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Stellungnahme zu den Entwürfen der Ausführungserlasse zum totalrevidierten 

Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

ICTswitzerland nimmt die Gelegenheit wahr, sich zum Entwurf der Ausführungserlasse zum totalrevidierten 

Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs zu äussern. Gerne unterbreiten 

wir Ihnen nachfolgend unsere Stellungnahme, welche sich ausschliesslich auf den Entwurf zur Verordnung 

über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF) bezieht. 

 

ICTswitzerland ist der Dachverband der ICT-Wirtschaft. Der 1980 gegründete Verband umfasst 28 grosse und 

mittlere Unternehmen sowie 21 Verbände.1 ICTswitzerland vertritt deren Anliegen gegenüber der 

Öffentlichkeit, den Behörden und anderen Verbänden, bezweckt die Förderung und Weiterentwicklung der 

digitalen Technologien sowie die Aus- und Weiterbildung von ICT-Fachkräften. In der Schweiz werden in allen 

Wirtschaftsbranchen und in der öffentlichen Verwaltung 210'000 ICT-Fachkräfte beschäftigt (2015). Mit einer 

Bruttowertschöpfung von CHF 28 Mrd. (2014) ist die ICT-Kernbranche die sechstgrösste Wirtschaftsbranche 

der Schweiz. 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Grundsätzlich unterstützt ICTswitzerland die Modernisierung der Gesetzgebung zur Überwachung des Post- 

und Fernmeldeverkehrs. Die Strafverfolgung muss auf neue Formen der Kriminalität reagieren können. Der 

Verordnungsentwurf schiesst jedoch über das Ziel hinaus – in mehreren Punkten werden die 

Überwachungsmöglichkeiten und damit die Pflichten der Anbieterinnen massiv ausgedehnt, ungeachtet des 

gesetzlichen Rahmens und im Widerspruch zu verfassungsrechtlichen Rechtsprinzipien wie der 

Verhältnismässigkeit oder dem Fernmeldegeheimnis. 

 

Die Verordnung schafft aufgrund unklarer Begriffe und Pflichten erhebliche Rechtsunsicherheit und verletzt 

das Prinzip der Verhältnismässigkeit. ICTswitzerland ist der Ansicht, dass die Vorlage grundlegend überarbeitet 

werden muss und weist den Entwurf zurück.  

 

                                                           
1
 Mitgliederliste siehe: http://ictswitzerland.ch/organisation/mitglieder  
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Vernehmlassung zu den Entwürfen der Ausführungserlasse zum totalrevidierten Bundesgesetz 
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 telecomunicazioni 

Formular zur Erfassung der Stellungnahme 

Formulaire pour la saisie de la prise de position 

Formulario per il parere 

Date 25. Juni 2017 

Amt/office/ufficio Geschäftsstelle ICTswitzerland 

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) 

Andreas Kaelin, Geschäftsführer ICTswitzerland 

andreas.kaelin@ictswitzerland.ch; Tel. +41 31 311 62 45 

 

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 / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der Verordnungsentwurf schiesst über das Ziel hinaus; teilweise geht er über den gesetzlichen Rahmen des BÜPF hinaus. In mehreren Punkten werden die 

Überwachungsmöglichkeiten und damit die Pflichten der Anbieterinnen massiv ausgedehnt und stehen im Widerspruch zu verfassungsrechtlichen 

Rechtsprinzipien wie der Verhältnismässigkeit oder dem Fernmeldegeheimnis. Vor allem aber schafft die Verordnung aufgrund unklarer Begriffe und 

Pflichten erhebliche Rechtsunsicherheit. ICTswitzerland ist der Ansicht, dass die Vorlage grundlegend überarbeitet werden muss und weist den Entwurf 

zurück. 

