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Das Bundesgericht hat die Rahmenbedingungen für die Zulässigkeit von Antennensuchläu-
fen zur Identifikation verdächtiger Personen definiert. Es hält die Regeln von Art. 273 StPO 
über die Erhebung von Verkehrsdaten nicht (ohne weiteres) für anwendbar, sondern bezeich-
net Antennensuchläufe als Rasterfahndungen, die zur Aufklärung von Verbrechen nur zuläs-
sig seien, wenn von vornherein klar sei, dass lediglich einige wenige konkrete Zielpersonen 
identifiziert werden könnten. Der Autor setzt sich kritisch mit dieser neuen Rechtsprechung 
auseinander. 
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I. Wozu dienen Antennensuchläufe?

1. Handyantennen
[Rz 1] Wenn jemand sein Mobiltelefon einschaltet, dann 
nimmt das Gerät sofort Verbindung mit der nächstgelege-
nen Mobilfunk-Antenne auf, die von der zuständigen Fern-
meldedienstanbieterin betrieben wird. Man erkennt solche 
Antennen daran, dass sie meistens auf Hausdächern oder 
an hohen Masten montiert sind und drei rund um den Mast 
senkrecht montierte, etwa schuhkarton-grosse Sendeele-
mente enthalten. Jedes dieser Elemente deckt einen Drittel, 
also 120° des Kreises rund um den Mast, ab und hat eine 
Reichweite von mehreren hundert Metern bis mehreren Ki-
lometern. Solche Antennen werden in städtischen Gebieten 
in einem dichten Netz, auf dem Land und vor allem in to-
pografisch flachen Gebieten allenfalls auch weniger engma-
schig, jedenfalls aber im Abstand von wenigen Kilometern 
betrieben.

2. Kontakt zwischen Handy und Antenne
[Rz 2] Die laufende Kontaktaufnahme des Mobiltelefons mit 
einer solchen Antenne ist erforderlich, damit ein eingehendes 
Gespräch an die richtige Antenne und damit auf das richtige 
Mobiltelefon weiter geleitet werden kann. Der Dienstanbiete-
rin ist also immer bekannt, wo sich alle eingeschalteten Mo-
biltelefone befinden, die über ihr Netz telefonieren können. 
Sie kennt nicht nur die Antenne, über welche das Gespräch 
geführt wird, sondern auch die Hauptstrahlrichtung, weiss 
also, in welchem Segment von 120° um die Antenne sich das 
Mobiltelefon befindet. Diese Daten werden allerdings nicht 
gespeichert, sondern fortlaufend mit den aktuellen Daten 
überschrieben.

3. Gespeicherte Daten
[Rz 3] Auf Dauer gespeichert werden nur die Daten über ge-
führte Gespräche (und über gesendete SMS). Wenn jemand 
also telefoniert oder ein SMS sendet oder empfängt, dann 
registriert die Anbieterin den Zeitpunkt des Anrufs, die Dau-
er des Gesprächs, die Telefonnummer und die Nummer des 
verwendeten Gerätes, die Telefonnummer des Gesprächs-
partners sowie den Standort und die Abstrahlrichtung der 
Antenne, über welche das Gespräch geführt wird. Diese Da-
ten werden nach Art. 273 Abs. 3 StPO und Art. 15 Abs. 3 
BÜPF von den Anbieterinnen während sechs Monaten auf-
bewahrt und stehen auch den Strafverfolgungsbehörden bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zur Verfügung.

4. Auswertung von Handydaten und von 
Antennendaten

[Rz 4] Die Auswertung dieser Daten erfolgt üblicherweise für 
ein bestimmtes Mobiltelefon; die Strafverfolgungsbehörden 
wollen also (rückwirkend für sechs Monate) wissen, wann, 
wo und mit wem jemand über ein bestimmtes Mobiltelefon 
oder über eine bestimmte Mobilnummer Kontakt hatte.

