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Randdatenerhebung im Fern-
meldeverkehr gemäss Art. 273 StPO
Rechtslage und Bundesgerichtspraxis

Bei der Überwachung des Fernmeldeverkehrs ist zwischen der Inhalts-
überwachung und der Randdatenerhebung zu unterscheiden. Letztere 
wird – da die Randdaten zurzeit noch nicht verschlüsselt werden kön-
nen – für die Strafverfolgungsbehörden immer wichtiger. Art. 273 StPO 
regelt die aktive sowie die rückwirkende Randdatenerhebung. Das 
Bundesgericht lässt sodann über den Wortlaut des Gesetzes hinaus die 
qualifizierte rückwirkende Randdatenerhebung (Antennensuchlauf) zu 
und weitet den Anwendungsbereich von Art. 273 StPO – insbesondere 
zur Aufklärung schwerer Straftaten – auf praktisch jegliche Drittper-
sonen aus. Davon abzugrenzen sind die Edition von Bestandesdaten 
 sowie die Beschlagnahmung und Durchsuchung von Daten, welche 
beide keiner Genehmigung des Zwangsmassnahmengerichts bedür-
fen.
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I. Systematik: Überwachung des 
 Fernmeldeverkehrs 

Bei der Überwachung des Fernmeldeverkehrs kann zwi-
schen der Inhaltsüberwachung und der Randdatenerhe-
bung unterschieden werden. 

A. Inhaltsüberwachung

Die Überwachung des Inhalts des Fernmeldeverkehrs ist 
nur in der Form der Echtzeitüberwachung (Art. 269 ff. 
StPO) möglich und erlaubt. Inhalt kann dabei beispiels-
weise das gesprochene Wort beim Telefonieren, der Text 
von SMS oder Text/Bilder/Videos von E-Mail- oder Ins-
tant-Messenger-Nachrichten (Whatsapp, Threema, Skype 
etc.) sein.

Der Inhalt des Fernmeldeverkehrs wird vom Fern-
meldedienstanbieter nicht im Sinne einer Vorratsdaten-
speicherung aufgezeichnet, so dass eine rückwirkende 
Inhaltsüberwachung des Fernmeldeverkehrs – unbesehen 
der gesetzlichen Grundlagen – bereits mangels entspre-
chender Daten nicht in Betracht fällt.1 

B. Randdatenerhebung

Bei der Randdatenerhebung geht es nicht um den Inhalt 
des Fernmeldeverkehrs, sondern wie aus dem Titel von 
Art. 273 StPO ersichtlich um «Teilnehmeridentifikation, 
Standortermittlung und technische Merkmale des Ver-
kehrs». Diese Überwachung kann in Echtzeit, also aktiv 

1 Der Vollständigkeit halber sei auf die Möglichkeit der Beschlag-
nahme von bereits abgerufenen E-Mails beim Provider hingewie-
sen (vgl. unten Ziff. II.C.). Dies stellt indes keine Inhaltsüberwa-
chung des Fernmeldeverkehrs dar, sondern hat nach den Art. 263 ff. 
StPO zu erfolgen.

Lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication, 
il convient de distinguer entre la surveillance du contenu et la collecte 
des données secondaires. Cette dernière revêt un intérêt de plus en 
plus important pour les autorités de poursuite pénales, puisque les 
données secondaires ne peuvent actuellement pas encore être cryp-
tées. L’art. 273 CPP régit tant la collecte en temps réel que la collecte 
rétroactive des données secondaires. Au-delà du libellé de la loi, le 
Tribunal fédéral autorise la collecte rétroactive qualifiée des données 
secondaires (recherche par champ d’antennes) et étend le champ 
d’application de l’art. 273 CPP – en particulier pour les enquêtes rela-
tives aux infractions pénales graves – à pratiquement tous les tiers. 
Il convient d’en distinguer l’édition de données stockées ainsi que le 
séquestre et la perquisition de données, lesquelles ne nécessitent pas 
l’approbation du Tribunal des mesures de contrainte.

simon BetscHmann*
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das Datum, die Uhrzeit, die Art des Ereignisses, die Teil-
nehmeridentifikatoren, die Sender- und Empfängeradres-
sen, das verwendete Protokoll, die IP-Adressen des Ser-
vers und des Clients sowie die IP-Adressen und Namen 
der sendenden und empfangenden E-Mail-Server.10 Die 
E-Mail-Betreffzeile ist in Art. 62 VÜPF nicht genannt und 
gehört m. E. nicht zu den «Randdaten», sondern ist den 
Inhaltsdaten zuzuordnen.11         12

Beispiel12

Die beschuldigte Person organisiert nach einer Straftat 
per E-Mail ihre Flucht. Die Behörde will im Nachhin-
ein wissen, welche E-Mail-Adressen sie kontaktiert hat 
und wie viele E-Mails sie versendet hat. Auch ist für 
die Behörde interessant, von welcher IP-Adresse aus 
ihr Login erfolgte.