Namentlich sind folgende Punkte besonderes kritisch:  

 Trotz umfangreichen Regelungen wird mit der E-VÜPF keine Rechtssicherheit geschaffen – was weder den Fernmeldedienstanbieterinnen noch der 

Strafverfolgung dient. Die zulässigen Überwachungsmassnahmen und Pflichten der  Anbieterinnen werden auch auf Verordnungsstufe nicht 

abschliessend geregelt; sondern durch die Behörden beliebig erweiterbar definiert. Dasselbe gilt für die zu überwachenden Dienste. Beispielsweise 

werden die umstrittenen Rasterfahndungen, welche bereits auf gesetzlicher Stufe ungenügend geregelt sind, auf Verordnungsstufe nun auf alle 

erdenklichen Kommunikationsformen und Konstellationen ausgeweitet. Auch fehlen klare Aussagen zur Nachregistrierung bzw. rückwirkenden 

Erfassung von neu geforderten Angaben bei bestehenden Kunden. Durch die uneinheitliche Begriffsverwendung der Vorlage wird die ohnehin schon 

hohe Unsicherheit zusätzlich gesteigert. 

 Bei den explizit geregelten Massnahmen wird das Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht oder unzureichend berücksichtigt. Zum Beispiel werden 

Schweizer FDA dazu verpflichtet, im Rahmen der sogenannten Kopfschaltungen sämtliche netzexterne ausländische und inländische Dienste (E-Mail, 

Cloud Services etc.) in Echtzeit und rückwirkend zu überwachen. Dies ist in vielen Fällen (ausser Telefonie und E-Mail) technisch nicht mit 

verhältnismässigen Mitteln umsetzbar. 

 Es werden Massnahmen gefordert, die in der Praxis nicht zuverlässig umsetzbar sind und zu unzuverlässigen Informationen führen würden. 

Beispielsweise sollen die  Anbieterinnen aufgrund von Adressen oder Koordinaten Auskünfte über eine mögliche WLAN-Netzabdeckung geben können 

– ungeachtet der Tatsache, dass WLAN-Zugangspunkte technologiebedingt geografisch nicht exakt nachvollziehbar sind.  

 Aufgrund unpräziser Vorgaben drohen innovationshemmende Effekte und die Schweizer Anbieterinnen werden gegenüber ihren ausländischen 

Konkurrenten benachteiligt. Beispielsweise sollen die Anbieterinnen bei jedem neuen Produkt immer vorab sicherstellen, dass die Überwachung 

einwandfrei gewährleistet werden kann – das ist insbesondere in der Pilotphase nicht immer möglich und bremst die Einführung neuer Produkte 

massiv.  

 Die  Anbieterinnen werden zu unverhältnismässigen Eingriffen in die Privatsphäre der Kunden verpflichtet. Beispielsweise müssen  Anbieterinnen 

Daten aus dem Finanzbereich liefern. Weiter sind die Anbieterrinnen in der Pflicht, Daten zu analysieren, die durch das Fernmeldegeheimnis geschützt 
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sind. 

 Schlussendlich führt die Verordnung auch zu unnötigen Eingriffen in die Vertragsfreiheit; beispielsweise durch die rigorose Verschärfung der 

Registrierungs- und Identifikationspflichten bei Vertragsabschlüssen zwischen FDAs und ihrer Kunden. 

 

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 

Automatisierte 

Auskünfte:  

Art. 18 (i.V.m. Art. 33-

40) 

Antrag Art. 18 Abs. 2.:  

Präzisierung der Vorgaben. 

Die  Anbieterinnen werden verpflichtet, Analysen in durch das Fernmeldegeheimnis 

geschützten Daten durchzuführen und die Resultate den Behörden als „einfache Auskunft“ 

zu liefern. Damit wird das Grundprinzip des BÜPF respektive der Strafprozessordnung (StPO) 

ausgehebelt: Diese besagt, dass Zugriffe auf Daten, welche dem Fernmeldegeheimnis 

unterliegen, vorgängig durch ein Zwangsmassnahmengericht genehmigt werden müssen. 

Unter dem Titel „einfache Auskünfte“ sollten deshalb keine Informationen herausverlangt 

werden können, die eine Analyse von Daten  erfordern, die dem Fernmeldegeheimnis 

unterstehen. 

 

Identifizierung von 

Personen:  

Art. 19 (i.V.m. Art. 33-

37) 

 

Antrag 1, Art. 19:  
Beschränkung der 
ausgeweiteten 
Personenidentifikation auf 
Prepaid-Produkte, bei denen 
kein enges vertragliches 
Verhältnis zwischen  
Anbieterinnen und Kunde 
besteht. 
 
