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TOP 2: ,,Landesgesetz zur Neufassung des Landesverfassungsschutzgesetzes und 
zur Änderung weiterer Gesetze" 
Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD, FDP, BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache17/10488 - · 

Sehr.geehrter Herr Präsident, 

wie in der Sitzung des Innenausschusses am 5. Dezember 2019 zugesagt, übersende ich 

Ihnen eine detaillierte Synopse zu dem Entwurf eines Landesgesetzes zur Neufassung 

des Lahdesverfassungssthutzgesetzes und zur Änderung weit~rer Gesetze sowie einen 

vergleichenden Überblick über die Novellierungen der Verfassungsschutzgesetze des 

Bundes und der Länder und deren Berücksichtigung in dem o. g. Gesetzesentwurf. 
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Kernarbeitszeiten 
09.00-12.00 Uhr 
14.00-15.00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
ab Mainz Hauptbahnhof 
Straßenbahnlinien 

Parkmöglichkeiten 
Parkhaus Sch illerplatz, 
für behinderte Menschen 



MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

Ich bitte Sie, die beigefügten Dokumente den Mitgliedern des Innenausschusses zu über

mitteln . 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

/ 

[jndolf Stich 

& aatssekretär 



Abteilung 6 Mainz, den 16. Dezember 2019 

Novellierung des Landesverfässungsschutzgesetzes (l VerfSchG) 
Sitzung des Innenausschusses vom 05.12.2019 
Rechtsvergleich der Verfassungsschutzgesetze 

In seiner 47. öffentlichen Sitzung am 5. Dezember 2019 hat der Innenausschuss des 

rheinland-pfälzischen Landtags das Ministerium des Innern gebeten, einen 

rechtsvergleichenden · Überblick über die wesentlichen Novellierungen der 

Verfassungsschutzgesetze im Bund und den Ländern zu erstellen . 

Das geltende Landesverfassungsschutzgesetz (LVerfSchG) stammt hinsichtlich des 

Grundtextes sowie der Systematik aus dem Jahr 1998. Im rheinland-pfälzischen 

Koalitionsvertrag 2016-2021 (S. 84) haben die Regierungsparteien von SPD, FDP und 

Bündnis 90/Die Grünen vereinbart, das Landesverfassungsschutzgesetz mit Blick auf 

die Novellen in Bund und anderen Bundesländern zu überprüfen . Dabei geht e~ um 

eine effektive Arbeit des · Verfassungsschutzes und um die Stärkung der 

parlamentarischen Kontrolle. 

Als Ausfluss der rechtspolitischen Empfehlungen des ST-Untersuchungsausschusses 

;,NSU" und der Bund-Länder-Kommission "Rechtsextremismus und -terrorismus" 

hatten zu diesem Zeitpunkt bereits der Bund und acht Bundesländer ihre 

Verfassungsschutzgesetze novelliert. Insbesondere das Bundesverfassungsschutz

gesetz entwickelte sich dabei als "Muster", weil im Verbund der 

Verfassungsschutzbehörden gleiche Standards gelten sollten. 

Weitere Länder haben im laufe der Bearbeitung des rheinland-pfälzischen 

Entwurfstextes eine Novellierung vorgenommen (z.B. Hessen und Baden

Württemberg) . Beim Bund und in anderen Ländern sind derzeit weitere 

Gesetzesentwürfe in der Abstimmung . 



Die Hintergründe liegen zumeist in der Verschärfung der Sicherheitslage, dem neuen 

Datenschutzrecht und der fortgeschriebenen Rechtsprechung · des 

Bundesverfassungsgerichts zum Sicherheitsrecht. 

Um einen Rechtsvergleich der Verfassungsschutzgesetze zu ermöglichen sind 

nachfolgend dreizehn Regelungsthemen kurz beschrieben und dargestellt, in welchen 

Gesetzen diese enthalten sind . Zur bess~ren Übersicht ist eine tabellarische 

Aufstellung beigefügt: 

1. Vertrauenspersonen 

Die planmäßige und systematische Informationsbeschaffung durch heimlich 

eingesetzte Personen ist ein unverzichtbares Mittel zur Aufklärung von 

Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne des § 5. Hierbei können nicht nur 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörde, sondern auch 

private Vertrauenspersonen zum Einsatz kommen. Zur Stärkung der Akzeptanz 

und Transparenz wird im Entwurf nunmehr in § 11 der Einsatzrahmen 

gesetzlich festgelegt, wie dies auch der Abschlussbericht der Bund-Länder

Kommission Rechtsterrorismus (BLKR) vom 30. April 2013 (S. 282, Rn . 649, 

650) empfohlen hat. 

Der Regelungsvorschlag entspricht den Gesetzen beim Bund und den meisten 

anderen Ländern . Er wird ergänzt durch Bestimmungen für Internetermittler, wie 

diese auch Bayern und Hessen getroffen haben. 

2. "Quellen-TKÜ" 

Da es sich bei Telekommunikationsüberwachungen der Nachrichtendienste in 

erster Linie um eine bundesgesetzliche Materie handelt (Artikel 10-Gesetz) und 

diese Form der Überwachung (Stichwort "Staatstrojaner") für die Polizei bereits 

in§ 31 Abs. 3 POG RP geregelt ist, wird durch den Landesgesetzgeber auf eine 

Anwendung auch im Gefahrenvorfeld aus Verhältnismäßigkeitsgründen 

zunächst verzichtet. Dies gilt mit Ausnahme von Baden-Württemberg und 

Bayern auch in allen anderen Ländern. 
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3. Online-Durchsuchung 

Hier gelten deutlich . höhere Verhältnismäßigkeitsschranken al$ bei der so 

genannten Quellen-TKÜ, weshalb auf eine Eröffnung dieser Befugnis durch den 

Landesgesetzgeber für den Verfassungsschutz zunächst verzichtet wird . Mit 

Ausnahme von Bayern gilt dies aktuell auch im gesamten 

Verfassungsschutzverbund . 

4. Wohnraumüberwachung 

Diese Befugnis bleibt trotz ihrer starken Eingriffstiefe erhalten, wird aber der 

neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts angepasst . 

(Gefahrenprognose, Kernbereichsschutz) . Gleiche Befugnisse sehen auch die 

Gesetze des Bundes und der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 

Hessen, Saarland , Sachsen und Thüringen vor. 

5. "Vorratsdatenerhebung 

Auf die Nutzung ("Doppeltür") solcher Telekommunikationsdaten , die von den 

TK-Netzbetreibern nach § 113b TKG nur für · sicherheitszwecke zu speichern 

sein sollen, wird durch den Landesges~tzgeber vorerst verzichtet. Dies 

entspricht auch der Lage beim Bund und · in den anderen Ländern, mit 

Ausnahme von Bayern . 

6. Mitwirkung bei Zuverlässigkeitsüberprüfungen 

Der Verfassungsschutz wird immer häufiger um Übermittlung von Informationen 

im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen gebeten , ohne dass es 

bisher dafür eine klare Rechtsgrundlage - gab (zum Beispiel bei 

Großveranstaltungen). Die Beteiligung des Verfassungsschutzes an solchen 

"Akkreditierungsverfahren" ist im Entwurf als eigene Mitwirkungsaufgabe in § 6 

Absatz 2 rechtssiche_r vorgesehen , wie dies bereits in den aktuellen 

Novellierungen in Hessen (dort als Übermittlungsbefugnis) und Baden~ 

Württemberg geschehen ist. 

7. Minderjährige 

Im Rahmen der Datenverarbeitung bedürfen Minderjährige eines besonderen · 

Schutzes, der vor allem die Adoleszenz Phase berücksichtigt. 
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In der Vergangenheit wurden jedoch zunehmend Fälle bekannt, in denen sich 

bereits unter 14-jährige Personen innerhalb kürzester Zeit radikalisierten . Im 

Unterschied zur Strafmündigkeit spielt die Einsichtsfähigkeit für die Frage der 

Gefahreneinschätzung keine Rolle, so dass starre Altersgrenzen dem Auftrag 

des Verfassungsschutzes als "Frühwarnsystem" nicht gerecht werden . 

Um beiden Aspekten Rechnung zu tragen sieht§ 24 Absatz 4 Satz 1 vor, dass 

Daten von unter 14-jährigen Personen , welche. in Dateien oder in zu ihrer 

Person geführten Akten gespeichert sind, grundsätzlich nach zwei Jahren zu 

löschen sind. Entsprechende Regelungen haben auch Bayern und Hessen 

getroffen. 

8. "IMSI-Catcher" 

Die Identifizierung und Lokalisierung von mobilen 

Telekommunikationsendgeräten durch den Einsatz eines so genannten IMSI

Catchers dient neben der ungefähren Ortung auch der Vorbereitung von 
. . 

späteren Beschränkungsmaßnahmen nach . dem Artikel 10-Gesetz. Die 

Möglichkeit gewähren alle Verfassungsschutzgesetze mit Ausnahme des 

Sächsischen Landesgesetzes. 

9. Spezielle Internetbeobachtung: 

Die Bedeutung des Internets hat für die Kommunikation von Extremisten und 

Terroristen in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die neuen Medien 

werden als Plattform für Hass und Hetze und für eine Radikalisierung und 

Rekrutierung von jungen Menschen genutzt. Insoweit obliegt es besonders dem 

Verfassungsschutz, extremistische Bestrebungen in digitalen Medien zu 

beobachten und aufzuklären. § 20 Absatz 2 bietet hierfür eine entsprechende 

Rechtsgrundlage. Bei Maßnahmen dieser Art, die mit Hilfe einer Legende unter 

Ausnutzung schutzwürdigen Vertrauens des Betroffenen in die Identität und 

Motivation des Kommunikationspartners durchgeführt werden , erfolgt stets ein 

Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung . Insoweit besteht 

eine höhere Schutzbedürftigkeit der Betroffenen als bei Maßnahmen, die sich 

auf eine "reine" Internetrecherche oder ein bloßes Zusammentragen von 

Informationen beschränken. Um diesem Eingriff in die Grundrechte der 

Betroffenen Rechnung zu tragen , bedarf es neben der obligatorischen 
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Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (§ 8 Absatz 1) der Anordnung 

der Maßnahme durch die Leitung der Verfassungsschutzbehörde. 

Vergleichbare Vorschriften finden sich bislang in Bayern , Hessen, Mecklenburg-

. Vorpommern und Schleswig-Holstein . 

