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1. Halten Sie die Änderungdes Artikel 9 7 S a t z 1 derVer fassungdes 
Freistaats Thüringen für erforderlich, um eine Eingliederung des 
Verfassungsschutzes als A b f l o g in das Thüringer Innenministerium zu 
ermöglichen, oder ist dies bereit auf Grundlage der geltenden Regelung 
möglich7 

Nach dem Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Im 
folgenden „B90-Entw") soll nach Auflösung des bestehenden Landesamts für 
Verfassungsschutz „derVerfassungsschutz aiseigenständige Abteilung des 
Thüringer Innenministeriums neu errichtet werden (EntwB 90/GrüneS. 2), 
während nach dem Gesetzentwurf der Thüringer Landesregierung (im 
folgendenRegEntw) das Landesamt für Verfassungsschutz als bestehende 
Verfassungsschutzbehörde „^Is selbständige Organisationseinheit beim 
Innenministerium" dort eingegliedert werden soll. 

FürbeideVorhaben halte ich eineVerfassungsänderung für erforderlich. Oer 
EntwB90/GrüneS.sieht diese vor (Drucksache 5/Z7327), der RegEntw nicht. 

Art 97 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Thüringen regeltzweierlei: 
Einmal bestimmt e rden Verfassungsschutzais (damit verfassungsrechtlich 
begründete) Staatsaufgabeundzumandern ordneterdieEinr iohtung einer 
„Landesbehörde" zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung an. 

Schon der Wortlaut „ist eine Landesbehörde einzurichten" spricht dafür,dass 
es sich dabei nur um eine besondere Behörde handeln kann. Da die Regelung 
in der Landesverfassung enthaltenist, kann es siohnur umeine Stelle des 
Landes handeln. Ein Ministerium kann nioht gemeint sein, da die 
Landesbehörde nooh eingeriohtet werden soll, die Verfassung aber eine 
Landesregierung mit Ministerien voraussetzt (Art. 70). Oie Verfassung will 
ersiohtlioh Gesetzgeber und Regierung dahin binden, dass die für den 
Verfassungsschutz zuständigeBehördevonanderen Behördengetrennt ist, 
und schränkt insoweit die Organisationsgewalt der Landesregierung ein. 

Oies ist bemerkenswert, weil andere Verfassungen wie etwa das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland, eine solohe Regelung nioht kennen. Art. 
8 7 A b s . i S a t z 2 G G ermächtigt lediglich zur Einrichtung einer im übrigen nicht 
näher bestimmten Zentralstelle zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung 
durch Gesetze. 

1 Vgl. Ibler In Maunz/Dürig 64. Lieferung Stand Januar 2012 Art. 87 Rn. 145. 
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Aus alledem folgt, dass es in Thüringen für die Eingliederung des 
Verfassungsschutzes in das Innenministerium einer Verfassungsänderung 
bedarf. 
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2. Welche Vorteile bietet die Organisation des Verfassungsschutzes als 
Abteilung eines Ministeriums gegenüber der Organisation als selbstständiges 
Landesamt bzw. als selbständige Organisationseinheit in Form eines Amtes 
für Verfassungsschutz beim Innenministerium? 

i Eine Errichtung des Verfassungsschutzes (Entw B 90/Grüne) oder dessen 
< 

Eingliederung als selbständige Abteilung (RegEntw.) in das TIM widerspricht 

zum einem dem klassischem Selbstverständnis und dem Charakter 

ministerieller Arbeit, die im Kern darin besteht, strukturelle Leitentscheidungen 

und Vorgaben zu deren Umsetzung zu treffen, ohne selbst operative 

Aufgaben wahrzunehmen. Würde der Verfassungsschutz in das TIM integriert, 

würde nach dem Entw B 90/Grüne dem verantwortlichen Regierungsorgan, 

nach dem RegEntw dem Innenminister, beziehungsweise der jeweiligen 

politischen Leitungsebene die Aufgabe zukommen, sich 

verfassungsbehördlichen „Alltagsgeschäften" zu widmen und letztlich in 

direkter Verantwortung über die Durchführung vielfältiger, insbesondere auch 

operativer Maßnahmen des Verfassungsschutzes zu entscheiden, mag auch 

die Möglichkeit interner Delegation von Entscheidungsbefugnissen auf die 

betroffene Abteilung bestehen. Eine solche „Entscheidungstiefe" und 

Entscheidungsverantwortung der politischen Leitungsebene im TIM würde 

mithin mit der eigentlichen Aufgabe eines Ministeriums, politische Impulse zu 

geben und die Umsetzung auf den nachgeordneten Bereich zu übertragen, 

kollidieren, auch wenn bestimmte Entscheidungen im Bereich des 

Verfassungsschutzes der politischen Leitungsebene im TIM vorbehalten 

bleiben (so etwa im Bereich G<10). 
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Für eine Beibehaltung der gegenwärtigen Hierarchieebene,d.h.derTrennung 

von Landesver fassung und Ministenum spricht auch, dass 

eine seiche Grganisationsstruktur auf Dauer oine sachgerechtem und vor 

allem distanzierfere Fach-und Dienstaufsicht ermöglicht. Die Ausübung einer 

effizienten und sachgerechten Aufsicht über denVerfassungsschutz erfordert 

auf Seiten des Ministeriums einMindestmaß an kritischer Distanz zurArbeit 

der nachgeordneten Behörde, in dessen Kern ein fortlaufender Diskurs über 

Aufgaben, Ziele und Maßnahmen des Verfassungsschutzes stehen muss, 

mag das betztentscheidungsrecht auch auf ministerieller Ebene liegen 

Gerade dieser FrozessständigerAuseinandersetzung zwischen vorgesetzter 

und nachgeordneter Behörde lässt bei sachgerechter Wahrnehmung 

erwarten, dass Entscheidungen sorgfältig vorbereitet und politisch und fachlich 

mit derjeweils gebotenen Intensität abgesprochen werden. Mit dem „kritischen 

Auge" des Ministeriums korrespondiert dabei die Selbstverantwortung der 

Verfassungsschutzbehörde, der einerseits ein gewisser Freiraum bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeräumt ist, der andererseits aber gleichfalls 

