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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesverfassungsschutzgesetz (L VerfSchG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das geltende Landesverfassungsschutzgesetz vom 26. März 1986 (GVBL S. 73), 
geändert durch Gesetz vom4. April1989 (GVBL S. 80, 98), BS 12-2, enthält zwar 
bereits zahlreiche Regelungen, die auf der seit dem Urteil des Bundesverfassungs
gerichts zum Volkszählungsgesetz vom 15. Dezember 1983 fußenden Rechtsent
wicklung zum Grundrecht auf informationeile Selbstbestimmung beruhen und 
gleichzeitig das seinerzeit noch in der Entstehung befindliche Bundesrecht be
rücksichtigt haben; es läßt jedoch Regelungsinhalte vermissen, die aufgrund der 
Gesetzesnovellen im Bund und in anderen Bundesländern im Interesse einer 
weiteren Verfeinerung der Umsetzung von Belangen der Normenklarheit und des 
Datenschutzes nunmehr notwendig sind. 

B. Lösung 

Das geltende Landesverfassungsschutzgesetz ist unter Berücksichtigung des 
bestehenden Spannungsverhältnisses zwischen den Anforderungen der inneren 
Sicherheit und den modernen Datenschutzerfordernissen mit der rechtsstaatlich 
gebotenen Normenklarheit zu novellieren. 

Durch eine Neugliederung der Bestimmungen sollen Aufgaben, Befugnisse, 
Datenverarbeitung und Kontrolle der Verfassungsschutzbehörde sichtbar vonein
ander getrennt geregelt werden. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des jetzigen, allerdings verbesserungsbedürftigen Rechtszustand es. 

D. Kosten 

Zunächst keine. Inwiefern die verstärkte arbeitsbegleitende Innen- und Außen
komrolle und ein Eingehen auf die schutzwürdigen Belange Betroffener zu einem 
vermehrten Arbeits- und/oder Folgekostenaufwand führen werden, ist nicht 
sicher prognostizierbar. 
Zusätzliche Kosten für Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände entstehen 
nichL 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 23. April 1998 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Landesverfassungsschutzgesetz (L VerfSchG) 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 

Kurt Beck 
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Landesverfassungsschutzgesetz 
(LV erfSch G) 
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Teill 
Allgemeine Bestimmungen 

s 1 
Zweckbestimmung 

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der fr-eiheitlichen 
demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der 
Sicherheit des Bundes und der Länder. 

§2 
Verfassungsschutzbehörde 

(1) Alle den Zwecken des Verfassungsschutzes dienenden 
Aufgaben und Befugnisse werden vom Ministerium des 
Innern und für Sport als Verfassungsschutzbehörde wahr
genommen. 

(2) Der Verfassungsschutz und die Polizei dürfen einander 
nicht angegliedert werden. 

§3 
Zusammenarbeit in Angelegenheiten 

des Verfassungsschutzes 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde ist verpflichtet., mit dem 
Bund und den Ländern in Angelegenheiten des Verfas
sungsschutzes zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit 
besteht insbesondere in gegenseitiger Unterstützung und 
im Informationsaustausch sowie in der Unterhaltung 
gemeinsamer Einrichtungen. 

(2) Die Behörden für Verfassungsschutz anderer Länder 
dürfen in Rheinland-P!alz unter Beachtung der Bestim
mungen dieses Gesetzes nur im Einvernehmen, das Bundes
amt für Verfassungsschutz gemäß § 5 Abs. 2 des Bundesver
fassungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBL I 
S. 2954- 2970 -), geänden durch§ 38 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 20. April1994 (BGBI. I S. 867), nur im Benehmen mit 
der Verfassungsschutzbehörde tätig werden. Die Verfas
sungsschmzbehörde darf in den anderen Ländern tätig wer
den, soweit es dieses Gesetz und die RechtSvorschriften der 
betreffenden Länder zulassen. 

(3) Bei der Erfüllung von Aufgaben auf Grund eines Geset· 
zes nach Artikel73 Nr. 10 Buchst. b oder c des Grundgeset
zes stehen der Verfassungsschutzbehörde nur die Befug
nisse zu. die sie zur Erfüllung der entsprechenden Aufgaben 
nach diesem Landesgesetz hat. 

§4 
Begriffs bes ti mmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines 

Landes 
politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhal
tensweisen in einem oder für einen Personenzusammen
schluß, der darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bundes 
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oder eines Landes von fremder Herrschaft aufzuheben, 
ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein zu ihm 
gehörendes Gebiet abzutrennen; 

2. Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes 
politisch bestinunte, ziel- und zweckgerichtete Verhal
tensweisen in einem oder für einen Personenzusammen
schiuß, der darauf gerichtet ist, den Bund, Länder oder 
deren Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheb
lich zu beeinträchtigen; 

3. Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung 
politisch bestimmt~ ziel- und zweckgerichtete Verhal
tensweisen in einem oder für einen Personenzusammen
schluß, der darauf gerichtet ist, einen der in diesem 
Gesetz genannten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen 
oder außer Geltung zu setzen. 

Für einen Personenzusammenschluß handelt, wer ihn in 
seinen Bestrebungen nachdrücklich unterstützt. Verhal
tensweisen von Einzelpersonen, die nicht in einem oder für 
einen Personenzusarrunenschluß handeln, sind Bestrebun
gen im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie gegen Schutzgüter 
dieses Gesetzes unter Anwendung von Gewalt gerichtet 
sind oder diese sonst in einer Weise bekämpfe~ die geeignet 
ist, diese Schutzgüter erheblich zu beschädigen. 

(2) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne dieses Gesetzes zählen 
1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und 

Abstinunungen und durch besondere Organe der Ge
setzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht
sprechung auszuüben und die Volksvertretung in all
gemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl zu wählen, 

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige 
Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht, 

3. das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamenta
rischen Oppositio~ 

4. die Ablösbarkeie der Regierung und ihre Verantwort-
lichkeit gegenüber der Volksvertretung, 

5. die Unabhängigkeit der Gerichte, 
6. der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und 
7. die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. 

Teil2 
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde 

§ 5 
Beobachtungsaufgaben 

Die Verfassungsschutzbehörde beobachtet 
1. Bestrebungen, die gegen die freiheidiche demokratische 

Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine un
gesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Ver
fassungsorganedes Bundes oder eines Landes oder ihrer 
Mitglieder zum Ziele haben, 

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätig-
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keiten in der Bundesrepublik Deutschland für eine 
fremde Macht, 

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bun
desrepublik Deutschland gefährden, und 

4. Bestrebungen und Tätigkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland, die gegen den Gedanken der Völkerver
ständigung (Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes) oder 
das friedliche Zusammenleben der Völker (Artikel 26 
Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind, 

soweit tatsichliehe Anhaltspunkte für den Verdacht solcher 
Bestrebungen oder Tätigkeiten vorliegen. Die Beobachtung 
erfolgt durch gezielt< und planmäßige Sammlung und Aus
wertung von Informationen, insbesondere von sach- und 
personenbezogenen Auskünften. Nachrichten und Unter
lagen. 

§6 
Aufgaben bei der 

Sie herhe i tsüberprüfung 

Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit 
1. bei der Sicherheitsüberpriifung von Personen, denen im 

öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftige Tat
sachen, Gegenstände oder Erkenntnisse anvertraut 
werde~ die Zugang dazu er halten sollen oder ihn sich 
verschaffen können, 

2. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an 
sicherheitsempfindlichen Stellen von Iebens- oder vertei
digungswichtigen Einrichtungen beschäftigt sind oder 
werden sollen, 

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze 
von im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürfti
gen Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gegen 
die Kenntnisnahme durch Unbefugte sowie 

4. in den übrigen gesetzlich vorgesehenen Fä.llen. 

§7 
Unterrichtung der Landesregierung 

und der Öffentlichkeit 

( 1) Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet die Landes
regierung regelmä.ßig und umfassend über Art und Ausmaß 
von Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 5. 

(2) Die fachlich zuständige Ministerin oder der fachlich 
zuständige Minister unterrichtet die Öffentlichkeit über 
Bestrebungen und Tätigkeiten nach S 5 und andere grundle
gende Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. 

(3) Bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit nach Absatz 2 
dürfen auch personenbezogene Daten bekanntgegeben 
werden, wenn die Bekanntgabe für das Verständnis des 
Zusarrunenhanges oder der Darstellung von Bestrebungen 
und Tä.tigkeiten nach§ 5 erforderlich ist und das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe das schutzvvürdige Interesse 
der betroffenen Person überwiegt. 
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Teil 3 
Befugnisse der Verfassungsschutzbehörde 

§ 8 
Allgemeine Rechtsgrundsätze 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde ist an Gesetz und 
Recht gebunden (Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes). 

(2) Von mehreren möglichen und geeigneten Maß
nahmen hat die Verfassungsschutzbehörde diejenige zu 
treffen, die einzelne Personen und die Allgemeinheit vor
aussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme 
darl nicht zu einem Nachteil führen,. der zu dem erstrebten 
Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Eine Maßnahme 
ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich 
zeigt, daß er nicht erreicht werden kann. 

(3) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse 
gegenüber der Polizei stehen der Verfassungsschutzbe
hörde nicht zu; sie darf die Polizei auch nicht im Wege der 
Amtshilfe um Maßnahmen ersuche~ zu denen sie selbst 
nicht befugt ist. 

§ 9 
Allgemeine Befugnisse 

Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach den §§ 5 und 6 die nach pflichtgemäßem 
Ermessen erforderlichen Maßnahmen treffen, insbeson
dere Informationen einschließlich personenbezogener 
Daten verarbeiten. insbesondere erheben. speichern, 
nutzen, übermitteln und löschen, soweit nicht die §§ 10 bis 
17 die Befugnisse besonders regeln. 

§ 10 
Besondere Befugnisse 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Methoden und 
Gegenstände einschließlich technischer Mittel zur heim
lichen Informationsbeschaffung (nachrichcendiensdiche 
Mittel) anwenden. Nachrichtendienstliche Mittel sind ins
besondere der Einsatz von verdeckt eingesetzten hauptamt
lichen Bediensteten, Vertrauensleuten und Gewährsperso
nen. das Anwerben und Führen gegnerischer Agentinnen 
und Agenten, Observationsmaßnahme~ Bild- und Tonauf
zeichnungen sowie die Verwendung von Tarnpapieren und 
Tarnkennzeichen. Die nachrichtendienstliehen Mittel sind 
in einer Dienstvorschrift zu benennen, die auch die Zustän
digkeit für die Anordnung solcher Informationsbeschaf
fungen regelt. Die Dienstvorschrift ist der Parlamentari
schen Kontrollkommission vorzulegen. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1, die in ihrer Art und Schwere 
einer Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldege
heimnisses gleichkommen, wozu insbesondere das heim
liche Mithören oder Aufzeichnen des außerhalb der Woh
nung nicht öffentlich gesprochenen Wortes unter ver-
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decktem Einsatz technischer Mittel gehört, bedürfen der 
Anordnung durch die fachlich zuständige Ministerin oder 
den fachlich zuständigen Minister und der Zustimmung der 
nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes zu 
Artikel 10 Grundgesetz vom 24. September 1979 (GVBI. 
S. 2%), geändert durchS 24 des Gesetzes vom .•. (GVBL 
S. ..• ), BS 12-1, gebildeten Kommission; bei Gefahr im Ver
zug ist unverzüglich die Genehmigung dieser Korrunission 
nachträglich einzuholen. Die durch Maßnahmen nach 
Satz 1 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur zu 
Zwecken der Verhütung oder Verfolgung der in§ 7 Abs. 3 
in Verbindung mit den§§ 2 und 3 Abs. 3 des Gesetzes zu 
Artikel 10 Grundgesetz vom 13. August 1968 (BGBL I 
S. 949), zuletzt geändert durch Anikel2 Abs. I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 1997 (BGBI. I S. 3108), genannten Straf
taten verwendet werden. 

(3) Die zuständigen öffentlichen Stellen des Landes und 
der kommunalen Gebietskörperschaften leisten der Ver
fassungsschutzbehörde für ihre Tarnmaßnahmen im 
Sinne des Absatzes I Hilfe. 

(4) Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel ist zur Er
hebung personenbezogener Daten nur zulässig, wenn 
I. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Be

strebungen oder Tätigkeiten nach § 5 oder dafür 
vorliegen. daß die zur Erforschung solcher Erkenntnisse 
erforderlichen Nachrichtenzugänge gewonnen werden 
können, 

2. er sich gegen Personen richtet, von denen auf Grund 
tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, daß sie 
für eine nach Nurruner 1 verdächtige Person be
stimmte Mitteilungen entgegennehmen oder weiter
geben oder sonstigen von dieser beabsichtigten Kontakt 
zu ihr haben; die Erhebung darf nur erfolgen, um auf 
diese Weise Erkenntnisse über sicherheitsgefährdende 
oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde 
Macht oder gewalttätige Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 5 zu gewinnen, 

3. dies zur Abschirmung der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter. Einrich[Ungen, Gegenstände und Nachrich
tenzugänge der Verfassungsschutzbehörde gegen sicher
heitSgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten 
zwingend erforderlich ist oder 

4. dies zur Überprüfung der Nachrichtenzugänge und 
der hieraus gewonnenen Informationen zwingend er
forderlich ist. 

Die Erhebung nach Satz 1 ist unzulässig, wenn die Erfor
schung des Sachverhaltes auf andere, Betroffene weniger 
beeinträchtigende Weise möglich ist; eine geringere Be
einträchtigung ist in der Regel anzunehmen, wenn die In
formation auch aus allgemein zugänglichen Quellen ge
wonnen werden kann. Der Einsatz eines nachrichten
dienstlichen Minels darf nicht erkennbar außer Verhält
nis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhaltes 
stehen. Die Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, wenn 
ihr Zweck erreicht ist oder sich Anhaltspunkte dafür erge
ben, daß er nicht oder nicht auf diese Weise erreicht werden 
kann. 
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(5) Die Verfassungsschutzbehörde darf im Rahmen der Er
füllung ihrer Aufgaben nach§ 5 das in einer Wohnungnicht 
öffentlich gesprochene Wort mit technischen Mitteln nur 
heimlich mithören oder aufzeichnen. wenn es im Einzelfall 
zur Abwehr einer dringenden Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer 
Lebensgefahr für einzelne Personen, unerläßlich ist. Satz 1 
gilt entsprechend für einen verdeckten EinsatZ technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildauf
ze.ichnungen. Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 dürfen 
nur auf Grund richterlicher Anordnung getroffen werden; 
bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme auch durch die 
fachlich zuständige Ministerin oder den fachlich zuständi · 
genMinisterangeordnet werden; eine richterliche Entschei
dung ist unverzüglich nachzuholen. Die durch Maßnahmen 
nach den Sätzen 1 und 2 erhobenen personenbezogenen Da
ten dürfen nur zu Zwecken der Verhütung der in§ 7 Abs. 3 
in Verbindung mit den§§ 2 und 3 Abs. 3 des Gesetzes zu 
Artikel 10 Grundgesetz genannten Straftaten und - mit 
Ausnahme von Bildaufnahmen und -aufzeichnungen - der 
Verfolgung der in§ 100 c Abs.l Nr. 3 der Strafprozeßord
nung genannten Straftaten übermittelt werden. 

