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ÜBERSICHT  
 
 
Die Administrativuntersuchung umfasste zwei Phasen. In der Phase I war die Task – Force 
„Guest“ zu untersuchen und in Phase II waren, ausgehend von den Erkenntnissen aus der 
Phase I, Fragen zur Organisation und Führung der Bundesanwaltschaft (BA), zu den 
Abläufen der Verfahren sowie zur Zusammenarbeit mit der Bundeskriminalpolizei (BKP) zu 
beantworten. 
 
In Phase I hat sich ergeben, dass R. erst nach detaillierten Abklärungen durch die BKP als 
Vertrauensperson in die Schweiz geholt wurde. Die Führung von R. durch die BKP erfolgte 
formell gemäss den damals hiefür geltenden Weisungen. Die Aufgabenverteilung war klar, 
die Abläufe und Finanzflüsse waren formell korrekt.  
Herr Roschacher hat bei der BKP den Antrag gestellt, R. als Vertrauensperson einzusetzen, 
er hat beim Grundsatzentscheid nach den Abklärungen durch die BKP mitgewirkt, und der 
BKP einen Staatsanwalt für die allfällige juristische Beratung zur Verfügung gestellt. Die 
Bundesanwaltschaft hat im übrigen im Zusammenhang mit R. keine weitere Funktion mehr 
gehabt und auch kein Geld bezahlt. 
Die materielle Prüfung des Einsatzes und die Frage, ob es richtig war, R. als 
Vertrauensperson einzusetzen, waren nicht Gegenstand der Untersuchung. 
 
In Phase II hat sich ergeben, dass die BA angesichts des sehr grossen Ausbaus und der 
Umstrukturierungen der letzten Jahre grundsätzlich so organisiert ist, dass sie in der Lage 
ist, ihre Aufgaben richtig zu erfüllen. Dasselbe gilt auch für die Zusammenarbeit mit der BKP. 
Trotzdem ist wichtiger Klärungs- und Verbesserungsbedarf festgestellt worden. Folgende 
Empfehlungen werden deshalb abgegeben: 
 

- Rasche Klärung der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten von BA und BKP in Bezug 
auf Vorermittlungen/Vorabklärungen einerseits und bei der gerichtspolizeilichen 
Ermittlung andrerseits 

- Dringender Entscheid über die Zulässigkeit des Einsatzes von Vertrauenspersonen; 
wird diese bejaht, sind die Voraussetzungen des Einsatzes, die zulässigen Aufgaben, 
das Stadium der Ermittlung, in welchem ein Einsatz erfolgen darf, und die 
Verantwortung für einen Einsatz zu regeln 

- Rasche Abschaffung der Voruntersuchung und des Eidgenössischen Untersuchungs-
richteramtes 

- Neuregelung der Zuweisung der Aufgaben und der Verantwortung zu den 
verschiedenen Hierarchiestufen der BA und Prüfung der Zahl der Hierarchiestufen 

- Vermehrte Behandlung der Strafverfahren als Projekt 
- Überprüfung der Teamzusammensetzung im operativen Bereich der BA 
- Abbau der Hierarchiestufen in der BKP im operativen Geschäft 
- Vermehrte Ausrichtung des Anforderungsprofils der Ermittler der BKP auf die 

Ermittlungstätigkeit in den „neuen Delikten“ 
- Gemeinsame Festlegung der Ermittlungsprioritäten durch BA und BKP 
- Integration der Finanzermittler und Wirtschaftsprüfer der BKP in das entsprechende 

Kompetenzzentrum der BA; im übrigen drängt sich nach den grossen organisatori-
schen Änderungen sowohl in der BA als auch bei fedpol eher eine Konsolidierungs-
phase auf. 
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1. Auftrag 
 
Mit Datum vom 14. Juni 2006 erteilte Herr Bundesrat Blocher dem Unterzeichneten den 
Auftrag, eine Administrativuntersuchung in der Bundesanwaltschaft (BA) durchzuführen. Die 
Umschreibung des Auftrages erfolgte in einer Anordnung gleichen Datums. Auslöser der 
Untersuchung waren Artikel in der Presse, die Kritik an der BA übten und nach Ansicht des 
Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes (EJPD) geeignet waren, das Ansehen der BA und 
des EJPD sowohl im In- wie im Ausland zu schädigen. In die Untersuchung waren auch jene 
Organisationseinheiten von fedpol und vom Bundesamt für Migration einzubeziehen, die in 
die in der Presse erwähnten Ermittlungsverfahren involviert waren. 
 
Die Untersuchung war auftragsgemäss in zwei Phasen durchzuführen. In der Phase I war 
die Task-Force „Guest“ zu untersuchen und in Phase II waren, ausgehend von den 
Erkenntnissen der Phase I, Fragen zur Organisation und Führung der BA sowie zu den 
Abläufen der Verfahren zu beantworten. 
 
In Phase II waren folgende Fragen zu beantworten: 
 

- Ergeben sich aus den Antworten der Phase I allfällige Mängel in der 
organisatorischen Struktur, den Abläufen und der Führung? Wenn ja, welche? 

 
- Wie beurteilt das Untersuchungsorgan das ordnungsgemässe Funktionieren der 

Bundesanwaltschaft? 
 

- Bestehen in der Bundesanwaltschaft Führungsprobleme? Wenn ja, welche? 
 

- Gibt es in der Bundesanwaltschaft weitere Mängel, die sofort oder zumindest innert 
kurzer Frist behoben werden müssten? 

 
- Wie ist das organisatorische Verhältnis bzw. die Zusammenarbeit zwischen der 

Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft zu bewerten? 
 

- Welche Schlüsse lassen sich aus den festgestellten finanziellen Transaktionen 
ziehen? 

 
 
 
2. Abgrenzungen zu anderen Abklärungen 
 
2.1 Abklärungen durch das Bundesstrafgericht 
 
Die fachliche Aufsicht über die Bundesanwaltschaft obliegt gemäss Art. 28 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht (Strafgerichtsgesetz, 
SGG/SR 173.71) der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes. Nach Erscheinen des 
Weltwocheartikels und der folgenden Medienberichte sowie diverser Stellungnahmen von 
Parlamentariern, sah sich die Beschwerdekammer veranlasst, den Kritiken nachzugehen. 
Am 6. Juni 2006 wurde deshalb beschlossen zu überprüfen, ob Anhaltspunkte für einen 
systematischen Einsatz widerrechtlicher Ermittlungsmethoden durch die Bundesanwaltschaft 
bestehen, insbesondere basierend auf dem Fall R.. Mit dieser Untersuchung sind die Herren 
Bernard Bertossa und Andreas Keller beauftragt. 
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Diese Untersuchung hat für den Unterzeichneten zur Folge, dass er die ganze materielle 
Seite des Einsatzes von R. nicht zu prüfen hat. Mit dem Präsidenten der 
Beschwerdekammer wurde deshalb abgesprochen, dass der Unterzeichnete zwar die ihm 
konkret zum Fall R. gestellten Fragen, die der Beschwerdekammer bei Auftragserteilung an 
den Unterzeichneten bekannt waren, beantwortet, jedoch nicht prüft, ob der Einsatz von R. 
gerechtfertigt und zulässig war, ob R. „materiell“ richtig geführt und die Informationen korrekt 
ausgewertet worden waren. Das Augenmerk des Unterzeichneten war diesbezüglich einzig 
auf die Abläufe und organisatorischen Aspekte zu richten. Mit diesem Vorgehen können 
Doppelspurigkeiten vermieden werden. 
 
2.2 Analyse der Strafverfolgung des Bundes 
 
Bereits am 24. Februar 2006 hatte das EJPD eine Expertengruppe unter der Leitung von 
Herrn Regierungsrat Hanspeter Uster eingesetzt, welche eine Situationsanalyse der 
Strafverfolgung auf Bundesebene vorzunehmen hat. Auf den 1. Januar 2002 ging die 
Zuständigkeit für Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität, der Geldwäscherei 
und der Korruption von den Kantonen auf den Bund über. Auch im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität soll der Bund die Kantone massgeblich entlasten. In diesem 
Zusammenhang wurde vorgesehen, die Strafverfolgungsbehörden des Bundes im Rahmen 
des sogenannten Projektes „EffVor“ erheblich auszubauen. Das vom Parlament 
gutgeheissene Entlastungsprogramm 03 führte in der Folge jedoch zu einem Stopp dieses 
vorgesehenen Ausbaus. Dieser Marschhalt veranlasste das EJPD, die obgenannte 
Situationsanalyse in Auftrag zu geben. Das Ziel bestand darin, aufgrund der 
Situationsanalyse zu erkennen, wie es in Zukunft mit den Strafverfolgungsbehörden des 
Bundes weitergehen soll. Im Schlussbericht sind insbesondere Organisation und Struktur, 
die Verfahrensführung (quantitativ und qualitativ) sowie der Personal- und Finanzbedarf der 
Strafverfolgungsbehörden des Bundes abzuhandeln. 
 
Die Abgrenzung der Aufgabe des Unterzeichneten zu dieser Situationsanalyse ist 
schwieriger, da in beiden Abklärungen organisatorische Fragen Thema sind. Die 
Koordination mit Herrn Regierungsrat Uster hat aber gezeigt, dass auch hier nicht grössere 
Doppelspurigkeiten entstehen sollten. Bereits im Ansatz sind wesentliche Unterschiede 
vorhanden, indem die Situationsanalyse sehr systematisch und umfassend in Angriff 
genommen werden konnte, während der Einstieg des Unterzeichneten über den Fall R. 
vorzunehmen war und von da aus allfällige Probleme zu orten waren. Die Situationsanalyse 
ist deshalb genereller und wesentlich breiter abgestützt als die vorliegende 
Administrativuntersuchung, die von der Übungsanlage und der zur Verfügung stehenden Zeit 
her punktueller ist und in Bezug auf die Empfehlungen wesentlich weniger weit gehen kann. 
Die Administrativuntersuchung kann nur Probleme aufgreifen und einen Handlungsbedarf 
aufzeigen, jedoch nicht bereits auch ganz konkrete Vorschläge unterbreiten, wie die 
Probleme zu lösen sind.  
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3. Vorgehen 
 
In formeller Hinsicht beobachtete der Unterzeichnete die Regeln über die Durchführung der 
Administrativuntersuchung, wie sie in den Art. 27a ff. der Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV/SR 172.010.1) 
enthalten sind. 
 
3.1 Nach einer Eröffnungssitzung durch den Generalsekretär des EJPD, Herrn Walter 

Eberle, am 21. Juni 2006, in welcher die drei Direktoren, Herr Valentin Roschacher, 
Bundesanwalt, Herr Jean-Luc Vez, Direktor fedpol und Herr Eduard Gnesa, Direktor 
des Bundesamtes für Migration, über die Anordnung von Herrn Bundesrat Blocher 
informiert wurden, gelangte der Unterzeichnete zunächst als Einstieg an den 
Bundesanwalt sowie an den Direktor fedpol. Er stellte ihnen schriftlich Fragen, 
insbesondere zur personellen Beteiligung am Fall R., bat aber gleichzeitig auch um 
die Zustellung wesentlicher Grundlagendokumente über die Ämter und deren 
Zusammenarbeit. 

 
3.2 Gestützt auf diese Basisdokumentation erfolgte der Einstieg in Phase I, indem mit 

denjenigen Personen der Bundeskriminalpolizei (BKP) und der BA Gespräche 
geführt wurden, die direkt in den Fall R. involviert waren. Aufgrund dieser 
Befragungen war es dem Unterzeichneten bereits weitgehend möglich, die in Phase 
I konkret gestellten Fragen zu beantworten. Es mussten später nur noch punktuell 
Ergänzungen vorgenommen werden. 

 
Es drängte sich hier in Phase I – wie erwähnt – seitens des Unterzeichneten eine 
sehr grosse Zurückhaltung auf, da die Prüfung der materiellen Seite dieses 
Einsatzes von R. durch die von der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts 
eingesetzten Herren Bertossa und Keller zu erfolgen hatte.  

 
Bei der Befragung des im Fall R. beteiligten Staatsanwaltes konnte gleichzeitig 
bereits auch auf gewisse grundsätzliche Fragen, die sich einerseits aus den 
aufgrund der ersten Befragungen festgestellten Abläufen und andererseits aus den 
Grundsatzdokumenten ergaben, eingegangen werden, so dass sich ein nahtloser 
Übergang zu Phase II ergab. 

 
3.3 Für die Beantwortung der in Phase II gestellten Fragen wurde eine Vielzahl weiterer 

Befragungen vorgenommen. Es wurden Gespräche mit weiteren Staatsanwälten 
geführt, wobei bei der Auswahl darauf geachtet wurde, dass auch Staatsanwälte 
aus Zweigstellen angehört wurden. Zudem wurde ein Staatsanwalt befragt, der 
bereits vor dem Ausbau von 2002 dabei war und daher auch die frühere BA kannte. 
Ergänzt wurde die Sachverhaltsabklärung durch ein Gespräch mit einem Ermittler 
der BKP, der am Fall R. nicht beteiligt war, der Personalverantwortlichen sowie dem 
Finanzverantwortlichen der BA.  Auf Chefebene wurden alsdann Gespräche geführt 
mit den beiden Bereichsleitern der BA, dem Chef Dienste, der Chefin des 
Kompetenzzentrums Wirtschaftsprüfung sowie dem Chef BKP. Zum Schluss 
erfolgten die Gespräche mit den Herren Direktoren Vez und Roschacher, was dem 
Unterzeichneten erlaubte, diese auf vorgebrachte und/oder festgestellte 
Problemfelder anzusprechen.  
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Die Sachverhaltsabklärungen wurden soweit nötig ergänzt durch das Einfordern 
weiterer Unterlagen. 

 
3.4 Nach Abschluss der Feststellung des erheblichen Sachverhaltes wurde Herrn 

Roschacher, vertreten durch seinen Anwalt sowie Herrn Vez, Direktor fedpol, das 
rechtliche Gehör ein weiteres Mal gewährt, indem ihnen Gelegenheit eingeräumt 
wurde, zu den sie betreffenden vorgesehenen Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen des Unterzeichneten Stellung zu nehmen. Beide haben davon 
Gebrauch gemacht. Auf die vorgebrachten Bemerkungen wird nachfolgend 
einerseits bei den einzelnen Problembereichen und andererseits unter Ziffer 5 
zurückzukommen sein. 

 
3.5 Die gesamten Arbeiten des Unterzeichneten wurden unterstützt durch das Team 

„Inspektorat und besondere Aufgaben“ des Generalsekretariates des EJPD. Diesem 
Team gehörten Frau Beatrice Meli Andres, Chefin a.i., sowie die Herren Bernard 
Werz, Erich Wiss und Marcel Kneubühl an. Sie waren für die administrative 
Unterstützung des Unterzeichneten zuständig. Dies betraf insbesondere die 
Protokollführung sowie das Beschaffen von Dokumenten. Für die Erledigung dieser 
Aufgaben waren die obgenannten Personen ausschliesslich dem Unterzeichneten 
verantwortlich. Sie hatten diesbezüglich keinerlei Kontakte zu ihren Vorgesetzten im 
EJPD. Für die grosse Unterstützung und die Hilfsbereitschaft sei dem Team auch 
hier der beste Dank ausgesprochen.  

 
3.6 Seitens des EJPD sind dem Unterzeichneten ausser der Anordnung vom 14. Juni 

2006, den Regelungen des Mandatsverhältnisses im Vertrag gleichen Datums und 
den im Anhang dazu aufgelisteten Fragen keinerlei weitere Instruktionen gegeben 
worden. Zu Beginn der Untersuchung sind dem Unterzeichneten vom EJPD 
ausschliesslich die zum Fall R. gesammelten Zeitungsausschnitte übergeben 
worden. Während der Untersuchung wurde seitens des EJPD auf Anfrage hin 
lediglich noch der Aufsichtsbericht 2005 der Beschwerdekammer an den 
Unterzeichneten weitergeleitet. Der Präsident der Beschwerdekammer hatte den 
Unterzeichneten darauf hingewiesen, dass dieser bald abgeliefert werde und er vom 
Unterzeichneten beim EJPD angefordert werden könne. 

 
Während der Untersuchung beschränkten sich die Kontakte des Unterzeichneten 
mit dem Auftraggeber auf die Ende Juni und Ende Juli 2006 abzuliefernden 
Kurzberichte sowie eine kurze Besprechung mit Herrn Eberle auf Wunsch des 
Unterzeichneten zwecks Absprache der Möglichkeit, den Ablieferungstermin zu 
erstrecken. 

