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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der oben genannten Angelegenheit übersenden wir die Stellungnahme der Frau Rechtsanwältin 
Kristin Pietrzyk für den Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein e.V. zur Kenntnisnahme 
und weiteren Verwendung. 

Wir teilen ebenfalls mit, dass Frau Rechtsanwältin Kristin Pietrzyk an der mündlichen Anhörung am 

16.05,2014 für den RAV e.V teilnehmen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Stellungnahme zu 

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen 
Gesetzesentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN 

- Drucksache 5/7327 -

Gesetz zur Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz und Neufassung des Thü
ringer Verfassungsschutzgesetzes 
Gesetzesentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 5/7328 -

Thüringer Gesetz zur Änderung sicherheitsrechtlicher Vorschriften 

Gesetzesentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 5/7452 -
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A. Vorbemerkung 

Hinsichtlich der vorliegenden Gesetzentwürfe erfolgt die Stellungnahme an Hand der vom Aus

schluss vorgelegten Fragestellungen sowie ergänzend zu weiteren Punkten. Die Stellungnahme 

unterliegt dem Vorbehalt, dass diesseits eine Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Landesam

tes für Verfassungsschutz, gleich in welcher behördenorganisatorischen Form, nicht gesehen wird. 

Inkonsequent erscheint der Entwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wenn es in der Be

gründung heißt: 

„Dieses Gesetz stellt einen großen Schritt auf dem transformatorischen Prozess in eine ge-

heimdienst- und nachrichtendienstfreie Gesellschaft dar. Allen am politischen Prozess Be

teiligten ist klar, dass der Verfassungsschutz einer grundlegenden Reform bedarf, um über

haupt seinen Platz in der Sicherheitsarchitektur von Bund und Ländern zu finden. Während 

manche von einer Aufgabenklarstellung und intensiveren parlamentarischen Kontrolle als 

Lösung auszugehen, bevorzugen andere die komplette Abschaffung des Verfassungs

schutzes. Letztlich ist hierfür eine komplette Neuausrichtung der Sicherheitsarchitektur not

wendig, die jedoch nicht in einem Schritt durchzuführen ist." 

Warum die offensichtlich auch von der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angestrebte Ab

schaffung des Verfassungsschutzes zunächst einer Neuausrichtung und „Reform" bedarf, wird we

der erläutert noch ergibt sich dies kontextual aus dem Gesetzesentwurf. 

Irriger ist jedoch nur die Annahme der Landesregierung in ihrer Gesetzesbegründung, wenn sie 

davon ausgeht, es bedürfe „gesetzlicher Regelungen, die den Verfassungsschutz noch besser in 

die Mitte der Gesellschaft positionieren". 

Der Verfassungsschutz ist kein gesellschaftlicher Akteur. Er ist ein politisches Machtinstrument der 

Exekutive um gesellschaftliche Gruppen und Einzelpersonen zu beobachten, zu bewerten und ge

gebenenfalls als außerhalb der Gesellschaft stehend und damit für sie als „gefährlich" zu benen

nen. Fraglich bleibt bei einer solchen Äußerung der Landesregierung in ihrer Begründung zum Ge

setzentwurf, ob ein Missverständnis der gesellschaftlichen Verortung des Verfassungsschutzes 

vorliegt oder dem Verfassungsschutz dadurch eine größere politische Rolle und Einflussnahme 

verschafft werden soll. 
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B. Fragestellungen 

Im Folgenden soll auf die für die schriftliche Stellungnahme übersendeten Fragen eingegangen 

werden. Dabei werden diesseits nur die Fragen beantwortet zu denen Kenntnisse der Unterzeich

nenden vorliegen. 

Frage 1: 

Halten Sie die Änderung des Artikels 97 Satz 1 Der Verfassung des Freistaats Thüringen für 

erforderlich, um eine Eingliederung des Verfassungsschutzes als Abteilung in das Thüringer 

Innenministerium zu ermöglichen, oder ist dies bereits auf Grundlage der geltenden Rege

lung möglich? 

Der Gesetzesentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Grünen sieht eine Änderung des Artikels 97 

Satz 1 der Thüringer Verfassung vor, da eine Integration des Verfassungsschutzes als Abteilung 

des Thüringer Innenministeriums und die Statuierung des Thüringer Innenministeriums als Verfas

sungsschutzbehörde anderenfalls nicht möglich sei. 

Der Entwurf der Landesregierung sieht eine solche Änderung der Thüringer Verfassung hingegen 
nicht vor. 

In Artikel 97 der Thüringer Verfassung heißt es: 

„Zum Schutz der verfassungsgemäßen Ordnung ist eine Landesbehörde einzurichten. 

Polizeiliche Befugnisse und Weisungen stehen dieser Behörde nicht zu. Ihre Tätigkeit wird 

durch eine parlamentarische Kontrollkommission überwacht" 

Artikel 97 Satz 1 der Thüringer Verfassung bestimmt, dass der Verfassungsschutz als Landesbe

hörde zu errichten ist. Derzeit handelt es sich hierbei um eine Landesoberbehörde, mithin eine Be

hörde, die einem Ministerium unmittelbar nachgeordnet ist.1 

Sofern also die Errichtung dem Entwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgend stattfin
den soll, ist eine Änderung des Art. 97 der Verfassung des Freistaats Thüringen zwingend, da die 

1 Brenner in: Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert: Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 97, 
Rn. 10. 
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Regelung einer Obersten Landesbehörde - hier das Thüringer Innenministerium - als Verfas

sungsschutzbehörde entgegensteht. 

Als problematisch in diesem Zusammenhang ist jedoch anzusehen, dass die Integration des Ver

fassungsschutzes in das Innenministerium und die Erhebung des Thüringer Innenministeriums zur 

Verfassungsschutzbehörde in beiden Entwürfen dem Trennungsgebot widersprechen könnte. 

Auch die aktuelle Kommentierung zur Thüringer Verfassung verschließt sich einer Integration des 

Verfassungsschutzes in das Thüringer Innenministerium. So heißt es in der Kommentierung: 

„Eine hiervon zu trennende Frage ist die, ob eine solche Zusammenfassung von geheim

dienstlichen und polizeilichen Befugnissen überhaupt praktikabel wäre; und insoweit sind 

doch erhebliche Bedenken anzumelden, da bei einem Tätigwerden einer solchen Behörde 

ganz unterschiedliche rechtliche Maßstäbe gelten würden, je nachdem, ob eine Tätigkeit in 

der polizeilichen Sphäre der Vorfeldermittlung angesiedelt wäre - was im Übrigen auch 

zahlreiche Abgrenzungsfragen nach sich ziehen würde. Zudem würden mit Blick auf die 

Überwachung einer solchen Behörde ganz unterschiedliche Kontrollmechanismen für die 

verschiedenen Tätigkeitssphären greifen - hie verwaltungsgerichtliche Kontrolle, dort Par

lamentarische Kontrollkommission -, was eine institutionelle Zusammenlegung beider Sphä

ren ebenfalls als wenig sinnvoll erscheinen lässt. 

Indes war es ungeachtet dieses bundesverfassungsgerichtlichen Befundes dem Thüringer 

Veriassungsgeber selbstverständlich unbenommen, ein landesverfassungsrechtliches 
Trennungsgebot in die ThürVerf aufzunehmen. Dieses zielt auf eine Trennung geheim-
dienstlicherlnformationsbeschaffungsbefugnisse von polizeilichen Exekutivbefug
nissen, und zwar auf eine Trennung in funktionaler wie auch in organisatorischer Hinsicht; 

insoweit gilt das Gebot einer „institutionellen Abschottung", das auch ein gemeinsames 

Behördendach von Verfassungsschutz- und Polizeibehörden ausschließt."2 

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe würden insbesondere die strukturelle Trennung der Zuständig

keiten für die Aufklärung legaler Handlungen einerseits und für die Gefahrenabwehr bzw. Strafver

folgung andererseits aufheben. 

Dem Trennungsgebot kommt nach herrschender Meinung Verfassungsrang zu. 3 

Abgeleitet aus Art. 87 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG unter Einbeziehung des 

Rechtsstaatsprinzips dürfen Polizei und Verfassungsschutz nicht in einer „Zentralstelle" zusam

mengefaßt werden.4 Diese Trennung muss auf allen Ebenen eingehalten werden. 

2 Brenner in: Linck/Baldus/Undner/Poppenhäger/Ruffert: Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 97, 
Rn. 15 f.. 
3 BVerfG. Urteil vom 24.03.2013, Az.: 1 BvR 1215/07. 
« Vgl. hierzu: Gusy, ZRP 1987, S. 45 ff., 
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Auch vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zum „NSU-Komplex" spra

chen sich Experten für eine scharfe Trennung aus, Im Abschlussbericht (Drucksache 17/14600) 

heißt es auf Seite 191 hierzu: 

„Das Trennungsgebot lässt sich in mehrere Ebenen untergliedern: 

Das organisatorische Trennungsgebot besagt, dass es zwei getrennte Behörden für Polizei 

und Nachrichtendienste geben muss. Diese dürfen nicht zusammengelegt werden. 

Dadurch soll eine Kumulation der jeweiligen - weitreichenden - Befugnisse in einer Hand 

verhindert werden. 

Auf einer weiteren Ebene steht das kompentenzielle oder befugnisrechtliche Trennungsge

bot. Es bestimmt die Aufgabenverteilung sowie die unterschiedlichen Befugnisse der jewei

ligen Behörden gegenüber den Bürgern. Gleichzeitig verbietet es eine Verschiebung von 

Aufgaben oder eine wechselseitige Unterstützung, die zu einer Umgehung dieser Bestim

mungen wie die Festnahme, Wohnungsdurchsuchung oder Mittel der Gewaltanwendung 

dürfen die Nachrichtendienste daher nicht erhalten. 

Das personelle Trennungsgebot besagt, dass eine Person nicht gleichzeitig für die Polizei 

und den Verfassungsschutz tätig sein darf. 

Eine weitere Ebene stellt das informationelle Trennungsgebot dar, welches die Erhebung 
sowie den Austausch von Informationen betrifft, die durch das jeweils spezifischen 
Eingriffsbefugnisse erlangt worden sind." 

Die oben gemachten Ausführungen sprechen gegen eine Integration des Verfassungsschutzes in 

das Thüringer Innenministerium und die Erhebung des Thüringer Innenministeriums zur Verfas

sungsschutzbehörde. Mithin sind beide Gesetzesentwürfe in diesem Punkt aus verfassungsrechtli

chen Gründen abzulehnen. Die zu befürchtenden personellen Verflechtungen, die unterschiedli

chen Kontrollmechanismen und die Gefahr der Unterwanderung der Notwendigkeit der Amtshilfe 

zwischen Verfassungsschutz und Polizeibehörden erfordern weiterhin eine organisatorische Tren

nung, 

Frage 2: 

Welche Vorteile bietet die Organisation des Verfassungsschutzes als Abteilung eines Minis

teriums gegenüber der Organisation als selbstständiges Landesamt bzw. als selbstständige 

Organisationseinheit in Form eines Amtes für Verfassungsschutz beim Innenministerium? 
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Unter Bezugnahme auf die Antwort zu Frage 1 kann diesseits kein rechtlich tragbarer Mehrwert 

erkannt werden. 