( 6) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutz der bei 
einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, 
kann die Maßnahme durch die fachlich zuständige Ministe
rin oder den fachlich zuständigen Minister angeordnet 
werden. Eine Verwertung der hierbei erlangten Erkennt
nisse zum Zwecke der Abwehr von Gefahren für die öffent
liche Sicherheit oder die freiheitliche demokratische 
Grundordnung ist zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Ver
zug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzu
holen. 

(7) Zuständig für richterliche Entscheidungen nach Abs. 5 
Satz 3 und 4 sowie Absatz 6 Satz 2 ist das Amtsgericht 
Mainz. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des Ge
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts
barkeit entsprechend. 

(8) Betroffenen sind Maßnalunen nach den Absätzen 2 
und 5 nach ihrer Beendigung mitzuteilen, wenn eine 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme ausgeschlossen 
werden kann. Läßt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ab
schließend beurteilen. ob diese Voraussetzung erfüllt ist, 
unterbleibt die Mitteilung so lange, bis eine Gefährdung des 
Zwecks der Maßnahme ausgeschlossen werden kann. Die 
nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes zu 
Artikel 10 Grundgesetz gebildete Kommission ist über die 
Gründe, die einer Mitteilung entgegenstehe~ zu unterrich
ten; hält sie eine Mitteilung für geboten. so ist diese unver
züglich zu veranlassen. 

Teil 4 
Datenverarbeitung 

§ 11 
Erhebung. Speicherung und Nutzung 

personenbezogener Daten 

(!)Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erfüllung ihrer 
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Aufgaben personenbezogene Daten erheben, in Akten und 
Dateien speichern und nutzen, wenn 
1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestre

bungen oder Tätigkeiten nach § 5 vorliegen, 
2. dies für die Erforschung und Bewemmg von Bestrebun

gen oder Tätigkeiten nach § 5 erforderlich ist oder 
J. dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach§ 6 erforder-

lich ist. 
Personenbezogene Daten, die in Dateien gespeichert sind, 
welche der Auswertungpersonenbezogener Daten -zur Er
füllung der Aufgaben nach den §§ 5 und 6 dienen sollen, 
müssen belegbar sein. 

(2) Daten über Personen, bei denen keine ta.tsächlichen An
haltspunkte dafür vorliegen1 daß sie selbst Bestrebungen 
oder Tätigkeiten im Sinne des S 5 nachgehen (Unbeteiligte), 
dürfen nur dann verarbeitet werden, wenn 
1. dies für die Erforschung von Bestrebungen oder Tätig

keiten im Sinne des § 5 erforderlich ist, 
2. die Erforschung des Sachverhaltes auf andere Weise aus

sichtslos oder wesentlich erschwert wäre und 
3. überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen 

Person nicht entgegenstehen. 
Daten Unbeteiligter dürfen auch verarbeitet werden, wenn 
sie mit zur Erfüllung der Aufgaben nach den§§ 5 und 6 er
forderlichen Informationen untrennbar verbunden sind. 

(3) Werden personenbezogene Daten bei Betroffenen mit 
ihrer Kenntnis erhoben, ist der Erhebungszweck anzu
geben. Betroffene sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 
hinzuweisen. 

(4) In Dateien im Sinne des Absatzes 1 Satz2 dürfen zur Er
füllung der Aufgaben nach§ 6 nur personenbezogene Daten 
über die Personen gespeichert werden, die selbst der Sicher
heitsüberprüfung unterliegen oder in diese einbezogen 
werden. 

(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken 
der Datenschutzkomrolle, der Datensicherung oder zur 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Da
tenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen für an
dere Zwecke nur insoweit verarbeitet werden, als dies zur 
Abwehr erheblicher Gefährdungen der öffentlichen Sicher· 
heit, insbesondere für Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer Person erforderlich ist. 

§ 12 
Berichtigung, Löschung und Sperrung 

personenbezogener Daten 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde hat in Dateien im Sinne 
des § 11 Abs. 1 Satz 2 gespeicherte personenbezogene Daten 
zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind; sie sind zu ergän
zen, wenn sie unvollständig sind. Gleiches gilt, wenn sie im 
Einzelfall feststellt, daß in Akten gespeicherte personen
bezogene Daten unrichtig oder unvollständig sind. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat in Dateien im Sinne 
des§ 11 Abs. 1 Satz 2 gespeicherte personenbezogene Daten 
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zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder ihre 
Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 5 
und 6 nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung unterbleibt, 
wenn Grund zu der Annahme besteht, daß durch sie schutz
würdige Interessen von Betroffenen beeinträchtigt würden. 
Die den zu löschenden personenbezogenen Daten entspre
chenden Akten oder Aktenbestandteile sind zu vernichten, 
wenn eine Trennung von anderen Daten, die zur Erfüllung 
der Aufgaben nach den §§ 5 und 6 weiterhin erforderlich 
sind, mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Die Sätze 2 
und 3 gelten entsprechend für sonstige Akten, wenn die 
Verfassungsschutzbehörde die Voraussetzungen nach 
Satz 1 im Einzelfall feststellt. Personenbezogene Daten sind 
zu sperren, sofern trotz Vorliegens dieser Voraussetzungen 
eine Lösehang nach Satz 2 oder eine Vernichtung nach 
Satz 3 oder 4 nicht vorzunehmen ist. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde prüft bei der Einzelfall
bearbeitung und nach von ihr festzusetzenden Fristen, in 
den Fällen des § 5 Satz 1 Nr. 2 und des § 6 spätestens nach 
fünf Jahren und in den Fällen des§ 5 Satz 1 Nr. 1, 3 und 
4 spätestens nach drei Jahren, ob in Dateien im Sinne des 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 gespeicherte personenbezogene Daten zu 
berichtigen oder zu löschen sind. Gespeicherte personen
bezogene Daten über Bestrebungen und Tätigkeiten nach 
§ 5 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 sind spätestens zehn Jahre nach dem 
Zeitpunkt der letzten gespeicherten relevanten Information 
zu löschen, es sei denn, die Leiterin oder der Leiter der für 
den Verfassungsschutz zuständigen Abteilung des Ministe
riums des Innern und für Sport stellt im Einzelfall fest, daß 
die weitere Speicherung zur Erfüllung der Aufgaben nach 
den §§ 5 und 6 oder zur Wahrung schutzwürdiger Inter
essen Betroffener erforderlich ist. 

§13 
Informationsübermittlung an die 

V e rfassungssch utzb ehörd e 

(1) Die öffentlichen Stellen des Landes und der kommuna
len Gebietskörperschaften übermitteln von sich aus der 
Verfassungsschutzbehörde Informationen. soweit diese 
nach ihrer Beurteilung zur Erfüllung der Aufgaben nach§ 5 
erforderlich sind. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde kann über alle Angele
genheiten, deren Aufklärung zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach den §§ 5 und 6 erforderlich ist, von den öffentlichen 
Stellen des Landes und der kommunalen Gebietskörper
schaften Informationen und die Vorlage von Unterlagen 
verlangen. Das Ersuchen braucht nicht begründet zu 
werden; die Verfassungsschutzbehörde allein trägt die Ver
antwortung für dessen RechtmäßigkeiL Ein Ersuchen soll 
nur dann gestellt werden, wenn die Informationen nicht aus 
allgemein zugänglichen Quellen oder nur mit übermäßigem 
Aufwand oder nur durch eine die Betroffenen stärker be
lastende Maßnahme erhoben werden können. 

(3) Bestehen nur allgemeine, nicht auf konkrete Fälle be
zogene Anhaltspunkte nach § 5, so kann die Verfassungs
schutzbehörde die Übermittlung personenbezogener 
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Informationen oder Informationsbestä.nde von öffentlichen 
Stellen des Landes und der kommunalen Gebietskörper
schaften nur verlangen,. soweit dies erforderlich ist zur Auf
klärung von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienst
liehen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von Bestre
bungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf ge
richtete Vorbereitungshandlungen gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Si
cherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind~ aus
wärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefähr
den oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
oder das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet 
sind. Die Verfassungsschutzbehörde kann auch Einsicht in 
die amtlichen Dateien und sonstigen Informationsbestände 
nehmen. soweit dies zur Aufklärung der in Satz 1 genannten 
T:i.tigkeiten oder Bestrebungen zwingend erforderlich ist 
und durch eine andere Art der Übermittlung der Zweck der 
Maßnahme gefährdet oder Betroffene unverhältnismäßig 
beeinträchtigt würden. Die Übermittlung personenbezoge
ner Daten ist auf Name? Anschrift, Tag und Ort der Geburt, 
Staatsangehörigkeit sowie auf im Einzelfall durch die Ver
fassungsschutzbehörde festzulegende Merkmale zu be
schränken. 

(4) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die auf 
Grund einer Maßnahme nach§ 100 a der Str:afprozeßord
nung bekanntgeworden sind, ist nur dann zulässig, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß jemand eine 
der in§ 2 des Gesetzes zu ArtikellO Grundgesetz genann
ten Straftaten plant, begeht oder begangen hat. Auf deren 
Verwertung durch die Verfassungsschutzbehörde findet S 7 
Abs. 3 und 4 des Gesetzes zu Artikel I 0 Grundgesetz ent
sprechende Anwendung. 

§ 14 
Informationsübermittlung durch die 

V erfassu ngsschu tzbe hörd e 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf an öffentliche Stel
len personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach den §§ 5 und 6 übermitteln. Soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, darf die empfangende Stelle personen
bezogene Daten nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie ihr 
übermittelt wurden. 

(2) Zu anderen Zwecken darf die Verfassungsschutz
behörde, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, per
sonenbezogene Daten nur übermitteln an 
1. die Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte im 

Rahmen von Artikel 3 des Zusatzabkommens zu dem 
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikver
trages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsicht
lich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten 
ausländischen Truppen vom 3. August 1959 (BGBI. 
1961 ll S. 1183- 1218-), zuletzt geändert durch Abkom
men vom 18. März 1993 (BGBI. 1994!! S. 2594), 

2. die Staatsanwaltschaften und die Polizeibehörden zur 
Verfolgung von Staatsschutzde!ikten, deninS 100 a der 
Strafprozeßordnung und S 131 des Strafgesetzbuchs ge
nannten Straftaten und sonstigen Straftaten im Rahmen 
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der organisierten Kriminalität; Staatsschutzdelikte sind 
die in den§§ 74 a und 120 des Gerichtsverfassungsgeset
zes genannten Straftaten sowie sonstige Straftaten, bei 
denen auf Grund ihrer Zielsetzung. des Motivs der Täte
rio oder des Täters oder der Verbindung zu einer Orga
nisation tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß 
sie gegen die in Artikel 73 Nr. 10 Buchst. b oder c des 
Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind, 

3. die Polizei- und Ordnungsbehörden, soweit sie gefah
renabwehrend tätig sind. wenn dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der empfangenden Stelle erforderlich ist und 
die Übermittlung zur Abwehr einer im Einzelfall beste
henden erheblichen Gefahr oder zur vorbeugenden Be
kämpfung der in Nummer 2 genannten Straftaten oder 
von Verbrechen. für deren Vorbereitung konkrete Hin
weise vorliegen, dient, 

4. andere öffentliche Stellen, wenn dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der empfangenden Stelle erforderlich ist uöd 
diese die personenbezogenen Daten für Zwecke benö
tigt, die dem Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere 
dem Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit einer 
Person oder dem Schutz von Sachen von bedeutendem 
Wert dienen und dies mit den Aufgaben der Verfassungs
schutzbehörde nach den §§ 5 und 6 vereinbar ist. 

In den Fällen des§ 21 Abs. 1 Satz 1 des Bundesverfassungs
schutzgesetzes übermittelt die Verfassungsschutzbehörde 
darüber hinaus auch den Staatsanwaltschaften und, vorbe
haltlich der staatsanwaltschaftliehen Sachleitungsbefugnis, 
den Polizeibehörden des Landes Informationen einschließ
lich personenbezogener Daten unter den Voraussetzungen 
des§ 20 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 1 des Bundes
verfassungsschutzgesetzes. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt auf begründete 
Anfrage von öffentlichen Stellen des Landes und der kom
munalen Gebietskörperschaften Auskunft einschließliCh 
personenbezogener Daten aus vorhandenen Unterlagen 
über gerichtsverwertbare Tatsachen im Rahmen von Ein
stellungs-, Disziplinar- und Kündigungsverfahren, im Ein
bürgerungsverfahren und in den Fällen, in denen dies durch 
eine Rechtsvorschrift vorgesehen oder vorausgesetzt wird . 
Die Auskunft muß zur Erfüllung der Aufgaben der anfra
genden Stelle zwingend erforderlich sein. 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde übermittelt gemäß§ 21 
Abs. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes dem Bundes
nachrichtendienst und dem Militärischen Abschirmdienst 
Informationen einschließlich personenbezogener Daten. 

(5) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene 
Daten an ausländische Nachrichtendienste angrenzender 
Staaten, an andere ausländische öffentliche Stellen sowie an 
über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, wenn die 
Übermittlung zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 5 
und 6 oder zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen 
der empfangenden Stelle erforderlich ist. Die Übermittlung 
an ausländische Nachrichtendienste geschieht im Einver
nehmen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Sie 
unterbleibt in allen Fällen, in denen auswärtige Belange der 
BuTtdesrepublik Deutschland oder überwiegende schutz-
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würdige Interessen Betroffener entgegenstehen. Die Über
mittlung ist aktenkundig zu ma.chen. Die empfangende 
Stelle ist darauf hinzuweisen, daß die übermittelten perso
nenbezogenen Daten nur zu dem Zweck genutzt werden 
dürfen, zu dem sie ihr übermittelt wurden, und daß die Ver
fassungsschutzbehörde sich vorbehält, Auskunft über die 
Nutzung der personenbezogenen Daten zu verla.ngen. 

(6) Personenbezogene Daten dürfen an nichtöffentliche 
Stellen nicht übermittelt werden, es sei denn, dies ist 
1. zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grund

ordnung, des Bestandes oder der Sicherheit der Bundes
republik Deutschland oder eines ihrer Länder, 

2. zur Abwehr sicherheitsgefihrdender oder geheimdienst
lieber Tätigkeiten für eine fremde Macht, 

3. zum Schutze der Volkswirtschaft vor sicherheitsgefähr
denden oder geheimdienstliehen Tätigkeiten oder vor 
der planmäßigen Unterwanderung von Wirtschafts
unternehmen durch die in§ 4 Abs. I Satz I Nr. 2 und 3 
genannten Bestrebungen oder 

4. zum Schutze von Leben, Gesundheit, Freiheit oder Ver-
mögen einer Person 

erforderlich. Die Übermittlung bedarl der Zustimmung der 
fachlich zuständigen Ministerin oder des fachlich zuständi
gen Ministers oder der Leiterin oder des Leiters der für den 
Verfassungsschutz zuständigen Abteilung des Ministe
riums des Innern und für Sport. Sie ist aktenkundig zu 
machen. Die empfangende Stelle ist darauf hinzuweisen, 
daß die übermittelten personenbezogenen Daten nur zu 
dem Zweck genutzt werden dürfen, zu dem sie ihr übermit
telt wurden, und daß die Verfassungsschutzbehörde sich 
vorbehält, Auskunft über die Nutzung der personenbezo
genen Daten zu verlangen. 

