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Die lnformationssammlung der Verfassungsschutzbehörden kann lndividualrechte stärker beeinträch-
tigen als viele andere Formen von Datenverarbeitung. Daher ist es ein wichtiges rechtspolitisches An-
liegen, die Tätigkeit dieser Behörden strikt zu begrenzen und zu kontrollieren. In dem folgenden Text
wird vorgeschlagen,die Aufgaben und Befugnisse der Verfassungsschutzämter einzuschränken. Sie
sollen künftig nur noch als Institute zur wissenschaftlichen Analyse extremistischer Bestrebungen
aus offenen 0.uellen fungieren, während die Abwehr und Verfolgung strafbarer extremistischer Hand-
lungen (5taatsschutzdelikte) ausschließlich der Polizei obliegen soll. Damit würden auf diesem Gebiet
die rechtsstaatlich ausgeformten (und teilweise weiter zu überprüfenden) Regelungen für das polizei-
liche Handeln gelten. Egal wie gut der Datenschutz im Betrieb aufgestellt ist- es gibt immer etwas
zu tun und es ist immer Potential zur Verbesserung vorhanden.

Die Experten sind sich einig, dass die Verfassungsschutzbehörden
in Bund und Ländern reformiert werden müssen. Allzu schwer
wiegen die Versäumnisse und Fehler, die bei der Aufklärung der
NSU-Affäre gemacht worden sind, und vielen ist wieder bewusst
geworden, dass die geheime Informationssammlung der Nach-
richten’dienste das Persönlichkeitsrecht einer großen Zahl von
Menschen gefährdet. Aber wie die Reform aussehen soll, darüber
gehen die Meinungen weit auseinander. Die politisch Ver-
antwortlichen sind bisher nicht zu größeren Änderungen bereit -
und schon gar nicht zu radikalen Reformen, also solchen, die kon-

sequent an die Wurzeln des Übels gehen. Das größte Übel besteht
darin, dass die verschiedenen Behörden, die für den Schutz vor
Straftaten und verfassungsfeindlichen Bestrebungen zuständig
sind, nicht angemessen kooperieren, sondern sich gegeneinander
abschotten und ihre Informationen eifersüchtig hüten. Dieses
Übel ist altbekannt: Schon zu Zeiten der RAF-Attentate haben
Verfassungsschutzbeamte ihr Wissen über einige Top-Terroristen
vor den Kriminalisten versteckt, die diese hätten festnehmen kön-
nen - BKA-Chef Herold hat sich seinerzeit mit Recht beschwert,
dass die Gesuchten den Strafverfolgern zunächst durch die Lappen
gingen.! Die Konkurrenz der Sicherheitsbehörden führt schnell zu
Doppelarbeit, die nicht nur den Aufwand der Behörden erhöht,

1  Vgl. dazu Dieter Schenk, Der Chef: Horst Herold und das BKA, Hamburg
1998, S. 240ff. (dDrt auch mehr zum gestörten Verbältnis zwischen Krimi-
nalisten und Verfassungsschützern).

sondern die Privatsphäre der betroffenen Bürger doppelt beein-
trächtigt. Die Kooperation ist gesetzlich teils geboten, teils einge-
schränkt. In der Praxis misstrauen sich Polizei und Verfassungs-
schutz; man hält sich gegenseitig für leistungsschwach, und den
Erfolg will jeder für sich, Daraus folgen überdies Freiräume für
die, deren Taten man eigentlich aufdecken will. Ob neue Informa-
tionsgebote daran etwas ändern würden, ist fraglich.

1. Die Entflechtung der sicherheitsbehördlichen
Aufgaben
Oberstes Gebot einer Verfassungsschutzreform muss daher sein,
die Aufgaben dieser Behörden neu und möglichst überschnei-
dungsfrei festzulegen?

1. Die grundsätzliche Abgrenzung
Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 und Art. 87 Abs.1 Satz 2 GG, das BVerfSchG
und die Polizeigesetze unterscheiden zwischen den beiderseitigen
Zuständigkeiten: Die Verfassungsschützer sollen extremistische

2  So auch Manfred Baldus, Reform des Thür-inger Verfassungsschutzes -
Auflösung, Zusammenlegung, Eingliederung oder Reduktion, in: ThürVBl.
2013, 25 (32). Zweifel an dem Sinn eigenständiger Verfassungsschutz-
be_hörden schon bei Christoph Gusy, Das gesetzliche Trennungsgebot zwi-
sehen Pollzel und Vedassungsschutz, Die Verwaltung 24 (1991), 467 (482).
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”Bestrebungen" beobachten und bewerten, die Polizei soll Straf-
taten bekämpfen, die in den ersten Abschnitten des Strafgesetz-
buchs unter Titeln wie .Gefährdung des demokratischen Rechts-
staates" (§§84-91 StGB), ”Landesverrat" (§93ff. StGB) und
”Straftaten gegen Verfassungsorgane" (§§ 105ff. StGB) aufgeführt
sind und die polizeiorganisatorisch als ”Staatsschutz"~ bezeichnet
werden. Bei den vom Verfassungsschutz zu be_kämpfenden ”Be-
strebungen"~ handelt es sich zum Teil um interne theoretische
Überlegungen und Planungen, die nicht verboten sind und als
Grundrechtsausübung vom Staat geduldet werden müssen, zum
Teil bestehen sie aus der Vorbereitung von Straftaten. Daher müs-
sen sich unter dem geltenden Recht sowohl Verfassungsschutz wie
Polizei darum kümmern, ob verfassungsfeindliche Gruppen Straf-
taten planen. Dabei gewinnen beide Seiten regelmäßig auch In-
formationen, die für die jeweils andere Seite von Interesse sind:
Die Verfassungsschützer erfahren von Straftaten gegen Leib und
Leben oder auch von Diebstählen und Betrügereien, die Kriminal-
polizisten klären ”nebenbei" auch verfassungsfeindliche Bestre-
bungen auf, z.B. wenn sie wegen der ”Verwendung von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organisationen" (§ 86a StGB) ermitteln.

2. Die Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden

a) Der Katalog des §3 BVerfSchG
Betrachtet man die gegenwärtige Aufgabenbestimmung der Ver-
fassungsschutzbehörden genauer,s so ist deren praktisch wich-
11gste Funktion, nämlich die Verhinderung oder Verfolgung poli-
tisch motivierter Gewalttaten, nur ein Nebenzweck. Nach der

Lega]definition ”Staatsschutzdelikte": §20 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG mit Ver-
weisung auf §74a und §120 GVG, die aber noch um ”sonstige Straftaten"
ergänzt werden, bei denen besondere Merkmale vorliegen (Zielsetzung,
Motiv des Täters oder dessen Verbindung zu einer Organisation).
In dem Polizeibrief der westalltierten Militärgouverneure vom 8./14. April
1949, der vom Parlamentarischen Rat bei der Formulierung des Art. 87
Abs. ! GG beräcksichtigt wurde, war die Rede von ”umstürzlerischen, ge-
gen die Bundesregierung gerichteten Tätigkeiteri" (Abdruck bei Werthe-
bach/Droste, Bonner Kommentar zum GG, Art. 73 Nr. 10 (1998), Rn. 10;
s.a. Rn.237ff.; Bull, AK-GG, 3. Aufl. 2001, Art.87 Rn.-65 m.w.N.).
Dazu sind auch die Artikel73 Nr. 10 Buchst. b und c sowie 87 Abs. 1
Satz 1 GG heranzuziehen, Kommentare u.a.: Sachs, in: ders” GG, 6. Aufl.
2011, Art. 87 Rn. 40ff,; Burgi, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, S. Aufl,
2005, Art. 87 Rn, 43ff.; Ibler, in: Maunz/Dürig, GG (Stand Januar 2012),
Art. 87 Ru. 135ff.; Bull, Trennungsgebot und Verknüpfungsbefugnis. Zur
Aufgabenteilung der Sicherheitsbehörden, in: Reinhard Hendler/Martin
Ibler/José Martinez Saria (Hrsg.), ”Für Sicherheit, für Buropa". Festschrift
für Volkmar Götz, Göttingen 2005, S. 341 (346ff.).
Die Lander haben überwiegend gleichlautende oder ganz ähnliche gesetz-
liche Bestimmungen erlassen. Im Folgenden wird nur auf die Rechtsiage
im Bund eingegangen, weil die Unterschiede für die hier behandelte Frage
keine Bedeutung haben. In Bayern, Hessen, Saarland und Thüringen gilt
allerdings die Besonderheit, dass der Verfassungsschutz auch für die Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität (0K) zuständig ist. Diese Regelung
war und ist unzweckmäßig und mit der verfassungsrechtlichen Definition
des Verfassungsschutzes unvereinbar; vgl. Christoph Gusy, Organisierte
Kriminalität zwischen Polizei und Verfassungsschutz, Go1tdammer’s Archiv
iiir Strafrecht (GA) 146 (1999), S.319ff. (330f.); Wolfgang Hetzer, Straf-
rechtspflege durch Geheimdienste7, in: StV 1999, 165 (171). Für Sachsen,
das- trotz einer entgegenstehenden Verfassungsnorm (Art. 83 Abs.3 Satz 1
SächsVerf) die bayerische Regelung übernommen hatte, hat der Sächs-
VerfGH klargestellt, dass die Bekämpfung der 0K nur insofern Aufgabe
des Verfassungsschutzes sein kann, wie dadurch zugleich extremisflsche
Bestrebungen beobachtet werden (Urteil vom 21.07. 2005 - 67-II-04,
LVerfGE 16, 441; dazu Robert Chr. van 0oyen, Polizei, Verfassungsschutz
und Organisierte Kriminalität, in: Martin H. W. Möllers/Robert C_hr. van
0DyeD (Hrsg.), Jahrbuch Öffentliche Sicherheit (JBÖS) 2006/2007, S. 365ff.
m.w.N.). Auch wenn die organisierte Kriminalität .letztlich" die staatliche
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zentralen Aufgabenbestimmung des §3 BVerfSchGs ist die be-
deutsamste Aufgabe

”die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von
sach- und pe_rsonenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unter-
lagen über

I. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes
gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsfiih-
rung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer
Mitglieder zum Ziele haben".