[Rz 5] Es ist aber auch möglich, die Daten für einen bestimm-
ten Antennenstandort auszuwerten. Das kann in der Praxis 
vor allem zwei Gründe haben:

• Die Strafbehörden, konkret in der Regel die Polizei, 
haben jemanden zu einem bestimmten Zeitpunkt an 
einem bestimmten Ort beim Telefonieren beobachtet 
und möchten nun wissen, welche Telefonnummer die 
Zielperson benützt hat. Wenn sie den Zeitpunkt auf 
die Sekunde genau kennt, führt die Auswertung der 
Antenne, über welche das Gespräch mutmasslich 
geführt wurde, mit etwas Glück zu nur einer und mit 
etwas weniger Glück immerhin zu einer geringen 
Zahl möglicher Telefonnummern, deren Abonnenten 
dann abgeklärt werden können, sodass allenfalls die 
Identifikation der Zielperson oder – wenn sie schon 
bekannt ist – der von ihr benützten Telefonnummer 
möglich wird. Hier geht es also um die Abklärung, 
welches Mobiltelefon eine schon bekannte beschul-
digte Person benützt.

• Die Strafbehörden nehmen an, dass die Zielperson 
zu zwei verschiedenen Zeiten an zwei verschiedenen 
Orten telefoniert hat. Das ist etwa nach Einbrüchen 
oder Raubüberfällen denkbar, die der gleichen Täter-
gruppe zugeordnet werden.1 Wüsste man, dass zur 
Tatzeit an allen drei Orten mit dem jeweils gleichen 
Mobiltelefon Gespräche geführt wurden, dann wäre 
praktisch sicher, dass der Benützer mit den Überfällen 

1 Im vorliegenden Fall ging es um drei Raubüberfälle auf Bijouterien am 13. 
Januar 2011, 09:45 Uhr in Lachen SZ, am 26. Januar 2011, 12:20 Uhr, in 
Berikon AG und am 9. März 2011, 09:20 Uhr, in Schaffhausen. 
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etwas zu tun haben müsste, und man hätte dann 
auch gleich Hinweise auf die Gesprächspartner, also 
mutmassliche Mittäter. Hier geht es also darum, zu 
einer bereits bekannten Straftat mögliche Beschul-
digte zu identifizieren, die bisher unbekannt sind. Der 
Antennensuchlauf dient damit zur Begründung eines 
Tatverdachtes gegen eine Person, die im Umfeld 
mehrerer Straftaten telefoniert hat und sich deshalb 
verdächtig macht.

II. Das rechtliche Problem

1. Der Rechtsweg
[Rz 6] Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aar-
gau bewilligte im vorliegenden Fall den beantragten An-
tennensuchlauf nicht. Das Bundesgericht hatte deshalb in 
BGE 1B_376/2011 vom 3. November 2011 zunächst zu ent-
scheiden, ob die Staatsanwaltschaft überhaupt berechtigt 
ist, gegen ablehnende Entscheide des Zwangsmassnah-
mengerichtes ein Rechtsmittel zu ergreifen (Erw. 2). Es kam 
zunächst zum Schluss, es handle sich um letztinstanzliche 
kantonale Entscheide, weil die Entscheide des Zwangs-
massnahmengerichtes nur in den vom Gesetz vorgesehe-
nen Fällen mit Beschwerde anfechtbar seien (Art. 393 Abs. 1 
lit. c StPO) und für geheime Überwachungsmassnahmen 
(anders als für Haftentscheide nach Art. 222 StPO) keine 
Beschwerdemöglichkeit an ein kantonales Gericht vorgese-
hen sei. Es bejahte auch die übrigen Voraussetzungen für 
die Beschwerde in Strafsachen nach Art. 81 Abs. 1 BGG. 
Insbesondere lehnt es die Betrachtungsweise ab, es wäre 
unausgewogen, der Staatsanwaltschaft eine Beschwerde-
möglichkeit zuzugestehen, welche der beschuldigten Person 
wegen der vorläufigen Geheimhaltung der Massnahme nicht 
zur Verfügung stehe2; denn es könne ein nicht wieder gutzu-
machender Beweisverlust drohen. Das öffentliche Interesse 
an einer funktionierenden Strafjustiz verlange deshalb – wie 
bei Haftentlassungsentscheiden – ein Beschwerderecht der 
Staatsanwaltschaft.