§ IS 
Übermittlungsverbote 

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten nach den 
SS I3 und I4 unterbleibt, wenn 
1. überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen 

dies erfordern, 
2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern, ins

besondere Gründe des Quellenschutzes, des Schutzes 
operativer Maßnahmen oder sonstige Geheimhaltungs
gründe entgegenstehen oder 

3. besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen ent
gegenstehen; die Verpflichtung zur Wahrung gesetzli
cher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder be
sonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen 
Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 

§ I6 
Besondere Pflichten bei der Über

mittlung personenbezogener Daten 

(1) Erweisen sich personenbezogene Daten nach ihrer 
Übermittlung nach den Bestinunungen dieses Gesetzes als 
unvollständig oder unrichtig, so sind sie unverzüglich 
gegenüber der empfangenden Stelle zu berichtigen, es sei 
denn, es ist sachlich ohne Bedeutung. 
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(2) Die empfangende Stelle prüft, ob die nach den Bestim· 
mungen dieses Gesetzes übermittelten personenbezogenen 
Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 
Ergibt die Priifung, daß sie nicht erforderlich sin~ hat sie 
die Unterlagen zu vernichten. Die Vernichtung kann unter
bleiben, wenn die Trennung von anderen personenbezoge
nen Daten, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich 
sind, nicht oder nur mit unvenretbarem Aufwand möglich 
ist; in diesem Fall sind die personenbezogenen Daten zu 
sperren. 

§ 17 
M inderj ährigensc hutz 

{1) Personenbezogene Daten über das Verhalten von Min
derjährigen vor Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen 
nicht in Dateien im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 2 und in zu 
ihrer Person geführten Akten gespeichert werden. 

(2) Über Minderjährige nach Vollendung des 14. Lebens
jahres in Dateien im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 2 oder in zu 
ihrer Person geführten Akten gespeicherte personenbezo· 
geneDatensind nach Ablauf von zwei Jahren seit dem zu· 
letzt erfaßten Verhalten auf die Erforderlichkeit der Spei
cherung zu überprüfen und spätestens nach fünf Jahren zu 
löschen, es sei denn, nach Eintritt der Volljährigkeit sind 
weitere Erkenntnisse nach § 5 angefallen. 

(3) Personenbezogene Daten über das Verhalten von Min
derjährigen dürfen nach den Bestinunungen dieses Gesetzes 
übermittelt werden, solange die Voraussetzungen der Spei
cherung nach§ 11 erfüllt sind. Liegen diese Voraussetzun
gen nicht oder nicht mehr vor, ist eine Übermittlung nur zu
lässig, wenn sie zur Abwehr einer erheblichen Gefahr oder 
zur Verfolgung einer Straftat von erheblicher Bedeutung er
forderlich ist. 

(4) Personenbezogene Daten über das Verhalten von Min
derjährigen vor Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht an ausländi
sche oder über- oder zwischenstaatliche Stellen übermittelt 
werden. 

§ 18 
Auskunft an Betroffene 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt Betroffenen über 
zu ihrer Person in Akten und Dateien im Sinne des § 11 
Abs. 1 Satz 2 gespeicherte Daten sowie über den Zweck und 
die Rechtsgrundlage für deren Verarbeitung auf Antrag un
entgeltlich Auskunft. Die Auskunftsverpflichtung erstreckt 
sich nicht auf die Herkunft der Daten und auf die empfan
gende Stelle bei Übermittlungen. Über personenbezogene 
Daten in nichtautomatisierten Dateien und Akten, die nicht 
zur Person von Betroffenen geführt werden, ist Auskunft 
nur zu erteilen, soweit Angaben gemacht werden, die ein 
Auffinden der personenbezogenen Daten mit angemesse
nem Aufwand ermöglichen. Ein Recht auf Akteneinsicht 
besteht nicht. 
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(2) Die AuskunftseTteilung unterbleibt, soweit 
!. durch sie eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung zu be

sorgen ist, 
2. durch sie Nachrichtenzugänge gefährdet sein können 

oder die Ausforschung des Erkenntnisstandes oder der 
Arbeitsweise der Verfassungsschutzbehörde zu befürch
ten ist, 

3. sie die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem 
Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten 
'WÜrde oder 

4. die Daten oder die Tatsache der Speicherung nach einer 
Rechtsvorschrift oder wegen der überwiegenden be
rechtigten Interessen Dritter geheimgehalten werden 
müssen. 

Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter der für 
den Verfassungsschutz zustindigen Abteilung des Ministe
riums des Innern und für Sport oder hierzu besonders 
Beauftragte. 

(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner 
Begründung, soweit dadurch der Zweck der Auskunftsver
weigerung gefährdet würde. Die Gründe der Auskunftsver
weigerung sind aktenkundig zu machen. Wird die Aus
kunftserteilung abgelehnt, sind Betroffene auf die Rechts
grundlage für das Fehlen der Begründung und darauf hin
zuweisen, daß sie sich an die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden können. 
Mitteilungen der oder des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz an Betroffene dürfen keine Rückschlüsse auf 
den Erkenntnisstand der Verfassungsschutzbehörde zulas
sen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zu
gestimmt hat. 

§ !9 
Datenschutzkontrolle 

Der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ist 
auf Verlangen Zutritt zu den Diensträumen zu gewähren. 
Ihr oder ihm ist ferner Auskunft zu erteilen und Einsicht in 
alle Dateien, Akten und sonstige Unterlagen zu gewähren, 
soweit nicht die fachlich zuständige Ministerin oder der 
fachlich zuständige Minister im Einzelfall feststellt, daß da
durch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefähr
det wird. 

Teil5 
Parlamentarische Kontrolle 

§ 20 
Parlamentarische Kontrollkommission 

(1) Zur Wahrnelunung seines parlamentarischen Kontroll
rechtes gegenüber der fachlich zuständigen Ministerin oder 
dem fachlich zuständigen Minister hinsichtlich der Tätig
keit der Verfassungsschutzbehörde bildet der Landtag zu 
Beginn jeder Wahlperiode eine Parlamentarische Kontroll
kommission. Im übrigen bleiben die Rechte des Landtags, 
seiner Ausschüsse und der nach dem Landesgesetz zur Aus
führung des Gesetzes zu ArtikellO Grundgesetz gebildeten 
Kommission unberührt. 
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(2) Die Parlamentarische Kontrollkommission besteht aus 
drei Mitgliedern, die vom Landtag aus seiner Mitte mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder gewählt werden. Die Parlamen
tarische Kontrollkonunission wählt eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Die Beratungen der Parlamentarischen Kontroll
kommission sind geheim. Ihre Mitglieder sind zur Geheim
haltung der Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit in der Parlamentarischen Kontroll
kommission bekannt werden. Dies gilt auch für die Zeit 
nach ihrem Ausscheiden. 

{4) Scheidet ein Mitglied aus dem Landtag oder seiner Frak
tion aus, so verliert es seine Mitgliedschaft in der Parlamen
tarischen Kontrollkommission. Für dieses Mitglied ist 
unverzüglich ein neues Mitglied zu wählen; das gleiche gilt, 
wenn ein Mitglied aus der Parlamentarischen Kontroll
kanunission ausscheidet. 

§ 21 
Befugnisse der Parlamentarischen 

Kontrollkommission 

(1) Die fachlich zuständige Ministerin oder der fachlich zu
ständige Minister unterrichtet die Parlamentarische Kon
trollkommission mindestens zweimal jährlich umfassend 
über die allgemeine Tätigkeit der Verfassungsschutz
behörde und über Vorgänge von besonderer Bedeutung. 
Die Unterrichtung umfaßt auch den nach § 10 Abs. 5 und, 
soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach § 10 Abs. 6 
erfolgten Einsatz technischer Mittel in Wohnungen. 

{2) Jedes Mitglied kann den Zusammentritt und die umfas
sende Unterrichtung der Parlamentarischen Kontroll
kanunission verlangen. Dies schließt ein Recht auf Einsicht 
in Dateien, Akten und sonstige Unterlagen ein. 

(3) Zeit, Art und Umfang der Unterrichtung der Parlamen
tarischen Kontrollkommission werden unter Beachtung des 
notwendigen Schutzes des Nachrichtenzugangs durch die 
politische Verantwortung der fachlich zuständigen Ministe
rin oder des fachlich zuständigen Ministers bestimmt. 

Teil6 
Schlußbestimmungen 

§ 22 
Geltung des 

Land es datenschutzgesetz es 

Bei der Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 5 und 6 durch 
die Verfassungsschutzbehörde finden die Bestimmungen 
des Landesdatenschutzgesetzes Anwendung, soweit sich 
aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 

§ 23 
Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel13 des Grund
gesetzes eingeschränkt werden. 
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§24 
Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Bundesgesetzes 
zur Beschränkung des Brief-, Post

und Fernmeldegeheimnisses 

Das Landesgesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes zur 
Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
ses vom 24. September I979 (GVBl. S. 296, BS I2-I) wird 
wie folgt geändert: 
I. In § 3 Abs. 2 S.cz 2 wird der Strichpunkt durch einen 

Punkt ersetzt und der folgende Halbsatz gestriebeiL 
2. Nach § 4 wird folgender neue § 5 eingefügt: 

.s 5 
Die Vera.rbeitung von Daten. die nach diesem Gesetz der 
Kontrolle durch die Korrunission unterliegen, fallt nicht 
in die Kontrollkompetenz des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz, es sei denn. die Kommission ersucht 
diesen, die Einhaltung der Vorschriften über den Daten
schutz bei bestimmten Vorgängen oder in bestimmten 
Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr dar
über zu berichten ... 

3. Der bisherige § 5 wird § 6. 
4. In der Überschrift und den§§ I, 2 und 3 Abs. 2 Satz I 

werden die Worte ,.des Bundesgesetzes zur Beschrän
kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses .. je
weils durch die Worte .. des Gesetzes zu Artikel 10 
Grundgesetz .. ersetzt. 

§ 25 
lokrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
1. das Landesverfassungsschutzgesetz vom 16. März 1986 

(GVBL S. 73), geändert durch Gesetz vom 4. Aprili989 
(GVBJ. S. 80, 98), BS I2-2, 

2. die Landesverordnung über die regelmäßigen über
prüfungsabstände der Dateien des Verfassungsschutzes 
vom 23. Mai I989 (GVBI. S. I63, BS I2-2-I). 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Der vorliegende Entwurf eines Landesverfassungsschutz
gesetzes verfolgt das Ziel, das Landesrecht den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts und der darauf aufbauenden 
Rechtsentwicklung im Bund und in den Ländern anzupas
sen. Neben der Präzisierung von Aufgaben-und Befugnis
normen enthält er eine Reihe von Rechtsverbesserungenfür 
betroffene Personen. Hinzuweisen ist hier insbesondere auf 
die Regelung von Auskunfts- und Mitteilungspflichten der 
Verfassungsschutzbehörde. 

Gleichzeitig wird die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
durch eine klare gesetzliche Regelung in § 7 des Entwurfs 
zum festen Aufgabenbestandteil der Verfassungsschutzbe
hörde (Stichwort • Verfassungsschutz durch Aufklärung"). 
Der Entwurf erfüllt weiter die vom BundesverfassWlgs
gericht erhobenen Forderungen nach normenklarer Rege
lung der Datenverarbeitung. Dies geschieht vor allem durch 
die in§ 4 des Entwurfs vorgenommenen Legaldefinitionen, 
die sich im gesamten Gesetz auswirken. 

Weitere Klarheit schafft auch eine beispielhafte Aufzählung 
der nachrichtendienstliehen Mittel. 

Die kommunalen Spitzenverbände wurden gemäß§ 129 der 
Gemeindeordnung und § 72 der Landkreisordnung betei
ligt. Das Ergebnis der Beteiligung wurde im Kommunalen 
Rat erörtert. Der Kommunale Rat hat den Gesetzentwurf 
zur Kenntnis genommen. Von der geforderten Einführung 
einer Regelung zur gesonderten Abgeltung von Verwal
tungskosten wird aufgrund der Einheitlichkeit der Finanz
garantie aus Artikel49 Abs. 5 der Verfassungfür Rheinland
Pfalz abgesehen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 (Zweckbestimmung) 

Die Bestimmung beschreibt die allgemeine Zweckbestim
mung des Verfassungsschutzes. Die Nennung der Schutz
güter folgt Artikel 73 Nr. 10 Buchst. b des Grundgesetzes 
(GG) und§ 1 Abs. 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
(BVerfSchG). Sie sind dem verfassungsrechtlichen Gebot 
der Normenklarheit entsprechend in § 4 näher erläutert. 

Zu § 2 (Verfassungsschutzbehörde) 

Mit Absatz 1 wird die bisherige Organisation des Verfas
sungsschutzes in Rheinland-Pfalz beibehalten. Absatz 2 
stellt den organisatorischen Aspekt des herkömmlichen 
Trennungsgebotes von Polizei und Verfassungsschutz her~ 
aus. Dies ist im Zusammenhang mit§ 8 Abs. 3 zu sehen. der 
ausdrücklich anordnet, daß der Verfassungsschutzbehörde 
keine exekutiven Befugnisse zustehen und sie Polizeibehör
den auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen er
suchen darf, die sie selbst nicht durchführen kann. 

Zu § 3 (Zusammenarbeit in Angelegenheiten des Ver
fassungsschutzes) 

Es handelt sich um eine Komplementärvorschrift zu § 5 
BVerfSchG und den entsprechenden Vorschriften der ande
ren Länder. 
Die Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Län
dern ergibt sich bereits aus§ 1 Abs. 2 und 3 BVerfSchGi sie 
wird in Absatz 1 Satz 1 lediglich wiederholt. 

In Absatz 2 wird festgelegt, inwieweit andere Verfassungs
schutzbehörden auf dem Gebiet des Landes Rhein!.nd
pfalz tätig werden dürfen. Im Verhältnis zu einer anderen 
Landesbehörde ist Einvernehmen herzustellen. Dieses dient 
in erster Linie der operativen Abstimmung; im übrigen hat 
die Verfassungsschutzbehörde des betreffenden Landes 
auch die materiellen Bestinunungen dieses Gesetzes zu be
achten, wenn und soweit sie im Hoheitsgebiet des Landes 
Rheinland-Ffalz tätig wird. 