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass die Integration des Verfassungsschutzes in 

das Innenministerium der engeren Verzahnung der Abteilung für Verfassungsschutz mit der Lan

desregierung in Bezug auf Leitung und Kontrolle der Arbeit diene, da der Innenminister nunmehr 

unmittelbar Leiter des Verfassungsschutzes und für dessen Handeln direkt verantwortlich sei. Die 

als Vorteil bezeichnete „engere Verzahnung" widerspricht dem Trennungsgebot. Effektive Kontroll

mechanismen erfordern weniger eine Integration in das Thüringer Innenministerium, sondern eine 

verantwortungsvolle und strengen Ausübung der Kontrollmöglichkeiten unter Beachtung der ge

setzlichen Vorgaben. Die Notwendigkeit einer direkten Verantwortlichkeit des Innenministers er

scheint eher als politisches Argument, um persönliche Verantwortlichkeiten deklaratorisch zu be

nennen. Auch beim bestehenden Verfassungsschutzgesetz sind Verantwortlichkeiten gegeben. Ob 

diese konsequent wahrgenommen und Fehler auch in personeller Hinsicht sichtbar gemacht und 

geahndet werden, ist eine politische und keine behördenorganisatorische Frage. 

Frage 3: 

Ist ein personeller Neubeginn in Form der Regelung des Artikel 1 § 2 Abs. 1 Satz 3 des Ge
setzesentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 5/7328) vor dem Hinter
grund einer Verwendung der betroffenen Beamtinnen und Beamten bzw. Beschäftigten in 
anderen Behörden des Freistaats Thüringen durchführbar? Welche anderen rechtlichen 
Möglichkeiten sehen Sie für einen personellen Neuanfang im Thüringer Verfassungsschutz? 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begründet die Notwendigkeit des personellen Neubeginns 

damit, dass die dadurch bezweckte personelle Diskontinuität einen kompletten Neuanfang sichern 

soll. Auf Grund der bisherigen Feststellungen der Untersuchungsausschüsse des Thüringer Land

tages 5/1 und 5/2 könne davon ausgegangen werden, dass die entsprechend verfestigten Arbeits

routinen auch in der neuen Abteilung für Verfassungsschutz Einzug halten könnten und mit den 

neu gefassten Regelungen, z.B. für das Anlegen eines Vorganges und für die Dokumentation, in 

Widerspruch stünden und damit den Neuaufbau erheblich verzögern könnten. Diese Regelung sei 

auch verhältnismäßig. Für die Betroffenen ergäben sich weitere andere Verwendungsmöglichkeiten 

im öffentlichen Dienst, so dass von einer Weiterbeschäftigung im Staatsdienst auszugehen sei. 

Sofern hinsichtlich der/des einzelnen Beamtin/Beamten keine beamtenrechtlichen Weiterbeschäfti-

gungshindernisse bestehen, wird diesseits davon ausgegangen, dass die Annahme der Fraktion 

der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN keine rechtlichen Bedenken entgegenstehen. 
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Angesichts der Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse hinsichtlich der Arbeit des Thüringer 

Landesamtes für Verfassungsschutz muss davon ausgegangen werden, dass nahezu alle Arbeits

bereiche des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz ein Anteil an den „Pannen" hinsichtlich 

des „NSU-Komplexes" trifft. Eine tiefer gehende Aufarbeitung der Verantwortlichkeiten konnte an 

Hand fehlender Aufzeichnungen, mangelnder Erinnerungsfähigkeit und -Willigkeit der Zeugen vor 

den Untersuchungsausschüssen sowie fehlender Aussagegenehmigungen nicht erfolgen. 

Jedoch lässt der Gesetzesentwurf einige Erkenntnisse aus den Untersuchungsausschüssen, auf 

die er sich ausdrücklich bezieht, außer Acht. 

Die Berichte der Untersuchungsausschüsse bemängeln einen ebenfalls im Thüringer Landesamt 

für Verfassungsschutz herrschenden strukturellen und institutionellen Rassismus, die tiefe Veran

kerung der Extremismustheorie in der Arbeitsweise der handelnden Beamtinnen und Beschäftig

ten sowie die fehlende Kompetenz der Mitarbeiterinnen des Thüringer Landesamtes für Verfas

sungsschutz. Zwar können diese Erkenntnisse nicht pauschal bei allen Mitarbeiterinnen angewen

det werden, bedürfen jedoch zwingend einer kritischen Auseinandersetzung und Beseitigung. 

Ein personeller Neuanfang mit entsprechend ausgewählten und geschulten Mitarbeiterinnen er

scheint unter diesen Gesichtspunkten praktikabler als eine Einzelauswahl unter den bestehenden 

Mitarbeiterinnen, 

Frage 4: 

Ist - in Abkehr vom Ressortprinzip - die Durchführung der Fach- und Rechtsaufsicht über 

die Abteilung Verfassungsschutz im Thüringer Innenministerium durch ein anderes Ministe

rium verfassungsrechtlich möglich (Artikel 1 § 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfs der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 5/7328)? Welche anderen Möglichkeiten sehen Sie 

für eine Neugestaltung der Fach- und Rechtsaufsicht? 

In der Begründung des Gesetzesentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN heißt es zu 
diesem Themen-Komplex: 

„§ 2 Abs. 2 legt fest, dass das Aufsichtsreferat über die Verfassungsschutzbehörde in der 

Staatskanzlei oder mit Beschluss der Landesregierung in einem vom Innenministerium ver

schiedenen Ministerium angesiedelt ist und allein mit der Aufsichtstätigkeit befasst sein soll. 

Dies soll sicherstellen, dass ein anderer Teil der Landesregierung an der Aufsicht über die 

Verfassungsschutzbehörde beteiligt ist, um somit für größere Transparenz und Objektivität 

bei der Kontrolle zu sorgen. Weiter ist bestimmt, dass personelle Wechsel aus dem Auf

sichtsreferat in die Veriassungsschutzbehörde und umgekehrt nicht möglich sind. Beide 
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Bestimmungen sollen persönliche Verflechtungen und personelle Überschneidungen in den 

Behörden ausschließen. Darüber hinaus sollen gewisse Routinen in der Arbeitsstruktur 

ausgeschlossen werden. Soweit es im Rahmen der Aufsicht die Auswahl und Bewertung 

der Prüfungssachverhalte betrifft, soll das zuständige Referat an Weisungen nicht gebun

den sein. Hierdurch wird eine größere Kontrolldichte, da die Aufsicht von anderen zusätzli

chen Aufgaben befreit ist, und höhere Objektivität geschaffen, da das Aufsichtsreferat allein 

Ober seine Prüfungssachverhalte entscheidet" 

Grundsätzlich widerspricht die Ausübung der Fach- und Rechtsaufsicht durch ein anderes Ministe

rium als dem Thüringer Innenministerium dem Ressortzuschnitt. Das Ressortprinzip dient dazu, 

den Ministern eine eigenständige Politikformulierung und -Verwirklichung im Rahmen der Richtlinien 

der/des Ministerpräsidenten zu ermöglichen.5 Durch die Auslagerung der Rechts- und Fachaufsicht 

in ein anderes Ministerium wird ein Teil der Leitungsbefugnis sowie der politischen Verantwortlich

keit an das aufsichtsführende Ministerium „ausgelagert". Dies müsste immer auch in Übereinstim

mung mit der der/des Ministerpräsidenten erfolgen und wird daher in Form der einfachgesetzlichen 

Normierung als verfassungsrechtliche problematisch empfunden. 

Frage 5: 

Wie bewerten Sie die Einführung von umfangreichen Dokumentationspflichten, insbesonde

re bei der Aufnahme und Beendigung von Beobachtungen (Artikel 2 § 2 Abs. 1 S. 8-11 des 

Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 5/7328)? Ist diese Maß

nahme zur besseren Nachvollziehbarkeit und Überprüfung des Handelns des Verfassungs

schutzes geeignet? 

Die Normierung umfangreicher Dokumentationspflichten trägt erheblich zur Nachvollziehbarkeit der 

Arbeit des Verfassungsschutzes bei. Es macht die Maßnahmen und Beobachtungen überprüfbar 

und damit auch im Zweifel einer parlamentarischen und gerichtlichen Kontrolle zugänglich. Vor

kommnisse wie der „NSU"-Komplex wären damit hinreichender aufklärbar. Um dies zu gewährleis

ten müssen diese Regelungen nicht nur eingehalten sondern diese Einhaltung auch konsequent 

eingefordert und überprüft werden. 

5 Ruffert in; Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert: Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 76, Rn. 
9. 
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Frage 6: 

Wie bewerten Sie den Verzicht auf den Einsatz von V-Leuten? Wird sich dies auf die Nach
richtenzugänge negativ auswirken oder wird dies durch dein Einsatz von verdeckt arbeiten
den Mitarbeitern des Verfassungsschutzes kompensiert? Was spricht gegen den Einsatz 
dieser verdeckten Ermittler? (Artikel 2 § 7 des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Drucksache 5/7328) 

Als Konsequenz aus den Erkenntnissen der Untersuchungsausschüsse kann nur eine Abschaffung 

der V-Personen-Führung gefordert werden. Exemplarisch sei hierzu auf die Feststellungen des 

Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages, Drucksache 17/14600, Seite 857, hin

gewiesen: 

„Das LfV Thüringen hat mit Tino Brandt, der als V-Mann Otto, später Oskar, von 1994 bis 

2001 tätig war, einen führenden Kopf der Thüringer Neonaziszene als V-Mann geführt. Be

reits dieser Umstand ist aus Sicht des Untersuchungsausschusses äußerst problematisch, 

da die Zusammenarbeit mit Führungspersonen extremistischer Organisationen bzw. Struk

turen stets die Gefahr in sich birgt, staatlicherseits steuernden oder auch nur zurechenbaren 

Einfluss auf diese Organisationen oder Strukturen zu nehmen. 

Im Fall Brandt steht zudem im Raum, dass er vom Verfassungsschutz vor anstehenden 

Exekutivmaßnahmen gewarnt oder auf Ermittlungsverfahren gegen ihn eingewirkt worden 

sei. Brandt selbst hat in einem heimlich aufgezeichneten Gespräch mit einem anderen 

Neonazi behauptet, dass er vor Durchsuchungen gewarnt war und seinen Computer vorher 

beiseite geschafft und durch ein Altgerät ausgetauscht habe. Derartige Warnungen wurden 

von den Zeugen aus dem LfV Thüringen durchweg bestritten. Es lässt sich jedoch 

feststellen, dass gegen Brandt 35 Ermittlungsverfahren (u.a. wegen Landfriedensbruch) 

eingeleitet wurden, er jedoch nie rechtskräftig wurde. Der hier letztlich nicht nachweisbare 

Vorwurf einer Warnung von Straftätern durch Verfassungsschutzbehörden wurde im Falle 

einer Quelle des Verfassungsschutzes Brandenburg in einem Gerichtsverfahren als 

nachgewiesener Sachverhalt festgestellt 

Brandt hat im Rahmen seiner Tätigkeit als V-Person zudem nach Aktenlage bis zu 200 000 

DM erhalten. Brandt selbst behauptete, damit seine politische Arbeit finanziert zu haben. 

Die hierzu als Zeugen gehörten Behördenvertreter haben dies als bloße Schutzbehauptung 

des ehemaligen V-Mannes abgetan. Auch wenn nicht mehr aufgeklärt werden kann, wofür 

die Gelder verwendet wurden, zeigt dieses Beispiel, dass die finanzielle Entlohnung von V-

Personen stets mit dem Risiko abgewogen werden muss, deren extremistische Arbeit finan

ziell zu unterstützen." 
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Es darf hierbei darauf hingewiesen werden, dass unter den bislang vorliegenden Tatsachen eine 

Person wie Tino Brandt auch unter Beachtung der Regelungen zur Anwerbung von V-Personen im 

vorliegenden Gesetzesentwurf der Landesregierung als V-Person angeworben und geführt werden 

könnte. 

Die weiteren bekannten Verwicklungen von V-Personen in die Unterstützung und das Abtauchen 

des NSU sind hinreichend bekannt. 