die Verpflichtung obliegt, anstehende Entscheidungen nicht nur fachlich, 

sondern auch mit Blick auf politische Folgen sorgsam abzuwägen. Die 

Eingliederung derVerfassungsschutzbehörde in dasTIM lässt demgegenüber 

auf Dauer einen Wegfall, wenigstens aber ein spürbares „Abschleifen" dieses 

kritischen Diskurses und vor allem der Distanz gegenüber der Arbeit des 

Verfassungsschutzes befürchtend 

E s s e l nicht verkannt, dasse ine Eingliederung des Verfassungsschutzes in 

das TIM zu einer Stärkung des Gewichts des Verfassungsschutzes (etwa 

gegenüber der Folizei) oder zu Synergieeffekten führen kann. Bei der 
^ ^ 

Abwägung treten diese Effekte jedoch eindeutig gegenüber den zuvor 

skizzierten positiven Wirkungen einer Beibehaltung der seitherigen 

^s ieheauchRupprecht ,S .4^ ,derzur (verg le ichbaren)FragederSchaf fung 
einer gemeinsamen Verfassungsschutzbehörde von Bund und Ländern zu Recht 
darauf hinweist, dass „ein Wegfall des Frozesses der Auseinandersetzung 
zwischen unterschiedlichen fachlichen Meinungen zu einem Verlust an 
Argumenten und an Kreativität führt. Gerade die Ausbalancierung im 
Meinungsbildungsprozess bringe oft umso vernünftigere, im gesellschaftlichen 
und politischen Raum eher akzeptierte Ergebnisse." 
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Organisationsform zurück. Vor diesem Hintergrund ist eine Integration des 

TLfV in das TIM abzulehnen, auch wenn eine Reihe anderer Bundesländer3 

dieses Modell verwenden. 

3 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. 
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3. Ist ein personeller Neubeginn in Form der Regelung des A r t i ke l t ^2Abs . t 
Sa tz3des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNONIS90/OIE GRÜNEN (Drucksache 
5/732^) vordem Flintergrund einer Vorwondung der betroffenen Beamtinnen und 
Beamten bzw. Beschäftigten in anderen Behörden des Freistaats Thüringen 
durchführbar? Weiche anderen rechtlichen Möglichkeiten sehen Sie für einen 
personellen Neuanfang ImThüringerVerfassungssohutz? 

Oer vorgeschlagenen Regelung einest zwangsweise durchzusetzenden 

personellen Neubeginns stehen verfassungsrechtliche, praktische und auf der 

Fürsorgepflicht des Oienstherrn beruhende Gründe entgegen 

1 Beamtenrechtlich kann die Auflösung eines Amtes zurVersetzung des 

Beamten und anderweitiger Beschäftigung führen. Einen Anspruch auf 

WeiterbeschäftigungineinerTätigkeit, die exakt seiner früherenentspricht, 

hat er nicht. 

Nach ständiger, verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender 

Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ist die öffentliche Verwaltung im 

Rahmen der ihr zustehenden Personal- und Grganisationshoheit nicht 

gehindert, den Kreis der nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu 

vergleichenden Bewerber um ein öffentliches Amt einzuengen (BVerfG NVwZ 

2007,693,^ BVerfG ZBR 2000, 3 7 ^ Badura in IViaunz/OürigGG 55. Lief. Art. 

3 3 R n . 2 8 ) . Eine solche Einengung berührtdasRecht auf gleichen Zugang 

nach Art. 33 Abs. 2 G G und ist deshalb nur aus sachlichen Erwägungen 

zulässig (BVerfG NV^/Z 2008, 69^ Badura in IViaunz/OürigGG 55. Lief. Art. 33 

Rn. 28). Belange, die nicht auf dem beistungsgrundsatz beruhen, finden nur 

Berücksichtigung, wenn ihnen ebenfalls Verfassungsrangzukommt (BVerfG 

NVwZ 2008, 69). So darf die Einstellung eines Beamten nicht allein deswegen 

abgelehnt werden, w^eil er sein Examen in einem anderen Bundesland 

gemacht (BVerwGE 6 8 , 1 0 9 ^ 6 , 2 4 ^ B a d u r a in Maunz/OürigGG 55.Lief. Art. 

33Rn.28) . 

Oie verfassungsrechtl ich gewähdeisteteexekut iveOrganisat ionsgewai t 

erstreckt sich zwar auch auf die personelle Ausstattung des öffentlichen 

Oienstes. ^ e kann sich aher ihrerseits nur im Rehmen der 
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verfassungsrechti ichen Vorgahen entfalten, zu denen der 

Leistungsgrundsatz g e m ä ß e ^ ^Ahs. 2 0 0 gehöre Zwar wird die 

schlichte Umsetzung oder Versetzung eines Beamten nicht von Art. 3̂̂3 

^ h s . 2 0 0 erfasst,wil l der Oienstherraher verfügbare Steilen im vV^ 

der L^ewerherauswahl besetzen, ist er an die sich aus Art. 33 A b s . 2 0 0 

ergehenden Anforderungen gebundene danach zählen nur Eignung, 

Befähigung undfachliche Leistung (BVerwOE 122, ^47). 

