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AB-ND Prüfung 21-10 
Kantonaler Nachrichtendienst Aargau (KND AG) 
 
Zusammenfassung 
 
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) und der kantonale Nachrichtendienst Aargau 

(KND AG) arbeiten eng und in allen nachrichtendienstlichen Themengebieten gut zusam-

men. Der KND AG erledigt die Aufträge des NDB rechtmässig, termingerecht und in einer für 

den NDB zufriedenstellenden Qualität. Die unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrich-

tendienstlichen Tätigkeiten (AB-ND) stellte fest, dass der KND AG sämtliche Funktionen der 

Fachapplikation KND zweckmässig und wirksam einsetzt. 

Der AB-ND liegen keine Hinweise vor, dass der KND AG in Anwendung des Nachrichten-

dienstgesetzes eigene Datensammlungen führt. Weiter stellte sie keine Personendaten fest, 

für deren Bearbeitung keine gesetzliche Grundlage vorhanden ist. 

Die AB-ND bemerkte, dass bezüglich Durchführung von gemeinsamen operativen Handlun-

gen sowohl vom NDB als auch vom KND AG eine bessere Koordination erwünscht ist. Die 

AB-ND regte demzufolge an, den diesbezüglich bereits aufgenommenen Austausch zwi-

schen NDB und KND AG weiter fortzusetzen. 

Die AB-ND erhielt den Eindruck, dass der KND AG über gute nachrichtendienstliche Kennt-

nisse verfügt und entsprechend vernetzt ist. Die Voraussetzungen und die Motivation zur Er-

füllung der Aufgaben sind vorhanden. Der Einsatz der vom Bund an den Kanton Aargau aus-

gerichteten Abgeltungen für den KND AG werden von der AB-ND als zweckmässig beurteilt. 

 

AS-Rens Inspection 21-10 
Service de renseignement du canton d’Argovie (SRCant 
AG) 
 
Résumé 
 
Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et le Service de renseignement du 

canton d’Argovie (SRCant AG) entretiennent une étroite et bonne collaboration dans toutes 

les thématiques. Le SRCant AG exécute les mandats du SRC conformément au droit, en 
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temps voulu et d’une qualité que le SRC estime adéquate. L'autorité de surveillance indé-

pendante (AS-Rens) constate que le SRCant AG utilise toutes les fonctions de l'application 

spécialisée SRCant de manière adéquate et efficace. 

L'AS-Rens n'a aucune indication que le SRCant AG constitue ses propres fichiers en appli-

cation de la loi sur le renseignement. En outre, elle n'a pas non plus identifié de données du 

SRCant AG dont le traitement ne reposait sur aucune base légale. 

L'AS-Rens a relevé que le SRC et le SRCant AG souhaitent une meilleure coordination dans 

l’exécution commune des activités opérationnelles. L'AS-Rens a donc suggéré de poursuivre 

l'échange déjà initié entre le SRC et le SRCant AG. 

L’AS-Rens a l’impression que le SRCant AG possède de bonnes connaissances en matière 

de renseignement et peut d’appuyer sur un réseau solide. Les conditions préalables et la 

motivation à fournir des prestations de qualité sont ainsi réunies. L'AS-Rens considère que 

l'utilisation des indemnités versées par la Confédération au canton d'Argovie pour son 

SRCant est adéquate. 

 