[Rz 7] Dieser Entscheid ist ausgewogen. Insbesondere ist 
zu begrüssen, dass das Bundesgericht anders als bei Haft-
entscheiden nicht vorerst den Beschwerdeweg an die kanto-
nale Beschwerdebehörde öffnet. Geheime Überwachungs-
massnahmen werden in der Regel unter grossem Zeitdruck 
verfügt, sodass auch über allfällige Rechtsmittel rasch ent-
schieden werden muss, wenn Beweisverluste nicht in Kauf 
genommen werden sollen.

2. Die Argumentation der Vorinstanz
[Rz 8] Die Vorinstanz (dazu Erw. 3) hatte erwogen, die 

2 So Marc Jean-richard-dit-Bressel im Basler Kommentar zur StPO, Basel 
2011, N. 10 zu Art. 274. 

Überwachung des Fernmeldeverkehrs setze voraus, dass 
die unbekannte Täterschaft an verschiedenen Orten zu ver-
schiedenen Zeiten telefoniert habe, worüber ausreichende 
Angaben im Antrag der Staatsanwaltschaft fehlten. Der Ein-
wand mag zutreffen, ist allerdings nicht besonders überzeu-
gend: In vielen Fällen steht nicht zum vornherein fest, dass 
die beschuldigte Person zur Tatzeit telefoniert hat (oder im 
Falle einer aktiven Überwachung telefonieren und dabei über 
die Tat sprechen wird). Massgebliches Kriterium in diesem 
Zusammenhang ist die Verhältnismässigkeit: Ist der Ein-
griff in das Fernmeldegeheimnis gerechtfertigt angesichts 
der Wahrscheinlichkeit, damit beweisrelevante Daten zu 
erhalten?

[Rz 9] Die Vorinstanz hatte dann ausgeführt, der blosse Um-
stand, dass eine Straftat verübt worden sei, begründe noch 
keinen dringenden Tatverdacht. Dieser Tatverdacht müsse 
zwar bloss individualisierbar sein, hier diene der Antennen-
suchlauf aber erst der Begründung eines Tatverdachtes. 
Auch diese Argumentation ist nicht überzeugend: Zunächst 
wäre zu klären, ob ein Verdacht auf eine Straftat vorliege, 
also der Verdacht, dass sich jemand in strafrechtlich relevan-
ter Weise verhalten habe.3 Verdachtsbegründend in diesem 
engen Sinn (und damit prozessual problematisch) wären 
nur Beweiserhebungen, die darauf abzielen würden, vorher 
nicht entdeckte Straftaten zu ermitteln, was in der vorliegen-
den Konstellation offensichtlich nicht der Fall war. Hier lagen 
Straftaten vor, und die Täter waren anhand von verschiede-
nen Umständen individualisierbar: etwa anhand zurückge-
lassener Fingerabdrücke oder DNA-Spuren oder auf Grund 
von Signalementen, aber eben auch auf Grund der Wahr-
scheinlichkeit, dass sie anlässlich verschiedener Überfälle 
jeweils das gleiche Mobiltelefon benützt hatten. Zu ermitteln 
war nun nur noch, um welches Mobiltelefon es sich handelt. 
Solche Ermittlungen lassen sich aber nur noch in weiterem 
Sinn (wie eben etwa der Abgleich mit DNA-Datenbanken) 
als verdachtsbegründend bezeichnen und sind deshalb m.E. 
strafprozessual nicht problematisch. Ein Antennensuchlauf 
unterscheidet sich in diesem Zusammenhang nicht von kon-
ventionellen Ermittlungen wie etwa der Prüfung der Frage, ob 
Zeugen die gleiche Person zum ersten Zeitpunkt am ersten 
Tatort und zum zweiten Zeitpunkt am zweiten Tatort gesehen 
haben.

3. Die neue Kategorienbildung des Bundes-
gerichtes

[Rz 10] Das Bundesgericht seinerseits bildet zur Beurteilung 
der Zulässigkeit von Antennensuchläufen eine neue Katego-
rie: Es unterscheidet zwischen a) inhaltlichen Überwachun-
gen des Fernmeldeverkehrs (nach Art. 269 StPO), b) blossen 

3 Im vorliegenden Fall wäre also die leicht zu beantwortende Frage zu prü-
fen, ob das Verschwinden von Schmuck aus drei Bijouterien auch einen 
strafrechtlich nicht relevanten Grund haben könnte. 



