
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der SPD 

. . • tes Landesgesetz zur Änderung des Landesverfassungsschutz
gesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

D.1s Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum Volkszählungsgesetz vom 
IS. Dezember 1983 "die aus dem Gedanken der Selbstbestimmung folgende Be
fugni~ des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb 
welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden" als Inhalt des 
.1llgemeinen Persönlichkeitsrechts konkretisiert und das Recht auf informationeile 
S~.:lbstbestimmung a!s Teil dieses allgemeinen Persönlichkeitsrechts anerkannt. 
Diesen Grundsätzen entspricht dJ.s geltende Landesverfassungsschutzgesetz nicht 
in vollem Umfang. 

Wl.'iter h.u die Mitwirkung des Verbssongsschutzes bei der Einstellung von 
Ikamten für den öffentlichen Dienst in der Einstellungspraxis keine wesentlichen 
Auswirkungen gehabt. So wurden z. B. in dem Zeitraum vom 1. Januar 1981 bis 
zum 30. November 1985 41 267 Anfragen an den Verfassungsschutz gerichtet. 
Lediglich in zehn Fällen führte die Mitteilung von Erkennmissen zur Ablehnung 
der Bewerber bzw. der Bewerberinnen. 
Der "Erfolg" dieser Anfragen steht in krassem Mißverhältnis zu den Eingriffen in 
die Rechte von zehntausenden junger Menschen. 
Im übrigen muß jeder Bewerber bzw. jede Bewerberio für den öffentlichen Dienst 
eine mehrjährige Probezeit absolvieren. ,.Hier, wo die Verwaltung unmittelbar 
si._·h ein zuverlässiges Bild über den Anwärter ma..:hen kann, muß der Schwer
punkt liegen für die Gewinnung des Urteils, ob der Bewerber die geforderte Ge
w :ihr" - für die Verfassungstreue - ,.bietet oder nicht". (Beschluß des Bundesver
fJ.~sungsgcrichtcs vom 22. Mai 1975). 

B. Lösung 

Lhs bishcri~~ Recht wird unter Jen Gesichtspunkten 

der Normenklarheit, 

der Erfüllung der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen 
an eine dem Recht auf informationeHe Selbstbestimmung gerecht werdende 
Regelung, 

der strikten Trennung von Nachrichtendienst und Polizei 

novelliert. 

Dil· Mitwirkung des Verbssung~sl·huues bei der Einstellung für den öffentlichen 
I lit-11"! nnf:dlt. 

Druck: LandtagRheinland-Pfalz, 29. Januar 1988 
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C. Alternativen 

Bcihclultutlg des Jl't:t.igcn, n:rl.ls.'>ung:-.n.·•.:htlidJ b •. :dt·nklil:!u:n 1\~,.·~,.·htszustandcs. 

der aut:h durch die Novdlierung des Gesetzes im Jahre 1986 nicht entscheidend 
verbessert wurde. 

D. Kosten 

Keine. 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung des 

Landesverfassungsschutzgesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikel! 

Das Landesverfassungsschutzgesetz vom 26. März 1986 
(GVBI. S. 73, BS 12-2), wird wie folgt geändert: 

1. In§ I wird Absatz 3 gestrichen. 

2. "§ 4 erhält folgende Fassung: 

"§ 4 
Allgemeine Befugnisse 

(1) Der Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Auf
gaben Informationen erheben und verarbeiten, insbe
sondere speichern, auswerten, übermitteln und löschen. 

(2) Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel ist 
gegenüber den Personen zulässig, bei denen tatsächliche 
Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen oder 
Tätigkeiten im Sinne des§ I Abs. 1 bestehen. 

(3) Ein Eingriff, der in seiner Art und Schwere einer Be
schränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
ses gleichkommt (z. B. die systematische Beobachtung 
einer Person), ist nach seiner Beendigung dem Betroffe
nen mitzuteilen, wenn eine Gefährdung des Zwecks des 
Eingriffes ausgeschlossen werden kann; § 5 Abs. 5 des 
Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fern
meldegeheimnisses ist entsprechend anzuwenden. 

( 4) Polizeiliche Befugnisse stehen dem Verfassungs
schutz nicht zu. Der Verfassungsschutz kann auch die 
Polizei nicht um Amtshilfe ersuchen, die auf eine Maß
nahme gerichtet ist, zu der er nicht befugt ist ... 

