bezahlt, inaktiv, bis 6-monatige Frist für Neu-
vergabe abgelaufen ist, usw. 

 Generell sind die Produktenamen für die Auskunftstypen im Sinne der Lesbarkeit für die An-
wender besser zu benennen. Denkbar wäre die Bildung von zusammengehörenden Paketen wie 
CS/PS aus dem Sachzusammenhang. Heute muss bei Massnahmen alles einzeln aufgelistet 
werden. Als Beispiel sei die Notsuche explizit erwähnt, wo einfach alle vorhandenen Daten, wel-
che zur Auffindung eines Gerätes (Person) vorhanden sind, abgefragt und den UB mitgeteilt 
werden, ohne dass diese ständig nachstossen müssen. 

 In den Verordnungen sollte eine Verpflichtung für die FDA eingebaut werden, dass sie ver-
schlüsselte Daten gemäss dem aktuellen Stand der Technik zu entschlüsseln haben. So ist ge-
währleistet, dass der Zugang zu diesen Daten für die Strafverfolgungsbehörden gewährleistet ist, 
sofern dies der aktuelle Stand der Technik zulässt. 

 Eine Übersetzung der technischen Vorschriften ist aus Schweizer Sicht zwingend notwendig, da 
Englisch keine Landessprache ist und die Mehrheit der betroffenen UB mit der englischen Ver-
sion überfordert sind. Insbesondere technische Bereiche sind sehr komplex. Bereits in der Mut-
tersprache wird einiges an Fachwissen verlangt, um die technischen Vorschriften überhaupt ver-
stehen zu können. Werden diese nur in Englisch angeboten, so ist dies zum Vorteil der Provider 
und die Untersuchungsbehörden werden benachteiligt, was nicht sein darf. 
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3. Gestaltungsspielraum für die Umsetzung durch die Kantone 
 
3.1 Stellung und allfällige Vorkehren der kantonalen Informatikämter 

 
Damit die im Rahmen der vorliegenden Ausführungsverordnungen genannten Auskunfts- und Über-
wachungstypen für die Strafverfolgung sinnvoll eingesetzt werden können, müssen Anbieter von 
Post- und Fernmeldediensten beziehungsweise Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienste mit 
weitergehenden Auskunfts- und Überwachungspflichten die dafür erforderlichen organisatorischen, 
administrativen und technischen Schritte vornehmen. Es stellt sich nun die Frage, ob zum Beispiel 
das Schwyzer Amt für Informatik gemäss den Verordnungsentwürfen als ein „Anbieter von Kommu-
nikationsdiensten“ eingestuft wird, und mit welchen entsprechenden Verpflichtungen es konfrontiert 
wird.  
 
Der Regierungsrat stellt sich nach einer rechtlichen Analyse auf den Standpunkt, dass das 
Schwyzer Amt für Informatik als Betreiber eines internen Fernmeldenetzes auch weiterhin nur zur 
Duldung einer Überwachung und zur Herausgabe allfälliger Daten verpflichtet sein wird. Dies 
betrifft zudem nur Fälle, bei denen 1. ein Strafverfahren eröffnet wurde, 2. ein dringender Ver-
dacht besteht, dass eine schwere Straftat begangen wurde und 3. ein Gericht die Überwachung 
bewilligt hat. Er geht davon aus, dass kantonale Informatikämter und deren Dienste wie Intranet, 
Website, Telefonie weiterhin als Betreiber interner Fernmeldenetze gelten und nicht für einzelne 
Dienste einer anderen Kategorie nach Art. 2 nBÜPF unterstellt sind oder werden. 
 
3.2 Regelungsdichte 

 
Im erläuternden Bericht wird die hohe Regelungsdichte der Verordnung angesprochen, welche die 
Rechtssicherheit verbessern und die Prozessstandardisierung begünstigen soll. Dem ist entgegenzu-
halten, dass sich der Detaillierungsgrad der Verordnungen insbesondere mit Blick auf die raschen 
Technologieentwicklungen als unflexibel und nachteilig erweisen dürfte. Es muss befürchtet werden, 
dass technische Neuerungen häufig Verordnungsänderungen erfordern, wenn nicht riskiert werden 
soll, dass das Ausführungsrecht die zeitgemässe und pragmatische Anwendung des BÜPF verun-
möglichen soll.  
 
