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VORWORT 

Der Datenschutz und die strikte Trennung von Poli-

zei und Nachrichtendiensten waren uns Grünen 

immer ein großes Anliegen, weil wir der Meinung 

sind, dass beide Grundvoraussetzung für die Frei-

heit des Einzelnen und das Zusammenleben in 

einem demokratischen Rechtsstaat sind. 

 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat nun am 

4. April 2013 in seinem Urteil zur Antiterrordatei 

erstmals ausdrücklich entschieden dass „aus dem 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 

[…] ein informationelles Trennungsprinzip [folgt]. 

Danach dürfen Daten zwischen den Nachrichten-

diensten und Polizeibehörden grundsätzlich nicht 

ausgetauscht werden.“ Dabei hat das BVerfG die 

Konturen sowohl der unterschiedlichen Aufgaben 

der Sicherheitsbehörden, als auch des verfas-

sungsrechtlichen Trennungsgebotes geschärft. 

Hohe Anforderungen an die informationelle Tren-

nung von Polizei und Nachrichtendiensten wurden 

formuliert. Wegen seiner grundsätzlichen Aussagen 

über das Trennungsbot ergibt sich aus dem Urteil 

ein Handlungs- und Prüfbedarf, der weit über das 

Antiterrordateigesetz hinausreicht. Das Bundesver-

fassungsgericht hat dem Gesetzgeber eine Umset-

zungsfrist bis zum 31.12.2014 gesetzt.  

Das an dieser Stelle dokumentierte Fachgespräch 

war eine Veranstaltung im Rahmen unseres Frakti-

onsschwerpunktes „Digitale Bürgerrechte“, der 

einer vertieften Auseinandersetzung mit dem 

Schutz und dem Ausbau der Grund- und Bürger-

rechte angesichts der rasanten Entwicklung der 

Internet- und Telekommunikation und neuer 

technischer Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden 

zur Erfassung, Speicherung und Analyse von perso-

nenbezogenen Daten dient.  

Im Zuge des Fachgesprächs hat sich die Bundes-

tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Expertise zu 

den Konsequenzen aus dem Urteil des BVerfG zur 

Antiterrordatei für die Bundesgesetzgebung einge-

holt und mit den zahlreichen Gästen über die Zu-

kunft des Datenschutzes und des Trennungsgebo-

tes diskutiert. Wir danken den Referenten des 

Fachgesprächs und den DiskutantInnen für ihre 

wertvollen Beiträge.  

Der Entwurf für ein „Gesetz zur Änderung des Anti-

terrordateigesetzes und anderer Gesetze“, der am 

8. April 2014 vom Bundeskabinett verabschiedet 

wurde, zeigt, dass die Bundesregierung die Vorga-

ben des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz der 

Grundrechte nicht ernst nimmt und eher auf kos-

metische Veränderungen setzt, statt die ange-

mahnten grundsätzlichen Unzulänglichkeiten ent-

schlossen anzugehen. 

Uns stehen starke verfassungsrechtliche Argumente 

zur Seite: Wir werden daher aus der Opposition 

heraus mit ganzer Kraft versuchen, dem Tren-

nungsgebot und den Grundrechten in der deut-

schen Sicherheitspolitik zur Geltung zu verhelfen. 

Irene Mihalic MdB 

Sprecherin für innere Sicherheit 

Dr. Konstantin von Notz MdB  

stellv. Fraktionsvorsitzender 

Sprecher für Netzpolitik 
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VERANSTALTUNGSBERICHT 

Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung von 

Dr. Konstantin von Notz MdB zum Thema gliederte 

sich das Fachgespräch in zwei Diskussionsrunden.  

In der ersten Diskussionsrunde nahmen Prof. Dr. 

Matthias Bäcker (Mitglied der Regierungsevaluie-

rungskommission Sicherheitsgesetzgebung), Dr. 

Nikolaos Gazeas und Nils Bergmann von der Bun-

desbeauftragten für den Datenschutz und die In-

formationsfreiheit (BfDI) Stellung zu Fragen betref-

fend die Grundaussagen des Urteils, u.a. den 

Handlungs- und Regelungsbedarf bei den Daten-

übermittlungsvorschriften in den Sicherheitsgeset-

zen des Bundes und der Länder und im Hinblick 

auf die nötige Verbesserung der externen Kontrolle 

der Zusammenarbeit zwischen Polizeien und 

Nachrichtendiensten. 

Das Urteil wurde als Grundsatzurteil zum Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung und zum Tren-

nungsgebot zwischen Polizeien und Nachrichten-

diensten eingestuft. In den Beiträgen der Referen-

ten und in der Diskussion wurde deutlich, dass der 

Handlungs- und Regelungsbedarf nach dem Urteil 

weit über Detailänderungen im Antiterrordateige-

setz und im Rechtsextremismusdateigesetz hin-

ausgeht. Anders als ein internes Gutachten des 

Bundesministeriums des Innern (BMI) vom Oktober 

2013 sahen alle sechs geladenen Experten erheb-

lichen Handlungsbedarf nicht nur bei den Rechts-

grundlagen der Antiterrordatei und der 

Rechtsextremismusdatei, sondern auch bei den 

Datenübermittlungsvorschriften (z. B. des Bundes-

verfassungsschutzgesetzes) und bei den Gemein-

samen Abwehrzentren. Grundlegend zu verändern 

und auszubauen sei nach dem Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts die Kontrolle durch die unab-

hängigen Datenschutzbeauftragten. Solchen 

Handlungsbedarf habe auch bereits die Regie-

rungskommission zur Überprüfung der Sicherheits-

gesetzgebung in Deutschland in ihrem Abschluss-

bericht vom August 2013 gesehen. Zu einer Um-

setzung der Empfehlung dieses Berichts sei es bis-

her aber leider nicht gekommen. 

Dr. Konstantin von Notz verwies darauf, dass die 

Aussagen des BVerfG zu den streng zu unterschei-

denden Aufgaben und Befugnisse von Polizeien 

und Nachrichtendienste erneut dazu Anlass gäben, 

die insbesondere nach dem 11. September 2001 

erfolgten Veränderungen der deutschen Sicher-

heitsarchitektur kritisch unter die Lupe zu neh-

men. Angesichts des Versagens der Sicherheitsbe-

hörden im Zusammenhang mit dem NSU und der 

durch die NSA-Überwachung offenbar gewordenen 

Übermacht der Nachrichtendienste bedürfe es je-

doch ohnehin entschiedener Reformen bei den 

Sicherheitsbehörden. 

In der zweiten Diskussionsrunde wurde über Kon-

sequenten des Urteils für Gemeinsame Dateien 

und Gemeinsame Abwehrzentren (zB das Gemein-

same Extremismus- und Terrorismusabwehrzent-

rum GETZ) diskutiert. Dr. Volkmar Giesler (Mitglied 

der Regierungsevaluierungskommission Sicher-

heitsgesetzgebung), Dr. Bertold Huber, Vorsitzen-

der der G10-Kommission des Deutschen Bundes-

tages und der Berliner Beauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit Dr. Alexander Dix nah-

men zu konkreten Fragen Stellung. Einigkeit be-

stand darüber, dass die Gemeinsamen Abwehr-

zentren jedenfalls einer gesetzlichen Grundlage 

bedürfen und dass neue Formen der Kontrolle für 

Gemeinsame Dateien und Gemeinsame Abwehr-

zentren Voraussetzung für deren verfassungskon-

formen Betrieb seien. Ob die Arbeit der Gemein-

samen Abwehrzentren überhaupt einer verfas-

sungskonformen Regelung zugänglich sei, wurde 

diskutiert. Thematisiert wurde auch, ob und in-

wieweit eine im Koalitionsvertrag vorgesehene 

„Verbesserung der Analysefähigkeit“ der Antiter-

rordatei nach dem Urteil des BVerfG verfassungs-

konform zu erreichen sei. Die erweitere Datennut-

zung nach § 7 des Rechtsextremismusdateigesetzes 

(RED-G) wurde für verfassungswidrig gehalten. 

[Der Kabinettsentwurf zur Änderung des Antiter-

rordateigesetzes vom 8. April sieht die Einfügung 

eines § 6a zur erweiterten Datennutzung in die das 

ATD-G vor, der § 7 RED-G nachgebildet ist. Anm. d. 

Red.]. 