Das Anwerben und Führen von V-Personen hat in der Vergangenheit mehr rechtsradikale Entwick

lungen gefördert als be- oder verhindert. Im Zuge der bislang erfolgten Aufklärungen im „NSU"-

Komplex wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz erhebliche materielle Ressourcen in V-

Personen gesteckt hat, die entweder schon bekannte, unvollständige oder falsche Informationen 

lieferten. Wie bei Tino Brandt haben diese materiellen Zuwendungen nicht unerheblich zum Aufbau 

der Neonazi-Szene beigetragen. 

Letztlich brachte die immense personelle Untersetzung der NPD mit V-Personen das Verbotsver

fahren vor dem Bundesverfassungsgericht zum Scheitern. 

Konsequenterweise muss ein kostspieliges und ineffizientes System wie das der V-Leute aufgelöst 

werden. 

Ob ein Ersatz des V-Personen-Systems durch verdeckte Ermittler des Verfassungsschutzes den 

Ausfall an Informationszugängen kompensieren kann, kann diesseits nicht beurteilt werden. 

Dennoch birgt auch der Einsatz von verdeckten Ermittlern erhebliche Risiken neben dem hohen 

personellen und logistischen Aufwand, den ein solcher Einsatz behördenseits erfordert. 

Auch bei verdeckten Ermittlern besteht das Risiko der Verwirklichung von Organisationsstraftatbe

ständen, insbesondere wegen Mitgliedschaft in oder Unterstützung von verbotenen, kriminellen 

oder terroristischen Vereinigungen i.S.v. §§ 84 Abs. 2, 129, 129a, b StGB oder wegen Zuwider

handlung gegen Vereinsverbote i.S.v, § 20 Abs. 1 VereinsG oder Vereinigungsverbot i.S.v. § 85 

Abs. 2 StGB, da diese potentiell in terroristischen, kriminellen oder verbotenen Vereinigungen er

mitteln sollen. Im Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn ergibt sich hier in Kombination mit 

der Regelung, dass auch verdeckte Ermittler nicht von der Strafverfolgung ausgenommen werden, 

eine verfassungsrechtliche problematische Konstellation die den Einsatz für den einzelnen Beam

ten unverhältnismäßig im „Kosten-Nutzen'-Verhältnis machen könnte. 

Schließlich kann auch bei verdeckten Ermittlern die Problematik auftreten, dass zum Schutz der 

aufwändig erstellten Legende und Erhaltung des Informationszugangs Wahrnehmungen an die 

Strafverfolgungsbehörden nicht weitergegeben werden. 
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Frage 7: 

Halten Sie es zweckdienlich und rechtsstaatliche geboten, die Anordnung über den Einsatz 

nachrichtendienstlicher Mittel unter einen Richtervorbehalt zu stellen? 

Insbesondere bei schwerwiegenden und missbrauchsanfälligen Eingriffen in Rechtsgüter von Per

sonen sollte deren Einsatz von der Genehmigung oder Anordnung durch einen Richter abhängig 

gemacht werden. 

Dies wäre grundsätzlich bei allen Einsätzen nachrichtendienstlicher Mittel geboten. Auf Grund der 

Schwere des Eingriffs der nachrichtendienstlichen Mittel, des Einsatzes verdeckter Ermittler, Ob

servationen, Bildaufzeichnungen, Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen 

Wortes außerhalb und innerhalb von Wohnungen, Beobachtung des Funkverkehrs und Abhören 

und Aufzeichnen der Telekommunikation und der Nutzung von Telemediendiensten; Sichtbarma

chung, Beobachtung, Aufzeichnung und Entschlüsselung von Signalen in Kommunikationssyste

men, öffnen und Einsehen der dem Brief- und Postgeheimnis unterliegenden Sendungen, Einsatz 

von IMSI-Catchern und „stillen SMS" sowie den Erhebungen von Auskünften über Beteiligte am 

Geldverkehr und über Geldbewegungen und Geldanlagen ist der Richtervorbehalt rechtsstaatlich 

notwendig. 

Die Einführung eines Richtervorbehaltes würde nicht nur einen Gleichlauf mit vielen Rechtsgrund

lagen der StPO oder der Polizeiaufgabengesetze für gleiche Eingriffe herstellen, sondern auch eine 

Warn- und Überlegensfunktion beim Antragsteller erfüllen. Die Beantragung einer richterlichen Ent

scheidung führt nicht nur zur Aktenkundigkeit der Maßnahme und deren Begründung, sondern 

auch zu einem bewussteren Umgang mit den nachrichtendienstlichen Mitteln. 

Frage S: 

Erachten Sie vor dem Hintergrund des Versagens Thüringer Behörden bei der Fahndung 
nach dem flüchtigen Trio, das nach dem 04.11.2011 als „Nationalsozialistischer Untergrund" 
bekannt wurde, eine andere Konzeption und Organisation der Verfassungsschutzbehörden 
der Länder und ihrer Arbeit als in den Verfassungsschutzgesetzen vorgesehen verfassungs
rechtlich zulässig und rechtspolitisch erforderlich? Wie könnte eine alternative Konzeption 
und Organisation der Arbeit des Verfassungsschutzes aussehen? 

Zunächst ist an Hand der Fragestellung anzumerken, dass von einem Versagen der Thüringer Be

hörden nicht erst bei der Fahndung nach dem flüchtigen Trio auszugehen ist. 
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Die Analyse des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz zur rechten Gefahr war falsch und 

grob verharmlosend. Gefahren von rechts und rechte Gewalttaten wurden entweder als solche 

nicht erkannt oder verharmlost und bagatellisiert. Mithin war der Verfassungsschutz trotz einer er

heblichen Anzahl von nachrichtendienstlichen Zugängen zur rechten Szene nicht in der Lage die 

ihm vorliegenden Informationen richtig einzuordnen und zu bewerten. 

Für das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz entstand der Eindruck, dass „das Sammeln 

von Informationen zum reinen Selbstzweck geworden war"6. Eine fachgerechte Auswertung und 

Weitergabe an Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden erfolgte in großem Umfang nicht; rele

vante Akten wurden vernichtet. Quellenschutz-Erwägungen führten zu einer Behinderung der Er

mittlungen. 

Der Thüringer Verfassungsschutz litt und leidet an tiefgreifenden Problemen, die auch mit den vor

liegenden Gesetzesentwürfen nicht beseitigt werden können. Es wird zur Verdeutlichung auf das 

Sondervotum der Abgeordneten König und Renner für den Thüringer Untersuchungsausschuss UA 

5/1 in seinem Zwischenbericht Bezug genommen. Darin heißt es auszugsweise: 

„Die Reduzierung neonazistischer Einstellungen und Handlungen auf ein vergängliches Ju

gendphänomen versprach die vermeintlich bequemste Lösung des Problems, stellt jedoch 

gleichzeitig eines der ursächlichen Probleme in der Auseinandersetzung mit neonazisti

schen, rassistischen und antisemitischen Einstellungen und Verhalten dar. 

Noch gravierender bewerten wir jedoch die Politik und Verwaltung in Thüringen vorherr

schende sogenannte „Extremismustheorie", nach der einer vermeintlich demokratischen 

Mitte zwei demokratiefeindliche und einander bedingende „rechte" und „linke" Lager gegen

überstehen. Das Problem der rechten Gewalt wurde so auf ein Problem des Extremismus 

reduziert. 

Beredetes Beispiel ist hierbei das in weiten Teile vom TLfV so gezeichnete Bild eines politi

schen Extremismus als Teil einer längst überholten und ahistorischen wie apolitischen Tota-

litarismustheorie und damit einhergehend mit der Verharmlosung der aus dem Rechtsext

remismus erwachsenden Gefahr. 

In diesem Kontext sind auch die von der Sachverständigen Kahane vordem Ausschuss zi

tierten öffentlichen und teilöffentlichen Äußerungen des damaligen Präsidenten des TLfV 

Dr. Roewer zu stellen. 

Aber nicht nur die Verharmlosung prägte das Agieren Thüringer Behörden und Verantwor

tungsträger. 

Übereinstimmend berichteten die Sachverständigen über ablehnendes Verhalten bis hin zur 

Diskreditierung jeglichen Engagements gegen Neonazismus und begründeten dies einer

seits mit der verheerenden Gleichsetzung von „Links- und Rechtsextremismus" aber auch 

dem Unvermögen und Desinteresse von Politikerinnen und Einscheidungsträgerlnnen, sich 

6 BT-Drucksache 17/14600, S. 887. 
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eindeutig und unmissverständlich gegen Neonazis und deren Gedankengut zu positionie

ren. 

Die Sachverständigen Ebenau und Rausch beschrieben plastisch die Situation im Landkreis 

Saalfeld-Rudolstadt, in welchem Neonazis aus und um den „Thüringer Heimatschutz" eine 

Vormachtstellung erreicht hatten. In Reaktion darauf sollte durch verschiedene zivilgesell

schaftliche und antifaschistische Gruppierungen eine bundesweite Demonstration durchge

führt werden. Dadurch sah sich der damalige Landrat von Saalfeld-Rudolstadt, Herr Dr. 

Thomas, dazu veranlasst, einen offenen Brief an alle Orts- und Kreisverbände zu verfassen, 

in welchem er zu einem vehementen Einsatz gegen die geplante Demonstration aufforderte 

und äußerte, dass „(...) wir uns nicht damit abfinden dürfen, dass insbesondere linksextre

mistische Kräfte versuchen, der Stadt Saalfeld den Stempel eines rechten Konsenses auf

zudrücken." Ähnlich argumentierte der damalige Innenminister Dr. Richard Dewes in einer 

Plenardebatte zum anschließenden Verbot der Demonstration. 

Für mehrere Sachverständige stellen die Ereignisse in Saalfeld ein herausragendes Beispiel 

für das Fehlverhalten und Versagen politischer Verantwortungs- und Entscheidungsträge

rinnen in den 1$90er Jahren dar. Dem können wir uns ohne Abstriche anschließen. 

(...) 

III. Bewertung der Funktionsweise und des Agierens des TLfV in den Neunziger 
Jahren 

Aus unserer Sicht stellt sich diese diesbezügliche Situation in eigenen Facetten anders 

oder sogar deutlich dramatischer dar als von der Ausschussmehrheit im Zwischenbericht 

vertreten. 

Unabhängig von der Frage, ob das TLfV über das sehr breite Wissen der Öffentlichkeit über 

den Neonazismus in Thüringen und dessen Strukturen hinaus gehende spezielle Kenntnis

se überhaupt besaß, ist entscheidend, wie das TLfV mit dem unzweifelhaft vorliegenden 

Wissen und erlangten Erkenntnissen umgegangen ist und welche Maßnahmen ergriffen 

wurden. Hier stellt sich ein desaströses Bild dar. 

Einerseits wird durch die Zeugen des TLfV dargestellt, dass sie im Rahmen ihrer nachrich

tendienstlichen Tätigkeit einen erheblichen Anteil auf die Beobachtung der neonazistischen 

Strukturen verwandt haben, andererseits wird durch die Zeugen der Thüringer Polizei ein

hellig die Einschätzung geteilt, durch das TLfV über konkrete Aktionen der neonazistischen 

Strukturen nicht, nur unzureichend oder zeitlich so eng unterrichtet worden zu sein, dass ei

ne effektive polizeiliche Abwehr von Gefahren oder Maßnahmen der Strafverfolgung nur 

eingeschränkt möglich gewesen ist. Insofern also das TLfV überhaupt mit eigenen Maß

nahmen auf die vorliegenden Erkenntnisse über neonazistische Strukturen reagierte, liefen 

diese letztlich im Rahmen der Bekämpfung des Neonazismus ins Leere. 
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Als wesentlich wichtiger aber sind die als kontraproduktiv und verharmlosend zu bezeich

nenden Einschätzungen des TLfV über die tatsächlich aus dem Neonazismus erwachsen

den Gefahren zu werten. Die bis heute dauernde Einschätzung über lediglich „anpolitisierte" 

junge Menschen, die „NS-Symbole oder Antifa-Symbole" nutzen, über neonazistische Struk

turen als „Durchlauferhitzer", den „Thüringer Heimatschutz" als lediglich „loser Personenzu-

sammenschluss" und die Gleichsetzung der Phänomenbereiche Rechts und Links im Sinne 

der Totalitarismustheorie sind fatale Grundlage eines Thesenpapiers des TLfV gewesen, in 

dem es heißt; „Empfehlung zur Gelassenheit und Akzeptanz der Ränder in vertretbarem 

Maße, ohne die eigenen Ziele aus den Augen zu verlieren. Aufrufe an die Öffentlichkeit, Zi

vilcourage nützen nichts, führen maximal zu einer HyperSensibilisierung, die zum „Hexen

jagdklima" führt und gegebenenfalls nicht existenten Problem im Sinne einer seif fulfiling 

prophecy herbeibetet." 