Bei der rückwirkenden RDE bei Netzzugangsdiensten 
zählen gemäss Art. 60 VÜPF namentlich zu den «Rand-
daten»: das Datum und die Uhrzeit des Beginns und ge-
gebenenfalls des Endes oder die Dauer der Sitzung; der 
Typ und der Status des Netzzugangs; die dem benutzten 
Endgerät des Targets zugeteilte IP-Adresse; sofern ver-
fügbar, der eindeutige Geräte identifikator des benutzten 
Endgeräts des Targets (z. B. MAC-Adresse13, IMEI14 bei 
Mobilfunk); bei Netzzugang über Mobilfunk: IMSI15 oder 
MSISDN16 und Standortangaben zu Beginn und am Ende 
der Sitzung sowie, soweit verfügbar, während der Sit-
zung.17

10 Für die vollständige Liste aller Randdaten vgl. Art. 62 VÜPF.
11 Vgl. Art. 62 VÜPF sowie «Technical requirements for the handover 

interfaces for the conduct of the Surveillance of Telecommunica-
tions», Version 1, 1 March 2018; gl. M. «Erläuterungen und Pra-
xisbeispiele zu den neuen Auskunfts- und Überwachungstypen», 
Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr ÜPF, Ziff. 4.3; 
a. M. hansJaKob (FN 6), 251, N 860.

12 Gemäss «Erläuterungen und Praxisbeispiele zu den neuen Aus-
kunfts- und Überwachungstypen», Dienst Überwachung Post- und 
Fernmeldeverkehr ÜPF, Ziff. 4.3.

13 Media-Access-Control-Adresse = Hardware-Adresse des Netz-
werk adapters.

14 International Mobile Equipment Identity = eindeutige Seriennum-
mer, anhand derer jedes GSM- oder UMTS-Endgerät weltweit ein-
deutig identifiziert werden kann.

15 International Mobile Subscriber Identity = eindeutige Identifizie-
rung des Netzteilnehmers.

16 Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number = 
weltweit eindeutige Rufnummer, welche der Anrufer wählt, um ei-
nen Mobilfunkteilnehmer zu erreichen.

17 Für die vollständige Liste aller Randdaten vgl. Art. 60 VÜPF.

(Art. 273 Abs. 1 StPO)2 und rückwirkend (Art. 273 Abs. 3 
StPO)3 erfolgen.

In der Literatur und Rechtsprechung werden teils un-
terschiedliche Bezeichnungen und Abkürzungen für die 
Überwachung im Sinne von Art. 273 StPO verwendet. 
Vorliegend wird die Abkürzung «RDE» für Randdaten-
erhebung verwendet, wobei unterschieden wird zwischen 
der «rückwirkenden RDE» (Art. 273 Abs. 3 StPO), der 
«qualifizierten rückwirkenden RDE» (Antennensuch-
lauf; im Gesetz nicht explizit geregelt) sowie der «aktiven 
RDE» (Art. 273 Abs. 1 StPO).4

II. Rückwirkende Randdatenerhebung

A. Definition von Randdaten im Fern-
meldeverkehr

Bereits vor Inkrafttreten des neuen BÜPF5 am 1. März 
2018 ging die Praxis davon aus, dass aArt. 273 StPO 
diejenigen Daten meint, die im Fernmeldeverkehr übli-
cherweise als Verkehrsdaten oder Randdaten bzw. 
technisch korrekt als «intercept related information» 
bezeichnet werden – in Abgrenzung zum «content of 
communication», dem Inhalt der Kommunikation.6 
Art. 273 StPO spricht nun explizit von «Randdaten» und 
verweist auf Art. 8 lit. b BÜPF, wonach es sich um Da-
ten handelt, «aus denen hervorgeht, mit wem, wann, wie 
lange und von wo aus die überwachte Person Verbindung 
hat oder gehabt hat, sowie die technischen Merkmale der 
entsprechenden Verbindung».

