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An die Mitglieder
des Ständerates
Parlamentsgebäude
3003 Bern

Zürich, 27. Februar 2014
Sitzung vom 10. März 2014 – Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und
Fernmeldegesetzes. Änderung – 13.025

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte
Für Ihre Sitzung vom 10. März 2014 ist eine signifikante Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldegesetzes (E-BÜPF) traktandiert (Geschäftsnummer 13.025). Die gesetzlichen Möglichkeiten von Abhörungsmassnahmen und
der Überwachung generell sollen massiv ausgedehnt werden (Staatstrojaner, Government
Ware, verlängerte Vorratsdatenspeicherung etc.).
Die Rechtskommission des Ständerats hat keine relevanten Änderungen an der Vorlage
vorgenommen. Wie der Bundesrat hat sie die Vorlage unter dem sehr beschränkten Aspekt
einer Maximierung des Instrumentariums der Strafverfolgungsbehörden beurteilt, was aufgrund ihrer Zusammensetzung und Ausrichtung nachvollziehbar ist. Sie hat jedoch die technischen und die gesellschaftlichen Fragen, welche die Vorlage aufwirft, offensichtlich nicht
stark gewichtet, obwohl seit der Lancierung der Vorlage eine sehr kritische Diskussion in der
Öffentlichkeit dazu läuft.
Aus all diesen Gründen erlauben wir uns, mit unseren Anliegen direkt an Sie als Erstrat zu
gelangen.
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Gesamtbeurteilung

Es ist eine Tatsache, dass die Strafverfolgungsbehörden ihr Arsenal weiter entwickeln müssen, um dem technischen Fortschritt zu folgen und auf neue Formen der Kriminalität reagieren zu können. Ein solcher Ausbau des Instrumentariums muss jedoch immer auch die Prinzipien einer offenen und demokratischen Gesellschaft sowie die individuellen Rechte der
Bürger im Auge haben. Nicht alles, was technisch machbar und aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden wünschbar wäre, ist gesellschafts- und bürgerverträglich.
Wie weiter hinten dargelegt wird, ist die Vorlage insgesamt einseitig ausgerichtet und inhaltlich überzogen. Sie stellt die Strafverfolgung über die Bürgerrechte und den Anspruch auf
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Wahrung der Privatsphäre, ohne die Notwendigkeit ausreichend begründen zu können. Die
Botschaft reitet auf der Welle einer diffusen Angst vor Kriminalität jeglicher Art sowie des
Unbehagens der Staatsorgane vor dem gewaltigen (positiven und negativen) Potenzial des
Internets.
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Fallbeispiele

