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Anwendungsmöglichkeiten  
von GovWare
Betrachtungen zur Tragweite  
des Art. 269ter StPO

Mit der Regulierung der sog. GovWare wurden per 1. März 2018 die 
gesetzlichen Grundlagen zur Überwachung der verschlüsselten Kom-
munikation in die StPO aufgenommen. Einsätze, die über den Wortlaut 
von Art. 269ter StPO hinausgehen, wie beispielsweise die ferngesteuerte 
Aktivierung von Mikrofon und Kamera oder der Zugriff auf GPS-Daten 
zur Bestimmung des genauen Standorts, sind mit GovWare nicht zu-
lässig, auch wenn sie technisch ohne Weiteres möglich wären.
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I. Ausgangslage

Moderne (Internet-)Kommunikation ist mit den klassi-
schen Überwachungsmitteln nicht mehr in jedem Fall 
überwachbar. Die heute gängigen Programme (Skype, 
WhatsApp etc.) verwenden eine End-zu-End-Verschlüs-
selung, die Text- und Sprachmitteilungen auf dem Gerät 
des Absenders verschlüsselt und erst auf dem Gerät des 
Empfängers wieder entschlüsselt. Eine Überwachung des 
Inhalts dieser verschlüsselten Kommunikation ist nicht 
möglich. Weder die Anbieter, die gar keine Datennetze 
betreiben, noch der Internet-Provider des Kunden können 
den Gesprächsinhalt unverschlüsselt an die Strafverfol-
gungsbehörden liefern. Die konventionelle Überwachung 
läuft damit ins Leere, weil sie verschlüsselte Daten liefert, 
die zum Teil nicht einmal die Anbieterinnen der Program-
me entschlüsseln können.1
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 Dieser Artikel stellt die persönliche Meinung der Autoren dar.
1 thomaS hanSjakoB, Überwachungsrecht der Schweiz, Kommen-

tar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, Zürich/Basel/Genf 2017 
(zit. hanSjakoB, Überwachungsrecht), N 575 f.

Eine Überwachung muss deshalb die Kommunika-
tionsdaten vor der Verschlüsselung oder nach der Ent-
schlüsselung auf dem Gerät eines Kommunikations-
partners abgreifen. Die Zulässigkeit des Einsatzes dafür 
notwendiger Informatikprogramme (sog. Government 
Software, kurz: GovWare) war umstritten, da die bishe-
rigen Regelungen in Art. 269 ff. und Art. 280 ff. StPO 
namentlich nur Rechtfertigungsgründe für die Verletzung 
des Fernmeldegeheimnisses und des Persönlichkeits-
schutzes enthielten, nicht aber für das unbefugte Eindrin-
gen in ein Datenverarbeitungssystem gemäss Art. 143bis 
StGB.2 Danach macht sich strafbar, wer Zugangsschran-
ken zur Datenverarbeitung, wie Codes oder Verschlüsse-
lungen, ausschaltet bzw. überwindet oder Sicherheitslü-
cken ausnützt.3

Zur Klärung dieser Rechtsunsicherheit wurde am 
1. März 2018 mit der BÜPF-Revision der neue Art. 269ter 
Abs. 1 StPO in Kraft gesetzt, wonach die Staatsanwalt-
schaft das Einschleusen von GovWare in ein Datenverar-
beitungssystem anordnen kann, um den Inhalt der Kom-

2 Vgl. Botschaft vom 27. Februar 2013 zum Bundesgesetz betreffend 
die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF), BBl 
2013 2683 ff. (zit. Botschaft BÜPF), 2772, mit Hinweis auf BSK 
StPO-katzenStein, Art. 280 N 16, in: Marcel A. Niggli/Marian-
ne Heer/Hans Wiprächtiger (Hrsg.), Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Basler Kommentar, 2. A., Basel 2014 (zit. BSK StPO-
Verfasser); thomaS hanSjakoB, in: Andreas Donatsch/Thomas 
Hansjakob/Viktor Lieber (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung, 2. A., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 280 
N 2; thomaS hanSjakoB, Einsatz von GovWare – zulässig oder 
nicht?, Jusletter vom 5.12.2011, N 16, 30; hanSjakoB, Überwa-
chungsrecht (FN 1), N 577.