Daneben ist den Verfassungsschutzämtern aufgegeben, Informa-
tionen zu sammeln und auszuwerten über

”2. sicherheitsgeFährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im
Geltungsberelch dieses Gesetzes fitr eine fremde Macht.

3. Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die durch An-
wendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,

4. Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die gegen den
Gedanken der Völkerverständigung (Artike19 Abs. 2 des Grundge-
setzes), insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker
(Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind."

Schon die grundgesetzliche Legaldefinition von ”Verfassungs-
schutz" ist ”nicht frei von Redundanzen"? und lässt unterschied-
liche Deutungen zu. Diese Unschärfen können hier nicht unter-
sucht werden. Für den Grundrechtssebutz ist es bedeutsam, dass
die bezeichneten ”Bestrebungen" keineswegs immer rechtswidrig
sind; mit dem Ziel des Verfassungsschutzes können vielmehr auch
rechtmäßige Verhaltensweisen beobachtet werden."

Zwischen der Extremismusabwehr (Nr. 1) und der Spionage-
und Sabotagebekämpfung (Nr. 2) bestehen kaum Verknüpfungen.
Das ist für die Organisationsfrage bedeutsam; diese Aufgaben
werden in den Verfassungsschutzämtern von unterschiedlichen,
gegeneinander abgeschotteten Organisationseinheiten bearbeitet.
Sie sind unter dem Aspekt der Bürgerrechte weniger umstritten.

Rechtsstaatliche Probleme und Zweifel an der Effizienz betref-
fen in größerem Maße die Extremismus-Abteilungen und -Refe-
rate. Das Tathestandsmerkmal der ”Gewalt" taucht erst in der
reichlich obskuren Nr. 3 des Aufgabenkataloges" auf, für die in der
Praxis der Begriff ”Ausländerextremismus" gebräuchlich ist, ob-
wohl darunter auch HIandlungen von Deutschen zu verstehen
sind.1" Diese Aufgabe lässt sich ebenso wenig klar abgrenzen wie
die in Nr. 4 aufgeführte.11

Ordnung (das Gewaltmonopol) bedroht, ist ihre Bekämpfung kein Schutz
der Verfassung im Sinne des GG; sonst wäre der Aufgabenbereich der Ver-
fassungsschutzbehörden unbegrenzbar. Krit. auch Hans Christoph Schaefer,
Strafverfolgung und Verfassungsschutz, NJW 1999, 2572. A. A. Jedoch
Werthebach/Droste (Fn.4), Rn. 194ff.

7  Markus Heintzen, in: von Mango1dt]Klein/Starck, GG, 5,Aufl. 2005, Art. 73
Nr. 10 Ru.95.

8  Beispiele: Ausforschung einer Gruppe, die verfassungsfeindliche Vorhaben
(zunächst) nur theoretisch erörteit; ,Schläfer" mit einem geheimdienst-
lichen ”Perspektivauftrag" wie der Kanzleramts-Spion Guilleaume; dazu
Christoph Gusy, Geheimdienstliche Aufklärung und Verfassungsschutz, in:
Hans-Joachim Koch (Hrsg.), Terrorismus - Rechtsfragen der äußeren und
inneren Sicherheit, Baden-Baden 2002, S. 93 ff. (94, 96f.).

9  Nach der Erläuterung von Werthebach/Dorste (Fu. 4) Ru. 204 ergänzt diese
Bestimmung die Gesetzgebungskompetenz des Bundes in auswärtigen An-
gelegenheiten, gehört also in einen anderen Zusammenhang. Staatliche
Sanktionen können darauf nicht gestützt werden, sondern allenfalls auf
das öffentliche Vereinsrecht (Werthebach/Droste Rn. 207).

10  Ibler (Fn.5), Art. 87 Rn. 139; Burgi (Fn.5), Art. 87 Rn.50; Sachs (Fn.5),
Art. 87 Rn. 46.

11 Zur Kritik an §3 Abs, 1 Nr. 4 BVerlSchG: Manfred Baldus, Die Beobachtung
völkerverständigungswidriger Bestrebungen als Aufgabe des Verfassungs-
schutzes, ZRP 2002, S. 400ff.
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Zu der ”finalen" tritt die ”modale" Begrenzung des Verfassungs-
schutzes12 hinzu: Der Verfassungsschutz soll Informationen sam-
meln. Er soll Regierungen und Parlamente und nicht zuletzt die
Öffentlichkeit über den politischen Extremismus informieren.
”Exekutive" Befugnisse sind ihm versagt - aber seit die Erhebung
und Verarbeitung personenbezogener Daten als Grundrechtsein-
griffe angesehen werden, ist diese Abgrenzung relativiert worden:
”Informationseingriffe" sind den Verfassungsschutzbehörden ge-
setzlich ausdrücklich erlaubt worden. ”Besondere Verfolgungs-
oder Abwehrbefugnisse stehen ihuen nicht zu",13 Aber die beiden
Behördenzweige haben inzwischen ”teilweise einander über-
schneidende Befugnisse" ;14 die Unterschiede im Handlungsmodus
zwischen den ,eigentlichen" Exekutivbehörden und den Informa-
tionsbehörden sind geringer geworden.

b) ”Bestrebungen" und Einzelaktionen
Informationen über geplante Gewaltakte fallen bei der Beobach-
tung der ”Bestrebungen" - sozusagen als ”Beifang" der Informa-
tionsfischzüge - mit an, obwohl die Informationssammlung über
solche Handlungen Einzelner nach dem Text der Aufgabennorm
nicht zu den Kernaufgaben der Verfassungsschützer gehört. Die
Beobachtung soli sich auf die Aktivitäten von Organisationen als
solcher und nur ausnahmsweise auf die ihrer Mitglieder oder
Anhänger richten. Das Gesetz definiert (komplizier , aber doch
eindeutig) als ”Bestrebungen"

”solche politisch bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltens-
weisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss",

der auf einen der abzuwehrenden Zustände hinarbeitet (§ 4 Abs. 1
Satz 1 Buchst. a-c BVerfSchG). Wenn jemand ”in einem oder für
einen Personenzusammenschluss" Straftaten begeht oder plant,
darf der Verfassungsschutz ihn zwar beobachten und diese Infor-
mation mit anderen über den ”Personenzusammenschluss" zu-
sammenfiihren, aber der Zweck dieser Beobachtung ist nicht die
Strafverfolgung. Nur fiir besondere Fälle erlaubt das Gesetz die
Beobachtung der ”Verhaltensweisen von Einzelpersonen, die nicht
in einem oder für einen Personenzusammensebluss handeln",
nämlich wenn deren Bestrebungen ”auf Anwendung von Gewalt
gerichtet sind oder aufgrund ihrer Wirkungsweise geeignet sind,
ein Schutzgut dieses Gesetzes erheblich zu beschädigen" (§ 4
Abs. 2 Satz 4 BVerfSchG). Auch dies ist eine unklare Umschrei-
bung; sie kann zu einer extensiven Auslegung führen.

c) Tatsächliche Entwicklung der Verfassungsschutzpraxis
Im Laufe der Zeit ist der Behördenapparat des Verfassungsschutzes
immer wieder ausgebaut worden. Die Geheimdienste verstanden
sich zunächst in erster Linie als stille Verteidiger der staatlichen
Ordnung gegen auswärtige Feinde und die inländischen Kommu-
nisten. Der Bundesnachrichtendienst (BND) führte die Tradition
der Nachrichtenbeschaffung und Spionageabwehr gegenüber
fremden Staaten fort, die seit langem vornehmlich von militä-
rischen Dienststellen betrieben worden war. Das Bundesamt und
die Landesämter für Verfassungsschutz (BfV/LfV) machten sich
dann nützlich bei der Beobachtung von Linksextremisten aller Art
und erlebten eine Hocbkonjunktur in den Zeiten der ”Radikalen-
erlasse" und ”Berufsverbote". In der Hochphase des Terrorismus
am Ende der 1970er Jahre beteiligte sich auch der Verfassungs-
schutz intensiv an der Suche nach den RAF-Akteuren. Ohne klare

12  Begriffe bei Burgi (Fn. 5), Rn. 50f.
13  Gusy (Fn. 8), S. 95. Hervorhebung nicht im Original.
14  Gusy (Fh.8), S. 95.