Da die Materie äusserst komplex ist – sowohl rechtlich wie auch technisch – möchten wir
anhand von Fallbeispielen aufzeigen, welche Auswirkungen die Gesetzesrevision auf ganz
praktische Fälle aus den Alltag hat. Als Mitglied des Parlaments müssen Sie sich jeweils fragen: Ist das verhältnismässig und angemessen? Welche Folgen hat dies für die Freiheitsrechte der Bürger?
1. Das Zwangsmassnahmengericht bewilligt die Abhörung des Telefons von Markus M. Er
steht im Verdacht, als Garagist an einem Versicherungsbetrug mit Unfallfahrzeugen beteiligt gewesen zu sein. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass der Garagist an der Sache
völlig unbeteiligt und von einem Informanten verwechselt worden war. Während der Abhörung wird ein Gespräch mit dessen Cousine aufgezeichnet, aus dem hervorgeht, dass
deren Kollegin auf ihrer Dachterrasse Canabis-Stauden angepflanzt hat, um sich und
Freunde zu versorgen. Auf der Basis dieses „Zufallsfundes“ leitet die Staatsanwaltschaft
eine Strafuntersuchung gegen die Freundin ein.
2. Der 18jährige Informatiklehrling Gymnasiast Fritz F. ist engagierter Hobbyfunker. In seiner Freizeit bastelt er Funkgeräte zusammen. Zuerst für den Eigengebrauch, später verkauft er sie an Bekannte aus der Funkszene, da er Qualität liefert. Bei einer Polizeikontrolle wird ein Kunde von Fritz F. erwischt und verrät seine Bezugsquelle. Die Staatsanwaltschaft stuft dies als schweren Verstoss gegen das Güterkontrollgesetz ein, da die
Geräte theoretisch auch militärisch eingesetzt werden und zum Beispiel irgendwie in die
Hände von Terroristen geraten könnten. Die Behörden werden beim Firmeninhaber und
Lehrmeister von Fritz F. vorstellig und verlangen von ihm Zugang zum Firmennetzwerk,
um sämtliche Kommunikation von Fritz F. abgreifen zu können und weitere seiner „Kunden“ zu ermitteln.
3. Die kaufmännische Angestellte Adrienne A. wird verdächtigt, als Komplizin eines mutmasslichen Schmuckdiebes zu sein, mit dem sie befreundet ist. Als andere Ermittlungsmassnahmen im Sand verlaufen, genehmigt das Zwangsmassnahmengericht die Einschleusung eines Staatstrojaners in ihr Smartphone. Um ihn einzubringen, wird der Virenschutz des Mobiltelefons deaktiviert. Dadurch gelangt Malware ungehindert auf das
Mobiltelefon von Adrienne A.. Diese Schadsoftware macht die bei ihr gespeicherten
Passwörter ihres Arbeitgebers einer Gruppe von weissrussischen Hackern zugänglich.
Sie nützen diese Passwörter, um in das Firmennetz einzudringen und vertrauliche Dokumente zu stehlen, die sie dann auf einer illegalen Börse verkaufen.
4. Nachtrag 1: Adrienne A. wird entlassen, weil die IT-Abteilung ihres Arbeitgebers zurückverfolgen kann, dass die Passwörter bei ihr lagen und offenbar aufgrund ihrer fehlenden
Sorgfalt im Umgang mit Passwörtern entwendet wurden. Adrienne A. kann sich nicht
wehren, da sie nicht weiss, dass ihr Handy von der schweizerischen Eidgenossenschaft
geknackt wurde und es auch niemals erfahren wird. Das Verfahren wegen Schmuckdiebstahls gegen ihren Freund kommt übrigens nie zur Anklage.
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5. Nachtrag 2: Die entwendeten Passwörter dienen dazu, als Teil eines grösseren BotNetzes eine DDoS1-Attacke gegen die Firma Wander zu führen. Dies führt dazu, dass
unter der Last der Aufrufe die Server des Unternehmens zusammenbrechen. Das Netzwerk des Arbeitgebers von Adrienne A. wird von Switch als Teil dieses Bot-Netzes2 entlarvt und vorsorglich gesperrt und vom Netz genommen, da es eine Gefahr für die Netzintegrität darstellt. Der Arbeitgeber von Adrienne A. hat keine Chance, sich gegen den
Angriff zu wehren und keine Ahnung, wodurch er bewirkt wurde. Er wird es auch nie erfahren und den ganzen Schaden allein zu tragen haben.
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Die Anträge von Swico im Überblick

 Der Straftatenkatalog ist zusätzlich zu den Voraussetzungen von 269 Abs. 1 StPO auf
besonders schwerwiegende Straftaten zu beschränken.
 Vorratsdatenspeicherung wie bisher auf sechs Monate beschränken.
 Maximale Aufbewahrungsfrist von 30 Jahren wesentlich verkürzen (Art. 11).
 Kein Einbezug von beliebigen Outsourcing-Providern, Cloud-Dienstleistern etc. in die
Ausforschung (Art. 27).
 Keine Verpflichtung von Anbietern abgeleiteter Kommunikationsdienste (z.B. Anbieter
von Cloud-Dienstleistungen), aktiv bei der Einschleusung von Staatstrojanern mitzuwirken (Art. 27 Abs. 3).
 Einschränkung des Kreises der Netzwerkbetreiber, welche Zutritt gewähren müssen (Art.
28)
 Verbot von Staatstrojanern, bei welchen technisch nicht garantiert ist, dass keine Daten
auf dem Zielcomputer verändert werden können.
 Verbot, Antivirenprogramme lahmzulegen, um Staatstrojaner einzuschleusen (Art. 69ter)
 Massive Reduktion des Kreises der Personen, die (vor allem extern in der Wirtschaft) mit
der Überwachung zu tun haben, um unkalkulierbare Datenschutz- und Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
 Verbesserung des Rechtsschutzes von Unbeteiligten. Insbesondere gesetzliches Verbot
der Verwertung von Zufallsfunden, ausser allenfalls in besonders schweren Fällen
(Staatsterrorismus, Gefahr für Leib und Leben etc.).
 Entschädigung der Drittpersonen und -firmen für mit der Überwachung zusammenhängenden Kosten. Die Anbieter sind für ihre Aufwendungen vollumfänglich zu entschädigen.