3 BSK StGB II-WeiSSenBerger, Art. 143bis N 15, in: Marcel A. Nig-
gli/Hans Wiprächtiger (Hrsg.), Strafrecht II, Basler Kommentar, 
3. A., Basel 2013 (zit. BSK StGB II-Verfasser).

Les bases légales pour surveiller les communications cryptées ont été 
introduites dans le CPP au 1er mars 2018 avec la réglementation rela-
tive aux dits GovWares. Les interventions qui vont au-delà du texte de 
l’art. 269ter CPP, comme par exemple l’activation à distance de micro-
phones ou de caméras ou l’accès à des données GPS pour détermi-
ner la position exacte, ne sont pas licites avec GovWare, même si elles 
étaient possibles sur le plan technique. 
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In Deutschland ist dies grundsätzlich zulässig. Neben 
der sogenannten «Telekommunikationsüberwachung» 
gemäss § 100a Abs. 1 Satz 3 StPO/D …

[…] Auf dem informationstechnischen System des Betroffenen 
gespeicherte Inhalte und Umstände der Kommunikation dürfen 
überwacht und aufgezeichnet werden, wenn sie auch während 
des laufenden Übertragungsvorgangs im öffentlichen Telekom-
munikationsnetz in verschlüsselter Form hätten überwacht und 
aufgezeichnet werden können.

… ist in § 100b Abs. 1 StPO/D auch eine sog. Online-
Durchsuchung unter bestimmten Voraussetzungen aus-
drücklich erlaubt:

Auch ohne Wissen des Betroffenen darf mit technischen Mit-
teln in ein von dem Betroffenen genutztes informationstech-
nisches System eingegriffen und dürfen Daten daraus erhoben 
werden (Online-Durchsuchung) […].

Der Wortlaut des neuen Art. 269ter StPO hingegen sieht ei-
nen solchen Einsatz von GovWare nicht explizit vor. 

In der Literatur wird in diesem Zusammenhang argu-
mentiert, man habe schon nach alter Rechtslage gestützt 
auf Art. 280 lit. a StPO Abhörgeräte einsetzen können, 
um das nicht öffentlich gesprochene Wort abzuhören oder 
aufzuzeichnen. Gleiches gelte gemäss Art. 280 lit. b StPO 
für Beobachtungen und Aufzeichnungen von Vorgängen 
an nicht öffentlichen oder nicht allgemein zugänglichen 
Orten mittels Videokameras. Da sei es nur folgerichtig, 
auch das in einem Gerät bereits verbaute Mikrofon und 
die Kamera für diese Zwecke zu benutzen, zumal alter-
nativ einfach ein eigenes Mikrofon oder eine eigene Ka-
mera der Strafverfolgungsbehörde an jenem Ort installiert 
werden könnte.4 Dabei soll das eigentliche Abhören und 
Aufzeichnen weiterhin gestützt auf Art. 280 lit. a und lit. b 
StPO erfolgen und die Verwendung des besonderen Infor-
matikprogrammes zusätzlich gestützt auf Art. 269ter StPO 
bewilligt werden können. Mithin wären zwei Bewilli-
gungen bzw. eine kombinierte Bewilligung gestützt auf 
Art. 280 lit. a und lit. b StPO und Art. 269ter StPO nötig.

Dieser Argumentation kann, wie nachfolgend gezeigt 
wird, nicht gefolgt werden.