10.Abhilfebefugnisse des LfDI 

§ 39 stellt klar, dass b~i der Erfüllung der Aufgaben nach §§ 5 und 6 durch die 

Verfassungsschutzbehörde nicht das Landesdatenschutzgesetz, sondern das 

Landesverfassungsschutzgesetz als bereichsspezifisches Spezialgesetz 

Anwendung findet. Die Europäische Union hat gemäß Artikel 4 Absatz 2 Satz 3· 

EU-Vertrag keine Regelungskompetenz · für den . Bereich des 

Verfassungsschutzes, so dass die notwendigen abschließenden 

bereichsspezifischen Spezialregelungen im Landesverfassungsschutzgesetz 

unionrechtskonform sind . Sow„eit aber einige der im Landesdatenschutzgesetz 

getroffenen Regelungen auch im Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes 

angemessen sind , .sollen diese nach Satz 2 entsprechend gelten. Darunter fällt 

auch eine hinreichende Abhilfebefugnis für den Landesbeauftragten bei 

Datenschutzverstößen, nämlich die Befugnis zur Beanstandung (vgl.§ 42. Abs. 

1 ). WeisUngsbefugnisse (wie nach Artikel 58 DSGVO) sind vom 

Landesgesetzgeber für den Verfassungsschutz nicht eingeräumt worden . Dies 

entspricht auch dem Bundesrecht und mehreren Landesgesetzen (Baden

Württemberg , Bayem, Berlin , Hessen und Sachsen). 

11. Eingaben bei der Parlamentarischen Kontrollkommission 

§ 37 entspricht § 8 Abs. 1 des Parlamentarischen Kontrollgremiumsgesetzes 

des Bundes. Angehörige der Verfassungsschutzbehörde sollen sich nunmehr 

direkt und vertrauensvoll an die Parlamentarische Kontrollkommission wenden 

können , um auf mögliche dienstliche Missstände hinzuweisen. 

Diese Neuerung ist eine unmittelbare Folge umfassender Rechtsvergleiche. Auf 

Bundesebene hat sich dieser Weg bereits als wichtige Informationsquelle 

herausgestellt. Missstände können mithilfe solche Eingaben zeitnah behoben 

werden . ·. Zusätzlich wird das Verbot verankert, Angehörige der 

Verfassungsschutzbehörde wegen ihrer Eingabe dienstlich zu maßregeln oder 

sonst zu benachteiligen. 
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Die Parlamentarische Kontrollkommission übermittelt die Eingabe i~haltlich an 

die Landesregierung , damit diese eine. Stellungnahme abgeben kann. 

Auch die Landesgesetzgeber in Baden-Württemberg , Brandenburg, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen haben sich zu einer 

solchen Lösung entschlossen . 

12. Organisation 

In Rheinland-Pfalz ist der Verfassungsschutz seit jeher als Abteilung · im 

Ministerium des Innern organisiert. Diese Organisationsform haben inzwischen 

alle Länder mit Ausnahme von Baden-Württemberg , Bayern , Hessen und 

Sachsen gewählt. Dort werden die Verfassungsschutzaufgaben in so 

genannten Landesämtern wahrgenommen . Der Landesgesetzgeber hält bei 

der Novellierung an der bewährten Form fest. 

13 ._ Organisierte Krimin.alität 

Mit der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sind in Bayern , Hessen und 
' 

dem Saarland seit einigen Jahren auch die Verfassungsschutzbehörden 

beauftragt. Alle anderen Länder und der Bund sind diesem Beispiel nicht 

gefolgt. Hintergründe · sind die notwendige Trennung von Polizei und 

Verfassungsschutz sowie die zwischenzeitlich bei der Polizei erfolgte 

Befugniserweiterung. Zur Vermeidung von · polizeilichen Erkenntnisverlusten 

verfügt der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz jedoch bereits derzeit über 

eine spezielle Übermittlungsbefugnis für Zufallsfunde mit OK-Bezug (§ 26 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) . Dies ist ein bundesweites "Alleinstellungsmerkmal" 

· unserer Behörde. 
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Stand: 16.12.2019 

Vergleichender Überblick über Novellierungen der Verfassungsschutzgesetze und deren Berücksichtigung im LVerfSchG-E 

Regelungsgegenstand Geregelt in: Regelung in RP (LVerfschG-E) 

bzw. Befugnis (Bund/Länder) 
ja/nein Bemerkungen 

(Bei ja: Angabe §§) 

1. spezielle Regelung 
Bund, BW, BY, 88, HB, HE, MV, RP: Sonderregelung für Internet-Verdeckte Mitarbeiter/ ja : §§ 10, 11 

Vertrauenspersonen 
NI , NW, TH Ermittler (wie BY und HE) 

2. Quellen-TKÜ BW, BY nein 

3. Online-Durchsuchung BY nein 

4. Wohnraumüberwachung 
Bund , BW, BY, BE, HE, SL, SN, 

ja: §§ 18, 19 RP: moderner Gefahrenbegriff 
TH 

5. Zugriff auf 
BY nein 

Vorratsdatenspeicherung 

6. Akkreditierungsverfahren als HE: nur Übermittlungsbefugnis in 
Mitwirkungsaufgabe HE, BW ja: § 6 Abs. 2 §20(1)Nr.2m) 

-. 

7. erweiterte 
Minderjährigenschutz: keine 

Minderjährigenerfassung 
BY, HE ja: § 24 (4) Minderjährigen als VP, kein 

Einsatz von nd-Mitteln <10 Jahre 
' 

8. IMSI-Catcher alle , außer SN ja: § 15 

9. spezielle Regelung zur 
Erhebung von Daten aus BY, HE, MV,SH ja: § 20 (2) 
digitalen Medien (Internet) 

10. Beanstandungsbefugnis durch Bund, BW, BY, BE, 88, HB, HE, ja: § 39 Satz 2 (§ 42 (1) LDSG Art. 58 DSGVO gilt in 88, HB, MV, 
LfDI MV, NI , SL, SN, ST, SH, TH entsprechend anwendbar) NI, SL 
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Stand: 16.12.2019 

Geregelt in: 
Regelung in RP (LVerfschG-E) 

Bemerkungen 
Regelungsgegenstand ja/nein · 

bzw. Befugnis (Bund/Länder) 
(Bei ja: Angabe §§) 

11. PKK/PKGr: Eingaben durch BW, BB, NI, NW, TH ja:§ 37 (1) 
VS-Mitarbeiter 

12. Organisationsform: 
Amt: Bund , BY, BW, HE, SN 

Abteilung (§ 2 Abs. 1) Abteilung: BE, BB, HB, HH, MV, 
Abteilung Innenressort od . Amt NI, NW, SL, ST, SH, TH 

13. Beobachtung der nein Aber § 26 (2) S. 1 Nr. 2 BY, HE, SL 
(Übermittlungsbefugnis) Organisierten Kriminalität 
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Gesetzes-entwurf Landesverfassungsschutzgesetz (LVerfSchG) 

Synopse 

Stand 22.12.2015 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweckbestimmung 
§ 2 Verfassungsschutzbehörde 
§ 3 Zusammenarbeit in Angelegenheiten 

des Verfassungsschutzes 
§ 4 Begriffsbestimmungen 

Teil 2 

Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde 

§ 5 Beobachtungsaufgaben 
§ 6 Aufgaben bei der Sicherheitsüber

prüfung 
§ 7 Unterrichtung der Landesregierung 

und der Öffentlichkeit 

Teil 3 

Befugnisse der Verfassungsschutzbe
hörde 

§ 8 Allgemeine Rechtsgrundsätze 
§ 9 Allgemeine Befugnisse 
§ 10 Besondere Befugnisse 
§ 10 a Weitere Einzelfallbefugnisse 
§ 10 b Einsatz technischer Mittel zur 

Überwachung von Wohnungen 
§ 10 c Besondere Bestimmungen für Maß

nahmen nach § 10 b 

Stand 28.11.2019 

1 n haltsübersicht 

Teil 1 

Auftrag 

§ 1 Auftrag 
§ 2 Verfassungsschutzbehörde 
§ 3 Zusammenarbeit 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

Teil 2 

Aufgaben 

§ 5 Beobachtungsaufgaben 
§ 6 Mitwirkungsaufgaben 

§ 7 Unterrichtung der Landesregierung 
und der Öffentlichkeit 

Teil 3 

Befugnisse 

§ 8 Grundsätze 
§ 9 Allgemeine Befugnisse 
§ 10 Verdeckte Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter 
§ 11 Vertrauenspersonen 
§ 12 Überwachung des Brief-, Post- und 

Fernmeldeverkehrs 
§ 13 Besondere Auskunftsverlangen 
§ 14 Funkzellenabfrage 
§ 15 Identifizierung und Lokal isierung von 

mobilen Telekommunikationsend
geräten 

§ 16 Inbesitznahme von Sachen 
§ 17 Einsatz technischer Mittel zur 



Teil 4 

Datenverarbeitung 

§ 11 Erhebung , Speicherung und Nutzung 
personenbezogener Daten 

§ 12 Berichtigung , Löschung und Sperrung 
personenbezogener Daten 

§ 13 Informationsübermittlung an die Ver
fassungsschutzbehörde 

§ 14 Informationsübermittlung durch die 
Verfassungsschutzbehörde 

§ 15 Übermittlungsverbote 
§ 16 Besondere Pflichten bei der Übermitt-

lung personenbezogener Daten 
§ 17 Minderjährigenschutz 
§ 18 Auskunft an Betroffene 
§ 19 Datenschutzkontrolle 

Teil 5 

Parlamentarische Kontrolle 

§ 20 
§ 21 

Parlamentarische Kontrollkommission 
Befugnisse der Parlamentarischen 
Kontrollkommission 

§18 

§19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

Teil 4 

akustischen Überwachung außerhalb 
von Wohnungen 
Einsatz technischer Mittel zur Wohn
raumüberwachung 
Besondere Bestimmungen für Maß 
nahmen nach § 18 
Erhebung und Verarbeitung von Da
ten aus digitalen Medien 
Zugriff auf Videoüberwachungen des 
öffentlich zugänglichen Raums 
Amtshilfe bei Tarnmaßnahmen 

Datenve ra rbe itu ng 

§ 23 Verarbeitung personenbezogener Da 
ten 

§ 24 Berichtigung , ~öschung und Ein
schränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

§ 25 Informationsübermittlung an die Ver
fassungsschutzbehörde 

§ 26 Informationsübermittlung durch die 
Verfassungsschutzbehörde 

§ 27 Übermittlungsverbote 
§ 28 Besondere Pflichten bei der Übermitt

lung personenbezogener Daten 

§ 29 Auskunft an Betroffene 
§ 30 Datenschutzkontrolle 

Teil 5 

Parlamentarische Kontrolle 

§ 31 Parlamentarische Kontrollkommission 
§ 32 B~ratungen 
§ 33 Unterrichtungspflicht der Landesre-

gierung 
§ 34 Besondere Kontrollbefugnisse 
§ 35 Umfang der Unterrichtungspflicht 
§ 36 Geschäftsstelle 
§ 37 Eingaben 
§ 38 Bericht 
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Teil 6 

Schlußbestimmungen 

§ 22 Geltung des Landesdatenschutzge 
setzes 

§ 23 Einschränkung von Grundrechten 
§ 24 Änderung des Landesgesetzes zur 

Ausführung des Bundesgesetzes zur 
Beschränkung des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses 

§ 25 Inkrafttreten 

Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweckbestimmung 

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der 
freiheitlichen demokratischen Grundord
nung , des Bestandes und der Sicherheit des 
Bundes und der Länder. 