1

2

DDoS = Distributed Denial of Service (deutsch: verteilte Datenblockade). Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Denial_of_Service
Auf dem nicht mehr ausreichend geschützten PC wird ein Programm installiert, das selbstständig
weitere Rechner im Netzwerk infiziert, um so ein Bot-Netz aufzubauen. Je größer das Bot-Netz,
desto wahrscheinlicher ist, dass der Angriff selbst gegen gut geschützte Systeme durchdringt.
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 Zwingende periodische Berichterstattung mit Zahlen zu Umfang, Erfolgskontrolle, Qualitätsmanagement, Wirksamkeit und Effizienz der Überwachungsmassnahmen auf der Basis des BÜPF.
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Hintergrund und Begründung der Anträge

Aus unserer Sicht sind folgende Feststellungen hervorzuheben:
 Die Gesetzesvorlage entspricht einer mehr oder weniger unverändert übernommenen
Wunschliste der Strafverfolgungsbehörden. Abstriche wurden daran nur gemacht, soweit
die Bestimmungen unmöglich oder undurchführbar waren. Hingegen fehlt so gut wie jede
kritische Auseinandersetzung mit den beabsichtigten Einschränkungen der Bürgerrechte,
mit der Bedeutung der Privatsphäre und der Verhältnismässigkeit der einzelnen Massnahmen. Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass es in der Botschaft kein
Kapitel zum – bei diesem Gesetz wohl entscheidenden – Thema Privatsphäre oder Verhältnismässigkeit gibt. Entsprechende Verweise auf die Straffprozessordnung StPO sind
unbehelflich, da das BÜPF eine ganz neue Qualität der Überwachung einführen will.
 Der Katalog der Straftaten (vgl. Art. 269 Abs. 2 Buchstabe a. StPO), bei welchen
Staatstrojaner eingesetzt werden können, geht zu weit und steht in keinem vernünftigen
Verhältnis zum beabsichtigten Zweck. Sogar Sachbeschädigung und der einfache Diebstahl fallen darunter. Ein blosser Verdacht auf eine solche Straftat reicht für eine Überwachung aus. Dass die Schwere der Tat die Überwachung rechtfertigen müsse und dass
Untersuchungshandlungen bisher erfolglos waren bzw. unverhältnismässig erschwert
würden (Abs. 1 dieses Artikels), ist keine wirksame Einschränkung: Den Strafverfolgungsbehörden ist es ein Leichtes, Sachverhalte aufzublasen und Ermittlungsprobleme
vorzuschützen, da dies für sie keinerlei Konsequenzen hat.
 Die Vorratsdatenspeicherung im Hinblick auf allfällige künftige Strafuntersuchungen soll
von 6 auf 12 Monate erhöht werden (Art. 26 Abs. 5 E-BÜPF). Dabei geht es wohlverstanden nicht um die Abwehr unmittelbar drohender Gefahr oder um Staatsverbrechen. Die
Behörden können schon beim Verdacht auf geringfügige Vergehen nicht nur das kommunikative Leben eines Menschen ausforschen, sondern auch zahlreicher weiterer unbeteiligter Personen. Jede Erhöhung der Frist für die Vorratsdatenspeicherung eröffnet zumindest die Möglichkeit einer verstärkten Ausforschung der Bevölkerung (von der Missbrauchsgefahr im Bereich der vorratspflichtigen Unternehmen ganz zu schweigen).
 Die Vorratsdatenspeicherung hat sich nicht bewährt. In Dänemark z.B. ist sie in sehr
weitgehender Form und für 12 Monate seit fünf Jahren gesetzlich verankert. Gemäss einem Bericht des Justizministeriums wird in der Praxis so gut wie gar nicht auf die Informationen aus der Vorratsdatenspeicherung zurückgegriffen, da sich in der Ermittlungspraxis sehr schnell herausgestellt habe, dass sich daraus kaum ein zusätzlicher Nutzen
ziehen lasse.3