3. § 5 erhält folgende Fassung: 

"§ 5 
Speicherung personenbezogener 

Informationen 

( 1) Personenbezogene Informationen dürfen gespeichert 
werden wenn, 

I. tatsächliche Anhaltspunkte für den Venbcht der 
Unterstützung von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
im Sinne des§ 1 Abs. 1 bei dem Betroffenen bestehen 
mll.'r 

1. ein Antrag der zuständigen Stelle auf Mitwirkung 
nach § 1 Abs. 2 gestellt worden ist. 
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Personenbezogene Informationen über Minder
jährige dürfen nur gespeichert werden, wenn bei dem 
Minderjährigen der Verdacht auf eine Bestrebung, 
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf ge
richtete Vorbereitungshandlungen verfolgt wird, 
oder eine geheimdienstliche Tätigkeit im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 gegeben ist. Informationen über Perso
nen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, dürfen nicht gespeichert werden. 

(2) Werden Bewertungen über Betroffene gespeichert, 
muß erkennbar sein, wer die Bewertung vorgenommen 
hat und wo die [nformationen gespeichert sind, die der 
Bewertung zugrunde liegen." 

4. § 6 erhält folgende Fassung: 
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"§6 
Übermittlung von Informationen an 

und durch den Verfassungsschutz 

(1) Der Verfassungsschutz kann von den Behörden des 
Landes Rheinland-Pfalz, den sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden juristischen Personen des öffent
lichen Rechts und den Gerichten des Landes nur die 
Übermittlung von Informationen verlangen, die diesen 
Stellen im Rahmen ihrer Aufgaben vorliegen und die zur 
Erfüllung der Aufgaben des Verfassungsschutzes erfor
derlich sind. Die Stellen übermitteln von sich aus dem 
Verfassungsschutz alle ihnen im Rahmen ihrer Aufgaben 
vorliegenden Informationen über Bestrebungen, die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen verfolgt werden und über ge
heimdienstliche Tätigkeiten im Sinne des § 1 Abs. 1. Die 
Übermittlung ist ausgeschlossen, wenn ihr gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen. 

(2) Der Verfassungsschutz darf personenbezogene In
formationen, die er gespeichert hat, nur übermitteln: 

1. an Strafverfolgungsbehörden, sofern es sich um 
Straftaten gemäß § 100 a der Strafprozeßordnung 
handelt, 

2. an Stellen, die zuständigerweise einen Antrag auf 
Mitwirkung nach § 1 Abs. 2 gestellt haben, 

3. im übrigen an staatliche Stellen, wenn es zum Schutz 
vor Bestrebungen gegen die freiheitliche demokrati
sche Grundordnung oder den Bestand und die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder zum 
Schutz vor Be.strebungen im Sinne des § 1 Abs. 1 
N r. 3 erforderlich ist, 

4. an andere als staatliche Stellen, wenn es zum Schutz 
vor Bestrebungen gegen die freiheitliche demokrati
sche Grundordnung oder vor geheimdienstliehen 
Tätigkeiten für eine fremde Macht unverzichtbar ist 
und der Minister des Ionern und für Sport oder sein 
Vertreter im Amt eingewilligt hat. 
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(3) Bewertungen nach§ 5 Abs. 2 dürfen nur an Strafver
folgungsbehörden (Absatz 2 Nr. 1} übermittelt werden. 

(4) Die Übermirdung personenbezogener Informatio
nen ist in allen Fällen nur durch den Minister des Ionern 
und für Sport oder seinen Vertreter im Amt im Einzelfall 
zulässig. In jedem Einzelfall der Übermitdung sind der 
Name und die Anschrift des Betroffenen, unter Hinweis 
auf den Anlaß der Übermittlung, in der Akte, aus der die 
Information übermittelt wird, und in besonderen Listen 
vom Verfassungsschutz aufzuzeichnen. Diese Listen 
sind gesondert aufzubewahren, durch geeignete Maß
nahmen zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das 
dem Jahr der Erstellung der Aufzeichnung folgt, zu ver~ 
nichten." 

5. § 7 erhält folgende Fassung: 

"§ 7 
Bereinigung und Löschung personenbezogener 

Informationen 

(1) Dateien und die darin enthaltenen personenbezoge~ 
nen Informationen sind in regelmäßigen Abständen auf 
ihre Erforderlichkelt zu überprüfen. Die regelmäßigen 
Abstände werden durch Rel'htsverordnung der Landes~ 
regierung festgelegt. 