Oas generelle und ausnahmslose Beschäftigungsverbot in Art. 1 ̂ 2 A b s . 1 

Satz EntwB90/Orüne verstößt deshalb gegen Art. 33 A b s . 2 0 0 (und die 

unmittelbar geltende Vorschrift d e s ^ 1 2 2 B R R O ^ O a n a c h hat jeder Oeutsche 

„nach seiner Eignung, Befähigung undfaohliohen Leistung gleichen Zugang 

zu jedem öffentlichen Amte" Oie im Entwurf wohl angedaohte Verneinung von 

Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung allein deshalb, weil ein Beamter 

deraufzulösenden Stelle angehört hatte, is t^gemessen am maßgeblichen 

Leistungsprinzip-willkürlichundwegenVerstoßes gegen Art. 33 Abs. 2 0 0 

(bundes-^ verfassungswidrig. OievorgeseheneRegelungis t nicht sachlicher 

als die,alle Erauen,alle Männer,alle Erfurter oder Nichtthüringer ohne weitere 

Prüfung von einer Beschäftigung im neuen Amt auszuschließen. 

2. Praktisch würde eine solche personelle Umschichtung nicht 

durchzuführen sein. Oie Personaldecke inThüringenist gering. Oie sinnvolle 

Unterbringung von auchnur 80 freigesetztenBediensteten erscheint ebenso 

schwierig oder geradezu unmöglich wie die erforderlichen Neubesetzungen in 

diesem Umfang. Es^war, w ied ie Untersuchungen der AOSchäfer zeigten, 

schon seither schwierig auch nur einen geeigneten Bewerber einzustellen, 

wenn dessen seitherige Oienststelle den Abgang blockierte. 

3 Schließlich halte ich die vorgesehene Maßnahme auch für grob 

ungerecht. Sie ist mit dem Eürsorgeprinzip des Oienstherrn nicht vereinbar.Es 

gibt nirgends nur schwarze Schafe. 
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Die hinter diesem Entwurf stehende Überlegung, wer bis jetzt dem 

Verfassungsschutz angehörte, sei allein deshalb für eine 

Weiterbeschäftigung nicht geeignet, wird vielen Bediensteten nicht 

gerecht. 

Dazu heißt es im Gutachten der „AG Schäfer" vom 2. November 2012 4 

Rn. 156 auf G rund 'de r Aktenanalyse aber auch nach der teilweise 
» 1 

wiederholten persönlichen Anhörung von 16 Mitarbeitern des Amtes: 

„Ob das Bild, welches die Medien im Zusammenhang mit der Aufarbeitung 

des NSU Komplexes vom TLfV zeichnen für den Zeitraum von 1998 bis 2002 

zutraf, kann dahinstehen. Es entspricht jedenfalls nicht dem, welches die „AG 

Schäfer" bei ihren Untersuchungen nunmehr vorfand. Insbesondere wird es 

vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieser Behörde, die motiviert und 

bisweilen unter Gefährdung ihre Arbeit verrichten, nicht gerecht. Das TLfV 

wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Zahlreiche 

neue Regelungen wurden erlassen und eingehende Organisationsänderungen 

durchgeführt, so dass sich das Amt heute so darstellt, dass es seiner 

gesetzlichen Aufgabe nachkommen kann, mögen auch Verbesserungen 

möglich und notwendig sein." 

4 Gutachten zur Analyse der gegenwärtigen Organisation und Arbeitsweise des Thüringer 
Landesamtes für Verfassungsschutz erstattet von Dr. Gerhard Schäfer Vorsitzender Richter am 
Bundesgerichtshof a. D. und Dr. Reinhard Klee Ministerialdirigent im Innenministerium Baden-
Württemberg im Auftrag des Innenministeriums des Freistaates Thüringen 
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4. Ist - in Abkehr vom Rossortprinzip - die Durchführung der Fach- und 
Reohtsaufsioht über die Abteilung Verfassungsschutz imThüringer Innenministerium 
durch ein anderes Ministerium verfassungsrechtlich möglich (Art ike l1^2Abs.2des 
Gesetzentwurfs der Fraktion F3ÜNONIS 90/OIE GRÜNEM Drucksache 5/7328)7 
Welche anderen Möglichkeiten sehen Sie für eine Neugestaltung der Fach- und 
Rechtsaufsicht7 

^ 

Oie Ausübung der Räch-und RechtsaufsichtdurcheinanderesMinisterium 

oder gar die Staatskanzlei verstößt gegen Artikel 76 Abs. 1 Setz 2 der 

VerfassungdesRreistaatsThüringen. OasRessortprinzipbedeutet nicht nur 

dieFreiheit des Ministersbei der Gestaltung seinesMinisteriums gegenüber 

dem Regierungschef sondern legt ihm euch die Verantwortung für sein 

Ministerium auf, das er selbständig zu „leiten" hat. Er steht an der Spitze der 

„Weisungspyramide" und verantwortet die politische Kontrolle über sein 

„Haus" (HerzoginMaunz/Oür igGG33.bief .Art .65Rn.59und61). 

Mit diesen Grundsätzen ist es nicht vereinbar, die Aufsicht über die im 

Innenministerium angesiedelte Abteilung für Verfassungsschutz einem bei 

einem anderen Ministerium angesiedelten „Referat" zu übertragen, den 

Innenminister aber weiterhin als für den Verfassungsschutz „direkt 

verantwortlich"zu bezeichnen (Entw890/GrüneS. 32). 