 
3.7 Die Unterstützung und die Bereitschaft, bei der Abklärung der sich stellenden 

Fragen mitzuwirken, war bei allen beteiligten Ämtern und Personen sehr gut. Es ist 
dem Unterzeichneten ein Anliegen, an dieser Stelle allen Beteiligten für die offene 
Zusammenarbeit zu danken. Einzig der Umstand, dass die Untersuchung in die 
Ferienzeit fiel, hat den Ablauf etwas behindert, was sich insbesondere darin 
niederschlug, dass die Bereinigung der Protokolle teilweise erst etwas verzögert 
möglich wurde. Dies war aber bereits zu Beginn der Untersuchung vorauszusehen. 
Auch hier zeigte sich aber eine grosse Flexibilität der Betroffenen. 
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3.8 Im Bericht wird auf die gleichzeitige Nennung der weiblichen und männlichen 
Schreibweise aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet.  

 
 
 
4. Erkenntnisse 
 
4.1 Phase I 
 
Aufgrund der Befragungen und der eingeforderten Akten können alle gestellten Fragen 
beantwortet werden. Die einzelnen Fragen und die dazu gehörigen Antworten sind im 
Anhang zu diesem Bericht aufgeführt.  
 
Zusammenfassend ergeben sich aus diesen Antworten folgende Fakten: 
 
4.1.1 Beteiligung der Bundesanwaltschaft 
 
Herr Roschacher ist vom Anwalt von R. im Jahre 2002 kontaktiert worden. R., früher ein sehr 
wichtiges Mitglied des Medellinkartells, wollte mit den schweizerischen Strafverfolgungs-
behörden zusammenarbeiten und damit vermeiden, nach seiner Entlassung aus dem 
Gefängnis in den USA nach Kolumbien abgeschoben zu werden. In der Schweiz kam unter 
diesen Umständen ein Einsatz von R. als Vertrauensperson in Frage. Herr Roschacher 
stellte deshalb diesbezüglich einen Antrag an fedpol. Der Grund, wieso der Anwalt von R. 
gerade Herrn Roschacher kontaktierte, war wohl die Tatsache, dass Herr Roschacher im 
Jahre 1995 oder 1996 im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren Salinas die 
damalige Bundesanwältin Carla Del Ponte bei ihren Befragungen von R. in den USA 
begleitet hatte. R. war damals ein wichtiger Zeuge in diesem Verfahren Salinas. 
 
Fedpol klärte zunächst die Glaubwürdigkeit von R. ab. Diese Abklärungen erfolgten zunächst 
von der Schweiz aus und dann auch noch in den USA. Dabei gab es auch Kontakte zu den 
amerikanischen Behörden, die mit R. bereits Erfahrungen gemacht hatten. Als sich R.’s 
Glaubwürdigkeit bestätigt hatte, wurde geprüft, ob R. als Vertrauensperson nutzbringend 
eingesetzt werden könnte. Alle diese Abklärungen erfolgten bereits durch die zu diesem 
Zweck von fedpol gegründete „Task-Force Guest“. An einer Sitzung im Oktober 2002, an der 
u.a. Herr Vez und Herr Roschacher anwesend waren, wurden diese Abklärungen analysiert 
und es wurde beschlossen, R. als Vertrauensperson in die Schweiz zu holen. Damit war die 
Beteiligung von Herrn Roschacher am Fall R. abgeschlossen. In der Folge erfolgte die 
Führung von R. ausschliesslich durch fedpol. Von der Bundesanwaltschaft stand fedpol 
lediglich ein Staatsanwalt als juristischer Berater zur Verfügung für den Fall, dass sich 
rechtliche Fragen stellten. 
 
4.1.2 Arbeitsweise der Task-Force Guest 
 
Von der Organisation und den Abläufen her kann festgestellt werden, dass die Führung von 
R. korrekt abgelaufen ist. Es wurde zunächst – wie oben dargelegt – die Glaubwürdigkeit von 
R. abgeklärt und geprüft, ob sich der Einsatz von R. lohnen dürfte; erst nachdem diese 
Fragen bejaht worden waren, wurden die konkreten Vorbereitungen für die Einreise an die 
Hand genommen. Die effektive Führung von R. erfolgte formell gemäss den diesbezüglichen 
internen Weisungen der BKP. Da nach einiger Zeit Probleme aufgetaucht sind, hat die BKP 
den Einsatz den Weisungen entsprechend am 24. August 2004 abgebrochen.  

  



 10

 
Der gesamte Aufenthalt von R. hat CHF 271'559.80 gekostet. Darin inbegriffen sind alle 
Kosten für den gesamten Lebensunterhalt von R. (Wohnung, Essen, Krankenkasse, 
Taschengeld, aber auch sämtliche Auslagen für die Erfüllung seiner Aufgaben, wie Reise-, 
Telefonspesen, etc.). Zudem musste R. auch weitgehend eingekleidet und ausgerüstet 
werden, kam er doch direkt aus dem Gefängnis. Auch diese Kosten sind im obgenannten 
Betrag inbegriffen. Soweit möglich sind die Kosten für den Lebensunterhalt (Miete, 
Krankenkasse) direkt von der BKP bezahlt worden. R. wurde jeweils nur soviel Geld direkt 
abgegeben, wie dies für den täglichen Bedarf und für die Erfüllung seiner Aufgaben nötig 
war. Sämtliche Kosten sind aus dem ordentlichen Budget der BKP bezahlt worden. Deren 
Buchhaltung unterlag der üblichen Kontrolle durch die Eidg. Finanzkontrolle. Die Bundesan-
waltschaft hat für R. kein Geld ausgegeben. 
 
4.1.3 Wertung 
 
Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass bezüglich Organisation des Aufenthaltes, 
der praktischen Führung und der Beendigung des Einsatzes von R. formell gemäss den 
bestehenden Weisungen gearbeitet wurde. Herr Roschacher hat den Kontakt vermittelt, 
beim Grundsatzentscheid über den Einsatz von R. nach Abklärungen durch die BKP 
mitgewirkt, und der BKP einen Staatsanwalt für die allfällige juristische Beratung zur 
Verfügung gestellt. Die Bundesanwaltschaft hat im übrigen im Zusammenhang mit R. keine 
weitere Funktion mehr gehabt und auch kein Geld bezahlt. Die gesamte Führung und 
Betreuung erfolgte durch die BKP. 
 
Mit der Beantwortung dieser Fragen ist nach Ansicht des Unterzeichneten die Phase I 
erledigt. Die materielle Prüfung des Einsatzes der Task Force „Guest“ und der Richtigkeit 
des Entscheides, R. als Vertrauensperson einzusetzen, ist nicht Sache der 
Administrativuntersuchung durch den Unterzeichneten.  
 
4.2 Phase II 
 
Damit die nachfolgenden Ausführungen etwas einfacher verständlich werden, ist hier 
zunächst der Ist-Zustand der Organisation der BA kurz darzustellen. Die Bundesanwaltschaft 
besteht aus einem operativen und einem administrativen Bereich. Letzterer, genannt 
„Dienste“, umfasst alle Personen der BA, die für den Support des operativen Bereichs und 
der Direktion zuständig sind. Hierauf ist nachfolgend nicht mehr zurückzukommen. Die 
Organisation scheint diesbezüglich grundsätzlich zweckmässig. 
 
Der operative Bereich besteht aus drei Teilen: 
 

- Rechtshilfe-Vollzug, internationale und interkantonale Zusammenarbeit (RIZ) und 
Ermittlung und Anklage I (EA I). 

- Ermittlung und Anklage II (EA II) 
- Kompetenzzentrum Wirtschaftsprüfung 

 
Der Bereich RIZ / EA I ist für den Vollzug eingehender, sog. passiver Rechtshilfeersuchen 
und die Führung der sich daraus ergebenden Strafverfahren des Bundes sowie für die Pflege 
internationaler und nationaler Beziehungsnetze zuständig (Teilbereich RIZ). Letzteres ist 
äusserst wichtig, ist es doch eine Tatsache, dass man bei der Ermittlung von 
Bundesdelikten, bei denen ein Grossteil der Vortaten im Ausland begangen wurde (und z.B. 
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nur die Geldwäscherei in der Schweiz), im Rahmen von aktiver Rechtshilfe auf die 
Unterstützung des Auslandes angewiesen ist. Hier kann sehr viel Zeit verloren gehen, wenn 
Rechtshilfeersuchen der Schweiz nur mit grosser Verzögerung behandelt werden. Der 
Teilbereich EA I ist für die Verfolgung von Straftaten gemäss Art. 340 des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB / SR 311.0), also für die klassischen 
Bundesdelikte, die schon seit jeher in der Bundeszuständigkeit waren, verantwortlich. Der 
Bereich RIZ / EA I ist in 6 Teams aufgeteilt mit je einem Staatsanwalt als Teamleiter. Dazu 
kommt der Bereichsleiter und dessen persönliche Mitarbeiterin / Protokollführerin. 
 
Der Bereich EA II besteht aus 15 Teams, die von Staatsanwälten geleitet werden. Diese 
Teams sind auf vier Zweigstellen verteilt, die an den Standorten Bern, Zürich, Lausanne und 
Bellinzona tätig sind und denen je ein Zweigstellenleiter vorsteht. Der Bereich EA II ist 
verantwortlich für Ermittlung und Anklage im Rahmen der neuen Bundeskompetenzen, für 
die der Bund ab dem 1. Januar 2002 zuständig ist. Es sind die in Art. 340bis StGB 
enthaltenen Delikte. Den Grossteil dieser Deliktskategorien hat der Bund obligatorisch zu 
verfolgen. In Fällen der Wirtschaftskriminalität besteht lediglich eine fakultative 
Bundeskompetenz („Kann“-Vorschrift). Wegen der Vielzahl der obligatorisch zu verfolgenden 
Delikte ist es aus Ressourcengründen oft nicht möglich, auch noch sehr intensiv im 
fakultativen Bereich der Wirtschaftskriminalität tätig zu sein. Auf diese Problematik ist hier 
jedoch nicht näher einzugehen. Dies ist Thema der Arbeitsgruppe Uster. 
 
Der dritte operative Bereich ist das Kompetenzzentrum Wirtschaftsprüfung. Seine Aufgabe 
ist die Unterstützung der Staatsanwaltschaftsteams mit finanz- und wirtschaftstechnischem 
Fachwissen. Jeder Zweigstelle ist ein Wirtschaftsprüfer zugeordnet, die übrigen befinden 
sich in Bern. 
 
Die Sachverhaltsabklärungen und Befragungen haben einige Fragenkomplexe aufgezeigt, 
die eine nähere Betrachtung erforderten. Dabei handelt es sich teilweise um Feststellungen 
des Unterzeichneten selbst, zum Teil aber auch um konkrete Anregungen von Personen, die 
befragt worden sind. Die nachfolgend näher zu prüfenden Fragenbereiche werden direkt den 
in Phase II zu beantwortenden Fragen zugeordnet. Die Reihenfolge der Behandlung 
geschieht somit nicht unbedingt in einer Rangordnung von der Bedeutung her, sondern 
aufgrund der in der Anordnung gewählten Folge der dem Unterzeichneten gestellten Fragen. 
 
4.2.1 Ergeben sich aus den Antworten der Phase I allfällige Mängel in der 

organisatorischen Struktur, den Abläufen und der Führung? Wenn ja, welche? 
 
R. war als sogenannte Vertrauensperson tätig. Wie eine solche Vertrauensperson zu 
behandeln war, ergab sich aus der Weisung des Chefs der BKP vom 1. Juli 2002 betreffend 
Inanspruchnahme von Informanten und Einsatz von Vertrauenspersonen. Es wurde dem 
Unterzeichneten glaubhaft dargelegt, dass die Inanspruchnahme und Führung von R. 
grundsätzlich den Vorgaben dieser Weisung entsprach. Aus organisatorischer oder 
administrativer Sicht ergeben sich somit keine Mängel in Bezug auf die Bildung der Task-
Force „Guest“ und deren Tätigkeit. Ob dieser Einsatz grundsätzlich und im vorliegenden Fall 
gerechtfertigt war, ist – wie erwähnt – nicht durch den Unterzeichneten, sondern durch die 
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes zu prüfen, zumindest soweit es sich hier um 
Ermittlungen der gerichtlichen Polizei handelte (vgl. dazu Ziffer 4.2.1.1).  
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Genau bezüglich dieses Ermittlungsbereiches der gerichtlichen Polizei ergibt sich nun für 
den Unterzeichneten ein Fragenkomplex, der seines Erachtens gesetzgeberisch ungelöst 
oder zumindest unklar gelöst ist und der in der Praxis zu Problemen führt, wie u.a. auch die 
Stellungnahmen von BA und fedpol im Zusammenhang mit dem Fall R. deutlich machen. Es 
geht um die Frage der Abgrenzung der Verantwortung zwischen BA und BKP im 
Anfangsstadium der Ermittlungen, und somit nach Ansicht des Unterzeichneten um eine 
wichtige, zentrale Frage. Damit verbunden ist nämlich gleichzeitig die Frage der Abgrenzung 
des Aufsichtsbereiches zwischen EJPD und Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes. 
Es ist deshalb möglich, dass die Beschwerdekammer diesen Punkt ebenfalls thematisiert. 
Der Unterzeichnete erachtet es trotzdem auch als seine Aufgabe, auf diesen Fragenkomplex 
aufmerksam zu machen. Dies rechtfertigt sich einerseits aufgrund der Tatsache, dass sich 
die Problematik klarerweise u.a. aus den Stellungnahmen von BA und fedpol zum Fall R. 
ergibt und sie daher genau zur ersten Frage von Phase II passt, und andererseits von der 
Bedeutung der Problematik her. 
 
4.2.1.1 Worum geht es konkret? Gemäss Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 

Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934 (BStP/SR 312.0) steht die gerichtliche 
Polizei unter der Leitung des Bundesanwaltes und unter der Oberaufsicht der 
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. In den Art. 100 ff. BStP werden die 
Ermittlungen der gerichtlichen Polizei geregelt. Art. 100 BStP stellt fest, dass 
jedermann das Recht hat, Vergehen, die von Bundes wegen verfolgt werden, bei 
der Bundesanwaltschaft oder den Beamten oder Angestellten der gerichtlichen 
Polizei anzuzeigen. Gemäss Art. 101 BStP ordnet der Bundesanwalt bei 
hinreichendem Verdacht strafbarer Handlungen die Eröffnung des 
Ermittlungsverfahrens an. Besteht kein Anlass zur Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens, so verfügt der Bundesanwalt, dass der Anzeige keine Folge 
gegeben wird (Art. 100 Abs. 3 BStP). In der Praxis ist nun nicht immer sofort klar, ob 
ein hinreichender Verdacht vorliegt oder nicht. Dies gilt sowohl für den Fall einer 
Anzeige, aber auch dann, wenn die Polizei oder die Bundesanwaltschaft auf 
anderem Weg von möglichen strafbaren Handlungen erfährt. In solchen Fällen 
werden nun durch die Bundeskriminalpolizei weitere Abklärungen und 
Untersuchungshandlungen vorgenommen. Diese werden „Vorermittlungen“ oder 
„Vorabklärungen“ genannt. Genau hier befindet man sich nun in einem Bereich, der 
nicht genügend geregelt und in welchem die Verantwortungsabgrenzung nicht klar 
ist. In diesem Bereich war auch R. tätig. 

