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Prepaid-Handys: Registrierung nutzlos  
 

   Seit Anfang Juli 2004 müssen Prepaid-Handys registriert werden. Das nütze im 
Kampf gegen Kriminelle, meinte das Parlament. Jetzt merken Strafverfolger: Die 
Erfassung der Daten bringt nichts.  
  Dominique Strebel  
«Die Registrierung der SIM-Karten von Prepaid-Handys bringt uns Strafverfolgern gar 
nichts», sagt Beat Künzli, stellvertretender Staatsanwalt der Zürcher Bezirksanwaltschaft II, 
die für Betäubungsmitteldelikte und organisierte Kriminalität zuständig ist. «Einen Täter 
überführen wir nicht, weil wir ihn als Inhaber eines Handys identifizieren können, sondern 
weil wir die Stimme wiedererkennen.» Statt die Erfolgsaussichten zu verbessern, verursacht 
die Registrierung der Prepaid-Handys nur höhere Kosten: «Seit dem 1. Juli 2004, als die 
Registrierung eingeführt wurde, tauchen bei den mutmasslichen Tätern vermehrt ausländische 
SIM-Karten auf», sagt Künzli. «Da wir nicht wissen, ob diese Handys in der Schweiz die 
Netze von Swisscom, Sunrise oder Orange benutzen, müssen wir alle drei 
Telefongesellschaften überwachen. Deshalb kostet eine Überwachung statt 2400 Franken 
7200 Franken.»  

Tatsächlich müssen Prepaid-Handys nur in der Schweiz, Italien, Deutschland und Ungarn 
registriert werden. Im ganzen Rest Europas und in den USA kann man sie weiterhin ohne 
Registrierung kaufen.  

Die Umgehung der Registrierung ist auch auf anderen Wegen einfach: So benutzen 
Kriminelle Drogenabhängige, um an SIM-Karten heranzukommen, die diese auf ihre Namen 
lösen. Zudem lässt der Bundesrat nur jene Prepaid-Handys nachregistrieren, die seit dem 1. 
November 2002 gekauft wurden. Vor diesem Stichtag waren laut Bakom bereits rund 2,3 
Millionen SIM-Karten von Prepaid-Handys im Umlauf. Diese alten SIM-Karten werden nicht 
gesperrt. Man kann sie weiterbenutzen, ohne registriert zu sein. Auch müssen die 
Mobilnetzbetreiber die Daten von Handy-Käufern nur zwei Jahre lang aufbewahren, danach 
werden die Daten vernichtet. Kriminelle können also ein Prepaid-Handy nach zwei Jahren 
benützen, ohne erkannt zu werden.  

Auch für die Mobilnetzbetreiber entsteht durch die Registrierung und Nachregistrierung der 
Prepaid-Handys ein grosser Aufwand: Sie rechnen mit Kosten in der Höhe von 30 bis 50 
Millionen Franken. Ist also ausser Spesen nichts gewesen?  

«Nein, das entspricht nicht unserer Einschätzung», sagt Hansjürg Mark Wiedmer, 
Informationschef der Bundesanwaltschaft, die unter anderem für die strafrechtlichen 
Terrorismus-Ermittlungen in der Schweiz zuständig ist. «Die Registrierung gibt die Chance, 
Anknüpfungspunkte für konkrete Ermittlungen zu finden. Sie knüpft das Netz etwas enger, in 
dem sich potenzielle Straftäter verstricken können.»  

Aber der Nutzen erscheint im Kampf gegen den Terrorismus beschränkt: Auch Terroristen 
können eine der 2,3 Millionen nicht registrierten Schweizer SIM-Karten oder eine 
ausländische benützen. Das weiss auch Wiedmer: «Die Registrierung der Prepaid-Handys ist 
nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft kein alleinseligmachendes Mittel.»  
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Unsinnige Registrierung 
BERN Hunderttausende von Handybesitzern in der Schweiz müssen bis Ende Oktober 
ihre Prepaid-Telefone registrieren lassen. Doch was von Parlament und Bundesrat als 
Mittel für die Untersuchungsbehörden im Kampf gegen Drogenhandel und Terrorismus 
gedacht war, halten Strafverfolger für unsinnig. 
«Die Prepaid-Registrierung ist in der heutigen Form wirkungslos», sagt Roland Kerner, 
Berner Staatsanwalt und Spezialist für Organisierte Kriminalität und Drogendelikte. «Was 
man damit erreichen wollte, geht so nicht.» Sein Zürcher Kollege Beat Künzli sagt: «Diese 
Neuerung stellt einen wohl eher untauglichen Versuch dar, den Gebrauch von Prepaid-Karten 
zu unterbinden.» Erreicht werde das Gegenteil: «Aufwand und Kosten bei den 
Untersuchungsbehörden werden erhöht.» 

Kerner kritisiert, dass sich nur der Erstbesitzer eines Prepaid-Handys registrieren lassen muss. 
Dann kann er das Telefon oder die SIM-Karte unbehelligt weitergeben - der Zweitbesitzer 
telefoniert anonym. «Jeder Drogendealer wird in vernünftiger Zeit problemlos einen Junkie 
finden, der für ihn eine oder gar mehrere Prepaid-Karten erwirbt», so Kerner. 