(2) Personenbezogene Informationen sind zu löschen, 
wenn 

l. ihre Erhebung und Verarbeitung nicht rechtmäßig 
waren, 

2. sich durch eine Überprüfung nach Absatz 1 oder auf 
andere Weise ergeben hat, daß ihre Kenntnis für den 
Verfassungsschutz zur Erfüllung der in seiner Zu~ 
ständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforder~ 
lieh ist und kein Grund zu der Annahme besteht, daß 
durch die Löschung schutzwürdige Belange des Be~ 
troffeneo beeinträchtigt werden. 

(3) Erlangt der Verfassungsschutz Erkenntnisse, aus de~ 
nen sich ergibt, daß gespeicherte personenbezogene In
formationen unrichtig sind, so sind diese - soweit sie 
nicht gelöscht werden müssen - zu berichtigen. 

(4) Personenbezogene Informationen, die zu löschen 
sind, dürfen vor der Löschung nicht zum Nachteil des 
Betroffenen verarbeitet werden." 

6. § 8 wird gestrichen. 

7. Der bisherige § 9 wird neuer § 8. 

S. § 10 wird gestrichen. 

9. Die bisherigen§§ I l bis 14 Wl'rden die neuen §§ 9 bis 12. 
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Artikel2 

Das zuständige Mitglied der Landesregierung wird beauf
tragt, vor einer Neufasmng dieses Gesetzes die sich auf 
Personen beziehenden Bezeichnungen den verschiedenen 
Geschlechtern entsprechend bzw. geschlechtsneutral zu ge
stalten. 

ArtikeiJ 

D1eses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung: 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen grundsätzli
chen Ausführungen zum Recht auf informationeile Selbst
bestimmung dieser Befugnis unter den Bedingungen der 
automausJenen Datenverarbeitung emen besonderen 
Schutz zugebilligt und Gefahren gesehen in der technisch 
unbegrenzten Speicherkapazität, der jederzeitigen Abruf
barkcit von gespeicherten personenbezogenen Daten und 
der Möglichkeit, sie mit anderen Datensammlungen zu 
verknüpfen und zu einem Persönlichkeitsbild zusammen
zufügen, ohne eine ausreichende Kontrolleüber Richtigkeit 
und Verwendung durch den Betroffenen. Das Bundesver
fassungsgericht hat dabei nicht nur die Datenerhebung und 
-verarbeitung zum Zwecke der staatlichen Planung be
handelt, sondern die grundsätzliche Problematik der Wir
kung von Datenverarbeitung auf Freiheitsrechte betont. 

Das Gericht führt dazu folgendes aus: 

"Individuelle Selbstbestimmung setzt aber - auch unter 
den Bedingungen moderner lnformationsverarbeitungs
technologien - voraus, daß dem Einzelnen Entscheidungs
freiheit über vorzunehmende oder zu unterlassende Hand
lungen einschließlich der Möglichkeit gegeben ist, sich auch 
entsprechend dieser Entscheidung tatsächlich zu verhalten. 
Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, 
welche ihn betreffende Informationen in bestimmten Berei
chen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das 
Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einiger
maßen abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit 
wesentlich gehemmt werden aus eigener Selbstbestimmung 
zu pbnen oder zu entscheiden. Mit dem Recht auf informa
tioneile Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsord
nung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht 
vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was 
wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer un
sicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit no
tiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet 
oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch 
solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, 
daß etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer 
Bürgerinitiative behördlich registriert wird und daß ihm da
durch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf 
eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 
9, GG) verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen 
Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, 
sondern ;.lllch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine 
clemt.·ntare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und 
Mitwirkungsfähigkeit seiner Bi.iq.!;cr begründeten, freiheit
lichen, demokratischen Gemeinwesens ist." 

Hieraus leitet das Gericht ab Voraussetzung der grundge
sct7.lich geschützten freien Entfaltung der Persönlichkeit 
den Schut:t des Einzelnen gegen .. unbegrenzte Erhebung, 
Speicherun~, Verwendung und WeitergJbe seiner persönli
chen Daten" ;1b. 