Der Begriff des Benehmens wird durch § 5 Abs. 2 Satz 2 
BVerfSchG ergänzt und eingegrenzt, wonach für ein Tätig
werden des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) in ei
nemLand gemäß§ 3 Abs. 1 Nr.1 bis 3 BVerfSchG Voraus
setzung ist, daß sich Bestrebungen oder Tätigkeiten ganz 
oder teilweise gegen den Bund richten, daß sie sich über den 
Bereich eines Landes hinaus erstrecken, daß sie auswärtige 
Belange der Bundesrepublik Deutschland berühren oder 
daß eine Landesbehörde für Verfassungsschutz das BfV er
sucht hat, tätig zu werden. 
Dazu reicht es aus, daß das BfV die Verfassungsschutzbe
hörde grundsätzlich vorher und möglichst schriftlich über 
sein Vorhaben unterrichtet; ist eine vorherige Unterrich
tung nicht möglich, so hat es sie unverzüglich nachzuholen. 
Außerdem ist der Verfassungsschutzbehörde Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 
Die Befugnis des BfV, im Benehmen mit der Verfassungs
schutzbehörde auf dem Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz 
tätig werden zu dürfen, ergibt sich bereits aus § 5 Abs. 2 
Satz 1 BVerfSchG. 
Da der Bund gemäß Artikel 73 Nr. 10 Buchst. b und c GG 
für die Zusarrunenarbeit des Bundes und der Länder auf 
dem Gebiet des Verfassungsschutzes die ausschließliche 
GesetzgebWlgszuständigkeit besitZt und in § 5 Abs. 2 
BVerfSchG die dargestellte Regelung getroffen hat, sind die 
Länder gehindert, das Tätigwerden des Bf\1 in ihrem 
Hoheitsgebiet an strengere Voraussetzungen zu knüpfen. 

Absatz 2 Satz 2 ermächtigt a.u,ch die Verfassungsschutz
behörde, im Einvernehmen mit anderen Ländern auf deren 
Gebiet tätig zu werden. Diese Vorschrift ist deshalb not
wendig, weil es nicht genügt, wenn nur die anderen Landes
gesetze diese Tätigkeit zulassen. 

Absatz 3 stellt klar, daß der VerfassWlgsschutzbehörde 
dann, wenn sie aufgrund eines Ersuchens des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz für dieses tätig wird, daraus keine zu
sätzlichen Befugnisse erwachsen. 

19 



Drucksache 13/2 9 9 7 

Zu S 4 (Begriffsbestimmungen) 

Die Bestimmung erläutert die ln den §§ 1 und 5 angespro
chenen Schutzgüter und definiert einige zentrale Begriffe im 
Interesse der Normenklarheit und zur Erhöhung der 
Rechtssicherheit bei der Aufgabenerfüllung. 

In Absatz 1 wird der für die Beobachtung maßgebliche Be· 
griff ".Bestrebung• als politisch motivierte Verh~tensweise 
beschrieben und damit verdeutlicht, daß Handlungen ohne 
diese Motivation die Verfassungsschutzbehörde nicht zu 
interessieren haben. Der Gesetzgeber geht weiter davon 
aus, daß für ein Vorliegen solcher Bestrebungen erforderlich 
ist, daß in einem oder für einen Personenzusammenschluß 
verfassungsfeindliche Ziele und Zwecke verfolgt werden. 
Damit wird angenomme~ daß verfassungsfeindliche Akti
vitäten im Regelfall von einer Personenmehrheit, einer 
Gruppe, Organisation oder ähnlichen Einrichtungen ausge
hen; die Formulierung vermeidet aber bewußt jede Be
schränkung auf solche Organisationsforme~ weil dadurch 
der Bereich des Anarchismus als Beobachtungsfeld ausge
klammert würde. So kann auch eine Einzelperson, die aus 
politischer Motivation heraus Gewalttaten begeht oder be
gehen wil~ zum Beobachtungsziel der Verfassungsschutz
behörde werden. 

Die Beobachtung der verfassungsfeindlichen Beeinflussung 
anderer Gruppierungen ist ebenfalls Aufgabe der Verfas
sungsschutzbehörde, muß jedoch nicht gesondert und aus
drücklich geregelt werden. Von einer verfassungsfeind
lichen Zielsetzung ist auszugehen, wenn Aufgabe~ Pro
gramme und Parolen anderer verfassungsfeindlicher Grup
pen unverändert oder ungeprüft übernonunen werden, 
wenn die Führungsgremien weitgehend von Mitgliedern 
verfassungsfeindlicher Gruppen durchsetzt oder unter
wandert sind oder wenn Gruppierungen bis hin zur Exi
stenzgefährdung von der Finanzierung durch verfassungs
feindliche Organisationen abhängig sind. Die verlangte ver
fassungsfeindliche Tendenz muß weiterhin eine gewisse 
Handlungsintensität erreicht haben, um sie als beobach
wngswürdig einstufen zu können. Andernfalls fehlt es an 
der Gefährdungslage, die ein staatliches Tätigwerden zu 
rechtfertigen vermag. Absatz 1 Satz 2 verlangt dafür eine 
nachdrückliche Unterstützung. Nicht erforderlich ist aller
dings, daß eine Personengruppe sich offen als verfassungs
feindlich bekennt. Mit der Organisation (oder einer unorga
nisierten Gruppe) sind gleichzeitig auch die in ihr tätigen 
Personen zu beobachten, zu denen auch solche gehören, die 
für diese Organisation/Gruppe handeln, ohne ihr formell 
anzugehören. Auch eine Einzelperson allein. die aus politi
scher Motivation heraus Gewalttaten begeht oder begehen 
wil~ kann zum Beobachtungsziel der Verfassungsschutzbe
hörde werden. Die im Entwurf gewählte Formulierung 
dazu (.bekämpft") lehnt sich an den Wortlaut des Artikels 
18 GG ( .. zum Kampfe gegen die freiheitlich demokratische 
Grundordnung mißbraucht"") an. Sie erfaßt nicht die Ein
zelperson, die sich kritisch, aber nur theoretisch mit der 
Veränderung von Verfassungsartikeln befaßt, ohne daß ihre 
Äußerungen einen Angriff auf die Schutzgüter dieses Ge
setzes darstellen. Die bloße verfassungsfeindliche Gesin
nung als solche ist irrelevant. 
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Absatz 2 lehnt sich ebenso wie § 92 des Strafgesetzbuchs 
(StGB) an die Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus 
den Jahren 1952 (zum Verbot der SRP) und 1956 (zum Ver· 
bot der KPD) an (siehe BVerfGE2, Seite I ff.; ES Seite 85 ff.). 

Zu S 5 (Beobachtungsaufgaben) 

Die BestimmWtg beschreibt die originären Aufgaben der Ver
fassungsschutzbehörde in Anlehnung an § 3 BVerfSchG. 
Der dortige Aufgabenkatalog wird im wesentlichen wört
lich übernorrunen. Diese Übereinstimmung ist im Interesse 
eines wirksamen und einheitlichen Verfassungsschutzes in 
Bund und Ländern sachgerecht. 
Satz 1 Nr. 2 umfaßt auch die Wirtschaftsspionage, ,Js deren 
Unterfall auch die nachrichtendienstlich gesteuerte Prolife
ration sensitiver Technologie anzusehen ist. Tatsächliche 
Anhaltspunkte für eine nachrichtendienstliche Steuerung 
liegen vor, wenn ein Waren- oder Wissenstransfer illegal ist, 
im Interesse eines fremden Staates erfolgt und die Beteilig
ten verdeckte Methoden anwenden, insbesondere den 
Zweck der Lieferung, den Endabnehmer und den Bestim
mungsort bewußt und systematisch verschleiern. 
Zu Satz I Nr. 3 ist anzumerken, daß es hier besonders um 
die Überwachung solcher Bestrebungen geht, die nicht die 
Aufhebung, Änderung oder Störung der verfassungsmäßi
gen Ordnung des Bundes oder der Länder zum Ziele haben, 
sondern die die Verfassungsordnung oder den Bestand eines 
auswärtigen Staates bekämpfen und dadurch die innere oder 
äußere Sicherheit oder auswärtige Belange der Bundes
republik Deutschland gefährden (Artikel 73 Nr. 10 
Buchst. c GG). Dabei werden nicht etwa. nur Bestrebungen 
von Ausländern, sondern auch solche von Deutschen er
faßt. 

In Satz 1 Nr. 4 macht der Landesgesetzgeber von seinem 
Recht Gebrauch, diesen Aufgabenkatalog zu erweitern. Er
gänzend aufgenommen werden die mit Verfassungsrang 
ausgestatteten Schutzgüter 

Gedanke der Völkerverständigung (Artikel9 Abs. 2 GG) 
und 

- Friedliches Zusammenleben der Völker (Artikel 26 
Abs. I GG). 

Zunehmend gibt es - insbesondere rechtsextremistische -
Bestrebungen, die sich in ihren Zielen nicht unmittelbar ge
gen die verfassungsmäßigen Einrichtungen unseres 
La.ndes richten, sondern die verfassungsmäßige Ordnung 
durch Aktivitäten im Inland gegen andere Staaten, Natio
nen~ Völker und deren Angehörige sowie gegen religiöse 
Minderheiten gefährden. Bestrebungen dieser Art versto
ßen auch gegen die in Satz 1 Nr. 4 genannten Verfassungs
grundsätze. Dem begegnet unsere Rechtsordnung bisher 
-auch im Vollzug völkerrechtlicher Verträge (z. B. Men
schenrechtskonvention) - mit den Mitteln des Strafrechts, 
des Ausländerrechts und des V ereinsrechts. Nach § 4 des 
Vereinsgesetzes stellt die Verbotsbehörde Ermittlungen zur 
Aufklärung des Sachverhaltes an und kann dabei andere Be
hörden, insbesondere Polizei und Verfassungsschutz, betei
ligen. Aus diesem Grunde ist es sachgerech~ der Verfas
sungsschutzbehörde bereits im Vorfeld eine entsprechende 
Beobachtungsaufgabe zuzuweisen. 

• 

• 
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...,Beobachtet• ist nachrichtendienstlich zu verstehen. Es 
umfaßt nicht nur die zielgerichtete, aufmerksame Wahrneh
mung von Personen, Objekten und Vorgängen, sondern 
auch die Informationsverarbeitung, so das Sammeln und 
Auswerten in Satz 2. Darunter fällt z. B. auch die Durch
sicht allgemein zugänglichen Informationsmaterials. Der 
Begriff Information umfaßt personenbezogene und sach
bezogene Daten im Sinne des Landesdatenschutzgesetzes 
(LDSG). 

Zu § 6 ( Aufgaben bei der Sicherheitsüberprüfung) 

Die Bestimmung orientiert sich anS 3 Abs. 2 BVerfSchG 
und benennt als Mitwirkungsaufgaben den vorbeugenden 
personellen Geheim- und Sabotageschutz und den vor
beugenden materiellen Geheimschutz. 

Mitwirkung bedeutet, daß die Verfassungsschutzbehörde 
erst auf Veranlassung von anderen zuständigen Stellen tätig 
werden kann und nicht selbst Herr des Sicherheitsüberprü
fungsverfahrens ist. Die Durchführung der Mitwirkungs
aufgaben obliegt der Verfassungsschutzbehörde. Sie arbei
tet unabhängig und eigenverantwortlich entsprechend den 
bestehenden Bestimmungen. Die beantragende Stelle ihrer
seits ist jedoch dafür verantwortlic~ daß im Falle der Num
mer 2 die Überprüfung nur für solche Personen erbeten 
wird, die die dort genannten Voraussetzungen erfüllen. 

Dabei ist die Beteiligung der Verfassungsschutzbehörde 
regelmäßig von der Zustimmung, bei bloßer Auswertung 
bereits vorhandenen Wissens von der Kenntnis der hiervon 
betroffenen Personen abhängig. Zur näheren Ausgestal:.. 
tung der Mitwirkungsaufgaben der Verfassungsschutz
behörde und der Rechte und Pflichten der Betroffenen bei 
der Sicherheitsüberprüfung wird zusätzlich ein besonde
res Landesgesetz (Sicherheitsüberprüfungsgesetz) erlassen 
werden. 

Zu § 7 (Unterrichtung der Landesregierung und der 
Öffentlichkeit) 

Absatz 1 stellt klar, daß die Sammlung und Auswertung der 
Informationen nicht Selbstzweck ist, sondern der Erfüllung 
der Pflicht dient, die Landesregierung über die Erkenntnisse 
zu unterrichten, um so den zuständigen Stellen zu ermög
lichen, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Ab
wehr von Gefahren für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder der Länder oder den Gedanken der Völkerverständi
gung oder das friedliche Zusammenleben der Völker zu 
treffen. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß die Ver
fassungsschutzbehörde selbst keine Exekutivbefugnisse 
hat, sondern durch ihre Tätigkeit im Vorfeld des Strafrechts 
eine wirksame Gefahrenabwehr durch zuständige andere 
Behörden ermöglicht werden soll. 

Absatz 2 gibt der fachlich zuständigen Ministerin oder dem 
fachlich zuständigen Minister die Befugnis, übermittelte In
formationen zu veröffentlichen, um so die Öffentlichkeit 
über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 5 ins Bild zu 
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setzen. Unsere Rechtsordnung erlaubt es bei der Bekämp
fung des politischen Extremismus - nicht zuletzt auch aus 
dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit-. eine Auseinandersetzung mit politischen Mit
teln zu führen und damit ein Verbotsverfahren überflüssig 
zu machen (BVerfGE 40, S. 287). Daneben wird die Befug· 
nis geschaffen, solche Informationen zum Verfassungs
schutz bekanntzugeben, die von allgemeinerem Interesse 
sind (z. B. sogenannte Strukwrdaten). Für die Unterrich-

-tung ist keine besondere Form-Vorgesehen. Sie erfolgt meist 
in Presseerklärungen, vor allem aber durch die Tätigkeits
berichte. Für die Veröffentlichung personenbezog«:ner Daten 
gelten einschränkende Voraussetzungen gemäß Absatz 3. 

Absatz 3 gibt das Recht und die Pflicht, Informationen zu 
veröffentlichen, um so nach Absatz 2 über Bestrebungen 
und Tätigkeiten nach§ 5 zu unterrichten. Dies erfolgt regel
mäßig durch Publikationen und Informationsveranstaltun
gen wie Vorträge, Seminare u. a., vor allem aber durch 
Medienkontakte. Der Zweck solcher Unterrichtung wird in 
großem Umfang durch die Mitteilung sachhezogener Infor
mationen zu erreichen sein; soweit dies zur Darstellung der 
Zusammenhänge aber nicht ausreicht, dürfen auch perso
nenbezogene Informationen mitgeteilt werden. Eine 
Grenze stellt das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen dar, 
das beeinträchtigt werden kann, wenn sein Name öffentlich 
erwähnt wird. Daher hat eine Abwägung stattzufinden 
zwischen den schutzwürdigen Interessen von betroffenen 
Einzelpersonen und dem Interesse der Öffentlichkeit an 
sachgerechter Information. Letzteres wird um so mehr 
überwiegen, je mehr über die betroffene Person und ihre 
verfassungsfeindliche Tätigkeit bereits aus anderen Quellen 
öffentlich bekannt wurde, z. B. bei sogenannten .,Personen 
der Zeitgeschichte" oder Äußerungen, die ersichtlich in der 
Absicht erfolgt sind, gerade in der Öffentlichkei.t wahrge· 
nommen zu werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Verfas
sungsschutzbehörde mit der Nennung von Namen ohnehin 
zurückhaltend sein, um die weitere Beobachtungstätigkeit 
nicht zu gefährden. 