Die Veranstaltung endete mit einem Ausblick von 

Irene Mihalic MdB, die die Notwendigkeit eines auf 
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das Nötigste begrenzten Informationsaustausches 

zwischen Polizeien und Nachrichtendiensten zum  

Schutz der inneren Sicherheit anerkannte. Die 

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen sehe 

jedoch ihre über die Jahre sehr kritische Haltung 

zu Gemeinsamen Dateien und Gemeinsamen Ab-

wehrzentren durch das Urteil des BVerfG bestätigt 

und werde sich nun verstärkt mit der Frage ausei-

nandersetzen, inwieweit und ob überhaupt Ge-

meinsame Abwehrzentren verfassungskonform 

rechtlich eingehegt werden können.  
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THESENPAPIERE 
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Das informationelle Trennungsgebot 
- Thesenpapier - 

 
 
1. Die fallübergreifende Bedeutung des Urteils zur Antiterrordatei liegt vor allem in dem informati-

onellen Trennungsgebot, welches das Bundesverfassungsgericht aus den Grundrechten ableitet. 
Dieses Trennungsgebot lässt Informationsflüsse von Nachrichtendiensten an Polizeibehörden nur 
ausnahmsweise zu. 
 

2. Das informationelle Trennungsgebot ist eine Ausprägung des Zweckbindungsgrundsatzes, der 
eine bedeutsame Komponente des grundrechtlichen Datenschutzes darstellt. Der Zweckbin-
dungsgrundsatz besagt, dass personenbezogene Daten prinzipiell nur zu dem Zweck verwendet 
werden dürfen, zu dem sie erhoben wurden. Eine Zweckänderung muss als (weiterer) Grund-
rechtseingriff gerechtfertigt werden. Für die Rechtfertigung ist maßgeblich, wie intensiv gerade 
die Zweckänderung grundrechtlich geschützte Belange beeinträchtigt. Hierfür kommt es nach 
dem Bundesverfassungsgericht „insbesondere auf die Vergleichbarkeit der verschiedenen Infor-
mationszusammenhänge“ nach Maßgabe des „Aufgaben- und Befugnisprofils“ der beteiligten 
Behörden an. 
 

3. In der Übermittlung personenbezogener Daten von einem Nachrichtendienst an eine Polizeibe-
hörde liegt eine rechtfertigungsbedürftige Zweckänderung, da beide Behörden solche Daten zur 
Erfüllung verschiedener Aufgaben verwenden, auf welche ihre Befugnisse zugeschnitten sind. 
Diese Aufgaben unterscheiden sich so erheblich, dass die Zweckänderung grundrechtlich beson-
ders schwer wiegt: 
 

a. Primäre Aufgabe der Polizei ist die Bewältigung sozialer Konflikte im Einzelfall durch 
offene Maßnahmen der präventiven Gefahrenabwehr oder der repressiven Strafverfol-
gung. Hierzu haben sie weitreichende operative Befugnisse, die imperative Maßnahmen 
von hoher Eingriffsintensität einschließen. Polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen haben 
grundsätzlich die Funktion, operative Maßnahmen vorzubereiten. Dementsprechend set-
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zen die Ermittlungsermächtigungen des Polizeirechts und des Strafverfahrensrechts prin-
zipiell einen konkreten Anlass voraus, insbesondere eine konkrete Gefahr oder den An-
fangsverdacht einer konkreten Straftat. 
 

b. Die Nachrichtendienste sind keine „Geheimpolizei“ oder „Amtshilfebehörde“, welche 
schlicht die präventivpolizeilichen Aufgaben im Vorfeld konkreter sozialer Konflikte 
wahrnehmen würde. Sie haben vielmehr eine spezifisch nachrichtendienstliche Aufgabe. 
Diese Aufgabe besteht darin, Informationen über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu-
sammenzutragen und auszuwerten, um daraus politisch verwertbare Analysen zu erstel-
len. Die Nachrichtendienste nehmen diese politische Aufgabe bereits weit im Vorfeld 
konkreter Gefährdungen und im Geheimen wahr. Hierzu stehen ihnen auch zahlreiche 
nachrichtendienstliche Mittel zur Verfügung, die teils intensiv in Grundrechte eingreifen. 
Die Nachrichtendienste sind jedoch darauf beschränkt, ihre Informationen zur politischen 
Berichterstattung zu verwenden. Imperative Befugnisse, mit denen soziale Konflikte im 
Einzelfall aufgelöst werden könnten, stehen ihnen gerade nicht zu. Nur wegen dieser be-
schränkten Aufgabe und des entsprechend beschränkten Befugniskreises der Nachrich-
tendienste können die weitreichenden Befugnisse zum Einsatz nachrichtendienstlicher 
Mittel gerechtfertigt werden, deren Eingriffsschwellen weit im Vorfeld konkreter Gefah-
ren angesiedelt sind. Es wäre daher verfassungsrechtlich nicht zulässig, Nachrichten-
dienste, die über die heutigen nachrichtendienstlichen Mittel verfügen, mit imperativen 
Befugnissen auszustatten. Umgekehrt dürfen Polizeibehörden nicht mit quasi-
nachrichtendienstlichen Befugnissen zu eingriffsintensiven Datenerhebungsmaßnahmen 
im erweiterten Gefahrvorfeld betraut werden. 
 

c. Die grundrechtsrelevante Balance zwischen beschränkter Aufgabe und weitreichenden 
informationellen Befugnissen der Nachrichtendienste droht verlorenzugehen, wenn die 
Nachrichtendienste personenbezogene Daten an Polizeibehörden übermitteln, die diese 
Daten zu operativen Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung nutzen kön-
nen. Denn dann stehen diese Daten zu einem Zweck zur Verfügung, zu dem Daten von 
Verfassungs wegen nur unter wesentlich strengeren Voraussetzungen erhoben werden 
dürfen. Hieraus ergibt sich die besondere Intensität des Grundrechtseingriffs, der in der 
Übermittlung liegt. 
 

4. Um die Übermittlung personenbezogener Daten von Nachrichtendiensten zu Polizeibehörden zu 
rechtfertigen, bedarf es nach dem Urteil zur Antiterrordatei eines „herausragenden öffentlichen 
Interesses“, das „den Zugriff auf Informationen unter den erleichterten Bedingungen, wie sie den 
Nachrichtendiensten zu Gebot stehen, rechtfertigt.“ Was genau unter einem solchen „herausra-
genden öffentlichen Interesse“ zu verstehen ist, ergibt sich aus dem Urteil nicht. Es liegt aber na-
he, dass im Rahmen des polizeilichen Aufgabenkreises nur eine erhebliche Gefahr für ein beson-
ders bedeutsames Rechtsgut oder der Verdacht einer besonders schwerwiegenden Straftat ausrei-
chen, um den Informationsfluss zu legitimieren. 
 

5. Das Urteil zur Antiterrordatei erfordert es, die rechtlichen Rahmenbedingungen für sämtliche 
Informationsflüsse von Nachrichtendiensten an Polizeibehörden auf den grundrechtlichen Prüf-
stand zu stellen. Hieraus erklärt sich auch die ungewöhnlich lange Übergangsfrist von mehr als 
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1,5 Jahren, die das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eingeräumt hat. Neben dem Anti-
terrordateigesetz selbst und dem ihm nachgebildeten Rechtsextremismus-Datei-Gesetz sind ins-
besondere auch die Datenübermittlungsregelungen des Nachrichtendienstrechts sowie die Rege-
lungen über projektbezogene gemeinsame Dateien zu überprüfen. Zudem muss untersucht wer-
den, wie sich die von dem Bundesverfassungsgericht herausgearbeiteten hohen grundrechtlichen 
Standards auf informelle Formen einer informationellen Zusammenarbeit zwischen Nachrichten-
diensten und Polizeibehörden auswirken, insbesondere die gemeinsamen Zentren. 
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 Universität zu Köln 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht 

  

Dr. Nikolaos Gazeas LL.M. (Auckland)  

 
 
 

Konsequenzen des Urteils zum Antiterrordateigesetz  

für die Übermittlungsvorschriften in den Nachrichtendienstgesetzen 

und einige darüber hinausgehende Überlegungen  

 

Thesen* 

zum Fachgespräch 
„Datenschutz und Trennungsgebot in der Sicherheitspolitik“  

am 4. April 2014  

  

 

I. Allgemeine Grundsätze  

1. Das Urteil des BVerfG zum Antiterrordateigesetz1 hat ganz erhebliche Auswirkungen auf die 
Zulässigkeit eines Datenaustauschs zwischen Nachrichtendiensten auf der einen und 
Polizei und Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite. Die Verfassungsmäßigkeit der 
bestehenden und künftigen Übermittlungsvorschriften ist an den in diesem Urteil 
aufgestellten Maßstäben zu messen.  
 