Diesen Grundsätzen ist die ~ovellierung des rheinland-

···:·:.::}~:~:}· 
.. 

pfälzischen Landesverfassungsschutzgesetzes im Jahre 1986 
nur ungenügend gerecht geworden. 

Das Landesverfassungsschutzgesetz wird um Normen, die 
die folgenden Forderungen erfüllen, ergänzt: 

1. Aus dem Gebot der Normenklarheit folgt die Notwen
digkeit möglichst klarer gesetzlicher Spezialregelungen. 
Damit wird die - gesetzestechnisch notwendige -
Generalklausel lediglich die Befugnis zur allgemeinen 
Informationsverarbeitung enthalten dürfen, während 
für die einzelnen Schritte der Informationsverarbeitung 
(Erheben, Speichern, Übermitteln, Bereinigen und 
Löschen) die Voraussetzungen konkret normiert werden 
müssen. Schließlich müssen die gesetzlichen Bestim
mungen für die handelnden Personen handbar sein. Es 
ist deshalb auch notwendig, für die einzelnen Fälle und 
Stufen der Informationsverarbeitung konkret die Befug
nisse und Schranken aufzuzeigen. 

2. Informationen dürfen grundsätzlich nur in den gesetz
lich bestimmten Fällen erhoben werden. 

3. Der Kreis der Betroffenen muß eng gezogen und sorg
fältig differenziert werden. 

4. Zur Überprüfung der Richtigkeit gespeicherter perso
nenbezogener Informationen müssen deren Herkunft 
und Richtigkeit außerhalb der technisch bewirkten 
Datenverarbeitung nachweisbar sein. Bei der Speiche
rung von Bewertungen mu!S erkennbar sein, wer die Be
wertung vorgenommen hat und wo die Erkenntnisse ge
speichert sind, die ihnen zugrunde liegen. 

5. Personenbezogene Informationen dürfen nur zweckge
bunden an den Aufgaben des Verfassungsschutzes und 
der Empfänger ausgerichtet übermittelt werden. Dabei 
sind an die Voraussetzungen für die Übermittlung von 
verdeckt erhobenen Informationen besonders strenge 
Kriterien anzulegen. Auch in diesem Zusammenhang ist 
die strikte Trennung von Verfassungsschutz und Polizei 
sicherzustellen. 

6. Die gespeicherten Daten müssen in bestimmten Ab
ständen auf ihre Richtigkeit und die Erforderlichkelt der 
weitern Speicherung überprüft werden. 

Da dem Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel 
zur Verfügung stehen und er um seiner Aufgabenstellung 
gerecht zu werden zum großen Teil geheim tätig wird, gilt 
für diesen Bereich staatlichen Handeins im besonderen 
Maße der Hinweis des Bundesverfassungsgerichts im 
Volkszählungsurteil (Abschnitt C II 1 J des Urteils) auf die 
Gefahr des Sammelos von Daten ohne es dem ßetroffcncn 
zu ermöglichen, die Richtigkeit und Verwendung dieser 
Daten zu kontrollieren. 
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1 n diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, 
daH der Verfassungsschutz nicht die Aufgabe hat, die frei
heitliche demokratische Grundordnung und den Bestand 
und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und 
ihrer Länder vor extremistischen Meinungen zu schützen, 
sondern vor Bestrebungen, diese Meinungen illegal durch
zusetzen. 
Die Abwägung zwischen dem individuellen Recht auf in
formationelle Selbstbestimmung und dem überwiegenden 
Allgemeininteresse hat in diesem sensitiven Bereich beson
der·, behutsam zu erfolgen. 

Es wird deshalb auch bei der Definition der Aufgaben des 
Verfassungsschutzes eine Korrektur angebracht: Die Mit-
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wirkung des Verfassungsschutzes bei der Einstellung von 
Bewerbern für den öffentlichen Dienst soll entfallen. 

Im übrigen wird nach den einzelnen Schritten der InformJ.
tionserhebung und -Verarbeitung gegliedert. D11 si..::h die Be
fugnisse des Verfassungsschutzes in der Informationser
hebung und -Verarbeitung erschöpfen. wurden die Bestim
mungen zum Schutz des Rechts auf informationeile Selbst
bestimmung - anders als bei den Vorschlägen zur Novellie
rung des Polizeiverwaltungsgesetzes- bei den Vorschriften 
über das Speichern und Übermitteln der personenbezoge
nen Informationen eingearbeitet. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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