Unklar bleibt, welcher Minister bei einer solchen Aufgabenverteilung die 

politische und parlamentarische Verantwortung zu tragen hätte. 

Oie angestrebte Aufsicht durch eine Abteilung eines Ministeriums kann ohne 

weiteres dadurch erreichtwerden,dass das bandesamtfürVerfassungsschutz 

erhalten bleibt. Oie A G Schäfer hat in ihrem Gutachten (Rn. 264) 

Eerichtspflichten formuliert, die eine wirksame Rechts-und Fachaufsicht 

gewährleiten^,wenn das Aufsichtsreferat zureichend besetzt ist. Oort heißt es: 

, , / v e d e ^ d e ^ E ^ a ^ z d e 8 0 ^ d e ^ B ^ 

o o e ^ ^ e ^ a ^ a ^ e ^ ^ o ^ d / e ^ e B ^ e d c ^ o ^ c ^ ^ 

^ a / ^ a ^ a ^ e ^ , d / e ^ e / ^ ^ 

^ V g l a u c h ^ 2 A o s . 5 R e g ^ n t w 
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i 

betreffen sowie Maßnahmen, die eine mediale Reaktion erwarten lassen. Vor 

diesem Hintergrund und in Anlehnung an die Berichtspflichten der 

Beschaffung gegenüber dem Controlling sollten z.B. folgende Fälle in das 

Berichtswesen aufgenommen werden: 

- operative Maßnahmen und deren Ergebnisse, die gesetzlich geschützte 
i • 

Berufsfelder 6 tangieren (wie etwa > Geistliche, Rechtsanwälte, 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Ärzte etc.), 

- operative Maßnahmen und deren Ergebnisse, die Parlamentsmitglieder oder 

deren Umfeld betreffen, 

- operative Maßnahmen und deren Ergebnisse, die Journalisten, andere 

Personen oder Einrichtungen des Medienwesens sowie herausragende 

Personen des öffentlichen Lebens betreffen, 

- die Planung von Observationsmaßnahmen über längere Zeit unter 

besonders risikoreichen oder schwierigen Umständen, 

- besondere Sicherheitsrisiken bei operativen Maßnahmen, 

- besondere Ereignisse im Verlauf einer Operation, namentlich: Beschwerden 

eines V-Mannes über seine Führung, Verstöße des 

V-Mannes gegen Sicherheitsanweisungen, Eigenmächtigkeiten des 

V-Mannes bei der Informationsbeschaffung, 

- die Enttarnung eines V-Mannes, 

- die Feststellung der Doppelwerbung eines V-Mannes, 

- die strafrechtliche Verurteilung eines V-Mannes, 

- die Abschaltung eines V-Mannes wegen Unzuverlässigkeit, 

- besondere Sicherheitsvorkommnisse innerhalb der Behörde, etwa der 

Verdacht auf Geheimnisverrat oder sonstige gravierende Verfehlungen 

dienstrechtlicher Natur, soweit sie nicht ohnehin dem Ministerium nach 

anderen Vorschriften zu berichten sind sowie 

- besondere Ereignisse, die die Struktur und Organisation des TLfV betreffen." 

6 Vgl. z.B. § 53 StPO, § 383 ZPO. 
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- 5 . Wie bewerfen Sie die Einführung von umfangreichen 
Ookumentationspflichten, insbesondere bei der Aufnahme und Beendigung von 
Beobachtungen (Artikel 2 ^ 2 Abs 1 S 8-11 des Gesetzentwurfs der Fraktion 
BÜNONIS^O/OIEGRO^ 
Nachvollziehbarkeit und Oberprüfung des Handeins des Verfassungsschutzes 
geeignete 

Dokumentationep sind grundsätzlich erforderlich, um das Verwaltur^gshandeln 

überprüfen zu können. Sie dienen auch der Selbstkontrolle und verhindern so 

überflüssige oder gar rechtswidrige Maßnahmen Oer Umfang der 

Dokumentationen darf aber nicht die Arbeit lähmen Es muss genügen, 

Aufnahme und Beendigung von Beobachtungen und die dafür maßgeblichen 

Gründe sowie den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel festzuhalten. Eine 

lückenlose Dokumentation sämtlicher Maßnahmen ist weder erforderlich noch 

sonst angezeigt 
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5. WiebewertenSieden Verzieht auf den Einsatz von V-Leuten? Wird sich 
dies auf die Naohriohtenzugänge negativ auswirken oder wird dies durch den Einsatz 
von verdeckt arbeitenden Mitarbeitern des Verfassungsschutzes kompensiert? Was 
spricht gegen den Einsatz dieser verdeckten Ermittler? (Artikel 2 ^ 7 des 
Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNO^ 

AufV-beute sollte nicht verzichtet werden. Sie s indin der Szene verankert, 

unter UmständensindsieTei l der Szene. Oies schließt nicht aus, dasss ie 

erstklassige Erkenntnisse liefern können. Oer Vorfeil gegenüber dem Einsatz 

verdeckter Ermittler liegt auf der bland. Oiesemüssten erst mühsam legendiert 

und in die Szene eingeschleust werden, was in weiten Bereichen, wie etwa bei 

dem islamischen Radikalismus, gar nicht möglich ist Auch ist der personelle 

Aufwand beim Einsatz verdeckter Ermittler sehr hoch, dasiejedenfal ls bei 

den hier zur Rede stehenden Phänomenen der Regel nicht an mehreren 

Stellen aktiv sein können. 

Oie in der Begründung des Entw B 90/Grüne zu ^ 7 aufgezeigten 

Unzulänglichkeiten beim Umgang mit V-beuten lassen sich bei konsequenter 

Aufsichtbeherrschen.Oazu hat die A G SchäferVorschläge gemacht. 