§ 2 Verfassungsschutzbehörde 

(1) Alle den Zwecken des Verfassungsschut
zes dienenden Aufgaben und Befugnisse 
werden vom Ministerium des Innern , für 
Sport und Infrastruktur als Verfassungs
schutzbehörde wahrgenommen . 

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

§ 3 Zusammenarbeit in Angelegenheiten 
des Verfassungsschutzes 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde ist ver
pflichtet, mit dem Bund und den Ländern in 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit 

Teil 6 

Schlussbestimmungen 

§ 39 Geltung des Landesdatenschutzge
setzes 

§ 40 Einschränkung von Grundrechten 

§ 41 Änderung des Landessicherheitsüber
prüfungsgesetzes 

§ 42 Änderung des Polizei- und Ordnungs
behördengesetzes 

§ 43 Inkrafttreten 

Teil 1 

Auftrag 

§ 1 Auftrag 

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der 
freiheitlichen demokratischen Grundord
nung , des Bestandes und der Sicherheit des 
Bundes und der Länder. 

§ 2 Verfassungsschutzbehörde 

(1) Verfassungsschutzbehörde ist eine Abtei
lung in dem für Inneres zuständigen Ministe
rium . 

(2) Verfassungsschutz und Polizei dürfen ei
nander nicht angegliedert werden. 

§ 3 Zusammenarbeit 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde ist ver
pflichtet, mit dem Bund und den Ländern in 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
zusammenzuarbeiten . 



besteht insbesondere in gegenseitiger Unter
stützung und im Informationsaustausch so
wie in der Unterhaltung gemeinsamer Ein
richtungen . 

(2) Die Behörden für Verfassungsschutz an
derer Länder dürfen in Rheinland-Pfalz unter 
Beachtung der Bestimmungen dieses Geset
zes nur im Einvernehmen, das Bundesamt 
für Verfassungsschutz gemäß § 5 Abs. 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. 
Dezember 1990 (BGBI. 1 S. 2954 - 2970 -) , 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. November 2015 (BGBI. 1 S. 1938), 
nur im Benehmen mit der Verfassungs
schutzbehörde tätig werden. Die Verfas
sungsschutzbehörde darf in den anderen 
Ländern tätig werden, soweit es dieses Ge
setz und die Rechtsvorschriften der betref
fenden Länder zulassen . 

(3) Bei der Erfüllung von Aufgaben auf Grund 
eines Gesetzes nach Artikel 73 Nr. 10 
Buchst. b oder c des Grundgesetzes stehen 
der Verfassungsschutzbehörde nur die Be 
fugnisse zu , die sie zur Erfüllung der entspre 
chenden Aufgaben nach diesem Landesge 
setz hat. 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1 . Bestrebungen gegen den Bestand des 
Bundes oder eines Landes politisch be
stimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhal
tensweisen in einem oder für einen Perso
nenzusammenschluß, der darauf gerichtet 
ist, die Freiheit des Bundes oder eines Lan
des 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 be
stimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhal
tensweisen in einem oder für einen Perso
nenzusammenschluß, der darauf gerichtet 

(2) Die Behörden für Verfassungsschutz an
derer Länder dürfen in Rheinland-Pfalz unter 
Beachtung der Bestimmungen dieses Geset
zes nur im Einvernehmen , das Bundesamt 
für Verfassungsschutz nur im Benehmen mit 
der Verfassungsschutzbehörde tätig werden. 
Die Verfassungsschutzbehörde darf nach 
Maßgabe dieses Gesetzes in den anderen 
Ländern tätig werden , soweit es die Rechts
vqrschriften der betreffenden Länder zulas
sen. 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Bestrebungen gegen den Bestand des 
Bundes oder eines Landes politisch be
stimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhal
tensweisen in einem oder für einen Perso
nenzusammenschluss, der darauf gerichtet 
ist, die Freiheit des Bundes oder eines Lan
des·von fremder Herrschaft aufzuheben , ihre 
staatliche Einheit zu beseitigen oder ein zu 
ihnen gehörendes Gebiet abzutrennen , 

2. Bestrebungen gegen die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes 
politisch bestimmte, ziel- und zweckgerich
tete Verhaltensweisen in einem oder für ei
nen Personenzusammenschluss, der darauf 
gerichtet ist, den Bund , ein Land oder deren 

.. 
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·' 

ist, den Bund, Länder oder deren Einrichtun
gen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu 
beeinträchtigen; 

3. Bestrebungen gegen die freiheitliche de
mokratische Grundordnung politisch be
stimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhal
tensweisen in einem oder für einen Perso
nenzusammenschluß, der darauf gerichtet 
ist, einen der in diesem Gesetz genannten 
Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder 
außer Geltung zu setzen . 

Für einen Personenzusammenschluß han
delt, wer ihn in seinen Bestrebungen nach
drücklich unterstützt. Verhaltensweisen von 
Einzelpersonen , die nicht in einem oder für 
einen Personenzusammenschluß handeln, 
sind Bestrebungen im Sinne dieses Geset
zes, wenn sie gegen Schutzgüter dieses Ge
setzes unter Anwendung von Gewalt gerich
tet sind oder diese sonst in einer Weise be
kämpfen , die geeignet ist, diese Schutzgüter 
erheblich zu beschädigen . 

(2) Zur freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen 

1. das Recht des Volkes , die Staatsgewalt in 
Wahlen und Abstimmungen und durch be
sondere Organe der Gesetzgebung , der voll
ziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
auszuüben und die Volksvertretung in allge
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und ge
heimer Wahl zu wählen , 

2. die Bindung der Gesetzgebung an die ver
fassungsmäßige Ordnung und die Bindung 
der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre
chung an Gesetz und Recht, 

3. das Recht auf Bildung und Ausübung einer 
parlamentarischen Opposition , 

Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit er
heblich zu beeinträchtigen ; 

3. Bestrebungen gegen die freiheitliche de
mokratische Grundordnung 
politisch bestimmte, ziel- und zweckgerich
tete Verhaltensweisen in einem oder für ei
nen Personenzusammenschluss, der darauf 
gerichtet ist, einen der in diesem Gesetz ge
nannten Verfassungsgrundsätze zu beseiti
gen oder außer Geltung zu setzen . 

Für einen Personenzusammenschluss han
delt, wer ihn in seinen Bestrebungen nach
drücklich unterstützt. Verhaltensweisen von 
Einzelpersonen , die nicht in einem oder für 
einen Personenzusammenschluss handeln , 
sind Bestrebungen im Sinne dieses Geset
zes, wenn sie gegen Schutzgüter dieses Ge
setzes unter Anwendung von Gewalt gerich
tet sind oder aufgrund ihrer Wirkungsweise 
geeignet sind , ein Schutzgut dieses Geset
zes erheblich zu beschädigen . 

(2) Verhaltensweisen oder Betätigungen von 
Personenzusammenschlüssen ohne feste 
hierarchische Organisationsstrukturen (unor
ganisierte Gruppen) können Bestrebungen 
im Sinne dieses Gesetzes sein. 

(3) Die freiheitliche demokratische Grundord
nung umfasst die zentralen Grundprinzipien , 
die für den freiheitlichen Verfassungsstaat 
unentbehrlich sind . Diese sind die Garantie 
der Menschenwürde, das Demokratieprinzip 
und das Rechtsstaatsprinzip. 



4. die Ablösbarkeit der Regierung und ihre 
Verantwortlichkeit gegenüber der Volksver
tretung, 

5. die Unabhängigkeit der Gerichte, 

6. der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkür
herrschaft und 

7. die im Grundgesetz konkretisierten Men
schenrechte. 

Teil.2 

Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde 

§ 5 Beobachtungsaufgaben 

Die Verfassungsschutzbehörde beobachtet 

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gerichtet sind oder eine ungesetzli
che Beeinträchtigung der Amtsführung der 
Verfassungsorgane des Bundes oder eines 
Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele ha
ben, 

2. sicherheitsgefährdende oder geheim
dienstliche Tätigkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland für eine fremde Macht, 

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, die durch Anwendung von Ge
walt oder darauf gerichtete Vorbereitungs
handlungen auswärtige Belange der Bundes
republik Deutschland gefährden, und 

4. Bestrebungen und Tätigkeiten in der Bun
desrepublik Deutschland, die gegen den Ge
danken der Völkerverständigung (Artikel 9 
Abs. 2 des Grundgesetzes) oder das friedli
che Zusammenleben der Völker (Artikel 26 
Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind , 

soweit tatsächliche Anhaltspunkte für den 
Verdacht solcher Bestrebungen oder Tätig
keiten vorliegen . Die Beobachtung erfolgt 
durch gezielte und planmäßige Sammlung 

Teil 2 

Aufgaben 

§ 5 Beobachtungsaufgaben 

Die Verfassungsschutzbehörde beobachtet 

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gerichtet sind oder eine ungesetzli
che Beeinträchtigung der Amtsführung der 
Verfassungsorgane des Bundes oder eines 
Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele ha
ben, 

2. sicherheitsgefährdende oder geheim
dienstliche Tätigkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland für eine fremde Macht, 

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, die durch Anwendung von Ge
walt oder darauf gerichtete Vorbereitungs
handlungen auswärtige Belange der Bundes
republik Deutschland gefährden, und 

4. Bestrebungen und Tätigkeiten in der Bun
desrepublik Deutschland , die gegen den Ge
danken der Völkerverständigung oder das 
friedliche Zusammenleben der Völker gerich
tet sind, 

soweit tatsächliche Anhaltspunkte für den 
Verdacht solcher Bestrebungen oder Tätig
keiten vorliegen . Die Beobachtung erfolgt of
fen , soweit erforderlich verdeckt. Sie umfasst 

... . ,- . 



und Auswertung von Informationen, insbe
sondere von sach- und personenbezogenen 
Auskünften, Nachrichten und Unterlagen. 