2. Die Grenzen der informationellen Zusammenarbeit ergeben sich aus dem Grundgesetz. 
Das informationelle Trennungsgebot hat Verfassungsrang. Es folgt unmittelbar aus dem 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG. 
Danach dürfen Daten zwischen Nachrichtendiensten und Strafverfolgungsbehörden 
„grundsätzlich nicht ausgetauscht werden“.2 Eine Übermittlung nachrichtendienstlicher 
Erkenntnisse an Polizei (und Staatsanwaltschaft) ist sowohl zur Gefahrenabwehr als auch 
zur Strafverfolgung „nur ausnahmsweise zulässig“.3 
 

3. Hinsichtlich der Intensität des mit der Übermittlung einhergehenden Grundrechtseingriffs 
ist danach zu unterscheiden, ob die personenbezogenen Daten unter Einsatz 
nachrichtendienstlicher Mittel oder aus öffentlich zugänglichen Quellen erhoben worden 
sind. Im erstgenannten Fall stellt ihre Übermittlung an Polizei und Staatsanwaltschaft nach 
den Grundsätzen des Urteils zum Antiterrordateigesetz stets einen besonders schweren 
Grundrechtseingriff dar. Er kann verfassungsrechtlich nur dann gerechtfertigt werden, 

                                            
* Das vorliegende Papier basiert im Wesentlichen auf den Thesen, die der Verf. in seiner Dissertation aufgestellt hat. 
Die Arbeit wird im Sommer 2014 erscheinen (Gazeas, Übermittung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse an 
Strafverfolgungsbehörden, Duncker & Humblot, Berlin 2014, ca. 650 Seiten). Sie enthält auch ein Kapitel mit 
konkreten Reformvorschlägen. Der Verf. steht für Rückfragen gerne unter nikolaos.gazeas@uni-koeln.de zur 
Verfügung.   
1 BVerfG, Urteil v. 24. April 2013 – 1 BvR 1215/07.   
2 BVerfG a.a.O., Rn. 123. 
3 Vgl. BVerfG a.a.O., Rn. 123. 
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wenn die Übermittlung einem „herausragenden öffentlichen Interesse“ dient.4 Darüber 
hinaus dürfen die polizeirechtlichen bzw. strafprozessualen Eingriffsschwellen nicht 
unterlaufen werden (Prinzip des hypothetischen Ersatzeingriffs). Sind Erkenntnisse aus 
offen zugänglichen Quellen erhoben worden, so ist die Schwere des Grundrechtseingriffs 
bei ihrer Übermittlung niedriger anzusetzen. In aller Regel ist jedoch auch in einem solchen 
Fall eine höhere Eingriffsintensität anzunehmen als dies bei einer Übermittlung 
vergleichbarer Daten aus einem (klassischen) Verwaltungs- in ein Strafverfahren der Fall 
wäre. Diese Unterscheidung nimmt das BVerfG in seinem Urteil zum Antiterrordateigesetz 
zwar nicht ausdrücklich vor; das Urteil dürfte jedoch mit dieser Differenzierung zu 
verstehen sein. Die dort aufgestellten hohen Übermittlungsschwellen dürften sich allein auf 
Erkenntnisse beziehen, die unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erhoben worden 
sind. 
 

4. Die Übermittlungsvorschriften müssen in verfassungsrechtlicher Hinsicht insbesondere 
dem Gebot der Normenklarheit (Bestimmtheitsgebot) und dem Übermaßverbot 
(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) genügen. Hinsichtlich Letzterem muss das staatliche 
Interesse an einer effektiven Gefahrenabwehr (bei Übermittlung zu präventiven Zwecken) 
sowie an einer wirksamen Strafverfolgung (bei Übermittlung zu repressiven Zwecken) die 
Schwelle zu einem herausragenden öffentlichen Interesse erreichen. In repressiver Hinsicht wird 
die Gewichtung des Strafverfolgungsinteresses von der Schwere der Straftat bei abstrakter 
Betrachtung und der Stärke des Tatverdachts dominiert. Hinsichtlich des Tatverdachts 
gebietet ein herausragend öffentliches Interesse an der Strafverfolgung einen qualifizierten 
Tatverdacht in Form bestimmter Tatsachen. Für den Bereich der Gefahrenabwehr gelten 
ähnliche, jedoch nicht identische Maßstäbe. Eine Übermittlung dürfte hier – generalisiert 
gesagt – in etwas weiterem Umfang als zum Zwecke der Strafverfolgung 
verfassungsrechtlich zulässig sein.   

 

II.  Konkrete Auswirkungen des Urteils zum Antiterrordateigesetz auf die bestehenden 
Übermittlungsvorschriften insb. zur Verfolgung von Straftaten* 

1. § 19 Abs. 1 BVerfSchG dürfte im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum 
Antiterrordateigesetz in weiten Teilen evident verfassungswidrig sein. Es drängt sich zum 
einen der Schluss auf, dass die Vorschrift gegen den Bestimmtheitsgrundsatz verstößt, da 
sie nicht hinreichend normenklar erkennen lässt, welche Behörden als Empfänger in 
Betracht kommen. Die Kombination aus einem geradezu uferlosen Empfängerkreis (alle 
„inländische öffentliche Stellen“) und dem „Auffang-Verwendungszweck“ („sonst für 
Zwecke der öffentlichen Sicherheit“) führt zudem dazu, dass die Übermittlungsbefugnis 
nicht mehr verhältnismäßig sein dürfte; die Vorschrift dürfte damit augenscheinlich gegen 
das Übermaßverbot verstoßen. Gleiches dürfte hinsichtlich des Übermittlungszwecks der 
Erforderlichkeit für die Aufgabenerfüllung (des Nachrichtendienstes) gelten. In seinem 
Urteil zum Antiterrordateigesetz hat das BVerfG – ohne § 19 Abs. 1 BVerfSchG explizit zu 
nennen – auf diese beiden Übermittlungszwecke ausdrücklich Bezug genommen.5 Diese 
Bezugnahme ist als deutlicher Fingerzeig auf § 19 Abs. 1 BVerfSchG zu werten. Auch 
wenn das BVerfG insoweit nur von einer Übermittlung zwischen den Nachrichtendiensten 
und der Polizei spricht, dürfte Gleiches auch für eine Übermittlung an die 

                                            
4 Vgl. BVerfG a.a.O., Rn. 123. 
* Die nachstehenden Ausführungen konzentrieren sich auf den Übermittlungzweck der Verfolgung von Straftaten. Sie 
gelten in weiten Teilen jedoch auch für den Übermittlungszweck der Verhinderung von Straftaten. 
5 Die Übermittlungsvorschriften „müssen dann freilich ihrerseits den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
genügen und können sich jedenfalls für Datenübermittlungen zwischen den Nachrichtendiensten und der Polizei 
nicht mit vergleichbar niederschwelligen Voraussetzungen wie der Erforderlichkeit für die Aufgabenwahrnehmung oder der Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit begnügen.” (BVerfG a.a.O., Rn. 126) (Hervorh. diesseits). 
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Staatsanwaltschaft und damit zu Zwecken der Strafverfolgung gelten. Die dem 
Gesetzgeber zur Neuregelung des ATDG großzügig eingeräumte Frist bis zum 
31. Dezember 2014 ist ganz offensichtlich auch dem hier erforderlichen 
Nachbesserungsbedarf geschuldet.  
 
§ 19 Abs. 1 BVerfSchG kann auch nicht einschränkend verfassungskonform ausgelegt 
werden. 
 
In selbem Umfang und aus denselben Gründen dürfte auch die Parallelvorschrift in 
§ 9 Abs. 1 BNDG dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit unterliegen. Gleiches gilt für 
§ 11 Abs. 1 MADG, der auf die Anwendung von § 19 BVerfSchG verweist.  