G e r a d e b e i d e r Suche nach demTr ios ind beim bandesamt hervorragende 

Erkenntnisse angefallen: Oass diese nicht zur Festnahme des Trios führten, 

lagnicht an diesenErkenntnissen,sondern an deren mangelhafter oder gar 

unterbliebener Auswertung. 

Oie nachstehende tabellarische Kurzübersicht wurde der im Internet vom 
^ ^ 

Thüringer Innenministerium verbreiteten Fassung des „Schäfer-Berichts" (dort 

Rn. 338 ff) entnommen. Sie fasst die maßgeblichen vor allem auf Mitteilungen 

von V-beutenberuhendeGuellenerkenntnisse zusammen, umderenBr isanz 

zu verdeutlichen: 

Oatum5:rei^ni5 Fundstelle Inhalt des Hinweises/ Vermerks 

zumindest bis 

19.02.1953 

TLfV Bd. 1, 109 Vermutung von Quelle 2045, dass sich 

TRIO im Raum Dresden aufhalte. 

März/Apri l1993 TLfV Bd. 2, 58 f. Seit 10.03.1998 TKU des TLKA bei 
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Datum Ereignis Fundstelle Inhalt des Hinweises/ Vermerks 

Heibig; wesentliche Ergebnisse: 

Heibig bekam mehrere Male Nachrichten 

aus Telefonzellen in der Schweiz und 

Chemnitz auf seinen Anrufbeantworter 

gesprochen, unter anderem am 

16.04.1998 aus einer Telefonzelle in 

Chemnitz, wonach er Wohlleben mitteilen 

möge, dass er vor einem Treffen bei 

„Uwes Mutter" Geld holen solle, da viel 

Geld benötigt werde. 

bis 12.05.1998 TLfV Bd. 4, 64 f. Kapke habe fünf Pogromly-Spiele zum 

Verkauf mitgebracht, die er vermutlich 

vom TRIO erhalten habe. Jedes Spiel 

könne für 100,- DM erworben werden, 

wovon 50,- DM für's Material und 50,- DM 

fürs TRIO seien. 

24.07.1998 TLfV Bd. 2, 91 Kapke benötige 1.800,- DM, um TRIO aus 

Jena endgültig wegzubringen. 

04./ 05.08.1998 TLfV Bd. 4, 71 Kapke erhält 1.500,- DM für Reisepässe 

von Dehoust 

bis 09.09.1998 TLfV Bd. 3, 44 f Zschäpe mit B & H-Mitglied Starke aus 

Chemnitz liiert; bei „Skin-Konzerten" im 

Frühsommer 1998 in Heilsberg wurden 

700,- DM an Spendengelder für die 

„Drei" gesammelt 

September 1998 TLfV Bd. 3, 50 Auftrag des Werner aus Chemnitz, mit 

Geldern von B & H-Sachsen Waffen zu 

besorgen; TRIO plane mit Waffen 

weiteren Überfall durchzuführen, um BRD 

verlassen zu können. 

Probst aus Chemnitz wolle Zschäpe ihren 

Pass zur Verfügung stellen. 

26.09.1998 TLfV Bd. 1, 133 Werner habe TRIO noch nicht mit Waffen 

versorgt. 

Oktober 1998 TLfV Bd. 1, 135 Werner suche noch immer Waffen für 

TRIO. 

10.10.1998 TLfV Bd. 1, 143' Mitteilung Kapkes an Quelle 2045, dass 

Trio zwar an sicherer Stelle sei, aber nicht 

arbeiten könne und daher große 

finanzielle Probleme habe; geldlicher 

Nachschub sei ins Stocken geraten, da 

viele Kameraden die gleichen Probleme 

hätten. 

23.01.1999 

' 

TLfV Bd. 2, 160, 161 Familie Böhnhardt sei nicht mehr in der 

Lage, TRIO finanziell zu unterstützen; die 
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Dr. Gerhard Schäfer 
Stellungnahme vom 08.05.2014 zum Fragenkatalog zu Drucks 5/7327/7328/7452 

Datum Ereignis Fundstelle Inhalt des Hinweises/ Vermerks 

„Drei" beklagten immer lauter ihre 

finanzielle Situation, und weitere 

Unterstützung sei nicht zu erwarten; 

Wohlleben sei wegen seiner finanziellen 

Probleme nicht mehr fähig, zusätzliche 

Geldleistungen zu erbringen. 

22.02.1999 TLfV Bd. 2, 196 Anruf einer Telefonzelle in Coburg durch 

Böhnhardt von einem öffentlichen 

Münzfernsprecher in Chemnitz 

08.03.1999 TLfV Bd. 2, 194, 198 Mitteilung Böhnhardts, dass sie große 

Geldprobleme hätten und von 

Spendengeldern wegen Kapke zum Teil 

nichts oder nur Bruchteile bei ihnen 

angekommen seien. 

zumindest bis TLfV Bd. 2, 199 Gesprächsnotiz Quelle 2045: Mundlos 

15.03.1999 schreibe für ein Skinhead-Szene, was in 

Sachsen gedruckt werde. 

19.03.1999 TLfV Bd. 2, 196 Übergabe von 500,- DM an Wohlleben 

durch Quelle 2045; Äußerung 

Wohllebens, dass die „Drei" es im 

Augenblick dringend brauchen würden. 