A. Anwendungsbereich von Art. 269ter StPO

Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer ge-
setzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen 
muss das Gesetz selbst vorsehen (Art. 36 Abs. 1 BV). Ge-
heime Überwachungsmassnahmen greifen in die Grund-
rechte des Betroffenen ein und stellen Zwangsmassnah-

4 thomaS hanSjakoB, Was ist GovWare?, Jusletter vom 11.9.2017 
(zit. hanSjakoB, Was ist GovWare?), N 17; vgl. nun aber: hanS-
jakoB, Überwachungsrecht (FN 1), N 590.

munikation und die Randdaten des Fernmeldeverkehrs in 
unverschlüsselter Form abzufangen und auszuleiten:

Art. 269ter StPO Abs. 1
Die Staatsanwaltschaft kann das Einschleusen von besonderen 
Informatikprogrammen in ein Datenverarbeitungssystem an-
ordnen, um den Inhalt der Kommunikation und die Randdaten 
des Fernmeldeverkehrs in unverschlüsselter Form abzufangen 
und auszuleiten, wenn:
a. die Bedingungen von Artikel 269 Absätze 1 und 3 erfüllt 

sind; 
b. es sich um die Verfolgung einer in Artikel 286 Absatz 2 ge-

nannten Straftat handelt; 
c. die bisherigen Massnahmen zur Überwachung des Fernmel-

deverkehrs nach Artikel 269 erfolglos geblieben sind oder 
die Überwachung mit diesen Massnahmen aussichtlos wäre 
oder unverhältnismässig erschwert würde.

Wie bei allen verdeckten Überwachungsmassnahmen 
des Post- und Fernmeldeverkehrs, müssen die allgemei-
nen Voraussetzungen gemäss Art. 269 Abs. 1 StPO erfüllt 
sein:

Art. 269 StPO Abs. 1
Die Staatsanwaltschaft kann den Post- und den Fernmeldever-
kehr überwachen lassen, wenn:
a. der dringende Verdacht besteht, eine in Absatz 2 genannte 

Straftat sei begangen worden;
b. die Schwere der Straftat die Überwachung rechtfertigt; und
c. die bisherigen Untersuchungshandlungen erfolglos geblie-

ben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären 
oder unverhältnismässig erschwert würden.

Für den Einsatz eines besonderen Informatikprogrammes 
muss demnach ein dringender Tatverdacht auf einen Kata-
logtatbestand der verdeckten Ermittlung gemäss Art. 286 
Abs. 2 StPO gegeben sein. Weiter müssen sowohl die 
bisherigen Untersuchungshandlungen als auch die Mass-
nahmen zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs nach 
Art. 269 StPO erfolglos geblieben sein oder die Überwa-
chung mit diesen Massnahmen wäre aussichtslos oder un-
verhältnismässig erschwert.

II. Fernaktivierung von Mikrofon/Kamera 
oder Zugriff auf GPS-Daten

Die erwähnten Informatikprogramme können in der 
Praxis jedoch weitaus mehr, als Kommunikation sowie 
Randdaten zu überwachen. So lassen sich beispielsweise 
das Mikrofon und die Kamera eines Notebooks oder eines 
Mobiltelefons aus der Ferne einschalten. Dies ermöglicht 
die Aufzeichnung und Ausleitung der entsprechenden 
Aufnahmen. Dürfen die Strafverfolgungsbehörden seit 
Inkrafttreten der Revision per 1. März 2018 auch diese 
Möglichkeiten nutzen?
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men dar. Art. 197 Abs. 1 lit. a StPO ruft für den Bereich 
der Zwangsmassnahmen in Erinnerung, was sich bereits 
aus Art. 36 Abs. 1 BV ergibt. Das Fernmeldegeheimnis 
nach Art. 13 Abs. 1 BV gewährleistet den Schutz der Pri-
vatsphäre. Danach hat jede Person Anspruch auf Achtung 
ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie 
ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. Das Fern-
meldegeheimnis schützt sowohl den Inhalt als auch die 
Randdaten über die Kommunikation, mithin den Kommu-
nikationsvorgang.5 Vor dessen Beginn und nach dessen 
Abschluss greift es nicht.6

Wird der Inhalt der Kommunikation und der Randda-
ten des Fernmeldeverkehrs in unverschlüsselter Form ab-
gefangen und ausgeleitet, liegt eine Verletzung des Fern-
meldegeheimnisses gemäss Art. 13 Abs. 1 BV vor. Mit 
Art. 269ter StPO erhalten die Strafverfolgungsbehörden 
einen gesetzlichen Rechtfertigungsgrund, um zu diesem 
Zweck in ein Datenverarbeitungssystem einzudringen.