Nach dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung ist der 
Inhalt der Kommunikation nicht erfasst. Selbst wenn die-
ser Inhalt von den Dienstanbietern gespeichert würde, ist 
dessen Edition gestützt auf Art. 273 StPO nicht zulässig – 
und zwar weder aktiv noch rückwirkend.7, 8

Welche Informationen konkret unter den Begriff 
«Randdaten» fallen, definiert die VÜPF.9 Für den E-Mail-
Verkehr sind dies gemäss Art. 62 VÜPF beispielsweise 

2 Vgl. unten Ziffer III.
3 Vgl. unten Ziffer II.
4 Theoretisch wäre wohl auch eine «qualifizierte aktive RDE» denk-

bar, d. h. ein aktiver Antennensuchlauf in Echtzeit. Dies würde je-
doch den Rahmen dieses Artikels sprengen.

5 Bundesgesetz vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF; SR 780.1).

6 thomas hansJaKob, Überwachungsrecht der Schweiz, Zürich 
2018, 250, N 857.

7 BGE 137 IV 340 E. 5.5 m. w. H.; hansJaKob (FN 6), 250, N 858.
8 Zur Möglichkeit der Beschlagnahme gewisser Daten vgl. FN 1.
9 Verordnung vom 15. November 2017 über die Überwachung des 

Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF; SR 780.11).
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      18

Beispiel18

Die beschuldigte Person surft im Internet und nutzt 
Filesharing-Plattformen. Die Behörde kann mit der 
rückwirkenden RDE bei Netzzugangsdiensten einse-
hen, wann die beschuldigte Person in der Vergangen-
heit im Internet gesurft hat. Surfte sie über ihr Mo-
bilfunkgerät, so erhalten die Behörden zusätzlich den 
Standort der Mobilfunkzellen, über welche der Inter-
netzugang hergestellt worden ist. Auch die benutzte 
Gerätenummer ist Bestandteil der Randdaten und wird 
geliefert.

Zu beachten ist: Es werden nur die «Randdaten» des Tar-
gets überwacht, d. h. diejenigen Informationen, welche 
das zu überwachende Adressierungselement (Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse etc.) selbst generiert – nicht je-
doch diejenigen des Kommunikationspartners. Mit einer 
rückwirkenden RDE auf eine Mobiltelefonnummer kann 
also unter anderem der Standort der Mobilfunkzellen19, in 
welchen die überwachte Nummer verwendet wurde, er-
mittelt werden, nicht jedoch der Standort des Gesprächs-
teilnehmers.

Randdaten können unabhängig von der Dauer der 
Überwachung und bis sechs Monate rückwirkend ver-
langt werden (Art. 273 Abs. 3 StPO). Die Provider sind 
entsprechend auch nur verpflichtet, die Daten für diese 
Zeit vorzuhalten (Art. 26 Abs. 5 BÜPF). Für das Ende 
der Sechs-Monate-Frist ist gemäss Bundesgericht der Tag 
ausschlaggebend, an welchem dem Dienst ÜPF20 die An-
weisung zur Erhebung der Daten erteilt wurde.21 Damit 
stellt das Bundesgericht m. E. zu Recht auf den klaren 
Wortlaut des Gesetzes ab und es kann deshalb beispiels-
weise eine rückwirkende RDE für den Zeitraum vom 
1. Januar bis 30. Juni 2018 letztmalig am 30. Juni 2018 
angeordnet werden – nicht mehr hingegen im September 
2018, auch wenn die gewünschten Daten wohl auch spä-
ter noch vorhanden wären.

18 Gemäss «Erläuterungen und Praxisbeispiele zu den neuen Aus-
kunfts- und Überwachungstypen», Dienst Überwachung Post- und 
Fernmeldeverkehr ÜPF, Ziff. 4.1.

19 Gemeint ist der Antennenstandort (vgl. Art. 60 lit. g VÜPF).
20 Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs des 

Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements.
21 BGE 139 IV 198, in: Pra 102, Nr. 88, m. w. H.; kritisch dazu hans-

JaKob (FN 6), 266 ff., N 912 ff.