3

http://winfuture.de/news,76299.html
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 Die Aufbewahrung der vom zentralen Dienst gesammelten Daten soll bis zu 30 Jahren
möglich sein (Art. 11 E-BÜPF). Die möglichen Überwachungsszenarien sind damit uferlos
und das Missbrauchspotential enorm.
 Ebenso können Outsourcing-Provider, Cloud-Dienstleister und Messaging-Dienste in die
Ausforschung miteinbezogen werden, indem ihnen die gleichen Pflichten wie den eigentlichen Fernmeldeanbietern auferlegt werden (Art. 27 E-BÜPF).
 Zahlreiche relevante Anbieter mit Sitz im Ausland können auf diesem Weg gar nicht erfasst werden (wie auch in der Botschaft selbst ausgeführt). Damit ermöglicht diese Gesetzesvorlage keine effiziente Strafverfolgung in Fällen mit transnationalem Bezug, bei
denen wie bisher über die Rechtshilfe zu gehen ist. Sie benachteiligt Firmen mit Schweizer Sitz, ohne dass es wirklich etwas bringen würde und bewirkt damit einen Standortnachteil für unser Land.
 Frau Bundesrätin Sommaruga erklärte vor den Medien, es brauche den Staatstrojaner,
weil Straftäter ohne grossen technischen Aufwand ihre Spuren verwischen können, wenn
sie zum Beispiel mittels Skype telefonieren4. Dies entspricht nicht den Tatsachen: Allein
2012 haben Schweizer Strafverfolgungsbehörden in 74 Fällen bei Skype um die Auslieferung von Randdaten ersucht5. Es gibt keinen Grund, weshalb die Behörden hier nicht den
ordentlichen Weg der Rechtshilfe mit ihren luxemburgischen Kollegen6 gehen können.
 „L’appétit vient en mangeant.“ Dies gilt auch in diesem Fall. Schon heute deuten die
Transparenzberichte internationaler Netzwerke darauf hin, dass Schweizer Strafbehörden
überdurchschnittlich oft Kommunikationsdaten anfordern. Sobald sie dies im Inland via
Staatstrojaner auf einfache Weise durchsetzen können, dürfte es kein Halten mehr geben.
 Auf diesem Grund sind auch Zweifel daran angebracht, dass die Bewilligung durch das
Zwangsmassnahmengericht eine effektive Filterfunktion ausüben wird. Die Anforderungen an die Begründung sind in Anbetracht des weiten Deliktskatalogs nicht als relevante
Hürde zu betrachten.
 Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienste (z.B. Anbieter von Cloud-Dienstleistungen),
werden nicht nur verpflichtet, ebenfalls die Einschleusung von Staatstrojanern zu dulden
und Randdaten abzuliefern, sondern können vom Bundesrat verpflichtet werden, sofern
es dieser notwendig findet (!), aktiv mitzuwirken (Art. 27 Abs. 3).
 Jeder Betreiber eines Netzwerkes oder einer Telefonzentrale, so auch der Arbeitgeber,
die Schule oder das Spital, werden dazu verpflichtet, zu ihren Anlagen Zutritt zu gewäh4