Zu§ 8 (Allgemeine Rechtsgrundsätze) 

Absatz 1 betont deklaratorisch die Gesetzesbindung der 
Verfassungsschutzbehörde. 

In Absatz 2 wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
präzisiert. Da die gesamte Verwaltung diesen zu beachten 
hat und Verfassungsschutz Aufgabe staatlicher Verwaltung 
ist, ist die einfachgesetzliche Aufnahme desselben eine 
Wiederholung. Diese soll eine Signalwirkung sowohl für 
Bürgerinnen und Bürger als auch für die Bediensteten der 
Verfassungsschutzbehörde haben. Gerade in dem sensiblen 
Bereich geheimdienstlicher Tätigkeit ist die Öff«:ntlichkeit 
besonders auf die Gesetzmäßigkeit staatlichen Handeins 
angewiesen. So sollen die Bediensteten der Verfassungs
schutzbehörde deutlich darauf hingewiesen werd,en, daß sie 
bei ihrer im Vorfeld des Strafrechts liegenden Tätigkeit vor 
Eingriffen in die Privatsphäre besonders sorgfältig abzu
wägen haben, ob der angestrebte Erfolg die gewählte Maß
nahme rechtfertigt. 
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Absatz 3 stellt klar? daß die Verfassungsschutzbehörde 
keine Exekutivbefugnisse hat und sich solche auch nicht 
über den Weg eines Amtshilfeersuchens versduffen darf. 
Das Trennungsgebot richtet sich gegen die Einheit von 
nachrichtendienstliehen und exekutiven Befugnissen. So 
darf es keine gegenseitigen Ersuchen zwischen Verfassungs
schutz und Polizei geben, die auf eine Tätigkeit gerichtet 
sind, die der jeweils anderen Behörde rechtlich versagt ist. 
Insbesondere soll die Verfassungsschutzbehörde nicht über 
Zwangsbefugnisse wie z. B. Verhaftung, Burchsuchung, 
Beschlagnahme usw. verlügen. Wohl aber ist es zulässig, 
zum Zwecke der gemeinsamen Aufgabe des Staatsschutzes 
der jeweils anderen Behörde die Erkenntnisse zukommen 
zu lassen, die diese zur Erfüllung ihrer gesetzlich übertrage
nen Aufgaben benötigt. So ist die Polizei verpflichtet, 
Unterlagen, die sie unabhängig von einem Ersuchen der 
Verfassungsschutzbehörde in rechtmäßiger Weise erlangt 
hat, an diese weiterzugeben, wenn diese sie zur Aufgabener
füllung benötigt und der Weitergabe sonstige Vorschriften 
nicht entgegenstehen. 

Zu S 9 (Allgemeine Befugnisse) 

Die Bestimmung stellt die grundlegende und allgemeine Be
fugnisnorm für die Verfassungsschutzbehörde dar, Maß
nahmen zu treffen und personenbezogene Daten zu ver
arbeiten. Sie knüpft diese Befugnis an die Aufgabenbe
schreibung in den§§ 5 und 6. Der Begriff der Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist im Sinne des S 3 LDSG zu 
verstehen. Das Abstellen auf die Erforderlichkeit für die 
Aufgabenerfüllung ist eine aus dem Verhiltnismä.ßigkeits
prinzip fließende Konkretisierung, daß die Verfassungs
schutZbehörde keine Vorratshaltung an Daten betreiben 
darf. 

Zu S 10 (Besondere Befugnisse) 

Die Bestimmung gibt der Verfassungsschutzbehörde die 
grundsätzliche Befugnis zum Einsatz von Mitteln der heim
lichen Informationsbeschaffung. Es handelt sich um eine 
besondere Erhebungsvorschrift, wonach Informationen 
verdeckt, d. h. ohne Kenntnis und Einwilligung von Betrof
fenen, erhoben werden können. Unter Beachtung der in 
dieser Bestimmung normierten strengen Voraussetzungen 
darf der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel zu einem 
Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der beob
achteten Person oder unvermeidlich Drittbetroffener füh
ren. Da es nicht möglich ist, alle in Zukunft in Betracht 
kommenden Mittel zur heimlichen Informationsbeschaf
fung abschließend aufzuzählen (so kann z. B. der Einsatz 
von neuen Telekommunikationstechniken oder elektroni
scher Datenverarbeitung zum Zwecke der Spionage und des 
Terrorismus den Einsatz neuer Mittel zur heimlichen Infor
mationsbeschaffung erforderlich machen), verzichtet Ab
satz 1 darauf und benennt lediglich exemplarisch die zur 
Zeit bekannten Mittel. Vorangestellt werden sogenannte 
,.Menschliche Quellen" neben den verdeckt eingesetzten 
hauptamtlichen Bediensteten der Verfassungsschutzbe
hörde (wie der sogenannte Undercoveragent, Ermittlungs-, 
Werbungs- und Observationskräfte sowie weitere mit Ein-
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zelauftrag eingesetzte Personen, z. B. Nahbeobachtungs
kräfte). Es handelt sich bei dengenannten Vertrauensleuten, 
Gewährspersonen und ,.Countermen*" um Privö~otpersonen, 
die der Verfassungsschutzbehörde regel- oder unregel
mäßig oder auch nur im Einzelfall Informationen liefern 
oder logistische Hilfe leisten. Eine genauere Aufzählung ist 
wegen der vielfältigen Anwendungs- und Einsatzmöglich
keiten solcher Personen nicht sinnvoll und möglich. 
Observationen sind planmäßig angelegte, heimliche Beob
achtungen von PersoneJ\ Objekten-und/oder Ereignissen, 
deren Dauer und Intensität sich nach dem jeweiligen Ein
zelfall richtet. Sta.tthaft ist insbesondere auch die Beobach
tung dessen, was sich vor einer Wohnung bzw.- für jeder
mann sichtbar - im Tür- oder Fensterbereich ereignet. 
Bildaufzeichnungen erfassen heimliches Fotografieren, 
Videografieren, Filmen oder sonstiges Abbilden von Perso
nen, Objekten und Ereignissen. 
Tonerhebungen sind das verdeckte Mithören sowohl in der 
Öffentlichkeit (z. B. Parkbank, Gaststätte) als auch im 
Schutzbereich von Wohnungen (Artikel13 GG). Der Ein
satz technischer Aufzeichnungsmittel (wie ein verdecktes 
Diktiergerät oder ein Mikrophonsend er) ist dabei nur unter 
den engen Voraussetzungen der Absätze 4 und 5 erlaubt. 

Wegen der hohen Eingriffstiefe und deshalb erheblichen 
Bedeutung ist die notwendige Dienstvorschrift über die 
nachrichtendienstliehen Mittel der Parlamentarischen Kon
trollkommission vorzulegen. So soll dem mit der Kontrolle 
der Landesregierung hinsichelich der Tätigkeit der Verfas
sungsschutzbehörde befaßten Gremium Klarheit darüber 
verschafft werden, mit welchen Mitteln Daten verdeckt er
hoben werden und wer die einzelnen Mittel anordnen darf. 

Gemäß Abs.atz 2 bedürfen besonders gravierende Eingriffe 
durch den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, die nach 
ihrer Art und Schwere einer Beschränkungsmaßnahme 
nach dem Gesetz zu Artikel10 des Grundgesetzes (G 10) 
gleichkorrunen, der Anordnung der fachlich zuständigen 
Ministerin oder des fachlich zuständigen Ministers. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn das gesprochene Wort außerhalb 
von Wohnungen heimlich abgehört und aufgezeichnet 
wird. Ihr Ausnahmecharakter soll durch den Anordnungs
vorbehalt herausgestellt werden. Die vorgesehene Entschei
dung soll sicherstellen, daß Fragen von besonderem Ge
wicht für Betroffene auf einer entsprechend hohen Ebene 
beantwortet werden; Weisungsrechte von sonstigen Vorge
setzten bleiben unberührt. Die Regelung führt in der Praxis 
zu mehrfacher Prüfung und zur Notwendigkeit, sie dem 
obersten Dienstherrn gegenüber zu begründen. 
Zuvor ist die sogenannte G I 0-Kommission einzubinden, es 
sei denn, es handelt sich um einen Eilfall (Gefahr im Ver
zug); dann ist ihre Genehmigung unverzüglich nachträglich 
einzuholen. 
Weil Maßnahmen dieser Art denen des G 10 gleichkommen, 
saHen die durch solche Eingriffe erhobenen personenbezo
genen Daten ebenfalls einer strengen Zweckbindung ent
sprechend des § 7 Abs. 3 G 10 unterliegen. Sie dürfen nur 
zur Verhütung oder Verfolgung der sogenannten Katalog
straftaten der §S 2 und 3 Abs. 3 G 10 verwendet werden. 

• 

• 
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Bei Tarnpapieren und -kennzeichen handelt es sich um 
unabdingbare Hilfsmittel, die erst den erfolgreichen Einsatz 
anderer nachrichtendienstlicher Mittel ermöglichen, aber 
nicht primär der Informationsbeschaffung dienen. Es han
delt sich hier im wesentlichen um Führer- und Fahrzeug
scheinet Personalausweis<; Reisepässe und vergleichbare 
Urkunden mit Tarnangaben zur Person. Soweit die Verfas
sungsschutzbehörde diese Hilfsmittel nicht selbst herstellt, 
wird in Absatz 3 normiert, daß zuständige andere Stellen 
technische und personelle Hilfe zu leisten haben. 

Absatz 4 Satz 1 regelt als speziellere Bestirrunung die einzel
nen Voraussetzungen für die Erhebung von Informationen 
durch den Einsatz von Mitteln nach Absatz 1. Sie koppelt 
dabei die Zulässigkeit dieses Einsatzes an den Aufgaben
katalog des§ 5 oder an die Eigensicherung der Verfassungs
schutzbehörde und ihrer Bediensteten. 
Bei Absatz 4 Satz I Nr. I (2. Alternative) ist eine Abklärung 
der zu werbenden Person und ihres Umfeldes erforderlich, 
um die Eignung festzustellen, ohne daß die Werbungskraft 
oder die Verfassungsschutzbehörde zu früh oder überhaupt 
bekannt werden dürfen. 
Mit Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 wird die Ermächtigung geschaf
fen, zu Zwecken der Spionageabwehr und gegenüber ge
walttätigen Bestrebungen und Tätigkeiten im Ausnahmefall 
auch gegen unverdächtige Personen nachrichtendienstliche 
Mittel einzusetzen. Hiermit sind Personen gemeint, die 
selbst keine einschlägigen Ziele verfolgen, deren Einbezie
hung aber erforderlich ist; z. B. dann. wenn ein noch unbe
kannter Agent sich in Kürze mit einer noch unverdächtigen 
Person treffen will, darf diese zur Ermittlung des Agenten 
observiert werden. Diese Eingriffsmöglichkeit wird in An
lehnung an § 2 Abs. 2 Satz 2 G 10 wegen der besonderen 
Gefährlichkeit von Terrorismus und Spionage geschaffen. 
Anders als bei Maßnahmen nach dem G 10 kommt es hier 
jedoch nicht notwendig auf Kommunikationsbeziehungen 
an. Im Extremfall genügt vielmehr die bloße räumliche 
Nähe, ohne daß die unverdächtige Person sich dessen be
wußt zu sein braucht. 
In Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 dürfen nachrichtendienstliche Mit
tel eingesetzt werden. um entweder hauptamtliche Bedien
stete oder geheime Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verfassungsschutzbehörde oder die Verfassungsschutz
behörde als Einrichtung selbst vor Enttarnung, Spionage 
oder Gewalt durch Dritte zu schützen. Nach Absatz 4 
Satz 1 Nr. 4 dürfen auch zur Überprüfung von Nachrich
tenzugängen im Sinne von Nr. 1 und ihren Informationen 
nachrichtendienstliche Mittel zum Einsatz kommen. Damit 
soll gewährleistet werden, daß die Verfassungsschutzbe
hörde selbst und alle künftigen Empfänger ihrer Arbeitser
gebnisse nicht von (möglicherweise gesteuerten) Falschmel
dungen ausgehen. 

In Absatz 4 Satz 2 bis 4 wird der Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit nochmals präzisiert. 

Absatz 5 regelt den heimlichen Eingriff in das Grundrecht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung mit technischen Mit
teln, den die Vorschrift unter den engen Voraussetzungen 
des Grundgesetzes (Artikel 13 Abs. 4 GG) erlaubt. Sie gilt 
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sowohl für die Datenerhebung mit Hilfe sogenannter 
Lauschmittel und entsprechender Aufzeichnungsgeräte in· 
nerhalb von Wohnungen als auch für solche, die von außen 
in die Wohnung eindringen können. Absatz 5 Satz 2 regelt 
die entsprechende Anwendung auf den verdeckt1~n Einsatz 
technischer Bildaufnahme- und -aufzeichnungsanlagen in 
Wohnungen. 

Die Maßnahme bedarf der richterlichen Anordnung. Die 
Verwertungssperre des.§ 7 Abs. 3 G 10 gilt entsprechend. 
Die parlamentarische Kontrolle richtet sich nach§ 21 Abs. 1 
Satz 2. 

Absatz 6 regelt den Einsatz technischer Mittel zum Schutze 
der Bediensteten oder operativer Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter (Eigensicherung) in Wohnungen, z. B. durch so
genannte ,.Personenschutzsender"'. 

Absatz 7 regelt die Zuständigkeit des Gerichtes in Anleh
nung an das Polizeirecht (vgl. §§ 25 b Abs. 1 Satz 2 i. V. m. 
21 Abs. 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
- POG -) bei gleichzeitiger Konzentration auf ~~in örtlich 
bestimmtes Amtsgericht aus Gründen der Notwendigkeit 
speziellen Sachverstandes und der Geheimhaltung. 

Die Verfassungsschutzbehörde ist bei der Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben grundsätzlich auf strikte Geheim
haltung ihrer Beobachtungstätigkeit gegenüber den Beob
achteten und Dritten angewiesen. In Angleichung an das 
G 10 wird aber in Absatz 8 die Pflicht der Verfassungs
schutzbehörde normiert, ausnahmsweise Betroffene zu be
nachrichtigen, wenn gegen sie gezielt nachrichtendiens[
liche Mittel mit einer besonders hohe-n Eingriffsintensität 
angewendet worden sind. Dies betrifft sowohl die Fälle 
nach Absatz 5 als auch solche Erhebungen, die nach Ab
satz 2 in ihrer Art und Schwere einer Beschränkungsmaß
nahme nach dem G 10 gleichkommen {z.. B. das Abhören 
und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochen1~n Wortes 
außerhalb der Wohnung unter Einsatz technischer Mittel). 
Die Mitteilung an Betroffene hat zu erfolgen, sobald eine 
Gefährdung des Zwecks des Eingriffes ausgeschlossen ist. 
Soll dies unterbleiben, so bedarf es der Zustimmung der 
G l 0-Kommission. 