Als Datenverarbeitungssystem im Sinne dieser Be-
stimmung gilt jedes Gerät, das den Fernmeldeverkehr 
über das Telefonnetz oder auf einem anderen Weg er-
möglicht, zum Beispiel Computer sowie Mobil- und Fest-
netztelefone.7 Ebenfalls erfasst sind die IP-Dienste bzw. 
die Internet-Informations-Server, nicht aber die Basis-
Telekommu nikationsinfrastruktur (Netzwerke) als sol-
che.8 

Ein (besonderes) Informatikprogramm im Sinne von 
Art. 269ter StPO ist eine Abfolge von Systembefehlen, 
die auf einem Computer ausgeführt werden, um eine be-
stimmte Aufgabe zu erledigen. Dabei wird ein solches 
Informatikprogramm dann eingeschleust, wenn das Ziel-
system so manipuliert wird, dass darauf (im Idealfall) un-
bemerkt vom Benutzer Programme ausgeführt werden, 
die ohne sein Wissen installiert worden sind.9 

Der neue Rechtfertigungsgrund von Art. 269ter StPO 
greift gemäss dem Gesetzeswortlaut nur dann, wenn das 
Eindringen in das Zielsystem in der Absicht erfolgt, ein 
(besonderes) Informatikprogramm zu installieren und 
auszuführen, um den Inhalt der Kommunikation und die 
Randdaten des Fernmeldeverkehrs in unverschlüsselter 
Form abzufangen.

Somit ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Be-
stimmung, dass der Gesetzgeber einen anderweitigen 

5 Stephan BreitenmoSer/rainer j. SchWeizer, in: Bernhard 
Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Val-
lender (Hrsg.), Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, 3. A., St. Gallen 2014, Art. 13 N 68 mit Hinweis.

6 BGE 140 IV 181 E. 2.4 mit Hinweisen.
7 Botschaft BÜPF (FN 2), 2771.
8 BSK StGB II-WeiSSenBerger (FN 3), Art. 143bis N 6.
9 hanSjakoB, Was ist GovWare? (FN 4), N 14.

Einsatz von GovWare als zum Eingriff in das Fernmel-
degeheimnis mit dem neuen Art. 269ter StPO nicht legiti-
mieren wollte. Die Botschaft hält dazu fest: «Die Online-
Durchsuchung eines Datenverarbeitungssystems mittels 
GovWare, mit der auf sämtliche persönlichen Daten (zum 
Beispiel Dokumente, Fotos) zugegriffen werden kann, 
soll verboten sein. Ausgeschlossen ist auch der Einsatz 
der GovWare, um die Kamera oder das Mikrofon eines 
Computers zu einem anderen Zweck als zur Überwa-
chung des Fernmeldeverkehrs zu nutzen, zum Beispiel 
zur Überwachung eines Raumes.»10 Und weiter: «Mit 
GovWare kann technisch auf sämtliche Daten, beispiels-
weise auch auf alle privaten Informationen zugegriffen 
werden (z.B. Dokumente, Fotos), die in einem Computer 
gespeichert sind. Dabei handelt es sich um potenziell per-
sönliche Daten. Mit GovWare sollen jedoch nur die Da-
ten aus dem Fernmeldeverkehr (akustische und optische 
Daten), der auch den Internetverkehr umfasst, beschafft 
werden können; von besonderem Interesse sind die Da-
ten im Zusammenhang mit der Internettelefonie und dem 
E-Mail-Verkehr, die demnach ebenso beschafft werden 
können […]. Mit dieser Einschränkung wird insbesondere 
die Online-Durchsuchung eines Datenverarbeitungssys-
tems mittels GovWare juristisch ausgeschlossen.»11 Und: 
«Überdies können Informationen, die unter Verletzung 
der geltenden Einschränkungen gesammelt werden, zum 
Beispiel im Rahmen einer Online-Durchsuchung und 
nicht im Zusammenhang mit Daten, die ausschliesslich 
aus dem Fernmeldeverkehr stammen, keinesfalls als Be-
weismittel herangezogen werden und müssen vernichtet 
werden (Art. 269ter Abs. 3 sowie Art. 141 Abs. 1 und 277 
StPO).»12