B. Abgrenzung zur Edition von Bestandes-
daten (Art. 22 Abs. 1 BÜPF)

Besteht der Verdacht, dass eine Straftat über das Internet 
begangen worden ist, so sind die Anbieterinnen von Fern-
meldediensten verpflichtet, dem Dienst ÜPF alle Anga-
ben zu liefern, welche die Identifikation der Täterschaft 
ermöglichen (Art. 22 Abs. 1 BÜPF). Das Ziel der Bestim-
mung ist klar: Wer über Internet kommuniziert, soll wie 
derjenige identifizierbar sein, der dies über das Telefon 
tut. Dabei sollen die Regeln für die Edition von Bestan-
desdaten gelten. Ein bestimmter Internetverkehr kann 
einer IP-Adresse zugeordnet werden, wie ein bestimmter 
Telefonanruf einer Rufnummer zugeordnet werden kann. 
Anders als die Telefonnummer wird die IP-Adresse aller-
dings von der Anbieterin dynamisch an die Kunden zuge-
teilt, weil sie nicht über genügend IP-Adressen verfügt. 
Das heisst, dass jedem Kunden bei jedem Internetver-
kehr eine neue IP-Adresse zugeteilt wird. Wer zu einem 
bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten IP-Adresse 
unterwegs war, muss deshalb von der Anbieterin mittels 
einer Datenbank ermittelt werden, welche die Zuteilung 
jeder IP-Adresse an die Kunden zu jedem Zeitpunkt pro-
tokolliert.22

hansJaKob hält dafür, dass diese Datenbank – anders 
als eine Datenbank über Randdaten im Sinne von Art. 273 
StPO – keine Angaben darüber enthalte, wer wann mit 
wem kommuniziert habe, sondern nur darüber, wer wann 
von einer bestimmten IP-Adresse aus das Internet genutzt 
habe. Eine solche Auskunft sei früher unter Art. 14 Abs. 4 
des ersten BÜPF gefallen und werde neu von Art. 22 
BÜPF erfasst.23 

Wie das Bundesgericht in seinem Entscheid 
6B_656/2015 vom 16. De zem ber 2016 jedoch zu Recht 
präzisierte, kann die Ermittlung der Registrierungsda-
ten nur dann eine Bestandesdatenabfrage im Sinne von 
Art. 22 BÜPF darstellen, wenn den Strafverfolgungsbe-
hörden bereits eine E-Mail-Adresse bzw. ein Internet-
anschluss bekannt ist und die Anbieterinnen tatsächlich 
einzig die Registrierungsdaten herausgeben müssen. Sind 
den Strafverfolgungsbehörden jedoch lediglich strafbare 
Internet-Kommunikationsaktivitäten bekannt geworden 
und sollen über die Verbindungs-Randdaten der betref-
fenden Internet-Kommunikation die zugewiesene(n) IP-
Adresse(n) und (gestützt darauf in einem zweiten Schritt) 
die registrierten Kunden eruiert werden, müssen die Teil-
nehmer an kon kreten Fernmeldeverbindungen über einen 
gewissen Zeitraum hinweg identifiziert werden. Es wird 

22 hansJaKob (FN 6), 445 f., N 1637.
23 hansJaKob (FN 6), 446, N 1638.
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mithin festgestellt, welche Teilnehmer eine Verbindung 
gehabt haben und welche nicht (sog. IP-History). Dies 
stellt eine Erhebung von Verkehrsdaten der Kommunika-
tion dar, was als Randdatenerhebung zu qualifizieren ist 
und unter Art. 273 StPO fällt. Erst gestützt auf die Erhe-
bung dieser Randdaten können schliesslich die Registrie-
rungsdaten (Inhaber bzw. Rechnungsadressat) als Bestan-
desdaten ediert werden.24

Analoges gilt für den Fall, wenn den Behörden zwar 
der genaue Zeitpunkt bekannt ist, an welchem eine be-
schuldigte unbekannte Person beispielsweise einen Ge-
schädigten per Telefon angerufen hat, aber deren Telefon-
nummer unbekannt ist. Auch in dieser Konstellation hat 
die Eruierung des Adressierungselementes (hier eben der 
Telefonnummer der beschuldigten Person) unter den Vor-
aussetzungen von Art. 273 StPO zu erfolgen. Erst die ge-
stützt auf eine rückwirkende RDE bekannt gewordene Te-
lefonnummer der beschuldigten Person kann in der Folge 
mittels einer CCIS25-Abfrage den Registrierungsdaten 
zugeordnet werden, was eine Bestandes datenabfrage dar-
stellt.