4

Thomas Hansjakob, Zur Zulässigkeit von Antennensuchläufen, in: Jusletter 5. März 2012 

Auskünften von Verkehrs- und Rechnungsdaten bei bekann-
ten Verdächtigen (nach Art. 273 StPO) und c) Erhebungen 
von Randdaten mittels Antennensuchlauf bei noch unbe-
kannter Täterschaft, für die es den Begriff Rasterfahndung 
einführt (Erw. 5).

[Rz 11] Dieser Begriff war bisher im Schweizer Strafprozess 
nicht geläufig, wird dagegen in Deutschland verwendet. Die 
Rasterfahndung ist in § 98a und b der deutschen StPO ge-
regelt, durch einen Deliktskatalog beschränkt und erfordert 
eine richterliche Bewilligung4. Bei der deutschen Rasterfahn-
dung werden personenbezogene Daten aus Dateien, die für 
andere Zwecke als zur Strafverfolgung geführt werden, mit-
tels EDV miteinander verglichen. Es geht um den Abgleich 
von täterspezifischen Merkmalen, die für sich allein völlig 

4 § 98a StPO-DE: (1) Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte da-
für vor, dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung 1. auf dem Gebiet 
des unerlaubten Betäubungsmittel- oder Waffenverkehrs, der Geld- oder 
Wertzeichenfälschung, 2. auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 
des Gerichtsverfassungsgesetzes), 3. auf dem Gebiet der gemeingefähr-
lichen Straftaten, 4. gegen Leib oder Leben, die sexuelle Selbstbestim-
mung oder die persönliche Freiheit, 5. gewerbs- oder gewohnheitsmässig 
oder6. von einem Bandenmitglied oder in anderer Weise organisiert be-
gangen worden ist, so dürfen, unbeschadet §§ 94, 110, 161, personen-
bezogene Daten von Personen, die bestimmte, auf den Täter vermutlich 
zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen, mit anderen Daten maschinell 
abgeglichen werden, um Nichtverdächtige auszuschliessen oder Perso-
nen festzustellen, die weitere für die Ermittlungen bedeutsame Prüfungs-
merkmale erfüllen. Die Massnahme darf nur angeordnet werden, wenn die 
Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes 
des Täters auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder 
wesentlich erschwert wäre. (2) Zu dem in Absatz 1 bezeichneten Zweck 
hat die speichernde Stelle die für den Abgleich erforderlichen Daten aus 
den Datenbeständen auszusondern und den Strafverfolgungsbehörden zu 
übermitteln. (3) Soweit die zu übermittelnden Daten von anderen Daten 
nur mit unverhältnismässigem Aufwand getrennt werden können, sind auf 
Anordnung auch die anderen Daten zu übermitteln. Ihre Nutzung ist nicht 
zulässig. (4) Auf Anforderung der Staatsanwaltschaft hat die speichern-
de Stelle die Stelle, die den Abgleich durchführt, zu unterstützen. (5) § 95 
Abs. 2 gilt entsprechend. § 98b: (1) Der Abgleich und die Übermittlung 
der Daten dürfen nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch 
die Staatsanwaltschaft angeordnet werden. Hat die Staatsanwaltschaft 
die Anordnung getroffen, so beantragt sie unverzüglich die gerichtliche 
Bestätigung. Die Anordnung tritt ausser Kraft, wenn sie nicht binnen drei 
Werktagen vom Gericht bestätigt wird. Die Anordnung ergeht schriftlich. 
Sie muss den zur Übermittlung Verpflichteten bezeichnen und ist auf die 
Daten und Prüfungsmerkmale zu beschränken, die für den Einzelfall benö-
tigt werden. Die Übermittlung von Daten, deren Verwendung besondere 
bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Verwendungs-
regelungen entgegenstehen, darf nicht angeordnet werden. Die §§ 96, 97, 
98 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend. (2) Ordnungs- und Zwangsmittel 
(§ 95 Abs. 2) dürfen nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch 
durch die Staatsanwaltschaft angeordnet werden; die Festsetzung von 
Haft bleibt dem Gericht vorbehalten. (3) Sind die Daten auf Datenträgern 
übermittelt worden, so sind diese nach Beendigung des Abgleichs unver-
züglich zurückzugeben. Personenbezogene Daten, die auf andere Daten-
träger übertragen wurden, sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für 
das Strafverfahren nicht mehr benötigt werden. (4) Nach Beendigung ei-
ner Massnahme nach § 98a ist die Stelle zu unterrichten, die für die Kon-
trolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei öffentli-
chen Stellen zuständig ist. 