So macht es gerade der hohe Detaillierungsgrad umso mehr erforderlich, dass die Bestimmungen 
technisch umsetzbar, auch mit den Kantonen abgesprochen und praxistauglich sind und die Interes-
sen einer wirksamen Strafverfolgung sinnvoll unterstützen. 

4. Personelle, organisatorische und finanzielle Auswirkungen auf Stufe Kanton und Gemeinden 
 

Der Entwurf GebV-ÜPF hat sehr grosse Auswirkungen auf die zu erbringenden finanziellen Aufwen-
dungen für die Kantone (massiver zeitlich zu enger Kostenanstieg) und ist damit einer effektiven 
Strafverfolgung abträglich. Aus diesem Grund ist der Entwurf dieser Vollzugsverordnung als Ganzes 
zurückzuweisen, wie das auch zutreffend in den Vernehmlassungen der SSK und KKPKS ausgeführt 
wird. Die finanziellen Aufwendungen für Überwachungsmassnahmen gemäss GebV-ÜPF würden viel 
zu massiv ansteigen. 
 
Die Einzelverrechnung führt zusätzlich zu einem unnötigen administrativen Mehraufwand und nicht 
verständlich ist auch, dass pro Massnahme praktisch in allen Bereichen gleichzeitig Gebühren bei 
drei FDA anfallen. Gemäss dem Grundsatz einer „einmaligen Verfügung durch die Untersuchungs-
behörde (UB)“ soll auch nur eine einmalig zu entrichtende, geringe Gebühr folgen. Denn im Um-
kehrschluss würde dies bedeuten, dass wenn weitere grosse FDA auf den Markt kämen, sich die 
Gebühren noch mehr erhöhen bzw. pro Fall ansteigen würden. 
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Die in der Projektorganisation des Programms „FMÜ“ mitwirkenden Vertretungen von Bundesanwalt-
schaft, kantonalen Staatsanwaltschaften und Kantonspolizeien haben die Grundlagen und Auswir-
kungen der neuen Gebührenverordnung geprüft und ihre kritische Beurteilung im konsolidierten Po-
sitionspapier vom 20. April 2017 zusammengefasst. Sie kommen darin zum Schluss, dass die vor-
geschlagene Regelung mit ihren Berechnungsgrundlagen weder nachvollziehbar und transparent 
noch für die Kantone finanziell verkraftbar sei. Zudem widerspreche sie wesentlichen Aspekten der 
von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Prinzipien zur Festlegung von Gebühren und der Ver-
rechnungsmodus führe zu übermässigem administrativem Aufwand. Es sei zu befürchten, dass sie 
die Bekämpfung schwerster Delinquenz erheblich beeinträchtige und sich das Kostendeckungsziel 
so auch nicht erreichen lasse. Sie empfehlen deshalb eine gemeinsame, grundlegende Überarbei-
tung der Verordnung.  
 
Mit dem vorliegenden Entwurf der GebV-ÜPF werden mit Wirkung ab 1. Januar 2018 zusätzliche 
gebührenpflichtige Leistungen definiert. Es ist vorgesehen, die Gebührenlast um insgesamt 70% zu 
erhöhen (was mithin praktisch eine Verdoppelung der Kosten ergibt, vgl. Berechnungen der Kan-
tonspolizei Zürich). Zudem ist ein aufwändiger Verrechnungsmodus für jede einzelne Leistung vorge-
sehen worden. Bis 1. Januar 2021 sollen regelmässig weitere Gebührenerhöhungen folgen. 
 
