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AKTUELL

Martin Steiger, 

weicht das Nachrichtendienstgesetz  
das Berufsgeheimnis  
von Rechtsanwälten auf?

Ja. Mit dem Bundesgesetz 
über den Nachrichtendienst 
(NDG) findet ein Paradig

menwechsel statt: Der Nachrich
tendienst des Bundes soll zahlrei
che Kompetenzen erhalten, die 
bislang den Strafverfolgungs
behörden vorbehalten waren oder 
völlig neu sind. Der schweizeri
sche Geheimdienst soll sich nicht 
mehr «nur» auf präventiven Staats
schutz beschränken, sondern als 
mächtige Sicherheitsbehörde in
tervenieren und den «Schutz 
wichtiger Landesinteressen» weit
gehend nach eigenem Ermessen 
im Geheimen verfolgen können.

Das Berufsgeheimnis für 
Rechtsanwälte stützt sich insbe
sondere auf das Grundrecht der 
Privatsphäre und die Verfahrens
garantien gemäss EMRK und 
Bundesverfassung. Im Nachrich
tendienstgesetz wird das Anwalts
geheimnis nicht eindeutig und 
umfassend geschützt. Bei der ein
zigen ausdrücklichen Erwähnung 
des Berufsgeheimnisses im NDG 
sind nicht Rechtsanwälte, sondern 
auskunftserteilende oder melden
de Personen bei Behörden ge
meint. «Genehmigungsfreie Be
schaffungsmassnahmen» wie die 
Überwachung an «öffentlichen 
und allgemein zugänglichen Or
ten» mit Drohnen sind zwar un
abhängig vom Anwaltsgeheimnis 
im Bereich der «geschützten Pri
vatsphäre» nicht zulässig. Aber es 
bleibt dem Nachrichtendienst 
überlassen, hinter verschlossenen 
Türen und ohne wirksame Auf
sicht den Begriff der «geschützten 
Privatsphäre» zu definieren.

Das NDG sieht nur wenige Aus
nahmen für Rechtsanwälte als 
überwachte Drittpersonen vor: 
Ausschreibungen von Fahrzeugen 
zur Fahndung sowie «genehmi
gungspflichtige Beschaffungs
massnahmen» wie die Überwa
chung nach BÜPF oder der 
Einsatz von Staatstrojanern dür
fen nicht angeordnet werden. So
fern solche Überwachungsmass
nahmen Rechtsanwälte direkt 
betreffen, müssen lediglich Da

ten, die «keinen Bezug zur spezi
fischen Bedrohungslage aufwei
sen» – nicht etwa Daten, die durch 
das Anwaltsgeheimnis geschützt 
sind – unter Aufsicht des Bundes
verwaltungsgerichts ausgesondert 
und vernichtet werden.

Gleichzeitig höhlt das NDG 
durch anlasslose und verdachts
unabhängige Massenüberwa
chung das Anwaltsgeheimnis aus: 
Funk und Kabelaufklärung, 
 IMSICatcher und Vorratsdaten
speicherung richten sich immer 
gegen alle Menschen und kennen 
keine Ausnahmen, Differenzie

rungen oder Einschränkungen für 
das Anwaltsgeheimnis. Eine etwa
ige Aussonderung kann erst erfol
gen, wenn es zu spät ist – nämlich 
nach dem schwerwiegenden 
Grundrechtseingriff. Geheime Si
cherheitslücken, wie sie für den 
Einsatz von Staatstrojanern not
wendig sind, gefährden die Allge
meinheit, das heisst auch Rechts
anwälte und ihre Mandanten. 
Solche Eingriffe erfolgen auch 
durch ausländische Geheimdiens
te und Sicherheitsbehörden, mit 
denen der Nachrichtendienst in 
der Schweiz und im Ausland zu
sammenarbeitet sowie Daten aus
tauscht.

Das NDG verzichtet dabei auf 
einen wirksamen Rechtsschutz 
und setzt auf das Vertrauensprin
zip. Auskunftsrecht und Mittei
lungspflicht sind, soweit über
haupt vorhanden, lückenhaft 
ausgestaltet. Die nachträgliche 
Prüfung durch den Datenschutz
beauftragten und das Bundesver
waltungsgericht verspottet mit 
 ihrer Einseitigkeit und Geheim
haltung den Rechtsstaat. Auch 
eine nochmals ausgebaute Aufsicht 
wird weiterhin scheitern. Die ge
heimdienstliche Tätigkeit gemäss 
NDG steht letztlich immer im Wi
derspruch zum grund und men
schenrechtlich begründeten An
waltsgeheimnis.
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“Eine etwaige 
 Aussonderung von 
Daten, die unter das 
Anwaltsgeheimnis  
fallen, kann erst 
 erfolgen, wenn es  
zu spät ist”