 
Als eine Extremposition kann von der Auffassung ausgegangen werden, dass das 
gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren und daher die Arbeit der gerichtlichen 
Polizei erst mit dem Beschluss des Bundesanwaltes auf Eröffnung beginnt, und 
dass vorher keinerlei Verantwortung der Bundesanwaltschaft besteht, sondern dies 
ausschliesslich Domäne der BKP ist. Diese Auffassung wurde verschiedentlich 
vertreten. Sie hat den Vorteil, dass sie einfach und klar verständlich ist. Sie hat aber 
viele Schwächen: 
 
Erstens führt dies zur seltsamen Konsequenz, dass der Bundesanwalt zwar einen 
Entscheid über Eröffnung oder Nichteröffnung fällen muss, selber aber keinen 
Einfluss auf die Abklärung des diesem Entscheid zugrunde liegenden 
rechtserheblichen Sachverhalts nehmen kann.  
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Zweitens erfordert diese vorgenannte Aufgaben- und Verantwortungsteilung im 
Zeitpunkt des Eröffnungs- oder Nichteröffnungsentscheides eine klare Kompetenz 
der BKP, vorher gestützt auf eine eigene Zuständigkeit handeln zu dürfen und dafür 
auch selbst Verantwortung übernehmen zu müssen. Nach einer derartigen, 
generellen originären Kompetenz der BKP oder von fedpol sucht man jedoch in den 
gesetzlichen Grundlagen vergebens. Gestützt auf Art. 9 der Organisations-
verordnung für das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement vom 17. November 1999 
(OV-EJPD/SR 172.213.1) ergibt sich für fedpol nur eine Möglichkeit, um diese 
eigene Zuständigkeit abzustützen. Es ist die Bestimmung, wonach sie die 
kriminalpolizeilichen Zentralstellen nach nationalem und internationalem Recht führt. 
Massgebend für diesen Aufgabenbereich ist das Bundesgesetz über 
kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes vom 7. Oktober 1994 (ZentG/SR 
360). Dort werden den Zentralstellen gewisse Aufgaben originär zugewiesen. Diese 
Bestimmungen beinhalten eine gewisse Kompetenz der BKP zur Vornahme von 
Vorermittlungen resp. Vorabklärungen. Sie ist aber nur punktuell und umfasst nicht 
alle Bereiche, in denen die BKP ermittelnd tätig ist. Eine umfassende originäre 
Kompetenz müsste deshalb wohl ergänzend auch noch auf eine ungeschriebene 
allgemeine polizeiliche Generalklausel abgestützt werden. Nach Ansicht des 
Unterzeichneten fehlt somit eine klare, gesetzliche Grundlage, die zugunsten der 
BKP eine umfassende Kompetenz begründet.  
 
Die gleiche Problematik wie bei der gesetzlichen Grundlage für die 
Aufgabenerfüllung der Vorermittlung/Vorabklärung zeigt sich auch beim 
Informationssystem JANUS, das von der BKP betrieben wird, und in welchem alle 
Daten aus den Vorermittlungen/Vorabklärungen gespeichert werden. Die Tatsache, 
dass in der Praxis alle Daten der Vorermittlungen/Vorabklärungen im System der 
BKP gespeichert sind, deutet darauf hin, dass dieser Bereich zur BKP gehört. Die 
Rechtsgrundlage für diese Datenbank befindet sich jedoch in Art. 11 ZentG. Sie ist 
beschränkt auf den, wie erwähnt, nicht umfassenden Aufgabenbereich der 
Zentralstellen. Es fehlt deshalb auch diesbezüglich eine klare umfassende 
Kompetenz.  
 
Gegen eine ausschliessliche, originäre Kompetenz der BKP für den Bereich der 
Vorabklärung/Vorermittlung spricht drittens der Umstand, dass der Bundesanwalt in 
einer Weisung an die BKP diesen Bereich teilweise geregelt hat. Die BA fühlte sich 
somit klarerweise für diesen Bereich verantwortlich, denn sonst könnte keine 
Weisungskompetenz abgeleitet werden. Überdies ist in diesen Weisungen 
ausdrücklich vorgesehen, dass Vorabklärungen im Auftrag der BA möglich sind. In 
der Praxis gibt es viele solche Fälle. Somit ist auch aus dieser Tatsache abzuleiten, 
dass der Bereich der Vorabklärungen doch nicht ein ausschliesslicher Bereich der 
BKP ist.  
 
Auch die andere Extremposition, nämlich dass alle Vorermittlungen und 
Vorabklärungen unter der Leitung der BA stehen, entspricht zumindest nicht der 
gelebten Realität und steht in Teilbereichen auch im Widerspruch zum 
Zentralstellengesetz. 

 
Die Haltung der Direktbetroffenen in diesem Fragenkomplex ist entsprechend dieser 
unklaren gesetzlichen Situation ebenfalls uneinheitlich und schwankend, was sich 
gerade im Zusammenhang mit dem Fall R. deutlich gezeigt hat. Herr Roschacher 
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hat diesbezüglich klar zum Ausdruck gebracht, dass die Aktivitäten von R. im 
Verantwortungsbereich von fedpol resp. der BKP gestanden haben. Diese von ihm 
geäusserte Auffassung entsprach den Realitäten im konkreten Fall, steht aber im 
Widerspruch zur Tatsache, dass er sich als zuständig zum Erlass von 
diesbezüglichen Weisungen betrachtet und damit zu erkennen gibt, dass die BA 
offenbar doch eine gewisse Verantwortung auch für die 
Vorermittlungen/Vorabklärungen zu tragen hat. Im gleichen Fall hat sich die 
Direktion von fedpol in einer schriftlichen Sprachregelung dahin geäussert, dass die 
Verifizierung von Hinweisen durch die BKP und die BA erfolge, wobei die 
entsprechenden Ermittlungshandlungen der BKP unter der fachlichen Aufsicht der 
BA vorgenommen würden. Dies entsprach nicht der Realität im konkreten Fall und 
steht auch im Widerspruch zur grundsätzlichen Auffassung von fedpol, dass es 
einen solchen originären Zuständigkeitsbereich der BKP im Vorfeld des 
gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens geben müsse. Dieser unklaren Situation 
entsprechend haben denn auch einige Staatsanwälte und auch der Direktor fedpol 
bestätigt, dass es hier eine Grauzone gebe. Eine überzeugende Abgrenzung konnte 
niemand liefern. 

 
Diese Ausführungen zeigen, dass es im Zusammenhang mit der Frage, was zur 
gerichtspolizeilichen Ermittlung gehört, in der Praxis Unklarheiten gibt, und dass 
diese Probleme durch die geltende Gesetzgebung und auch durch die Weisung des 
Bundesanwaltes vom September 2005 nicht gelöst sind. Die BA hat das Problem 
aufgegriffen und zumindest teilweise gewisse Regeln aufgestellt. Sie genügen aber 
nicht und sind auch nicht allseits anerkannt. In der BKP sind sie zum Teil gar nicht 
bekannt. Unklar ist auch, wer deren Einhaltung kontrolliert. Die BA ist der Ansicht, 
dies sei Sache der BKP. Dies erstaunt insofern, als die Weisung von der BA stammt 
und daher auch die Einhaltung eigentlich dort kontrolliert werden müsste.  
 
Eine saubere, klare Abgrenzung ist aus verschiedenen Gründen von zentraler 
Bedeutung. Erstens geht es um die Aufgabenverteilung und damit die 
Verantwortungsabgrenzung zwischen zwei Verwaltungseinheiten. Zweitens ist diese 
Grenzziehung wichtig für die Aufsichtsabgrenzung. Wie dargelegt, liegt die 
materielle Aufsicht bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes, wenn es 
um Ermittlungen der gerichtlichen Polizei geht. Handelt es sich dagegen 
ausschliesslich um Polizeiarbeit vor der gerichtspolizeilichen Tätigkeit, liegt hiefür 
die Verantwortung beim EJPD. Und drittens hat die Grenzziehung auch noch 
Auswirkungen auf die Ressourcen. Wenn die Vorermittlungen/Vorabklärungen 
eigene Domäne der BKP sind, kann das dazu erforderliche Personal nicht dem 
Bestand entnommen werden, der für die gerichtspolizeilichen Ermittlungen zur 
Verfügung steht. Gehören sie aber zu den gerichtspolizeilichen Ermittlungen, hat die 
BA mitzubestimmen, wie viel Personal für Vorermittlungen/Vorabklärungen 
eingesetzt werden soll. 
 
Es besteht somit aus verschiedenen Gründen Handlungs- und Klärungsbedarf. 

 
4.2.1.2 Ausgehend von den konkreten Fragen im Fall R. ergaben sich für den 

Unterzeichneten offene Fragen zum Einsatz von Vertrauenspersonen (VP) heute. In 
aller Regel werden VP eingesetzt, bevor ein gerichtspolizeiliches 
Ermittlungsverfahren eröffnet wird. Es kommt aber vor, dass der Einsatz von VP 
auch nach Eröffnung des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens noch andauert.  
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Primäre Antwort auf die Frage, wer für Vertrauenspersonen zuständig sei, ist immer, 
dass die BKP für die technisch-taktische Führung von VP die Verantwortung trage. 
Dies scheint weitgehend unbestritten. Unklar wird die Sache jedoch dann, wenn es 
darum geht zu bestimmen, wer entscheidet, welche Aufgaben der VP übertragen 
werden dürfen. Diesbezüglich ist letztlich wiederum mitentscheidend, wer für die 
Phase der Vorermittlung/Vorabklärung zuständig ist. Wir haben hier also einen 
weiteren Grund für die Notwendigkeit einer diesbezüglichen Klärung. 
 
Für die Vermutung, dass der Einsatz von VP ausschliesslich Sache der BKP ist, 
spricht die Tatsache, dass der Chef der BKP eine diesbezügliche Weisung erlassen 
hat. Gegen diese Variante spricht demgegenüber einmal die Tatsache, dass sich 
die Direktion von fedpol in der an die Medien abgegebenen Erklärung im 
Zusammenhang mit dem Fall R. auf die fachliche Aufsicht der BA abstützte. Die 
nach Ansicht von fedpol generelle und nicht fallbezogene Auskunft lautete wörtlich, 
dass „Hinweise von Informanten durch die BKP und die BA verifiziert werden 
müssen, damit gerichtsverwertbare Informationen anfallen. Die entsprechenden 
Ermittlungshandlungen der BKP erfolgen unter der fachlichen Aufsicht der BA“. Es 
wird hier unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass offenbar alle derartigen 
Ermittlungshandlungen der BKP unter der Aufsicht der BA erfolgen, denn es wird 
nicht differenziert zwischen der Phase der Vorermittlung/Vorabklärung und der 
Phase des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens. Dies steht – wie vorstehend 
aufgezeigt – im Widerspruch zur sonstigen Auffassung der BKP zu dieser Frage, 
wonach sie sich für allein zuständig hält im Bereich der Vertrauenspersonen.  
 
Gegen die Auffassung, dass dies eine Domäne völlig ausserhalb des 
Verantwortungsbereiches der BA ist, spricht auch die Aussage eines Bereichsleiters 
der BA, der sich zuständig fühlt, der BKP zu sagen, was eine VP nicht tun dürfe, 
und schliesslich auch die Tatsache, dass erneut der Bundesanwalt das Thema der 
VP aufgegriffen hat, um hier Klarheit zu schaffen. Er hat dies zwar nach seinen 
Aussagen nur getan, weil er in der Öffentlichkeit letztlich ohnehin dafür 
verantwortlich sei. Diese Äusserung beweist, dass auch diesbezüglich keine klare 
Regelung besteht, denn sonst müsste es ja möglich sein, der Öffentlichkeit die 
Verantwortlichkeiten zu vermitteln. 
 
Handlungsbedarf besteht heute nun aber bezüglich der VP nicht nur in Bezug auf 
die Frage der Verantwortlichkeiten, sondern auch inhaltlich, d.h. was darf eine VP 
tun. Im Fall R. stellten sich diese inhaltlichen Fragen noch unter einem ganz 
anderen Aspekt als heute. Der Grund liegt darin, dass damals das Bundesgesetz 
vom 20. Juni 2003 (BVE/SR 312.8) über die verdeckte Ermittlung noch nicht in Kraft 
war. Die Inkraftsetzung erfolgte erst auf den 1. Januar 2005. Wie es sich 
diesbezüglich im Fall R. verhielt, ist hier nicht zu untersuchen. Dies ist Gegenstand 
der Abklärung des Bundesstrafgerichtes.  
 
Der Unterzeichnete hat jedoch Probleme aufzuzeigen, die heute bestehen. Ein 
solches besteht nach Ansicht des Unterzeichneten in Bezug auf die VP nach 
Inkrafttreten des BVE. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Bereich der verdeckten 
Ermittlung unter zwei Aspekten klar zu regeln. Einerseits bestand Handlungsbedarf 
aus Überlegungen des Persönlichkeits- und Grundrechtsschutzes, da verdeckte 
Ermittlungen einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit, bzw. in die 
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Privatsphäre darstellen (rechtsstaatliche Anforderungen an ein solches Vorgehen 
der Strafverfolgungsbehörden) und andererseits galt es, den verdeckten Ermittlern 
einen Schutz zu garantieren. Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes stellt sich nun die 
Frage, ob es neben den verdeckten Ermittlern, deren Tätigkeitsbereich durch das 
BVE klar geregelt ist, und den blossen Informanten, die freiwillig und selbständig 
den Strafverfolgungsbehörden gewisse Hinweise geben, nach wie vor die dritte 
Kategorie der VP geben kann.  
 
Die Frage stellt sich deshalb, weil der Aufgabenbereich der VP heute lediglich in 
einer Weisung der BKP umschrieben und dort sehr weit gefasst ist. Gemäss dieser 
Weisung ist eine VP „eine Privatperson, welche unter der Leitung der Polizei 
aufgrund eines bestimmten Auftrags und klaren Weisungen handelt“. Die VP hat 
also Aufträge auszuführen für die Strafverfolgungsbehörden, wobei die Grenzen 
dieser Aufträge überhaupt nicht abgesteckt sind. Es besteht somit theoretisch die 
Möglichkeit, VP für gleiche Aufträge einzusetzen wie die verdeckten Ermittler. Auch 
wenn dies in der Praxis vielleicht nicht der Fall ist, verhindert dies die Weisung der 
BKP zumindest nicht. Während das BVE nun mit verschiedensten Mitteln 
sicherstellt, dass Einsätze von verdeckten Ermittlern aus rechtsstaatlichen 
Überlegungen nur in ganz bestimmten Fällen und mit den nötigen Bewilligungen 
erfolgen können, gibt es in den Weisungen der BKP zur VP praktisch überhaupt 
keine formellen Sicherungen. Dies erstaunt. Es stellt sich deshalb die Frage, ob es 
nach dem Inkrafttreten des BVE neben den blossen Informanten überhaupt noch VP 
geben kann oder ob dies durch das BVE ausgeschlossen ist. Wird die 
Einsatzmöglichkeit von VP weiterhin bejaht, stellt sich zumindest die Frage, für 
welche Aufträge sie unter welchen Voraussetzungen eingesetzt werden dürfen. 

 
Ob es sich bei dieser Frage um ein Problem im Verantwortungsbereich der BA oder 
von fedpol handelt, ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen offen. Gehandelt 
hat auch hier der Bundesanwalt und zwar bereits anfangs 2005. Da dies ein 
Problem ist, das die kantonalen Strafverfolgungsbehörden auch betrifft, wurde das 
Thema noch nicht abschliessend behandelt. Nach Ansicht des Unterzeichneten geht 
es hier um eine rechtsstaatlich wichtige Thematik. Die Koordination mit den 
kantonalen Strafverfolgungsbehörden ist zwar nachvollziehbar und an sich positiv. 
Es handelt sich hier jedoch um eine Problematik, die aus rechtsstaatlichen 
Überlegungen rasch gelöst werden sollte. Es wäre deshalb angebracht, mindestens 
vorläufig, bis eine Einigung mit den kantonalen Behörden gefunden werden kann, 
durch eine Revision der Weisung eine entsprechende Klärung wenigstens auf 
Bundesebene herbeizuführen. 

 
4.2.2 Wie beurteilt das Untersuchungsorgan das ordnungsgemässe Funktionieren 

der Bundesanwaltschaft? 
 
Bei der Beantwortung dieser Frage sind die einleitend gemachten Hinweise zur 
Aufgabenabgrenzung der verschiedenen Untersuchungen zu beachten. Es kann in dieser 
Untersuchung nicht darum gehen abzuklären, ob die BA inhaltlich richtig und zeitgerecht 
handelt. Dies ist Aufgabe der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes. Ebenfalls nicht 
unter dieser Ziffer ist zu prüfen, ob die BA zur Erfüllung ihrer Aufgabe über zu viel oder zu 
wenig Personal verfügt. Diese Frage ist Gegenstand der Abklärungen der Arbeitsgruppe 
Uster. Es geht hier also letztlich nur um die Frage, ob die BA so organisiert ist, dass sie in 
der Lage ist, ihre Aufgaben richtig wahrzunehmen. 
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Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu berücksichtigen, dass die BA auf den 1. Januar 
2002 fundamental um- und ausgebaut wurde. Der Personalbestand wurde wegen den neuen 
Aufgaben im Strafverfolgungsbereich von rund 30 Personen auf mehr als 90 Personen 
aufgestockt. Aufgrund der ursprünglichen Planung war sogar noch ein weiterer Ausbau 
vorgesehen gewesen. Im Zusammenhang mit dem Entlastungsprogramm 03 wurde bei der 
Rekrutierung jedoch ein Marschhalt eingeschaltet. Dieser führte dazu, dass der Neuaufbau 
nicht wie geplant abgeschlossen werden konnte, was zur Folge hatte, dass in gewissen 
Bereichen im Zeitpunkt des Marschhaltes das bereits angestellte Personal noch wesentlich 
unter dem Sollbestand war (z.B. Bereich Kompetenzzentrum Wirtschaftsprüfung). In anderen 
Bereichen war dies weniger ausgeprägt. 
 