unverdächtig sind und keinen konkreten Bezug zur aufzu-
klärenden Straftat aufweisen. Es werden beispielsweise die 
Daten der Strassenverkehrsämter und der Einwohnermel-
deämter gerastert, wenn bekannt ist, dass der Verdächtige 
ein Fahrzeug einer bestimmten Marke fährt und in den letz-
ten zwei Jahren dreimal den Wohnsitz gewechselt hat. Die 
Massnahme ist darum besonders problematisch, weil oft 
eine grosse Zahl von Personen gerastert wird und dann auch 
völlig unverdächtige Personen im Raster hängen bleiben, die 
in der Folge auf die konkrete Straftat hin näher überprüft wer-
den müssen.

[Rz 12] Die hier zu prüfenden Antennensuchläufe dürften 
also gar nicht unter den Begriff der Rasterfahndung nach § 
98a der deutschen StPO fallen. Eine Analogie besteht nur 
insoweit, als zunächst die Daten zahlreicher unverdächtiger 
Personen miteinander verglichen und daraus nur diejenigen 
Daten herausgefiltert werden, die ein bestimmtes Täterprofil 
aufweisen und deshalb einen Tatverdacht begründen kön-
nen. Der Unterschied liegt darin, dass die mit dem Antennen-
suchlauf ermittelten Daten mit den zu ermittelnden Taten (je-
denfalls im erfolgreichen Fall) direkt etwas zu tun haben: Das 
Resultat sollten nämlich die Daten über Gespräche sein, die 
in direktem Zusammenhang mit der aufzuklärenden Straftat 
geführt wurden.

4. Die Schlussfolgerung des Bundesge-
richtes

[Rz 13] Das Bundesgericht kommt, allerdings ohne deutlich 
nachvollziehbare Begründung, in Abweichung von der in 
diesem Punkt einhelligen Lehre5, zum Schluss, dass Anten-
nensuchläufe nicht unter Art. 273 StPO fallen, weil zunächst 
die Daten unbestimmt vieler Telefonierenden erfasst und ab-
geglichen werden, um eine Schnittmenge konkret Verdäch-
tiger zu ermitteln (Ziff. 5.6). Diese Art der Datenerhebung sei 
vielmehr nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt. Es müssten 
deshalb zusätzliche Kriterien erfüllt sein, damit eine solche 
Datenerhebung zulässig sei (Ziff. 6.1.):

• Es müsse der dringende Verdacht der Begehung 
eines Verbrechens gegeben sein.

• Die Gesuchten müssten individualisierbar sein.

• Die Massnahme müsse subsidiär (im Sinne einer 
ultima ratio) sein.

• Es sei keine inhaltliche Überwachung von Gesprä-
chen und Nachrichten zulässig, sondern bloss die 

5 Das Bundesgericht zitiert Jean-luc Bacher/nathalie Zufferey, in: Commen-
taire Romand CPP, Basel 2011, Art. 273 N. 4; thoMas hansJakoB, in: do-
natsch/hansJakoB/lieBer [Hrsg.], Zürcher Kommentar StPO, Zürich 2010, 
Art. 273 N. 4; Marc Jean-richard-dit-Bressel, Basler Kommentar, Basel 
2011, Art. 273 N. 6; niklaus schMid, Schweiz. Strafprozessordnung, Pra-
xiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 273 N. 5 
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Erhebung und Auswertung der zunächst anonymi-
sierten Verbindungs-Randdaten.