Zu § 11 (Erhebung, Speicherung und Nutzung personen
bezogener Daten) 

Die Bestimmung regelt als Spezialnorm zu§ 9 die Verarbei
tung personenbezogener Daten durch die VeJrfassungs
schutzbehörde. Sie entspricht weitgehend § 10 BVerfSchG. 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 regelt die Verarbeitung !Personen
bezogener Daten bei Ausübung der Hauptaufgabe der Ver
fassungsschutzbehörde, nämlich der Beobachtung von Be
strebungen oder Tätigkeiten nach§ 5 bei Vorliegen tatsäch
licher Anhaltspunkte für einen Verdacht in dieser Richtung. 
Satz 1 Nr. 2 regelt die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit Maßnahmen der Nachrich
tenbeschaffung und -auswertung inklusive der Einschät
zung von Gefahren, die für einzelne von den beobachteten 
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Bestrebungen oder Tätigkeiten ausgehen und knüpft die 
Befugnis zur Venrbeitung an den allgemeinen Erforder
lichkeitsgrundsatz. 
Satz 1 Nr. 3 regelt die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei Durchführung von und Mitwirkung bei Sicher
heitsüberprüfungen gemäß § 6. 
Absuz 1 Satz 2 regelt die Belegbarkeie von in Auswertungs
dateien gespeicherten personenbezogenen Daten; diese 
müssen zusätzlich in Akten oder auf einem anderen Daten
träger vorgehalten werden. Von dieser ·einschränkenden 
Regelung sind Speicherungen in allen anderen Dateien 
(z. B. Registraturdatei) bewußt ausgenommen, so daß inso
weit auch nicht das Landesdatenschutzgesetz Anwendung 
findet. 
Absatz 2 enthält Schutzvorschriften zugunsten Unbeteilig
ter und erlaubt die Erhebung und weitere Verarbeitung von 
Daten über solche Personen nur unter strengen Vorausset
zungen;·..: i..::se müssen kumulativ vorliegen, bevor eine Spei
cherung zulässig ist. 

Absatz 3lehnt sich an§ 12 Abs. 2 LDSG an, ohne den darin 
enthaltenen Grundsatz der offenen Datenerhebung zu 
übernehmen. Die Anordnung in Satz l, Befragte bei der 
offenen Datenerhebung auf den Erhebungszweck hinzu
weisen, dient der Transparenz der Tätigkeit der Verfas
sungsschutzbehörde. Die in Satz 2 statuierte Pflicht. die 
Person auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben aufmerksam zu 
machen, soll verhindern, daß befragte Personen sich- a.uch 
nicht indirekt- einem Druck ausgesetzt sehen, etwas offen
baren zu müssen. 

Absatz 4 erlaubt im Falle des§ 6 die Speicherung in Dateien 
nur hinsichtlich der personenbezogenen Daten von zu 
Überprüfenden oder solcher Personen, die in die Sicher
heitsüberprüfung einbezogen worden sind. Andere Daten, 
z. B. über Referenzpersonen, dürfen dort nicht gespeichert 
werden. 

Absatz 5 unterwirft die beim Betrieb automatisierter Da
tenverarbeitungsanlagen vielfach zu führenden sogenann
ten Kontroll- oder Protokolldaten einer strengen Zweck
bindung. Der Zweck der Datensicherung umfaßt dabei auch 
die Aufklärung eines Verdachts im Falle von Dateruniß
brauch. 

Zu§ 12 (Berichtigung, Löschung und Sperrung personen
bezogener Daten) 

Die Bestimmung enthält spezielle verfahrensrechtliche 
Schutzregelungen für gespeicherte personenbezogene Daten. 

Die Absätze 1 und 2 regeln die Löschungs-. Berichtigungs
und Ergänzungspflichten. Sie sind für die Verfassungs
schutzbehörde .als übermittelnde Stelle eine Selbstverständ
lichkeit, damit nicht die Verwaltung mit veralteten, falschen 
oder unvollständigen Informationen arbeiten muß bzw. 
Unrechtmäßigkeiten fortWirken. Im Falle einer Löschung 
in Dateien verarbeiteter personenbezogener Daten sind 
auch die dazugehörigen Akten zu vernichten. Dies gilt nur 
dann nich~ wenn solche Unterlagen auch weiterhin aufzu-
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bewahrende Informationen zu Personen und/oder s~hver
halten enthalten und eine Trennung von diesen Daten mit 
vertretbarem Aufwand nicht möglich ist. Eine entspre
chende Behandlung wird auch für Akten ohne Dateibezug 
unter der Bedingung vorgeschrieben, daß die Verfassungs
schutzbehörde die Löschungsvoraussetzungen im Einzel
fall feststellt. Soweit Daten nicht gelöscht oder vernichtet 
werde11s sind sie zu sperren. 

. Gemäß~ Absatz 3 hat die Verfassungsschutzbehörde in je· 
dem Stadium der Einzelfallbearbeitung eines Vorganges die 
Richtigkeit und Erforderlichkeit der in Dateien gespeicher· 
ten personenbezogenen Daten zu prüfen und ggf. eine Be
richtigung bzw. Löschung vorzunehmen. Sie hat über die 
Einzelfallbearbeitung hinaus angemessene Fristen für eine 
Prüfung der Erlorderlichkeit festzusetzen. die bei der Spio
nagebekämpfung und Aufgabenerfüllung nach § 6 nicht 
über fünf Jahre, im übrigen nicht über drei Jahre hinaus
gehen dürfen. 
Für alle personenbezogenen Daten ist in den Fällen des 
Satzes 2 eine Höchstspeicherdauer von zehn Jahren nach 
dem Zeitpunkt der letzten Speicherung einer relevanten In
formation vorgesehen. Der Fristbeginn hängt also weitge
hend vom Verhalten der Betroffenen bzw. dem Bekannt
werden dieses Verhaltens selbst ab. 
Für die Spionageabwehr müssen Besonderheiten gelten, 
weil z. B. nachrichtendienstliche Angriffe vielfach über sehr 
lange Zeit vorbereitet werden. Für die Aufgabenerfüllung 
nach§ 6 kommt es auf die Dauer der Verwendung derbe
troffenen Person im sicherheitsempfindlichen Bereich ~n. 
In beiden Fällen ist daher die Festlegung einer starren 
Höchstspeicherdauer nicht möglich. 
Im Einzelfall kann die Leiterin oder der Leiter der Verfas
sungsschutzabteilung das Unterbleiben einer Löschung an
ordnen; für die weitere Behandlung durch sie oder ihn 
gelten die allgemeinen Regelungen dieses Absatzes ent
sprechend. 

Zu den §§ 13 und 14 (Informationsüberrnittlungsrege
lungen) 

Das Gesetz enthält in den §§ 13 und 14 eine Reihe von Über
mittlungsregelungen. Dies ist Folge der unterschiedlich aus
gestalteten Übermittlungstatbestände, die sich streng an der 
Aufgabenstellung der beteiligten Stellen orientieren. Aus 
Gründen der Normenklarheit beschränken sich diese Über
rnittlungsbestimmungen auf die Regelung der Übermitt
lungstatbestände und der Adressaten, während die SS 15 
und 16 spezielle Datenschutzbestimmungen enthalten, die 
für alle Übermittlungsvorgänge des Gesetzes gelten. § 13 
regelt die Weitergabe von Informationen an die Verfas
sungsschutzbehörde, § 14 solche durch die Verfassungs
schutzbehörde. Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen 
Übermittlungen, die die Behörden von sich aus (spontan) 
oder auf Ersuchen vornehmen, sowie zwischen Übermitt
lungspflichten und der Befugnis zu Übermittlungen. 
Bei den gesetzlich vorgesehenen übermittlungstatbestän
den handelt es sich nicht um Fälle der Amtshilfe, da die 
Informationsübermittlung den beteiligten Behörden als 
eigene Aufgabe obliegr. 

• 

• 
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An die Übermittlung nichtpersonenbezogener Daten brau
chen keine besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen ge
knüpft zu werden, da Beeinträchtigungen von Persönlich
keitsrechten normalerweise nicht eintreten. 

Zu S 13 (Übermittlung an die Verfassungsschutzbehörde) 

Absatz 1 sieht vor, daß die öffentlichen Stellen des Landes 
und der kommunalen Gebietskörperschaften an die Verfas
sungsschutzbehörde von sich aus, d. h. ohne Ersuchen der
selben die Informationen übernlltteln, die sie zur Aufgaben
erfüllung benötigt (sogenannte Spontan- oder Amtsüber
mittlung). 

Absatz 2 regelt die Übermittlung auf Ersuchen der Verfas
sungsschutzbehörde, die subsidiär im Verhältnis zu vorge
henden Informationsmöglichkeiten aus sogenannten offe
nen Quellen bzw. erst dann zulässig ist, wenn nach dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip andere Maßnahmen (z.. B. der 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel) den Betroffenen 
schwerwiegender belasten oder einen übermäßigen Auf
wand erfordern würden. Soweit sonstige gesetzliche Vor
schriften nicht entgegenstehen(§ 15 Nr. 3), sind die ersuch
ten Behörden zur Übermittlung verpflichtet. Die Verant
wortung für die Rechtmäßigkeit trägt die Verfassungs
schutzbehörde abweichend von § 14 Abs. 2 S.tz 2 und 3 
LDSG alleine. Gemeint ist damit das Ergebnis der Prüfung. 
ob die Informationsübermittlung zur Aufgabenerfüllung 
im Einzelfall erforderlich ist. Eine nähere Begründung ist 
dann entbehrlich. 

Absatz 3 entspricht der bisherigen Rechtslage und regelt im 
ersten Halbsatz den Sonderfall der Aufgabenerfüllung 
durch methodische Suchmaßnahmen der Verfassungs
schutzbehörde. Bei ihnen liegen typischerweise keine tat
sächlichen Anhaltspunkte im Einzelfall vor. Aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit wird die Übenniedung auf be
stimmte personenbezogene Daten beschränkt (Satz 3). 
Auch bei diesen Recherchen, erst recht aber für die Daten
übermittlung im Einzelfall wird der Verfassungsschutzbe
hörde das Recht auf Einsicht in die amtlichen Dateien 
(z. B. Grundbücher, Personenstandsbücher, Melde-, Per
sonalausweis-, Paß- und Handelsregister, Führerschein
und Waffenscheinkarteien) und sonstigen Informationsbe
stände (Akten, Aufstellungen u. a.) der in Absatz I genann
ten öffentlichen Stellen eingeräumt, soweit dies für den Er
folg der Maßnalune zwingend erforderlich ist, z. B. weil 
durch eine Offenlegung der Suchkriterien gegenüber der er
suchten Stelle der Zweck der Maßnahme gefährdet würde. 

Absatz 4 läßt eine Übermittlung von personenbezogenen 
Daten aus einer strafprozessualen Telefonüberwachung ge
mäß§ 100 a der Strafprozeßordnung (StPO) an die Verfas
sungsschutzbehörde nur zu, wenn sich die gewonnenen Er
kenntnisse auf eine Katalogstraftat im Sinne des§ 2 G 10 be
ziehen. In diesen Fällen ist die rechtliche Ausgangssirnation 
vergleichbar, weil die Verfassungsschutzbehörde im Vor
feld strafbaren Handeins bei entsprechenden tatsächlichen 
Anhaltspunkten für einen Verdacht selbst eine eigene 
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(G 1 0-:)Anordnung hätte beantragen können. Dementspre
chend wird in Satz 2 die Verwendung der Informationen der 
besonderen Zweckbindungsregelung des § 7 Abs. 3 G 10 
entsprechend besehtlinkt und gelten die besonderen Ver
fahrensbestimmungenüber Vernichtung und Sperrung ent
sprechend § 7 Abs. 4 G I 0. 

Soweit Informationen von Bundesbehörden, bundesunmit
telbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
Staatsanwaltschaften und Polizeiendes Bundes und anderer 
Länder betroffen sind, ist § 18 Abs. 2 und 3 BVerfSchG 
maßgebend. 

Zu§ 14 (Informationsübermittlung durch die Verfassungs
schutzbehörde) 

Die Bestimmung ist hinsichtlich der Weitergabe von Infor
mationen durch die Verfassungsschutzbehörde Spezialvor
schrift zu § 9. Sie erfaßt die Übermittlung im innerstaat
lichen öffentlichen Bereich und begrenzt sie zuglei·ch in dem 
einem Landesgesetz möglichen Maße . 
Die im Bundesverfassungsschutzgesetz für die Zusarrunen
arbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 
Verfassungsschutzes getroffenen Regelungen für die Über
mittlung zwischen den Verfassungsschutzbehörden und 
den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden anderer 
Länder bleiben ebenso unberührt wie andere bundesrecht
liche Übermittlungsbestimmungen. Absatz 2 Satz 2 sieht 
darüber hinaus vor, daß die Verfassungsschutzbehörde bei 
Erfüllung ihrer Übermittlungspflichten aus S 21 
BVerfSchG erforderlichenfalls stets auch die Staatsanwalt
schaften und Polizeibehörden des eigenen Landes unter
richtet. 

Absatz I gestattet die Übermittlung an öffentliche Stellen 
zur Abwehr von Gefahren, deren Aufklärung der Verfas
sungsschutzbehörde obliegt. Sie erfüllt so ihre Aufgabe, den 
zuständigen Stellen zu ermöglichen. rechtzeitig die erfor
derlichen Maßnahmen zu treffen. Eine Übermittlung ist 
also nur zulässig zum Schutz vor Bestrebungen oder Tätig
keiten nach S 5 oder wenn die Empfängerstelle gemäß § 6 
tätig wird. Im letzteren Falle kommen als Empfänger nur 
diejenigen Stellen in Frage, die z. B. eine Sicherheitsüber
prüfung durchzuführen haben, typischerweise also Ge
heimschutzbeauftragte; nicht jedoch Stellen, die an einem 
derartigen Verfahren lediglich beteiligt sind. indem bei 
ihnen nach dem Vorliegen von Erkenntnissen über die zu 
überprüfende Person nachgefragt wird. 