Diese quasi-offizielle Einschätzung des TLfV aus dem Jahr 1996 steht im Widerspruch zu 

den heute durch die Zeugen des TLfV in Teilen wiedergegebene Darstellung, dass man 

„spätestens ab 1996" von einer radikalisierten und intelligenten Szene sprechen musste, die 

zunehmend Gewalttaten begangen hat. Es ist nicht zu erkennen, dass diese heutige Dar

stellung zum damaligen Zeitpunkt grundlegend für die Arbeit des TLfV gewesen ist, viel

mehr ist nach unserer Überzeugung maßgebend für das TLfV die Einschätzung oben ge

nannten Thesenpapiers gewesen, dass sich wie folgt zusammenfassen lässt: Beschwichti

gung der Öffentlichkeit, Gelassenheit im Umgang mit Rechtsextremismus, zivilcouragiertes 

Entgegentreten gegen Neonazis ist Hexenjagd, Neonazismus ist nicht existentes Problem, 

das gar durch dessen Thematisierung erst geschaffen wird. Wir schließen uns daher der 

Auffassung der Sachverständigen Kahane an, dass das TLfV „in einer so verheerenden 

Weise die Situation ignoriert und von den Füßen auf den Kopf gestellt hat oder umgekehrt, 

also die Ursache und Wirkung so verdreht hat, dass es ohne Beispiel ist in der Geschichte 

des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik". 

Zur Dienst- und Fachaufsicht über das TLfV lässt sich feststellen, dass sie versagte, weil 

das TLfV mit Verweis auf den Quellenschutz das Fachreferat und die zuständige Abteilung 

im Thüringer Innenministerium an Vorgängen der Werbung, Führung und Abschaltung nicht 

beteiligte. Bei offenkundigen Verstößen gegen die unter den Verfassungsschutzbehörden 

vereinbarten Richtlinien und Vorschriften zur Führung von V-Leuten versicherte man sich 

lediglich beim Innenminister rück. Beamte, die Kenntnis zu entsprechenden Vorschriften 

und Richtlinien innerhalb des Verfassungsschutzverbundes aus vorhergehender Tätigkeit 

erlangt haben müssen, wandten diese für den operativen Bereich des TLfV nicht an. Neu 

hinzugekommene Mitarbeiter des TLfV wurden insofern auch nicht von geltenden Vorschrif

ten in Kenntnis gesetzt, sondern haben sich im Vollzug an die vorgefundene Praxis ange-

passt Zwar seien im Rahmen von Lehrgängen an der Schule für Verfassungsschutz und 

bei Lehrgängen des BfV Leitlinien vermittelt wurden, diese haben - in Kenntnis bspw. des in 

den Leitlinien zur Beschaffung verankerten Ausschlusses von Führungspersonen in neona

zistischen Strukturen - keine Wirkung in Thüringen entfaltet. Die V-Mann-Werbung, - Füh-
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rung und Bezahlung war dabei in der Praxis regellos und auf Gutdünken. Sorge, ihrem Vor

gehen würde durch das Thüringer Innenministerium Einhalt geboten, brauchten sich die zu

ständigen Beamten nicht zu machen, weil sich der Geheimdienst abschottete und gleichzei

tig im Innenministerium die Auffassung bestand, man dürfe um den Zweck des „Verfas

sungsschutzes" nicht zu gefährden, auch gar nicht so genau wissen, was dort von statten 

ging. Quellenschutzfetischismus und Geheimdienstgläubigkeit erlaubten es den Akteuren 

das Eigenleben des Dienstes bis an den Rand der Strafbarkeit und darüber hinaus zu trei

ben. So wurden dem Ausschuss in mehreren Fällen aus den Akten Vorgänge bekannt, die 

den Anfangsverdacht von Straftaten wie Geheimnisverrat, Strafvereitelung, Amtsmiss

brauch, Betrug, Untreue usw. rechtfertigen. Quellenschutz und vermeintlich notwendiges 

Eigenleben eines Geheimdienstes erhielten dogmatischen Rang. Diese Auffassung wurde 

von Seiten der politischen Führung geteilt. Offenkundige Verstöße gegen bundesweit gülti

ge Vorschriften wurden semantisch gelöst, indem es neben dem Landesvorsitzenden der 

NPD keine weiteren Führungspersonen in der Neonaziszene gab und Straftaten, selbst 

Gewaltstraftaten, von V-Leuten bagatellisiert wurden bzw. ein Spitzelnotstand in Thüringen 

konstruiert wurde. 

Die Dienst- und Fachaufsicht im Thüringer Innenministerium aber auch im TLfV durch den 

Präsidenten entfaltete auch keine Wirkung, weil die zuständigen Beamten ihrer Kontrolltä

tigkeit nur unzureichend oder gar nicht nachgingen und ihrer Aufgabe nicht gerecht wurden. 

Stattdessen beschäftigten sich einige Beamte Heber mit der strategischen Besetzung von 

Schlüsselpositionen im TLfV mit teils nicht formal qualifiziertem und teils fachlich fragwürdi

gem Personal. 

Mit Blick auf die durch Quellen gewonnenen Informationen und dem Umgang hiermit, kann 

von einer ausgeprägten Analysefähigkeit des TLfV im Bereich Rechts nicht gesprochen 

werden. 

Die große Mehrzahl der Informationen war zum Einen ebenfalls aus öffentlichen Quellen zu 

erhalten, zum Anderen betrafen sie fast ausschließlich Personen oder Veranstaltungen. 

Strategien der beobachteten Strukturen oder ihrem Organisationsgrad waren kaum 

Gegenstand von Quellenmeldungen. Derartige Informationen zu erhalten, scheint auch 

nicht Schwerpunkt der Tätigkeit des TLfV gewesen zu sein. Ohne derartige Informationen 

sind realistische Einschätzungen von Organisationen, wie dem „Thüringer Heimatschutz", 

jedoch nicht möglich. 

Der V-Mann Tino Brandt, seine Werbung und die Art der V-Mann-Führung bildeten einen 

Schwerpunkt der Untersuchungstätigkeit des Ausschusses. Dies zum einen, weil dessen V-

Mann-Tätigkeit bereits öffentlich geworden war und zum anderen der V-Mann eine 

herausragende Rolle in der Thüringer Naziszene der neunziger Jahre gespielt hat. 

Im Zuge der Beweisaufnahme ist jedoch zutage getreten, dass sich die im Zusammenhang 

mit Brandt öffentlich skandalisierten Vorgänge bei anderen V-Personen gleich oder ähnlich 

wiederfinden. 
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Im Gegensatz zumAusschuss vertreten wir die Meinung, dass der Aufstieg Brandts in Füh

rungsfunktionen und auch das Erstarken der Strukturen des „Thüringer Heimatschutzes" 

maßgeblich auf das Wirken des TLfV zurückgeführt werden kann. 

Zum Zeitpunkt der Werbung war Brandt zwar bereits in Erscheinung getreten und vermut

lich ist man tatsächlich erst über die vom Zeugen Wießner angeführten Anti-Antifa-

Flugblätter auf ihn aufmerksam geworden. Aktivitäten entfaltete die Anti-Antifa-Ostthüringen 

allerdings erst nach der Anwerbung Brandts. 

Man scheint sich im Amt auch niemals daran gestoßen zu haben, dass Brandt später bei 

„Thüringer Heimatschutz" und NPD maßgeblichen Einfluss ausübte. 

Auch keine Probleme sah man beim TLfV bei der Zusammenarbeit mit Straftätern. 

Welche Ausschlusskriterien hinsichtlich der Straffälligkeit Brandts gegolten haben sollen, 

konnten die Zeugen nicht wirklich erhellen. 

Der Zeuge Bode verstrickte sich in Widersprüche, ob eine Quelle abzuschalten sei, wenn 

sie Straftaten begehe oder nur, wenn sie verurteilt sei. Letztlich sei aber auch das kein 

Grund für eine sofortige Abschaltung. 

Ähnlich äußerte sich der Zeuge Nocken, so dass zu konstatieren ist, dass ganz offenbar 

auch dann keine Abschaltung erfolgt wäre, wenn Brandts zahlreiche Ermittlungsverfahren 

zu Verurteilungen geführt hätten. 

Dass dies nicht nur für Brandt gegolten haben dürfte, legen die Aussagen der Zeugen aus 

dem TLfV nahe, sich an keine einzige Abschaltung aufgrund von Straffälligkeit erinnern zu 

können. 

Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass es für die Werbung und Führung von 

V-Personen keinerlei Ausschlusskriterien, was ihre Position oder die Straffälligkeit 

anbetrifft, galten. 

Betrachtet man die Vorgänge um Brandt, Degner und Dienel, soweit sie derzeit bekannt 

sind, so ist zu konstatieren, dass das TLfV in fortgesetzter Weise Straftäter und Führungs

kader führte, vor Verfolgung schützte und über sie neonazistische und zum Teil hochgefähr

liche Organisationen und Strukturen alimentierte. 

Angesichts der vielen gleichgelagerten Fälle von Unterstützung, Abschirmung und 

Einflussnahmen auf Ermittlungsverfahren in Bezug auf Quellen, gehen wir von einem 

systematischen Versagen der Institution Verfassungsschutz aus, das sich wie folgt 

skizzieren lässt: 

Vom Verfassungsschutz eingesetzte V-Personen im rechten Milieu befördern in der Folge 

oftmals Radikalisierungsprozesse in ihrem Umfeld. Sie agieren oft als führende Persönlich

keiten in den Strukturen, aus denen sie berichten. Das Wirken in den Strukturen wird ihnen 

mit Geld- und Sachmitteln erleichtert. Sie erhalten die Möglichkeit Vernetzungsprozesse vo

ranzutreiben, die dann der Verfassungsschutz im Nachgang beklagt. Der Verfassungs-
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schütz erhält von diesen überzeugten Nazis nur die Informationen, die man ihm geben will 

und gibt sich hiermit offenbar auch zufrieden. 

Durch den Verfassungsschutz erhält die Szene Wissen über polizeiliche Aktivitäten sowie 

die allgemeine polizeiliche Arbeitsweise. Dies geschieht vornehmlich indem immer wieder 

und fortgesetzt vor Polizeimaßnahmen gewarnt wird. Eine Strafverfolgung oder gar 

Verurteilung von V-Personen ist damit so gut wie ausgeschlossen. 

Zu guter Letzt erhalten die Polizeibehörden aus Gründen des Quellenschutzes nicht oder 

nur verspätet die Informationen, die zur Gefahrenabwehr und Straftatbekämpfung erforder

lichwären." 

Der oft als „Frühwarnsystem" legitimierte Verfassungsschutz hat seine Aufgabe nicht erfüllen kön

nen. Bislang ist die Liste der Fehlleistungen des Verfassungsschutzes, die weitreichende Folgen für 

die Opfer des NSU und deren Angehörige hatten, länger als die Liste der Erfolge. 