Das vorstehend für die BA Gesagte gilt in gleicher Weise auch für fedpol/BKP, nur dass dort 
die Dimensionen personalmässig noch wesentlich grösser waren. Diese Tatsache ist 
deshalb wichtig für die Beurteilung des ordnungsgemässen Funktionierens der BA, weil die 
Arbeit der BA zu einem sehr wesentlichen Teil auf derjenigen der BKP basiert und die 
Staatsanwälte die Arbeit der BKP-Ermittler – wie bereits erwähnt – direkt zu leiten haben. Bei 
der Rekrutierung der Ermittler gab es nun grosse Schwierigkeiten, da die Kantone 
verhindern wollten, dass ihre besten Ermittler im Zuge des Ausbaus der BKP zum Bund 
abwandern. Es entstand aus diesem Grund starke Opposition gegen die 
Rekrutierungsbestrebungen des Bundes. Diese führte letztlich dazu, dass Frau Bundesrätin 
Ruth Metzler fedpol vorschrieb, die erforderlichen Ermittler erstens flächendeckend bei allen 
Kantonen zu rekrutieren und zweitens mehr „Quereinsteiger“ anzustellen als ursprünglich 
geplant war. Ersteres führte dazu, dass nicht primär Fachleute aus den kantonalen 
Ermittlungszentren angestellt werden konnten, die bereits Erfahrungen in den Bereichen der 
neuen Bundesdelikte hatten, sondern dass auch sehr viele Ermittler eine Stelle erhielten, die 
„nur“ Erfahrungen aus anderen Strafrechtsbereichen mit sich brachten. Letzteres hatte zur 
Folge, dass zu viele „Quereinsteiger“ angestellt werden mussten, die über gar keine 
Erfahrung als Ermittler verfügten. Dies bedingte einen enormen zusätzlichen 
Ausbildungsaufwand und hatte zur Folge, dass zu Beginn weniger Ermittlungs-Know-how 
zur Verfügung stand als ursprünglich vorgesehen.  
 
Der Aufbau der neuen Organisation der BA wurde weiter durch die Tatsache erschwert, dass 
bereits nach zwei Jahren im Bereich von EA II vier Zweigstellen (Bern, Zürich, Lausanne und 
Lugano) gebildet wurden. Diese bereits von Beginn an vorgesehene Massnahme war 
führungsmässig ein erhebliches Erschwernis und auch einem geordneten Aufbau einer 
innert kurzer Zeit sehr stark angewachsenen Einheit nicht förderlich. 
 
Rückblickend ist zusammenfassend festzuhalten, dass der Aufbau von BA und BKP zu rasch 
erfolgte. Ein langsameres Wachstum hätte die Aufgabe wesentlich erleichtert. Dies war 
jedoch nicht ohne weiteres möglich, da für die Erfüllung der Pflicht zur Behandlung der dem 
Bund neu zugewiesenen Fälle keine übergangsrechtliche Regelung vorgesehen worden war. 
 
Beim Aufbau der neuen BA herrschten somit sehr schwierige Verhältnisse. Teilweise waren 
diese voraussehbar, z.T. führten aber auch unvorhersehbare Entwicklungen dazu, dass die 
Schwierigkeiten noch akzentuiert wurden. In Berücksichtigung dieser schwierigen 
Rahmenbedingungen kann nach Ansicht des Unterzeichneten festgestellt werden, dass die 
BA heute grundsätzlich ordnungsgemäss funktioniert. Es brauchte eine gewisse Anlaufzeit, 
was bei diesem massiven Ausbau innert sehr kurzer Zeit jedoch als normal bezeichnet 
werden muss. Zudem besteht auch nach wie vor ein Anpassungsbedarf, um die 
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Organisation und die Abläufe weiter zu verbessern. Nachfolgend werden deshalb weitere 
Punkte aufgegriffen, die nach Ansicht des Unterzeichneten zu überprüfen und/oder zu regeln 
sind.  
 
Zunächst ist jedoch noch auf ein Problem einzugehen, das die Organisation der BA nicht 
direkt betrifft, aber trotzdem wesentlichen Einfluss auf die Abläufe des gesamten 
Strafverfahrens auf Bundesebene und damit ebenfalls auf die BA hat. Es geht um die 
Voruntersuchung und das Untersuchungsrichteramt. Der Ablauf der Strafverfahren auf 
Bundesebene erfolgt in mehreren Phasen, wobei nachfolgend nicht auf alle möglichen 
Varianten eingegangen wird: 
 

- Nach einem ersten Hinweis auf eine strafbare Handlung durch eine Anzeige oder 
eine sonstige Information erfolgt in aller Regel eine Vorermittlung/Vorabklärung, die 
den Verdacht soweit erhärtet, dass entweder ein gerichtspolizeiliches 
Ermittlungsverfahren eröffnet werden kann oder der Anzeige keine Folge gegeben 
werden kann. Auf die hier bestehende Frage der Zuständigkeiten und deren 
Abgrenzung wurde bereits eingegangen. 

 
- Nach der Eröffnung des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens werden die 

Ermittlungen unter der Leitung der BA weitergeführt. Verdichtet sich der Verdacht auf 
eine strafbare Handlung, beantragt der Staatsanwalt beim eidgenössischen 
Untersuchungsrichter die Voruntersuchung. Mit diesem Antrag müssen sämtliche 
Akten dem Untersuchungsrichter übermittelt werden. Diese können sehr umfangreich 
sein. Der Untersuchungsrichter muss sich in dieses ganze Dossier einarbeiten. 

 
- Wird die Voruntersuchung verfügt, liegt die Leitung der weiteren Abklärungen beim 

eidg. Untersuchungsrichter. Die BA wird, wie auch der Beschuldigte, in diesem 
Verfahrensabschnitt zur Partei. Dieses Verfahren dauert so lange, bis der 
Sachverhalt so weit feststeht, dass die BA entscheiden kann, ob sie Anklage erheben 
oder das Verfahren einstellen will. In diesem Zeitpunkt erstellt der eidgenössische 
Untersuchungsrichter den Schlussbericht. Die nun noch umfassenderen Akten gehen 
wieder zurück an den Staatsanwalt, der sich über den neuen Stand wiederum 
informieren muss. 

 
- In der nächsten Phase entscheidet die BA über Anklageerhebung oder Einstellung 

des Verfahrens. Dies führt entweder zu einer Einstellungsverfügung oder zu einer 
Anklageschrift. In letzterem Fall gelangt dann das Geschäft noch an das 
Bundesstrafgericht, welches in der Folge in der Angelegenheit ein Urteil zu fällen hat. 

 
Die Übertragung der Kompetenz zur Verfolgung weiterer Delikte auf den Bund im Jahre 2002 
bringt zwangsläufig nicht nur, wie bereits dargestellt, für fedpol und die BA, sondern auch für 
die Untersuchungsrichter und das Gericht zusätzliche Arbeit. Der Anfall vermehrter Arbeit für 
diese beiden Akteure erfolgt im Vergleich zu fedpol und BA aber erst mit einer gewissen 
Verzögerung, da zunächst Fälle generiert und gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren 
durchgeführt werden müssen, bevor sie dem Untersuchungsrichter übergeben werden 
können. Dann müssen zunächst die Voruntersuchungen durchgeführt werden, bevor 
allenfalls Anklage erhoben werden kann und damit das Geschäft an das Gericht gelangen 
kann. Das ganze System Strafverfahren mit den vier obgenannten Phasen funktioniert nach 
einer Startphase, die den einzelnen Instanzen einen gestaffelten Anfall von Mehrarbeit 
bringt, nur dann optimal, wenn alle Akteure voll ausgelastet sind und sich nirgends eine 
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Staulage einstellt. Dieser Idealzustand kann nur erreicht werden, wenn der Personalbestand 
bei allen Akteuren abgestimmt ist. Dies wird nur sehr schwer zu erreichen sein. Heute ist er 
nicht vorhanden.  
 
Gegenwärtig besteht klarerweise eine Stauanlage bei den Untersuchungsrichtern, deren 
Personalbestand im Verhältnis zu den vorgelagerten Instanzen zu klein ist. Die Zunahme der 
beim Untersuchungsrichteramt hängigen Fälle macht dies deutlich. Diese Tatsache ist im 
heutigen Zeitpunkt als Hauptgrund zu betrachten für den Umstand, dass das 
Bundesstrafgericht zu wenig Fälle erhält. Mit verschiedenen Massnahmen wurde versucht, 
diesen Engpass zu beseitigen. Die BA führt beispielsweise die Ermittlungen weiter als dies 
zu Beginn der Fall war, so dass bei der Übergabe an die Untersuchungsrichter nun in der 
Regel ein Instruktionsgrad von 80 – 90% erreicht wird. Die Untersuchungsrichter haben 
jedoch das Recht, gewisse Fälle vorher abzurufen, was – wenn sie davon Gebrauch machen 
– die Überlastung sofort wieder erhöht. Zudem war die BA bereit, einen Staatsanwalt 
vorübergehend dem Untersuchungsrichteramt abzutreten. Diese Massnahmen genügten 
jedoch nicht. Es hätten rechtzeitig mehr Untersuchungsrichter angestellt werden müssen. 
Allerdings besteht ein gewisses Verständnis des Unterzeichneten, dass man diesbezüglich 
zurückhaltend vorgegangen ist, besteht doch die Absicht, die Phase der Voruntersuchung 
und damit das Eidg. Untersuchungsrichteramt im Rahmen der Strafprozessrechtsreform 
abzuschaffen.  
 
Die Abschaffung der Voruntersuchung und des Eidgenössischen Untersuchungsrichteramtes 
ist eine Massnahme, die nach Ansicht des Unterzeichneten so rasch als möglich erfolgen 
sollte, da sie die Abwicklung der Strafverfahren auf Bundesebene markant vereinfachen 
würde. Sie bietet folgende erheblichen Vorteile: 
 

- Es wird auf eine der vier Phasen sowie auf einen Akteur im Verfahrensablauf 
verzichtet, wodurch der Verfahrensablauf vereinfacht, die Verantwortlichkeiten 
übersichtlicher und die Gefahr von Doppelspurigkeiten gebannt werden. Zudem wird 
der gesamte Einarbeitungsaufwand durch den Untersuchungsrichter in ein ihm bisher 
völlig unbekanntes, z.T. sehr umfangreiches Dossier gespart. Die Bearbeitung kann 
von A – Z durch den verantwortlichen Staatsanwalt erfolgen. 

 
- Durch den Verzicht auf die Voruntersuchung wird auch die BA entlastet, da sie sich 

an den Untersuchungshandlungen in der Voruntersuchung nicht mehr als Partei 
beteiligen muss. Zudem entfällt die Aufgabe des Staatsanwaltes, sich nach 
Abschluss der Voruntersuchung wieder in das Dossier einzuarbeiten. Auf der 
anderen Seite steigt natürlich der Aufwand der BA etwas, weil sie die Ermittlungen 
selber vollständig durchführen muss. Dieser zusätzliche Aufwand ist für die BA 
jedoch verkraftbar. 

 
- Die Koordination des Einsatzes der Ermittler der BKP wird wesentlich vereinfacht, da 

der Untersuchungsrichter heute zur Vornahme der Ermittlungshandlungen auf das 
gleiche Kontingent zurückgreift wie die BA. 

 
Die Vorteile der Abschaffung des Voruntersuchungsverfahrens und des Eidgenössischen 
Untersuchungsrichteramtes auf Bundesebene sind deshalb ganz erheblich. Zu Recht wurde 
deshalb seitens der BA darauf gedrängt, diese Massnahme, die wesentlich zu einer 
Vereinfachung des Verfahrensablaufes und zu einem Wegfall vieler Reibungsverluste führen 
würde, so rasch als möglich zu beschliessen. Es ist deshalb nach Ansicht des 
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Unterzeichneten nochmals zu prüfen, ob das Inkrafttreten dieser Massnahme nicht irgendwie 
beschleunigt resp. vorgezogen werden kann. Es wäre eine äusserst wirkungsvolle 
Massnahme, die nicht noch während Jahren hinausgeschoben werden sollte. 
 
4.2.3 Bestehen in der Bundesanwaltschaft Führungsprobleme? Wenn ja, welche? 
 
Die Grundsätze zur Organisation der Schweizerischen Bundesanwaltschaft vom 1. Oktober 
2005 (GzO) regeln u.a. die Aufgaben der vier verschiedenen Führungsebenen 
(Bundesanwalt, Bereichsleiter, Zweigstellenleiter, Staatsanwälte). Gemäss Art. 6 Abs. 3 lit. a 
GzO liegt die fachliche Aufsicht über die operative Tätigkeit der Staatsanwälte und der 
stellvertretenden Staatsanwälte ausschliesslich beim Bundesanwalt selber. Die 
Bereichsleiter, gleichzeitig stellvertretende Bundesanwälte, führen ihre Bereiche lediglich in 
administrativer, personeller und organisatorischer Hinsicht. Gemäss Art. 9 Abs. 3 GzO haben 
sie sogar ausdrücklich die fachliche Unabhängigkeit der ihnen zugeteilten Staatsanwälte des 
Bundes und deren Stellvertreter zu wahren. 
 
Seit dem 1. Januar 2004 gibt es im Bereich EA II noch 4 Zweigstellenleiter. Laut GzO obliegt 
ihnen die Zuteilung der Geschäfte auf die einzelnen Teams. Gemäss einem internen 
Schreiben des zuständigen Bereichsleiters haben die Zweigstellenleiter noch weitere 
Aufgaben. Sie übernehmen administrative Aufgaben in der Zweigstelle, sind verantwortlich 
für die Kontakte der Zweigstelle zu Dritten und können auch Fälle umverteilen. 
 
Diese heutige Aufgabenaufteilung, wie sie sich aus den Vorschriften ergibt, wird in der Praxis 
nicht eingehalten. In den Befragungen zeigte sich, dass der Bundesanwalt zwar für fachliche 
Unterstützung jederzeit zur Verfügung steht und auf Anfrage hin jedem Staatsanwalt rasch 
und offenbar auch effizient und kompetent Unterstützung gibt. Die Initiative muss aber in den 
meisten Fällen von den Staatsanwälten ausgehen. Im wesentlichen konzentriert sich die 
Aufsicht des Bundesanwaltes somit – zumindest soweit dies für die Staatsanwälte erkennbar 
ist – auf die jährlichen Inspektionen, deren Durchführung im letzten Jahr jedoch an den 
Bereichsleiter delegiert wurde, und auf Interventionen in sehr wichtigen Fällen. 
Dementsprechend haben denn auch beide Bereichsleiter ausgesagt, dass sie sich 
grundsätzlich für die fachliche Aufsicht über die ihnen zugeteilten Staatsanwälte 
verantwortlich fühlen. Diese ist in der Praxis jedoch auch nicht sehr intensiv, da die 
Bereichsleiter einerseits davon ausgehen, dass die Staatsanwälte eigentlich weitgehend 
selbständig handeln sollten. Andererseits bleibt ihnen kaum Zeit, da sie selbst operativ tätig 
sind und als Direktionsmitglieder noch weitere Aufgaben zu übernehmen haben.  
 