April 1999 TLfV Bd. 2, 227 Barüberweisung von „Spendengeldern" 

für die „Drei" durch Schultze nach 

Sachsen 

08.05.1999 TLfV Bd. 2, 222 Mitteilung Wohllebens, keinen Kontakt 

mehr zu den „Dreien" zu haben, und 

daher Beauftragung der Kameraden in 

Sachsen, die Situation zu prüfen 

03.06.1999 TLfV Bd. 2, 230 Vorläufiger Abschlussvermerk des TLfV, 

wonach sich im Jahr 1998 und im erstem 

Quartal 1999 Hinweise verdichteten, dass 

TRIO im Februar/ März 1998 mit Hilfe 

sächsischer Rechtsextremisten in den 

Raum Chemnitz verbracht worden sei 

und sich dort aufhalte. 

bis 15.09.1999 TLfV Bd. 4, 131 Befragung Helbigs durch MÄD: TRIO 

stelle sich wegen des zu erwartenden 

Strafmaßes nicht den Behörden; 

szeneintern werde von einem Strafmaß 

von 10 Jahren ausgegangen; TRIO habe 

sich auf Ebene des Rechtsterrorismus 

bewegt, mit dem Ziel, eine Veränderung 

des Staates herbeizuführen. 

06. und 27.10.1999 Überfälle in Chemnitz 

13.11.1999 TLfV Bd. 2, 254 Bei einem „Skinkonzert" sei dem Starke 

aus Dresden von B & H -Sektionsführer 

„Riese" eine finanzielle Spende für die 
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Stellungnahme vom 08.05.2014 zum Fragenkatalog zu Drucks 5/7327/7328/7452 

Datum Ereignis Fundstelle Inhalt des Hinweises/ Vermerks 

„Drei" angeboten worden, die Starke 

jedoch abgelehnt habe, da die „Drei" 

„jobben" und kein Geld mehr brauchen 

würden. 

29.01.2000 TLfV Bd. 2, 278 Äußerung Graupners aus Chemnitz, dass 

es den „Dreien" gut gehe. 

25.05.2000 TLfV Bd. 2, 314 Einschätzung des LfV S N , dass sich TRIO 

im Raum Chemnitz aufhalte oder 

zumindest Verbindungen in diesen 

Bereich habe 

30.11.2000 Uberfall in Chemnitz 

bis 25.03.2001 TLfV Bd. 2, 322 Quellenmitteilung, dass TRIO vermutlich 

in Chemnitz untergetaucht sei und 

Mundlos seit 1996 intensive Kontakte 

zur Chemnitzer Skin-Szene habe 

01.04.2001 TLfV Bd. 2, 325 Angebot Quelle 2150, den „Dreien" 500,-

DM zu spenden; Ablehnung des 

Angebots durch Wohlleben mit 

Bemerken, dass die „Drei" kein Geld 

benötigten, da sie viele „Sachen/ 

Aktionen" gemacht hätten. 
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Or.Gerhard Schäfer 
Steiiongnahme vom 03.05^ OrLiok5 5/732^7323/7452 

7. Halten Sie es zweckdienlich und rechtsstaatlich geboten, die Anordnung 
über den Einsatz nachriohtendienstlicher Mittel unter einen Richtervorbehalt zu 
steiien7 

Wegen der Eingriffstiefe halte ich einen Richtervorbehalt bei den Maßnahmen 

für vertretbar oder sogar für geboten, bei denen die Strafprozessordnung 

einen Richtervorbehalt vorsieht. Ein Richtervorbehalt ist beispielsweise nicht 

erforderlich bei E i ldaufze lchnungen^6Abs.1Nr.3EntwO90/Grüne) , 

einfachen verdeckten Ermittlungen und Eefragungen(aaONr.4),Mithören 

ohne Inanspruchnahme technischer Mittel (aaONr.5),Verwendung von 

begenden(aaONr.8),Beschaffung undVerwendungvonTarnkennzeichen 

(aaONr.9).Anderes mag etwa bei besonders Intensiven Einsätzen 

verdeckter Ermittler gelten ( v g l . ^ 1 0 b A b s . 2 S t R O ) . 
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Or.Oerhard Schäfer 
Stellungnahme vom 03.05.2014 zom Fragenkatalog zu Orucks 5/7327^323/7452 

8. Eraohten Sie vor demHintergrunddesVersagensThüringer Behörden bei 
der Fahndung naoh dem flüchtigen Trio, das naoh dem 04112011 als 
„Nationalsozialistisoher Lintergrund" bekannt wurde, eine andere Konzeption und 
Organisation der Verfassungssohutzbehörden der Länder und ihrer Arbeit als in den 
VerfassungssohuLzgesetzen vorgesehen verfassungsreohtlioh zulässig und 
reohtspolltisoh erforderlich? Wie könnte eine alternative Konzeption und Organisation 
der Arbeit des Verfassungsschutzes aussehen? 

^ ^ 

Oie Arbeitsverteilung zwischen Ländern (Tätigwerden vor Ort) und Bund (eher 

Zentralstellen halte ich grundsätzlich für richtig. Entscheidend für die Mängel 

bei denThüringer Behörden war einmal die unzureichende oder unterbliebene 

Auswertung an sich guter nachrichtendienstlicher Erkenntnisse und zum 

andern eine unzureichende Zusammenarbeit und vor allem 

Informationsübermittlung zwischen den bandesbehörden und zwischen den 

bandesbehörden und dem Bundesamts In diese Informationsübermittlung 

sind die Polizeien der Länder und des Bundes einzubeziehen. 

Trennungsgebot und Datenschutz stehen nach den gesetzlichen Regelungen 

einer Nachrichtenübermittlung zwischen Verfassungsschutz und Polizei nicht 

entgegen, soweitdie Übermittlung der Erfüllungder gesetzlichen Aufgaben 

der Behörde dient, welcher die Nachrichten zugeleitet werden. 