§ 6 Aufgaben bei der Sicherheitsüberprü
fung 
Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit 

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Perso
nen , denen im öffentlichen Interesse geheim
haltungsbedürftige Tatsachen , Gegenstände 
oder Erkenntn isse anvertraut werden , die Zu
gang dazu erhalten sollen oder ihn sich ver
schaffen können , 

2.bei der Sicherheitsüberprüfung von Perso
nen , die an sicherheitsempfindlichen Stellen 
von lebens- oder verteidigungswichtigen Ein
richtungen beschäftigt sind oder werden sol
len , 

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutze von im öffentlichen Interesse 
geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen , Ge
genständen oder Erkenntnissen gegen die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte sowie 

4. in den übrigen gesetzlich vorgesehenen 
Fällen . 

die gezielte u.nd planmäßige Sammlung und 
Auswertung sach- und personenbezogener 
Daten . 

§ 6 Mitwirkungsaufgaben 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit 

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Perso
nen , denen im öffentlichen Interesse geheim
haltungsbedürftige Tatsachen , Gegenstände 
oder Erkenntnisse anvertraut werden , die Zu
gang dazu erhalten sollen oder ihn sich ver
schaffen können , 

2. bei der Sicherheitsüberprüfung von Perso
nen , die an sicherheitsempfindlichen Stellen 
von lebens- oder verteidigungswichtigen Ein
richtungen beschäftigt sind oder werden sol
len , 

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutze von im öffentlichen Interesse 
geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen , Ge
genständen oder Erkenntnissen gegen die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte und 

4. bei der Geheimschutzbetreuung von nicht
öffentlichen Stellen . 

Bei der Mitwirkung nach Satz 1 Nr. 4 ist die 
Verfassungsschutzbehörde zur sicherheits
mäßigen Bewertung der Angaben der nicht
öffentlichen Stel le unter Berücksichtigung 
der Erkenntnisse der Verfassungsschutzbe
hörden des Bundes und der Länder befugt. 
Sofern es im Einzelfall erforderlich erscheint, 
können bei der Mitwirkung nach Satz 1 Nr. 4 
zusätzlich die sonstigen Nachrichtendienste 
des Bundes um Übermittlung und Bewertung 
vorhandener Erkenntnisse und um Bewer
tung übermittelter Erkenntnisse ersucht wer
den . 

(2) Sie wirkt außerdem mit bei der Überprü
fung von Personen in sonstigen gesetzlich 
bestimmten Fällen oder mit deren Einwilli
gung . 



§ 7 Unterrichtung der Landesregierung 
und der Öffentlichkeit 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde unterrich
tet die Landesregierung regelmäßig und um
fassend über Art und Ausmaß von Bestre
bungen und Tätigkeiten nach§ 5. 

(2) Die fachlich zuständige Ministerin oder 
der fachlich zuständige Minister unterrichtet 
die Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tä
tigkeiten nach § 5 und andere grundlegende 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. 

(3) ... 

Teil 3 

Befugnisse der Verfassungsschutzbe
hörde 

§ 8 Allgemeine Rechtsgrundsätze 

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

(2) Von mehreren möglichen und geeigneten 
Maßnahmen hat die Verfassungsschutzbe
hörde diejenige zu treffen , die einzelne Per
sonen und die Allgemeinheit voraussichtlich 
am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maß
nahme darf nicht zu einem Nachteil führen , 
der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar au
ßer 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 VVeisungs 
befugnisse gegenüber der Polizei stehen der 
Verfassungsschutzbehörde nicht zu ; sie darf 
die Polizei auch nicht im 'Nege der Amtshilfe 
um Maßnahmen ersuchen , zu denen sie 
selbst nicht befugt ist. 

§ 7 Unterrichtung der Landesregierung 
und der Öffentlichkeit 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde unterrich
tet die Landesregierung regelmäßig und um
fassend über Art und Ausmaß von Bestre
bungen und Tätigkeiten nach§ 5. 

(2) Das fachlich zuständige Ministerium infor
miert die Öffentlichkeit über grundlegende 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
sowie über präventiven Wirtschaftsschutz, 
soweit Geheimhaltungserfordernisse nicht 
entgegenstehen . 

Teil 3 

Befugnisse 

§ 8 Grundsätze 

(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben hat die 
Verfassungsschutzbehörde von mehreren 
möglichen und geeigneten Maßnahmen die
jenige zu treffen , die einzelne Personen und 
die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigs
ten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf nicht 
zu einem Nachteil führen , der zu dem er
strebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis 
steht. Eine Maßnahme ist nur so lange zuläs
sig , bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, 
dass er nicht erreicht werden kann . 



§ 9 Allgemeine Befugnisse 

Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Er
füllung ihrer Aufgaben nach den §§ 5 und 6 
die nach pflichtgemäßem Ermessen erfor
derlichen Maßnahmen treffen , insbesondere 
Informationen einschließlich personenbezo
gener Daten verarbeiten , insbesondere erhe
ben , speichern , nutzen , übermitteln und lö
schen , soweit nicht die §§ 10 bis 17 die Be
fugnisse besonders regeln . 

§ 10 Besondere Befugnisse 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Me
thoden und Gegenstände einschließlich 
technischer Mittel zur heimlichen Informati
onsbeschaffung (nachrichtendienstliche Mit
tel) anwenden. Nachrichtendienstliche Mittel 
sind insbesondere der Einsatz von verdeckt 
eingesetzten hauptamtlichen Bediensteten , 
Vertrauensleuten und Gewährspersonen , 
das Anwerben und Führen gegnerischer 
Agentinnen und Agenten, Observationsmaß
nahmen, Bild- und Tonaufzeichnungen sowie 
die Verwendung von Tarnpapieren und Tarn
kennzeichen . Die nachrichtendienstlichen 
Mittel sind in einer Dienstvorschrift zu benen
nen , die auch die Zuständigkeit für die Anord
nung solcher Informationsbeschaffungen re
gelt. Die Dienstvorschrift ist der Parlamenta
rischen Kontrollkommission vorzulegen. 

(2) Sowohl bei der Erhebung als auch bei der 
Verwertung personenbezogener Daten ach
tet die Verfassungsschutzbehörde den be
sonderen Schutz des Kernbereichs privater 
Lebensgestaltung sowie den Schutz von Be
rufsgeheimnisträgern und ihnen gleichste
henden Personen . 

§ 9 Allgemeine Befugnisse 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5, zum 
Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Einrichtungen , Gegenstände und Nachrich
tenzugänge sowie zur Gewinnung , Erhaltung 
oder Überprüfung der Nachrichtenzugänge 
die erforderlichen offenen oder die im Sinne 
des Absatzes 2 verdeckten Maßnahmen tref
fen , insbesondere Informationen einschließ
lich personenbezogener Daten nach Maß
gabe von Teil 4 verarbeiten , soweit nicht die 
§§ 10 bis 21 diese besonders regeln . Die Be
fugnisse gelten entsprechend für die Erfül
lung der Aufgaben nach§ 6; insoweit sind nur 
offene Maßnahmen zulässig . Die Maßnah
men sind auch dann zulässig , wenn Dritte un
vermeidbar betroffen sind . 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf nach 
Maßgabe des Absatzes 3 Methoden und Ge
genstände einschließlich technischer Mittel 
zur verdeckten Informationsbeschaffung 
(nachrichtendienstliche Mittel) einsetzen . Die 
nachrichtendienstlichen Mittel sind , soweit 
sie nicht in den §§ 10 bis 21 besonders gere
gelt sind , in einer Dienstvorschrift zu benen
nen , die auch die Zuständigkeit für die Anord
nung solcher Informationsbeschaffungen re
gelt. Die Dienstvorschrift ist der Parlamenta
rischen Kontrollkommission nach§ 31 vorzu
legen . 



(2) ... 

(3) ... 

(4) Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 
ist zur Erhebung personenbezogener Daten 
nur zulässig, wenn 

1.tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver
dacht von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach§ 5 oder dafür vorliegen, daß die zur Er
forschung solcher Erkenntnisse erforderli
chen Nachrichtenzugänge gewonnen wer
den können, 

2. er sich gegen Personen richtet, von denen 
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzu
nehmen ist, daß sie für eine nach Nummer 1 
verdächtige Person bestimmte Mitteilungen 
entgegennehmen oder weitergeben oder 
sonstigen von dieser beabsichtigten Kontakt 
zu ihr haben ; die Erhebung darf nur erfolgen , 
um auf diese Weise Erkenntnisse über si
cherheitsgefährdende oder geheimdienstli
che Tätigkeiten für eine fremde Macht oder 
gewalttätige Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach§ 5 zu gewinnen , 

3. dies zur Abschirmung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Einrichtungen , Gegenstände 
und Nachrichtenzugänge der Verfassungs
schutzbehörde gegen sicherheitsgefähr
dende oder geheimdienstliche Tätigkeiten 
zwingend erforderlich ist oder 

4. dies zur Überprüfung der Nachrichtenzu
gänge und der hieraus gewonnenen Informa
tionen zwingend erforderlich ist. 

Die Erhebung nach Satz 1 ist unzulässig, 
wenn die Erforschung des Sachverhaltes auf 
andere, Betroffene weniger beeinträchti
gende Weise möglich ist; eine geringere Be
einträchtigung ist in der Regel anzunehmen , 
wenn die Information auch aus allgemein zu
gänglichen Quellen gewonnen werden kann . 
Der Einsatz eines nachrichtendienstlichen 

(3) Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 
zur Erhebung personenbezogener Daten ist 
zulässig 

1. zur Gewinnung oder Überprüfung von 
Nachrichtenzugängen, 

2. gegenüber Personen , bei denen aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte der Verdacht 
von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 5 
vorliegt, 

3. gegenüber Personen , von denen auf 
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzuneh
men ist, dass sie für eine nach Nummer 2 be
troffene Person oder Personengruppe Mittei
lungen entgegennehmen oder weitergeben , 

4. gegenüber Personen, bei denen keine tat
sächlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen , 
dass sie selbst Bestrebungen oder Tätigkei
ten im Sinne des§ 5 nachgehen, jedoch tat
sächliche hinreichende Anhaltspunkte für 
eine nicht nur vorübergehende Verbindung 
zu diesen bestehen oder 

5. zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter, Einrichtungen , Gegenstände und 
Nachrichtenzugänge. 

vgl. jetzt§ 5 Satz 2 / § 8 Abs. 1 



Mittels darf nicht erkennbar außer Verhältnis 
zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachver
haltes stehen. Die Maßnahme ist unverzüg
lich zu beenden , wenn ihr Zweck erreicht ist 
oder sich Anhaltspunkte dafür ergeben, daß 
er nicht oder nicht auf diese Weise erreicht 
werden kann . 

(5) .. . . 