• Die angepeilte verdächtige Schnittmenge der abge-
glichenen Daten müsse voraussichtlich klein sein, die 
eigentlichen Ermittlungen müssten also auf einige 
wenige konkrete Zielpersonen beschränkt sein.

III. Kritik der bundesgerichtlichen Auf-
fassung

1. Gesetzliche Grundlage für Antennen-
suchläufe

[Rz 14] Zunächst fällt auf, dass das Bundesgericht offenbar 
weder in Art. 269 noch in Art. 273 StPO eine ausreichen-
de gesetzliche Grundlage für die Anordnung von Antennen-
suchläufen sieht. Das hätte man (mit der vom Bundesgericht 
zitierten einhelligen Lehre) durchaus auch anders sehen 
können. Zwar regelt Art. 273 StPO die Erhebung von Daten 
der «überwachten Person» und setzt damit voraus, dass eine 
überwachte Person bereits individualisiert ist; dass aber zu 
diesem Zweck die zu liefernden Daten von der Anbieterin aus 
einer grösseren Datenmenge zuerst extrahiert werden müs-
sen, ist keine Besonderheit des Antennensuchlaufs, sondern 
gilt zum Beispiel auch für die Kopfschaltung, also die Er-
mittlung aller Anrufe auf das schweizerische Netz von einer 
bestimmten ausländischen Nummer aus6. Die «überwachte 
Person» im Fall eines Antennensuchlaufs ist diejenige Per-
son, die sowohl zum Zeitpunkt A am Ort X wie auch zum 
Zeitpunkt B am Ort Y telefoniert hat. Sie zu ermitteln, ist ein 
rein technischer Vorgang. Die Problematik besteht bisweilen 
nur darin, dass die fraglichen Daten nicht von der Anbiete-
rin gefiltert werden können, sondern integral an die Polizei-
behörden geliefert werden, welche dann die interessanten 
Schnittmengen selbst bilden. Dass dies wenig problematisch 
ist, zeigt die deutsche Lösung, welche ausdrücklich vorsieht, 
dass bei Rasterfahndungen nicht nur die gefilterten, sondern 
unter Umständen sämtliche Daten an die Polizei auszuliefern 
sind, wobei nur die Nutzung der gefilterten Daten zulässig ist7. 
Auch das Bundesgericht sieht kein Problem darin, dass die 
Auswertung der Daten nicht durch die Fernmeldedienstan-
bieterin, sondern durch die Staatsanwaltschaft erfolgt (Erw. 
6.4).

[Rz 15] Wenn das Bundesgericht weder in Art. 269 noch in 
Art. 273 StPO die ausreichende gesetzliche Grundlage für 
Antennensuchläufe sieht, dann wäre es ihm allerdings ei-
gentlich verwehrt gewesen, die entsprechenden Regeln für 

6 Diese Art der Überwachung ist seit 1. Januar 2012 in Art. 16b der Verord-
nung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (SR 780.11, 
VÜPF) ausdrücklich geregelt. 

7 § 98a Abs. 2 und 3 StPO-DE 

diese Art der Beweiserhebung selbst aufzustellen. Das ver-
bietet Art. 197 Abs. 1 lit. a StPO.

2. Dringender Verdacht auf ein Verbrechen
[Rz 16] Das Bundesgericht hält Antennensuchläufe nur für 
zulässig, wenn damit ein Verbrechen aufgeklärt werden soll. 
Bisher galt für geheime Überwachungsmassnahmen, dass 
sie ohne Erhebung von Kommunikationsinhalten zur Aufklä-
rung von Verbrechen und Vergehen (Art. 273 StPO) und mit 
Erhebung von Kommunikationsinhalten zur Aufklärung von 
Delikten nach einem gesonderten Straftatenkatalog (Art. 269 
StPO) zulässig waren. Das Bundesgericht schafft eine drit-
te Kategorie, wobei das Kriterium des Verbrechens offenbar 
dazu dienen soll, die Verhältnismässigkeit der Massnahme 
zu begründen.