Auch in den eidgenössischen Räten wurde – soweit er-
sichtlich – einhellig dafür votiert, dass eine Online-Durch-
suchung oder das ferngesteuerte Aktivieren von Mikrofon 
oder Kamera eines Zielsystems mittels GovWare nicht 
zulässig sei. Ständerat Engler sagte dazu: «Der Möglich-
keit, Softwareprogramme zur verdeckten Ermittlung im 
Internet einzusetzen, werden durch das Gesetz selber aber 
enge Grenzen gesetzt. Die Ermächtigungsnorm will da-
mit nicht kontrollierbare Ermittlungseingriffe möglichst 
verhindern. Nicht zulässig wäre beispielsweise eine On-
line-Durchsuchung. Ebenso wenig wäre es zulässig, mit-
tels GovWare das Mikrofon oder die Kamera eines Lap-
tops unbemerkt einzuschalten. Artikel 269ter Absatz 1 der 
Strafprozessordnung legt abschliessend den Zweck fest, 
wofür GovWare zulässig ist. Daten, die darüber hinaus 

10 Botschaft BÜPF (FN 2), 2702.
11 Botschaft BÜPF (FN 2), 2772.
12 Botschaft BÜPF (FN 2), 2776.
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abgefangen werden, sind dagegen sofort zu vernichten, 
und Erkenntnisse daraus sind nicht verwertbar.»13

B. Anwendungsbereich von Art. 280 lit. a 
und b StPO

Art. 280 lit. a und lit. b StPO erlauben es der Staatsan-
waltschaft, technische Überwachungsgeräte einzusetzen, 
um (lit. a) das nicht öffentlich gesprochene Wort abzuhö-
ren oder aufzuzeichnen oder um (lit. b) Vorgänge an nicht 
öffentlichen oder nicht allgemein zugänglichen Orten zu 
beobachten oder aufzuzeichnen. 

Das Gesetz zählt die zur Überwachung infrage kom-
menden technischen Geräte nicht auf. Dadurch kann der 
technischen Entwicklung Rechnung getragen werden. In 
Betracht fallen etwa Fotoapparate, Videokameras, Tele-
objektive oder Peilsender, aber etwa auch Kameras in Vi-
deotelefonen oder Computern.14 Die grundsätzliche Ver-
wendung von Mikrofon und/ oder Kamera des Notebooks 
oder des Mobiltelefons der beschuldigten Person scheint 
damit von Art. 280 lit. a und lit. b StPO erfasst zu sein.

Von der Voraussetzung, dass Häuser, Wohnungen und 
andere nicht allgemein zugängliche Räume nur mit Ein-
willigung der berechtigten Person betreten werden dür-
fen, kann abgesehen werden, wenn zu vermuten ist, dass 
in den Räumen Straftaten begangen werden (vgl. Art. 244 
Abs. 2 lit. c StPO), was auch Voraussetzung für den Ein-
satz von technischen Überwachungsgeräten ist. Damit 
dürfen die Untersuchungsbehörden regelmässig die ent-
sprechenden nicht allgemein zugänglichen Räume betre-
ten, um gestützt auf Art. 280 StPO technische Überwa-
chungsgeräte zu installieren.