(4) Der Einsatz nachrichtend ienstlicher Mittel 
zur Erhebung personenbezogener Daten bei 
Minderjährigen ist frühestens ab Vollendung 
des 10. Lebensjahres und bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres nur zu deren Schutz 
zulässig , soweit tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür bestehen , dass diese den objektiven 
Tatbestand einer der in§ 3 Abs. 1 des Artikel 
10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBI. 1 S. 
1254, 2298 ; 2007 1 S. 154), zuletzt geändert 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 17. Au
gust 2017 (BGBI. 1 S. 3202) , genannten Straf
tatbestände verwirklichen werden , verwirkli
chen oder verwirklicht haben . 

§ 10 Verdeckte Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf ei
gene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter 
einer ihnen verliehenen und auf Dauer ange
legten Legende (Verdeckte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 5 unter den Voraussetzungen des § 9 
Abs . 3 einsetzen . 

(2) Verdeckte Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter dürfen weder zur Gründung von Perso
nenzusammenschlüssen , die Bestrebungen 
nach § 5 Satz 1 Nr. 1, 3 oder 4 verfolgen , 
noch zur steuernden Einflussnahme auf der
artige Personenzusammenschlüsse einge
setzt werden . Sie dürfen in solchen Perso
nenzusammenschlüssen oder für solche 
Personenzusammenschlüsse, einschließlich 
strafbarer Vereinigungen , tätig werden , um 
deren Bestrebungen aufzuklären. Im Übrigen 
dürfen Verdeckte Mitarbeiterinnen oder Mit-



arbeiter im Einsatz bei der Beteiligung an Be
strebungen solche Handlungen vornehmen , 
die 
1. nicht in Individualrechte eingreifen , 
2. von den an den Bestrebungen Beteiligten 
derart erwartet werden , dass sie zu r Gewin
nung und Sicherung der Nachrichtenzu
gänge unumgänglich sind und 
3. nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des 
aufzuklärenden Sachverhaltes stehen . 
Sofern zureichende tatsächliche Anhalts
punkte dafür bestehen , dass Verdeckte Mit
arbeiterinnen oder Mitarbeiter rechtswidrig 
einen Straftatbestand von erheblicher Be
deutung verwirklicht haben , soll der Einsatz 
unverzüglich beendet und die Strafverfol
gungsbehörde unterrichtet werden . Über 
Ausnahmen von Satz 4 entscheidet die Lei
tung der Verfassungsschutzbehörde. 

(3) § 9 a Abs. 3 des Bundesverfassungs
schutzgesetzes (BVerfSchG) vom 20. De
zember 1990 (BGBI. 1 S. 2954, 2970) , zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30. Juni 2017 (BGBI. 1 S. 2097) , gilt entspre
chend. 

(4) Absatz 1 und 2 sowie§ 9 a Abs . 3 BVerf
SchG finden entsprechende Anwendung auf 
solche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die 
verdeckt Informationen in sozialen Netzwer
ken und sonstigen Kommunikationsplattfor
men im Internet erheben , auch wenn sie nicht 
unter einer auf Dauer angelegten Legende 
tätig werden. 

(5) Über den Einsatz Verdeckter Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter wird der Parlamentari
schen Kontrollkommission in regelmäßigen 
Abständen , mindestens jedoch jährlich , um
fassend Bericht erstattet. 

§ 11 Vertrauenspersonen 

(1) Für den Einsatz von Privatpersonen , de
ren planmäßige, dauerhafte Zusammenar
beit mit dem Verfassungsschutz Dritten nicht 
bekannt ist (Vertrauenspersonen) , ist § 10 
Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 entsprechend anzu
wenden . 



(2) Über die Verpflichtung von Vertrauens
personen entscheidet die Leitung der Verfas
sungsschutzbehörde. Als Vertrauensperso
nen dürfen Personen nicht angeworben und 
eingesetzt werden , die 
1. nicht voll geschäftsfähig , insbesondere 
minderjährig sind , 
2. von den Geld- oder Sachzuwendungen für 
die Tätigkeit auf Dauer als alleinige Lebens
grundlage abhängen würden , 
3. an einem Aussteigerprogramm teilneh
men , 
4. Mitglied des Europäischen Parlaments, 
des Deutschen Bundestages oder eines Lan
desparlaments oder Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eines solchen Mitglieds sind oder 
5. im Bundeszentralregister mit einer Verur
teilung wegen eines Verbrechens oder zu ei
ner Freiheitsstrafe wegen eines Vergehens 
von erheb licher Bedeutung , deren Vollstre
ckung nicht zur Bewährung ausgesetzt wor
den ist, eingetragen sind. 

Die Leitung der Verfassungsschutzbehörde 
kann eine Ausnahme von Nummer 5 zulas
sen , wenn die Verurteilung nicht als Täterin 
oder Täter eines Totschlags(§§ 212 , 213 des 
Strafgesetzbuches) oder einer allein mit le
benslanger Haft bedrohten Straftat erfolgt ist 
und der Einsatz zur Aufklärung von B~stre
bungen , die auf die Begehung von in§ 3 Abs. 
1 des Artikel 10-Gesetzes bezeichneten 
Straftaten gerichtet sind , unerlässlich ist. Im 
Falle einer Ausnahme nach Satz 3 ist der 
Einsatz nach höchstens sechs Monaten zu 
beenden , wenn er zur Erforschung der in 
Satz 3 genannten Bestrebungen nicht zu
reichend gewichtig beigetragen hat. Die Re
levanz der gelieferten Informationen ist fort
laufend zu bewerten . 

§ 12 Überwachung des Brief-, Post- und 
Fernmeldeverkehrs 

Für die Überwachung des Brief-, Post- und 
Fernmeldeverkehrs einsch ließlich der Verar
beitung der durch eine solche Maßnahme er
langten personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen des Artikel 10-Gesetzes 



§ 10 a Weitere Einzelfallbefugnisse 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall bei Kreditinstituten , Finanzdienst
leistungsinstituten und Finanzunternehmen 
unentgeltlich Auskünfte zu Konten, Kontenin
habern und sonstigen Berechtigten sowie 
weiteren am Zahlungsverkehr Beteiligten 
und zu Geldbewegungen und Geldanlagen 
einholen , wenn dies zur Erfüllung ihrer Auf
gaben nach § 5 Satz 1 Nr. 2 bis 4 erforderlich 
ist und tatsächliche Anhaltspunkte für schwer 
wiegende Gefahren für die in§ 5 Satz 1 Nr. 2 
bis 4 genannten Schutzgüter vorliegen . 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall bei Luftfahrtunternehmen unent
geltli(?h Auskünfte zu Namen, Anschriften 
und zur Inanspruchnahme von Transportleis
tungen und sonstigen Umständen des Luft
verkehrs einholen , wenn dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 5 Satz 1 Nr. 2 bis 4 
erforderlich ist und tatsächliche Anhalts
punkte für schwer wiegende Gefahren für die 
in § 5 Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Schutz
güter vorliegen. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach§ 
5 Satz 1 Nr. 2 bis 4 unter den Voraussetzun
gen des § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes 
bei Personen und Unternehmen, die ge
schäftsmäßig Postdienstleistungen erbrin
gen , sowie bei denjenigen , die an der Erbrin
gung dieser Dienstleistungen mitwirken , un
entgeltlich Auskünfte zu Namen, Anschriften , 

in Verbindung mit dem Landesgesetz zur 
parlamentarischen Kontrolle von Beschrän
kungen des Brief-, Post- und Fernmeldege
heimnisses vom 16. Dezember 2002 (GVBI. 
S. 477) , zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBI. S. 
461) , BS 12-1. 

§ 13 Besondere Auskunftsverlangen 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall bei Kreditinstituten , Finanzdienst
leistungsinstituten und Finanzunternehmen 
unentgeltlich Auskünfte zu Konten , Kontenin
haberinnen und Konteninhabern , sonstigen 
Berechtigten und weiteren am Zahlungsver
keh r Beteiligten sowie zu Geldbewegungen 
und Geldanlagen einholen , wenn dies zur Er
füllung ihrer Aufgaben nach § 5 erforderlich 
ist und tatsächliche Anhaltspunkte für 
schwerwiegende Gefahren für die in § 5 ge
nannten Schutzgüter vorliegen . Sie darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5 erforderli
che Bestandsdaten durch Ersuchen an das 
Bundeszentralamt für Steuern nach § 93 b 
Abs . 1 der Abgabenordnung erheben . 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall bei Verkehrsunternehmen unent
geltlich Auskünfte zu Namen, Anschriften , 
zur Inanspruchnahme und sonstigen Um
ständen von Transportleistungen einholen, 
wenn dies zur Erfüllung .ihrer Aufgaben nach 
§ 5 erforderlich ist und tatsächliche Anhalts
punkte für schwerwiegende Gefahren für die 
in § 5 genannten Schutzgüter vorliegen . Zur 
Auskunft sind ebenso die Betreiber von Com
puterreservierungssystemen und globalen 
Distributionssystemen verpflichtet. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 
5 unter den Voraussetzungen des§ 3 Abs. 1 
des Artikel 10-Gesetzes bei Personen und 
Unternehmen, die geschäftsmäßig Post
dienstleistungen erbringen , sowie bei denje
nigen , die an der Erbringung dieser Dienst
leistungen mitwirken, unentgeltlich Auskünfte 
zu Namen, Anschriften , Postfächern und 



Postfächern und sonstigen Umständen des 
Postverkehrs einholen . 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 
5 Satz 1 Nr. 2 bis 4 unter den Voraussetzun
gen des § 3 Abs . 1 des Artikel 10-Gesetzes 
bei denjenigen , die geschäftsmäßig Tele
kommunikationsdienste und Teledienste er
bringen oder daran mitwirken , unentgeltlich 
Auskünfte über Telekommunikationsverbin
dungsdaten und Teledienstenutzungsdaten 
einholen . Die Auskünfte können auch in Be
zug auf zukünftige Telekommunikation und 
zukünftige Nutzung von Telediensten ver
langt werden . Telekommunikationsverbin
dungsdaten und Teledienstenutzungsdaten 
sind 

1. Berechtigungskennungen , Kartennum
mern, Standortkennungen sowie Rufnummer 
oder Kennung des anrufenden und angerufe
nen Anschlusses oder der Endeinrichtung , 

2. Beginn und Ende der Verbindung nach Da
tum und Uhrzeit, 

3. Angaben über die Art der vom Kunden in 
Anspruch genommenen Telekommunikati
ons- und Teledienst- Dienstleistungen , 

4. Endpunkte festgeschalteter Verbindun
gen , ihr Beginn und ihr Ende nach Datum und 
Uhrzeit. 

sonstigen Umständen des Postverkehrs ein
holen . 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 5 unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 
1 des Artikel 10-Gesetzes bei denjenigen , die 
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste 
und Telemediendienste erbringen oder daran 
mitwirken , Auskünfte einholen über Telekom
munikationsverkehrsdaten nach § 96 Abs . 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 5 des Telekommunikations
gesetzes (TKG) vom 22. Juni 2004 (BGBI. 1 

S. 1190), zuletzt geändert durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 11 . Juli 2019 (BGBI. 1 S. 
1066) und Telemediennutzungsdaten nach§ 
15 Abs. 1 des Telemediengesetzes (TMG) 
vom 26 . Februar 2007 (BGBI. 1 S. 179), zu
letzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 11 . Juli 2019 (BGBI. 1 S. 1066). Die Aus
künfte können auch in Bezug auf die zukünf
tige Telekommunikation und die zukünftige 
Nutzung von Telemedien verlangt werden . 