C. Abgrenzung zu Beschlagnahme  
und Durchsuchung

Nach der Praxis des Bundesgerichtes liegt grundsätz-
lich keine Fernmeldeüberwachung und damit auch keine 
rückwirkende RDE vor, wenn Smartphones und andere 
digitale Kommunikationsgeräte physisch beschlagnahmt 
oder vorläufig sichergestellt werden und die Staatsanwalt-
schaft die gespeicherten Daten auswertet (Kontaktnum-
mern, Verbindungsdaten, vom Empfänger abgerufene 
SMS- und E-Mail-Nachrichten usw.). 

Auch E-Mails, welche (noch) beim Provider gespei-
chert sind, können beschlagnahmt werden: In Analogie 
zur Zustellung eines Briefes in ein Postfach hat das Bun-
desgericht in BGE 140 IV 181 erwogen, dass ab dem Zeit-
punkt, ab welchem der Empfänger Kenntnis vom Eingang 
des E-Mails auf sein Konto hat (indem er eine Verbindung 
zum Server des Providers herstellt und das E-Mail für ihn 
sichtbar wird), das E-Mail beschlagnahmt werden kann.26

24 BGer, 6B_656/2015, 16.12.2016, E. 1.3.1 f. mit Hinweis auf BGE 
141 IV 108 E. 6.2 und thomas hansJaKob, forumpoenale 2013, 
Wichtige Entwicklungen der Bundesgerichtspraxis zu Überwa-
chungen des Post- und Fernmeldeverkehrs, 173 ff.,176 f.

25 Call Center Information System = System zur Rufnummernabfrage 
des Dienstes ÜPF.

26 Vor Kenntnis des Eingangs des E-Mails durch den Empfänger ist 
dieses mittels Echtzeitüberwachung zu erheben (vgl. BGE 140 IV 
181 E. 2.6).

Der Rechtsschutz erfolgt hier in der Weise, dass die 
betroffene Person die Siegelung des edierten oder sicher-
gestellten Gerätes verlangen kann.27 Dieser Praxis ist zu-
zustimmen.

D. Voraussetzungen der rückwirkenden 
Randdatenerhebung

1. Bei der beschuldigten Person

Gemäss Art. 273 Abs. 1 i. V. m. Art. 269 Abs. 1 lit. b und c 
StPO kann die Staatsanwaltschaft die Randdaten des 
Fernmeldeverkehrs der beschuldigten Person verlangen, 
wenn der dringende Tatverdacht besteht, ein Verbrechen, 
ein Vergehen oder eine Übertretung nach Art. 179septies 
StGB sei begangen worden, die Schwere der Straftat die 
Überwachung rechtfertigt und die bisherigen Untersu-
chungshandlungen erfolglos geblieben sind oder die Er-
mittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnis-
mässig erschwert würden.

2. Bei Drittpersonen

Nach dem Gesetzeswortlaut dürfen Post- und Fernmelde-
verkehr von Drittpersonen nur überwacht werden, wenn 
aufgrund bestimmter Tatsachen angenommen werden 
muss, dass die beschuldigte Person den Fernmeldedienst 
der Drittperson benutzt oder die Drittperson für die be-
schuldigte Person bestimmte Mitteilungen entgegen-
nimmt oder von dieser stammende Mitteilungen an eine 
weitere Person weiterleitet (Art. 270 lit. b StPO).

Gemäss Bundesgericht sind die Kriterien von Art. 270 
lit. b StPO indes nicht auf die rückwirkende RDE, sondern 
spezifisch auf die aktive Überwachung von Kommunika-
tionen zugeschnitten. Eine undifferenzierte Anwendung 
von Art. 270 lit. b StPO auf die rückwirkende RDE würde 
zu stossenden Ergebnissen führen. Das Bundesgericht er-
kannte daher bei einem Tötungsdelikt, eine rückwirkende 
RDE beim Opfer sei zulässig, um herauszufinden, wer das 
Opfer vor der Tat angerufen habe. Es müsse nicht darauf 
abgestellt werden, ob die beschuldigte Person den An-
schluss des getöteten Opfers (noch) benutze oder vermut-
lich darauf anrufen könnte, sondern es genüge die Vermu-
tung, sie habe dies vor der Tat getan.28

Stimmt die geschädigte Person einer rückwirkenden 
Überwachung ihrer Anschlüsse schriftlich zu, sind zudem 

27 BGE 143 IV 270 E. 4.6; a. M. hansJaKob (FN 6), 137, N 442 mit 
Hinweis auf damian K. graF, Strafverfolgung 2.0: Direkter Zu-
griff der Strafbehörden auf im Ausland gespeicherte Daten?, Juslet-
ter IT vom 21.9.2017.