 
2. Die in dem Urteil zum Antiterrordateigesetz aufgestellten Maßstäbe haben auch 

Auswirkungen auf die Verfassungsmäßigkeit von § 20 Abs. 1 BVerfSchG. Der dortige 
Straftatenkatalog erfasst zwar durch die Einbeziehung der in § 74a Abs. 1 und 120 Abs. 1 
und 2 GVG genannte Straftaten durchgängig Delikte mit Staatsschutzbezug und damit 
viele Straftaten, die der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zuzuordnen sind. Die 
Katalogtaten gehen jedoch weit über die Terrorismusbekämpfung hinaus und sind 
hinsichtlich ihrer Schwere inhomogen. Die Kataloge enthalten auch Delikte, die nur der 
einfachen bis mittleren Kriminalität zuzuordnen sind. Die Anordnung einer 
Übermittlungspflicht zu Zwecken der Strafverfolgung in den Fällen der §§ 86a, 89b, 
97 Abs. 2, 241a Abs. 1 - 3 StGB, § 20 Abs. 1 Nr. 1 - 4 VereinsG, §§ 17 Abs. 4 und 5, § 18 
Abs. 1 - 6 AWG dürfte unter Zugrundelegung der Maßstäbe in dem Urteil zum 
Antiterrordateigesetz gegen das Übermaßverbot verstoßen. Die Verfolgung dieser Straftaten 
dürfte keinem herausragenden öffentlichen Interesse dienen. Gegen die Einbeziehung von 
§ 138 StGB bestehen insoweit zumindest erhebliche Zweifel. Im Lichte des 
Übermaßverbots nicht unbedenklich ist auch die Einbeziehung einer ganzen Reihe weiterer 
Staatsschutzdelikte, die im Katalog des § 100c Abs. 2 StPO nur mit ihrem 
Qualifikationstatbestand aufgeführt sind, wohingegen durch den Verweis in § 120 Abs. 1 
GVG auch der jeweilige Grundtatbestand erfasst ist. Gleiches gilt für die im Katalog des 
§ 120 Abs. 1 GVG enthaltenen Straftaten nach dem Patentgesetz, dem 
Gebrauchsmusterschutzgesetz sowie dem Halbleiterschutzgesetz. 
 
Der subsidiäre Straftatenkatalog in § 20 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 BVerfSchG („sonstige 
Straftaten“) unterwirft jede Straftat mit Staatsschutzbezug der Übermittlungspflicht. 
Dadurch können selbst Straftaten aus dem Bereich der einfachen Kriminalität wie etwa 
eine rassistische Beleidigung oder eine Sachbeschädigung mit fremdenfeindlichem 
Hintergrund der Übermittlungspflicht unterfallen. Der subsidiäre Straftatenkatalog dürfte 
nach den im Urteil zum Antiterrordateigesetz aufgestellten Maßstäben gegen das 
Übermaßverbot verstoßen. Die gesetzliche Formulierung dürfte zudem gegen das 
Bestimmtheitsgebot verstoßen, da sie nicht hinreichend klar erkennen lässt. Welche 
Straftaten (noch) einbezogen sind und welche nicht. 

 
3. Die anzunehmende Verfassungswidrigkeit des § 20 Abs. 1 Satz 1 und 2 BVerfSchG wirkt 

sich auch auf den BND (über § 9 Abs. 3 BNDG) und den MAD (über § 11 Abs. 2 
MADG) aus. In diesem Umfang dürfte auch § 21 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG 
verfassungswidrig sein.    
 

4. Die in dem Urteil zum Antiterrordateigesetz aufgestellten Maßstäbe haben auch 
Auswirkungen auf die Verfassungsmäßigkeit der Übermittlungsvorschriften im G 10. Die 
Straftatenkataloge in den § 4 Abs. 4 Nr. 2 und § 7 Abs. 4 Nr. 2 G 10 dürften teilweise 
gegen das Übermaßverbot verstoßen. Unverhältnismäßig dürfte die eingeräumte Befugnis 
zur Übermittlung zum Zwecke der Strafverfolgung in den Fällen des § 130 StGB, bei den 
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meisten Tatbeständen des § 261 StGB, bei § 20 Abs. 1 Nr. 1 - 4 VereinsG, § 95 Abs. 1 
Nr. 1 - 4 AufenthaltsG sowie bei § 17 Abs. 4 und 5 und § 18 Abs. 1 - 6 AWG sein. 
Zumindest verfassungsrechtlich bedenklich ist die Übermittlungsbefugnis in den Fällen der 
§§ 109a, 109f, 109g, 87, 89, 99 Abs. 1 StGB. Mit einigen Abstrichen dürfte Ähnliches auch 
hinsichtlich einer Übermittlung zur Verhinderung von Straftaten gelten. 

 
5. Das Urteil zum Antiterrordateigesetz hat auch Auswirkungen auf die 

Übermittlungsvorschriften in den Verfassungsschutzgesetzen der Länder. Viele Länder 
orientieren sich an den Regelungen des BVerfSchG. Soweit die Vorschriften im 
Landesrecht § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 Satz 1 und 2 BVerfSchG entsprechen oder gar 
darüber hinausgehen, unterliegen sie in selbem Umfang der vorstehenden 
verfassungsrechtlichen Kritik. In den meisten Ländern besteht damit ebenso 
Reformbedarf.  

 
 
III.   Weitere wesentliche Kritikpunkte an den Übermittlungsvorschriften in den 

Nachrichtendienstgesetzen jenseits des Urteils zum Antiterrordateigesetz 
 
1. § 20 Abs. 1 Satz 1 und 2 BVerfSchG nimmt im Komplex der Weitergabe 

nachrichtendienstlicher Erkenntnisse an Polizei und Staatsanwaltschaft eine zentrale Rolle 
ein. Der Katalog übermittlungspflichtiger Straftaten geht einerseits zu weit, andererseits 
nicht weit genug. So unterfällt ein Mord ohne Staatsschutzbezug nicht der 
Übermittlungspflicht, eine rassistisch motivierte einfache Sachbeschädigung hingegen 
schon.  
 

2. § 23 BVerfSchG ist von zentraler Bedeutung. Er lässt eine sonst bestehende 
Übermittlungspflicht entfallen. Seine gesetzgeberische Ausgestaltung und seine 
Handhabung in der Praxis sind problematisch. Das hier relevante Übermittlungsverbot der 
überwiegenden Sicherheitsinteressen (§ 23 Nr. 2 BVerfSchG) geht sehr weit und ist sehr 
unbestimmt. Die Vorschrift sollte im Hinblick auf eine Übermittlung an 
Strafverfolgungsbehörden nach Maßgabe der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 96 
Satz 1 StPO ausgelegt werden. Dass der Nachrichtendienst selbst über das Vorliegen eines 
Übermittlungsverbots entscheidet, ist nicht sachgerecht und dringend reformbedürftig.   

 
3. Erkenntnisse aus G 10-Maßnahmen unterliegen keiner Übermittlungspflicht. Das G 10 

enthält insoweit nur eine Übermittlungsbefugnis. Auch dies ist nicht sachgerecht. 
 
4. Die Übermittlungsvorschriften in den 16 Landesverfassungsschutzgesetzen, die bei 

Übermittlungen innerhalb desselben Landes Anwendung finden, zeichnen ein im 
Gesamtgefüge wenig harmonisches Bild. Zwar orientieren sich viele Länder an den 
Regelungen des BVerfSchG. Die Übermittlungspflicht reicht dennoch von Regelungen, die 
– teilweise weit – über § 20 Abs. 1 BVerfSchG hinausgehen (so im Falle Hessens und 
Baden-Württembergs) bis hin zu einem gänzlichen Fehlen einer solchen 
Übermittlungspflicht (so im Falle Bayerns, Hamburgs und Schleswig-Holsteins). Noch 
größer sind die Unterschiede bei der Übermittlungsbefugnis. Die unterschiedliche 
Ausgestaltung in den einzelnen Ländern ist vor dem Hintergrund der weitgehend 
identischen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden nicht plausibel.    

 

IV. Einige Reformüberlegungen insb. bei zu einer Übermittlung zur Verfolgung von 
Straftaten 
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1. Die Beschränkung der Übermittlungspflicht auf Staatsschutzdelikte sollte zugunsten einer 
Weitergabepflicht bei sämtlichen besonders schweren Straftaten aufgehoben werden. Die 
Übermittlungspflicht nach § 20 Abs. 1 BVerfSchG sollte stattdessen auf alle in 
§ 100c Abs. 2 StPO genannten besonders schwere Straftaten beschränkt werden, soweit die 
zu übermittelnden Erkenntnisse unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erhoben 
worden sind. Darüber hinaus sollte eine Übermittlung bei Erkenntnissen, die ohne den 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erhoben worden sind, bei allen in § 100a Abs. 2 
StPO genannten Straftaten verpflichtend sein. Die Übermittlungspflicht sollte an einen 
qualifizierten Tatverdacht in Form bestimmter Tatsachen geknüpft werden. Daneben sollte 
eine Übermittlung in allen anderen Fällen unzulässig sein. Das in § 161 Abs. 2 StPO 
geregelte Prinzip des hypothetischen Ersatzeingriffs sollte bereits bei dem Umfang der 
übermittlungspflichtigen Erkenntnisse berücksichtigt werden. Als verfahrenssichernde 
Maßnahmen sollten eine Kennzeichnungs- und Protokollierungspflicht gesetzlich 
festgeschrieben werden. Über die Übermittlung sollten ausschließlich Bedienstete mit der 
Befähigung zum Richteramt entscheiden.  
 

2. Auf eine über die Übermittlungspflicht hinausgehende Übermittlungsbefugnis gegenüber 
Strafverfolgungsbehörden sollte bewusst verzichtet werden.  
 