Bei dieser kritischen Beurteilung kommt der Gewährleistung einer wirksamen Strafverfolgung ent-
scheidendes Gewicht zu. Aber auch die Finanzkraft der Kantone ist zu berücksichtigen. Schon unter 
geltendem Recht entrichten die Schweizer Strafverfolgungsbehörden dem ÜPF vergleichsweise hohe 
Gebühren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund der hohen Kosten und der be-
schränkten finanziellen Ressourcen die Politik über den Budgetweg bis zu einem gewissen Grad 
(mit-)entscheiden muss, inwieweit noch Überwachungen gemacht werden sollen; mithin würde über 
die Möglichkeit von Überwachungsmassnahmen in Strafuntersuchungen mitbestimmt. In der Ten-
denz könnte dies somit bewirken, dass schwere Straftaten, etwa bei der proaktiven Bekämpfung von 
organisierter und Bandenkriminalität, nur noch vom Bund und von finanzstarken Kantonen wirksam 
verfolgt werden können. Es besteht zudem das Risiko, dass ein weitergehender Verzicht auf Fern-
meldeüberwachungen zufolge zu hoher Kosten bzw. der reduzierte Einsatz dieser Strafverfolgungsin-
strumente dazu führen würde, dass der Dienst ÜPF den gewünschten Kostendeckungsgrad nicht 
erreichen könnte. In Fortführung des eingeschlagenen Wegs würden dann die Gebühren allenfalls 
nochmals erhöht und der beschriebene negative Effekt noch verstärkt. 
 
Auch der Regierungsrat des Kantons Schwyz stellt sich gegen den geplanten massiven Kostenan-
stieg. Wie oben erwähnt, wird dieser Anstieg mit dem Äquivalenz- und dem Kostendeckungsprinzip 
begründet. Es ist jedoch aus den Materialien nicht ersichtlich, wie die Höhe der Gebühren bestimmt 
wurde, sondern die Höhe wird nur rudimentär und allgemein begründet (siehe Anhang Gebühren-
verordnung z.B. AC_40, T_20EMAIL_CC_IRI). In diesem Zusammenhang muss auch gefordert wer-
den, dass der Dienst ÜPF seine Organisationskosten überprüft und möglichst tief hält, und dass 
nicht überteuerte Spezialisten und grosse Stäbe finanziert werden. 
 
Damit diese Unklarheiten beseitigt und die stark erhöhten Kosten überprüft werden können, wird 
vorgeschlagen, dass eine unabhängige, von den Kantonen begleitete „Due Dilligence Prüfung“ des 
Dienstes durchgeführt wird und erst daraufhin die Kostenhöhen, gestützt auf den tatsächlichen Be-
triebsaufwand unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips, festgelegt werden. 

5. Zeitbedarf für die Umsetzung 
 
Der Entwurf der Gebührenverordnung in der vorliegenden Form auferlegt den Kantonen in zu kurzer 
Zeit derart grosse finanzielle Zusatzlasten, dass er überarbeitet werden muss. Die kurzfristige und 
grosse Gebührenerhöhung ist rechtsstaatlich bedenklich und sicherheitspolitisch nicht vertretbar. 
Die massiven Mehrkosten für die Strafverfolgung wären weder für das Jahr 2017 noch 2018 budge-
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tiert. Entsprechend würden die fehlenden finanziellen Mittel mit Nachtragskrediten anbegehrt wer-
den müssen. 
 
Die Kantone und ihre Strafverfolgungsorgane verschliessen sich einer anteilsmässigen Mitfinanzie-
rung der Kostensteigerung in diesem Bereich nicht von vornherein. Sie erwarten hierfür aber vorgän-
gig eine grundsätzliche Klärung einer angemessenen Lastenverteilung zwischen Bund und Kantonen, 
eine transparente Darlegung der relevanten Kostenfaktoren und eine kostenoptimierte Betriebsfüh-
rung des ÜPF. Dazu gehört auch die Prüfung eines schlanken Verrechnungsmodus, wie er in ver-
gleichbaren Konstellationen bereits besteht. Auch der Kanton Schwyz schlägt deshalb die Einset-
zung einer behördenübergreifenden Arbeitsgruppe, die auf der Grundlage von politisch zu definie-
renden Leitplanken eine auf den 1. Januar 2019 umzusetzende, einvernehmliche Lösung erarbeitet, 
und die Durchführung einer „Due Dilligence Prüfung“ beim Dienst ÜPF vor. 
 
 
Wir danken indessen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an:  
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