28  BGer, 1B_251/2013, 30.8.2013, E. 5.4 und E. 5.7.
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die einschränkenden zusätzlichen Kriterien von Art. 270 
lit. b StPO gar nicht anwendbar und es genügt, wenn 
das Zwangsmassnahmengericht die Überwachungsvo-
raussetzungen von Art. 273 StPO überprüft. Verlangte 
das Bundesgericht in früheren Entscheiden noch, dass in 
solchen Fällen unter dem Gesichtspunkt der Subsidiari-
tät der Überwachungsmassnahme (Art. 273 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 269 Abs. 1 lit. c StPO) vorgängig zu prüfen sei, ob 
die Drittperson, welche die Datenerhebung wünschte, 
sich allenfalls direkt an die Fernmeldedienst-Anbieterin 
wenden könne,29 erwägt das Bundesgericht in einem aktu-
ellen Entscheid, dass an das Erfordernis der Subsidiarität 
der Massnahme keine allzu hohen Anforderungen gestellt 
werden dürfe, wenn eine rückwirkende RDE bei Dritten 
zur Aufklärung von Verbrechen verfügt werde. Bei der 
Subsidiarität von Zwangsmassnahmen müsse es in ers-
ter Linie um die Frage gehen, ob der Staatsanwaltschaft 
selbst alternative (mildere) Ermittlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stünden, zumal sie es sei, welche die gebote-
nen zulässigen Untersuchungshandlungen anordne.30 

Eine rückwirkende RDE bei Drittpersonen ist 
schliesslich in gewissen Fällen, in denen das Einholen 
der Zustimmung der Drittperson nicht möglich oder aus 
taktischen Gründen nicht angezeigt ist, unabhängig von 
der Frage, ob die beschuldigte Person auf den Anschluss 
der Drittperson angerufen hat, zulässig, wenn sie zur Auf-
klärung einer Straftat dient und die Verhältnismässigkeit 
gewahrt ist.31, 32

Wichtig ist, dass die gesetzlichen Voraussetzungen ei-
ner strafprozessualen rückwirkenden RDE, insbesondere 
das richterliche Genehmigungserfordernis, auch dann zu 
beachten sind, wenn die Staatsanwaltschaft sich um eine 
Zustimmung des Inhabers des überwachten Fernmeldean-
schlusses bemüht hat.33

29 BGE 142 IV 34 E. 4.2.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGer, 
1B_265/2012, 21.8.2012, E. 2.3.2–2.3.3.

30 BGer, 1B_241/2018, 8.10.2018, E. 4.5.
31 hansJaKob (FN 6), 257, N 880; marc Forster, Antennen-

suchlauf und rückwirkende Randdatenerhebung bei Dritten, in: 
Daniel Jositsch/Christian Schwarzen egger/Wolfgang Wohlers 
(Hrsg.), Festschrift für Andreas Donatsch, Zürich 2017, 357 ff., 
365; vgl. auch BGer, 1B_241/2018, 8.10.2018, E. 4.6 m. w. H., und 
1B_251/2013, 30.8.2013, E. 5.5.

32 Beispiel: Zur Aufklärung eines Tötungsdeliktes kann eine rückwir-
kende RDE auf das Mobiltelefon des Opfers Hinweise auf die letz-
ten Standorte des Opfers und möglicherweise des Täters liefern.

33 BGE 142 IV 34.

E. Qualifizierte rückwirkende Randdaten-
erhebung (Antennensuchlauf)

1. Funktionsweise

Während bei der «normalen» rückwirkenden RDE ein 
bekanntes Adressierungselement ausgewertet wird,34 be-
steht das Ziel bei der qualifizierten rückwirkenden RDE 
erst gerade darin, ein eindeutiges Adressierungselement 
zu finden.35

Gefunden werden nur Adressierungselemente von 
Kommunikationen (Gespräche, SMS, Internetaktivitä-
ten), die in der angefragten Mobilfunkzelle36 begannen 
oder endeten. Wenn eine Kommunikation vorher begann, 
im Anfragezeitraum andauerte und später endete, wird sie 
nicht gefunden.37 Dies dürfte in der heutigen Zeit indes je 
länger je weniger eine Einschränkung darstellen, aktuali-
sieren doch zahlreiche auf den meisten Smartphones in-
stallierte Apps (z. B. E-Mail, Kalender etc.) ohne Zutun 
des Benutzers regelmässig und in kurzen Abständen Da-
ten aus dem Internet.