An dieser umfassenden Nachrichtenübermittlung hat es in der Vergangenheit 

vielfach entscheidend gefehlt, weil Amtsegoismus eine Teilhabe anderer 

Ämter an den Erkenntnissen verhinderte Auch wurde häufig die Relevanz 

wichtiger Erkenntnisse durch fehlende oder mangelhafte Auswertung nicht 

erkannt. Oie„AO Schäfer" hatdeshalbvorgeschlagen, dass die Mitarbeiter 

des bandesamtes die Weiterleitung oder Nichtweiterleitung von Erkenntnissen 

aktenkundig machen und dass dies der Kontrolle des Referatsleiters 

unterliegt Oie Auswertung hat ferner durch regelmäßige und anlassbezogene 

Lageberichte die erlangten Erkenntnisse unter Berücksichtigung ihres 

politischen und gesellschaftlichen Hintergrunds zu verarbeiten. Oazu bedarf es 

besonders geschulter Mitarbeiter. 

^ Oer Schäfer-Bericht zeigt in der im Internet verbreiteten Fassung unteren.301 auf, dass die 
wenigsteh Erkenntnisse anderen Verfassungsschutzhehörden vor November 2011zugänglioh 
gemacht worden. 
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O^GemardScbäfer 
.S^ i iuognahme vom 03.05.2014 zomFrageokataiogzo Orooks 5/7327/7323/7452 

Oie „AG Schäfer net sioh deshalb dafür ausgesprochen (Rn 281), die 

Zentraisteiienfunktion des BundesamtesfürVerfassungssohutzzu stärken, im 

Eaiie der Kenntnis von Bestrebungen und Tätigkeiten eines 

iänderübergreifenden staatsgefährdenden politischen Extremismus hat das 

Bundesamt als Zentralstelle die Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden zu 

übernehmen.,ln diesem Sinne so l l t e ^5BVer fSchG geändert werden. Oiese 

Aufgabe kann das Bundesamt natüriiob nur übernehmen, wenn es vorgängig 

umfassend informiert wurde. 
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Or.Oemard Schäfern 
5 te i i ung r i8hme^m03 .05 .2014zomFrag^ka^ iogzo Orocks 5/7327/7323/7452 

5 SchafftesderGesetzentwurfder Fraktion BÜN0N1S ^O/OIE GRONES 
Drucksache 5/7328, im Spannungsverhäitnis zwischen dem Grundrecht auf Freiheit 
und dem Bedürfnis naoh Sicherheit einen wirkungsvollen gesetzlich normierten 
Kernbereichsschutz und Schutz der Privatheit festzuschreiben und ebenso einen 
wirksamen Schutz von Berufsgeheimnisträgem gesetzlich zu verankern? 

Oer engestrebte Schutz wird auf Kosten der Wirksamkeit des 

Verfassungsschutzes erreicht. Oer Ausschluss der in ^ 5 Abs. 3 Entw E 

90/Grüne genannten Befugnisse und insbesondere das Verbot des Einsatzes ^ 

von V-beuten (̂  7 Abs. 1 En twB90 /Grüne)samtdem Verwertungsverbot 

auchfürandernortsrechtmäßigerlangte V-Mannerkenntnisse (̂  7 Abs. 3 

EntwE90/Grüne) ist zum angestrebten Schutz der Privatheit angesichts des 

verfassungsrechtlich auch gebotenen Schutzes derfreiheitlich demokratischen 

Grundordnung nicht erforderlich Sie nimmt dem Verfassungsschutz 

wesentliche Aufklärungsbefugnisse. 
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Or. Gerhard Schäfer 
S t e i i o r ^ a h m e v o m 0 3 . ^ Orucks 5/732^7323/7452 

10. W ie beurteilen S ie die vorgesehene Konzentration der Ressourcen des 

Ver fassungsschutzes auf gewaltorientierte Best rebungen? 

Oie Einschränkungen i n ^ 2 A b s . 1 l e t z t e r Satz Entw S: 90/Grüne sind m i t ^ 3 

BVerfSchG nicht vereinbor. Oort sind die verfassungsfeindlichen 

Bestrebungen in Abs. 1 wortgleichmit der Entwurfsfassung aufgezählt, Als 

^Aufgabe derVerfassungsschutzbehörden des Bundes ^do^e^^ä^de^ wird 

„die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach-

und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen bezeichnet. 

Eine Einschränkung im Sinne d e s ^ 2 A b s . 1 letzter Satz Entw S. 90/Grüne 

findet sich im Bundesgesetz nicht. Oarüber kann sich ein bandesgesetz nicht 

hinwegsetzen. 

im übrigen wäre eine Beschränkung auf geweitorientierte Bestrebungen euch 

nicht sachgerecht, da diesen häufig Phasen vorausgehen oder mit diesen 

einhergehen,bei denen die Gewaitorientiertheit sich nicht absehen iässt. 
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Or.GerhardScbäfer 
5^ l lungr i8hmevom03.05.2014zumFragenka^iogzu Orucks 5/7327/7323/7452 

10. Oer Gesetzentwurf der Fraktion 80NONIS^0/OIE GRÜNEN, Oruoksaohe 
5/7328,enthält in Art ikel2^^einen abschließenden Katalog naohriohtendienstlioher 
Mittel. SinddieseMittelfürden Verfassungsschutzausreichend und angemessen, 
umden Herausforderungen durch extremistische Bestrehungen wirksam begegnen 
zu können? 