[Rz 17] Allerdings ist der Katalog der Verbrechen noch enger 
als derjenige der Taten nach Art. 269 StPO, was bedeutet, 
dass es Delikte gibt, die zwar mittels aktiver Überwachung 
eines Telefonanschlusses, nicht aber durch blosse Randda-
tenerhebung in Form des Antennensuchlaufs aufgeklärt wer-
den dürfen. Das macht offensichtlich wenig Sinn und ist auch 
gar nicht erforderlich, denn es werden ja eben bei Antennen-
suchläufen keine Gesprächsinhalte, sondern nur Randdaten 
erhoben und nur diejenigen der mutmasslichen Zielpersonen 
auch deanonymisiert. Das ist unter dem Gesichtspunkt des 
Eingriffs in die Privatsphäre deutlich weniger heikel als die 
Erhebung von Kommunikationsinhalten beim Verdächtigen.

[Rz 18] Zwar ist nicht zu beanstanden, dass das Bundesge-
richt Kriterien sucht, welche die Zulässigkeit von Antennen-
suchläufen beschränken. Das entscheidende Kriterium findet 
sich aber schon in Art. 197 Abs. 2 StPO, wonach Zwangs-
massnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter 
Personen eingreifen, besonders zurückhaltend einzusetzen 
sind, was Staatsanwaltschaft und Genehmigungsbehörde 
ohnehin zu beachten hätten. Dass es dabei auf die abstrakte 
Strafdrohung ankommen soll, macht allerdings keinen Sinn, 
denn es gibt Verbrechen mit einer tatsächlich erheblichen 
Bandbreite der Tatschwere, allen voran natürlich der Dieb-
stahl. Anderseits gibt es eine ganze Reihe von Vergehen, zu 
deren Aufklärung ein Antennensuchlauf (also die Auswer-
tung blosser Verkehrsdaten ohne Gesprächsinhalte) ohne 
weiteres verhältnismässig wäre.

3. Individualisierbarkeit der Gesuchten
[Rz 19] Dieses Kriterium hilft im vorliegenden Zusammen-
hang nicht weiter. Der Umstand, dass die verdächtige Person 
zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort 
(oder noch besser: zu zwei Zeitpunkten an zwei bestimmten 
Orten) telefoniert hat oder zumindest telefoniert haben dürf-
te, genügt zur Individualisierung (vgl. Erw. 6.6).
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4. Subsidiarität der Massnahme
[Rz 20] Auch dieses Kriterium beschränkt die Zahl der zu-
lässigen Antennensuchläufe nicht zusätzlich, denn subsidiär 
sind grundsätzlich alle Zwangsmassnahmen im Bereich der 
Fernmeldeüberwachung; das ergibt sich aus Art. 269 Abs. 1 
lit. c StPO. Die Gefahr, dass Strafverfolgungsbehörden An-
tennensuchläufe durchführen lassen, ohne die anderen Er-
mittlungsmöglichkeiten auszuschöpfen, ist ohnehin gering, 
denn eine Netzanalyse kostet Franken 2'200.–, eine Zellana-
lyse Franken 600.–8. Bei Antennensuchläufen sind allerdings 
in der Regel mehrere Netzanalysen durchzuführen (nämlich 
die Analysen aller für einen konkreten Standort in Frage kom-
menden Antennen aller drei Anbieterinnen), damit man zu ei-
nem Ergebnis kommt. Damit ist schon die Kostenbremse das 
massgebliche Kriterium, das dem Grundsatz der Subsidiari-
tät zum Durchbruch verhilft.

5. Keine inhaltliche Überwachung
[Rz 21] Auch dieses Kriterium wird zurzeit in jedem Fall erfüllt: 
Bei Antennensuchläufen geht es immer um die Erhebung 
rückwirkender Randdaten über den Telefonverkehr. Darüber 
liegen nur die Verkehrsdaten vor, die Kommunikationsinhalte 
werden von den Anbieterinnen nicht gespeichert (nicht ein-
mal im Bezug auf SMS-Inhalte) und stehen deshalb nicht zur 
Verfügung. Anderes würde nur für den E-Mail-Verkehr gelten, 
bei dem ähnliche Suchläufe theoretisch denkbar wären, aber 
bisher meines Wissens noch nie verfügt wurden.