5

6

„Nun ist es so, dass Straftäter ihre Gespräche und E-Mails im Internet ohne grossen technischen
Aufwand verschlüsseln und so ihre Spuren ohne grossen technischen Aufwand verwischen können. […]Nur mit [Staatstrojanern] lassen sich verschlüsselte E-Mails oder Telefongespräche über
Internet, also zum Beispiel mit Skype, überwachen.“ Quelle: Manuskript von BR Sommaruga, publiziert auf http://www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/dokumentation/reden/2013/ref_2013-02271.html
http://download.microsoft.com/download/F/3/8/F38AF681-EB3A-4645-A9C4D4F31B8BA8F2/MSFT_Reporting_Data.pdf
Skype hat eine Niederlassung in Luxemburg.
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ren und so auch das Einschleusen von Staatstrojanern zu dulden (Art. 28). Überdies
müssen sie auf Verlangen Randdaten herausgeben. All dies ist geeignet, das Vertrauen
auf ungestörte Kommunikation innerhalb dieser Institutionen nachhaltig zu erschüttern.
Man denke an den Reputationsschaden, den eine Organisation intern und eventuell auch
extern erleidet, wenn herauskommt, dass sie (selbst unfreiwillig) Hand zu solchen Ausforschungen geboten hat.
 Um einen ungestörten Betrieb der Staatstrojaner zu gewährleisten, ist der Dienst sogar
befugt, bei Handys die Antivirenprogramme lahmzulegen (Art. 69ter, Botschaft p. 93).
Damit wird jedoch Tür und Tor geöffnet für die Infektion des betreffenden Handys durch
jede Art von Viren oder Malware. Dies ist nicht nur eine Gefahr für das Gerät (und die Daten) des Betroffenen, sondern stellt auch eine Schwächung des Netzes insgesamt dar,
weil infizierte Geräte oft dazu missbraucht werden, andere Geräte zu infizieren oder Angriffe auszuführen. Die Botschaft jedoch verliert kein Wort über die damit einher gehenden Risiken sowie über allfällige Haftungsfragen.
 Die Missbrauchsgefahr des Staatstrojaners ist gewaltig. Ohne sich damit kritisch auseinanderzusetzen, heisst es in der Botschaft ganz offen: „Aus Sicht der Fachleute ist es
nicht möglich, GovWare zu betreiben, die unter allen Umständen korrekt funktioniert, d.h.
keinen Einfluss auf andere Programme oder Funktionen hat. Es ist indessen möglich,
derartige Programme zu benutzen, ohne dass sofort feststellbare Schäden auftreten. Die
von den Strafverfolgungsbehörden eingesetzte Software lasse sich technisch wohl nicht
auf die Überwachung der Kommunikation allein beschränken: Die Hintertür, welche die
GovWare öffnet, ermögliche den Ermittlern technisch den Zugriff auf sämtliche Daten und
Informationen auf dem betroffenen Computersystem: Es könnten beliebige System- und
Nutzerdaten ohne Wissen des Inhabers kopiert, verändert, gelöscht oder hinzugefügt
werden. Diese Hintertür führe zudem zu einer Schwachstelle im Computersystem, welche
auch von Dritten ausgenützt werden könne.“ (Botschaft p. 93f, leicht gekürzt, Hervorhebungen durch Swico)


Mit der Überwachung der Telekommunikation und der damit bereit zu stellenden technischen Infrastruktur ist darüber hinaus das technisch ausgewiesene Risiko verbunden,
dass das Eindringen durch Unbefugte in die Netze der Anbieter ermöglicht bzw. erleichtert wird. Im Gegensatz zum obigen Punkt betrifft dies nicht die Installation des zu Überwachenden, sondern die Anlagen des Anbieters und tangiert somit die Netzintegrität. Je
weiter der Kreis der durch E-BÜPF verpflichteten Anbieter gezogen wird, desto grösser
wird dieses generelle Risiko, da es dann zunehmend Anbieterfirmen betrifft, welche im
Gegensatz zu grossen Telekom-Anbietern möglicherweise nicht die gleichen Sicherheitsstandards gewährleisten können. Dass der Bundesrat offenbar bereit ist, ohne genauere Abklärung kritische Infrastrukturen zu schwächen und für kriminelle Angriffe verwundbarer zu machen, um einzelne Verdächtigen überwachen zu können, ist höchst
alarmierend.



