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AB-ND Prüfung 18-3 
Einhaltung von Auflagen bei der Umsetzung von genehmi-
gungspflichtigen Beschaffungsmassnahem (GeBM) 
 
Zusammenfassung 
 
Im Allgemeinen beweist der NDB Vorsicht in der Einhaltung der durch das BVGer und den 
Chef VBS ausgesprochenen Auflagen und respektiert diese in der Umsetzung der genehmi-
gungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen (GeBM). In einem Fall jedoch hat der NDB die 
durch das BVGer ausgesprochene Auflage nicht respektiert, da er dem BVGer nicht in der 
eingeräumten Frist das Resultat der genehmigten GeBM kommunizierte. Betreffend die Soft-
ware, welche zur Umsetzung der Massnahme gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 
1 NDG genutzt wird, kann festgehalten werden, dass der NDB diese in dem durch das BVGer 
und den Chef VBS genehmigten Rahmen nutzt. 
 
Die AB-ND hat zudem festgestellt, dass die Sicherstellung der Einhaltung der ausgesproche-
nen Auflagen im Moment noch manuell stattfindet. Eine Automatisierung dieser Aufgabe in 
Form eines Erinnerungssystems (Benachrichtigungs-Mail) ist im Rahmen der Operationsfüh-
rung in Entwicklung. Obwohl es sich hier erst um eine erste Etappe handelt, ist die AB-ND der 
Ansicht, dass dies ein wichtiger Schritt ist, weshalb sie für den NDB eine Frist für dessen Ein-
führung festgelegt hat. Weiter wurde festgestellt, dass das juristische Wissen und die juristi-
sche Sensibilität der Operationsführung eine Verbesserung benötigen. 
 

AS-Rens Inspection 18-3 
Respect des charges dans la mise en œuvre des mesures 
de recherche soumises à autorisation (MRSA) 
 
Résumé 
 
De manière générale, le SRC fait preuve de prudence dans la reconnaissance des charges 
prononcées par le TAF et le Chef du DDPS et les respecte dans la mise en œuvre des mesures 
de recherche soumises à autorisation (MRSA). Dans un cas, le SRC a toutefois failli au respect 
de la charge prononcée par le TAF en ne lui communiquant pas dans le délai imparti les ré-
sultats des MRSA autorisées requis. S'agissant du logiciel permettant la mise en œuvre de la 
mesure de l’art. 26 al. 1 let. d ch. 1 LRens, il y a lieu de considérer que le SRC l'utilise dans 
les limites autorisées par le TAF et le Chef du DDPS. 
 
L'AS-Rens relève également que, pour l'heure, la garantie du respect des charges prononcées 
a lieu manuellement. Une automatisation des tâches sous forme d’un système de rappels 
(courriels d'alerte) est en cours de développement au sein de la conduite des opérations. Bien 
qu'il ne s'agisse que d'une première étape, l'AS-Rens considère qu'il s'agit d'un pas important, 
raison pour laquelle elle a fixé un délai au SRC pour son introduction. Enfin, il a été constaté 
que les connaissances et la sensibilité juridiques de la conduite des opérations méritent d'être 
renforcées. 