 
 
 

Zu Antrag 1: Neu sollen bei jedem Vertragsabschluss zwingend zusätzliche Daten erfasst 

werden. Künftig dürfen Verträge nur noch mit Angabe einer Ausweisnummer und bei 

Mobilfunkdiensten gegen Vorlage eines Ausweises und Anfertigung einer Kopie 

abgeschlossen werden. Dies schränkt den Vertrieb und namentlich den reinen online 

Abschluss – wie er heute für Festnetz, Internet oder TV gängig ist – massiv ein. Damit greifen 

Überwachungsbestimmungen in die private Vertragsabschlussmodalität und somit in die 

Vertragsfreiheit ein. Aus Sicht der ICT-Wirtschaft sind diese neuen Vorschriften nach wie vor 

ausschliesslich im Bereich der Prepaid-Produkte gerechtfertigt, bei welchen in der Regel kein 

enges vertragliches Verhältnis zum Kunden besteht. 
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Artikel 
Article 
Articolo 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Antrag 2, Art. 19:  
Beschränkung der Identifikation 
auf die Person, die den Dienst 
abonniert. 
 
 
 
 
Antrag 3, Art. 19:  
Die Rückwirkende Erfassung der 
Angaben zur Person ist explizit 
auszuschliessen. 
 

Zu Antrag 2: Darüber hinaus fordert der Entwurf eine Registrierung bzw. Identifikation aller 

Personen, welche einen Dienst in Anspruch nehmen. Dies erscheint aus Praxissicht etwas 

realitätsfern, denn der Nutzer des Dienstes und der Vertragspartner sind nicht zwingend 

dieselbe Person. Man denke beispielsweise an Haushalte wie Familien oder 

Wohngemeinschaften mit geteiltem Internet, Festnetz und TV oder auch an Wi-Fi Angebote 

bei Grossanlässen oder Free-WLAN-Projekte von Städten oder Gemeinden.  

 

Zu Antrag 3: Grosse rechtliche Unsicherheiten bestehen in Bezug auf die Nachregistrierung 

der bestehenden Kundschaft. Im Entwurf fehlt eine klare Aussage diesbezüglich. Eine 

rückwirkende Erfassung der neu geforderten Daten und der Ausweiskopien jedes Kunden, 

würde einen unverhältnismässig hohen Aufwand verursachen und wäre nicht 

kundenfreundlich.  

Auskünfte über 

technische Daten von 

Fernmeldesystemen:  

Art. 46 (Art. 23, lit. c 5) 

 

Antrag Art 46:  

Pflicht zur Angaben vom WLAN-

Zugangspunkten streichen 

(Beschränkung auf 

Mobilfunkantennen). 

 

Eventualantrag Art. 46 (Art. 23 

lit. c 5):  

Artikel streichen.  

Neu sollen  die Anbieterinnen technische Daten von Fernmeldesystemen und Netzelementen 

liefern. Für die Lieferung von Netzinformationen fehlt jedoch die gesetzliche Grundlage: Art. 

21 BÜPF definiert, welche Auskünfte Anbieterinnen von Fernmeldediensten im 

Zusammenhang mit der Überwachung des Fernmeldeverkehrs zu erteilen haben. Hier wird 

zwar festgehalten, dass der Bundesrat weitere Daten über Fernmeldedienste bezeichnen 

könne, Netzinformationen fallen jedoch nicht darunter. Entsprechend ist eine Streichung 

oder geeignete Anpassung vorzunehmen. 

Besonders heikel ist die Forderung, dass Anbieterinnen neu Auskünfte über WLAN- 

Zugangspunkte machen müssen aufgrund von einer Adresse oder Koordinaten. WLAN-

Zugangspunkte sind aber technologiebedingt geografisch nicht exakt nachvollziehbar. Es ist 

zu bedenken, dass WLAN-Zugangspunkte meist in Gebäuden betrieben werden und damit 

hängt eine Abdeckung des öffentlichen Raumes zum Beispiel von der Bausubstanz des 

Gebäudes oder der Topographie ab, sowie davon, ob das Gerät im Gebäude aufgestellt 

wurde oder ob der Kunde zusätzlich Repeater einsetzt. Den Anbieterinnen ist es daher 

nahezu unmöglich, brauchbare Angaben bezüglich der Abdeckung zu erstellen. 
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Artikel 
Article 
Articolo 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Überprüfung der 

Überwachungsbereit-

schaft: 

Art. 29 Abs. 3; Art. 48. 