Die Lösung dieses Missverhältnisses kann nicht in der Beibehaltung oder Erweiterung der Kompe

tenzen des Verfassungsschutzes zu suchen sein. Auch die in den Gesetzesentwürfen angedachten 

besseren „Verzahnungen" von Polizei und Verfassungsschutz können keine Verbesserung erbrin

gen, wenn rechte Straftaten nicht als solche erkannt und ernst genommen werden. Hier sei daran 

erinnert, dass die von den Beratungsstellen gegen rechte Gewalt gezählten Straftaten und Todes

opfer durch rechte Täter weitaus mehr sind, als in den staatlichen Statistiken auftauchen. 

Mithin wird diesseits für eine Auflösung des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz gestrit

ten. Dies sollte konsequenterweise absolut erfolgen und nicht durch eine Neugründung und Ein

gliederung in das Thüringer Innenministerium. 

Wenn beide vorliegenden Gesetzesentwürfe darum ringen, das „Vertrauen" in den Verfassungs

schutz zurückzuerlangen, muss ernsthaft in Betracht gezogen werden, die bestehende Sicherheits

architektur mit ihren strukturellen Problemen grundsätzlich zu überdenken. 

Ein Zusammenbruch der Sicherheitsarchitektur durch das Fehlen des Verfassungsschutzes ist 

nicht zu erwarten. Gefahrenabwehrende und ermittelnde Arbeit im politischen Bereich leisten die 

Staatsschutzkommissariate der Kriminalpolizei. Diese haben hinreichende Befugnisse, Kenntnisse 

und unterliegen im Gegensatz zum Verfassungsschutz einer einem Rechtsstaat gut zu Gesicht 

stehenden gerichtlichen Kontrolle in ihren Maßnahmen. Die BAO Zesar macht dies in ihrer Pres

semappe für das Jahr 2013 hinreichend deutlich. Die Beendigung von Ausspähung auf Grund von 

Befürchtungen und Verdächtigungen bedeutet einen Zugewinn an Freiheit, denn sie stärkt die Bür

gerrechte. Eine Demokratie muss es sich leisten können, konkrete Gefahren zu bekämpfen und 

ansonsten mit den Unwägbarkeiten zu leben die Freiheit mit sich bringt. Wehrhaft bleibt eine De

mokratie auch dann, wenn sie darauf verzichtet, verdächtige Ziele und Gesinnungen zu bekämpfen 

und stattdessen strafbares Verhalten ahndet. 
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Die Auflösung des Verfassungsschutzes als solchen ist auch dahingehend unproblematisch, da Art. 

73 Abs. 1 Nr. 10 GG i.V.m. §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 1, 2 BVerfSchG lediglich die Errichtung einer Be

hörde zum Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung und des Bestandes und der Si

cherheit von Bund und Ländern vorschreibt, jedoch nicht deren organisatorische Ausgestaltung. 

Daher wäre es unter anderem denkbar Dokumentationszentren, die ihre Erkenntnisse lediglich aus 

öffentlich zugänglichen Quellen schöpfen, ohne die Berechtigung zur Nutzung nachrichtendienstli

cher Mittel zu errichten. 

Frage 9: 

Schafft es der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 5/7328, im 
Spannungsverhältnis zwischen dem Grundrecht auf Freiheit und dem Bedürfnis nach Si
cherheit einen wirkungsvollen gesetzlich normierten Kernbereichsschutz und Schutz der 
Privatheit festzuschreiben und ebenso einen wirksamen Schutz von Berufsgeheimnisträ
gern gesetzlich zu verankern? 

Grundsätzlich entspricht der Kernbereichsschutz im Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN dem aktuellen Standard des Kernbereichsschutzes, wie er derzeit in der Legislative im 

Freistaat Thüringen bei Gesetzentwürfen zu finden ist, 

Hinsichtlich der Regelung in § 8 Abs, 1 Satz 2 des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN wäre für einen effektiven Schutz von Berufsgeheimnisträgern klarzustellen, dass Daten

erhebungen die Kommunikation, Kenntnisse und Tatsachen, die einem Zeugnisverweigerungsrecht 

nach §§ 53, 53 StPO unterliegen, ebenfalls unzulässig sind. 

Um den Kernbereichsschutz sowie den Schutz von Berufsgeheimnisträgern effektiv zu gestalten, 

wären auch Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 des Gesetzesentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN als unzulässig zu erklären, die auch zufällig den Kernbereich privater Lebensführung und 

die Zeugnisverweigerungsrechte der §§ 53, 53a StPO betreffen. 

Dies würde auch den Regelungen des § 160a StPO entsprechen. Danach sind Ermittlungsmaß

nahmen, die sich gegen eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 4 StPO genannte Person, 

einen Rechtsanwalt, eine nach § 206 der Bundesrechtsanwaltsordnung in eine Rechtsanwalts

kammer aufgenommene Person oder einen Kammerrechtsbeistand richten und voraussichtlich 

Erkenntnisse erbringen würden, über die diese das Zeugnis verweigern dürfte, generell unzulässig. 

Dennoch erlangte Erkenntnisse unterliegen einem absoluten Verwendungsverbot und sind unver

züglich, aktenkundig dokumentiert, zu löschen. Dieses Verwendungs- und Speicherungsverbot gilt 
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ebenfalls, wenn durch eine Ermittlungsmaßnahme, die sich nicht gegen eine der oben genannten 

Personen richtet, dennoch Erkenntnisse erlangt werden, über die das Zeugnis verweigert werden 

dürfte. Auch die übrigen Regelungen des § 160a StPO wären zu berücksichtigen. Somit muss kon

statiert werden, dass der Maßstab des § 160a StPO das Mindestmaß des Schutzes von Berufsge

heimnisträgern sein muss. 

Die Beachtung der Zeugnisverweigerungsrechte ist um keinen Preis gegen ein Bedürfnis nach Si

cherheit abzuwägen. 

Exkurs zu Abgeordneten 

Beide vorliegenden Gesetzesentwürfe erlauben ausdrücklich die Beobachtung von Mitgliedern des 

Thüringer Landtages durch den Verfassungsschutz. Lediglich die Unterrichtung des Präsidenten 

des Landtages und des Vorsitzenden der Parlamentarischen Kontrollkommission durch den In

nenminister sind bei Absicht des Einsatzes nachrichtendienstlicher Mittel gegen ein Mitglied des 

Landtages vorgesehen. 

Dies geht an der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorbei. Im Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 17. September 2013, Az. 2 BvR 2436/10 und 2 BvE 6/08, heißt es 

hierzu: 

„5. Der in der Beobachtung eines Abgeordneten durch Behörden des Verfassungsschutzes 

und der damit verbundenen Sammlung und Speicherung von Daten liegende Eingriff in das 

freie Mandat kann im Einzelfall im Interesse des Schutzes der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung gerechtfertigt sein (a), er unterliegt jedoch strengen Verhältnismäßigkeitsan

forderungen (b) und bedarf einer Rechtsgrundlage, die den Anforderungen des Gesetzes

vorbehalts genügt (c). 

a) aa) Die Freiheit des Mandats ist nicht schrankenlos gewährleistet. Sie kann durch 

andere Rechtsgüter von Verfassungsrang begrenzt werden. Anerkannte Rechtsgüter in 

diesem Sinne sind insbesondere die Repräsentationsfunktion und die Funktionsfähigkeit 

des Parlaments (vgl.: BVerfGE 80, 188 <219>; 84, 304 <321>; 96, 264 <279>; 99, 19 

<32>, 112, 118<140>; 118, 277 <324>; 130, 318<348>). 

bb) Der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung kann ein Grund für die zu
lässige Beschränkung verfassungsrechtlich geschützter Güter sein. In der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts ist anerkannt, dass eine Beschränkung von Freiheitsrech
ten zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zulässig sein kann, weil 
das Grundgesetz sich für eine streitbare Demokratie entschieden hat (vgl. BVerfGE 5, 85 
<137ff.>; 13, 46 <49 f.>; 28, 36 <48 f>; 30, 1 <19 ff>). Verfassungsfeinde sollen nicht unter 
Berufung auf Freiheiten, die das Grundgesetz gewährt, die Verfassungsordnung oder den 
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Bestand des Staates gefährden, beeinträchtigen oder zerstören dürfen (vgl. Art. 9 Abs. 2, 
Art. 18, Art. 21 GG). 

Die Sammlung von Unterlagen zum Zwecke des Verfassungsschutzes lässt das Grundge

setz ausdrücklich zu, indem es die Gesetzgebungskompetenz hierfür regelt und die Schaf

fung von Behörden ermöglicht, die diese Aufgabe wahrnehmen (Art. 73 Nr. 10b i.V.m. Art. 

70 Abs. 1 GG, Art:87 Abs. 1 Satz 2 GG; vgl.: BVerfGE 30, 1 <19ff.>) 

Eingriffe in verfassungsrechtlich geschützte Güter durch Behörden des Verfassungsschut

zes sind allerdings nur rechtfertigungsfähig, wenn und weil diese an Verfassung und Gesetz 

gebunden sind und ihre Verfassungs- und Gesetzesbindung parlamentarischer und richter

licher Kontrolle unterliegt (vgl. Gusy, Grundrechte und Verfassungsschutz, 2011, S. IX und 

S. 11). Dabei darf das Prinzip der streitbaren Demokratie nicht als unspezifische, pauschale 

Eingriffsermächtigung missverstanden werden. Ob ein Eingriff mit dem Zweck des Schutzes 

der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerechtfertigt werden kann, ist vielmehr im 

jeweiligen Einzelfall anhand der Auslegung der konkreten „streitbaren" Verfassungsbestim

mungen zu klären. 

cc) Missbraucht ein Abgeordneter sein Amt zum Kampf gegen die freiheitliche demokrati

sche Grundordnung, bestehen - soweit die diesbezüglichen Voraussetzungen vorliegen -

die Möglichkeiten eines Parteiverbotsverfahrens gemäß Art. 21 Abs. 2 GG (vgl. auch BVer

fGE 70, 324 <384>) oder eines Verfahrens gemäß Art. 18 GG. Dass letzteres gegen Abge

ordnete zulässig ist, belegt Art. 46 Abs. 3 GG, der diese Möglichkeit ausdrücklich vorsieht 

und an eine Genehmigung des Deutschen Bundestages knüpft. 

Soweit der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung durch die Beobachtung 

von Abgeordneten durch Behörden des Verfassungsschutzes sichergestellt werden soll, 

handelt es sich allerdings um eine Einwirkung der Exekutive auf Teile der Legislative, die 

die repräsentative demokratische Willensbildung berührt. Für deren Rechtfertigung müssen 

zumindest ähnlich strenge Anforderungen gelten wie für besonders schwere Eingriffe in die 

Rechte der Abgeordneten durch das Parlament selbst. 

Die Gefahr, dass die „streitbare Demokratie" sich „gegen sich selbst" wendet (vgl. BVerfGE 

30, 33 <45 f.>), ist gerade im Hinblick auf die Beobachtung von gewählten Abgeordneten 

durch Behörden des Verfassungsschutzes besonders hoch. Denn in diesem Fall geht es 

nicht nur um die Beeinflussung der gesellschaftlichen Meinungsbildung, sondern um eine 

Beeinflussung der Willens- und Entscheidungsbildung des gewählten Repräsentationsor

gans des Volkes, dem in der Demokratie des Grundgesetzes die wesentlichen Entschei

dungen anvertraut sind. 
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b) Der Eingriff in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG, der in der Beobachtung eines Abgeordneten 

durch Behörden des Verfassungsschutzes liegt, unterliegt daher strengen Verhältnismäßig

keitsanforderungen. 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt, dass nur das Notwendige zum Schutz ei

nes von der Verfassung anerkannten Rechtsgutes - hier: der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung - im Gesetz vorgesehen und im Einzelfall angeordnet werden darf (vgl. 