(5) Soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben 
der Verfassungsschutzbehörde nach § 5 er
forderlich ist, darf von denjenigen , die ge
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste 
erbringen oder daran mitwirken , Auskunft 
über die nach den §§ 95 und 111 TKG erho
benen Daten verlangt werden (§ 113 Abs. 1 
Satz 1 TKG) . Bezieht sich das Auskunftsver
langen nach Satz 1 auf Daten , mittels derer 
der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speicher
einrichtungen, die in diesen Endgeräten oder 
hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden , 
geschützt wird (§ 113 Abs .1 Satz 2 TKG) , 
darf die Auskunft nur verlangt werden , wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Nutzung der Daten vorliegen . Die Auskunft 
nach Satz 1 darf auch anhand einer zu einem 



(6) Das Auskunftsersuchen und die Auskunft 
selbst dürfen den Betroffenen oder Dritten 
vom Auskunftsgeber nicht mitgeteilt werden. 

(5) Auskünfte nach den Absätzen 1 bis 4 dür
fen nur auf Antrag eingeholt werden. Der An
trag ist durch die G 10- Aufsichtsbeamtin o
der den G10-Aufsichtsbeamten im Sinne des 
§ 8 Abs. 3 des Landesgesetzes zur parla
mentarischen Kontrolle von Beschränkungen 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
ses schriftlich zu stellen und zu begründen . 
Über den Antrag entscheidet die Leiterin oder 

bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Inter
netprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 113 
Abs. 1 Satz 3 des TKG) . Unter den Voraus
setzungen des Satzes 1 darf die Verfas
sungsschutzbehörde auch Auskunft über Da
ten gemäß § 14 Abs. 1 TMG bei denjenigen 
verlangen , die Telemediendienste anbieten 
oder daran mitwirken (§ 14 Abs. 2 TMG) . 

(6) Soweit gesetzlich nichts anderes be
stimmt ist, muss die Verfassungsschutzbe
hörde ihr Auskunftsverlangen gegenüber den 
verpflichteten Unternehmen nicht begrün
den ; insbesondere muss sie nicht darlegen , 
ob und inwieweit die Voraussetzungen der 
Auskunftsansprüche nach Absatz 1 bis 5 ge
geben sind. Die in Absatz 1 bis 3 genannten 
Unternehmen sind zur unentgeltlichen Aus
kunft verpflichtet. Aufgrund eines Auskunfts
verlangens nach Absatz 4 und 5 haben die
jenigen, die geschäftsmäßig Telekommuni
kationsdienste oder Telemediendienste er
bringen oder daran mitwirken , die zur Aus
kunftserteilung erforderlichen Daten unver
züglich, vollständig und richtig zu übermit
teln . Die Verfassungsschutzbehörde hat für 
ihr erteilte Auskünfte nach Absatz 4 und Ab
satz 5 Satz 3 eine Entschädigung zu gewäh
ren, deren Umfang sich nach § 23 und An
lage 3 des Justizvergütungs- und -entschädi
gungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBI. 1 S. 
718 , 776) in der jeweils geltenden Fassung 
bemisst; die Bestimmungen über die Verjäh
rung in § 2 Abs. 1 und 4 des Justizvergü
tungs- und -entschädigungsgesetzes finden 
entsprechend Anwendung. Die · Auskunfts
verlangen nach Absatz 1 bis 5 und die Aus
kunft selbst dürfen den Betroffenen oder Drit
ten vom Auskunftsgeber nicht mitgeteilt wer
den . 

(7) Auskünfte nach Absatz 1 Satz 1 und Ab
satz02 bis 4 dürfen nur auf Antrag eingeholt 
werden. Der Antrag ist durch die G 10-Auf
sichtsbeamtin oder den G10-Aufsichtsbeam
ten im Sinne des § 8 Abs . 3 des Landesge
setzes zur parlamentarischen Kontrolle von 
Beschränkungen des Brief-, Post- und Fern
meldegeheimnisses schriftlich zu stellen und 
zu begründen . Über den Antrag entscheidet 
die Leitung der Verfassungsschutzbehörde 



der Leiter oder die stellvertretende Leiterin o
der der stellvertretende Leiter der für den 
Verfassungsschutz zuständigen Abteilung 
des Ministeriums des Innern, für Sport und 
Infrastruktur. Die fachlich zuständige Ministe
rin oder der fachlich zuständige Minister un
terrichtet monatlich die nach dem Landesge
setz zur parlamentarischen Kontrolle von Be
schränkungen des Brief-, Post- und Fernmel
degeheimnisses gebildete Kommission über 
die beschiedenen Anträge vor deren Vollzug. 
Bei Gefahr im Verzug kann die fachlich zu
ständige Ministerin oder der fachlich zustän
dige Minister den Vollzug der Entscheidung 
auch bereits vor der Unterrichtung der Kom
mission anordnen . Für die Aufgaben und Be
fugnisse der Kommission sowie die Mittei
lung von Maßnahmen nach den Absätzen 1 
bis 4 an die Betroffenen findet das Landes
gesetz zur parlamentarischen Kontrolle von 
Beschränkungen des Brief-, Post- und Fern
meldegeheimnisses entsprechende Anwen
dung. 

(6) ... 

(7) Auf die Verarbeitung der nach den Absät
zen 1 bis 4 erhobenen personenbezogenen 
Daten ist § 4 des Artikel 10-Gesetzes ent
sprechend anzuwenden. 

(8) Das fachlich zuständige Ministerium be
richtet über die durchgeführten Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 bis 4 dem parlamenta
rischen Kontrollgremium des Bundes unter 
entsprechender Anwendung des § 8b Abs. 3 

durch Anordnung . Die fachlich zuständige 
Ministerin oder der fachlich zuständige Minis
ter unterrichtet die nach dem Landesgesetz 
zur parlamentarischen Kontrolle von Be
schränkungen des Brief-, Post- und Fernmel
degeheimnisses gebildete Kommission un
verzüglich über die Anordnungen vor deren 
Vollzug. Bei Gefahr im Verzug kann die fach
lich zuständige Ministerin oder der fachlich 
zuständige Minister den Vollzug der Ent
scheidung auch bereits vor der Unterrichtung 
der Kommission anordnen. In diesem Fall hat 
die Unterrichtung der Kommission unverzüg
lich nachträglich zu erfolgen. Für die Aufga
ben und Befugnisse der Kommission sowie 
die Mitteilung von Maßnahmen nach Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 2 bis Absatz 4 an die 
Betroffenen findet das Landesgesetz zur par
lamentarischen Kontrolle von Beschränkun
gen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim
nisses entsprechende Anwendung. 

(8) Auf die Verarbeitung der nach Absatz 1 
Satz 1, Abstz 2 bis Absatz 4 und Absatz 5 
Satz 3 erhobenen personenbezogenen Da
ten ist § 4 des Artikel 10-Gesetzes entspre
chend anzuwenden . 

(9) Über die nach Absatz 5 Satz 3 durchge
führten Maßnahmen unterrichtet die fachlich 
zuständige Ministerin oder der fachlich zu
ständige Minister die nach dem Landesge
setz zur parlamentarischen Kontrolle von Be
schränkungen des Brief-, Post- und Fernmel
degeheimnisses gebildete Kommission min
destens einmal im Jahr. Die Kommission 
kann jederzeit Einsicht in alle Unterlagen zu 
durchgeführten oder laufenden Maßnahmen 
nach Absatz 5 Satz 3 nehmen und deren Vor
lage verlangen . 

(10) Das fachlich zuständige Ministerium be
richtet über die durchgeführten Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 1 , Absatz 2 Satz 1 sowie 
Absatz 3 und 4 dem parlamentarischen Kon-



Satz 1 Halbsatz 2 des Bundesverfassungs
schutzgesetzes für dessen Berichte nach § 8 
b Abs. 3 Satz 2 des Bundesverfassungs
sch utzgesetzes. 

trollgremium des Bundes unter entsprechen
der Anwendung des§ 8 b Abs. 3 Satz 1 Halb
satz 2 BVerfSchG für dessen Berichte nach 
§ 8 b Abs. 3 Satz 2 BVerfSchG. 

§ 14 Funkzellenabfrage 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5 und unter 
den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des Ar
tikel 10-Gesetzes Auskunft über Verkehrsda
ten ohne Kenntnis der Rufnummer oder einer 
anderen Kennung des zu überwachenden 
Anschlusses oder des Endgerätes einholen , 
sofern andernfalls die Erreichung des 
Zwecks der Maßnahme erheblich erschwert 
wäre . 

(2) Die Maßnahme bedarf der Anordnung 
durch die Leitung der Verfassungsschutzbe
hörde. Die fachlich zuständige Ministerin o
der der fachlich zuständige Minister unter
richtet die nach dem Landesgesetz zur parla
mentarischen Kontrolle von Beschränkungen 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
ses gebildete Kommission über die beschie
denen Anträge vor deren Vollzug. Bei Gefahr 
im Verzug kann die fachlich zuständige Mi
nisterin oder der fachlich zuständige Minister 
den Vollzug der Entscheidung auch bereits 
vor der Unterrichtung der _Kommission anord
nen . In diesem Fall hat die Unterrichtung der 
Kommission unverzüglich nachträglich zu er
folgen . Für die Aufgaben und Befugnisse der 
Kommission sowie die Mitteilung von Maß
nahmen nach Absatz 1 an die Betroffenen 
findet das Landesgesetz zur parlamentari
schen Kontrolle von Beschränkungen des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
entsprechende Anwendung. 