Kerner plädierte darum bereits Mitte Februar beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) für eine Nachregistrierungspflicht - das Uvek 
ging nicht darauf ein. Kerners Vorschlag sei zu aufwändig.    => SEITE 3 
 

Handy-Registrierung ist ein Flop 
Die Umgehungsmöglichkeiten sind zu einfach, kritisieren 
Strafverfolger 
VON ANDREA BLEICHER 

BERN - Ein wirksames Mittel im Kampf gegen Drogenhandel und Terrorismus sollte sie 
werden, die Registrierung von Hunderttausenden von Schweizer Prepaid- Handys. Doch 
ausgerechnet die Strafverfolger bezeichnen die aufwändige Massnahme jetzt als 
«wirkungslos». 
«Die Registrierung von Prepaid-Handys macht unsere Arbeit nicht einfacher – nur teurer», 
sagt Beat Künzli, Abteilungsleiter der Zürcher Bezirksanwaltschaft II, Organisierte 
Kriminalität und Betäubungsmitteldelikte. Zu simpel seien die Umgehungsmöglichkeiten für 
Straftäter. Die Verbrecher liessen ihre Mobiltelefone einfach von Strohmännern eintragen 
oder wichen auf ausländische Prepaid-Anbieter aus. «Seit dem Bekanntwerden der Registrie-
rungspflicht wurden bereits verschiedene Umgehungsversuche festgestellt», sagt Künzli. 

Sorgen macht den Strafverfolgern vor allem der Wechsel der Verbrecher zu ausländischen 
Prepaid-Handys. Besonders aus Kostengründen: Die Überwachung dieser Nummern schlägt 
mit 7230 Franken zu Buche – dreimal mehr als das Abhören einer Schweizer Rufnummer. 

Das kann ins Geld gehen. Rund 3000 Telefonüberwachungen wurden letztes Jahr in der 
Schweiz angeordnet, davon 900 im Kanton Zürich, 300 in Genf, 300 in Bern, 240 im Kanton 
Waadt. Bei mehr als der Hälfte der Fälle ging es um Drogendelikte, bei 15 Prozent um 
gewerbsmässigen Diebstahl und bei 8 Prozent um Raub. 



 

 

Die abgehörten Straftäter drücken sich vor den Kosten des 
Lauschangriffs 
Dabei, so Bezirksanwalt Künzli, stehe sein Amt schon jetzt – ohne den erwarteten Anstieg der 
Lauschkosten – unter erheblichem Spardruck. Rund 3,8 Millionen geben die Zürcher 
Ermittler pro Jahr für Abhöraktionen aus. In Zukunft soll es eine Million weniger sein. «Diese 
Sparmassnahmen haben natürlich auch eine Auswirkung auf die Anzahl der Überwachungen, 
die wir anordnen. Wir müssen uns auf die wichtigsten Figuren von Banden beschränken», 
sagt Künzli. 

Eigentlich müssten die abgehörten und später verurteilten Straftäter die Kosten für die 
Lauschangriffe bezahlen – doch die drücken sich. «Gerade die im Bereich der organisierten 
Drogenkriminalität verfolgten Dealer und Geldwäscher geben sich regelmässig als mittellos », 
sagt der Berner Staatsanwalt Robert Kerner. «Wenn es sich dabei um Ausländer handelt, ist 
festzustellen, dass sie nicht selten sogar Geld von Asyl- oder Fürsorgebehörden beziehen. Die 
von ihnen im Drogenhandel erwirtschafteten Gewinne, die schnell einmal mehrere Zehn- oder 
Hunderttausend Franken betragen, werden durch Kuriere rasch und meist spurenlos in ihre 
Heimatländer geschafft.» So bleiben denn die Ämter und zuletzt die Steuerzahler auf den 
Überwachungskosten sitzen. 

Kerner hatte die Registrierung bereits in der Vernehmlassung kritisiert und zusätzliche 
Massnahmen vorgeschlagen. Diese, so heisst es aus dem Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (Uvek), wären für die Mobilfunkanbieter mit einem 
«immensen» Aufwand verbunden gewesen. Kerner kontert, seine Vorschläge seien für die 
Anbieter «verkraftbar». 

Um künftig die Kosten von Lauschmassnahmen zu senken, haben die Zürcher 
Strafverfolgungsbehörden einen Vorschlag ausgearbeitet, der bei der Konferenz der 
kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren eingereicht werden soll. Die Telekommunikations-
anbieter, so der Plan, werden nicht mehr für ihren Aufwand bei Abhörmassnahmen 
entschädigt. Heute erhalten sie 1300 Franken für jede Überwachung. Das Uvek ist verblüfft 
über die Kritik. «Wir halten die Registrierung von Prepaid- Handys in der heutigen Form für 
einen gelungenen Kompromiss», sagt Rechtsdienst-Mitarbeiter Roland Wittwer. Anpassungen 
im Sinne einer Nachregistrierung von Zweitbesitzern seien aber durchaus möglich. «Falls der 
politische Wille da ist», so Wittwer.  

 
 
Über die Hälfte der Prepaid-Kunden noch nicht registriert 
Mehr als die Hälfte der Prepaid-Handy-Besitzer in der Schweiz hat sich noch nicht registrieren lassen. 
Sie riskieren damit, dass ihr Mobiltelefon nach Ablauf der Frist vom 31. Oktober abgeschaltet wird. 
Von den rund 500'000 Swisscom-Kunden haben bisher rund 200'000 ihre Daten erfassen lassen, bei 
Sunrise beträgt der Anteil 40 Prozent, bei Orange die Hälfte. Insgesamt sind rund eine Million 
Mobiltelefonierer von der Registrierungspflicht betroffen. Viele Prepaid-Benutzer wissen aber offenbar 
nicht, dass sie sich eintragen lassen müssen. Entweder sie benutzen ihr Handy selten, lesen die 
Kurzmitteilungen der Telefonanbieter nicht oder sind sich der Tatsache, dass sie ein Prepaid-Handy 
besitzen, nicht bewusst. Eintragen lassen muss sich jeder, der seit dem 1. November 2002 ein 
Prepaid-Handy gekauft hat. Ausweisen müssen sich die Handy-Kunden mit einem Pass oder einer 
Identitätskarte. 
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