Znständigkeitsabgrenzung und ohne Koordinierung arbeiteten die
Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern neben den Ex-
perten des Bundeskriminalamtes und der Landeskriminalämter an
den gleichen Fällen.Is Der Ärger bei BKA-Präsident Herold und
seinen Kollegen war berechtigt; einige forderten damals die Ab-
schaffung des nach ihren Erfahrungen nur störenden Verfassungs-
schutzes.16

Mit der Aufblähung ihrer Ämter waren auch Verfassungs-
schützer nicht immer einverstanden. Nach der Einfährung der
~Regelanfrage" beim Verfassungsschutz in den siebziger Jahren
monierten nicht nur linke und liberale Kritiker, dass die Verfas-
sungsschützer zu Auskunftsstellen über die politische Gesinnung
aller Beamtenbewerber wurden. Sie wurden dadurch zu vermehr-
ter Schnüffelei und vollkommen unsinniger Sammeltätigkeit ver-
führt,17

ll. Neuausrichtung des Verfassungsschutzes

Seinem Auftrag, die freiheitliche Ordnung unseres Gemeinwesens
zu schützen, könnte der Verfassungsschutz schon dadurch gerecht
werden, dass er offene QueRen auswertet und analysiert und fun-
dierte Berichte erarbeitet. Aus Informationen soll Wissen werden -
systematisch gesammeltes und bewertetes Wissen über geistige,
soziale, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Das kön-
nen nur Menschen leisten, die Durchblick haben, also wissen-
schaftlich ausgebildete, hochqualifizierte Experten für Textinter-
pretation und für gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische
Entwicklungen und ihre Bewertung unter dem Aspekt der Erhal-
tung der freiheitlichen Verfassung. V-Leute und andere Nachrich-
tenbeschaffer, die im Geheimen arbeiten, sind dafür nicht erfor-
derlich. Eine derartige Einrichtung könnte als Bundesinstitut jür
Verfassungsschutz iirmieren und wäre kein Inlandsgeheimdienst
mehr wie das jetzige Verfassungsschutzamt." Ob die Länder zu-
sätzlich eigene Landesinstitute dieser Art benötigten, wäre zu er-
örtern.

Die so neu orientierten Analysten hätten die Aufgabe, Informa-
tionen über die Handlungen und Äußerungen verfassungsfeind-
licher Gruppen in ”Lagebildern" zusammenzustellen und zu be-
werten sowie daraus Einschätzungen abzuleiten, nämlich zu
beurteilen, ob und welche Rechtsgüter der Gemeinschaft durch
diese Aktivitäten gefährdet sind. Sie hätten die zahllosen Erklä-
rungen auszuwerten, die solche Gruppen oder ihre Protagonisten
regelmäßig an die Öffentlichkeit richten, sei es in Medien für ein
allgemeines Publikum, sei es in Mitgliederzeitschriften oder auf

15  Zu dem Informationsverbund zwischen den Behördenzweigen vgl. Schenk
(Fn. 1), S. 212ff.

16  S. auch dazu Schenk (Fn. 1), S. 240ff.
17  Ein kaum glaubliches, aber erwiesenes Beispiel stellt die jahrzehnte]ange

Beobachtung des Rechtsanwalts und Publizisten Dr. Rolf Gössner durch das
BfV dar, die erst durch eine ve_rwaltungsgerichtliche Klage beendet wurde.
Das VG Xöln (Urteil vom 20.01.2011 - 20 K 2331/08) bescheinigte dem
Bundesamt nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen, dass es
den vollkommen verfassungstreuen Kritiker - einen ausgeprägten Individu-
alisten - insgesamt 38 Jahre lang rechtswidrig überwacht und zahllose
(meist belanglose) Daten über ihn gespeichert hatte. Weiteres u. a. auf der
Wikipedia-Seite zu Rolf Gössner (de.wikipedia.org/wikl/Rolf_Gössner) und
seiner eigenen Homepage (www.rolf-goessner.de).

18 In dieselbe Richtung geht bereits der Vorschlag von Hans-Jürgen Lange,
Eckpunkte einer veränderten Sicherheitsarchitektur fur die Bundesrepublik.
Gutachten für die Konferenz der FDP-Fraktionsvorsitzenden, in: JBOS
(Fn.6) 2006/2007, S. 179 ff. (188L). S. im Übrigen nDehmals Baldus (Fn.2).
ThürVBl. 2013, S. 25 (27 ff., 32).
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öffentlichen Versammlungen und im frei zugänglichen Internet."
Sie müssten auch die wissenschaftliche Literatur heranziehen, die
es zu diesen Themen gibt, oder eigene wissenschaftliche Untersu-
chungen anstellen. Sie könnten sich - bei entsprechender gesetz-
licher Regelung - auch auf Mitteilungen von Strafgerichten oder
Staatsanwaltschaften über strafrechtliche Verfehlungen der beob-
achteten Gruppen und ihrer Führungspersonen stützen. Ob ihnen
für die Zwecke der Berichterstattung wie bisher das Recht zum
Abschöpfen der Telekommunikation zustehen sollte, erscheint mir
zweifelhaft. Es ist zwar vertretbar, zum Zweck der Abwehr be-
stimmter schwerer Straftaten Telefone abzuhören und elektro-
nischen Informationsaustausch mitzulesen, aber nicht zum Zwe-
eke der öffentlichen Warnung vor extremistischenBestrebungen.2°

Den Instituten für Verfassungsschutz würden zwar solche Quel-
len fehlen, die von den beobachteten Gruppen geheim gehalten
werden; kriminelle Verschwörungen bleiben ihnen daher wahr-
scheinlich verborgen. Aber für die politische Einschätzung extre-
mistischer Bestrebungen und die öffentliche Berichterstattung
über sie kommt es in aller Regel nur auf die veröffentlichten Äu-
ßerungen an - zumal politische Bestrebungen ohne öffentliche
Wahrnehmung von vornherein zur Erfolglosigkeit verurteilt sind.

Dass verfassungsfeindliche Gruppen bei öffentlichen Erldärun-
gen ”Kreide fressen", ist bekannt und kann in Rechnung gestellt
werden. Sofern sie im Verdacht stehen, Gewalttaten zu planen,
muss die Polizei ermitteln; denn sie ist (schon jetzt) für die Aufklä-
rung strafrechtlich relevanten Verhaltens zuständig. Werden die
Aufgaben so verteilt, wie es hier vorgeschlagen wird, so kann je-
denfalls nach einer gewissen Übergangsperiode erreicht werden,
dass die Staatsschutzbehörden ebenso gutinformiertsind wie der-
zeit Verfassungsschutz und Polizei zusammen - oder besser, denn
es entfallen die jetzigen Koordinationsprobleme.

Gegenwärtig wird vom Verfassungsschutz ebenso wie von der
Polizei erwartet, dass er die Öffentlichkeit vor gewaltgeneigten ex-
tremistischen Gruppierungen warnt. Auch unabhängig von seinen
regelmäßigen Berichten lässt er dementsprechend immer wieder
verlauten, dass diese oder jene Organisation - z.B. eine Rocker-
gruppe oder eine neonazistische ”Kameradschaft" - Gewalttaten
vorbereite. Das könnte aber ebenso gut alleinige Aufgabe der
Polizei sein, die zur Unterstützung ihrer Gefahrenabwehrfunktion
öffentliche Einschätzungen abgeben darf (und dabei gleichzeitig
erkennen lassen könnte, dass sie darauf eingestelltisti).

Für die Abgabe der operativen Aufgaben an die Polizei plädiert
auch der langjährige Verfassungsschutzmitarbeiter WinfriedRidder.
Vor dem Hintergrund zahlreicher Misserfolge der Verfassungs-
schutzbehörden - er spricht von ”Niederlagen der Geheimdienste
im Kampf gegen den Terrorismus" - schreibt er:

~Auch wenn es flir einen ehemaligen Verfassungsschützer nicht einfach
ist: Die Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus gehört in eine
Hand. Und dies kann nur die Polizei sein."21

Der Verfassungsschutz aber kann die Verfassung vielleicht sogar
wirkungsvoller schützen, wenn er sich darauf konzentriert, der
Regierung und den Bürgern durch fundierte Erläuterungen zu ver-

19  Zur Zuliissigkeit der Internet-.Abschöpfung" durch staatliche Behörden
s. BVerfG vom 27.02.2008 - 1 ByR 370/07, 1 ByR 595/07, BVerfGE 120,
274 Leitsatz 6 (Urteil zur Online-Durchsuchung): Grundsätzlich liegt kein
Eingriff in Grundrechte vor.

20 Demgegenübe.r meinen Werthebach/Droste (Fn. 4) Rn. 226, die Befugnis,
nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, ergebe sieb ~mlt Notwendigkeit"
aus dem gesetzlichen Auftrag des Verfassungsschutzes. Der darin liegende
Schluss vom (hier besonders weit interpretierten) Ziel auf die vermeintlich
notwendigen Mittel wird heute nicht mehr als angemessen angesehen.

21 Winfried Ridder, Verfassung ohne Schutz, München 2013, S. 9.

deutlichen, in welchen Formen, in welcher Intensität und in wel-
cher Gefährlichkeit Extremisten sich im Lande betätigen. Die Idee,
die großen Geheimdienstbehörden in ”kleine, aber feine Analyse-
behörden" umzuformen, findet heute sogar bei Insidem Beifall;
jedenfalls wird mit dieser Formulierung die frühere Leiterin
der nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzbehörde, Mathilde
Koller, zitiert.22

llL Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei?