(3) In der Anordnung sind insbesondere 
1. die Voraussetzungen nach Absatz 1 sowie 
die wesentlichen Abwägungsgesichtspunkte , 
2. die Person , gegen die sich die Datenerhe
bung richtet, soweit möglich mit Name und 
Anschrift, 
3. Art, Umfang und Dauer der Datenerhe
bung unter Benennung des Endzeitpunkts 
und 



4. soweit möglich die genaue Telekommuni
kation , über die Verkehrsdaten erhoben wer
den soll, räumlich und zeitlich 
zu bestimmen . Die Maßnahme ist auf höchs
tens drei Monate zu befristen . Eine Verlänge
rung um jeweils nicht mehr als denselben 
Zeitraum ist zulässig , sofern die Vorausset
zungen der Anordnung weiterhin vorliegen. 
Die Verarbeitung der durch Maßnahmen 
nach Satz 1 erhobenen Daten erfolgt in ent
sprechender Anwendung des § 4 des Artikel 
10-Gesetzes. Hinsichtlich der Mitteilungen 
gilt § 12 des Artikel 10-Gesetzes entspre
chend. 

(4) Aufgrund der Anordnung hat jeder, der 
geschäftsmäßig Telekömmunikationsdienst
leistungen erbringt oder daran mitwirkt, un
verzüglich Auskünfte über die Verkehrsdaten 
zu erteilen . Von der Auskunftspflicht sind 
auch Verkehrsdaten erfasst, die erst nach 
der Anordnung anfallen . Ob und in welchem 
Umfang dafür Vorkehrungen zu treffen sind , 
.richtet sich nach dem Telekommunikations
gesetz und den auf seiner Grundlage erlas
senen Rechtsverordnungen zur technischen 
und organisatorischen Umsetzung von Über
wachungsmaßnahmen in den jeweils gelten
den Fassungen. Hinsichtlich der Entschädi
gung gilt§ 13 Abs. 6 Satz 4 entsprechend. 

§ 15 Identifizierung und Lokalisierung von 
mobilen Tele komm unikationsendgeräten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach§ 5 darf 
die Verfassungsschutzbehörde unter den 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des Artikel 
10-Gesetzes technische Mittel zur Ermittlung 
spezifischer Kennungen, insbesondere der 
Geräte- und Kartennummer von mobilen Te
lekommunikationsendgeräten , oder zur Er
mittlung des Standorts eines mobilen Tele
kommunikationsendgeräts einsetzen . 

(2) Personenbezogene Daten Dritter dürfen 
anlässlich einer Maßnahme nach Absatz 1 
nur erhoben werden , wenn dies aus techni
schen Gründen unvermeidbar ist. Über den 
Datenabgleich zur Ermittlung der Geräte- o
der Kartennummer oder des Standorts eines 



§ 10 (2) Maßnahmen nach Absatz 1, die in 
ihrer Art und Schwere einer Beschränkung 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
ses gleichkommen, wozu insbesondere das 
heimliche Mithören oder Aufzeichnen des au
ßerhalb der Wohnung nicht öffentlich gespro
chenen Wortes unter verdecktem Einsatz 
technischer Mittel gehört, bedürfen der An
ordnung durch die fachlich zuständige Minis
terin oder den fachlich zuständigen Minister 
und der Zustimmung der nach dem Landes
gesetz zur parlamentarischen Kontrolle von 
Beschränkungen des Brief-, Post- und Fern
meldegeheimnisses vom 16. Dezember 
2002 (GVBI. S. 477) , zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBI. S. 461) , BS 12-1 , gebildeten 
Kommission; bei Gefahr im Verzug ist unver
züglich die Genehmigung dieser Kommission 
nachträglich einzuholen. Die Verarbeitung 
der durch Maßnahmen nach Satz 1 erhobe
nen personenbezogenen Daten erfolgt in 
entsprechender Anwendung des § 4 des Ar
tikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBI. 1 

S. 1254, 2298) , zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 17. November 2015 
(BGBI. 1 S. 1938). 

§ 10 (5) Betroffenen sind Maßnahmen nach 
Absatz 2 nach ihrer Beendigung mitzuteilen , 
wenn eine Gefährdung des Zwecks der Maß
nahme ausgeschlossen werden kann . Läßt 

mobilen Telekommunikationsendgerätes hin
aus dürfen sie nicht verwendet-werden . 

(3) § 14 Absatz 2 und 3 findet entsprechende 
Anwendung. 

§ 16 Inbesitznahme von Sachen 

Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Er
füllung ihrer Aufgaben nach § 5 vorüberge
hend Sachen zur Datenerhebung heimlich in 
Besitz nehmen und benutzen . 

§ 17 Einsatz technischer Mittel zur akusti
schen Überwachung außerhalb von Woh
nungen 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf au
ßerhalb von Wohnungen das nichtöffentlich 
gesprochene Wort mit verdeckten techni
schen Mitteln heimlich abhören und aufzeich
nen , wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach§ 5 erforderlich ist, tatsächliche Anhalts
punkte für schwerwiegende Gefahren für die 
in § 5 genannten Schutzgüter vorliegen und 
sofern die Erreichung des Zwecks der Maß
nahme auf andere Weise aussichtlos oder 
wesentlich erschwert wäre . 

(2) § 14 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend . 



sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschlie
ßend beurteilen , ob diese Voraussetzung er
füllt ist, unterbleibt die Mitteilung so lange, bis 
eine Gefährdung des Zwecks der Maßnahme 
ausgeschlossen werden kann . Die nach dem 
Landesgesetz zur parlamentarischen Kon
trolle von Beschränkungen des Brief-, Post
und Fernmeldegeheimnisses gebildete Kom
mission ist über die Gründe , die einer Mittei
lung entgegenstehen , zu unterrichten ; hält 
sie eine Mitteilung für geboten , so ist diese 
unverzüglich zu veranlassen. 

§ 10 b Einsatz technischer Mittel zur Über
wachung von Wohnungen 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Rahmen ihrer Aufgaben nach§ 5 zur Abwehr 
dringender Gefahren für die öffentliche Si
cherheit, insbesondere einer gemeinen Ge
fahr oder einer Lebensgefahr, technische 
Mittel zur optischen und akustischen Über
wachung von Wohnungen einsetzen , sofern 
die Erforschung des Sachverhalts auf andere 
Weise aussichtslos oder wesentlich er
schwert wäre. 

Der Einsatz technischer Mittel zur Überwa
chung von Wohnungen ist auch zulässig , 
wenn er ausschließlich zum Schutz der dort 
für den Verfassungsschutz tätigen Personen 
erforderlich erscheint und vom Leiter der Ver
fassungsschutzbehörde oder seinem Vertre
ter angeordnet ist. 

(2) Die Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 darf 
sich nur gegen eine Person richten·, gegen 
die aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte der 
Verdacht von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 5 besteht. Gleiches gilt für eine Per
son , die mit einer Person im Sinn von Satz 1 

§ 18 Einsatz technischer Mittel zur Wohn
raumüberwachung 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde· darf im 
Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§0 5 zur Abwehr einer dringenden Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer 
gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, 
verdeckte technische Mittel zur heimlichen 
optischen und akustischen Überwachung 
und Aufzeichnung in Wohnungen einsetzen, 
sofern die Erforschung des Sachverhalts auf 
andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. Eine Maßnahme nach Satz 
1 ist auch gegenüber einer Person zulässig , 
wenn Tatsachen über deren individuelles 
Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit 
begründen , dass sich innerhalb eines über
schaubaren Zeitraums eine von ihr ausge
hende, in Satz 1 genannte Gefahr realisieren 
wird . 

(2) Die Maßnahme ist auch zulässig , wenn 
sie ausschließlich zum· Schutz der dort für 
den Verfassungsschutz tätigen Personen er
forderlich erscheint und von der Leitung der 
Verfassungsschutzbehörde angeordnet ist. 

(3) Die Maßnahme darf nur in Wohnungen 
von Personen durchgeführt werden , gegen 
die aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte der 
Verdacht von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 5 besteht. Wohnungen anderer Per
sonen dürfen nur überwacht werden , wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen , dass 



in einer Weise in Verbindung steht, die auf
grund konkreter Tatsachen die Annahme 
rechtfertigt, dass sie in einem objektiven Be
zug zu den in § 5 genannten Bestrebungen 
oder Tätigkeiten dieser Person steht (Kon
takt- oder Begleitperson). Die Maßnahme 
darf im Übrigen auch durchgeführt werden, 
wenn andere Personen unvermeidbar betrof
fen werden. 

(3) Die Maßnahme darf nur in Wohnungen 
der in Absatz 2 Satz 1 oder 2 genannten Per
sonen durchgeführt werden. Wohnungen an
derer Personen dürfen nur überwacht wer
den, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer
tigen , dass sich eine Person nach Absatz 2 
Satz 1 oder 2 dort aufhält und die Überwa
chung der Wohnung allein dieser Person zur 
Erforschung des Sachverhalts nicht Erfolg 
versprechend erscheint. 

(4) Der Einsatz technischer Mittel nach Ab
satz 1 Satz 1 darf nur auf Antrag des Leiters 
der Verfassungsschutzbehörde oder seines 
Vertreters durch das Gericht angeordnet wer
den . Bei Gefahr im Verzug kann auch der 
Leiter der Verfassungsschutzbehörde oder 
sein Vertreter den Einsatz technischer Mittel 
anordnen; eine richterliche Entscheidung ist 
unverzüglich nachzuholen . Soweit die Anord 
nung des Leiters der Verfassungsschutzbe 
hörde oder seines Vertreters nicht binnen 
drei Tagen durch das Gericht bestätigt 1.vor 
den ist, tritt sie außer Kraft; bereits erhobene 
Daten dürfen nicht verwertet werden und sind 
un1.ierzüglich zu löschen. 

(5) Die Anordnung ergeht schriftlich. Sie 
muss die zu überwachende Wohnung und 
die Person, gegen die sich die Maßnahme 
richtet, so genau bezeichnen , wie dies nach 
den zur Zeit der Anordnung vorhandenen Er
kenntnissen möglich ist. Art, Umfang und 
Dauer der Maßnahmen sind bestimmt zu be
zeichnen. Die Anordnung ist auf höchstens 
einen Monat zu befristen. Verlängerungen 
um jeweils einen weiteren Monat sind auf An
trag zulässig , soweit die Voraussetzungen 
der Anordnung unter Berücksichtigung der 
gewonnenen Erkenntnisse fortbestehen. In 

sich eine Person nach Satz 1 dort aufhält und 
die Überwachung der Wohnung allein dieser 
Person zur Erforschung des Sachverhalts 
nicht Erfolg versprechend erscheint. 

(4) Die Maßnahme nach Absatz 1 darf auf 
Antrag der Leitung der Verfassungsschutz
behörde nur durch ein Gericht angeordnet 
werden. 