Abs. 2 

Antrag Art. 29, Abs. 3:  

„Der Dienst ÜPF stellt sicher, 

dass die Überprüfung durch ihn 

zeitnah geschieht und er keine 

Verzögerung der 

Markteinführung verursacht. 

Eine verzögerte Überprüfung 

durch den Dienst ÜPF hat dabei 

keine einschränkende Wirkung 

auf die Markteinführung eines 

Dienstes. Dabei Bei der 

Überprüfung übernimmt er der 

Dienst folgende Aufgaben: [...]“ 

 

Antrag Art. 48., Abs. 2:  

Artikel streichen.  

Eventualantrag Art. 48., Abs. 2, 

damit zumindest Pilotprojekte 

ermöglicht werden:  

„Die Anbieterin gemäss Absatz 1 

erster Satz stellt die Bereitschaft 

zur Überwachung des 

Fernmeldeverkehrs von der 

kommerziellen Aufnahme des 

Kundenbetriebes eines Dienstes 

an sicher.“ 

 

Mit der vorgesehen Regelungen im E-VÜPF zur Überprüfung der Auskunfts- und 

Überwachungsbereitschaft (Art. 29, Abs. 3) und bei der Einführung neuer Dienste (Art. 48., 

Abs. 2) drohen für Schweizer FDAs Einschränkungen bei der Markteinführung ihrer Dienste.  

 

Es ist zu verhindern, dass sich die Vorgaben des E-VÜPF innovationshemmend auf Schweizer 

Anbieterinnen auswirken und sie gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten benachteiligt 

werden.  

 

Die entsprechenden Artikel sind zu streichen bzw. so zu präzisieren, damit die 

innovationshemmenden Effekte reduziert werden.  
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Artikel 
Article 
Articolo 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Überwachung von nicht 

definierten „anderen 

Diensten“  

Art. 41 

 

Antrag Art. 41:  

Artikel streichen. 

Unter dem Begriff „andere Fernmelde- oder abgeleitete Kommunikationsdienste“ sind 

Dienste gemeint, für die es noch keine European Telecommunications Standards gibt. 

Mangels technischer Spezifikationen bleibt unklar, welche Dienste genau betroffen sind. 

Darüber hinaus wird im erläuternden Bericht explizit erwähnt, dass diese „anderen Dienste“ 

als Auffangtatbestand dienen sollen, für zukünftige Dienste, die durch den technischen 

Fortschritt erst noch entstehen werden (S. 42). Für zukünftige Dienste kann nicht heute 

schon definiert werden, was im Auskunftsgesuch (Abs. 2) angefragt werden soll und was als 

Angabe (Abs. 1) geliefert werden muss. Wenn es neue Dienste geben sollte, ist die 

Verordnung entsprechend zu ändern. Die heute bereits bekannten und verwendeten Dienste 

sind ihrerseits einzeln zu spezifizieren. 

 

Die Bestimmung führt zu immenser Planungs- und Rechtsunsicherheit. Dies ist besonders 

heikel, da bei Nichterfüllung Strafbestimmungen drohen – was zu  Rechtsunsicherheit führt, 

die weder der Strafverfolgung noch der Branche dienlich ist. Der Artikel ist deshalb ersatzlos 

zu streichen (Streichantrag steht in Zusammenhang mit dem Antrag bei Art. 58, 59, 63).  

 

Auskünfte über 
Zahlungsmittel:  
Art. 42 Abs. 1 lit. e-f, 
Abs. 3 lit. d 

Antrag Art. 42 Abs. 1 lit. e-f und 
Abs. 3 lit d.:  
Streichen. 

Die Pflichten der  Anbieterinnen im Bereich der Auskünfte werden ausgedehnt. Die 

Anbieterinnen werden verpflichtet, vorhandene Daten aus dem Finanzbereich zu liefern. 