Die Zweigstellenleiter haben sich aufgrund der bestehenden Vorschriften um die fachliche 
Aufsicht nicht zu kümmern. Dies ist nach Ansicht des Unterzeichneten jedoch kaum möglich, 
wenn sie die Aufgabe haben, Fälle auf die Teams zu verteilen oder sogar umzuverteilen. 
Nach Aussage des Bundesanwaltes erfordert die Umverteilung eines Dossiers zwar 
neuerdings die Zustimmung des Bereichsleiters. Wie dem auch sei, beide Aufgaben 
erfordern eine gewisse Kenntnis der in der Zweigstelle behandelten Fälle, wenn man die 
Aufgabe richtig erfüllen will. In einer Zweigstelle werden deshalb relativ häufig Sitzungen 
unter der Leitung des Zweigstellenleiters durchgeführt, an welchen die Fälle besprochen 
werden. Einige Staatsanwälte haben im übrigen auch ausgesagt, dass sie sich fachlich oft 
mit Kollegen besprechen. 
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Die Befragungen haben somit klar erkennen lassen, dass die fachliche Führung in der Praxis 
nicht der Regelung in der GzO entspricht. Es ist nach Ansicht des Unterzeichneten auch 
kaum möglich, die in der GzO vorgesehene Regelung tatsächlich so umzusetzen. Zu 
beachten ist nämlich, dass die BA zur Zeit 26 Staatsanwälte und 15 stellvertretende 
Staatsanwälte beschäftigt. Per Ende Juni 2006 waren 333 Ermittlungs- und 
Rechtshilfeverfahren hängig (es waren aber auch schon wesentlich mehr: z.B. Ende März 
2006: 689), zudem auch noch 113 Vorabklärungen unter der Leitung der BA. Diese Zahlen 
machen deutlich, dass es für den Bundesanwalt selbst äusserst schwierig ist, eine fachliche 
Aufsicht persönlich in genügendem Ausmass auszuüben. Die vorstehend erwähnten 
Tatsachen, dass sich die Bereichsleiter selbst verantwortlich fühlen für die Durchführung der 
Fachaufsicht über die Staatsanwälte und sogar in einer Zweigstelle eine fachliche 
Diskussionsplattform geschaffen wird, machen deutlich, dass eine intensivere Fachaufsicht 
als sie heute durch den Bundesanwalt erfolgt, einem Bedürfnis entsprechen würde und auch 
nötig wäre.  
 
Die heutige Situation führt nach Ansicht des Unterzeichneten in der Praxis zu einer sehr 
starken und unabhängigen Stellung der Staatsanwälte. Dies ist allenfalls vertretbar, wenn es 
sich um sehr erfahrene und qualifizierte Staatsanwälte handelt, die in die Abläufe der BA 
bestens integriert sind. In den meisten Fällen sind die Staatsanwälte nach Ansicht des 
Unterzeichneten jedoch zu unabhängig. Die aktive Aufsicht durch den Bundesanwalt ist zu 
wenig intensiv. Zudem besteht keine klare Regelung, wann der Staatsanwalt den 
Bundesanwalt zu informieren hat. Es obliegt weitestgehend dem Ermessen des 
Staatsanwaltes, wann und worüber er den Bundesanwalt informieren will. So besteht 
beispielsweise keine Pflicht, den Bundesanwalt zu informieren, wenn ein Staatsanwalt eine 
Beschwerde erheben will. Angesichts dieser zu grossen Freiheiten der Staatsanwälte ist es 
nach Ansicht des Unterzeichneten kaum möglich, eine „unité de doctrine“ zu erreichen. 
Diesbezüglich braucht es mehr gezielte Information an den fachlichen Vorgesetzten. Die 
blosse Aufdatierung der Fallberichte auf elektronischem Weg, die dem Bundesanwalt zwar 
jederzeit einen Einblick in den Stand jedes Verfahrens erlaubt, genügt hiezu nicht. 
Angesichts der grossen Zahl von Fällen ist es für den Bundesanwalt kaum möglich, daraus 
rechtzeitig die richtigen Informationen zu entnehmen. 
 
Eine Ungereimtheit besteht zudem auch noch bei der fachlichen Aufsicht der 
stellvertretenden Staatsanwälte. Diese sind in einem Team integriert, dem ein Staatsanwalt 
vorsteht. Diesem Teamleiter kommt in der Praxis klarerweise fachliche Aufsichtskompetenz 
zu, obschon dies aus der GzO nicht ersichtlich ist und diese eigentlich ausschliesslich dem 
Bundesanwalt selbst obliegen würde. 
 
Die Position der Zweigstellenleiter ist zwar auf dem Papier umschrieben. Die Befragungen 
haben ergeben, dass deren Position in der Praxis völlig unklar ist. Teilweise wird der 
Zweigstellenleiter von den Staatsanwälten seiner Zweigstelle kaum als Chef 
wahrgenommen, in anderen Fällen ist seine Position offenbar so stark, dass er sogar eine 
gewisse fachliche Aufsicht übernimmt. Heute hat jeder Staatsanwalt letztlich drei Chefs mit je 
unterschiedlichen Kompetenzen, die theoretisch zwar klar umschrieben sind, in der Praxis 
aber nicht so gehandhabt werden und zweckmässigerweise auch anders geregelt werden 
müssten.  
 
Diese Ausführungen zeigen, dass bezüglich der Führung im operativen Bereich Mängel 
bestehen. Die heutige Aufteilung der Führungsverantwortung gemäss den Vorschriften ist 
nicht zweckmässig und wird deshalb nicht eingehalten. Die Ersatzlösung, die sich in der 
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Praxis ergeben hat, vermag auch nicht zu überzeugen: die fachliche Aufsicht ist zu wenig 
intensiv und es fehlt an einer klaren Zuweisung von Führungsaufgaben und 
Führungsverantwortung. Diese Mängel haben sich durch den zunehmenden Ausbau der 
Zahl der Staatsanwälte und stellvertretenden Staatsanwälte einerseits und durch die 
Schaffung der Hierarchiestufe der Zweigstellenleiter andererseits im Laufe der Zeit 
akzentuiert. Heute müssen sie behoben werden. 
 
Die Führungsstruktur und die Zuteilung der Aufgaben auf die verschiedenen Hierarchiestufen 
sind deshalb zu überdenken. Dabei ist zu prüfen, ob nicht eine wesentliche Stärkung der 
Funktion der Zweigstellenleiter erfolgen sollte, was allenfalls später dazu führen könnte, dass 
die Funktion der Bereichsleiter sogar überflüssig wird (vgl. dazu die Ausführungen unter der 
nächsten Ziffer).  
  
4.2.4 Gibt es in der Bundesanwaltschaft weitere Mängel, die sofort oder zumindest 

innert kurzer Frist behoben werden müssten? 
 
In Gesprächen mit Mitarbeitenden der BA und der BKP sind dem Unterzeichneten zum Teil 
konkrete Verbesserungsvorschläge unterbreitet worden. Gewisse Punkte sind auch vom 
Unterzeichneten selbst auf Grund der vorliegenden Akten aufgegriffen worden. Unter dieser 
Ziffer gilt es, die daraus resultierenden Fragenbereiche näher zu prüfen.  
 
4.2.4.1 Neuorganisation des operativen Bereichs 
 
Einige Staatsanwälte haben die Frage aufgeworfen, ob es heute noch richtig sei, den 
operativen Teil der BA in die Bereiche RIZ/EA I und EA II zu gliedern oder ob nicht 
deliktsbezogene Organisationseinheiten, d.h. Kompetenzzentren nach kriminologisch/ 
kriminalistisch definierten Deliktsfeldern (z.B. Betäubungsmittelgesetzfälle und 
Menschenhandel, Geldwäscherei und organisierte Kriminalität, etc.) geschaffen werden 
sollten. Der Bereich RIZ/EA I ist, wie erwähnt, u.a. für die Verfolgung von Straftaten gemäss 
Art. 340 StGB sowie für den Vollzug passiver Rechtshilfeersuchen und die Führung der sich 
daraus ergebenden Strafverfahren des Bundes zuständig. Der Bereich EA II beschäftigt sich 
demgegenüber mit den Delikten, die sich aus Art. 340bis StGB ergeben. Es ist 
nachvollziehbar, dass sich bei dieser Geschäftsaufteilung gewisse Überschneidungen 
ergeben können, so z.B. wenn sich aus einem passiven Rechtshilfeersuchen ein 
Strafverfahren ergibt, dem eine Straftat zugrunde liegt, die zu den Delikten von 340bis StGB 
gehört. Es sind auch andere Konstellationen denkbar, in denen unter Umständen die interne 
Kompetenzaufteilung nicht völlig zu befriedigen vermag. Solche Fälle sind offenbar in der 
Praxis pragmatisch allenfalls durch eine Umteilung gelöst worden. Seitens einer Gruppe von 
Staatsanwälten ist ein neues Organigramm ausgearbeitet worden, das die Schaffung von 
deliktsbezogenen Kompetenzzentren vorsieht. Ihres Erachtens würde eine solche 
Organisation den Anforderungen der Praxis besser entsprechen. 
 
Durch den Bundesanwalt ist die Führung der Strafverfahren als Projekt vorgeschlagen und 
auch verlangt worden. Ein Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass es ein „Unternehmen auf 
Zeit“ ist, es hat somit einen Anfang und ein Ende. Weitere Merkmale sind: Bewältigung von 
Singularität (Einzigartigkeit), Komplexität und relative Neuartigkeit sowie 
funktionsübergreifender Aufgabenumfang (vgl. Osterloh/Frost, Prozessmanagement als 
Kernkompetenz, 2. Auflage, S. 135). Die Realisierung eines Projektes braucht Ressourcen 
(auch finanzielle) und erfordert deshalb eine geeignete Planung mit mehreren 
Zwischenschritten, die jeweils wieder eine Kontrolle ermöglichen. Durch die Abwicklung von 
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Strafverfahren als Projekte sollen sie im Team schneller, effizienter und zielgerichteter 
geführt werden können. Das Team, das für die Abwicklung des konkreten Verfahrens 
gebraucht wird, wird situativ auf Grund der konkreten Bedürfnisse für diesen Fall 
zusammengestellt. Die Abläufe, die Zwischenschritte werden fallbezogen geplant. Dieser 
Vorgehensansatz überzeugt; er hat gegenüber dem Einzelkämpfertum und dem Vorgehen, 
bei welchen Entscheide immer dann getroffen werden, wenn sich ein Problem stellt, grosse 
Vorteile.  
 
Diese Vorgehensart hat innerhalb der BA bisher nur teilweise Fuss gefasst und kann in der 
Praxis noch vermehrt angewendet sowie in der Ausgestaltung weiter optimiert werden. Die 
Intensivierung der Behandlung der Strafverfahren als Projekte (quantitativ und qualitativ) 
verdient in nächster Zeit nach Ansicht des Unterzeichneten Priorität.  
 
Je umfassender jedoch Verfahren als konkrete Projekte mit je individueller Team-
Zusammensetzung geführt werden, desto mehr wird sich die Frage stellen, ob es überhaupt 
Einheiten, wie sie heute im operativen Teil der BA in der Form der Bereiche bestehen, noch 
braucht. Nach Ansicht des Unterzeichneten könnte darauf, wie bereits angetönt, 
möglicherweise verzichtet werden, wenn sich die Stärkung der Stellung der 
Zweigstellenleiter durch die Konzentration der primären, fachlichen und administrativen 
Aufsicht auf dieser Stufe bewährt. Ist dies nicht möglich, ist dannzumal zu prüfen, ob 
allenfalls doch die Schaffung von deliktsbezogenen Kompetenzzentren an Stelle der 
heutigen Bereiche Vorteile brächte.  
 
Die Frage, ob und wie eine Neuorganisation des operativen Teils der BA erfolgen soll, ist 
daher aus der Sicht des Unterzeichneten dahingehend zu beantworten, dass zunächst das 
Schwergewicht der Ausrichtung – unter vorläufiger Belassung der heutigen Strukturen – auf 
die weitere Implementierung der Behandlung des Strafverfahrens als Projekt zu legen ist. 
Erst wenn dies perfektioniert ist, ist unter Berücksichtigung der damit gemachten 
Erfahrungen die Organisationsstruktur zu überdenken. Es sollte dann sehr wahrscheinlich 
möglich sein, auf eine der heutigen Hierarchiestufen zu verzichten. Die heutige Struktur 
erfordert nicht eine rasche Anpassung, da auftretende Probleme pragmatisch lösbar sind. 
Durch die Verstärkung des Projektgedankens dürften sie ohnehin in den Hintergrund treten. 
 
4.2.4.2 Notwendigkeit der Zweigstellen 
 
Die Schaffung von Zweigstellen war bereits zu Beginn des Ausbaus der BA vorgesehen 
gewesen. Sie wurde jedoch erst auf den 1. Januar 2004 umgesetzt, da man in einer ersten 
Phase des Um- und Ausbaus die Zusammengehörigkeit und das einheitliche Vorgehen 
innerhalb der BA fördern wollte, was bei einem von Beginn weg dezentralen Aufbau noch 
viel schwieriger zu erreichen gewesen wäre. Es ist unbestritten, dass die Existenz der 
Zweigstellen die Führung der BA nicht erleichtert, weshalb zu Recht die Frage gestellt wird, 
ob diese Zweigstellen beibehalten werden sollen.  
 
Die Diskussionen dieses Punktes mit fast allen Personen, mit welchen Gespräche geführt 
wurden, haben gezeigt, dass die Vorteile der heute bestehenden Zweigstellen die Nachteile 
überwiegen. Folgende Vorteile sind unbestritten: 
 

- Präsenz der Strafverfolgungsbehörden des Bundes in den Regionen (es kommt nicht 
alles von Bern). 
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- Vereinfachte Koordination und Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden 
der Kantone. 

 
- Verbesserte Rekrutierungsmöglichkeiten des Personals (insbesondere von Romands 

und Tessinern). 
 

- Verminderter Reiseaufwand durch die Dezentralisierung und dank der Nähe der 
Zweigstellen bei den Zentren, in denen wahrscheinlich die grösste Zahl der vom 
Bund zu verfolgenden Delikte anfällt. 

 
Diesen Vorteilen stehen folgende Nachteile gegenüber:  
 

- die Führung wird erschwert,  
 
- es besteht eine gewisse Gefahr, dass vier sehr eigenständige Gebilde entstehen. 

Dem kann jedoch mit geeigneten Massnahmen begegnet werden, was auch bereits 
getan wird.  

 
Ein Ausbau der Zahl der Zweigstellen ist jedoch abzulehnen. Die Zersplitterung würde zu 
gross, was sich vor allem auch auf den Einsatz von Spezialisten negativ auswirken würde. 
Angesichts der Grösse unseres Landes drängt sich dies auch von den Distanzen her nicht 
auf. 
 
4.2.4.3 Teamzusammensetzung 
 
Heute bestehen in den operativen Bereichen der BA Teams, die teils direkt unterhalb der 
Bereichsleitung, teils unterhalb der Zweigstelle angeordnet sind. Die Teams bestehen in der 
Regel aus drei Personen. Geleitet werden sie von einem Staatsanwalt. Er ist für seine 
Teammitglieder fachlich und administrativ zuständig. Weiter sind im Team ein 
stellvertretender Staatsanwalt oder ein Assistenz-Staatsanwalt sowie ein Protokollführer 
tätig. Ein stellvertretender Staatsanwalt hat das Recht, Zwangsmassnahmen anzuordnen. Er 
kann jedoch keine Anklage vertreten. Der Assistenz-Staatsanwalt kann weder 
Zwangsmassnahmen anordnen noch Anklage erheben. Ausnahmsweise gibt es in einem 
Team statt eines stellvertretenden Staatsanwaltes oder eines Assistenz-Staatsanwaltes 
einen zweiten Staatsanwalt. Im Zusammenhang mit dieser Teamzusammensetzung ergeben 
sich zwei Fragen.  
 
Zunächst ist es nach Ansicht des Unterzeichneten fraglich, ob diese Bildung von Teams mit 
in der Regel standardmässig drei Personen unter dem Aspekt der Behandlung der 
Strafverfahren als Projekt nach wie vor Sinn macht. In der Praxis wird der Einsatz dieser 
Teammitglieder denn auch bereits heute oft sehr flexibel gehandhabt. Demnach ist es 
offenbar durchaus möglich, dass Mitglieder aus einem Team in unterschiedlichen Projekten 
eingesetzt werden. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die fixe Teamstruktur bei 
zunehmender Behandlung der Strafverfahren als Projekte nicht überflüssig wird. Diese Frage 
ist nach Ansicht des Unterzeichneten ebenfalls dann zu prüfen, wenn die Abwicklung der 
Strafverfahren als Projekt optimiert ist. 
 