1. Die Aufgaben der Polizeibehörden
Wird der Verfassungsschutz auf die Informationssammlung und
Analyse reduziert, so bleiben für die Abwehr von Gefahren und
die Verfolgung von Straftaten ”nur" Polizei und Justiz zuständig.
Das wären für sie aber keine neuen Aufgaben. Polizei und Staats-
anwaltschaft verfolgen, wie schon gesagt, seit je neben der allge-
meinen Kriminalität auch die ”Staatsschutzdelikte" (S. oben 1. 1.).
Sie dürfen jedoch nach ”klassischem Polizeirecht" bzw. Strafpro-
zessrecht23 nur tätig werden, wenn eine konkrete Gefahr oder zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat bestehen.
Anders als der Verfassungsschutz darf die Polizei nach dieser An-
sicht im , Vorfeld" solcher Verdachtslagen keine Informationen
sammeln, sie darf nicht systematisch die ”Szene" ”durchleuchten"
und etwa versuchen, noch nicht geplante Straftaten zu verhin-
dern.

Das Staatsschutz-Strafrecht ist aber in der Vergangenheit schon
um Tatbestände ergänzt worden, die im ”Vorfeld" konkreter
Rechtsgutgefährdungen ansetzen. So ist bereits seit längerem die
Bildung krimineller und terroristischer Organisationen ein
Straftatbestand (§§129 und 129a StGB), und im Jahre 2009 sind
Vorselniften hinzugekommen, die der Bedrohung durch den Ter-
rarismus ”bereits im Vorfeld geplanter Anschläge" begegnen
sollen,2+ nämlich die §§ 89a, 89b und 91 StGB.25 Danach ist u. a.
schon die ”Aufnahme von Beziehungen zu einer terroristischen
Vereinigung" strafbar, desgleichen das ”Anpreisen oder Zugäng-
lichmachen" von Schriften, die ”als Anleitung" zu bestimmten
schweren Delikten dienen können. Die ”verfassungsfeindliche
Einwirkung auf Bundeswehr und öffentliche Sicherheitsorgane"
(§89 StGB) ist ebenso strafbar wie die ”Fortführung einer für ver-
fassungswidrig erklärten Partei" (§84 StGB)" und der Verstoß ge-
gen ein Vereinigungsverbot (§ 85 StGB). Die Lehre vom Ausschluss
des Vorfeldes aus der polizeilichen Ermittlungstätigkeit ist damit
schon seit langem fragwürdig geworden.

22  Thomas Darnstädt, Wozu noch Verfassungsschutz?, in: Der Spiegel
22/2013, S. 36ff. (41).

23  Vgl. etwa Friedrich Schoch, Abschied vom Polizeirecht des liberalen
Rechtsstaats?, in: Der Staat 43 (2004), S.347ff. (354).

24 Markus Bader, Das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren
staatsgefährdenden Gewalttaten, NJW 2009, 2853.

25 Gesetz zur Verfolgung der Vorbereltung von schweren staatsgefährdenden
Gewalttaten v, 30.07.2009, BGBJ, I S. 2437. Es handelt sich um eine deut-
liche ,~orverlagerung des Strafrechtssehutzes" um der Prävention willen
(Bader [vorige Fn.], S. 2854).

26 Bestraft werden ”Rädelsfiihrer" und .Hintermänner", die ”den organisato-
rischen Zusammenhalt" einer verbotenen Partei oder ihrer ”Ersatzorganisa-
tion" aufrecht erhalten, aber auch Mitglieder, die sich in einer solchen
Partet betätigen oder ihren organisatorischen Zusammenhalt unterstittzen
(984 Abs. 1 und 2 StGB).
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Der allergrößte Teil der extremistischen Vorgänge, mit denen
sich die Polizei befasst, sind Propagandadelikte (§§ 86, 86 a
StGB).27

Dementsprechend sind der Polizei inzwischen auch Befugnisse
zur Informationserhebung und -verarbeitung eingeräumt worden,
die teilweise tief in den privaten Bereich selbst solcher Personen
hinein wirken, die noch nicht als Verdächtige oder potentielle Stö-
rer anerkannt worden sind, also zum ”personellen Vorfeld" rech-
nen sollten. Zu denken ist an die ”besonderen Mittel der Daten-
erhebung" gemäß §20g Abs. 2 BKAG, den ”verdeckten Eingriff in
informationstechnische Systeme" gemäß § 20k BKAG und die
Uberwachung der Telekommunikation gemäß § 201 BKAG.2s In
einem Grundgesetz-Kommentar ist sogar zu lesen, der polizeiliche
Staatsschutz setze heute ”planmäßig"2s ”und losgelöst von der
Abwebr konkreter Gefahren oder der Aufklärung bestimmter
Straftaten V-Leute und ,Verdeckte Ermittler’" ein.3° Die Polizei
”geriere sich" ”auf diese Weise als Nachrichtendienst" - eine be-
fremdliche Aussage und - wenn es denn zutrifft - mit der Rechts-
lage nicht vereinbar.

Als juristische Aussage kann nur gelten: Was die Polizei im kri-
minellen Milieu nicht darf, das darf sie auch nicht im ”extremis-
tischen Milieu". Angesichts der dargestellten neueren Entwicklun-
gen lässt sich aber bezweifeln, ob wirklich noch erhebliche Lücken
in der Befugnisausstattung der Polizei bestehen. Im Gegenteil ist
bei der gebotenen Neuregelung zu prüfen, inwieweit nicht eine
Reduzierung der Befugnisse möglich und sinnvoll ist. Die Reduk-
tion der Aufgaben des Verfassungsschutzes darf nicht dazu füh-
ren, dass die Polizei zu einem Geheimdienst wird (und auch nicht
sich als solcher ”geriert"). So wäre es fatal, wenn die Polizei die
Praxis des Einsatzes von V-Leuten unverändert übernähme.

2. Veränderungen in der Intensität polizeilicher Eingriffe?
Müsste der Verfassungsschutz seine operativen Befugnisse abge-
ben, so würde wahrscheinlich die Arbeitsbelastung der Polizei
steigen. Sie bräuchte vermutlich mehr Personal, und zwar solches,
das mitErmittlungen im Geheimen vertraut ist. Da diese Experten
nicht sehr zahlreich sind, müsste wohl ein Teil (l) der Verfassungs-
schutzmitarbeiter - möglichst die bestqualifizierten! - in die Poli-
zei wechseln. Manche fürchten, dass damit auch ein anderer Geist
in die Polizei einziehen würde, dass also die Bereitschaft zum
”Schnüffeln" wüchse und die rechtsstaatlich korrekten Methoden
vernachlässigt würden.

Richtig ist, dass die Polizei bei der Aufklärung des strafrechtlich
relevanten Extremismus nicht nur offen arbeiten kann. Dass der
Staat den Menschen nur ”mit offenem Visier" gegenüber treten
soll,3~ ist eine schöne Idee, die aber bei der Bekämpfung von Kri-
minalität nicht umsetzbar ist. Schon jetzt ist der Polizei unter
bestimmten Voraussetzungen gestattet, geheim zu ermitteln. So

 ’ 27 Nach Michael Kubink, Rechtsextremistische und fremdenfeindliche Straf-
raten, ZRP 2002, 308 (309) sind 65-73 Prozent aller rechtsextremistischen
Vorfälle Propagandadelikte. Dort auch Kritik an der Statistik: ,unklare Er-
fassungskriterien, Öbenchneldungen und künstliche Differenzierungen".

28 K.ritisch dazu u. a. Michael Wagner-Kern, Legitimationsmiingel ausgreifen-
der Vorfeldorientierung im Polizei- und Strafrecht, in: JBÖS (Fn. 6)
 20012/2013. Frankfurt/Main 2012, S. 237ff. (241 mit Anm. 28).

’.. -- 29 Anfilhrungsstriche im 0rlginal.
(’ ’ 30 Werthebach/Droste (Fn.4) Rn.250. Dort auch das im Text folgende Zitat,

ii!~
d das sich bei’ Werthebach/Droste zu einem Zirke]schluss weiterentwicke]t.
 . ; Hier scheint eine versteckte Rivalität zwischen Verfassungsschutz und
 . Polizei durch.

- :3t D’afür har sich insbesondere Hans Lisken nachdrüeklich eingesetzt, ygl.
 ;. etwa Lisken/Denninger, in: dies. (Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts,

 ." 4.Aufl. 2007, C 62ff.; Lisken, ZRP 1994, 264.

kann das BKA unter dem Titel ,besondere Mittel der Datener-
hebung" Personen längerfristig observieren, sie kann ”technische
Mittel außerhalb von Wohnungen in einer für den Betroffenen
nicht erkennbaren Weise" einsetzen sowie , Vertrauenspersonen"
und ”verdeckte Ermittler" einsetzen (5 20g BKAG).32 Diese speziel-
len Befugnisse stehen für die Aufklärung gewöhnlicher Straftaten
nicht zur Verfügung. Für ihre Anwendung ist eine besondere Qua-
lifikation erforderlich, und es ist geboten, diese Zuständigkeiten
auch innerorganisatorisch abzutrennen, also nur besondere Orga-
nisationseinheiten damit zu betrauen. Außerdem ist es dringend
erforderlich, die teilweise zu weit gefassten Ermächtigungen des
BKAG zu überarbeiten; als Folge einer Reduzierung der Verfas-
sungsschutzaufgaben müsste auch der Befugniskatalog der Krimi-
nalpolizei neu gefasst (und dabei nicht einfach erweitert, sondern
je nach Art der Straftaten teilweise eingeschränkt) werden.