Völlig unbeteiligte Dritte können von den Überwachungen miterfasst werden. Diese Personen haben keine Rechtsmittel, um sich dagegen zu wehren. Gemäss Botschaft seien
sie nicht das aktuelle Ziel der Überwachung und daher nicht betroffen. Dies könnte man
allenfalls dann gelten lassen, wenn es denn in der Schweiz ein absolutes Verbot der
Verwertung unrechtmässig erhobener Beweise gäbe. Nun ist jedoch das immer weniger
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der Fall. Das Bundesgericht hat seine Haltung dazu laufend gelockert und stellt sich auf
heute folgenden Standpunkt: „Unrechtmässig erlangte Beweise könnten ausserdem dann
verwertet werden, wenn das rechtswidrig erhobene Beweismittel an sich zulässig und auf
gesetzmässigem Weg erreichbar gewesen wäre, sofern das öffentliche Interesse an der
Wahrheitsfindung das private Interesse des Angeklagten an der Unverwertbarkeit überwiege.“7 Die Chance, dass bei der Überwachung zufällig „aufgeschnappte“ Tatsachen
über Drittpersonen (sogenannte Zufallsfunde) gegen sie verwendet werden können, ohne
dass ihre Überwachung je bewilligt worden wäre, ist gross. Denn die Staatsanwälte müssen kaum mehr befürchten, dass die illegal beschafften Informationen von den Gerichten
zurückgewiesen würden. Man wird ja im Nachhinein immer einen Weg finden, wie man
die Beweise auch noch legal hätte erheben können.
 Die ICT-Anbieter, d.h. nicht nur Telekombetreiber, sondern auch die Internet-Provider,
erhalten keine Entschädigungen für ihren Überwachungsdienst. Die Anbieter werden zusätzlich verpflichtet, sich auf eigene Kosten vom Überwachungsdienst zertifizieren zu lassen (Art. 27 Abs. 3 E-BÜPF). Insbesondere für kleinere Anbieter, die kaum je überhaupt
in eine Überwachung einbezogen werden, die jedoch auf Vorrat die ganze Infrastruktur,
den Betrieb und das Qualitätsmanagement für die Überwachung finanzieren müssen,
sind diese Anforderungen ruinös und führen dazu, dass nur noch die ganz grossen Anbieter im Markt verbleiben werden.
 Wohl hat die Rechtskommission bestimmt, dass über die Überwachung eine Statistik zu
führen ist. Hingegen findet keine Kontrolle der Wirksamkeit und der Effizienz der Massnahmen statt. Es gibt somit auch keinen finanziellen Anreiz, beim Einsatz von Überwachungsmassnahmen zurückhaltend zu sein.

5

Betroffenheit und Engagement der ICT-Branche

Im Verband Swico sind mehr als 400 Anbieter aus den Branchen Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) sowie Unterhaltungselektronik organisiert. Sie beschäftigen zusammen mehr als 36‘000 Personen und erwirtschaften einen Umsatz von über 20 Milliarden
Franken. Die ICT Branche, deren Interessen Swico vertritt, ist von dieser Gesetzesvorlage
unmittelbar und ganz besonders betroffen: Durch diese Änderung würden zahlreichen Unternehmen aus der Branche aufwändige Verpflichtungen übertragen werden.
Damit werden überdies die Anbieterfirmen zu regelmässigen Erfüllungsgehilfen einer vom
Publikum als überbordendend empfundenen Staatskontrolle über Internet und Telekommunikation. Dies bedroht ihre Reputation und macht sie insbesondere auch als Arbeitgeber weniger attraktiv. Letzteres ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels von besonderer Bedeutung.
Die ICT-Branche macht sich hier dank ihrem Wissensvorsprung aber vor allem zum Anwalt
einer offenen und freiheitlichen Gesellschaft, in welcher die Verhältnismässigkeit staatlichen
Handelns und der Respekt vor den Bürgerrechten und der Privatsphäre zentrale Anliegen
einer mündigen Bevölkerung sind.
7

Hans Vest/Andrea Höhener, in ZStrR, Band 127/2009:
http://www.homburger.ch/fileadmin/publications/ZStrR_01-2009.pdf
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Gesamthafte Würdigung

Wir bitten Sie, sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte, auf diese verunglückte Vorlage
gar nicht erst einzutreten oder sie zur umfassenden Überarbeitung im Sinne obiger Ausführungen zurückzuweisen.
Wir danken Ihnen im Voraus für die Kenntnisnahme unserer Überlegungen. Für Rückfragen
oder weitere Ausführungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Swico

Andreas Knöpfli
Präsident

Jean-Marc Hensch
Geschäftsführer
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