C. Kombinierte Anwendung von 
Art. 269 ff. und Art. 280 StPO

Es liesse sich nun argumentieren, dass das gleiche Ziel 
(Aktivieren der Kamera oder des Mikrofons auf einem 
Computer) auch mittels (besonderer) Informatikprogram-
men erreicht werden könnte – ohne in nicht öffentliche 
Räume einzudringen.

Dieser Ansicht widerspricht jedoch, wie vorstehend 
aufgezeigt, der Anwendungsbereich von Art. 269ter StPO, 
welcher nur – aber immerhin – dann einen Rechtferti-
gungsgrund für eine Verletzung von Art. 143bis StGB 
darstellt, wenn in das Datenverarbeitungssystem einge-
drungen wird, um den Inhalt der Kommunikation und die 

13 Votum Engler, AB 2014 S 300; Votum Schwaab, AB 2015 N 1151.
14 BSK StPO-eugSter/ katzenStein (FN 2), Art. 280 N 22 und 28.

Randdaten des Fernmeldeverkehrs in unverschlüsselter 
Form abzufangen. Anhaltspunkte, wonach der Gesetzge-
ber die Anwendbarkeit von Art. 269ter StPO – über dessen 
Wortlaut hinaus – ausserhalb des Fernmeldegeheimnisses 
hatte erlauben wollen, bestehen keine.

Der Einsatz von besonderen Informatikprogrammen 
zur ferngesteuerten Aktivierung von Mikrofon und Ka-
mera und der Ausleitung der dadurch gewonnen Daten hat 
gerade nicht das Ziel, den Inhalt der Kommunikation und 
die Randdaten des Fernmeldeverkehrs in unverschlüssel-
ter Form abzufangen und auszuleiten. Genau genommen 
geht es überhaupt nicht darum, in das Fernmeldegeheim-
nis einzugreifen, sondern um das Abhören und Aufneh-
men von nicht öffentlichen Gesprächen oder Bildern, 
welche in keinem Zusammenhang mit dem Fernmelde-
verkehr stehen.

Zusammengefasst darf GovWare gemäss dem klaren 
gesetzlichen Wortlaut und den Materialien einzig dann 
eingesetzt werden, wenn es um einen Eingriff in das Fern-
meldegeheimnis geht, zwecks Ausleitung der Kommuni-
kation und der Randdaten des Fernmeldeverkehrs. Eine 
Erweiterung des Anwendungsbereichs, indem Art. 269ter 
StPO mit anderen Bestimmungen wie Art. 280 StPO 
kombiniert wird, ist daher nicht zulässig. Aktiviert die 
überwachte Person selbst die Kamera oder das Mikrofon 
im Zuge eines Kommunikationsvorgangs (z.B. bei einem 
Video-Telefonat über Skype), dürfen die so erzeugten Da-
ten während des Kommunikationsvorgangs ohne Weiteres 
als «Inhalt der Kommunikation» aufgezeichnet und aus-
geleitet werden. 

Die gleichen Überlegungen betreffen auch weite-
re denkbare Anwendungsbereiche, wie beispielsweise 
das Zugreifen auf einen im Zielgerät eingebauten GPS-
Empfänger. Zwar wäre gemäss dem gesetzlichen Wort-
laut von Art. 269ter StPO der Zugriff auf Standortdaten 
mittels GovWare zulässig, sofern diese zu den Randdaten 
des Fernmeldeverkehrs gehören. Die VÜPF15 zählt dies-
bezüglich den Standort der Antenne, in deren Reichweite 
das Zielgerät gerade ist, sowie dessen Hauptstrahlrichtung 
dazu (vgl. Art. 48 Abs. 1 und Abs. 2 VÜPF; Art. 54 Abs. 2 
lit. h i.V.m. Abs. 3 lit. a VÜPF; Art. 60 lit. g Ziff. 1 VÜPF; 
Art. 61 lit. g Ziff. 1 VÜPF; Art. 63 lit. a VÜPF; Art. 67 
lit. a Ziff. 1 VÜPF). Gerade diese Positions-Randdaten 
können jedoch auf dem Zielgerät selbst gar nicht ausgele-
sen werden, sondern bedürfen der Auskunft des Telekom-
munikationsproviders. Ein Zugriff auf diese Daten mittels 
GovWare ist mithin nicht möglich. Weitergehende Stand-
ortdaten wie auf dem Zielgerät gespeicherte GPS-Daten 