Die zweite Frage, die sich im Zusammenhang mit der Teamzusammensetzung stellt, ist jene 
der dritten Person neben dem leitenden Staatsanwalt und dem Protokollführer. Hier besteht 
offensichtlich eine grosse Flexibilität bezüglich des Anforderungsprofiles. Die Befragung hat 

 



 25

gezeigt, dass diese gewollt ist und man damit den Mitarbeitenden eine entsprechende 
Karrieremöglichkeit eröffnen wollte. Es soll ihnen ermöglicht werden, als Assistenz-
Staatsanwalt in die BA einzutreten und nach einiger Zeit stellvertretender Staatsanwalt und 
noch später Staatsanwalt zu werden. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn 
entsprechende Stellen vakant sind. In der BA ist dieser interne Aufstieg, mit wechselnden 
Aufgaben und Kompetenzen verbunden, jedoch auf der ursprünglich definierten Stelle 
möglich. Dies führt dazu, dass es in einigen Teams Assistenz-Staatsanwälte, in anderen 
stellvertretende Staatsanwälte und in noch anderen Teams zwei Staatsanwälte gibt.  
 
Der Unterzeichnete erachtet dies als aussergewöhnlich; das Vorgehen ist zu überprüfen, 
kann es doch dazu führen, dass es am Schluss, wenn alle in der BA bleiben, doppelt so viele 
Staatsanwälte gibt, wie ursprünglich geplant, jedoch überhaupt keine Assistenz-
Staatsanwälte mehr. Die Organisation ist bei diesem System nicht mehr von den Aufgaben 
und Pflichten her bestimmt, sondern von der Beschäftigungsdauer der Mitarbeitenden. Der 
Bundesanwalt hat hiezu zu bedenken gegeben, dass es sich bei der BA eben nicht um eine 
Verwaltungseinheit handle, sondern um eine Strafverfolgungsbehörde, und dass hier andere 
Regeln gelten würden. Diese Begründung überzeugt nicht, da diese Praxis zu einem 
Überangebot von Staatsanwälten führen kann, wenn es in der BA zu viele gut qualifizierte 
Mitarbeiter hat. Diese werden dann nämlich – und dies ist das Entscheidende – 
entsprechend ihrer höheren Qualifikation eingesetzt, auch wenn keine entsprechende Stelle 
frei ist. Dies ist auch bei einer Strafverfolgungsbehörde nicht üblich. Das heutige System ist 
für den Unterzeichneten fraglich und jedenfalls zu überprüfen. 
 
4.2.5 Interne Kommunikation 
 
Im Rahmen der Befragungen ist die Frage des Genügens der internen Kommunikation 
aufgeworfen worden. Innerhalb der BA gibt es mehrere Kommunikationsgefässe. Die interne 
Kommunikation besteht aus Mails, dem Intranet, der wöchentlichen Videokonferenz, zu 
welcher alle Zweigstellen zugeschaltet werden sowie einer vierteljährlich stattfindenden 
Staatsanwaltschaftkonferenz. Zudem besuchen die Direktionsmitglieder die Zweigstellen 
regelmässig.  
 
Nach Ansicht des Unterzeichneten stehen damit für die interne Kommunikation genügend 
und geeignete Kommunikationsgefässe zur Verfügung, um eine ausreichende interne 
Kommunikation zu gewährleisten. Daran kann es nicht liegen, wenn die interne 
Kommunikation z.T. als ungenügend erachtet wird. Entscheidend ist somit, was über diese 
Gefässe tatsächlich kommuniziert wird. Seitens des Unterzeichneten sind keine 
Anhaltspunkte gefunden worden, dass die Informationen generell ungenügend sein könnten. 
Viele der Befragten haben denn diesbezüglich auch keinen Mangel festgestellt. Es gilt, die 
bestehenden Gefässe zu nutzen und zwar nicht nur passiv, sondern auch aktiv, z.B. an der 
Videokonferenz. Aufgrund der fixen Traktandenliste besteht hier eine grosse Offenheit. Es 
liegt daher primär auch an den einzelnen Mitarbeitenden, hier selbst einen Beitrag zu leisten. 
Nach Ansicht des Unterzeichneten besteht hier aufgrund der in der Untersuchung gewonnen 
Erkenntnisse kein Handlungsbedarf. 
 
4.2.6 Wie ist das organisatorische Verhältnis bzw. die Zusammenarbeit der 

Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft zu bewerten? 
 
Beide Einheiten sind auf den 1. Januar 2002 hin aufgrund neuer Aufgaben massiv 
ausgebaut worden. Die Rekrutierung von sehr viel neuem Personal musste innert kurzer Zeit 
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vorgenommen werden. Dies hat zur Folge gehabt, dass die Anstellung des erforderlichen 
Personals relativ schwierig war. Bei der BA war die Rekrutierung offenbar noch 
einigermassen gut abgelaufen. Mehr Schwierigkeiten ergaben sich – wie bereits erwähnt – 
bei den Ermittlern, die von der BKP angestellt werden mussten. Die von Frau Bundesrätin 
Metzler festgelegten Kontingente pro Kanton sowie die Erhöhung der Zahl der 
„Quereinsteiger“, also jener Personen, die keine eigentliche Ermittlungserfahrung 
mitbrachten, haben dazu geführt, dass viele Personen angestellt wurden, die zunächst noch 
sehr weitgehend für ihre neue Aufgabe ausgebildet werden mussten. Dieser Faktor hatte zur 
Folge, dass die Zusammenarbeit der beiden Einheiten zunächst nicht einfach war. Dies 
erstaunt nicht, wenn zwei Einheiten mit beidseits grossmehrheitlich neuem Personal 
zusammenarbeiten müssen, und dabei z.T. nicht einmal Personal zur Verfügung steht, das 
für die eigentliche Arbeit über genügend Erfahrung verfügt. 
 
Erschwerend fällt unter derartigen Umständen natürlich ins Gewicht, dass die Personen, die 
zusammenarbeiten müssen, auch noch in unterschiedlichen Einheiten angesiedelt sind. Der 
BKP-Ermittler hat aus diesem Grund ständig zwei Chefs, einer der ihm die Arbeit konkret 
zuweist (der Staatsanwalt) und ein anderer, dem er administrativ und fachlich unterstellt ist 
(Linienvorgesetzter). 
 
Diese Faktoren haben unbestreitbar zu Anlaufschwierigkeiten in der Zusammenarbeit 
zwischen BA und BKP geführt. Auf beiden Seiten gab es sehr viele Personen, die neue 
Aufgaben zu erfüllen hatten. Alle Akteure mussten sich in ihren neuen Rollen zuerst 
zurechtfinden und auch das Zusammenspiel musste erarbeitet werden. Nach 
übereinstimmenden Aussagen hat sich die Situation mit der Zeit verbessert. Dieser Prozess 
ist jedoch nicht abgeschlossen. Weitere Verbesserungen sind nötig und möglich. 
 
Auch wenn die Ausbildung der Ermittler zu Verbesserungen geführt hat, kann in diesem 
Bereich die Effizienz der Ermittlung nach Ansicht des Unterzeichneten noch weiter erhöht 
werden, indem das Anforderungsprofil an die Ermittler vermehrt auf die neuen Delikte und 
auf die Hauptaufgabe „Ermittlung“ ausgerichtet wird. Verschiedentlich war erkennbar, dass 
hier ein noch zielgerichteteres Vorgehen möglich wäre. Die Ermittlungstätigkeit im Bereich 
der Bundesdelikte erfordert neben der Ermittlungserfahrung insbesondere Spezialwissen. 
Demgegenüber ist allgemeine polizeiliche Schulung für diese Aufgabe weniger relevant. Es 
ist zu prüfen, welche Fähigkeiten diese Ermittler tatsächlich mitbringen müssen (so wird 
offenbar noch zu viel Schiessausbildung betrieben, die nach Ansicht des Unterzeichneten für 
die eigentliche Ermittlungstätigkeit nichts bringt). Diese Frage wurde aber im Einzelnen nicht 
näher untersucht, da Gegenstand dieser Untersuchung primär die BA und nicht fedpol ist.  
 
Bei den Befragungen hat sich gezeigt, dass die vielen Hierarchiestufen innerhalb der BKP 
sich zum Teil verzögernd auf die Ermittlungstätigkeit und die Behandlung des Verfahrens 
auswirken können. Diesbezüglich ist, zumindest im operativen Bereich, ein Abbau der 
Dienstwege vorzusehen. Nach Ansicht des Direktors fedpol sind hier weitere 
Verbesserungen möglich. Durch die noch vermehrte Abwicklung der Strafverfahren als 
Projekt, welche auch einen stärkeren Einbezug der Ermittler in das Team zur Folge haben 
wird, dürfte dieser Abbau der Hierarchiestufen zumindest im operativen Bereich ohne 
weiteres zu erreichen sein. 
 
Die Verstärkung des Projektansatzes mit der frühzeitigen Planung des Verfahrensablaufs 
unter Einbezug aller Betroffenen wird ausserdem dazu führen, dass die Ressourcenplanung 
gegenüber heute vermehrt gemeinsam abgesprochen wird. Dies schafft für die BA mehr 
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Transparenz. Sie wird besser als heute informiert sein, welche Ressourcen wo im Einsatz 
sind und welche Ressourcen noch zur Verfügung stehen. 
 
Wie schon in der Ziffer 4.2.1.1 erwähnt, ist zudem generell das Problem der Abgrenzung der 
Verantwortung zwischen BA und BKP besser und klarer zu regeln. Dies zeigt sich nicht nur 
im Bereich der „Vorermittlungen“/“Vorabklärungen“, sondern auch bei der eigentlichen 
Ermittlungstätigkeit im Rahmen des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens. Generell 
scheint man sich bei der BA und der BKP einig zu sein, dass grundsätzlich die BA zu sagen 
hat, „was“ zu tun ist, und die BKP sagt, „wie das zu tun ist“. Dementsprechend müssten auch 
die Verantwortlichkeiten bestimmt werden. Es stellt sich nun allerdings die Frage, ob diese 
Aufteilung der Verantwortung auch der gesetzlichen Regelung entspricht, wenn dort steht, 
dass die BA die Ermittlungen leitet. Ist damit klar, dass es sich nur um das „was“ handelt? 
Nach Ansicht des Unterzeichneten steht dies rechtlich nicht fest. Auch in der Praxis besteht 
hierüber keine Klarheit, kommt es doch oft vor, dass einerseits die BA in der Öffentlichkeit 
auch für das „wie“ als verantwortlich erscheint und andererseits sich die Staatsanwälte in der 
Praxis oft auch um das „wie“ kümmern. 
 
Im Rahmen der Befragungen wurde der Antrag gestellt, die Ermittler, die für die 
gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren zur Verfügung stehen, seien administrativ in die 
BA zu integrieren. Diese Lösung hätte unbestreitbar gewichtige Vorteile, wie die 
Ausführungen zur Problematik der Verantwortungsabgrenzung deutlich machen. Eine solche 
Integration würde aber auch die Ressourcenplanung und die Prioritätensetzung 
vereinfachen, wenn nicht mehr über Amtsgrenzen hinweg koordiniert werden müsste. Es gibt 
aber nicht nur Vorteile. Die BA würde belastet mit der gesamten Administration dieses 
grossen zusätzlichen Personalkörpers, der selbstverständlich auch bei einer Integration in 
die BA seine eigenen fachlichen Vorgesetzten haben müsste. Diese Aufgabe könnte nicht 
durch die Staatsanwälte übernommen werden. Zudem war die Abtrennung von der BA erst 
vor noch nicht allzu langer Zeit als Folge der Fichenaffäre vorgenommen worden. Es ist 
daher fraglich, ob der politische Wille, diesen damaligen Entscheid mindestens teilweise 
rückgängig zu machen – der ganze Dienst für Analyse und Prävention würde bei einer 
solchen Lösung ohnehin bei fedpol bleiben – überhaupt vorhanden ist. Bei einer Zuteilung an 
die BA würde ausserdem der kantonalen Forderung, für Polizeifragen beim Bund einen 
Ansprechpartner zu haben, nicht mehr entsprochen. 
 
Es gibt zu dieser Frage deshalb sowohl Pro und Kontra. Nach Ansicht des Unterzeichneten 
ist an der heutigen Situation diesbezüglich nichts zu ändern. BA und fedpol haben in den 
letzten Jahren sehr grosse organisatorische Änderungen vornehmen müssen. Es ist deshalb 
jetzt wichtig, eine gewisse Konsolidierungsphase folgen zu lassen, die es erlaubt, 
Organisation, Führung und Abläufe zu festigen. Es macht wenig Sinn, wieder alles 
umzukrempeln. Dies ist nicht notwendig. Es genügt und ist besser, wenn die sich aus der 
heutigen Organisation ergebenden offenen Fragen rasch geklärt und die in diesem Bericht 
erwähnten Verbesserungen vorgenommen werden, im übrigen aber durch ein möglichst 
unverändertes Weitergehen in der gleichen Richtung Stabilität und Ruhe gefunden wird. 
 
Lediglich in einem Teilbereich drängt sich nach Ansicht des Unterzeichneten eine Änderung 
der Personaleingliederung auf. Es geht hier um die Wirtschaftsprüfer und Finanzermittler der 
BKP. Bei der Befragung hat sich ergeben, dass eine Integration dieser Personen in das 
Kompetenzzentrum Wirtschaftsprüfung der BA richtig und vorteilhaft wäre. Durch 
organisatorische und ablaufbezogene Massnahmen konnte bereits eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit und eine Verbesserung der Qualitätssicherung erreicht werden. Durch eine 
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vollständige Integration könnten weitere Verbesserungen erreicht werden, geht es hier doch 
um einen Bereich, der besonderes Spezialwissen erfordert. Ein einziges Kompetenzzentrum 
mit einer Führung brächte grosse Vorteile. Die Integration war offenbar bereits ein 
Gesprächsthema. Es stellt sich bei einer Integration in die BA insbesondere die Frage, wie 
sichergestellt werden kann, dass der Zugriff auf die Polizeiinformationssysteme nach wie vor 
gewährleistet werden kann. Dies ist eine Frage, die lösbar ist. Es wird daher vom 
Unterzeichneten empfohlen, die Wirtschaftsprüfer und Finanzermittler der BKP in das 
Kompetenzzentrum Wirtschaftsprüfung zu integrieren. 
 
Dem Bund obliegt die Durchführung der Strafverfolgung in bestimmten Deliktskategorien. 
Grundsätzlich hat er in diesem Bereich alle Delikte zu verfolgen. In der Praxis wird man 
jedoch nicht darum herumkommen, gewisse Prioritäten zu setzen, vor allem auch hinsichtlich 
der Frage, wo man bei der Generierung neuer Fälle speziell aktiv sein will. Noch zu oft 
werden in der Praxis offenbar vor allem dort Fälle generiert, wo man sich am besten 
auskennt, also im Bereich der Betäubungsmitteldelikte, auch wenn es sich um kleine Fälle 
handelt. Dafür sind die Bundeskompetenzen nicht geschaffen worden. Die Festlegung von 
Ermittlungsprioritäten ist unerlässlich. Die BA hat kürzlich die Planung für eine 
Kriminalitätsbekämpfungsstrategie aufgenommen. Sie ist aber noch nicht abgeschlossen. 
Diese Arbeiten sind nach Ansicht des Unterzeichneten unbedingt voranzutreiben, da 
dadurch die Effizienz weiter gesteigert werden könnte. Gleichzeitig muss sichergestellt 
werden, dass die BKP ihre Ressourcen schwergewichtsmässig auf die gleichen Prioritäten 
ausrichtet. 
 
4.2.7 Welche Schlüsse lassen sich aus den festgestellten finanziellen 

Transaktionen ziehen? 
 
Die finanziellen Abwicklungen im Zusammenhang mit dem Fall R. sind nicht zu 
beanstanden. Sie erfolgten transparent und unterstanden den vorgesehenen Kontrollen. 
Eine Befragung des Finanzverantwortlichen der BA hat überdies ergeben, dass die 
wesentlichen Abgrenzungsfragen in finanzieller Hinsicht zwischen BKP und BA gelöst sind. 
Die Kompetenzen zur Auslösung von Zahlungen und die Wege, die letztlich zu einer 
Auszahlung führen, sind geregelt. Die Inspektorate können in alle Geldflüsse Einsicht 
nehmen. Es sind keine Mängel ersichtlich. 
 
 
 
5. Rechtliches Gehör 
 
Der Unterzeichnete hat Herrn Roschacher sowie Herrn Vez einen Entwurf seiner 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen zugestellt und ihnen ermöglicht, dazu eine 
Stellungnahme einzureichen. Bei Herrn Vez beschränkte sich die Anhörung auf diejenigen 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die sich auf fedpol beziehen. Sowohl Herr 
Roschacher als auch Herr Vez haben fristgerecht eine Eingabe gemacht. Nachfolgend ist auf 
die Bemerkungen einzugehen. 
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5.1 Beantwortung der durch den Auftraggeber konkret gestellten Fragen zur Task 

Force „Guest“ 
 
Diesbezüglich beantragte Herr Roschacher, die Phase vor dem definitiven Entscheid, R. in 
die Schweiz kommen zu lassen, etwas detaillierter darzustellen. Diesem Antrag wurde 
entsprochen. 
 