BVerfGE 7, 377 <397 ff.>; 30, 1 <20>). Die Einschränkung des freien Mandats darf nicht 

weiter reichen, als dies erforderlich ist. (vgl. BVerfGE 130, 318 <353>). Zudem darf die 

Schwere des Eingriffs bei einer Gesamtabwägung nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht 

der ihn rechtfertigenden Gründe stehen (vgl. BVerfGE 90, 145 <173>; 92, 277 <327>; 109, 

279 <349 ff.>; 115, 320 <345>; 125, 260 <368>; 126, 112 <152 f>). 

Danach ist die Beobachtung eines Abgeordneten durch Verfassungsschutzbehörden nur 

dann zulässig, wenn sie erforderlich ist und die Abwägung im Einzelfall ergibt, dass dem In

teresse am Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung Vorrang vor den Rechten 

des betroffenen Abgeordneten gebührt. Erweist sich, dass die weitere Beobachtung des 

Abgeordneten zum Schutz der freiheitlichen Ordnung nicht notwendig ist, gebietet es der 

Grundsatz der Erforderlichkeit, die Beobachtung umgehend zu beenden (vgl. BVerfGE 113, 

63 <84>). 

Ein Überwiegen des Interesses am Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
kommt insbesondere dann in Betracht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der 
Abgeordnete sein Mandat zum Kampf gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung 
missbraucht oder diese aktiv und aggressiv bekämpft. 

(...) 

Darüber hinaus muss die Sammlung von Informationen über den betreffenden Abgeordne

ten in ihren Mitteln verhältnismäßig sein. Insbesondere sind gemäß Art. 46 Abs. 1 GG Äu

ßerungen eines Abgeordneten der Informationserhebung und -Sammlung entzogen, wenn 

er diese im Bundestag oder in einem seiner Ausschüsse getan hat. Gemäß Art. 46 Abs. 1 

Satz 1 GG darf ein Abgeordneter zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen ei

ner Äußerung, die er im Bundestag oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich 

oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages „zur Verantwortung gezo

gen" werden. Die Vorschrift ist nach ihrem Wortlaut und ihrem Sinn und Zweck, die Arbeits

und Funktionsfähigkeit des Parlaments zu sichern und den Abgeordneten zu schützen (vgl. 

BVerfGE 104, 310 <332 f>), weit zu verstehen. Der Schutz des Art. 46 Abs. 1 GG erstreckt 

sich damit auch auf Maßnahmen der Verfassungsschutzbehörden (vgl. auch Magiera, in: 

Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 8, Art. 46 Rn. 69 <Februar 2011>; H.-P. Schnei

der, in: AK-GG, 3. Aufl. 2001, Art. 46 Rn. Ö <August 2002>; Trute, in: von Münch/Kunig, 

GG, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 46 Rn. 17; Brenner, in: Festschrift für Peter Badura, 2004, S. 
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25 <40>), Der gegen ein weites Normverständnis gerichtete Einwand, die Beobachtung 

durch Behörden des Verfassungsschutzes habe keinen Sanktionscharakter, weil sie keine 

unmittelbaren Folgen nach sich ziehe (vgl. Löwer, in: Bundesministerium des Innern, Ver

fassungsschutz. Bestandsaufnahme und Perspektiven, 1998, S. 240 <259>), vermag nicht 

zu überzeugen. Auf eine Unmittelbarkeit der Folgen kommt es für das Vorliegen eines Ein

griffs in ein verfassungsrechtlich geschütztes Rechtsgut nicht an (vgl. oben C.I.4.). 

c) Eine Beschränkung des freien Mandats durch die Beobachtung von Abgeordneten bedarf 

darüber hinaus einer gesetzlichen Grundlage, die den rechtsstaatlichen Anforderungen der 

Bestimmtheit und Klarheit genügt. 

Es kann offenbleiben, ob sich diese Erfordernis bereits aus dem Gesetzgebungsauftrag in 

Art. 38 Abs. 3 GG ergibt, weil dieser sich auf den gesamten Absatz 1 der Vorschrift bezieht 

und der Gesetzgeber nicht nur in Bezug auf das Wahlrecht, sondern auch bezüglich des 

Abgeordnetenstatus „das Nähere" bestimmt. Die verfassungsrechtliche Notwendigkeit einer 

Regelung durch Parlamentsgesetz folgt jedenfalls aus dem Vorbehalt des Gesetzes, wie er 

durch die Wesentlichkeitsdoktrin des Bundesverfassungsgerichts ausgeformt worden ist. 

Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot verpflichten den Gesetzgeber, die für die Grund

rechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen selbst zu treffen (vgl. BVerfGE 49, 89 

<129>; 61, 260 <275>; 73, 280 <294, 296>; 82, 209 <224 f., 227>; 83, 130 <142>; 108, 282 

<311>; 120, 378 <407>; 128, 282 <317>). Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des 

Eingriffs müssen hinreichend klar und bestimmt geregelt sein (vgl. BVerfGE 128, 282 

<317>). Der Gesetzgeber ist gehalten, seine Vorschriften so bestimmt zu fassen, wie dies 

nach der Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck 

möglich ist (vgl. BVerfGE 49, 168 <181>; 59, 104 <114>; 78, 205 <212>; 103, 332 <384>; 

128, 282 <317>). Die Betroffenen müssen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten daran 

ausrichten können (vgl. BVerfGE 103, 332 <384>; 113, 348 <375>; 128, 282 <317>), und 

die gesetzesausführende Verwaltung muss für ihr Verhalten steuernde und begrenzende 

Handlungsmaßstäbe vorfinden (vgl. BVerfGE 110, 33 <54>; 113, 348 <375>; 128, 282 <317 

f>). 

Die notwendige Bestimmtheit fehlt aber nicht schon deshalb, weil eine Norm auslegungsbe

dürftig ist (vgl. BVerfGE 45, 400 <420>; 117,71 <111>; 128, 282 <317>; stRspr.). Dem Be

stimmtheitserfordernis ist vielmehr genügt, wenn die Auslegungsprobleme mit herkömmli

chen juristischen Methoden bewältigt werden können (vgl. BVerfGE 17, 67 <82>; 83, 130 

<145>; 127, 335 <356>) und Auslegungsprobleme mit den herkömmlichen Mitteln juristi

scher Methode zu bewältigen (vgl. BVerfGE 83, 130 <145>; 127, 335 <356> m.w.N.). 

Diese Grundsätze gelten auch für die wesentlichen Regelungen über die Ausübung des 

Mandats durch die gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die Bestim

mung des Verhältnisses des freien Mandats der demokratisch gewählten Abgeordneten ei

nerseits und des Schutzes der freiheitlichen demokratischen Grundordnung andererseits. 
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Die danach zu treffende Abwägung zwischen den Interessen des Parlaments und des ge

wählten Abgeordneten einerseits sowie der im Sinne der „streitbaren Demokratie" agieren

den Exekutive andererseits, die „Synthese aus „streitbarer Demokratie" und der Idee des 

auf gegenseitige Toleranz angelegten parlamentarisch-demokratischen Rechtsstaats" 

(Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 2. Aufl. 1984, S. 207 f.) be

dürfen, auch soweit es um die Beobachtung von Abgeordneten durch Behörden des Ver

fassungsschutzes geht, einer Entscheidung des parlamentarischen Gesetzgebers. Das Par

lament muss selbst die wesentliche Entscheidung treffen, ob es eine Beobachtung seiner 

Mitglieder - im Rahmen des verfassungsrechtlich Erlaubten - zulässt oder nicht und unter 

welchen Voraussetzungen dies der Fall sein soll." 

Beiden Gesetzesentwürfen ist immanent, dass die Kriterien der Beobachtung auslegungsbedürftig 

und politisch interpretativ sind. Mithin genügen die Beobachtungsvoraussetzungen im Hinblick auf 

Mitglieder des Landtages nicht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, da die Be

obachtungsvoraussetzungen keine ausdrückliche Entscheidung des Gesetzgebers zur Beobach

tung von Mitgliedern des Landtages und die dazu notwendigen Voraussetzung unter Berücksichti

gung des Spannungsverhältnisses, wie vom Bundesverfassungsgericht in der zitierten Entschei

dung benannt, beinhalten. 

Gleichwohl tragen beide Gesetzesentwürfe nicht ausreichend Artikel 56 Abs. 2 ThürVerf. Rech
nung. 

Art. 56 Abs. 2 der Thüringer Verfassung normiert, dass auch Personen, deren Mitarbeit sich Abge

ordnete in Ausübung ihres Mandats bedienen, zeugnisverweigerungsberechtigt sind. Dabei ist der 

Begriff der Mitarbeit weit auszulegen.7 Hierzu zählen auf Grund der Komplexität der Abgeordneten

tätigkeit neben den angestellten persönlichen Mitarbeitern auch alle Personen, auf die die Abge

ordneten im Rahmen ihrer Tätigkeit zurückgreifen, z.B. Fraktionsmitarbeiter, Bedienstete der Land

tagsverwaltung, externe Gutachter und Berater.9 Mithin greift ein Verweis auf §§ 53, 53a StPO 

deutlich zu kurz. 

Frage 10: 

Wie beurteilen Sie die vorgesehen Konzentration der Ressourcen des Verfassungsschutzes 
auf gewaltorientierte Bestrebungen? 

7 Linck in: Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert: Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 56, Rn. 
7. 
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Wie oben bereits ausgeführt besteht diesseits die Überzeugung, dass es keine Notwendigkeit für 

ein Landesamt für Verfassungsschutz in der in den Gesetzesentwürfen dargestellten Art und Weise 

besteht. 

Die Auflösung des Verfassungsschutzes ausklammernd, ist eine alleinige Konzentration der Behör

de auf gewaltausübende oder -anstrebende Bestrebungen zu begrüßen. 

Zum einen stellt das Gewaltkriterium ein annähernd trennscharfes Kriterium hinsichtlich der Be

obachtungsobjekte dar. Bei Ausübung von Gewalt kann eine Grenze des politischen Meinungs

kampfes erkannt werden. 

Die Beobachtung von Bestrebungen von denen eine spezifisch nachzuweisende Gefahrenlage 

hinsichtlich von Gewalttätigkeiten ausgeht ist als demokratiefreundlicher und rechtsstaatlicher ein

zustufen als die bislang formulierten Beobachtungskriterien in den vorliegenden Gesetzesentwür

fen. 

Mit einem solchen Beobachtungskriterien würde die Abkehr von mehr als fragwürdigen weil unwis

senschaftlichen „Extremismus'-Begriff hin zu einem politisch neutralen Beobachtungskriterium 

eingeleitet, da der Begriff der Gewalt weitestgehend unideologisch ist. Mithin würde der Verfas

sungsschutz nicht mehr zu einer Behörde erhoben werden, die sich anmaßt, eine vermeintlich poli

tische Wahrheit gegen Andersdenkende zu verteidigen. 

Eine konsequente Grenzziehung an Hand des Gewaltbegriffs würde zu einem erhöhten Maß an 

Freiheit im politischen Meinungskampf führen. 

Frage 11: 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 5/7328, enthält in 
Artikel 2 § 6 einen abschließenden Katalog nachrichtendienstlicher Mittel. Sind diese Mittel 
für den Verfassungsschutz ausreichend und angemessen, um den Herausforderungen 
durch extremistische Bestrebungen wirksam begegnen zu können? 

Die von der Fragestellung betroffenen nachrichtendienstlichen Mittel greifen tief in individuelle 

Grundrechte ein. Im Hinblick darauf sind darüber hinaus gehende Befugnisse abzulehnen und auch 

nicht als notwendig anzusehen. 

8 Linck in: Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert: Die Verfassung des Freistaats Thüringen, Art. 56, Rn. 
7. 
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Frage 12: 

Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, die Ermächtigung zur Wohnraumüberwachung zu strei
chen? 

