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Verfassungsbeschwerden gegen 

die Ermittlungsbefugnisse des 

Bundeskriminalamts zur 

Terrorismusbekämpfung teilweise 

erfolgreich 
 

 

A. 

Klassische Aufgabe des Bundeskriminalamtes (BKA) ist die Verfolgung bereits begangener 

Straftaten. Im Jahre 2009 ermächtigte der Gesetzgeber das BKA aufgrund des internationalen 

Terrorismus auch zur Gefahrenabwehr. Seitdem darf das BKA im Vorfeld von möglichen 

Straftaten heimliche Überwachungsmaßnahmen einsetzen. Hierzu zählen Observationen, die 

Verfolgung mit Peilsendern, der Einsatz von V-Leuten, die optische und akustische 

Wohnraumüberwachung, die verdeckte Durchsuchung von Computern mittels des sog. 

Bundestrainers und die Telekommunikationsüberwachung.  

Hiergegen richten sich diverse Verfassungsbeschwerden. Gegenstand der 

Verfassungsbeschwerden ist daneben aber auch eine bereits zuvor bestehende Regelung des 

BKAG zur Übermittlung von Daten ins Ausland, die durch die Aufgabenerweiterung ein 

weiteres Anwendungsfeld erhielt. 

 

In seinem Urteil vom 20.4.2016 (Az.: 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09) hat das BVerfG die 

dem BKA eingeräumten Befugnisse vom Grundsatz her zwar gebilligt; wo sie jedoch tief in 

die Privatsphäre eingreifen, unterliegen sie als Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

übergreifenden Anforderungen an ihre Ausgestaltung. Insbesondere müssen Befugnisse auf 
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den Schutz gewichtiger Rechtsgüter begrenzt bleiben und sind nur in den Fällen 

verfassungsgemäß, in denen eine Gefährdung dieser Rechtsgüter hinreichend konkret 

absehbar ist. 

 

B. 

1. Nicht hinreichend begrenzt ist die Regelung zum Einsatz von besonderen Mitteln zur 

Überwachung außerhalb von Wohnungen - etwa durch Observation, Bild- und 

Tonaufzeichnungen, die Verfolgung mit Peilsendern oder der Einsatz von V-Leuten (§ 20 g I 

bis III BKAG). Diese Maßnahmen sind zwar grundsätzlich möglich, unterliegen aber 

Grenzen, die das BKAG nicht wahrt.  

Diese Maßnahmen sind laut Gericht nur dann zulässig, wenn eine "konkrete 

Wahrscheinlichkeit" besteht, dass diese Person "in überschaubarer Zukunft terroristische 

Straftaten begeht". Dass langfristige Observationen laut Gesetz ohne eine richterliche 

Genehmigung bis zu einen Monat lang möglich sein soll, ist laut BVerfG unzureichend. 

 

2. Die Regelung der Wohnraumüberwachung (§ 20 h BKAG), die Datenerhebungen sowohl 

in Form der optischen als auch der akustischen Überwachung erlaubt, entspricht den 

Verhältnismäßigkeitsanforderungen nur teilweise. Das Gericht macht strikte Vorgaben zur 

Datenerhebung und Datenauswertung, damit der Kernbereich privater Lebensgestaltung 

gewahrt bleibt. Demnach müssen dort gewonnene Daten zunächst von einer unabhängigen 

Stelle daraufhin geprüft werden, ob sie "höchstprivate Informationen" enthalten, bevor sie 

das BKA verwerten darf. Ausnahmen von dieser Prüfungspflicht sind bei Gefahr im Verzug 

möglich. 

 

3. Für den Zugriff auf informationstechnische Systeme (§ 20 k BKAG) fehlt es an einer 

hinreichenden Regelung zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Auch hier 

müssen unabhängige Stellen zunächst die Daten auf den Schutz des Kernbereichs privater 

Lebensgestaltung hin prüfen. 

 

4. Nur teilweise mit der Verfassung zu vereinbaren ist die Regelung zur Überwachung 

laufender Telekommunikation (§ 20 l BKAG). Insbesondere ist die Bestimmung zur 



VERFASSUNGSBESCHWERDEN GEGEN DIE ERMITTLUNGSBEFUGNISSE… 
                                                       HELMUT KRETHE  3/ 6 

Erstreckung der TK-Überwachung auf die Straftatenverhütung zu unbestimmt und 

unverhältnismäßig weit. 