Die Sorge vor einem rechtsstaatlichen Qualitätsverlust der poli-
zeilichen Arbeit würde einen Verzicht auf die Neuorganisation
aber nicht rechtfertigen. Denn die Polizei ist - bei aller Kritik an
einzelnen Defiziten der Gesetzeslage und tatsächlich vorgekom-
menen Grenzflberschreitungen - an Recht und Gesetz gebunden
und steht unter der Kontrolle der Staatsanwaltschaft. Beide wer-
den, wenn sie zu forsch vorgehen, von den Gerichten gebremst.
Darüber hinaus beobachten die Medien gerade Polizei und Justiz
besonders aufmerksam und kritisieren sie immer wieder in aller
Deutlichkeit. Die parlamentarische und gerichtliche Kontrolle der
Strafjustiz weist noch Lücken auf;33 es wäre jedoch abwegig, die
heute bestehende Polizei als ”Geheime Staatspolizei" zu denunzie-
ren, nur weil sie sich verstärkt um Straftaten gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung zu kümmern hätte.

Die Untaten der Gestapo beruhten gerade nicht auf Rechtsnor-
men, die sie ermöglichten, sondern auf der menschenverachten-
den Ideologie und dem skrupellosen Machtgebrauch der National-
sozialisten. Die Gestapo brauchte nicht viele Informationen zu
sammeln, um Juden und 0ppositionelle aufzuspüren - nicht we-
nige wurden von Nachbarn und Kollegen denunziert, und die Ge-
watt eskalierte, sobald die Anführer die niederen Instinkte der
Ausführenden weckten. Ihr Instrumentarium waren vor allem
willkürliche Verhaftungen, Folter und Konzentrationslager. Recht-
liche Zweifel wurden gar nicht erst zugelassen, und die Kontrolle
durch die Gerichte versagte kläglich. Solange unsere Parlamente,
Regierungen und Medien zum Rechtsstaat stehen, wird es keine
Polizei geben, die ohne rechtliche Bindungen verhaften oder gar
foltern und morden kann.

Die vorgeschlagene Neuorganisation könnte auch dazu beitra-
gen, die problematische ”Politisiemng" des Strafrechts zu begren-
zen, die durch das geltende Verständnis von Staatsschutzdelik-
ten34 begründet ist. Wenn heute jemand eine Körperverletzung
oder Sachbeschädigung begeht, um eine verfassungswidrlge Be-
strebung zu unterstützen, unterstützt das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz die Staatsanwaltschaft und die Polizeien bei den Er-
mittlungen, und die Polizeien können um Informationshilfe
bitten." Der Gesetzgeber nimmt nämlich auch bei ”gewöhnlichen"
Straftaten ein höheres Aufklärungsinteresse und wohl auch einen
höheren Unrechtsgehalt an, wenn sie gegen die Schutzgüter des

32  S. femer die weiteren Befugnisse nach §§20h-20n BKAG, die ihrerseits
z. T. mit Grund umstritten sind.

33  So fehlt mit Ausnahme weniger Länder die Kontrolle der heimlichen pDIi-
zeilichen Informationsgewinnung durch ein parlamentarisches Gremium.
Vorbild einer bundesrechtlichen Regelung könnte das Junktim in §8b
Abs. 10 BVerfSchG sein.

34 S.schon oben zu L 1. und III. 1.
35 §20 Abs.1 Satz 1 und Abs.2 Satz1 BVerfSchG.
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Verfassungsschutzes gerichtet sind; tatsächliche Anhaltspunkte
hierfür können sich nach §20 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG aus der
Zielsetzung, dem Motiv des Täters oder dessen Verbindung zu ei-
ner Organisation ergeben, Diese Bewertung ist keineswegs selbst-
verständlieb. Politische MotiVe gewöhnlicher Straftaten geben
keine Entschuldigungsgründe her, aber sie begründen auch nicht
ohne weiteres einen schwereren Vorwurf und rechtfertigen nicht
immer einen höheren Ermittlungseinsatz.3~ Warum sollten Staats-
anwaltschaften und Polizei ”schlicht kriminelle" und ”politische"
Taten nicht mit den gleichen Methoden aufklären und nach glei-
chen Maßstäben beurteilen? Sie müssen auch innerhalb des Krei-
ses der normalen Kriminalität den Einzelfall möglichst gerecht
einordnen. Eine extremistische Motivation vermindert oder stei-
gert die Verwerflichkeit eines Banküberfalls oder der Gewalttätig-
keiten von Fußballfans in aller Regel nicht.37

Für die Analyse extremistischer Bestrebungen durch die Verfas-
sungsschutzbehörden kann es allerdings von Nutzen sein, über
Straftaten der ”in oder für einen Personenzusammenschluss"
(S. oben I,2.b)) handelnden Personen informiert zu werden; die
Benachrichtigung über entsprechende strafgefichtliche Urteile
könnte wohl zugelassen werden.

3. Die Bedeutung des Trennungsgebots
Unter dem Grundgesetz verwenden Wissenschaft und Praxis das
aus dem Pollzeibrief der Alliierten abgeleitete Gebot der Trennung
von Polizei und Geheimdiensten3s zur Begrenzung der Macht
beider Behördenzweige. Das Trennungsgebotbesagt, dass der Ver-
fassungsschutz sich die gewünschten Informationen nicht auf
dem Umweg über die Polizei beschaffen darf und dass Verfas-
sungsschutz- und Polizeibehörden nicht organisatorisch mit-
einander verbunden werden dürfen.39 Pür die unterschiedlichen

Zwecke sollen unterschiedlich weit gehende Informationsbefug-
hisse gelten.

Das BVerfG hat diese Trennung zunäcbst zwar nicht als aus-
drückliches verfassungsrechtliches Gebot anerkannt , sie aber als
Möglichkeit in Rechnung gestellt:

”Das Rechtsstaatsprinzip, das Bundessstaatsprinzip und der Schutz der
Grundrechte können es verbieten, bestimmte Behörden miteinander zu
verschmelzen oder sie mit Aufgaben zu befassen, die mit ihrer verfas-
sungsrechtlichen Aufgabenstellung nicht vereinbar sind. So werden die
Zentralstellen flir Zwecke des Verfassungsschutzes oder des Nachrich-
tendienstes [”.] nicht mit einer Vollzugspolizeibehörde zusammengelegt
werden dürfen."*

36 Diese Einschätzung ist allerdings der h. L. vollkommen fremd.
37 Die Befassung des Verfassungsschutzes mit derartigen Vorkommnissen

führt zu Pressemeldungen wie dieser: ”Das Landesamt für Verfassungs-
schutz warnt vor dem Fanclub F. des FC X." Was folgt daraus? Dass die
Polizei ermitteln muss (z.B. wegen Bedrohung des Schiedsrichters oder
auch wegen extremistischer Sprechchöre, also Volksverhetzung), weiß sie
rnelst durch ihre Beobachtung vor Orti dass sich der Verein mit dem Fan-
club befassen muss, weiß er ebenfalls spätestens seit der letzten Schlagerel
auf der Tribüne.

38 S. oben Fn. 3, Es heißt dort: ”Diese Stelle" (”zur Sammlung und Verbreitung
von Auskünften über umstürzlerische, gegen die Bundesreglerung gerichte-
ten Tätigkeiten") ”soll keine Polizeibefugnis haben".

39 Ausführlich und mit weiteren Nachweisen dazu Christoph Gusy, Das
gesetzliche Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz, in:
Die Verwaltung 24 (1991), S. 467 ff.; ders. Trennungsgebot, in: JBÖS (Fh.6)
2008/2009, S. 177 fr.; früher schon Bull, Datenschutz und Ämter für
Verfassungsschutz, in: Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Verfassungs-
schutz und Rechtsschutz, Köln u.a. 1981, S. 133ff. (149ff.). Anders Werthe-
bach/Droste (Fn. 4), Kn. 233ff.

40 BVerfG vom 28.01.1998 - 2 BvF 3/92, BVerfUE 97, 198 (217). S. a. BVerfG
vom 03.03.2004, BvF 3/92, BVerfUE 110, 33 (51f.) (den Polizeibrlef relati-
vierend).

Die Reduzierung der Verfassungsschutzaufgaben in dem hier
vorgeschlagenen Sinne würde keine solche Zusammenlegung be-
deuten, sondern eben gerade eine wirksamere Trennung der Funk-
tionen und Befugnisse herbeiführen. Die Verfassungsschutzbehör-
den erhalten keine polizeilichen Befugnisse, sondern geben
operative Befugnisse ab, die ohnehin eher polizeilichen Charakter
haben.