Zur Vorbereitung einer qualifizierten rückwirkenden 
RDE sind vorgängig die Mobilfunkzellen zu bestimmen, 
mit welchen sich die gesuchten Geräte verbunden haben. 
Dazu kann eine auf den Netzplanungsdaten der Provider 
beruhende, theoretisch berechnete Netzabdeckungsana-
lyse38 erfolgen oder es kann ein Referenzgespräch am 
gewünschten Standort39 durchgeführt werden. Als dritte 
Möglichkeit kann die Polizei mittels IMSI-Catcher selbst 
eine Netzabdeckungsanalyse vor Ort durchführen. 

Im nächsten Schritt werden für die mutmassliche Tat-
zeit die Randdaten der fraglichen Mobilfunkzellen ein-
geholt.40 Die daraus resultierenden Daten entsprechen 
denjenigen, die bei einer rückwirkenden RDE41 geliefert 
werden. 

34 Beispielsweise werden die Randdaten eines Mobiltelefons einer 
beschuldigten Person ausgewertet, um zu bestimmen, ob diese sich 
zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tatort aufgehalten hatte (ge-
nauer: in einer Funkzelle aktiv war, welche den Tatort abdeckt).

35 Mit der qualifizierten rückwirkenden RDE wird also abgeklärt, 
über welche Mobiltelefone zu einem bestimmten Zeitpunkt über 
eine bestimmte Mobilfunkzelle Gespräche geführt wurden.

36 Insofern ist der Begriff «Antennensuchlauf» nicht ganz korrekt, be-
zieht sich der Suchlauf doch auf eine Mobilfunkzelle, von welcher 
pro Antenne mehrere vorhanden sind.

37 «Erläuterungen und Praxisbeispiele zu den neuen Auskunfts- und 
Überwachungstypen», Dienst Überwachung Post- und Fernmelde-
verkehr ÜPF, Ziff. 5.3.

38 Art. 64 VÜPF.
39 Art. 65 VÜPF.
40 Art. 66 VÜPF.
41 Genauer: bei einem HD_28_NA und einem HD_29_TEL (Art. 60 

und Art. 61 VÜPF).
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III. Aktive Randdatenerhebung

Neben der rückwirkenden RDE regelt Art. 273 StPO in 
Abs. 1 auch die aktive RDE, mit welcher im Unterschied 
zur (qualifizierten) rückwirkenden RDE weitere bzw. an-
dere Randdaten erhoben werden. Leider hat es der Ver-
ordnungsgeber unterlassen, in den Bestimmungen für die 
rückwirkende und die aktive RDE jeweils identische Be-
griffe und dieselbe Terminologie zu verwenden, so dass die 
Lektüre der VÜPF alles andere als einfach ist.46 Vereinfacht 
kann gesagt werden, dass bei der aktiven RDE zusätzliche 
Details erhältlich gemacht werden können, beispielsweise 
die Portnummer zu einer IP-Adresse oder Location-Up-
dates und der Wechsel der Mobilfunktechnologie. Dies aus 
dem Grund, dass nicht alle anfallenden Randdaten von den 
Providern gespeichert werden (müssen), diese nicht gespei-
cherten Randdaten indes – sofern eine gesetzliche Grund-
lage besteht – bei einer aktiven Überwachung technisch 
trotzdem ausgeleitet und den Strafverfolgungsbehörden zur 
Verfügung gestellt werden können.

Die aktive RDE kann neu jeweils separat oder zusam-
men mit einer Echtzeitüberwachung von Inhalten ange-
ordnet werden (Art. 56 und Art. 57 VÜPF).