 

5. Allen angegriffenen Ermittlungs- und Überwachungsbefugnissen fehlen flankierende 

Regelungen, ohne die die Verhältnismäßigkeit der angegriffenen Ermittlungs- und 

Überwachungsbefugnisse nicht gewahrt ist. 

Der Schutz der Berufsgeheimnisträger ist insoweit nicht tragfähig ausgestaltet, als zwischen 

Strafverteidigern und anderen Rechtsanwälten unterschieden wird. Da die 

Überwachungsmaßnahmen nicht der Strafverfolgung, sondern der Gefahrenabwehr dienen, 

ist eine solche Unterscheidung zum Schutz juristischer Beistände ungeeignet. 

Die Regelungen zur Gewährleistung von Transparenz, Rechtsschutz und aufsichtlicher 

Kontrolle genügen den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht vollständig. Es fehlt an 

hinreichenden Vorgaben zu turnusmäßigen Pflichtkontrollen, an einer umfassenden 

Protokollierungspflicht, die es ermöglicht, die jeweiligen Überwachungsmaßnahmen sachlich 

zu prüfen, sowie an Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit. 

Die Löschungsregelungen genügen den verfassungsrechtlichen Anforderungen nur teilweise, 

so das BVerfG. Verfassungswidrig ist die Möglichkeit, von der Löschung erhobener Daten 

nach Zweckerfüllung allgemein abzusehen, soweit die Daten zur Verfolgung von Straftaten 

oder zur Verhütung oder zur Vorsorge für die künftige Verfolgung einer Straftat mit 

erheblicher Bedeutung erforderlich sind (§ 20 V VI 5 BKAG). Sie erlaubt damit die 

Speicherung der Daten in Blick auf eine Nutzung zu neuen, nur allgemein umschriebenen 

Zwecken, für die das Gesetz keine Ermächtigungsgrundlage enthält und in dieser Offenheit 

auch nicht schaffen kann. Nicht tragfähig ist die sehr kurze Frist für die Aufbewahrung der 

vom BKA zu erstellenden Löschungsprotokolle, da diese eine spätere Kontrolle nicht 

hinreichend gewährleistet. 

 

6. Verfassungswidrig sind die Übermittlungsergebnisse von Daten ohne einen konkreten 

Verdacht an andere inländische Behörden (§ 20 V V 5 BKAG). Die Regelung beschränkt die 

Übermittlung von Daten aus einer Wohnraumüberwachung oder Online-Durchsuchung nicht 

auf die Verfolgung gewichtiger Straftaten des Katalogs aus der Strafprozessordnung. Die 

Befugnisse des BKA zur Datenübermittlung an Verfassungsschutzämter, den Militärischen 

Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst sind zudem unverhältnismäßig weit. 

Hinsichtlich aller Übermittlungsbefugnisse fehlt es an einer hinreichenden Gewährleistung 
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der auch hier geltenden Anforderungen an eine effektive Kontrolle durch die 

Bundesdatenschutzbeauftragte. 

 

7. Das Gericht regelte erstmals auch die Übermittlung von personenbezogenen Daten an 

Staaten außerhalb der Europäischen Union. Demnach muss das BKA dafür sorgen, dass eine 

ausländische Behörde die Daten nicht zu menschenrechtswidrigen Zielen missbraucht. Die 

angegriffene Befugnis zur Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen anderer Staaten 

außerhalb der EU genügt diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen teilweise nicht. Sie 

fasst die Übermittlungszwecke zu weit (§ 14 I BKAG). Die Erlaubnis zur Datenübermittlung 

allgemein zur Erfüllung der dem BKA obliegenden Aufgaben (§ 14 I 1 Nr. 1 BKAG) ist nicht 

hinreichend eingegrenzt und daher unverhältnismäßig. Es fehlt an Maßgaben, die 

sicherstellen, dass Daten aus eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahmen nur für Zwecke 

übermittelt werden dürfen, die dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von 

Straftaten eines solchen Gewichts dienen, die verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung mit 

vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten. Nicht hinreichend eingegrenzt 

ist sie in Bezug auf Daten aus Wohnraumüberwachungen. 

 

8. Die angegriffenen Normen des BKAG hat das BVerfG nicht für nichtig, aber für 

verfassungswidrig erklärt. Da die verfassungsrechtlichen Mängel aber nicht die Einräumung 

der Befugnisse als solche, sondern im Wesentlichen allein deren nähere Ausgestaltung 

betreffen, können Sie unter den vom Gericht bestimmten Maßgaben bis zum Ablauf des 

30.6.2018 weiter angewendet werden. 

 

C. 