In seinem Urteil vom 24.04.2013 zur Antiterrordatei hat das
BVerfG das Trennungsprinzip aber auch als Begrenzung des Infor-,
mationsaustausches zur Geltung gebracht." Diese Entscheidung
lässt noch deutlicher als frühere verfassungsgerichtliche Monita
erkennen, dass die gegenwärtige ”Architektur" der Sicherheitsbe-
hörden und ihrer informationellen Zusammenarbeit überkomplex
und damit in mehrfacher Beziehung riskant geworden ist: Gefähr-
det ist nicht nur die Effektivität von Gefahrenabwehr und Straf-
verfolgung, sondern auch die Wahrung von Grundrechten.42

Aber der Reihe nach: Zumindest bei der Verfolgung schwerer
Straftaten müssen die Verfassungsschutzbehörden zwingend mit
denen der Polizei kooperieren, um hochrangige Rechtsgüter zu
schützen. Das Gesetz gestattet oder gebietet daher in bestimmten
Fällen die Übermittlung von Informationen zwischen den beiden
Organisationen.4~ Die Übermittlungspflicht entspricht dem Grund-
gebot des Rechtsgüterschutzes, das den Staat mit allen seinen Un-
tereinheiten betrifft. Die Nichtanzeige geplanter schwerer Straf-
taten ist sogar ein Straftathestand (§ 138 StGB). Wenn danach ein
Einzelner wegen dieser ”unterlassenen Hilfeleistung" bestraft wer-
den kann, lässt es sich nicht vertreten, staatliche Amtswalter von
solchen Informationspflichten freizuhalten.

Entwicklungen der letzten Jahre haben dieses Thema jedoch zu-
sätzlich kompliziert. Zu den herkömmlichen Informationspflich-
ten sind gesetzliche Ermächtigungen zur Einrichtung projektbezo-
gener gemeinsamer Dateien" und zum Aufbau von zentralen
Dateien zur Bekämpfung des Terrorismus4s und zur Beobachtung
des Rechtsextremismus hinzugekommen.4~ Diese gemeinsamen
Dateien und Zentren sind hochkomplizierte Verlegenheitslösun-
gen, um die eigentlich gebotene informationelle Trennung zu
überwinden. An den Sammlungen sind derart viele Behörden be-
teiligt, dass es nicht ganz unbegründet erscheint, sie als das
Grundgerüst eines überdimensionierten Überwachungsapparates
anzusehen. In dem Augenblick, in dem die Geheimdienste aus die-
sem Gefüge ausscheiden, weil sie nicht mehr die Aufgabe haben,
operative Ermittlungen zu führen, werden zahllose Informations-
übermittlungen überflüssig, und die dann zuständigen Polizei-
behörden können sich auf die eigenen Quellen und Dateien kon-
zentrieren. Nötig wären weiterhin eine Koordination und ein
vielfacher Austausch zwischen Bundes- und Länderpolizeibehör-
den, aber nicht mehr die Filterung und Abschottung der Informa-

41 BVerfG vom 24.04.2013 - 1 BvR 1215/07.
42 Das bereits vor Enrichtung der Antiterroidatei bestehende ,,Gemeinsame

Terrorismusabwehr-Zentrum (GTAZ)" war Gegenstand datenschutzrecht-
licher Kontrolle. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit (BfDI) beanstandete in diesem Zusammenhang Datenüber-
mittlungen des BKA und der Bundespolizei an das BIV, vgl. 21. Tlltigkeits-
bericht des BfDI, BT-Drs. 16/4950, S. 65f.

43 §920 Abs. 1 und 21 BVerfSchG, in umgekehrter Richtung §918 und 20
Abs. 2 BVerfSchG, beide mit Einschränkungen in 923 BVerfSchG.

44 9922a BVerfSchG, 9a BKA-Gesetz und 9a BND-Gesetz. Dazu Markus Thiel,
”Entgrenzung der Gefahrenabwehr" - Inflation der Sicherheit und Rück-
kehr des Polizeistaates?, in: JBÖS 2012/2013, Frankfurt/Main 2012,
S.251 fr. (259 f.).

45 Antiterrordateigesetz v. 22. 12.2006, BGBl. I S. 3409, dazu BVerfG,
U. v. 24.04.2013 - 1 BvR 1215/07.

46 Rechtsextremismus-Datei-Gesetz v. 20.08.2012, BGBL I S. 1798.
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tionen je nach Herkunft aus demPolizeiapparat oder den Geheim-
diensten.

4. Was wird aus den anderen Aufgaben des Verfassungsschutzes?
Soweit die ”Bestrebungen" im Sinne von §3 Abs. 1BVerfSchG sich
als Planung und Ausführung von Straftaten darstellen, sollen sie
nach dem hier vorgeschlagenen Modell von Polizeibehörden be-
kämpft werden - sei es im Rahmen der Strafverfolgung nach der
StPO, sei es als Gefahrenabwehr aufgrund der Polizeigesetze mit
den jeweiligen tatbestandsmäßigen und prozeduralen Vorausset-
zungen. Darin können auch die ziemlich unbestimmt fonnulierten
Aufgaben gemäß §3 Abs.1 Nr.3 und 4 BVerfSchG in rechtlich
klarerer Form (!) einbezogen werden.

Für die übrigen bisherigen Aufgaben der Verfassungsschutzäm-
ter müssen neue organisatorische Formen gefunden werden. Wie
schon die Erörterung der Verfassungsschutzaufgaben zu I. 2. a)
ergeben hat, stellt die Abwehr von Sabotage und Spionage ein
Spezialfeld geheimdienstlicher Aktivität dar und braucht nicht in
derselben Behörde mit der Aufgabe des Verfassungsschutzes
i.e.S. verbunden zu werden.�7 Falls die Verlagerung auf die Polizei
abgelehnt würde - weil man keine ,Vergeheimdienstlichung" der
Polizei will -, sollte erwogen werden, hierfür einen Inlandsnach-
richtendienst im engeren Sinne einzurichten: eine kleine, hoch-
spezialisierte Behörde, die nicht bundes- oder landesweit ”flä-
chendeckend" zu arbeiten hätte und sich nicht um die politischen
Meinungen extremistischer Gruppen kümmern dürfte, daher auch
kaum als Gefahr für Bürgerrechte in Betracht käme, Bei der Spio-
nageabwehr ist die Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichten-
dienst unverzichtbar, weil die meisten dieser Taten aus dem Aus-
land geplant werden und nur der BND im Ausland tätig sein
darf."

Auch die (demIJmfang nach nicht übermäßig belastenden) Auf-
gaben der Mitwirkung bei Sicherheitsüberprüfungen und techni-
schen Sicherheitsmaßnahmen nach §3 Abs. 2 BVerfSchG können
von anderen Behörden wahrgenommen werden. So ist es denkbar,
die Sicherheitsüberprüfungen in den Innenministerien zu konzen-
trieren und fiir die Beteiligung an technischen Maßnahmen eine
informationelle Zusammenarbeit mit den fiir den Staatsschutz zu-
ständigen Polizeistellen zuzulassen." Manche dieser Mitwirkungs-
befugnisse gehen übrigens zu weit: Wenn keine strafrechtlich rele-
vanten Tatbestände vorliegen, ist in aller Regel die Zuverlässigkeit
des Betroffenen anzunehmen; auf geheime Vorbehalte darf die
Verweigerung einer gewerblichen Erlaubnis oder eines Visums
nicht gestützt werden.s°

47  Nur um Missverständnisse zu vermeiden, sei hinzugefügt, dass die massen-
hafte Durchbrechung des Telekommunikationsgeheimnisses durch Geheim-
dienste, wie sie offensichtlich von den USA und Großbritannien betrieben
wird, aus deutscher verfassungsrechtlicher Sicht nicht gerechtfertigt werden
kann. Auch Sabotage- und Spionageabwehr müssen rechtlich begrenzt
sein.

48 S. a. Grusy (Fu. 6), GA 1999, 319 (327 Anm.17). Zu den verfassungsrecht-
lichen Grenzen der Abhör- und Übermittlungsbefugnis des BND vgl.
BVerfU vom 14.07.2009 - 1 BvR 2226/94, 1 BvR 2420/95, 1 BvR 2437/95,
BVerfGE 100, 313 (370ff.).

49 Der ”materielle Geheimschutz" (§3 Abs. 2 Nr.3 BVerfSchG) ist für den
Bereich der elektronischen Kommunikation hereits an das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BS1) tibertragen worden, vgl.
Werthebach/Droste (Fn. 4) Ru. 193.

50 Vgl. den geradezu skandalösen Fall BVerfG vom 27.10.1999 - 1 BvR
385/90, BVerfGE 101, 106 (108ff.): Ein I.andesamt filr Verfassungsschutz
verweigerte die Auskunft über negative Äußerungen Unbekannter, die zu
existenzgef’ähldenden ”Sicherheitsbedenken" gefülut batten.
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5..Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der bestehenden
Verfassungsschutzämter?
Aus dem Zusammenarbeitsgebot gemäß Art. 73 Nr. 10 GG sowie
§§1 Abs.2 und 2 Abs. 1 und 2 BVerfSchG folgt, dass Bund und
Länder verpflichtet sind, Ämter für Verfassungsschutz zu unter-
halten.5~ Das bedeutet aber nur, dass es Amter zum Schutz der
freiheitlich demokratischen Grundordnung etc. geben muss, nicht
aber wie sie zu organisieren sinds2 und welche Bezeichnung sie
tragen müssen. Diese Behörden sollen der Zusammenarbeit von
Bund und Ländern dienen; das heißt aber gerade nichtUniformi-
tät der Aufgaben und Befugnisse,s3 Bundes- und Landesgesetzge-
ber sind frei darin, im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenz neue
Regelungen zu schaffen, solange sie dadurch die verfassungs-
rechtlich gebotene Zusammenarbeit gewährleisten.