5.2 Abgrenzung der Verantwortung zwischen BKP und BA zu Beginn der 

Ermittlungen 
 
Herr Vez hielt hiezu fest, dass offenbar das Bundesstrafgericht in seinem Bericht in Sachen 
R. die eigenständige Rolle der BKP klar bejaht habe. Diese Feststellung sei auf die 
Rechtsprechung und die Literatur abgestützt. Das Bundesstrafgericht sehe sich nicht zu 
Beanstandungen veranlasst bezüglich der Verantwortungsabgrenzung. Ergänzend führte er 
aus, dass seines Erachtens auf den Polizeialltag angepasste Rechtsgrundlagen wünschbar 
wären, welche diese Abgrenzung für die Polizeipraktiker leichter verständlich machen 
würden. Es sei daher möglichst rasch ein Polizeigesetz zu schaffen.  
 
Dem Unterzeichneten ist der Bericht des Bundesstrafgerichtes nicht bekannt. Die in Ziffer 
4.2.1.1 dieses Berichtes gemachten Feststellungen sind Erkenntnisse und Überlegungen 
des Unterzeichneten. Die Existenz eines Bereiches, in dem die BKP allein zuständig ist, wird 
darin nicht ausgeschlossen. Die Schlussfolgerung ist vielmehr die, dass die Frage nicht klar 
geregelt ist, jedoch so wichtig ist, dass sie rasch geregelt werden müsste. Daran ist 
festzuhalten. Die Fakten, die zu dieser Schlussfolgerung führten, wurden in der 
Stellungnahme von Herrn Vez nicht widerlegt. Diese zeigen auf, dass hier eine Grauzone in 
Bezug auf die Verantwortungsabgrenzung besteht. Letztlich bestätigt Herr Vez die Existenz 
der Grauzone in seiner Stellungnahme selbst erneut, wenn ausgeführt wird, es sei rasch ein 
Polizeigesetz zu schaffen, „welches die bestehenden Aufgaben und Befugnisse der 
Polizeiorgane des Bundes nachvollziehbar darstellen soll“, oder wenn fedpol schreibt, „auf 
den Polizeialltag angepasste Rechtsgrundlagen (wären) wünschbar, welche diese 
Abgrenzung für die Polizeipraktiker leichter verständlich machen.“ Das sind doch klare 
Eingeständnisse, dass Handlungsbedarf besteht.  
 
Für den Unterzeichneten gibt es deshalb aufgrund der Anhörung keinen Anpassungsbedarf 
der diesbezüglichen Schlussfolgerung und Empfehlung. 
 
5.3 Zulässigkeit des Einsatzes von Vertrauenspersonen heute 
 
Herr Roschacher anerkennt in seiner Stellungnahme, dass es sich bekanntermassen um ein 
komplexes prozessrechtliches Problem handelt, mit dem sich auch zukünftig der 
Gesetzgeber generell-abstrakt und die Gerichte individuell-konkret befassen werden 
müssen. Die grundsätzliche Problemprüfung sei bei der Konferenz der 
Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) zur Zeit in Arbeit, sie sei jedoch nicht Sache 
der Verwaltung. Er empfiehlt deshalb eine Änderung der Empfehlung dahingehend, dass 
lediglich eine Feststellung erfolgt, die Frage sei bei der KSBS in Bearbeitung und bedürfe der 
Aufmerksamkeit des Gesetzgebers. Herr Vez teilt in seiner Stellungnahme zu diesem 
Themenbereich mit, dass das Bundesstrafgericht in seinem Bericht offenbar zum Schluss 
kommt, dass der Einsatz von R. als Vertrauensperson gestützt auf die damals geltende und 
herrschende Praxis, Rechtssprechung und Literatur erfolgte. Weiter habe das 
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Bundesstrafgericht festgestellt, dass das BVE nur den Einsatz von verdeckten Ermittlern, 
nicht aber denjenigen von Informanten und VP regle. Nach heutigem Recht sei der Einsatz 
von VP und Informanten als kriminalpolizeiliche Informationsbeschaffungsmassnahme 
deshalb zulässig, sofern nicht aktiv auf die Willensbildung der Zielperson eingewirkt werde.  
 
Während Herr Roschacher die Existenz der aufgezeigten Probleme akzeptiert, deren Lösung 
aber nicht als Aufgabe der Verwaltung betrachtet, sieht Herr Vez die angesprochenen 
Probleme aufgrund des Berichtes des Bundesstrafgerichtes als gelöst.  
 
Wie erwähnt, ist der Bericht des Bundesstrafgerichtes dem Unterzeichneten nicht bekannt. 
Es kann deshalb hier nicht beurteilt werden, ob mit diesem Bericht nun wirklich alle offenen 
Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz von VP behandelt und geklärt sind. Selbst wenn 
dies der Fall wäre, müsste diese Regelung noch irgendwo verbindlich festgehalten werden. 
Es sind also entweder gesetzgeberische Aktivitäten nötig oder es ist doch zumindest die 
heute gültige Weisung entsprechend zu ändern. In der heutigen Ausgestaltung ist sie in 
jedem Fall nicht präzis genug. Es besteht somit nach Ansicht des Unterzeichneten weiterhin 
Handlungsbedarf. Damit ist entgegen der Ansicht von Herrn Roschacher nicht noch 
zuzuwarten. Die offenen Fragen sind rasch verbindlich zu regeln, notfalls vorläufig, wie 
erwähnt, durch die Verwaltung selbst, indem die geltenden Weisungen angepasst werden. 
Es geht hier um eine rechtsstaatlich wichtige Frage. Deshalb darf die Verantwortung, was 
eine VP tun darf und was nicht, nicht der einzelnen Person zugeschoben werden, die im 
Einzelfall zu handeln hat, sondern es sind ihr klare, unmissverständliche Vorgaben zu 
machen. 
 
Der Unterzeichnete hält daher trotz den Anträgen von BA und fedpol an seiner Empfehlung 
fest. 
 
5.4 Bestehen in der Bundesanwaltschaft Führungsprobleme? Wenn ja, welche? 
 
Herr Roschacher stimmt in seiner Stellungnahme den Empfehlungen des Unterzeichneten 
zu, dass in der BA die Zahl der Hierarchiestufen, die Zuweisung der Führungsaufgaben und 
die Verteilung der Verantwortung zu überprüfen sind. Er weist darauf hin, dass die 
Geschäftsorganisation – ganz selbstverständlich und fortlaufend – überprüfungswürdig sei, 
wogegen sich nicht von Führungsmängeln sprechen lasse. Man habe nicht eine als optimal 
gewollte, sich nachmalig in einzelnen Elementen als suboptimal präsentierende Struktur 
durch eine andere suboptimale Struktur ersetzen wollen. Administrative Führungsprobleme 
seien nicht erkennbar. Der Unterzeichnete habe diese ihm gestellte Frage nicht beantwortet. 
 
Der Entwurf der diesbezüglichen Schlussfolgerung und Empfehlung war, wie sich aufgrund 
der Stellungnahme von Herrn Roschacher ergibt, was den Zeitpunkt der Behebung der 
Führungsprobleme betrifft, nicht absolut klar. Es konnte daraus fälschlicherweise abgeleitet 
werden, dass eine Korrektur der Aufgabenzuweisung nicht dringend sei. Dies entsprach 
nicht der Ansicht und der Absicht des Unterzeichneten.  
 
Der Unterzeichnete hatte bereits im Entwurf klargestellt, dass die Aufteilung der 
Führungsverantwortung gemäss GzO nicht zweckmässig ist. Ebenso wurde festgehalten, 
dass die fachliche Aufsicht in der Praxis uneinheitlich ist und zu wenig intensiv ausgeübt 
wird. Zudem ergab sich auch, dass die Funktion der Zweigstellenleiter unklar und 
unbefriedigend definiert ist. Diese Probleme sind nach Ansicht des Unterzeichneten rasch zu 
beheben. Wie bereits erwähnt, könnte eine wesentliche Stärkung der Funktion der 
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Zweigstellenleiter eine geeignete Lösung sein. Dabei ist es denkbar, in dieser ersten Phase 
der neuen Aufgabenverteilung die Stufe der Bereichsleiter noch beizubehalten und den 
Abbau dieser Hierarchiestufe erst später in Erwägung zu ziehen, wenn einerseits die 
Auswirkungen der intensivierten Behandlung der Strafverfahren als Projekt bekannt sind (vgl. 
Ziffer 3.2.4.1) und andererseits feststeht, dass sich die Stärkung der Stellung der 
Zweigstellenleiter bewährt. 
 
Der Unterzeichnete hat als Folge der Anhörung bei diesen Schlussfolgerungen und dieser 
Empfehlung eine entsprechende Präzisierung vorgenommen. 
 
5.5 Zusammenarbeit der Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft 
 
5.5.1 Herr Roschacher hat zu den Schlussfolgerungen und Empfehlungen unter diesem 

Titel nur angeregt, dass nicht nur die Finanzermittler der BKP, sondern auch deren 
Wirtschaftsprüfer in den Bereich der Wirtschaftsprüfer der BA zu integrieren seien. 
Herr Vez machte hiezu geltend, dass Finanzermittler auch im Rahmen der 
polizeilich-operativen Tätigkeit eingesetzt werden müssen und deshalb ein direkter 
Zugriff  auf diese Personen möglich sein müsse. Dies sei dann gewährleistet, wenn 
die Finanzermittler organisatorisch der BKP angehören. Trotzdem erachtet er die 
Schaffung eines nationalen Pools von Finanzermittlern und Wirtschaftsprüfern als 
prüfenswert. 

 
Der Unterzeichnete ist klar zum Schluss gekommen, dass sich eine Bündelung 
dieser Spezialisten an einer Stelle sehr positiv auswirken würde. Ausbildung, 
Führung und Einsatz werden dadurch wesentlich erleichtert und effizienter. Dem 
Antrag von Herrn Roschacher ist zu entsprechen. Den Anliegen der BKP kann auch 
bei einer Schaffung eines einzigen Kompetenzzentrums Rechnung getragen 
werden. An der vorgeschlagenen Empfehlung ist daher grundsätzlich festzuhalten.  

 
5.5.2 Herr Vez ist in seiner Stellungnahme entgegen der Auffassung des Unterzeichneten 

der Ansicht, dass die heutigen Strukturen und Führungsebenen der BKP 
sachgerecht sind, akzeptiert aber, dass in der Zusammenarbeit noch 
Verbesserungspotential vorhanden ist. Dieses impliziere jedoch keinen Abbau der 
Hierarchiestufen. 

 
Der Unterzeichnete hatte nicht die Organisation der BKP oder von fedpol im 
Einzelnen zu untersuchen, sondern lediglich insoweit, als sie sich auf die 
Zusammenarbeit mit der BA und auf die gemeinsamen Abläufe auswirkt. Die 
Befragungen haben nun klar ergeben, dass die Dienstwege innerhalb der BKP bei 
der Zusammenarbeit mit der BA oftmals zu lange sind und eine rasche Ermittlung 
verunmöglichen. Deshalb ist nach Ansicht des Unterzeichneten an der Forderung, 
dass die Hierarchiestufen zumindest im operativen Geschäft abgebaut werden, 
festzuhalten. Durch die Intensivierung der Abwicklung der Strafverfahren als Projekt, 
bei welchem auch die Ermittler in die Projektorganisation einbezogen werden, ist 
dies auf einfache Art und Weise erreichbar, wird dadurch doch die direkte, 
unmittelbare Zusammenarbeit gestärkt und vereinfacht. Die BKP-internen 
Hierarchiestufen verlieren dadurch an Bedeutung.  

 
5.5.3 Zur Forderung des Unterzeichneten, das Anforderungsprofil an die Ermittler der 

BKP sei noch vermehrt auf die „neuen Delikte“ und auf die Hauptaufgabe Ermittlung 
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auszurichten, bemerkt Herr Vez, dass die Pflichtenhefte der Ermittler der BKP 
bereits weitestgehend dieser Forderung angepasst worden seien. Es sei jedoch zu 
berücksichtigen, dass es eine Gratwanderung sei zwischen dem Bedarf an 
hochspezialisierten Fachkräften und der Möglichkeit, Ermittler möglichst flexibel 
einsetzen zu können. 

 
Dem Unterzeichneten war es im Rahmen seines Auftrages nicht möglich, hiezu 
detaillierte Abklärungen zu machen. Es war auch nicht seine Aufgabe, da dies 
letztlich zu einer Untersuchung von fedpol/BKP geführt hätte. Bei den Befragungen 
entstand jedoch für den Unterzeichneten die Überzeugung, dass der Bestand der 
Ermittler noch zu wenig stark auf die doch sehr spezielle Kategorie von Delikten, die 
auf Bundesebene zu verfolgen sind, ausgerichtet ist und zu stark einem kantonalen 
Polizeikorps ähnelt. Dies ist sicher zu einem wesentlichen Teil mit den vorstehend 
geschilderten Vorgaben der Rekrutierung zu erklären. Der Unterzeichnete ist 
deshalb überzeugt, dass hier weiteres Verbesserungspotential vorhanden ist, wenn 
in Zukunft zielgerichteter rekrutiert werden kann. 

 
Im übrigen unterstützt Herr Vez die weiteren Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
des Unterzeichneten. Es drängen sich deshalb aus den vorstehenden 
Überlegungen keine Änderungen auf.  

 
 
 
6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
6.1 Phase I 
 
Die Befragungen im Zusammenhang mit der Task Force „Guest“ ermöglichen die 
Beantwortung der in dieser Hinsicht konkret gestellten Einzelfragen. Details finden sich im 
Anhang.  
 
R. war als Vertrauensperson tätig. Die Führung erfolgte formell durch die BKP nach den 
damals hiefür geltenden Weisungen der BKP. Vor dem Grundsatzentscheid, R. in die 
Schweiz zu holen, sind durch die BKP detaillierte Abklärungen gemacht worden, ob R. als 
glaubwürdig erscheint und ob der Einsatz sich lohnt. Alle Ausgaben für den Aufenthalt von R. 
sind von der BKP im Rahmen des ordentlichen Budgets bezahlt worden.  
 
Herr Roschacher hat bei der BKP den Antrag gestellt, R. als Vertrauensperson einzusetzen, 
er hat beim Grundsatzentscheid nach den Abklärungen durch die BKP mitgewirkt, und der 
BKP einen Staatsanwalt für die allfällige juristische Beratung zur Verfügung gestellt. Die 
Bundesanwaltschaft hat im übrigen im Zusammenhang mit R. keine weitere Funktion mehr 
gehabt und auch kein Geld bezahlt. 
 
Die Aufgabenverteilung im Zusammenhang mit dem Einsatz von R. war klar, die Abläufe und 
Finanzflüsse waren formell korrekt. 
 
Die materielle Prüfung des Einsatzes der Task Force „Guest“ und der Richtigkeit des 
Entscheides, R. als Vertrauensperson einzusetzen, ist nicht Sache der 
Administrativuntersuchung durch den Unterzeichneten.  
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6.2 Phase II 
 
Die durchgeführten Befragungen und die zur Verfügung stehenden Akten führen zu 
folgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen bezüglich der in der Anordnung gestellten 
Fragen zur Phase II: 
 
6.2.1 Ergeben sich aus den Antworten der Phase I allfällige Mängel in der 

organisatorischen Struktur, den Abläufen und der Führung? Wenn ja, welche? 
 

Die Abklärungen rund um diese Fragen und auch die Sichtung der im 
Zusammenhang mit dem Weltwocheartikel erschienenen Zeitungsmeldungen haben 
aufgezeigt, dass zwei Fragenkomplexe heute noch nicht genügend geklärt sind: 

 
a) Abgrenzung der Verantwortung zwischen BKP und BA zu Beginn der 

Ermittlungen 
 

Die gerichtliche Polizei – nach dem Organisationsreglement fedpol – steht unter 
der Leitung des Bundesanwalts. Der Bundesanwalt leitet die Ermittlungen. Bei 
hinreichendem Verdacht strafbarer Handlungen, die der Bundesgerichtsbarkeit 
unterstehen, ordnet der Bundesanwalt die Eröffnung des gerichtspolizeilichen 
Ermittlungsverfahrens an. Ab diesem Zeitpunkt sind die Verantwortlichkeiten 
klar: Die Verantwortung liegt beim Bundesanwalt.  