Unter Beachtung des immensen Grundrechtseingriffs den eine Wohnraumüberwachung darstellt, 

ist die Streichung der Ermächtigung zur Überwachung desselben notwendig. Der Wohnraum ist die 

letzte Rückzugsmöglichkeit des Individuums vor Zugriffen Dritter. 

Das Bundesverfassungsgericht führt in seiner Entscheidung vom 03.04.2004, Az.: 1 BvR 2378/98 

und 1 BvR 1084/99, aus: 

„Zur Entfaltung der Persönlichkeit im Kernbereich privater Lebensgestaltung gehört die 

Möglichkeit, innere Vorgänge wie Empfindungen und Gefühle sowie Überlegungen, Ansich

ten und Erlebnisse höchstpersönlicher Art zum Ausdruck zu bringen, und zwar ohne Angst, 

dass staatliche Stellen dies überwachen. Vom Schutz umfasst sind auch Gefühlsäußerun

gen, Äußerungen des unbewussten Erlebens sowie Ausdrucksformen der Sexualität. Die 

Möglichkeit entsprechender Entfaltung setzt voraus, dass der Einzelne über einen dafür ge

eigneten Freiraum verfügt. Auch die vertrauliche Kommunikation benötigt ein räumliches 

Substrat jedenfalls dort, wo die Rechtsordnung um der höchstpersönlichen Lebensgestal

tung willen einen besonderen Schutz einräumt und die Bürger auf diesen Schutz vertrauen. 

Das ist regelmäßig die Privatwohnung, die für andere verschlossen werden kann. Verfügt 

der Einzelne über einen solchen Raum, kann er für sich sein und sich nach selbst gesetzten 

Maßstäben frei entfalten. Die Privatwohnung ist als „letztes Refugium" ein Mittel zur Wah

rung der Menschenwürde. Dies verlangt zwar nicht einen absoluten Schutz der Räume der 

Privatwohnung, wohl aber einen absoluten Schutz der Räume der Privatwohnung, wohl 

aber den absoluten Schutz in diesen Räumen, soweit es sich als individuelle Entfaltung im 

Kernbereich privater Lebensgestaltung darstellt." 

Bislang kann keine Notwendigkeit gesehen werden, dem Verfassungsschutz zu erlauben, in dieses 
„letzte Refugium" eindringen zu dürfen. Dies erscheint nicht nur unnötig, sondern auch unverhält
nismäßig. 

Unter Berücksichtigung des Kernbereichsschutzes dürfte auch kein Anwendungsbereich für Wohn
raumüberwachung mehr gegeben sein. 
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Frage 13: 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 5/7328, stärkt die 
Kontrollrechte des Landtags und insbesondere der Parlamentarischen Kontrollkommission, 
die zudem zukünftig die Möglichkeit zu öffentlichen Sitzungen erhalten soll. Hierdurch eine 
soll eine bessere Transparenz und Kontrolle der Arbeit des Verfassungsschutzes erreicht 
werden. Sind die beabsichtigten Regelungen zur Erreichung dieses Ziels zweckmäßig? Wie 
bewerten Sie die Möglichkeit, dass die Parlamentarische Kontrollkommission auch öffent
lich tagen kann? Welche Inhalte können aus Ihrer Sicht in öffentlicher Sitzung behandelt 
werden? 

Eine öffentliche Sitzung eines Kontrollgremiums ist grundsätzlich geeignet, ein Mehr an Transpa

renz herzustellen. Insbesondere die Möglichkeit, dass Mitglieder der Parlamentarischen Kontroll

kommission nicht mehr zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet sind, sondern auch die Erkennt

nisse aus der Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission sodann mit den Fraktionsvorsit

zenden und bei öffentlichen Sitzungen auch ihrem politischen Umfeld zu diskutieren und mithin das 

Verhalten des Verfassungsschutzes einer politischen Reflexion zuführen zu können, kann nur be

grüßt werden. Außerdem erhält durch eine öffentliche Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkom

mission auch die Presse und eine kritische Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Arbeit des Verfas

sungsschutzes kritisch zu begleiten und öffentlich zu diskutieren. Auf den Verfassungsschutz kann 

dies ebenfalls einen pädagogischen Effekt haben, da dieser sich bei öffentlichen Sitzung auch mit 

einer Bewertung seiner Arbeit durch die Öffentlichkeit auseinandersetzen muss. 

Grenzen der öffentlichen Behandlung finden sich in Äußerungen, die das Persönlichkeitsrecht Drit

ter oder Strafgesetze verletzen. 

frage 14: 

Wie bewerten Sie die im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgesehene Regelung, dass 
die Parlamentarische Kontrollkommission in Zukunft für die Werbung und Führung von V-
Leuten durch eine Zustimmungsregelung im Einzelfall mitverantwortlich wird? 

§ 27 Abs. 3 des Entwurfes der Landesregierung sieht vor, dass Vertrauensleute nach § 10 Abs. 1 

Nr. 1 des Entwurfes der Landesregierung zur Informationsbeschaffung nur gewonnen und geführt 

werden dürfen, wenn zuvor die Parlamentarische Kontrollkommission ihr Einvernehmen zur Be

obachtung des betreffenden Personenzusammenschlusses mit diesem nachrichtendienstlichen 

Mittel erklärt hat. 
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Eine solche Entscheidungsübertragung auf ein Kontrollgremium ist verfassungsrechtlich unzuläs
sig. Art. 97 Satz 3 ThürVerf sieht eine parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes, über
tragen auf die Parlamentarische Kontrollkommission, vor. 

Dieser Kontroll- und Überwachungsfunktion der Parlamentarischen Kontrollkommission wider

spricht die Übertragung einer Entscheidungsfunktion hinsichtlich einer Maßnahme des Verfas

sungsschutzes. Die beabsichtigte Regelung der Landesregierung würde dem Kontrollgremium un

zulässigerweise eine politische Verantwortung über die Entscheidungen des Verfassungsschutzes 

zuschieben, die nicht demokratisch legitimiert sein kann, da nach Willen der Landesregierung, in 

Ihrem Entwurf, die Entscheidungen der Parlamentarischen Kontrollkommission nicht durch die 

Landtagsfraktion(en) politisch getragen werden. 

C. Ergänzende Stellungnahme zu weiteren Punkten 

Ergänzend zu den Fragestellungen des Ausschusses sind weiterhin folgende Punkte in den vorlie

genden Gesetzentwürfen kritisch zu betrachten. 

I. Datenübermittlung / Kooperation mit anderen Behörden / Lagebilder 

Der Gesetzesentwurf der Landesregierung erlaubt ausweislich § 14 Abs. 1 Satz 1 die Erstellung 

einer gemeinsamen Verbunddatei für die Dauer einer befristeten projektbezogenen Zusammenar

beit mit den übrigen Landesbehörden für Verfassungsschutz, dem Bundesamt für Verfassungs

schutz sowie den Polizeibehörden des Bundes und des Landes. 

§ 21 des Gesetzesentwurfs der Landesregierung ermächtigt zu weitgehenden Informationsüber
mittlungen durch das Amt für Verfassungsschutz an andere Behörden, so auch die Polizei. 

§ 4 Abs. 4 des Gesetzesentwurfs der Landesregierung enthält die Verpflichtung des Amtes für Ver

fassungsschutz und des Landeskriminalamtes wöchentlich und anlassbezogen ein gemeinsames 

Lagebild über Bestrebungen im Sinne des Absatzes 1 des § 4 des Gesetzesentwurfs der Landes

regierung zu erstellen. Hierzu sind die Informationen in der Thüringer Informations- und Auswerte

zentrale zusammenzuführen. 

Seitens der Unterzeichnenden bestehen erhebliche Zweifel, ob diese Datenübermittlung und -
Verarbeitung überhaupt verfassungskonform sind, insbesondere im Hinblick auf das Trennungsge
bot. 
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In seinem Urteil vom 24.04.2013 führt das Bundesverfassungsgericht, Az. 1 BvR 1215/07, zutref

fend aus: 

„(2) Danach hat die Zusammenführung von Daten der Nachrichtendienste und der Polizei

behörden erhöhtes Gewicht und unterliegt grundsätzlich verfassungsrechtlich engen Gren

zen. Denn Polizeibehörden und Nachrichtendienste haben deutlich von einander unter

schiedene Aufgaben. Dementsprechend unterliegen sie hinsichtlich der Offenheit ihrer Auf

gabenwahrnehmung sowie bezüglich der Datenerhebung grundlegend verschiedenen An

forderungen. 

(aa) Den Nachrichtendiensten kommt die Aufgabe zu, Aufklärung bereits im Vorfeld von Ge

fährdungslagen zu betreiben. Ihr Datenzugriff dient dabei zugleich verschiedenartigen und 

weit gefassten Zielen wie dem Schutz vor verfässungsfeindlichen Bestrebungen im Inland 

und vor innerstaatlichen Tätigkeiten ausländischer Geheimdienste, dem Schutz vor gewalt

tätigen Bestrebungen, die den gesamten Bereich der „auswärtigen Belange" gefährden, o-

der dem Schutz vor Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung oder 

das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind (vgl. § 3 Abs. 1 BverfSchG, § 1 

Abs. 2 BNDG, § 1 Abs. 1 MADG sowie § 1 Abs. 1 i. V.m. § 3 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 G 10). 

Sie haben manigfaltige Bestrebungen auf ihr Gefahrenpotenzial hin allgemein zu beobach

ten und sie gerade auch unabhängig von konkreten Gefahren in den Blick zu nehmen (vgl. 

BVerfGE 122, 120<145>). 

Diesem vorfeldbezogenen Aufgabenspektrum entsprechend haben die Nachrichtendienste 

weitreichende Befugnisse zur Datensammlung, die weder hinsichtlich der konkreten Tätig

keitsfelder spezifisch ausdefiniert noch hinsichtlich der jeweils einzusetzenden Mittel detail

scharf ausgestaltet sind. Für die Behörden des Verfassungsschutzes umfassen die Metho

den und Instrumente zur heimlichen Informationsbeschaffung wie etwa den Einsatz von 

Vertrauensleuten und Gwährspersonen, Observationen, Bild- und Tonaufzeichnungen, 

Tarnpapiere und Tarnkennzeichen (vgl. § 8 Abs. 2 BverfSchG; § 6 Abs. 1 LVSG Baden-

Württemberg). Nach §5G 10 darf der Bundesnachrichtendienst zur Informationsgewinnung 

n bestimmten Fällen mit dem Instrument der strategischen Überwachung internationale Te

lekommunikationsbeziehungen nach bestimmten Suchbegriffen durchfiltern (vgl. BVerfGE 

100, 313 <368ff.> zur Vorgängervorschrift des §3 Abs. 1 G 10 a.F.). Unbeschadet der 

auch hier differenzierten verfassungsrechtlichen Anforderungen, die nicht Gegenstand des 

vorliegenden Verfahrens sind, spiegeln diese Befugnisse die Weite der Aufgaben der Nach

richtendienste und zeichnen sich durch relativ geringe Eingriffsschwellen aus. Überdies 

sammeln die Nachrichtendienste Daten grundsätzlich geheim. Der Grundsatz der Offenheit 

der Datenerhebung gilt für sie nicht, und sie sind von Transparenz- und Berichtspflichten 

gegenüber den Betroffenen weithin freigestellt. Entsprechend gering sind die Möglichkeiten 

individuellen Rechtsschutzes. Zum Teil werden diese sogar ganz durch eine politische Kon

trolle ersetzt (vgl. Art. 10 Abs. 2 Satz 2 GG). 
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Im Gegenzug und zum Ausgleich zu der Weite dieser Datenerhebungsbefugnisse ist die 

Zielrichtung der Aufklärung begrenzt. Unbeschadet näherer Differenzierungen zwischen den 

verschiedenen Diensten beschränkt sie sich im Wesentlichen darauf, fundamentale Gefähr

dungen, die das Gemeinwesen als Ganzes destabilisieren können, zu beobachten und 

hierüber zu berichten, um eine politische Einschätzung der Sicherheitslage zu ermöglichen. 