Die separate aktive RDE ist in der Praxis indes bis-
her selten anzutreffen. Dies dürfte unter anderem daran 
liegen, dass diese Überwachungsmöglichkeit wenig be-
kannt ist und in der Regel eine kombinierte Überwachung 
(Randdaten und Inhalte) angeordnet wird, weil eine sol-
che zielführender ist. Gerade wenn es darum geht, den 
Aufenthaltsort einer beschuldigten Person festzustellen, 
um auf diese zuzugreifen, können den Gesprächsinhalten 
weitere Anhaltspunkte dazu entnommen werden, was die 
beschuldigte Person plant und wo sie sich in naher Zu-
kunft aufhalten wird. Es sind jedoch durchaus Fälle denk-
bar, in denen eine separate aktive RDE sinnvoll ist, zumal 
für eine aktive RDE die gleichen Voraussetzungen gelten, 
wie für eine rückwirkende RDE und insbesondere nicht 
ein im Katalog von Art. 269 Abs. 2 StPO enthaltenes De-
likt erforderlich ist, wie dies bei der Inhaltsüberwachung 
Voraussetzung ist. Somit könnte diese Massnahme gera-
de in Fällen, in denen keine Katalogtat vorliegt, hilfreich 
sein, um auf eine beschuldigte Person zuzugreifen. Eben-
falls angewendet wird die aktive RDE ausserhalb von 
Strafverfahren in Fällen der Notsuche zur Auffindung 
vermisster Personen (Art. 35 BÜPF i. V. m. Art. 67 lit. c 
VÜPF).

46 Vgl. dazu exemplarisch die Art. 58 und 62 VÜPF betreffend die 
rückwirkende und die aktive RDE bei E-Mail-Diensten.

2. Voraussetzungen bei der beschuldigten 
Person

Die qualifizierte rückwirkende RDE ist im Gesetz nicht 
ausdrücklich geregelt. Das Bundesgericht hat erstmals in 
BGE 137 IV 340 deren Zulässigkeit ausdrücklich bejaht,42 
aber gegenüber einer «normalen» rückwirkenden RDE 
erheblich eingeschränkt. Voraussetzung ist zum einen 
ein dringender Tatverdacht auf ein Verbrechen (Vergehen 
genügen nicht). Zudem müssen die Gesuchten bei noch 
unbekannter Täterschaft grundsätzlich individualisierbar 
sein. Weiter ist die Subsidiarität der Massnahme (im Sin-
ne einer «ultima ratio» der Untersuchungsanstrengungen, 
Art. 269 Abs. 1 lit. c i. V. m. Art. 273 Abs. 1 StPO) zu 
verlangen. Schliesslich muss die angepeilte verdächtige 
Schnittmenge der abgeglichenen Randdaten voraussicht-
lich klein sein. Für den Abgleich der Randdaten sind diese 
sodann zunächst in anonymisierter Form zu verwenden.43

Eine kleine Schnittmenge der abgeglichenen Daten 
durfte gemäss Bundesgericht in folgendem Fall angenom-
men werden: An drei verschiedenen Orten in drei ver-
schiedenen Kantonen fanden zu drei verschiedenen Zeit-
punkten Raubüberfälle statt, wobei anzunehmen war, dass 
es sich zumindest teilweise um die gleiche Täterschaft 
handelte und diese vor und nach der Tatbegehung mittels 
Mobiltelefonen kommunizierte.44 

Eine solche zu erwartende kleine Schnittmenge dürf-
te wohl auch bei einem Diebstahl angenommen werden, 
welcher zwischen 1.00 und 2.00 Uhr in einer nicht allzu 
stark besiedelten Funkzelle verübt wurde, wobei ein Täter 
Schmiere gestanden und mit dem anderen Täter dabei in 
telefonischem Kontakt gestanden haben soll. Die Schnitt-
menge bestünde mithin nur aus Telefongesprächen inner-
halb der fraglichen Funkzelle zur nächtlichen Tatzeit.

3. Voraussetzungen bei Drittpersonen

Die Frage, ob eine qualifizierte rückwirkende RDE auch 
bei Drittpersonen angeordnet werden darf, hat das Bun-
desgericht bislang unbeantwortet gelassen. Wie hansJa-
Kob m. E. überzeugend ausführt, muss es möglich sein, 
die Randdaten eines Opfers eines Verbrechens nicht nur 
mittels «normaler» rückwirkender RDE, sondern auch 
mittels qualifizierter rückwirkender RDE zu ermitteln.45

42 Zur Kritik in der Lehre dazu vgl. eVeLine roos/Konrad JeKer, 
Antennensuchlauf im Rahmen einer Rasterfahndung, forumpoena-
le 2012, 175 ff.; thomas hansJaKob, Zur Zulässigkeit von An-
tennensuchläufen, Jusletter vom 5.3.2012, N 15.

43 BGE 137 IV 340 E. 6.1.
44 BGE 137 IV 340.
45 hansJaKob (FN 6), 256, N 875.
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