 
Vor der Eröffnung des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens sind 
die Verantwortlichkeiten unklar. Es geht um den Bereich der sogenannten 
„Vorermittlungen“ resp. „Vorabklärungen“.  

 
Für die Annahme, dass die „Vorermittlungen/Vorabklärungen“ zu den 
gerichtspolizeilichen Ermittlungen gehören und deshalb im Verantwortungs-
bereich der BA sind, spricht die Tatsache, dass  

 
- der Bundesanwalt dazu eine Weisung erlassen hat, 
- die BA über die formelle Eröffnung des gerichtspolizeilichen 

Ermittlungsverfahrens zu entscheiden hat und deshalb auch für die 
Erhebung des hiefür massgeblichen Sachverhaltes zuständig sein muss, 

- es aufgrund der Weisung und in der Praxis „Vorermittlungen/ 
Vorabklärungen“ im Auftrag der BA gibt. 

 
Für die Ansicht, dass für die „Vorermittlungen/Vorabklärungen“ allein fedpol 
zuständig ist, spricht demgegenüber, dass  

 
- die Weisung „Vorermittlungen/Vorabklärungen“ ohne Auftrag der BA 

vorsieht,  
- das Zentralstellengesetz einen gewissen Freiraum der Polizei vorsieht, 

wobei dieser aber nicht auf alle Bundesdelikte bezogen ist, 
- in der Praxis rein faktisch ein solcher autonomer Bereich von fedpol 

besteht, 
- die Tatsache, dass alle Daten aus diesem Verfahrensbereich im 

Informationssystem JANUS gespeichert sind, welches sich im 
Zuständigkeitsbereich der BKP befindet. 
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Das Bundesstrafrechtspflegegesetz und das Zentralstellengesetz beantworten 
diese Abgrenzungsfragen nicht klar. Auch bei den beteiligten Ämtern bestehen 
diesbezüglich Unsicherheiten, wie die widersprüchlichen Aussagen von fedpol 
und BA im Zusammenhang mit dem Fall der Task Force „Guest“, aber auch die 
Befragungen deutlich machen. Sie müssen gelöst werden. Die Frage ist 
nämlich nicht nur von Bedeutung für BA und BKP, sondern auch bezüglich der 
Aufsicht. Je nachdem, wie sie beantwortet wird, ist das EJPD oder die 
Beschwerdekammer für die Aufsicht in diesem Bereich zuständig. Sie ist 
schliesslich auch relevant in Bezug auf die Ressourcenverteilung für die 
Vorermittlung/Vorabklärung und die Frage der Mitsprache beim Einsatz dieser 
Ressourcen.  

 
Empfehlung: Die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen BA und 
BKP in Bezug auf Vorermittlungen/Vorabklärungen ist rasch zu klären, 
gesetzlich zu regeln und umzusetzen. 

 
b) Zulässigkeit des Einsatzes von Vertrauenspersonen heute 

 
Seit dem 1.1.2005 ist das Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung (BVE) in 
Kraft. Es regelt den Einsatz der verdeckten Ermittler. Das Gesetz hatte zwei 
Ziele: einerseits die Gewährleistung, dass der Einsatz von verdeckten Ermittlern 
nur in ganz besonderen Fällen und unter genau umschriebenen 
Voraussetzungen erfolgen darf (Schutz der betroffenen Personen, da dies 
rechtsstaatlich ein gravierender Eingriff ist) und andererseits Schutz der 
Bediensteten, die für solche Aufgaben eingesetzt werden.  

 
Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen dem verdeckten Ermittler und einer 
Vertrauensperson, die zweifelsfrei feststehen. Bezüglich der Aufträge, die der 
Vertrauensperson erteilt werden dürfen, besteht jedoch keine Klarheit. 
Bestehen diesbezüglich Unterschiede zum verdeckten Ermittler? Aufgrund der 
Weisungen ist der Aufgabenbereich der Vertrauensperson kaum eingeschränkt. 
Es fehlt eine klare Umschreibung der Voraussetzungen für den Einsatz 
von Vertrauenspersonen und deren möglichen Aufgaben. Nach der 
Existenz des BVE ist es fraglich, ob der Einsatz von VP überhaupt noch erlaubt 
ist oder ob es nur noch verdeckte Ermittler und Informanten geben kann; wenn 
es zusätzlich noch Vertrauenspersonen gibt, ist unklar, in welchem Stadium der 
Ermittlung, unter welchen Voraussetzungen, für welche Aufgaben und unter 
wessen Verantwortung sie tätig sein dürfen. 

 
Die Problematik ist von der BA aufgegriffen worden. Falls der Bereich 
„Vorermittlung/Vorabklärung“ in den Kompetenzbereich der BKP gehört (vgl. lit. 
a) vorstehend) und Vertrauenspersonen nur in dieser Phase eingesetzt werden, 
wäre es Sache von fedpol, das Problem zu behandeln. Es ist bis heute 
ungelöst. 
 
Empfehlung: Es ist dringend zu prüfen und zu entscheiden, ob 
Vertrauenspersonen überhaupt eingesetzt werden dürfen; wenn ja, unter 
welchen Voraussetzungen, für welche Aufgaben, in welchem Stadium der 
Ermittlung und unter wessen Verantwortung. 
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6.2.2 Wie beurteilt das Untersuchungsorgan das ordnungsgemässe Funktionieren 

der Bundesanwaltschaft? 
 

Es ist nicht Sache des Unterzeichneten, unter dieser Ziffer abzuklären, ob die Arbeit 
der BA inhaltlich richtig und zeitgerecht erfolgt (dies ist eine Frage der materiellen 
Aufsicht), oder ob für die zu erfüllende Aufgabe genügend oder zu viel Personal 
vorhanden ist (dies ist Aufgabe der Gruppe Uster). Thema dieser Ziffer ist also 
lediglich, ob die BA so organisiert ist, dass sie in der Lage ist, ihre Aufgaben 
richtig wahrzunehmen. Diese Frage ist zu bejahen, auch wenn in den 
nachfolgenden Ziffern ein Verbesserungspotential aufgezeigt wird. Es ist 
nämlich zu berücksichtigen, dass die BA auf den 1.1.2002 fundamental um- und 
ausgebaut wurde und kurz darauf im Anschluss an das Entlastungsprogramm 03 
erneut Anpassungen vorzunehmen hatte. Dasselbe gilt für die BKP, mit welcher die 
BA eng zusammen zu arbeiten hat. Dies muss zwangsläufig nach einer Anlaufzeit 
zu gewissen Anpassungen führen. Im übrigen ist nun aber eher eine Phase der 
Konsolidierung angesagt. 
 
Die Abklärungen haben aber auch gezeigt, dass eine Massnahme ausserhalb von 
BA und BKP sehr grosse Verbesserungen und Vereinfachungen für die 
Abwicklung der Strafverfahren zur Folge hätte: Es geht um die Aufhebung der von 
den Untersuchungsrichtern geleiteten Voruntersuchung und damit des Eidg. 
Untersuchungsrichteramtes. 
 
Empfehlungen:  
- Von grösseren Änderungen innerhalb der BA ist vorläufig abzusehen. 

Organisation und Abläufe sind im Sinne der nachfolgenden Empfehlungen 
zu optimieren. Im übrigen sollte eine Konsolidierungsphase eintreten.  

- Die Voruntersuchung und damit das Untersuchungsrichteramt ist auf 
Bundesebene so rasch wie möglich abzuschaffen.  

 
6.2.3 Bestehen in der Bundesanwaltschaft Führungsprobleme? Wenn ja, welche? 
 

Im operativen Bereich der BA gibt es vier Hierarchieebenen: Bundesanwalt, 
Bereichsleiter, Zweigstellenleiter im Bereich von EA II sowie Teamleiter (Details vgl. 
Ziffer 4.2 und 4.2.3). Die heutige Aufteilung der Führungsverantwortung 
gemäss GzO auf die verschiedenen Hierarchiestufen ist nicht zweckmässig. 
Sie wird in der Praxis denn auch anders gelebt: Die unmittelbare fachliche Aufsicht 
durch den Bundesanwalt konzentriert sich faktisch auf die wesentlichen Fälle und 
auf die Unterstützung auf Anfrage hin, was angesichts der grossen Zahl von 
Staatsanwälten und stellvertretenden Staatsanwälten sowie der Vielzahl von Fällen 
kaum anders möglich ist. Die Bereichsleiter fühlen sich im wesentlichen für die 
unmittelbare fachliche Aufsicht über die Teamleiter verantwortlich, haben dafür aber 
wenig Zeit. Die Teamleiter ihrerseits sind zwar nicht nach GzO, aber aufgrund des 
Pflichtenheftes verantwortlich für die fachliche Aufsicht der Teammitglieder, auch 
wenn diese stellvertretende Staatsanwälte sind. Die Zweigstellenleiter haben in der 
Praxis sehr unterschiedliche Stellungen: z.T. übernehmen sie fachliche 
Aufsichtsfunktionen, z.T. werden sie kaum als Chefs wahrgenommen.  
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Die Aufgabenwahrnehmung, wie sie heute effektiv erfolgt, führt in der Praxis zu 
einer zu unabhängigen Stellung der Staatsanwälte. Ein einheitliches fachliches 
Vorgehen kann damit nicht sichergestellt werden. Auch die faktische Aufteilung 
der Führungsverantwortung befriedigt somit nicht. 
 
Es besteht somit objektiv ein Problem in Bezug auf die Führung der BA: Die 
Verteilung der Aufgaben und der Verantwortung auf die verschiedenen 
Hierarchiestufen ist neu zu überdenken. Dabei ist insbesondere zu überlegen, ob 
nicht eine wesentliche Stärkung der Funktion der Zweigstellenleiter erfolgen müsste. 
In einer späteren Phase ist zu prüfen, ob es die Funktion der Bereichsleiter noch 
braucht. 
 
Empfehlung: Die Zuweisung der Aufgaben und der Verantwortung zu den 
Hierarchiestufen der BA ist rasch zu überprüfen und neu zu regeln. 

 
6.2.4 Gibt es in der Bundesanwaltschaft weitere Mängel, die sofort oder zumindest 

innert kurzer Frist behoben werden müssten? 
 

Es werden unter dieser Ziffer auch konkrete Anregungen aus den Befragungen 
aufgenommen und beurteilt: 

 
6.2.4.1 Notwendigkeit der Zweigstellen: Die Existenz von Zweigstellen ist im heutigen 

Ausmass gerechtfertigt, auch wenn dies führungsmässig gewisse Nachteile mit 
sich bringt. Die Vorteile überwiegen. Ein weiterer Ausbau ist abzulehnen.  

 
6.2.4.2 Neuorganisation des operativen Bereichs (heute: RIZ, EA I, EA II): Der 

Bundesanwalt hat die Behandlung des Strafverfahrens als Projekt eingeführt. Dies 
ist ein sehr guter Ansatz, der es erlaubt, situativ für ein bestimmtes Verfahren die 
nötigen Ressourcen zusammenzustellen und das Verfahren im Team 
durchzuführen. Es zwingt zu mehr Planung. Dieses Vorgehen wird in der Praxis 
noch zu wenig angewendet und ist in der Abwicklung optimierbar, was eine 
klare Zielsetzung sein muss. Ob unter diesen Umständen Organisationseinheiten 
wie die heutigen RIZ, EA I und EA II oder deliktbezogene Organisationseinheiten 
oder überhaupt keine entsprechende Hierarchiestufe mehr nötig sind, ist zu prüfen, 
sobald mit der Behandlung des Strafverfahrens als Projekt mehr Erfahrungen 
vorliegen. 

 
6.2.4.3 Teamzusammensetzung: Heute bestehen Teams in der Regel aus 3 Personen, 

geleitet durch einen Staatsanwalt. Im Team findet sich ausser dem Staatsanwalt 
eine Person für die Protokollführung sowie ein Assistenz-Staatsanwalt oder ein 
stellvertretender Staatsanwalt. Ob eine Intensivierung der Behandlung der 
Strafverfahren als Projekt und damit die ad-hoc-„Teambildung“ weiterhin diese 
heutige Teamstruktur erfordert, ist zu prüfen. Ungewöhnlich ist in jedem Fall der 
Umstand, dass die Besetzung der dritten Stelle (neben Staatsanwalt und 
Protokollführung) sowohl von den Aufgaben als auch von den Kompetenzen her 
variabel ist und davon abhängt, wie lange ein gut qualifizierter Mitarbeiter bereits in 
der BA tätig ist. Massgebend ist somit nicht das Anforderungsprofil an eine Stelle, 
sondern Amtsdauer und Qualifikation des Stelleninhabers. Dies ist zu überprüfen. 
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6.2.4.4 Interne Kommunikation: Es sind genügend und geeignete Gefässe vorhanden, um 
eine ausreichende interne Kommunikation zu gewährleisten. Sie sind von den 
Mitarbeitenden aber auch aktiv zu nutzen. Grundsätzlich besteht hier kein 
Handlungsbedarf. 

 
Empfehlungen: Die Abwicklung der Strafverfahren als Projekte ist zu 
intensivieren und auszubauen, was allenfalls später zu gewissen Änderungen 
in der Organisation des operativen Teils der BA führen kann. Im übrigen ist 
die Organisation vorläufig nicht zu ändern, damit eine gewisse Konsolidierung 
eintreten kann. Zu überprüfen sind die Aufstiegsmöglichkeiten der 
Assistenten und stellvertretenden Staatsanwälte. 

 
6.2.5 Wie ist das organisatorische Verhältnis bzw. die Zusammenarbeit der 

Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft zu bewerten? 
 

Beide Einheiten sind auf den 1.1.2002 massiv ausgebaut worden. Dies schaffte 
zwangsläufig intern und in Bezug auf die gegenseitige Zusammenarbeit zunächst 
Probleme. Erschwerend kommt dazu, dass die Staatsanwälte in den 
Ermittlungsverfahren mit Personen zusammenzuarbeiten haben, die administrativ 
nicht ihnen unterstellt sind, und dass die BKP-Ermittler ständig zwei Chefs haben, 
einer der ihnen Aufträge erteilt und ein anderer, der administrativer und fachlicher 
Vorgesetzter ist. Diese Fakten haben zu Anlaufschwierigkeiten geführt, mit denen 
gerechnet werden musste. Die Situation hat sich mit der Zeit verbessert. Ein 
Optimierungspotential ist aber noch vorhanden. 

 
Empfehlungen: 

 
- Intensivierung der Zusammenarbeit durch Ausbau der Abwicklung der 

Strafverfahren als Projekt, was u.a. zu einer besseren gemeinsamen 
Ressourcenplanung und im operativen Geschäft zu einer Reduktion der 
Zahl der Hierarchiestufen in der BKP führen sollte. 

 
- Das Anforderungsprofil an die Ermittler der BKP ist vermehrt auf die 

„neuen Delikte“ und auf die Hauptaufgabe Ermittlung auszurichten. 
 

- Es sind gemeinsame Ermittlungsprioritäten festzulegen. 
 

- Die Finanzermittler und Wirtschaftsprüfer der BKP sind in das 
Kompetenzzentrum Wirtschaftsprüfung der BA zu integrieren. 

 
- Die Abgrenzung der Verantwortung zwischen BA und BKP ist klar zu 

regeln: einerseits bei der Abgrenzung des Bereichs der 
gerichtspolizeilichen Ermittlung vom autonomen Bereich der BKP (vgl. 
hiezu Ziffer 6.2.1 lit. a) hievor), andererseits aber auch bei der 
gerichtspolizeilichen Ermittlung selbst (ist BA nur für das „was“ oder 
auch für das „wie“ verantwortlich?).  

 
- Abzulehnen ist – zumindest zur Zeit – eine generelle administrative 

Eingliederung der Ermittler der BKP in die BA. 
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6.2.6 Welche Schlüsse lassen sich aus den festgestellten finanziellen 
Transaktionen ziehen? 

 
Die wesentlichen Abgrenzungsfragen zwischen BKP und BA sind gelöst. Die 
erforderlichen Kontrollen in den Geldflüssen sind eingebaut. Sämtliche Ausgaben 
sind den Inspektoraten zugänglich. Es sind keine Empfehlungen nötig. 

 
 
 
Bern, den 15. September 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rolf Lüthi, Fürsprecher 
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