Ziel ist nicht die operative Gefahrenabwehr, sondern die politische Information. So ist Auf

gabe der Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes nicht die Bekämpfung von Straftaten als 

solchen, sondern übergreifend die Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von 

außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind. In 

Form von Lageberichten, Analysen und Berichten über Einzelerkenntnisse soll die Bundes

regierung in den Stand gesetzt werden, Gefahrenlagen rechtzeitig zu erkennen und ihnen -

politisch - zu begegnen (vgl. BVerfGE 100, 313 <371>). Entsprechend zielt auch die Aufklä

rung der Verfassungsschutzbehörden nicht unmittelbar auf die Verhütung und Verhinderung 

von konkreten Straftaten oder die Vorbereitung entsprechender operativer Maßnahmen. 

Auch hier beschränkt sich die Aufgabe der Dienste auf eine Berichtspflicht gegenüber den 

politisch verantwortlichen Staatsorganen beziehungsweise der Öffentlichkeit (vgl. BVerfGE 

130, 151 <206>). 

Dieser auf die politische Vorfeldaufklärung beschränkte Auftrag der Nachrichtendienste 

spiegelte sich auch in einer Beschränkung ihrer Befugnisse: Polizeiliche Befugnisse haben 

sie nicht, und sie dürfen auch im Wege der Amtshilfe nicht die Polizei um Maßnahmen er

suchen, zu denen sie selbst nicht befugt sind (vgl. § 8 Abs. 3 BVerfSchG, § 2 Abs. 3 BNDG, 

§ 4 Abs. 2 MADG, § 3 Abs. 4 des Hessischen Gesetzes über das Landesamt für Verfas

sungsschutz (VeriSchutzG HE)). Im Falle eines Übermittlungsersuchens dürfen sie grund

sätzlich nur solche Daten übermitteln, die bei der ersuchten Behörde bereits bekannt sind 

oder aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können (vgl. etwa §17 Abs. 

1 BVerfSchG - auch i. V.m. § 8 Abs. 3 Satz 2 BNDG und § 10 Abs. 4 MADG -,§8 Abs. 2 

Satz 2 VerfSchutzG HE, § 19 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 Satz 1 HmbVerfSchG), 

(bb) Von diesem Aufgaben- und BefugnisproTil unterscheidet sich das der Polizei- und Si

cherheitsbehörden grundlegend. Ihnen obliegt die Verhütung und Verfolgung von Straftaten 

sowie die Abwehr von sonstigen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ihre 

Aufgaben sind geprägt von einer operativen Verantwortung und insbesondere der Befugnis, 

gegenüber Einzelnen Maßnahmen erforderlichenfalls auch mit Zwang durchzusetzen. Dabei 

sind ihre Aufgaben gesetzlich differenziert umgrenzt und durch ein materiell wie verfahrens

rechtlich vielfältig abgestuftes Arsenal von Handlungsbefugnissen unterlegt. Unbeschadet 

gewisser Aufgaben auch dieser Behörden schon im Vorfeld von Gefahren, sind ihnen Be

fugnisse gegenüber Einzelnen grundsätzlich nur aus konkretem Anlass verliehen; Voraus

setzung ist in der Regel, dass Anhaltspunkte für den Tatverdacht oder eine Gefahr vorlie

gen. Diesem Aufgabenprofil entsprechen auch Datenerhebungs- und 
Verarbeitungsbefugnisse dieser Behörden. Sie sind, da sie letztlich Zwangsmaßnahmen bis 

hin zu Eingriffen in die persönliche Freiheit vorbereiten und begründen können, gesetzlich 
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wesentlich enger und präziser gefasst als diejenigen der Nachrichtendienste sowie vielfältig 

voneinander angegrenzt Entsprechend setzen grundsätzlich auch dies auf den Umgang mit 

Daten bezogenen Befugnisse - bei vielfältigen Abstufungen im Einzelnen - einen konkreten 

Anlass, etwa eine Gefahr oder einen Tatverdacht voraus. Soweit der Gesetzgeber die Er

hebung personenbezogener Daten ausnahmsweise anlasslos vorsorglich oder zur bloßen 

Verhütung von Gefahren oder Straftaten erlaubt, ist dies besonders rechtfertigungsbedürftig 

und unterliegt gesteigerten verfassungsrechtlichen Anforderungen (vgl. BVerfGE 125, 260 

<318ff., 325ff.>). 

Entsprechend handelt die Polizei grundsätzlich offen und folgt auch ihr Umgang mit Daten 

ganz überwiegend dem Grundsatz der Offenheit. Zwar setzt die Aufgabenwahrnehmung der 

Polizeibehörden in erheblichem Umfang auch Ermittlungen voraus, die gegenüber den Be

troffenen zunächst verdeckt erfolgen. Jedoch werden damit nur bestimmte, durch konkrete 

Verdachtsmomente unterlegte Aufklärungsmaßnahmen oder -phrasen abgeschirmt, die die 

prinzipielle Offenheit der polizeilichen Arbeit unberührt lässt. Vor allem werden insofern die 

ermittelten Daten bei sich anschließenden Maßnahmen gegenüber Einzelnen - wie der Er

hebung der Anklage oder dem Erlass einer Polizeiverfügung - offengelegt und wird dem 

Betroffenen Gelegenheit gegeben, sich hierzu zu verhalten. Auch die Ermittlungen selbst 

werden, soweit möglich, offen geführt. Im Strafverfahren zeigt sich dies beispielhaft an den 

zahlreichen Anhörungs-, Akteneinsichts- und Verteidigungsrechten des Beschuldigten, an 

der offenen Durchführung von Wohnungsdurchsuchungen (vgl. §106 StPO), den Vorgaben 

für die Nutzung von vorsorglich gespeicherten Daten (vgl, BVerfGE 125, 260 <353>) sowie 

der grundsätzlich öffentlichen und mündlichen Verhandlung am Ende des Anklagevorwurfs 

im Strafverfahren. Der Einsatz verdeckter Ermittler (§§ 110a ff. StPO) und heimliche Daten

erhebungen mit technischen Mitteln (§§ 100a ff. StPO) sind demgegenüber nur ausnahms

weise und unter bestimmten Bedingungen zulässig. Entsprechend unterliegt die Polizei 

auch im Bereich der Gefahrenabwehr dem Grundsatz der offenen Datenerhebung (vgl. § 21 

Abs. 3 BpolG; § 19 Abs. 1 PolG Baden-Württemberg; Art. 30 Abs. 3 BayPAG). 

Die Rechtsordnung unterscheidet damit zwischen einer grundsätzlich offen arbeitenden Po

lizei, die auf eine operative Aufgabenwahrnehmung hin ausgerichtet und durch detaillierte 

Rechtsgrundlagen angeleitet ist, und den grundsätzlich verdeckt arbeitenden Nachrichten

diensten, die auf die Beobachtung und Aufklärung im Vorfeld zur politischen Information und 

Beratung beschränkt sind und sich deswegen auf weniger ausdifferenzierte Rechtsgrundla

gen stützen können. Eine Geheimpolizei ist nicht vorgesehen. 

(cc) Regelungen, die den Austausch von Daten der Polizeibehörden und Nachrichtendiens
ten ermöglichen, unterliegen angesichts dieser Unterschiede gesteigerten verfassungs
rechtlichen Anforderungen. Aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung folgt 
insoweit ein informationelles Trennungsprinzip. Danach dürfen Daten zwischen den Nach
richtendiensten und Polizeibehörden grundsätzlich nicht ausgetauscht werden. Einschrän
kungen der Datentrennung sind nur ausnahmsweise zulässig. Soweit sie zur operativen 
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Aufgabenwahrnehmung erfolgen, begründen sie einen besonders schweren Eingriff, Der 

Austausch von Daten zwischen den Nachrichtendiensten und Polizeibehörden für ein mög

liches operatives Tätigwerden muss deshalb grundsätzlich einem herausragenden öffentli

chen Interesse dienen, das den Zugriff auf Informationen unter den erleichterten Bedingun

gen, wie die den Nachrichtendiensten zu Gebot stehen, rechtfertigt. Dies muss durch hinrei

chend konkrete und qualifizierte Eingriffsschwellen auf der Grundlage normenklarer gesetz

licher Regelungen gesichert sein; auch die Eingriffsschwellen für die Erlangung der Daten 

dürfen hierbei nicht unterlaufen werden." 

Diesen Grundsätzen genügen die oben benannten Vorschriften nicht und stellen sich daher als 

verfassungswidrig dar. 

II. Auskunft an Betroffenen 

Beide vorliegenden Gesetzesentwürfe tragen praktisch nicht zu einer erweiterten Auskunftsertei

lung an Betroffene nachrichtendienstlicher Datenspeicherungen bei. 

Immer noch ist es dem Verfassungsschutz unbenommen, ohne Begründung, die Auskunft zu ver

weigern, sollte die Auskunftserteilung Rückschlüsse auf die Arbeitsweise oder Informationszugänge 

zulassen. Praktischerweise dürfte dies bei allen durch nachrichtendienstliche Mittel erhobenen Da

ten der Fall sein. Damit bleiben die gespeicherten Daten für die Betroffenen weiterhin uneinsehbar 

und deren Erhebung und Speicherung sowie die Übermittlung der Daten bleibt einer gerichtlichen 

Kontrolle entzogen. 

III. Beraterkommission 

§ 2 Abs. 6 des Gesetzesentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN normiert, dass die Ver

fassungsschutzbehörde jeweils projektbezogen zu einzelnen Fragestellungen in der Wahrnehmung 

der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 von einer Kommission beraten wird. 

Die Kommission solle aus jeweils neu zu bestimmenden Vertretern verschiedener Institutionen und 

Organisationen bestehen. Das Nähere über die Organisation, insbesondere die Auswahl der Fra

gestellungen, die Auswahl und Berufung der jeweiligen Mitglieder der Kommission und die Arbeits

weise werde durch Verwaltungsvorschrift durch den Innenminister festgelegt. 

Es darf bezweifelt werden, dass die Vorschrift hinreichend bestimmt ist. Insbesondere die Kompe

tenzen der Kommission, die Zugänge zu Daten der Verfassungsschutzbehörde und deren Über

mittlung an die Kommissionsmitglieder sowie die Voraussetzungen zur Berufung zum Mitglied, z.B. 
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Notwendigkeit von Sicherheitsüberprüfungen, können nicht durch Verwaltungsvorschriften geregelt 

werden. 

IV. Forschungsaufträge 

Schließlich sieht der Gesetzesentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in § 41 vor, dass 

die Landesregierung, auf Vorschlag des Leiters der Abteilung Verfassungsschutz im Innenministe

rium, regelmäßig Forschungsaufträge zu den Beobachtungsobjekten gemäß § 2 Abs. 1 Satz 6 oder 

zu einzelnen Bestrebungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 an unabhängige Forschungsinstitute und Uni

versitäten (vergeben kann / können sollte). Näheres soll durch Rechtsverordnung der Landesregie

rung geregelt werden. 

Diese Vorschrift ist dahingehend rechtswidrig, dass die Auswahl an Forschungsprojekten nicht in 

den gesetzlich normierten Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes fällt. Es darf weiterhin be

zweifelt werden, dass es sich mit der Freiheit von Forschung und Lehre verträgt, wenn politische 

Organe der Exekutive die gesellschaftlichen Forschungsobjekte bestimmen und dabei über Haus

haltsmittel entscheiden. 