1. Richter Eichberger hat ein Sondervotum abgegeben. Seiner Auffassung nach wäre auch 

eine andere Entscheidung vertretbar gewesen. Er plädiert für eine dem Gesetzgeber 

zustehende Einschätzungsprärogative in Bezug auf die tatsächliche Beurteilung einer 

Gefahrenlage und ihre prognostische Entwicklung. Mit Rücksicht hierauf hätte der Erste 

Senat dem Gesetzgeber nicht so detaillierte Vorgaben machen dürfen. Es hätte genügt, dem 

Gesetzgeber lediglich das Sicherheitsniveau vorzugeben. Das Gericht hätte seiner Meinung 

nach berücksichtigen müssen, dass die allermeisten der angegriffenen Normen nicht zu 

generalisierten Datenerhebungen mit großer Streubreite ermächtigen. Sollten doch einmal 
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Menschen fälschlicherweise von Überwachungsmaßnahmen betroffen sein, werde ihnen 

damit in staatsbürgerlicher Inpflichtnahme ein Sonderopfer abverlangt für die 

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.    

 

2. Richter Schluckebier hat ein Sondervotum abgegeben. Seiner Auffassung nach stellt die 

Senatsmehrheit an die Bestimmtheit einzelner Regelungen überzogene Anforderungen und 

setzt mit zahlreichen gesetzgebungstechnischen Detailanforderungen letztlich seine 

konkretisierenden eigenen Vorstellungen von dem Regelwerk in seines Erachtens zu 

weitgehender Weise an die Stelle derjenigen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers. 

Einige der beanstandeten Bestimmungen hätten nicht für verfassungswidrig erklärt werden 

müssen, sondern wären auch Verfassungskonflikt auslegbar gewesen. Der Gesetzgeber habe 

mit dem BKA-Gesetz einen im Wesentlichen angemessenen und zumutbaren Ausgleich 

zwischen Schutzpflichten des Staates und einzelner Bürger gefunden. Die vom BVerfG nun 

verlangten Nachbesserungen würden nur zu einer das Gegenteil von Normenklarheit 

bewirkenden textlichen Aufblähung des ohnehin schon überbordenden, nur schwer lesbaren 

und verständlichen Regelwerks führen. 

 

D. 

Kommentar des Autors: 

Wieder einmal ging es im Gericht um den allseits bekannten Grundkonflikt zwischen 

größtmöglicher Sicherheit für alle Bürger einerseits und dem größtmöglichen Datenschutz für 

jeden einzelnen Bürger andererseits. 

Der Erste Senat des BVerfG hat nicht den Mut gehabt sich auf die Seite derer zu schlagen, 

die der Sicherheit für alle Bürger einen besonders hohen Stellenwert einräumen. Das Gericht 

betonte zwar, dass die Ermächtigung des BKA zur Abwehr von Gefahren des internationalen 

Terrorismus grundsätzlich mit den Grundrechten vereinbar sei, allerdings sei die 

Ausgestaltung der Befugnisse im BKA-Gesetz teilweise zu unbestimmt und zu weit; es fehle 

an flanierenden rechtsstaatlichen Absicherungen, insbesondere zum Schutz des Kernbereichs 

privater Lebensgestaltung oder zur Gewährleistung von Transparenz, individuellem 

Rechtsschutz und aufsichtlicher Kontrolle. 

Warum geht es im Kern? Es geht um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Das 

Karlsruher Urteil erleichtert nicht gerade diesen Kampf. Ich halte es für geboten, das BKA 

neben der Strafverfolgung auch mit Befugnissen zur Gefahrenabwehr auszustatten. 
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Gefahrenabwehr bedeutet ein Mehrwert an Sicherheit für den einzelnen Bürger. Es geht 

keinesfalls darum, Menschen wie in totalitären Staaten auszuspionieren, damit die 

Machthaber ganz bequem weiter an der Macht bleiben, sondern potentiellen Straftätern 

möglichst noch vor Begehung von Straftaten das Handwerk zu legen, damit den Bürgern kein 

Schaden zugefügt wird. 

Sicher bedarf das Gesetz hier und da der Nachbesserung. Es arbeitet vielfach mit 

unbestimmten Rechtsbegriffen und es fehlen Normen zu Transparenz und Kontrolle. Um dies 

herzustellen, hätten verbindliche Hinweise auf eine verfassungskonforme Auslegung genügt. 

Das Bundesverfassungsgericht ist kein besserer Gesetzgeber!   

 

HK 22.4.2016 


