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Big Data in Entsiegelungssachen – 
zu einem neuen Textbaustein  
des Bundesgerichts

Entsiegelungshindernisse müssen substanziiert werden. Laut Bun-
desgericht gilt dies «besonders bei grossen Datenmengen». In diesen 
Fällen braucht das Gericht die versiegelten Speicher nicht auf tan-
gierte Geheimnisinteressen hin zu durchforschen. Vielmehr ist es am 
Antragsgegner, die betreffenden Aufzeichnungen, Dateien und Spei-
cherorte anzugeben. Ausgehend von einem Textbaustein des Bundes-
gerichts fasst der vorliegende Aufsatz dessen neueste Rechtsprechung 
zusammen und kommt zum Schluss, dass das Abstellen auf ganze Da-
tenträger mithilfe von Suchbegriffen oft sachgerechter wäre. 
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I. Einleitung

«Dies gilt besonders bei grossen Datenmengen.» Vor zwei 
Jahren gebrauchte das Bundesgericht diesen Satz zum 
ersten Mal.1 Er betrifft die Substanziierungsobliegenheit 
bei der Geltendmachung von Entsiegelungshindernissen: 
Wenn der Antragsgegner einwendet, die beschlagnahmten 
Sachen seien nicht untersuchungsrelevant oder geheim-
nisgeschützt, so hat er dies ausreichend klar zu umreis-
sen. In diesem Zusammenhang etablierte sich die Formel 
von den «grossen Datenmengen» rasch als Textbaustein 
für Entsiegelungssachen, wann immer Datenträger im 
Zentrum standen – so zuletzt im Urteil 1B_378/2020 vom 
26. Mai 2021, E. 1.1.2

*  doMiniK KaWa, MLaw, Anwaltssubstitut, Walder Wyss AG, Zü-
rich. Für Durchsicht und praktische Anmerkungen danke ich RA 
Oliver Kunz und RA Ivan Dunjic, beide Walder Wyss AG, Zürich.

1 BGer, 1B_2/2019, 11.7.2019, E. 2.3.
2 Zuvor BGer, 1B_427/2020, 19.5.2021, E. 1.1; 1B_243/2020, 

26.2.2021, E. 3.1; 1B_602/2020, 23.2.2021, E. 3; 1B_78/2020, 
17.2.2021, E. 4.1; 1B_233/2020, 15.2.2021, E. 1.3; 1B_464/2019, 
17.3.2020, E. 2.1; 1B_423/2019, 5.3.2020, E. 1.1; 1B_389/2019, 
16.1.2020, E. 4.2; 1B_153/2019, 11.12.2019, E. 1.2; 1B_329/2019, 

In den dreizehn Urteilen, in denen das Bundesgericht 
bisher auf den Satz zurückgriff, reicherte es ihn fallwei-
se mit Zusatzbemerkungen an. Diese erlauben es, in der 
Zusammenschau näher zu bestimmen, wann man es mit 
«grossen Datenmengen» zu tun hat und was daraus für die 
Substanziierungspflichten des Antragsgegners folgt.3

II. Wie gross sind «grosse» 
 Datenmengen?

Daten sind angewiesen auf Datenträger, wobei die heuti-
gen Speicherkapazitäten es mühelos erlauben, eine «gros-
se Datenmenge» auf nur einem Träger zu versammeln. 
Insofern greift die Aussage des Bundesgerichts zu kurz, 
dass bei drei Datenträgern noch nicht von einer gros-
sen Datenmenge gesprochen werden könne.4 Dies umso 
mehr, als es in der Vorwoche zwei Mobiltelefone und we-
nige Tage danach sogar nur eines als «grosse Datenmen-
ge» angesehen hat.5

Klar erreicht ist die kritische Masse, wenn die Siege-
lung «unter anderem fünf Smartphones, fünf Notebooks, 
ein iPad und zwei externe Festplatten, je mit sehr umfang-

14.10.2019, E. 2.4; 1B_550/2018, 6.8.2019, E. 2.3; 1B_2/2019, 
11.7.2019, E. 2.3.

3 Auf die verwaltungsstrafrechtliche Entsiegelung wird im Folgen-
den nur punktuell eingegangen; vgl. hierzu BSK VwStR-JeKer, 
Art. 50 N 56 ff., in: Friedrich Frank/Andreas Eicker/Nora Mark-
walder/Jonas Achermann (Hrsg.), Verwaltungsstrafrecht, Basler 
Kommentar, Basel 2020.

4 BGer, 1B_602/2020, 23.2.2021, E. 4.2.
5 BGer, 1B_78/2020, 17.2.2021, E. 4.1, und 1B_243/2020, 

26.2.2021, E. 3.1.

Les objections à la levée des scellés doivent être suffisamment étayées. 
Selon le Tribunal fédéral, cela vaut « en particulier lorsqu’une grande 
quantité de données est en cause ». Dans ces cas, le tribunal n’est pas 
tenu de fouiller les supports de stockage mis sous scellés afin d’identifier 
les intérêts au maintien du secret qui pourraient être touchés. Il appar-
tient au contraire à celui qui s’oppose à la demande de levée des scellés 
d’indiquer les enregistrements, fichiers et emplacements de stockage 
concernés. En se basant sur un élément de texte du Tribunal fédéral, 
le présent article résume sa jurisprudence la plus récente et parvient à 
la conclusion qu’il serait souvent plus approprié de s’appuyer sur les 
supports de données entiers grâce à des termes de recherche.
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