Ein abschließender Katalog ist wegen des Gesetzesvorbehalts nur bei 

Grundrechtseingriffen erforderlich. Im übrigen kann darauf verzichtet werden, 

um flexibel auf neuere Entwicklungen reagieren zu könnend 
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Dr. Gerhard Schäfer 
Stellungnahme vom 08.05.2014 zum Fragenkatalog zu Drucks 5/7327/7328/7452 

12. Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, die Ermächtigung zur 
Wohnraumüberwachung zu streichen? 

Die Wohnraumüberwachung wird' selten angewandt. Ob sie entbehrlich ist, 

kann nur auf Grund einer rechtstatsächlichen Untersuchung beurteilt werden. 
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Or.OemardScbäfer 
Stellungnahme ^om08.05.2014zumFragenka^log zu Orocks 5/7327/7323/7452 

13 Oer Gesetzentwurf der Fraktion 80NONIS^0/OIE GRÜNEN Drucksache 
5/7328, stärkt die Kontrollrechte des Landtags und insbesondere der 
Parlamentarischen Kontrollkommission, die zudem zukünftig die Möglichkeit zu 
öffentlichen Sitzungen erhalten soll. Hierduron soii eine bessereTransparenz und 
Kontrolle der Arbeit des Verfassungsschutzes erreicht werden. Sind die 
beabsichtigten Regelungen zur Erreichung dieses Ziels zweckmäßig? Wie bewerten 
Sie die Möglichkeit, dassdieRarlamentarischeKontrollkommlssion auch öffentlich 
tagen kann? Welche Inhalte können aus Ihrer Sicht in öffentlicher Sitzung behandelt 
werden? 

Öffen^ichkeif^25Abs.2Sa^^EntwS.90/Grüne 

Eine erfolgreiche Tätigkeit des Verfassungsschutzes im demokretischen 

Rechtsstaat hängt auch von seinerAk^e^an^ in der Bevölkerung ab. Dazu 

bedar fesderTransparenz. Aufklärung überAufgabe, Methoden aber auch 

Erfolge des Verfassungsschutzes sind geboten. Dazu können öffentliche 

Sitzungen der PKK beitragen. In diesen öffentlichen Sitzungen werden aber 

eher allgemeine Sachverhalte erörtert werden können, wie sie auch im 

jährlichen Verfassungsschutzbericht enthalten sind. 

Soweit das PKK als parlamentarisches Kontrollorgan rechtsstaatliches 

Verhalten des Verfassungsschutzes und seiner Aufsichtsbehörden überprüfen 

soll, werden Methoden und Praxis des Olenstes zu erörtern sein, die 

regelmäßig öffentlicher Erörterung entzogen sein müssen, soll der Dienst 

seine Aufgabeweiter wahrnehmen können. Diesgi l tbeispie lsweisefürden 

Einsatz von V-beuten oder verdeckten Ermittlern, Probleme ihrer 

begendierung, Häufigkeit des Einsatzes in den einzelnen 

Phänomenbereichen 

bim demTransparenzgebot Rechnung zu tragen,schlage ich v o r , i n ^ 2 0 Abs. 

2 Satz 1 Entw S 90/Grüne das Regel-Ausnahmeverhältnis umzukehren 

Danach wären die Sitzungen des PKK grundsätzlich geheim: ausnahmsweise 

kann auchöffentiich getagt werden. Es sollte dann aber verhindert werden, 

dass im baufe einer öffentlichen Sitzung etwa bei der Befragung des 

Behördenleiters geheime Dinge zur Sprache gebracht werden müssen, die 

nichtöffentlicherErörterung bedürfen. Einsolcher Wechsel der Öffentlichkeit 
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Dr. Gerhard Schäfer 
Stellungnahme vom 08.05.2014 zum Fragenkatalog zu Drucks 5/7327/7328/7452 

innerhalb einer Sitzung ist schon organisatorisch misslich und für die Zuhörer 

oft schwer verständlich. 

Einschränkung des Zuirittsrechts § 31 Abs. 2 Satz 4 Entw S. 90/Grüne 

Das PKK ist eine Ausschuss des Landtags. Damit«hat die Landesregierung 

das Zutrittsrecht zu dessen Sitzungen. Die Einschränkung dieses 

Zutrittsrechts in § 31 Abs. 2 Satz 4 Entw S. 90/Grüne ist durch die Verfassung 

nicht gedeckt. Danach kann die Regierung nur für nichtöffentliche Sitzungen, 

die nicht 6er Beweisaufnahme dienen, ausgeschlossen werden. 

Ich schlage deshalb vor die Vorschrift, 

-die sich in § 29 Abs. 2 Satz 5 RegEntw in abgemilderter Form ebenfalls 

findet-

zu streichen. Praktische Erfahrungen (jedenfalls im Umgang mit dem 

Bundeskanzleramt) zeigen, dass in solchen Fällen, die Regierung zu einem 

freiwilligen Verzicht auf ihr Zutrittsrecht durchaus bereit ist. 

Personalausstattung § 33 Entw S. 90/Grüne 

Dass die Arbeitsfähigkeit des PKK ein ständiges Büro voraussetzt, erscheint 

selbstverständlich und sollte einer gesetzlichen Grundlage nicht bedürfen.. 
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Dr. Gerhard Schäfer ! 

Stellungnahme vom 08.05.2014 zum Fragenkatalog zu Drucks 5/7327/7328/7452 

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? 

Die in § 27 Abs. 3 RegEntw vorgesehene Regelung ist abzulehnen, weil sie 
die Verantwortung zwischen Exekutive und Legislative verschiebt. Sie würde 
Verwaltungshandeln vom Einvernehmen der Legislative abhängig machen. 
Dies ist in der Verfassung nicht vorgesehen. 
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