Damit könnte auch abgefragt werden, wie die Kunden ihre Rechnungen bezahlen 

(Zahlungsmethode, Name der Bank, Kontoinhaber, IBAN, Kontonummer).  

 

Zudem ist ICTswitzerland der Ansicht, dass die Pflichten im Rahmen der einfachen Auskünfte 

auf notwendige Informationen zu beschränken sind – Daten aus dem Finanzbereich fallen 

nur bedingt darunter. 

 

Überwachung von nicht 

definierten OTT-

Diensten: 

Art. 58, 59 und 63 

Antrag Art. 58, 59 und 63: 

Artikel streichen. 

Hier ist die Überwachung der Randdaten und Inhalten von anderen Fernmeldediensten oder 

abgeleiteten Kommunikationsdiensten vorgesehen (in Echtzeit Art. 58, 59 und rückwirkend 

Art. 63). Gemäss erläuterndem Bericht sind damit die Over-the-Top-Dienste (OTT-Dienste) 

gemeint (z.B. Kommunikationsdienste in der Cloud, über Proxi-Server oder in sozialen 
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Artikel 
Article 
Articolo 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Netzen). Für diesen Überwachungstyp bestehen noch keine spezifischen internationalen 

Standards; was auch der Bericht bereits festhält (vgl. S. 55 bis 58). 

 

Die unpräzise Definition von OTT-Diensten sowie die fehlenden Standards führen in der 

Praxis für die FDA zu grosser Planungs- und Rechtsunsicherheit. Es ist schlicht unklar, für 

welche Dienste insgesamt diese Daten zu erfassen und zu liefern sind. Dies gilt auch für die 

Einführung von neuen, innovativen Diensten. (Streichantrag steht in Zusammenhang mit 

dem Antrag bei Art. 41). 

Ausweitung der 

Antennensuchläufe auf 

WLAN:  

Art. 64, 65, 66 

 

Antrag Art. 64, 65, 66:  

Keine Ausweitung der 

umstrittenen 

Antennensuchläufe auf dem 

Verordnungsweg. 

Bestimmungen zur Ausweitung 

auf WLAN-Zugangspunkte 

streichen. 

Bei der BÜPF-Revision wurde es verpasst, die rechtlichen Grundsätze zum sogenannten 

Antennensuchlauf auf Gesetzesstufe zu klären. Lediglich in der Botschaft werden Suchläufe 

erwähnt, jedoch nur auf den Mobilfunk beschränkt. Im E-VÜPF werden die umstrittenen 

Antennensuchläufe nun auf WLAN-Zugangspunkte ausgedehnt. Für diese massive 

Ausdehnung fehlt die gesetzliche Grundlage.  

 

Hinzu kommt ist, dass eine entsprechende Analyse nicht rechtsverwertbar durchgeführt 

werden kann, da die Anforderungen technisch nicht erfüllbar sind. Insbesondere in 

Anbetracht der drohenden Bussen (Art. 39 BÜPF), wenn die Anbieterinnen die geforderten 

Informationen nicht liefern können (Verletzung der Informationspflicht), ist diese Forderung 

verfehlt.  

 

Netzexterne 

Identifikatoren  

Art. 69 

Antrag Art. 69:  
Der Artikel ist auf E-Mail und 
Telefonie mit ausländischen 
Dienstidentifikatoren zu 
beschränken. 

Bisher wird mit der sogenannten Kopfschaltung der Sprachverkehr zwischen einer 

bestimmten ausländischen Rufnummer und einem Schweizer Netz ermittelt. Gemäss E-VÜPF 

soll die Überwachungspflicht nun auf sämtliche netzexterne ausländische und inländische 

Dienste (E-Mail, Cloud Services etc.) ausgedehnt werden und zwar in Echtzeit und 

rückwirkend; obwohl hierfür eine gesetzliche Basis fehlt. Dies ist in vielen Fällen (ausser 

Telefonie und E-Mail) technisch nicht mit verhältnismässigen Mitteln umsetzbar. Die 

vorgeschlagene Ausdehnung geht zu weit, vor allem vor dem Hintergrund, dass den  

Anbieterinnen bei Nichtbefolgung Strafbestimmungen drohen. 

 