IV. Die schwierige Bemessung der Erfolge und
Misserfolge

Bevor ein solcher Schnitt gemacht wird, wie hier vorgeschlagen,
ist eine empirische Untersuchung nötig, welchen Nutzen der Ver-
fassungsschutz in der Vergangenheit für die Verhinderung oder
Aufklärung von Straftaten gebracht hat.

Der wirkliche Nutzen geheimer Verfassungsschutztätigkeit ist
sehr schwer einzuschätzen. Eine zuverlässige Beurteilung ist im
Grunde nur den Mitarbeitern der Behörden selbst, den vorgesetz-
ten Beamten und Ministern und den Mitgliedern der Kontroll-
organe möglich. Die aber sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Der Öffentlichkeit werden die Erfolge geheimdienstlicher Arbeit in
den meisten Fällen nicht vermittelt, teils aus guten Gründen des
Quellenschutzes, teils aber auch aus übertriebener Geheimniskrä-
merei, die den ”Nimbus" der Behörden verstärken soll. Selbst in
Strafprozessen werden die geheimen Beobachtungen nicht offen-
gelegt, die Gerichte verurteilen aufgrund von Beweisen, die auf
andere Weise zustande gekommen sind - z. B. durch polizeiliche
Maßnahmen, die ihrerseits durch Mitteilungen eines Geheim-
dienstes angeregt worden waren. Nur wenn schwere Verbrechen
nicht verhindert werden und wenn ”Whistleblower" interne Vor-
gänge publik machen, beschäftigt sich die Öffentlichkeit mit den
vorgenommenen Ermittlungen. Unter diesen Umständen ist es
ebenso schwer zu beurteilen, ob die Polizei bei entsprechender
Umorganisation in der Lage wäre, die Lücke auszufüllen.

In der öffentlichen Erörterung dieses Themas überwiegt derzeit
die Einschätzung, dass die Erfolge der Geheimdienste gering wa-
ren und sind. Der Einsatz höchstentwickelter Technik zur massen-
haften Datenauswertung hat sich bisher anscheinend nicht ”ge-
lohnt".

Das jüngste Beispiel: Nach den Enthüllungen des Computer-
experten Edward Snowden über die Praktiken des amerikanischen
Geheimdienstes NSA wurde darauf hingewiesen, dass selbst des-
sen alle bisher bekannten Dimensionen übersteigende Informa-
tionsabschöpfung nicht zur Verhinderung des Attentats in Boston
geführt hat.s4 Langfristige Erfahrungen hat der frühere Referats-
leiter des BfV Winfried Ridder in den folgendenErkenntuissen zu-
sammengefasst:

51 So auch Baldus (Fu. 2), ThürVBl. 2013, 25 (26).
52 Baldus aaO. (Fn.2/51). EbenSD SächsVerfGH "vom 21.07.2005 - 67-11-04,

LVerfGE 16, 441,
53  VgL nochmals Baldus aa0. (Fn. 2/51) m.w.N.
54  So u.a. der NSA-”Aussteiger" William Binney, Interview im ”Spiegel"

Mr. 27/2013, S. 78.
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-  Die Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Polizei
hat ”bei fast allen terroristischen Bedrohungen nicht funktio-
niert. Nachrichtendienstlfches und polizeiliches Denken kön-
nen nur schwer in Einklang gebracht werden".

- ”Der Einsatz der klassischen ,nachrichtendienstlichen Mittel’
hat es bisher nicht ermöglicht, von wenigen Einzelfällen abge-
sehen, in terroristische Strukturen und Gruppen selbst einzu-
dringen. ”. Terroristische Gruppierungen, die sich selbst in ih-
rem Modus Operandi ,nachrichtendienstlicher Mittel’ bedienen,
entziehen sich damit weitgehend staatlichen Überwachungs-
maßnahmen"."

V. Schlussbemerkung

Der Schutz der Verfassung kann, richtig verstanden, nicht allein
Aufgabe einer Behörde oder eines Behördenzweiges sein, mag die-
ser Verwaltungszweig auch noch so gut ausgestattet und rechtlich
überzeugend geordnet sein. Es geht um die Bewahrung einer Ord-
nung, die von der Verfassungs- und Rechtstreue der Bürger und
der korrekten Amtsausübung aller staatlichen Akteure lebt. Die
gegen diese Ordnung und gegen die Staatsorgane gerichteten Be-
strebungen müssen zunächst mit geistigen Mitteln bekämpft wer-
den, durch Erziehung und Aufklärung der Menschen, z.B. in den
Schulen, aber auch durch eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die
denExtremisten den Boden entzieht, auf demihre Anhängerschaft
wachsen kann. Auch die Gerichte und - in anderer Weise - die
Medien sind an dieser Aufgabe beteiligt. Der Staatmuss möglichst
frühzeitig erfahren, wenn Extremisten sich anschicken, ihre Ziele
mit Gewalt zu verwirklichen, also Anschläge auf staatliche Ein-
richtungen oder Amtsträger planen. Aber er soll nicht versuchen,
in die Köpfe der Menschen zu blicken und ihre geheimen Gedan-
ken zu erforschen.

”Verfassungsschutz" ist also zunächst Aufgabe aller Bürger in
ihrem eigenen Umfeld und aller staatlichen Stellen im Rahmen
ihrer sonstigen Zuständigkeiten, aber erst in zweiter Linie und un-
ter engen Voraussetzungen Aufgabe bestimmter Spezialbehörden:
des vorgeschlagenen wissenschaftlichen Instituts zur Analyse ex-
tremistischer Bestrebungen, der Staatsschutzabteilungen der Poli-
zei in Bund und Ländern sowie eventuell eines radikal verkleiner-
ten Inlandsnachrichtendienstes (unter eben diesem Namen, der
den insofem ungenauen Titel ”Verfassungsschutz" vermeiden
würde!). Der bisherige Verfassungsschutz ist dabei auf die Samm-
lung und Auswertung offener Informationen zu reduzieren.

Wer für einen solchen scharfen Schnitt plädiert, muss mit star-
kem Widerstand derer rechnen, die ein Interesse an der bestehen-
den Organisation haben. Den bei den bestehenden Behörden täü-
gen Beamten und Angestellten wird damit zugemutet, viele in
ihrer Wahrnehmung bewährte Praktiken zu beenden und sich per-
sönlich in einer veränderten organisatorischen Umwelt neu zu
orientieren. Die Reduzierung der Verfassungsschutzaufgaben wird
auch einen Personalabbau nötig machen. Vor allem aber wird die
Öffentlichkeit sich heftig empören, wenn politische Extremisten
wieder einmal ein schweres Verbrechen begehen, vor dem nie-
mand gewarnt hat. Aber darf das ein ausreichender Grund sein,
alles beim Alten zu belassen? Auch bisher haben die geheimen
Ermittler viele Anschläge nicht verhindern können. Jedenfalls
wäre die Empörung ungerechtfertigt und ungerecht. Denn die
neue Organisation würde dazu beitragen, die rechtsstaatliche Kor-
rektheit, Klarheit und Offenheit im Umgang mit ”Extremisten" zu
verbessern. Aufrechte Liberale würden die Kritik der Öffentlichkeit
ertragen.

55 Ridder, Verfassung ohne Schutz (Fn, 21), S. 157.



Prof. Dr. Hans Peter Bull Hamburg, im April 2014

Neuorganisation des Verfassungsschutzes

Kurzvotum zur Anhörung des lnnenausschusses des Thüringer Landtags am 16. Mai 2014

I. Zum Gesamtthema verweise ich zunächst auf meinen Aufsatz ”Die Verfassung schützen - aber
richtig" in: Privacy in Germany (PinG) 2013 Heft 1, S. 1-8 (als Anlage beigefügt). Das dort propagierte
Modell einer grundlegenden Veränderung von Aufgaben und Organisation des Verfassungsschutzes
findet sich in keinem der vorliegenden Gesetzentwürfe.

ll. Zu dem Fragenkatalog:

1, Eine Änderung des Art, 97 Satz 1 der Thüringer Verfassung ist m,E. nicht erforderlich. Auch die
künftige Verwaltungseinheit ”Innenministerium, Abteilung Verfassungsschutz" ist als eine
Landesbehörde i. S. der geltenden Norm anzusehen.

2. Die Eingliederung des Verfassungsschutzes in das Innenministerium begründet die Chance, die
Tätigkeit dieser Behörde effektiver und genauer zu steuern und zu überwachen. ob diese Chance
genutzt wird, hängt aber wesentlich von den beteiligten Personen, insbesondere dem Innenminister
selbst und dem Abteilungsleiter oder der Abteilungsleiterin ab. Die räumliche Nähe allein
gewährleistet die gewünschte enge Anbindung noch nicht. Um der unverzichtbaren Geheimhaltung
willen muss auch die Verfassungsschutzabteilung des lnnenministeriums vom unmittelbaren zugang
der Öffentlichkeit abgeschottet werden. Der Innenminister oder sein Staatssekretär muss sich
persönlich um die Verfassungsschutzabteilung kümmern und seinerseits die Öffentlichkeit über
deren Tätigkeit informieren.