3. § 23 BVerfSchG nimmt bei den Reformüberlegungen eine Schlüsselrolle ein. Es sollte ein 
speziell auf Strafverfolgungsbehörden zugeschnittenes Übermittlungsverbot geschaffen 
werden. Dieses sollte sowohl materiell-rechtlich als auch hinsichtlich der Zuständigkeit für 
die Entscheidung an § 96 Satz 1 StPO anknüpfen und diese der obersten Dienstbehörde 
übertragen. Daneben sollte gesetzlich festgeschrieben werden, dass die Entscheidung in 
den Akten zu begründen und in Abständen von höchstens sechs Monaten durch die 
oberste Dienstbehörde zu überprüfen ist. Schließlich sollte eine periodische 
Unterrichtungspflicht des parlamentarischen Kontrollgremiums geschaffen werden.  
 

4. Die Übermittlungsvorschriften im G 10 sollten an die geänderten 
Übermittlungsvorschriften im BVerfSchG angepasst werden. Eine Differenzierung ist 
nicht sachgerecht. 

 
5. Die Länder sollten ihre Übermittlungsvorschriften an das Bundesrecht anpassen. Auf 

diesem Wege würden bundesweit und behördenunabhängig einheitliche 
Übermittlungsstandards etabliert werden. 

 
 

 
**** 
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Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Antiterrordatei 

 
 
1. Grundsatzurteil zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Antiterrordatei ist ein Grundsatz-
urteil. Es enthält Aussagen für die gesamte Sicherheitsgesetzgebung und be-
schränkt sich nicht auf die Antiterrordatei. Zentraler Ausgangspunkt ist das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Abstrakte staatsorganisati-
onsrechtliche Erwägungen sind hingegen nicht tragend. Im Fokus stehen daher 
die von heimlichen Ermittlungsmaßnahmen konkret betroffenen Menschen und 
ihr Datenschutzrecht, nicht hingegen nur eine „abstrakte Datei“. 
Das Gericht hat mit vielen Entscheidungen immer wieder die grundlegenden 
Prüfungsschritte für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung her-
vorgehoben. Es hat eingefordert, dass die Sicherheitsgesetzgebung hinrei-
chende Eingriffsschwellen und Verfahrenssicherungen vorsehen muss. Die 
Eingriffsschwellen müssen normenklar und bestimmt sowie verhältnismäßig 
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sein. Seine Anforderungen dazu hat das Gericht in seinem Urteil zur Antiterror-
datei weiter konkretisiert.  

Es hat zudem erneut hervorgehoben: Sicherheitsbehörden dürfen Einzeleingrif-
fe grundrechtlich nicht isoliert betrachten. Eine Maßnahme ist nur dann zuläs-
sig, wenn sie auch im Zusammenwirken mit weiteren Eingriffen verhältnismäßig 
bleibt. Aus dem Urteil ergibt sich deshalb, dass das informationelle Trennungs-
prinzip zwischen Nachrichtendiensten und Polizeibehörden quasi eine grund-
rechtliche Selbstverständlichkeit ist. 

2. Eingriffsschwellen und Personenkreise 

Als besonders dringende Konsequenz ist aus dem Urteil zu folgern, die Perso-
nenkreise enger einzugrenzen, die die Sicherheitsbehörden erfassen dürfen. 
Dies gilt vor allem für solche Menschen, die selbst keinen oder nur einen gerin-
gen Anlass dafür gegeben haben. Ebenso ist Konsequenz, die Übermittlung 
allgemein einzuschränken. 

• Konkret hat sich das Gericht etwa zu Kontakt- und Begleitpersonen geäu-
ßert. Wenn man sich etwa die Vorschriften des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes ansieht, dann stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber hier be-
reits genügend getan hat. Anders als einige Landesgesetze nennt dieses 
Kontakt- und Begleitpersonen nicht. Aus dem Antiterrordateigesetz ergibt 
sich aber allgemein, dass auch die Verfassungsschutzbehörden zu diesen 
Personen Daten erheben und verwenden. In seiner Entscheidung zur Anti-
terrordatei legt das Gericht aber fest, dass die Behörden dort nur Personen 
speichern dürfen, die einen Aufschluss über die als terrorismusnah gelten-
de Hauptperson vermitteln können. In einer Entscheidung zum Hamburgi-
schen Polizeirecht hatte das Gericht zuvor sehr restriktiv konkretisiert, dass 
nur Kontaktpersonen gespeichert werden dürfen, die in den Handlungs-
komplex der Straftaten einbezogen, insbesondere in den Hintergrund oder 
das Umfeld der Straftaten verwickelt sind (BVerfG NVwZ 2001, 1261, 
1262). Diese Entscheidungen sollte man im Zusammenhang lesen. 

• Die Vorgaben des Gerichts muss die Bundesrepublik bei Verhandlungen 
beachten, wenn der europäische Gesetzgeber Vorschriften schaffen will. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass das vorrangige europäische Recht 
deutsche Behörden zur Mitwirkung verpflichtet, obwohl das Verfassungs-
recht entgegensteht. So kann zum Beispiel Europol nach geltendem Recht 
sehr weitgehende Informationen zu Kontakt- und Begleitpersonen spei-
chern. Die Schwellen dafür sind denkbar niedrig und erreichen keineswegs 
die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Schwellen. Es genügt, 
wenn jemand „sporadisch“ mit der Hauptperson zu tun hat und wenn die In-
formation „für die Analyse relevant“ ist. Sogar Kontaktpersonen zu Kontakt-



 

SEITE 3 VON 4 

 
personen darf Europol speichern. Das soll nun nach einem Entwurf für eine 
neue Europol-Verordnung fortgeschrieben werden. Die informationelle Ver-
flechtung der nationalen und europäischen Sicherheitsbehörden nimmt zu. 
Dies betrifft insbesondere Europol und seine intensivierte Zentralstellen-
funktion. Für die dem deutschen Recht unterworfenen Bürgerinnen und 
Bürger könnte sich die Problematik stellen, dass ihre Daten nicht nach den 
bundesdeutschen verfassungsrechtlichen Vorgaben verarbeitet werden 
könnten. Damit stellt sich die Frage, wie der europäische Gerichtshof eine 
derartige Datenverarbeitung durch eine EU-Agentur im Lichte der 
Grundrechtecharta bewerten würde. Es mag sein, dass er sich dabei an 
den vom Bundesverfassungsgericht angewandten Kriterien orientiert. Si-
cher ist das aber nicht. Nach geltendem Europol-Beschluss ist der EuGH 
ohnehin nicht zuständig. 

• Zu den Eingriffsschwellen hat das Gericht sich allgemein zum Datenaus-
tausch zwischen Nachrichtendiensten und Polizeibehörden geäußert. Die 
Nachrichtendienste dürfen ihre Informationen nicht bloß deshalb weiterge-
ben, weil dies erforderlich ist, damit sie oder eine Polizeibehörde (ir-
gend)eine Aufgabe erfüllen können. Der Gesetzgeber muss die Gründe und 
Schwellen genauer festlegen. Damit sind insbesondere die allgemein aus-
gestalteten Übermittlungsvorschriften des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes zu überarbeiten. Folgen hat dies auch für die Zusammenarbeit in ge-
meinsamen Zentren und mit Projektdateien. 

3. Verfahrenssicherungen 

Wenn Sicherheitsbehörden heimlich arbeiten, haben es die Betroffenen schwer, 
Rechtsschutz zu erhalten. Wer nicht weiß, dass er gespeichert ist, der kann da-
gegen nicht bei Gericht klagen. Deshalb ist ohne Transparenz kein Rechts-
schutz vorstellbar. Fehlt Transparenz, bedeutet dies, dass der Gesetzgeber und 
die jeweilige Sicherheitsbehörde den Rechtsschutz für den Betroffenen – fak-
tisch – ausschließen. In diesen Fällen kommt der vom Bundesverfassungsge-
richt in dem Urteil besonders markant eingeforderten objektiven Kontrolle – zum 
Beispiel durch unabhängige Datenschutzbeauftragte – ein besonderes Gewicht 
zu. Das Bundesverfassungsgericht fordert daher Transparenz, Dokumentation 
und Kontrolle ein. 