Absatz2 Satz 1 Nr.l läßt eine Übermittlung auch personen
bezogener Daten an die Stationierungskräfte zu und ver
weist auf bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen. 
Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist Artikel3 des Zu
satzabkommens vom 3. August 1959 in der durch die Ab
kommen vom21. Oktober 1971, 18. Mai 1981 und 18. März 
1993 geänderten Fassung zu dem .. Abkommen :~wischen 
den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rt'Chtsstel
lung ihrer Truppen hinsichdich der in der Bundesrepublik 
Deutschland stationierten ausländischen Truppen" (im fol
genden als .Zusatzabkommen" bezeichnet). Die dort zu-
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letzt vereinbarte Ergänzung von Artikel 3 Abs. 3 des Zu
satzabkommens stellt eine wesentliche Weiterentwicklung 
hinsichtlich eines wirksamen Schutzes des ,.Rechts auf in
formationelle Selbstbestimmung• dar; Buchstabe a Satz 2 
enthl.lt das Gebot der Zweckbindung bei Übermittlung 
personenbezogener Daten, so daß nicht stärker in das Per
sönlichkeitsrecht des Betroffenen eingegriffen wird, als der 
Vertragszweck dies erfordert; eine eigene .Ordre-public"
Klausel in Buchstabe b befreit die Vertragsputner von der 
allgemeinen Unterstützungspflicht, wenn durch die Unter
stützungsmaßnahme gegen nationales Recht verstoßen 
würde. 
Im übrigen verweist ArtikelJ Abs. 1 des Zusatzabkommens 
auf die Verpflichtung der Vertragsparteien zur gegenseiti
gen UnterstütZung und zur Zusammenarbeit und erläutert 
in Absatz 2 Buchst. a diese Zusammenarbeit, die sich u. a. 
auf die Förderung und Wahrnehmung der Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland, der Entsendestaaten und der 
Truppen bezieht und sich namentlich auf die Sammlung, 
den Austausch und den Schutz aller Nachrichten, die für 
diesen Zweck von Bedeutung sind, erstreckt. 

AbsatZ 2 Satz 1 Nr. 2 erlaubt der Verfassungsschutzbe
hörde, den Staatsanwaltschaften und den Polizeibehörden 
des Landes unaufgefordert auch die personenbezogenen 
Daten zukommen zu lassen, die diese zur Verfolgung von 
Staatsschutzdelikten benötigen. Das in § 2 Abs. 2 und § 8 
Abs. 3 enthaltene Trennungsgebot zwischen Polizei und 
Verfassungsschutz bedeutet in erster Linie eine Trennung 
von Befugnissen, insbesondere der Exekutivbefugnisse, die 
der Verfassungsschutzbehörde nicht zustehen. Es beinhal
tet jedoch nicht, daß es zwischen beiden Verw~rungsberei
chen keinen Austausch von Informationen geben darf. An
dernfalls gelangte man zu dem sachwidrigen Ergebnis, daß 
z. B. bei der Verfolgung von Straftaten der Polizei Erkennt
nisse der Verfassungsschutzbehörde nicht zur Verfügung 
gestellt werden dürfte~ die diese im Vorfeld der Straf
taten erlangt hat und die als Beweismittel erforderlich sein 
könnten. 
Die Übermittlungsbefugnis wird immer dann ausgelöst, 
wenn die Verfassungsschutzbehörde tatsächlich begründete 
Anhaltspunkte dafür hat, die ihr zur Verfügung stehenden 
personenbezogenen Daten könnten bei dem genannten 
Empfänger zur Erfüllung dortiger Aufgaben erforderlich 
sein. Bei der Frage, welche personenbezogenen Daten dies 
sein können, hat die Verfassungsschutzbehörde in pflicht
mäßiger Ausübung ihres Ermessens zu handeln (Güterab
wägung unter Berücksichtigung des Opportunitätsprin
zips). Ihr Beurteilungsspielraum wird dabei in Fällen der 
Schwerstkriminalit'it reduziert sein, d. h. sie muß entspre· 
chende Daten auch dann übermitteln. wenn operative 
Zweckmäßigkeitserwägungen entgegenstehen. Im übrigen 
ist § 138 StGB zu beachten. 
Der Informationsaustausch wird jedoch beschränkt auf die 
Übermitdung von Daten zu den in den§§ 74 a und 120 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) genannten echten 
Staatsschutzdelikten, deninS 100 a StPO und§ 131 StGß 
genannten Delikten und Straftaten im Rahmen der organi
sierten Kriminalität sowie solchen Sachverhalten, bei denen 
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aufgrund ihrer Zielsetzung, des Motivs, der Täter oder 
deren Verbindung zu einer Organisation tatsächliche An
ha.ltspunkte dafür vorliege~ daß sie gegen die in Artikel 73 
Nr. 10 Buchst. b oder c GG genannten Schutzgüter gerich
tete Straftatbestände erfüllen. Organisierte Kriminalität ist 
die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige 
Begehung von Straftaten,. die einzeln oder in ihrer Gesamt
heit von erheblicher Bedeutung sind. durch mehr als zwei 
Beteiligte, die auf längere oder unbestimmte Dauer arbeits
teilig zusammenwirken 
- unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher 

Strukturen. 
- unter Anwendung von Gewalt oder mderer zur Ein

schüchterung geeigneter Mittel oder 
unter Einflußnalune auf Politik, Medien, öffentliche 
Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft, 

sofern das strafbare Verhalten nicht dem Terrorismus zuzu
rechnen ist. 

Bei der Bekämpfung der organlSlerten Kriminalität be
schränkt sich die Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde 
auf die Übermittlung der bei ihr dazu angefallenen Daten. 
Dies stellt einen wichtigen Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger dar. Denn die Verfassungsschutzbehörde soll nicht 
alle ihr im Rahmen ihrer Beobachtungstätigkeit bekanntge
wordenen Daten von strafrechtlicher Relevanz weiterleiten 
dürfen, sondern muß sich auf die Daten beschränken, die 
zur Verfolgung der genannten Delikte erforderlich sind. 
Unter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
(§ 8 Abs. 2) ist durch die Verfassungsschutzbehörde sicher
zustellen. daß die Schwere des von der empfangenden Stelle 
verfolgten konkreten Deliktes im Einzelfa.ll der Schwere des 
bei der Erhebung der zu übermittelnden personenbezoge
nen Daten erfolgten Grundrechtseingriffes entspricht. 

Absatz 2 Satz 1 Nr. J knüpft die Übermittlung an Polizei
und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr und für die 
präventive Bekämpfung bestimmter Straftaten an enge Vor
aussetzungen. Sie ist nicht für alle Zwecke der öffentlichen 
Sicherheit zulässig. sondern nur zur Abwehr einer erheb
lichen Gefahr oder zur vorbeugenden Bekämpfung der in 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Straftaten odervon Verbre
chen, auf deren Vorbereitung konkrete Hinweise vorliegen. 
Sie kann auch ohne Ersuchen erfolgen. 

Absatz 2 Satz I Nr. 4 gestattet die Übermittlung auch 
an sonstige öffentliche Stellen zur Abwehr von Gefahren, 
deren Aufklärung der Verfassungsschutzbehörde obliegt. 
Sie erfüllt so ihre Aufgabe. den zuständigen Stellen zu er
möglichen, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen. Dies ist auch ohne Ersuchen zulässig. 

Absatz 3 regelt die Erteilung von Auskünften aus vorhande
nen Unterlagen auf Anfragen der genannten öffentlichen 
Stellen. Damit ist klargestellt. daß keine neuen Ermitt
lungen zur Erfüllung des Auskunftsersuchens angestellt 
werden. Die Übermitdung ist außerdem beschränkt auf 
solche Tatsachen, die zum Zwecke der Verwertung 
durch die empfangende Stelle offengelegt werden können. 
Schließlich ist die Übermitdung nur zulässig, wenn sie zur 
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Aufgabenerfüllung der anfragenden Stelle erlorderlich ist, 
das heißt, wenn diese die Daten nicht auf anderem, die Be
troffenen weniger beeinträchtigendem Wege erlangen kann. 

Absatz 4 verweist auf§ 21 Abs. 2 in Verbindung mit§ 20 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 BVerfSchG. 

Absatz 5 regelt die Übermitdung personenbezogener Daten 
an ausländische Nachrichtendienste und andere ausländi
sche öffentliche Stellen sowie über- und zwischenstaatliche 
Stellen. Der Informationsaustausch mit den ausländischen 
Nachrichtendiensten obliegt grundsätzlich dem BN. Die 
Notwendigkeit einer direkten Übernüttlung kann sich aber 
für die Verfassungsschutzbehörde des Landes Rheinland
Pfalzvor allem aus einer besonderen Gefährdungssituation 
oder als Folge der Tatsache ergeben, daß das Land Rhein
land-Pfalz gemeinsame Grenzen zu westlichen Staaten be
sitzt. Hier sind Situationen denkbar, die eine Eilentschei
dung erforderlich machen. In solchen Fällen ist - gegebe
nenfalls generell für konkret bestimmbare Fallgruppen
Einvernehmen mit dem BN herzustellen. 

Angesichts der Vielzahl hier wohnender oder sich vorüber
gehend aufhaltender Ausländer ist es darüber hinaus zuläs
sig, daß die Verfassungsschutzbehörde bei Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben (z. B. bei der Terrorismus- und Spionage
aufklärung sowie der Beobachtung sicherheitsgefährdender 
Bestrebungen von Ausländern) auch ausländischen öffent
lichen Stellen personenbezogene Daten direkt übermittelt, 
z. B. um die Identität von Personen festzustellen (eigene 
Aufgabe). Mit der zweiten Möglichkeit, auch zur Wahrung 
erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers an o. g. 
Stellen personenbezogene Daten übermitteln zu können, 
wird vor allem der Erwägung Rechnung getragen, daß ins
besondere auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung 
und der Spionageabwehr eine internationale Zusammen
arbeit mit Nachrichtenaustausch erforderlich ist. Dabei gilt 
das Gegenseitigkeitsprinzip. Nur derjenige, der eigene Er
kenntnisse an betroffene Stellen weitergibt, wird von ihnen 
informiert werden, wenn er selbst in vergleichbarer Lage ist. 
In jedem Falle ist dabei der notwendige Persönlichkeits
schutz zu beachten, insbesondere dürfen Betroffene keiner 
rechtsstaatswidrigen Verfolgung ausgesetzt werden. In 
deren Interesse und weiter im Interesse auswärtiger Belange 
der Bundesrepublik Deutschland schränken die Sätze 2 
und 3 die Übermittlung ein. Sie muß in den Akten festgehal
ten werden. Die Empfängerstelle ist auf die Zweckbindung 
der Daten und auf den Vorbehalt, eine Auskunft über die 
Verwendung fordern zu können, hinzuweisen. 

Absatz 6 Satz 1 enthält das grundsätzliche Verbot, perso
nenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs zu übermitteln. Die dazu getroffene 
Ausnahmeregelung ist zum Schutze der genannten hoch
rangigen Rechtsgüter oder bei den genannten Gefahren ge
dacht. Denkbarwäre hier z. B. eine Informationsweitergabe 
zur Unterrichtung einer Partei oder einer Gewerkschaft 
über einen dringenden Spionageverdacht gegen einen hoch
rangigen Mitarbeiter, ohne daß aus Gründen der weiteren 
Sachaufklärung sofort exekutive Maßnahmen eingeleitet 
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werden. Auch gegenüber der Wirtschaft e-rgeben sich Fälle, 
in denen im Hinblick auf die Verantwortung des Staates, die 
Funktionsfähigkeit der Volkswirtschaft zu erhalte~ eine 
Abwehr von Ausforschungsaktivitäten fremder Nachrich
tendienste oder von einer Unterwanderung durch wirt
schaftsusurpatorische extremistische Bestrebungen durch 
Übermittlung auch personenbezogener Daten erforderlich 
sein kann. Der Ausnahmecharakter dieser Regelung wird 
dadurch betont, daß derartige Übermittlungen der Zustim-

. -- mung der fachlich zuständigen Ministerin oder des fachlich 
zuständigen Ministers oder der Leiterin oder des Leiters der 
für den Verfassungsschutz zuständigen Abteilung im Mini
sterium des Innern und für Sport als besonders bevollmäch
tigter Person bedürfen. Die Zustimmung muß dabei nicht 
für jeden Einzelfall, sondern kann für gleichgelagerte Fälle 
pauschal erteilt werden. Dies ist gerechtfertigt, weil weitere 
Sicherungen gegen eine zu großzügige Übermittlungstätig
keit im Gesetz vorgesehen sind (z. B. §§ 15 und 16). 

Zu§ 15 (Übermittlungsverbote) 

Nach dieser Bestirrunung hat die Übermittlung personen
bezogener Daten zu unterbleiben, wenn bestimmte Inter
essenlagen oder spezielle Regelungen einer Weiu~rgabe der 
Informationen entgegenstehen. 
Sie wendet sich daher in erster Linie an Stellen, die der Ver
fassungsschutzbehördespontan oder von Amts wegen bzw. 
auf Ersuchen Daten übermitteln sollen, a.ber auch an die 
Verfassungsschutzbehörde selbst, soweit sie Daten weiter
gibt. Gemeinsam ist den Regelungen in den Nurrunern 1 
bis 3, daß durch die Übermittlungsverbote Informations
lücken vom Gesetzgeber bewußt in Kauf genommen 
werden. 
Nurruner 1 dient dazu, den Zweckbindungsgrundsatz 
durch eine zusätzliche Abwägungsklausel zugunsten des 
Persönlichkeitsschutzes zu ergänzen. Dabei sind vor allem 
die Sensibilität der Information sowie die Art ihrer Erhe
bung und die damit verbundene Intensivierung des Eingrif
fes in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen zu berück
sichtigen. Selbst in den Fällen, in denen z. B. eine Informa
tionsübermittlung aus Sicherheitsgründen geboten ist, kann 
es sei~ daß schutzwürdige Interessen einzelner überwiegen 
und eine Übermittlung aus diesem Grunde ausscheidet. 
Dies gilt z. B. für die Verfassungsschutzbehörde bei der 
Übermittlung von personenbezogenen Daten, die durch 
den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel ~;ewonnen 
wurden und zusätzlich zu einem intensiven Eingriff in 
die engere Persönlichkeitssphäre führen, wie z. B. das Ab
hören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen 
Wortes. Weiter sind beispielsweise Daten, die einen be
sonderen Vertrauensschutz genießen (etwa einem Berufs
oder besonderem Amtsgeheimnis unterliegen), besonders 
schätzenswert. 

Nurruner 2 berücksichtigt vor allem die Geheimhaltungsin
teressen der Sicherheitsbehörden. Eine derartige Einschrän
kung der Übermittlungspflicht gilt für die Verfassungs
schutzbehörde, soweit z_ B. der Quellenschutz oder der 
Schutz konkreter operativer Maßnahmen entgegenstehen. 
Zu denken ist dabei z. B. an Aufgaben der Spionageabwehr, 
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wo die Zahl der der mitwissenden Personen naturgemäß 
sehr klein bleiben muß, um die Gefahr eines Verrates so 
gering wie möglich zu halten. Auch sind Informationen ggf. 
dann zurückzuhalten, wenn sie aus einem g~ engen Per
sonenkreis stammen und andernfalls das Leben einer Ver
trauensperson gefährdet wäre. Die Verbssungsschutz
behörde unterliege insofern nicht dem Legalitätsgrundsatz 
des§ 152 Abs. 2 StPO. 