3. Ob ein vollständiger personeller Neubeginn möglich ist, wie ihn der Gesetzentwurf der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen vorsieht, kann von außerhalb des Landes schwer beurteilt werden. Zweifel
sind angebracht, weil die Personaldecke eines Verfassungsschutzes, wie ihn sich die Kritiker der
bisherigen Strukturen vorstellen, dünn Ist. Das gesamte Personal neu einzustellen, dürfte sehr
schwer sein; vermutlich müsste Thüringen geeignete Mitarbeiter von anderen Ländern abwerben.
Für eine weitere Verwendung des vorhandenen Verfassungsschutzpersonals kämen nicht viele
Landesbehörden in Betracht. Einen Teil der Beschäftigten könnte die Polizei übernehmen. Das wäre
aber wiederum in manchen Fällen wegen der gebotenen anderen Arbeitsweise der Polizei
problematisch. Die Alternative einer vorzeitigen Beendigung des Beamten- oder Arbeitsverhältnisses
aller Verfassungsschutzmitarbeiter dürfte schon aus Kostengründen ausscheiden.

4. Die Abkehr vom Ressortprinzip, die von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gefordert wird, wäre
mit Art. 76 Abs. 1Satz 2 der Landesverfassung unvereinbar. Wie sollte ein Minister seinen
Geschäftsbereich selbständig leiten, wenn er in einem Teil davon der Aufsicht eines anderen
Ministers unterstünde? Die veränderte Konstruktion der Aufsicht widerspräche dem Sinn der
Eingliederung des Verfassungsschutzes in das Innenministerium und würde die Kontrolle des
Innenministers über ”seine" Verfassungsschutzabteilung wesentlich erschweren, wenn nicht
unmöglich machen. Sie würde Streitigkeiten zwischen den beteiligten Stellen provozieren und die
politische Verantwortung für Fehler und Versäumnisse verwischen.



Auch die Staatskanzlei Ist keine geeignete Stelle zur Aufsicht über den Verfassungsschutz. Die
Ministerpräsidentin, der die Staatskanzlei zuarbeitet, bestimmt die Richtlinien der Politik, aber nicht
die Details der Verwaltung (Art. 76 Abs.1Satz 1der Verfassung). Dass auf Bundesebene das
Bundeskanzleramt die Aufsicht über den Bundesnachrichtendienst wahrnimmt, hat historische
Gründe und taugt nicht als Vorbild für das Land. Streng genommen, müsste der BND vom
Auswärtigen Amt beaufsichtigt werden.

Die beabsichtigte ”Neugestaltung der Fach- und Rechtsaufsicht" besteht gerade in der Eingliederung
des Verfassungsschutzes in das lnnenministerium, also der Ablösung der externen Aufsicht durch die
innerministerielle Leitung. Will man diese Neuorganisation nicht konsequent durchführen, so muss
man einen eigenen Verfassungsschutzminister berufen, der die Verfassungsschutz-”Abteilung" leitet
und beaufsichtigt. Das würde freilich de facto eine Rangerhöhung für den Verfassungsschutz
bedeuten, die ersichtlich niemand will.

5. Dokumentationspflichten sind in der Tat eine Bedingung der Nachvollziehbarkeit und
Überprüfbarkeit des Verfassungsschutzhandelns.

6. Auf V-Leute kann verzichtet werden, wenn sich der Verfassungsschutz auf die Beobachtung und
Auswertung extremistischer ”Bestrebungen" konzentriert, also zu einer Analyse- und
Frühwarnungsinstitution wird, wie in meinem zu 1. zitierten Vorschlag skizziert. Soweit jedoch
beabsichtigt ist, den Verfassungsschutz primär mit der Beschaffung von Informationen über
gewalttätige Aktivitäten zu beauftragen, werden Methoden der geheimen Aufklärung kaum
verzichtbar sein. V-Leute sind jedoch häufig unzuverlässige Quellen. Man sollte ihren Einsatz so weit
wie irgend möglich einschränken und allenfalls unter richterlicher Aufsicht in Einzelfällen gestatten.
Das Problem könnte wesentlich entschärft werden, wenn die Aufklärung strafrechtlich relevanter
Handlungen vollständig der Polizei übertragen würde, die in engen Grenzen auch geheim ermitteln
muss.

Was die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in § 7 ihres Gesetzentwurfs vorschlägt, ist zwar eine
radikale Lösung, könnte aber bei gleichzeitiger Verbesserung der polizeilichen Ermittlungen ohne
Schaden für das Gemeinwesen erprobt werden. Hervorzuheben ist, dass eine Evaluation gefordert
und der Gesetzgeber zur Überprüfung angehalten werden soll.

7. Richtervorbehalte haben sich im Grundsatz bewährt, mag auch die Praxis nicht immer
befriedigend sein. Nachrichtendienstliche Mittel, die stark in die individuelle Sphäre eingreifen,
sollten unter einen solchen Vorbehalt gestellt werden, und zwar von vornherein.

8. Hierzu verweise ich nochmals auf meinen eingangs erwähnten Aufsatz in PinG 2013. Unabhängig
davon meine ich, dass die Fahndung nach den untergetauchten ”NSU"-Mitgliedern schon damals
Aufgabe der Polizei war.

9. Der Gesetzentwurf bemüht sich offensichtlich um den Ausgleich zwischen Freiheitlichkeit und
Sicherheit einschließlich eines wirksamen Schutzes des Kernbereichs individueller
Persönlichkeitsentfaltung und der Wahrung von Berufsgeheimnissen. Um sagen zu können, dass der



Entwurf diesen Schutz in allen Dimensionen vollständig garantiere, müsste er in allen Details
durchgeprüft werden; das ist hier nicht möglich.

10. Die Konzentration des Verfassungsschutzes auf gewaltorientierte Bestrebungen ist im Sinne einer
Reduktion staatlicher Überwachung zu begrüßen; sie würde die unselige Gesinnungsschnüffelei
beenden, die den Verfassungsschutz in der Vergangenheit in ein rechtsstaatliches Abseits gebracht
hat. Ursprünglich ist jedoch die Beobachtung extremistischer Bestrebungen weiter angelegt, weil
man - mit nicht eingreifenden Mittelnl - aufspüren will, welche demokratiefeindlichen Ideen und
Pläne im Vorfeld gewalttätiger Aktionen verbreitet werden. Das geltende Verfassungsschutzrecht
von Bund und Länder hat dieses weite Verständnis von Extremismusbeobachtung beibehalten. Die
Humanistische Union und andere Bürgerrechtsorganisationen fordern die Abschaffung des gesamten
Verfassungsschutzes aus eben diesem Grunde; sie halten die staatliche Extremismusbeobachtung
genereil für verfassungswidrige Meinungsüberwachung und heimliche Zensur. Die
Verfassungsrechtsprechung teilt diese Einschätzung freilich nicht.

Würden sich die Verfassungsschutzbehörden nun auf die Beobachtung der gewaltbereiten Szene
beschränken, so träte noch deutlicher zutage, was heute schon ein zentrales Problem der
Sicherheitsverwaltung darstellt: die Doppelzuständigkeit von Polizei und Geheimdiensten, die oft
genug zu einem unkoordinierten Nebeneinander beider Behördenstränge geführt hat. Die Aufgabe,
Regierung und öffentlichkeit über langfristige Tendenzen der Extremismusentwicklung zu
informieren, würde demgegenüber vernachlässigt.

11. Der vorgesehene Katalog nachrichtendienstlicher Befugnisse ist m.E. ausreichend, zumal häufig
gleichzeitig die Polizei für strafrechtliche Zwecke zu ermitteln hat. Für die reine
Extremismusbeobachtung im oben dargestellten Sinne (s. zu Nr. 10) bedürfte es mancher dieser
Mittel gar nicht, ihr Einsatz wäre unverhältnismäßig.

12. Für die Ermächtigung zur Wohnraumüberwachung gilt, was soeben (Nr. 11) ausgeführt wurde.
Sie mag für die Polizei unentbehrlich sein, nicht aber für den Verfassungsschutz.

13. Die Bemühungen um eine verstärkte parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes sind zu
unterstützen. Der Gesetzesvorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bedarf jedoch in
verschiedenen Einzelheiten der kritischen Diskussion. So ist der Grundsatz öffentlicher Beratung für
die Parlamentarische Kontrollkommission unzweckmäßig. Wenn die Kommission sich nicht nur mit
abgeschlossenen Sachverhalten, sondern auch mit laufenden Ermittlungen befassen soll, kann die
Vertraulichkeit nicht von einer qualifizierten Mehrheit abhängig gemacht werden. Erfahrungsgemäß
würden die entscheidenden Beratungen bei einer solchen Praxis in informelle Gremien verlagert
werden.

14. Verwaltungstätigkeit und Kontrolle sollten voneinander getrennt werden. Jede Seite muss für
ihre Entscheidungen verantwortlich sein. Würde die Parlamentarische Kontrollkommission an
Entscheidungen über operative Fragen beteiligt, so könnte sie nicht unbefangen kontrollieren; die
Verantwortlichkeit wäre unklar.