• Transparenz: Nicht nur für die Vorbereitung gerichtlicher Hilfe ist Transpa-
renz von Bedeutung. Fehlt sie, ändert dies behördliche Verfahren grundle-
gend. Die Sicherheitsgesetze arbeiten mit unbestimmten Rechtsbegriffen. 
Sie bezeichnen abstrakte Merkmale für zu speichernde Personen, sprechen 
von „tatsächlichen Anhaltspunkten“ und dergleichen. Anders als etwa im 
Gewerbeaufsichtsverfahren haben die Betroffenen bei heimlichen Eingriffen 
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keine Chance, ihre Sicht der Dinge in das behördliche Verfahren einzubrin-
gen; die Sicherheitsbehörden haben deshalb eine besondere Definitions-
macht für diese Begriffe1. Diese Definitionsmacht will das Bundesverfas-
sungsgericht zumindest einschränken. Die Sicherheitsbehörden müssen 
nachvollziehbar dokumentieren und veröffentlichen, wie sie die im Gesetz 
abstrakt umschriebenen Merkmale konkretisieren. Wie das geschehen soll, 
muss der Gesetzgeber jetzt regeln, nicht nur für die Antiterrordatei. 

• Kontrolle: Das Bundesverfassungsgericht stellt erstmals ausdrücklich klar: 
Die Datenschutzbeauftragten sind ausreichend auszustatten, sowohl sach-
lich und personell als auch in ihren Kompetenzen. Das darf aber nicht nur 
anhand der Antiterrordatei bemessen werden, sondern anhand aller Datei-
en, in denen die Betroffenen ohne Kenntnis gespeichert werden. Allein 
beim Verbundsystem der Polizeibehörden betrifft dies eine dreistellige Zahl. 
Zudem muss der Gesetzgeber bestehende Kontrolllücken schließen. Diese 
können sich etwa aus dem Verhältnis der Befugnisse der BfDI zur G10-
Kommission ergeben. Die BfDI darf nicht kontrollieren, was die G10-
Kommission kontrollieren darf und umgekehrt. Sind aber z.B. G10-Daten 
Grundlage für weitere Maßnahmen, bekommt die BfDI nach einer Interpre-
tation der kontrollierten Stellen diese nicht zur Einsicht. Damit ist dann auch 
die Kontrolle der Anschlussmaßnahmen faktisch ausgeschlossen, obwohl 
diese in der Kontrollkompetenz der BfDI stehen (24. Tätigkeitsbericht Nr. 
7.7.2). 

• Dokumentation: Hier fordert das Gericht beispielsweise die vollständige 
Protokollierung von Zugriffen und Änderungen auf die Daten. Ohne gute 
Dokumentation ist eine effektive Kontrolle nicht möglich. 

                                            
1 vgl. Rachor in Lisken/Denninger, Hdb. des Polizeirechts, 5. A. 2012, Kap. E Rn. 161. 



Dr. Volkmar Giesler 

 

Thesen 

zum Fachgespräch am 4. April 2014 

 

I. Regelungsbedarf im Hinblick auf Gemeinsame Dateien, insbesondere Antiterrorda-

tei 

1. Das Bundesverfassungsgericht hat Struktur und Funktionsweise der Antiterrordatei 

grundsätzlich gebilligt und lediglich an einzelnen Stellen im Hinblick auf mangelnde 

Normenklarheit und -bestimmtheit sowie wegen Verstoßes gegen den Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatz (hier in Form des Übermaßverbots) Nachbesserungen verlangt. 

2. Welche Änderungen und Ergänzungen im Einzelnen erforderlich sind, ergibt sich un-

mittelbar aus dem Urteil. Insbesondere bei zwei Punkten zeichnet sich aber schon 

jetzt ab, dass sie sich im anstehenden Gesetzgebungsverfahren als problematisch er-

weisen könnten: 

 - Bei der Neuregelung der Kontaktpersonen wird es, soweit bis jetzt absehbar, 

um die Frage gehen, ob bei der Umsetzung des Urteils im Hinblick auf Bestimmtheit 

und Übermaßverbot auch künftig noch zwischen sog. undolosen Kontaktpersonen, al-

so solchen, die vom Terrorismusbezug der Hauptpersonen gar nichts wissen, und do-

losen Kontaktpersonen differenziert werden kann. Die Entscheidung ist insoweit ein-

deutig. Am Ende der betreffenden Ausführungen heißt es ausdrücklich, dies gelte 

„unabhängig davon, ob es sich um Kontaktpersonen handelt, die um den Terroris-

musbezug der betreffenden Hauptperson wissen oder nicht“. 

 - Der zweite Punkt betrifft die Frage, ob – entsprechend der Ankündigung im 

Koalitionsvertrag – die sog. „erweiterte Datennutzung“ zu Analysezwecken, wie sie 

jetzt schon in § 7 RED-G vorgesehen ist, auch für die Nutzung der Antiterrordatei ein-

geführt werden kann. Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Beurteilung – ausdrück-

lich sagt das Urteil hierzu nichts – verweise ich auf die Ausführungen von Herrn Dr. 

Dix zu diesem Fragenkomplex. 

3. Soweit es zu den beanstandeten Regelungen Parallelregelungen im Rechtsextremis-

mus-Datei-Gesetz gibt, ist auch dieses entsprechend zu ändern bzw. anzupassen. 

 

II. Regelungsbedarf im Hinblick auf Gemeinsame Zentren (GTAZ, GAR/GETZ) 

1. Zwischen den Gemeinsamen Dateien und den Gemeinsamen Zentren bestehen hin-

sichtlich Funktionsweise und Ziel offenkundige Parallelen: In beiden Fällen werden im 

Wesentlichen Daten zwischen Nachrichtendiensten und Polizeien ausgetauscht, in 

beiden Fällen geht es vor allem darum, Plattformen für einen verbesserten Informa-

tionsfluss und damit effektiveren Informationsaustausch zu schaffen. 
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2. Im Urteil zur Antiterrordatei werden die Gemeinsamen Zentren explizit nicht er-

wähnt, sie waren nicht Gegenstand der Entscheidung. Daraus kann aber nicht im 

Umkehrschluss gefolgert werden (wie BMI dies in seinem Bericht zu den Auswirkun-

gen des Urteils tut), dass das Gericht insoweit keinerlei Änderungsbedarf gesehen, 

Einrichtung und Betrieb der Zentren mithin für verfassungsrechtlich unbedenklich 

angesehen hat. 

3. Legt man die Maßstäbe des Urteils auf den Betrieb der Gemeinsamen Dateien an, 

erscheint es zwingend, dass es hierfür – und zwar sowohl materiell-rechtlich als auch 

organisatorisch – spezieller Rechtsgrundlagen bedarf, der Betrieb in seiner gegenwär-

tigen, allein auf organisatorische Absprachen sowie materiell auf die bestehenden 

Übermittlungsvorschriften für die beteiligten Behörden gestützten Form daher mit 

einem hohen verfassungsrechtlichen Risiko verbunden ist. Im Einzelnen: 

4.  Grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Einrichtung und den Be-

trieb derartiger Zentren bestehen nicht. Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung 

des Rechtsextremismus begründen ein hinreichend „herausragendes öffentliches In-

teresse“ im Sinne des Urteils für den Datenaustausch zwischen Nachrichtendiensten 

und Polizei. Ob dies auch für weitere Zwecke insbesondere des GAR/GETZ gilt, be-

dürfte näherer Prüfung. 

5. Für den Datenaustausch bedarf es normenklarer gesetzlicher Regelungen mit hinrei-

chend konkreten und qualifizierten Eingriffsschwellen und Begrenzungen. Die beste-

henden Übermittlungsvorschriften, insbesondere die Auffangnorm des § 19 Abs. 1 

BVerfSchG (die für Datenübermittlungen durch das BfV in den Zentren offenbar eine 

zentrale Rolle spielt) genügt diesen Anforderungen ersichtlich nicht. Vielmehr bedarf 

es klarer bereichsspezifischer Regelungen, welche die spezielle Art und Weise des In-

formationsaustauschs in den Zentren sowohl legitimieren als auch begrenzen. 

6. Nach dem Urteil erfordert der Bestimmtheitsgrundsatz, dass die an der Antiterrorda-

tei beteiligten Behörden unmittelbar durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 

durch Rechtsverordnung, also normativ, bestimmt werden. Für die funktionsähnli-

chen und hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung ebenso grundrechtsrelevanten 

Zentren kann nichts anderes gelten. 