Nummer J hat lediglich eine klar,~:tellende Funktion, daß so
wohl spezialgesetzliche Übermittlungsregelungen als auch 
besondere Berufs- und Amtsgeheimnisse, wie die irztliche 
Schweigepflicht oder das Beichtgeheimnis, Vorrang haben. 
Solche Regelungen sind enthalten z. B. inS n des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch, § 22 Abs. 2 des Paßgesetzes, 
§ 2 b Abs. 2 des Personalausweisgesetzes, S 35 Abs. 3 des 
Stra.ßenverkehrsgesetzes, S 30 der Abgabenordnung und 
§ 138 StGB. Die Vorschriften des Bundesrechts gehen nach 
Artikel 31 GG den Bestinunungen dieses Gesetzes vor. 

Zu S 16 (Besondere Pflichten bei der Übermittlung perso
nenbezogener Daten) 

Die in Absatz 1 im Interesse des Betroffenen angeordnete 
Nachberichtspflicht für alle Stellen, die nach diesem Gesetz 
personenbezogene Daten übermittelt haben, ergibt sich aus 
dem Rechtsstaatsprinzip. Die gesetzliche Ausnahme für den 
Fall der Bedeutungslosigkeit der Daten für die Beurteilung 
eines Sa.chverhalts soll den Übermittler von Berichtigungen 
entlasten, die ohne qualitative Bedeutung sind. Nicht 
zwingend erlaßt von der Nachberichtspflicht sind Ände
rungen von bloßen Bewertungen. 

Absatz 2 formuliert nochmals ausdrücklich das allgemein
gültige Erfor-derlichkeitsprinzip und statuiert eine dies
bezügliche Überprüfungspflicht für die empfangende Seite 
bei Übermittlung personenbezogener Daten. Damit ist ein 
Regulativ geschaffen für die vom Gesetz zugelassene Mög
lichkeit, Informationen auch ohne Ersuchen der empfan
genden Seite zu übermitteln. Fehlt es an der Erforderlich
keit, so sind die Unterlagen unverzüglich zu vernichten. 
Muß dies aus arbeitstechnischen Gründen unterbleiben, so 
unterliegen die Informationen einem Verwertungsverbot. 

Zu S 17 (Minderjiihrigenschutz) 

Minderjährige bedürfen eines besonderen Schutzes. Da 
ihnen Jugendsünden" nicht auf Dauer vorgehalten werden 
sollen, ist bei ihnen die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erheblich eingeschränkt. Absatz 1 verbietet deshalb 
das Speichern solcher Daten in Dateien und zu ihrer Person 
geführten Akten vor Vollendung des 1 .... Lebensjahres. Seit 
längerem müssen im Bereich rechtsextremistischer Gewalt
taten (Stichwort: ..,Skinheads") Straftaten oder aber ein 
extremistischer Vorlauf bereits vor dem 16. Lebensjahr fest
gestellt werden. Um künftig eine treffsichere Einschätzung 
des betreffenden Personenkreises abgeben, etwaige Planun
gen von einschlägigen Straftaten im Vorfeld erkennen und 
präventive Maßnahmen der zuständigen Stellen veranlassen 
zu können, ist die Erfassung personenbezogener Daten ab 
dem 14. Lebensjahr notwendig. 
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Absatz 2 regelt eine zusätzliche Erforderlichkeitsüber
prüfung für in Dateien oder zu ihrer Person geführten 
Akten über Minderjährige nach Vollendung des. 14. Lebens
jahres gespeicherte personenbezogene Daten. Spätestens 
nach Ablauf von zwei Jahren seit dem zuletzt erfaßten Ver
halten ist die weitere Erforderlichkeit zu prüfen, und späte
stens nach fünf JWen sind personenbezogene Daten zu 
löschen, es sei denn, daß nach Eintritt der Volljährigkeit 
weitere einschlägige Erkenntnisse angefallen sind. Auch da
mit wird·-dem Gedanken Rechnung getragen,. daß das ver
fassungsschutzrelevante Verhalten in einem besonders 
schwierigen Lebensalter a.uftritt. Es wird dabei gerade nicht 
da.von ausgegangen, daß es sich in allen Fällen zu einer 
dauerhaften verfassWlgsfeindlichen Einstellung im Sinne 
des § 5 verfestigt. 

Absatz 3 knüpft die Befugnis, personenbezogene Daten 
über Minderjährige zu übermitteln, an die Voraussetzungen 
der Speicherung (s. Absatz 1). Die Voraussetzungen der 
Speicherung müssen auch zum Übermittlungszeitpunkt 
noch gegeben sein. Bei Fehlen oder nach Wegfall dieser 
Voraussetzungen ist die Übermitdung nur noch zur Ab
wehr einer erheblichen Gefahr oder zur Verfolgung einer 
Straftat von erheblicher Bedeutung zulässig. 

Wegen der international unterschiedlichen Altersgrenzen 
und der schwierigeren Eind:immung von Übermittlungs
folgen im internationalen Informationsaustausch ist es in 
Absatz 4 ausnahmslos untersagt, personenbezogene Daten 
über noch nicht Sechzehnjährige an außerdeutsche Stellen 
zu übermitteln. S 14 Abs. 5 ist insoweit nicht anwendbar. 

Zu§ 18 (Auskunft an Betroffene) 

Absatz 1 gibt Antragstellenden einen grundsätzlichen An
spruch auf Auskunft über die zu ihrer Person bei der 
Verfassungsschutzbehörde gespeicherten Informationen. 
Satz 2 stellt klar, daß bei Erfüllung des Auskunftsan
spruches keine Angaben über die Herkunft der Daten und 
die Empfänger von Übermittlungen verlangt werden kann, 
wie dies § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LDSG grundsätzlich 
vorsieht. Das Landesverfassungsschutzgesetz ist hier 
Lex specialis gegenüber dem Landesdatenschutzgesetz. 

Soweit auf die personenbezogenen Daten nicht ohne wei
teres zugegriffen werden kann, weil sie sich in Sachakten 
oder nichtautomatisierten Sachdateien befinden. bedarf es 
solcher Angaben der Betroffenen, die das Auffinden dieser 
Informationen ermöglichen können. Dabei kann die Schil
derung eines konkreten Sachverhaltes, die etwa auch die 
eigene Beteiligung der Betroffenen mit umfaßt, nicht ver
langt werden. Dies käme einer Selbstbezichtigung sehr 
na.he. Es genügt daher die Angabe. in welchem Zusammen
ha.ng eine Erhebung stattgefunden haben könnte. Ein Recht 
auf Akteneinsicht ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die Auskunft kann nur unter den in Absatz 2 genannten 
Voraussetzungen verweigert werden. Danach müssen 
öffentliche Interessen an der Geheimhalcung der Tätigkeit 
der Verfassungsschutzbehörde oder ein überwiegendes 
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Geheimhahungsinceresse von Dritten dem Auskunftsver
langen entgegenstehen. In der Praxis wird die Verfassungs
schutzbehörde auf die ihr eingeräumten Ablehnungstat
bestände öfter zurückgreifen müssen, als dies in der allge
meinen Verwaltung der Fall sein wird. Angesichts der Be
deutung des Auskunftsanspruches schreibt Absatz 2 Satz 2 
vor, daß die Leiterin oder der Leiterder Verfassungsschutz
abteilung oder von ihr oder ihm besonders beauftragte Be
dienstete über die Auskunftsverweigerung zu entscheiden 
haben. 

Nach Absatz 3 Satz 1 braucht die eine Auskunft ablehnende 
Entscheidung nicht begründet zu werden. soweit dadurch 
der Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet würde. 
Die Gründe für die Ablehnung sind jedoch in einem Akten
vermerk festzuhalten (Satz 2). Hierdurch wird die oder der 
die Auskunft Ablehnende angehalte~ sich die Entschei
dung sorgfältig zu überlegen sowie die nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 4 (2. Alternative) vorgeschriebene Abwägung vorzu
nehmen und in dem Vermerk offenzulegen. Dies steht im 
engen Zusammenhang mit Satz 3, wonach der betroffenen 
Person im Falle der Ablehnung mitzuteilen ist, daß sie sich 
an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz (LID) wenden kann. Die Anrufung der 
oder des UD entspricht § 18 Abs. 4 LDSG und stellt einen 
gewissen Ausgleich für die Verweigerung der Auskunft dar. 
Die oder der LID kann in unabhängiger Sachwaltung das 
Auskunftsverlangen überprüfen und mitteilen, ob die Aus
kunftsverweigerungrechtmäßig war(§ 29 LDSG). Der nach 
Absatz 3 Satz 2 anzufertigende Aktenvermerk soll der oder 
dem LID und ggf. auch anderen Kontrollorganen (z. B. der 
Parlamentarischen Kontrollkommission) die Übezprüfung 
ermöglichen oder erleichtern. 
Die oder der LID darf aber in der Mitteilung an den Betrof
fenen die Auskunftsverweigerung durch die Verfassungs
schutzbehörde nicht ersetzen, es sei denn, diese stimmt zu 
(Absatz 3 Satz 4 ). Die Mitteilung hat also in der Regel keine 
Erkenntnisse, sondern nur das Ergebnis der Überprüfung 
zu enthalten, d. h. zu beantworten, ob die Auskunftsverwei
gerung rechtmäßig war. 

Zu§ 19 (Datenschutzkontrolle) 

Die oder der LID ist bei der Aufgabenerfüllung zu unter
stützen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 LDSG). Ihr oder ihm ist grund
sätzlich umfassend Auskunft zu erteilen und Zutritt sowie 
Akteneinsicht zu gewähren. Nur in dem seltenen Falle, daß 
dadurch das Staatswohl gefährdet sein kann, muß dies nach 
Feststellung durch die fachlich zuständige Ministerin oder 
den fachlich zuständigen Minister unterbleiben. Damit wird 
die Kompetenz der oder des LID den Kompetenzen der 
anderen Kontrollorgane (Parlamentarische Kontroll
kommission nach§ 21 Abs. 2 und 3; Gerichte nach den§§ 54 
und 96 StPO und § 99 VwGO jeweils in Verbindung mit 
§ 70 Abs. 3 LBG) angepaßt. Diese Regelungwar bis zum In
krafttreten des Landesdatenschutzgesetzes vom 5. Juli 1994 
im allgemeinen Datenschutzrecht enthalten (§ 20 Satz 3 
und 4 in der bis zum 19. Juli 1994 geltenden Fassung des 
Landesdatenschutzgesetzes). Aufgrund der Spezialität der 
Materie und des selcenen Vorkonunens ihrer Anwendung 
hat sich der Gesetzgeber für eine Streichung dieser ,.Staats-
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wohlklausel" aus der allgerneinen Rechtsgrundlage ent
schieden. Dies geschah im Hinblick auf die bevontehende 
Novellierung des Landesverfassungsschutzgesetzes als des 
rechtssystematisch zu bevorzugenden spezialgesetzlichen 
Regelungsortes (vgl. die amtliche Begründung zu§ 2 Abs. 7 
Satz 1 LDSG in der Drucksache 12/3824, S. 34). 

Zu § 20 (Parlamentarische Konuollkommission) 

Die Bestimmung regelt die Bildung der Parlamentarischen 
Kontrollkommission, die selbständig neben der vom Land
tag gemäß dem Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes 
zu Artikel 10 Grundgesetz gebildetenG 10-Kommission 
steht. 

Zu § 21 (Befugnisse der Parlamentarischen Kontroll
konunission) 

Die Bestimmung regelt die Befugnisse dieser Kommission. 
Sie nimmt auch Kontrollaufgaben beim Einsatz tc:chnischer 
Mittel im Schutzbereich des Grundrechts auf Unverletz
lichkeit der Wohnung (Artikell3 GG) wahr und ist daher 
nach Absatz 1 Satz 2 hierüber entsprechend zu unterrichten. 

In Absatz 2 Satz 2 wird klargestellt, daß der Padamentari
sehen Kontrollkommission ein eigenes Recht auf Einsicht 
in Unterlagen und Akten der Verfassungsschutzbehörde 
zukommt, soweit nicht im Einzelfall die Staatswohlklausel 
von der fachlich zuständigen Ministerin oder dem fachlich 
zuständigen Minister geltend gemacht wird. Damit wird die 
umfassende Kontrollkompetenz der Parlamentarischen 
Kontrollkonunission bestätigt. Dazu gehört selbstverständ
lich auch das Recht, die Räume der Verfassungsschutz
behörde zu betreten, Fragen zu stellen und von der Ministe
rin oder dem Minister umfassende Antworten zu erhalten. 

Zu§ 22 (Geltung des Landesdatenschutzgesetzes) 

In der Bestimmung wird rechtssystematisch klargestellt, 
daß dieses Gesetz als Spezialgesetz zum Landesdaten
schutzgesetz jenes nur dort verdrängt, wo eigene abschlie
ßende Datenschutzregelungen getroffen werden. In diesen 
Fällen, insbesondere bei der Erteilung von Auskünften 
gegenüber Betroffenen(§ 18), geht dieses Gesetz dem Lan· 
desdatenschutzgesetz vor (vgl. § 2 Abs. 7 Satz 1 LDSG). Im 
übrigen enthält auch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Bestimmungen, die für die Länder gelten (z. B. § 24 Abs. 6 
BDSG). Diese gehen dem Landesrecht vor. 

Zu § 23 (Einschränkung von Grundrechten) 

Die Bestimmung zitiert gemäß Artikel19 Abs. 1 Satz 2 GG 
das durch dieses Gesetz eingeschränkte Grundrecht aus 
Artikel 13 GG. 

Zu § 24 (Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des 
Bundesgesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses) 

In Nummer 1 wird die Mitteilungshöchstfrist gestrichen. 
Dies folgt aus der bundesrechtlichen Änderung des § 5 
Abs. 5 des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz. 
Die Kontrollkompetenz der G 10-Kornrnission wird in 
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Nummer 2 gegenüber den Aufgaben des Landesbe2.uftrag
ten für den Datenschutz abgegrenzt. Dies entspricht den 
gesetzlichen Regelungen des Bundes (§ 24 BDSG) und 
anderer Länder (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und 
Hamburg). Dies geschieht durch Einfügung eines neuen 
s 5. 

Die Nummern 3 und 4 sehen redaktionelle Änderungen vor. 

Zu § 25 (lnkrafttreten) 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des neuen Landesverfas
sungsschutzgesetzes. 

)0 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Absatz 2 enthält nicht nur die Aufhebung des zu novellie
renden bisherigen Landesverfassungsschutzgesetzes, son
dern auch die Aufhebung der nach dessen S 8 Abs.l erlasse
nen Landesverordnung über die regelmäßigen Überprü
fungsabstände der Dateien des Verfassungsschutzes. Diese 
Verordnung war in der Erwartung erlassen worden, die 
Verfassungsschutzbehörde führe in der Mehrzahl anlaß
bezogene Dateien ,.auf Zeit .. , was sich in der Praxis nicht be
wahrheitet hat. Maßstab für datenschutzrechtliche Belmge 
ist vielmehr das einzelne Datum, über dessen Verarbeitung 
die mit diesem Gesetz getroffenen bereichsspezifischen 
Regelungen selbst umfassende Aussagen treffen. 

• 

• 
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