6. Kleine Schnittmenge der Verdächtigen
[Rz 22] Dieses Kriterium war auch in der bisherigen Lehre 
das entscheidende: Antennensuchläufe sollen nur zulässig 
sein, wenn deren Ergebnis auf bloss einige wenige Verdäch-
tige hinweist. Ob das der Fall ist, lässt sich zum Vornherein 
allerdings nur abschätzen. Durch geeignete Auflagen9 kann 
die Genehmigungsbehörde diesem Kriterium zur Geltung 
verhelfen.

[Rz 23] Zu beachten ist dabei allerdings, dass neben dem 
Antennensuchlauf allenfalls auch weitere Kriterien vorliegen, 
anhand derer Verdächtige von Unverdächtigen unterschie-
den werden können: Im vorliegenden Fall etwa das Signale-
ment der Täter aus den Raubüberfällen, das eventuell auch 
Angaben über Geschlecht, Alter und mutmassliche Nationa-
lität erlaubt. Es wird im konkreten Fall anhand der Qualität 
dieser Daten entschieden werden müssen, ob es sich recht-
fertigt, eine grössere Menge von Telefonnummern zu dean-
onymisieren, um sie nach diesen zusätzlichen Kriterien zu 

8 Art. 2 der Verordnung über die Gebühren und Entschädigungen für die 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, SR 780.115.1, Position 
CS5 und CS6. 

9 Etwa: «Das Ergebnis des Antennensuchlaufs darf nur für weitere Ermitt-
lungen verwendet werden, wenn es auf weniger als zehn Personen ver-
weist, die als Verdächtige der aufzuklärenden Straftat in Frage kommen.» 

untersuchen. Das wird stark davon abhängen, wie schwer 
die aufzuklärende Straftat ist: Wenn das Vergewaltigungs-
opfer beispielsweise erklärt, der Täter habe am abgelege-
nen Tatort zu einem präzis bekannten Zeitpunkt telefoniert, 
und wenn es zudem Nationalität und Alter des Täters kennt, 
scheint es mir vertretbar, auch mehrere Dutzend Telefonate 
näher darauf zu untersuchen, wer sie geführt hat. Man wür-
de ja auch mehrere Dutzend bekannte Festbesucher, die für 
die Vergewaltigung in Frage kämen, darauf überprüfen, ob 
ihr Signalement auf die Beschreibung durch das Opfer passt.

7. Schlussfolgerung
[Rz 24] Grundsätzlich scheint es mir weiterhin richtig, Anten-
nensuchläufe als besondere Form der Verkehrsdatenerhe-
bung nach Art. 273 StPO zu betrachten. Dem Bundesgericht 
ist zuzustimmen, dass Antennensuchläufe nicht in allen Fäl-
len eines dringenden Verdachtes auf Verbrechen und Verge-
hen zulässig sein dürfen, weil auch Daten von offensichtlich 
Unverdächtigen erfasst werden. Zu berücksichtigen ist an-
derseits, dass dies so lange kein Problem ist, als diese Daten 
anonymisiert bearbeitet werden.

[Rz 25] Dass Antennensuchläufe nur zur Aufklärung von Ver-
brechen zulässig sein sollen, scheint mir nicht sinnvoll, weil 
dieses Kriterium über die konkrete Tatschwere wenig aus-
sagt. Strikt zu beachten sind dagegen das Verhältnismässig-
keits- und das Subsidiaritätsprinzip nach Art. 269 Abs. 1 lit. 
b und c StPO; das gilt aber für jede Verkehrsdatenerhebung.

[Rz 26] Das Bundesgericht erkennt richtig, dass Antennen-
suchläufe nur dann verhältnismässig sind, wenn als Ergeb-
nis eine kleine Schnittmenge von Daten zu erwarten ist. Nur 
diese Daten müssen dann deanonymisiert werden, damit 
die identifizierten Personen überprüft werden können. Das 
gilt allerdings nur, wenn der Antennensuchlauf als einziges 
Kriterium zu verdächtigen Personen führen soll. Sind weitere 
Eigenschaften des Täters bekannt, gilt es abzuwägen, ob es 
verhältnismässig ist, mit einem Antennensuchlauf eine grö-
ssere Zahl von Personen zu deanonymisieren, um sie auf 
diese Eigenschaften überprüfen zu können.
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