7. Schließlich erfordert der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gerade bei Datenverarbei-

tungen, die für den Betroffenen nicht ohne weiteres erkennbar sind und insoweit 

auch seine Rechtsschutzmöglichkeiten einschränken, „ein hinreichend wirksames auf-

sichtsrechtliches Kontrollregime“. Die bestehenden Kontrollregime für jede Einzelne 

der beteiligten Behörden reichen insoweit nicht aus, da sie nicht in der Lage sind, das 

Spezifische der Zusammenarbeit vollständig zu erfassen. Vielmehr bedarf es auch in-

soweit – zumindest – gesetzlicher Regelungen für eine kontrollierende Kooperation, 

die geeignet ist, die Zusammenarbeit in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Als Vorausset-

zung für eine effektive Kontrolle müssten auch spezielle Protokollierungspflichten ge-

schaffen werden. 
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Datenschutz und Trennungsgebot in der Sicherheitspo litik 

- Anforderungen an die Sicherheitspolitik nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur Antiterrordatei 

Fachgespräch der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Berlin, den 4.4.2014 

 

Block 2: Konsequenzen des Urteils für Gemeinsame Dateien und Gemeinsame 
Abwehrzentren 

 

Dr. Bertold Huber, Vorsitzender  Richter  am  VG a. D.  und  Stellv. Vorsitzender 
der G 10-Kommission des Deutschen Bundestages in de r 18. Legislaturperiode 

 

Frage 1: Wie beurteilen Sie die Einrichtung der Rec htsextremismusdatei im 
Lichte der Ausführungen des BVerfG zum Übermaßverbo t? 

 

1. Ein verfassungsrechtlich relevanter Eingriff in die Grundrechte aus Art. 2 Abs. 
1 i.V. mit Art. 1 Abs. 1, Art. 10 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 GG liegt gemäß den 
Ausführungen des BVerfG in seinem Urteil vom 24.4.2013 (1 BvR 1215/07) in 
der Verknüpfung der Daten aus verschiedenen Quellen, d.h. solcher, die auf je 
spezifischer unterschiedlicher fachgesetzlicher Grundlage erhoben worden 
und gemäß §§ 1 – 4 des Antiterrordateigesesetzes (ATDG) in der 
Antiterrordatei zu speichern sind (Rn. 95). 
 

2. Entsprechendes hat für §§ 1 – 4 des Gesetzes zur Errichtung einer 
standardisierten zentralen Datei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten 
von Bund und Ländern zur Bekämpfung des gewaltbezogenen 
Rechtsextremismus (Rechtsextremismus-Datei-Gesetz – RED-G) vom 
20.8.2012 (BGBl. I S. 1798). 
 

3. Im Hinblick auf die Ausführungen des BVerfG in seinem Urteil vom 24.4.2013 
zum Antiterrordateigesetz (Rn. 106 – 108) ist davon auszugehen, dass auch 
das Rechtsextremismus-Datei-Gesetz auf ein legitimes Ziel gerichtet ist, zur 
Erreichung dieses Ziels sich auch als geeignet und erforderlich erweist und in 
seinen Grundstrukturen auch mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinne vereinbar ist. 
 



2 

 

4. Auch die Einrichtung der Rechtsextremismusdatei dürfte in Anbetracht der 
Aussagen des BVerfG mit dem Übermaßverbot grundsätzlich vereinbar sein 
(Rn. 130). 
 

5. § 1 Abs. 2 RED-G (Beteiligung weiterer Behörden im Benehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern) ist mit dem Bestimmtheitsgebot nicht 
vereinbar (vgl. zur entsprechenden Regelung in § 1 Abs. 2 ATDG BVerfG Rn. 
139). 
 

6. Das BVerfG hat § 2 S. 1 Nr. 1 - 3, § 3 Abs. 1 Nr. 1, § 5 Abs. 1 und 2 sowie § 6 
Abs. 1 und 2 ATDG für unvereinbar mit Art. 10 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 GG 
erklärt, soweit sie sich auf nicht gemäß § 4 ATDG verdeckt gespeicherte 
Daten erstrecken, die aus Eingriffen in das Telekommunikationsgeheimnis und 
das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung herrühren. Dies sei mit 
dem Übermaßverbot nicht zu vereinbaren (Rn. 226 – 228). 
 
Das RED-G enthält vergleichbare Regelungen, so dass auch diese mit dem 
Grundgesetz nach Maßgabe der Ausführungen des BVerfG nicht zu 
vereinbaren sind. Dass § 2 S. 1 Nr. 1 - 3 RED-G die Speicherungspflicht 
vorsieht, wenn „Tatsachen“ die Annahme für dort näher benanntes 
strafrechtlich relevantes Verhalten rechtfertigen, während §  2 S. 1 Nr. 1 - 3 
ATDG „tatsächliche Anhaltspunkte“ genügen lässt, ändert an der 
Unvereinbarkeit der entsprechenden Regelungen mit dem Grundgesetz 
nichts.  
 

7. § 2 S. 1 Nr. 3 RED-G (Kontaktpersonen) verstößt gegen das 
Bestimmtheitsgebot und gegen das Übermaßverbot (vgl. zur entsprechenden 
Regelung in § 2 S. 1 Nr. 3 ATDG BVerfG Rn. 162 ff.). 
Ein Verstoß gegen das Übermaßverbot ergibt sich aus der „kaum 
übersehbaren Reichweite des potenziell durch die Regelung erfassten 
Personenkreises“ (BVerfG Rn. 165). 
 

8. Im Hinblick auf die Feststellung des BVerfG (Rn. 178 – 187), dass das 
Speichern bestimmter erweiterter Grunddaten auf Grund des ATDG den 
Anforderungen an eine rechtsstaatliche Ausgestaltung des Verfahrens  nicht 
genügt, besteht auch in Bezug auf  
a) § 3 Abs. 1 Nr. 1 b Buchst. gg (besondere Fähigkeiten zur Vorbereitung und 
Durchführung von Straftaten nach § 129a StGB), 
b) Buchst. ii (Tätigkeit in lebenswichtiger Einrichtung i.S. des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes) und 
c) Buchst. nn (Datum des Tages, an dem das letzte Ereignis eingetreten ist, 
das die Speicherung der Erkenntnisse begründet) 
gesetzgeberischer Konkretisierungs- und Ausgestaltungsbedarf. 
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9. Das BVerfG hat § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1a ATDG insoweit für unvereinbar mit Art. 
2 Abs. 1 i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG erklärt, als bei Recherchen in den 
erweiterten Grunddaten im Trefferfall Zugriff auf Informationen i.S. des § 3 
Abs. 1 Nr. 1a ATDG (Grunddaten = z.B. Name, Geschlecht, Geburtsdatum 
und -ort, Staatsangehörigkeit, Anschrift etc.) eröffnet wird (Rn. 198 ff.). 
 
Eine vergleichbare Regelung enthält § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1a RED-G. 
Um einem Verstoß gegen das Übermaßverbot  zu entgehen, muss gesetzlich 
klargestellt werden, „dass dann, wenn sich eine Recherche auch auf 
erweiterte Grunddaten erstreckt, nur das Aktenzeichen und die 
informationsführende angezeigt werden, nicht aber auch die 
korrespondierenden Grunddaten (Rn. 200). 
 

10. Die Unterstützungsregelung des § 2 S. 1 Nr. 1 Buchst. b ATDG, die das 
BVerfG für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt hat, findet keine 
Entsprechung im RED-G. 

 

Frage 2: Wie lässt sich der Informationsaustausch z wischen Polizeien und 
Nachrichtendiensten in den gemeinsamen Abwehrzentre n in der Praxis effektiv 
und nach Maßgabe des Urteils kontrollieren? 

1. Das Problem: „Ausgeschlossen ist eine Zweckänderung (erfasster und 
gespeicherter Daten; d.Verf.) danach dann, wenn mit ihr grundrechtsbezogene 
Beschränkungen des Einsatzes bestimmter Ermittlungsmethoden umgangen 
werden, also die Informationen für den geänderten Zweck selbst auf 
entsprechender gesetzlicher Grundlage nicht oder nicht in dieser Art und 
Weise hätten erhoben werden dürfen“ (BVerfG Rn. 114 m.w.Nachw.). 
 

2. Die Zusammenführung von Daten der Nachrichtendienste und der 
Polizeibehörden hat erhöhtes Gewicht und unterliegt grundsätzlich 
verfassungsrechtlich engen Grenzen (BVerfG Rn. 115).  
Polizeibehörden und Nachrichtendienste haben deutlich voneinander 
unterschiedene Aufgaben. 
 

3. Aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung folgt ein 
informationelles Trennungsprinzip. Danach dürfen Daten zwischen den 
Nachrichtendiensten und Polizeibehörden grundsätzlich nicht ausgetauscht 
werden. Einschränkungen der Datentrennung sind nur ausnahmsweise 
zulässig. Soweit sie zur operativen Aufgabenwahrnehmung erfolgen, 
begründen sie einen besonders schweren Eingriff (BVerfG Rn. 123). 
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4. Das ATDG stützt sich maßgeblich auf die fachrechtlichen Grundlagen (z.B. 
des BNDG, BVerfSchG, MADG, BKAG, BPolG etc.) und bezieht daraus 
rechtsstaatliche Grenzen (BVerfG Rn. 126). 
 