15 Verordnung vom 15. November 2017 über die Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF; SR 780.11).
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stellen indes keine Kommunikationsdaten oder Randda-
ten des Fernmeldeverkehrs dar, weshalb ein Zugriff auf 
diese Daten mittels GovWare nicht zulässig erscheint. 

Etwas anderes lässt sich auch nicht aus dem aktuel-
len – teilweise kritisierten16 – Bundesgerichtsentscheid 
1B_251/ 2017 vom 21. Februar 2018 (zur bisherigen 
Rechtslage) ableiten, wonach der Einsatz eines IMSI-
Catchers zur Ermittlung der IMSI-/IMEI-Nummer des 
vom Beschuldigten benützten Mobiltelefons gestützt auf 
Art. 280 StPO zulässig sei.17 Die Konstellation in jenem 
Fall war grundlegend anders: Das Bundesgericht ging 
in diesem Entscheid gerade nicht davon aus, dass durch 
den IMSI-Catcher-Einsatz zwecks Ermittlung der IMSI-/
IMEI-Nummer das Fernmeldegeheimnis betroffen sei, da 
die Feststellung einer Geräte- oder Kartennummer eines 
Mobiltelefons unabhängig von einem Kommunikations-
vorgang erfolge und keine Kommunikationsdaten erho-
ben würden. Betroffen sei lediglich das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung gemäss Art. 13 Abs. 2 BV.18 
Beim IMSI-Catcher handle es sich um ein technisches 
Überwachungsgerät gemäss Art. 280 StPO. Dieser Artikel 
stelle eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für das 
Abhören von Gesprächen und die Standortermittlung dar 
(Art. 280 lit. a und c StPO). Da solche Eingriffe in die 
Privatsphäre weiter gingen als die Ermittlung der IMSI-/
IMEI-Nummer, sei der Einsatz eines IMSI-Catchers ge-
mäss dem Grundsatz «in maiore minus» gestützt auf 
Art. 280 StPO zulässig.19 Das Bundesgericht hiess in der 
vorliegenden Konstellation den IMSI-Catcher-Einsatz zur 
Ermittlung der IMSI-/IMEI-Nummer des vom Beschul-
digten benützten Mobiltelefons mithin einzig gestützt 
auf Art. 280 StPO gut – und nicht in Kombination mit 
Art. 269 StPO –, zumal es eine Verletzung des Fernmelde-
geheimnisses als nicht gegeben erachtete. 

16 Vgl. konrad jeker, Fehlurteil zu IMSI-Catcher, Internet: https://
www.strafprozess.ch/fehlurteil-zu-imsi-catcher (Abruf 18.4.2018).

17 Seit dem 1. März 2018 ist der Einsatz des IMSI-Catchers in 
Art. 269bis StPO explizit geregelt.

18 BGer, 1B_251/2017, 21.2.2018, E. 6.6.
19 BGer, 1B_251/2017, 21.2.2018, E. 6.7.

III. Fazit

Art. 269ter StPO schafft keine Rechtfertigung für die Ver-
letzung von Art. 143bis StGB mittels Einschleusen von 
GovWare zur ferngesteuerten Aktivierung von Mikro-
fon und/oder Kamera oder zur Bestimmung des genauen 
Standortes mittels GPS oder ähnlichen Funktionen. Der 
Einsatz von besonderen Informatikprogrammen hierzu 
erscheint folglich – auch in Kombination mit einer Ge-
nehmigung im Sinne von Art. 280 StPO – unzulässig.