Entsprechendes hat für das Rechtsextremismus-Datei-Gesetz zu gelten. 
 

5. Die Datenverarbeitung nach dem ATDG vollzieht sich „außerhalb jeder 
unmittelbaren Wahrnehmbarkeit“ (BVerfG Rn. 158). Sie bleibt dem BVerfG 
zufolge informell und gegenüber dem Betroffenen ohne Begründung und kann 
in der Regel auch nicht gerichtlich überprüft werden (ebda.). 
 
Dies gilt auch für die Datenverarbeitung nach dem Rechtsextremismus-Datei-
Gesetz. 
 

6. Wenn der Gesetzgeber eine entsprechende informationelle Kooperation der 
Sicherheitsbehörden vorsieht, muss er dem BVerfG zufolge auch die 
kontrollierende Kooperation zu Gunsten des Datenschutzes ermöglichen (Rn. 
216). 
 

7. Zur Gewährleistung von Transparenz und Kontrolle im Anwendungsbereich 
des ATDG bedarf es einer gesetzlichen Regelung von Berichtspflichten 
(BVerfG Rn. 221). 
 
Entsprechendes hat für das Rechtsextremismus-Datei-Gesetz zu gelten. 
 

8. Ferner bedarf es der Gewährleistung einer „effektiven aufsichtlichen Kontrolle“ 
(BVerfG Rn. 214). 
  

9. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass Zugriffe und Änderungen des 
Datenbestandes vollständig protokolliert werden und den 
Datenschutzbeauftragten in praktikabel auswertbarer Weise zur Verfügung 
stehen (BVerfG Rn. 215). 
 

10. Eine vollständige oder uneingeschränkte Einbeziehung aller auch durch 
Eingriff in Art. 10 Abs. 1 GG und Art. 13 Abs. 1 GG erhobenen Daten in die 
Antiterrordatei ist mit den aus diesen Grundrechten folgenden Anforderungen 
nicht zu vereinbaren (BVerfG Rn. 226). Entsprechendes gilt für solche Daten, 
die durch Eingriff in das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer Systeme aus Art. 2 Abs. 1 i.V. mit Art. 1 
Abs. 1 GG gewonnen wurden. Solche Daten können dem BVerfG zufolge 
regelmäßig nur unter strengen Maßgaben erhoben werden und setzen etwa 
das Vorliegen erhöhter Eingriffsschwellen wie eine qualifizierte Gefahrenlage 
oder einen qualifizierten Tatverdacht, eine Gefahr für besonders bedeutsame 
Rechtsgüter bzw. die Verfolgung von besonders gravierenden Straftaten 
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voraus  (ebda.). 
 

11. Konsequenzen für die Praxis: Berichts- und Protokollpflichten allein können 
nicht gewährleisten, dass im Rahmen der Nutzung der Antiterrordatei oder der 
Rechtsextremismusdatei durch die beteiligten Behörden den Vorgaben des 
BVerfG in seinem Urteil vom 24.4.2013 Rechnung getragen wird. 
 
Erforderlich ist eine permanente Begleitung und Kontrolle der Nutzung der in 
die Dateien eingespeicherten Daten im Rahmen anlassbezogener operativer 
Überlegungen und Maßnahmen etwa durch Bedienstete des 
Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Dies ließe sich 
dadurch bewerkstelligen, dass sich eine Bedienstete oder ein Bediensteter 
dieser unabhängigen Behörde in Rufbereitschaft hält, um zu den anstehenden 
Sitzungen und Beratungen der beteiligten Sicherheitsbehörden dazu zu 
stoßen.  
 
Alternativ käme ein Mitschnitt der Beratungen in Betracht, der unverzüglich der 
Datenschutzbehörde zu überlassen wäre, damit diese zeitnah über die 
Wahrung der datenschutzrechtlichen Anforderungen zu befinden vermag. 
 
Soweit Erkenntnisse aus G 10-Maßnahmen genutzt werden, käme zudem 
eine datenschutzrechtliche Kontrolle durch die G 10-Kommission bzw. des ihr 
zuarbeitenden Sekretariats in Betracht.   



Dr. Alexander Dix 

An der Urania 4 - 10                                                           Telefon: 030 / 13889 0                                           E-Mail: 
10787 Berlin                                                                                                                                                       dix@datenschutz-berlin.de 
                                                                                            Fax: 030 / 13889 201                                             Internet: 
                                                                                                                                                                           http://www.datenschutz-berlin.de 

Berliner Beauftragter für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin, 2.4.2014 
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THESENPAPIER 

für das Fachgespräch „Datenschutz und Trennungsgebo t in der Sicherheitspolitik“ 

bei der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

4. April 2014 

 

 

 

1. Die informationelle Trennung zwischen Polizei und Nachrichtendiensten hat eine 

grundrechtssichernde Funktion. Das Trennungsprinzip setzt aber nicht nur der hori-

zontalen, sondern auch der vertikalen Vernetzung der Sicherheitsbehörden Grenzen. 

Auch der Föderalismus dient gerade im Sicherheitsbereich dem Grundrechtsschutz. 

„Die Aufgliederung der Sicherheitsbehörden nach fachlichen und föderalen Gesichts-

punkten entfaltet damit für den Datenschutz auch eine besondere grundrechtliche 

Dimension.“ [BVerfG, Urt. v. 24.4.2013, Rz. 113] 

 

2. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene „Verbesserung der Analysefähigkeit“ der Anti-

terror-Datei muss sich an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts orientieren. 

Danach ist die Antiterror-Datei nur deshalb verfassungskonform, weil sie primär als 

Instrument zur Informationsanbahnung und nur im Eilfall zu operativen Zwecken ge-

nutzt werden darf. Das Antiterror-Datei-Gesetz lässt nicht die Erhebung neuer Daten, 

sondern nur die Zusammenführung von bei den einzelnen Behörden bereits vorhan-

denen Daten zu. Wenn mit „verbesserter Analysefähigkeit“ die Extraktion (Erhebung) 

von neuen Daten z.B. mit Datamining-Technologien gemeint ist, würde dies die 

Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen überschreiten. Das hat das Bundesver-

fassungsgericht mit seinen Ausführungen zur Inverssuche deutlich gemacht [Rz. 198 

ff.].  

Denkbar wäre dagegen eine Durchsuchung der erweiterten Grunddaten mit dem Er-

gebnis, dass ausschließlich Fundstellen und informationsführende Behörden nach-

gewiesen werden. Der Gesetzgeber hat lediglich im Eilfall in verfasssungskonformer 

Weise unter engen Voraussetzungen eine Inverssuche zugelassen. Welche weiteren 

Analysewerkzeuge in einem Eilfall (wo ohnehin der schnelle Zugriff Vorrang vor zeit-

intensiveren Analysen haben muss) sinnvoll und verhältnismäßig sein könnten, 
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müsste der Gesetzgeber sorgfältig prüfen. 

 

3. § 7 Rechtsextremismus-Datei-Gesetz (RED-G) findet keine Entsprechung im Antiter-

ror-Datei-Gesetz. Zu Unrecht sieht das Bundesministerium des Innern insofern kei-

nen Änderungsbedarf nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

24.4.2013. Die Vorschrift geht weit über die bloße Informationsanbahnung hinaus und 

erlaubt schon unter normalen Bedingungen (nicht erst im Eilfall) die Vernetzung der 

beteiligten Behörden im Rahmen von bis zu vierjährigen „Projekten“. Zwar wurden 

gemeinsame Projektdateien zwischen Polizei und Verfassungsschutz bereits 2006 

durch das Gemeinsame-Dateien-Gesetz eingeführt. Dabei wurde aber die wesentli-

che Einschränkung vorgesehen, dass nur solche Daten in die Projektdateien einge-

geben werden dürfen, die allen an der projektbezogenen Zusammenarbeit beteiligten 

Behörden übermittelt werden dürfen (§ 22a Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG). Diese Maß-

gabe fehlt in § 8 RED-G. 

 

Schließlich besteht ein eklatanter Widerspruch zwischen der an verschiedenen Stel-

len der Gesetzesbegründung getroffenen Aussage, dass die Bekämpfung des 

Rechtsextremismus eine Daueraufgabe der Sicherheitsbehörden ist und gerade kei-

nen Projektcharakter hat, und den befristeten Projekten nach § 7 RED-G. Um was für 

„Projekte“ es sich im Rahmen von § 7 RED-G handeln soll, ist nicht normenklar gere-

gelt. 



TrennungsgeboT wahren - bürgerrechTe schüTzen
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