(5) Die Anordnung ergeht schriftlich. Sie 
muss die zu überwachende Wohnung und 
die. Person , gegen die sich die Maßnahme 
richtet, so genau bezeichnen, wie dies nach 
den zur Zeit der Anordnung vorhandenen Er
kenntnissen möglich ist. Art, Umfang und 
Dauer der Maßnahmen sind bestimmt zu be
zeichnen. Die Anordnung ist auf höchstens 
einen Monat zu befristen . Verlängerungen 
um jeweils einen weiteren Monat sind auf An
trag zulässig , soweit die Voraussetzungen 
der Anordnung unter Berücksichtigung der 
gewonnenen Erkenntnisse fortbestehen. In 



der Begründung der Anordnung sind die Vo
raussetzungen und die wesentlichen Gründe 
einzelfallbezogen darzustellen . liegen die 
Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr 
vor, so sind die aufgrund der Anordnung er
griffenen Maßnahmen unverzüglich zu been
den . 

(6) Die Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 darf 
nur angeordnet und durchgeführt werden , 
soweit nicht aufgrund tatsächlicher Anhalts
punkte, insbesondere hinsichtlich der Art der 
überwachten Räumlichkeit und des Verhält
nisses der überwachten Personen zueinan
der, anzunehmen ist, dass durch die Überwa
chung Daten erhoben werden , die dem Kern
bereich privater Lebensgestaltung zuzurech
nen sind . Die Maßnahme ist unverzüglich zu 
unterbrechen , soweit sich während der Über
wachung tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
ergeben , dass Inhalte oder Handlungen er
fasst werden , die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind . Beste
hen insoweit Zweifel , darf nur eine automati
siert erfolgende Aufzeichnung fortgesetzt 
werden . Automatisierte Aufzeichnungen 
nach Satz 3 sind unverzüglich dem anord
nenden Gericht zur Entscheidung über die 
Verwertbarkeit der Daten vorzulegen . Ist die 
Überwachung nach Satz 2 unterbrochen 
worden , darf sie unter den in Satz 1 genann
ten Voraussetzungen fortgeführt werden . 

(7) Ein Eingriff in ein nach den §§ 53 und 53 
a der Strafprozessordnung geschütztes Ver
trauensverhältnis ist unzulässig. Absatz 6 gilt 
entsprechend . Satz 1 findet keine Anwen
dung , sofern Tatsachen die Annahme recht
fertigen , dass die zeugnisverweigerungsbe
rechtigte Person selbst im Verdacht von Be
strebungen oder Tätigkeiten nach § 5 steht 
oder eine Kontakt- oder Begleitperson (Ab
satz 2 Satz 2) ist. 

§ 10 c Besondere Bestimmungen für Maß
nahmen nach § 10 b 

(1) Daten aus dem Kernbereich privater Le
bensgestaltung oder aus Eingriffen entgegen 
§ 10 b Abs. 7 dürfen nicht verwertet werden . 

der Begründung der Anordnung sind die Vo
raussetzungen und die wesentlichen Gründe 
einzelfallbezogen darzustellen. liegen die 
Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr 
vor, so sind die aufgrund der Anordnung er
griffenen Maßnahmen unverzüglich zu been
den . 

(6) Die Maßnahme darf nur angeordnet und 
durchgeführt werden , soweit nicht aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte , insbesondere 
hinsichtlich der Art der überwachten Räum
lichkeit und des Verhältnisses der überwach
ten Personen zueinander, anzunehmen ist, 
dass durch die Überwachung Daten erhoben 
werden , die dem Kernbereich privater Le
bensgestaltung zuzurechnen sind. Die Maß
nahme ist unverzüglich zu unterbrechen , so
weit sich während der Überwachung tatsäch
liche Anhaltspunkte dafür ergeben , dass In
halte oder Handlungen erfasst werden , die 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind . Für die Entscheidung 
über die Verwertbarkeit d_ieser Daten gilt § 3 
a Satz 3 bis 6 Artikel 10-Gesetz in Verbin
dung mit§ 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur 
parlamentarischen Kontrolle von Beschrän
kungen des Brief-, Post- und Fernmeldege
heimnisses entsprechend . Ist die Überwa
chung nach Satz 2 unterbrochen worden , 
darf sie unter den in Satz 1 genannten Vo
raussetzungen fortgeführt werden . 

(7) Ein Eingriff in ein nach den §§ 53 und 53 
a der Strafprozessordnung (StPO) geschütz
tes Vertrauensverhältnis ist unzulässig . § 3 b 
Abs . 2 Artikel 10-Gesetz gilt entsprechend . 
Satz 1 findet keine Anwendung , sofern Tat
sachen die Annahme rechtfertigen , dass die 
zeugnisverweigerungsberechtigte Person 
selbst im Verdacht von Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 5 steht. 

§ 19 Besondere Bestimmungen für Maß
nahmen nach § 18 

(1) Daten aus dem Kernbereich privater Le
bensgestaltung oder aus Eingriffen entgege~ 



Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich 
zu löschen. Die Tatsache der Erfassung der 
Daten und der Löschung sind zu dokumen
tieren . Die Dokumentation ist zu löschen , 
wenn sie für Zwecke einer etwaigen gericht
lichen Überprüfung nicht mehr erforderlich 
ist. Soweit die Verarbeitung von Daten nach 
§ 10 b der gerichtlichen Kontrolle unterliegt, 
fällt sie nicht in die Kontrollkompetenz des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit. 

(2) Eine Verwertung der bei einer Maßnahme 
nach § 10 b Abs. 1 Satz 2 erlangten Daten 
zum Zweck der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit, insbesondere solcher 
für die freiheitliche demokratische Grundord
nung , ist zulässig, wenn zuvor die Rechtmä
ßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt 
oder dies bei Gefahr im Verzug unverzüglich 
nachgeholt worden ist. 

(3) ... 

(4) Die aus einer Maßnahme nach§ 10 b ge
wonnenen personenbezogenen Daten sind 
zu kennzeichnen. Nach einer Übermittlung 
an eine andere Stelle ist die Kennzeichnung 
durch diese aufrechtzuerhalten . 

(5) Der Leiter der Verfassungsschutzbehörde 
oder sein Vertreter kann anordnen, dass bei 
der Übermittlung auf die Kennzeichnung 
nach Absatz 4 verzichtet wird , soweit und so
lange dies unerlässlich ist, um die Geheim
haltung einer Beschränkungsmaßnahme 
nicht zu gefährden und das Gericht zuge
stimmt hat. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Anordnung bereits vor der Zustimmung ge
troffen werden . Wird die Zustimmung ver
sagt, ist die Kennzeichnung durch den Über
mittlungsempfänger unverzüglich nachzuho
len; die übermittelnde Behörde hat ihn hier
von zu unterrichten. 

(6) Die Verfassungsschutzbehörde kann 
nach§ 10 b erhobene personenbezogene 

§ 18 Abs. 7 dürfen vorbehaltlich der Entschei
dung nach§ 18 Abs. 6 Satz 3 nicht verwertet 
werden. Aufzeichnungen hierüber sind un
verzüglich zu löschen . Die Tatsache der Er
fassung der Daten und der Löschung sind zu 
dokumentieren. Die Dokumentation ist zu lö
schen , wenn sie für Zwecke einer etwaigen 
gerichtlichen Überprüfung nicht mehr erfor
derlich ist. Soweit die Verarbeitung von Da
ten nach § 18 der gerichtlichen Kontrolle un
terliegt, fällt sie nicht in die Kontrollkompe
tenz der oder des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfrei
heit. 

(2) Eine Verwertung der bei einer Maßnahme 
nach § 18 Abs . 2 erlangten Daten für Zwecke 
der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit, insbesondere solcher für die frei
heitliche demokratische Grundordnung , ist 
zulässig , wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme richterlich festgestellt worden ist; 
bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Ent
scheidung unverzüglich nachzuholen . 

(3) Die aus einer Maßnahme nach § 18 ge
wonnenen personenbezogenen Daten sind 
zu kennzeichnen . Nach einer Übermittlung 
an eine andere Stelle ist die Kennzeichnung 
durch diese aufrechtzuerhalten . 

(4) Die Leitung der Verfassungsschutzbe
hörde kann anordnen, dass bei der Übermitt
lung auf die Kennzeichnung nach Absatz 3 
verzichtet wird , soweit und solange dies un
erlässlich ist, um die Geheimhaltung einer 
Beschränkungsmaßnahme nicht zu gefähr
den und das Gericht zugestimmt hat. Bei Ge
fahr im Verzug kann die Anordnung bereits 
vor der Zustimmung getroff~n werden . Wird 
die Zustimmung versagt, ist die Kennzeich
nung durch die empfangende Stelle unver
züglich nachzuholen; die übermittelnde Be
hörde hat sie hiervon zu unterrichten. 

5) Die Verfassungsschutzbehörde kann nach 
§ 18 erhobene personenbezogene Daten an 



Daten an öffentliche Stellen übermitteln , so
weit dies erforderlich ist 

1. zur Abwehr einer dringenden Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer 
gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, 
oder 

2. zur Verfolgung besonders schwerer Straf
taten nach § 100 c Abs . 2 der Strafprozess
ordnung . 

Der Empfänger darf die übermittelten Daten 
nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie 
ihm übermittelt wurden. 

(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die 
übermittelt werden dürfen, weitere Daten des 
Betroffenen oder eines Dritten in Akten so 
verbunden, dass eine Trennung nicht oder 
nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, 
ist die Übermittlung auch dieser Daten zuläs
sig ; eine Verwendung dieser Daten ist unzu
lässig . Über die Übermittlung entscheidet ein 
Bediensteter der übermittelnden Stelle , der 
die Befähigung zum Richteramt hat. Die 
Übermittlung ist zu protokollieren . 

(8) Sind die durch eine Maßnahme nach § 10 
b erlangten personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung des der Maßnahme zugrunde lie
genden Zwecks und für eine etwaige gericht
liche Überprüfung der Maßnahme nicht mehr 
erforderlich, sind sie unverzüglich zu lö
schen . Soweit die Löschung lediglich für eine 
etwaige gerichtliche Überprüfung der Maß
nahme zurückgestellt ist, dQrfen die Daten 
ohne Einwilligung des Betroffenen nur zu die
sem Zweck verwendet werden; sie sind ent
sprechend zu sperren. Die Löschung ist ak-

öffentliche Stellen übermitteln , soweit dies 
zur Erfüllung von deren Aufgaben unter Be
achtung des§ 26 Absatz 2 Satz 3 erforderlich 
ist 

1. zur Abwehr einer dringenden Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer 
gemeinen Gefahr, einer Lebensgefahr oder 
einer Gefahrenlage gemäß § 18 Abs . 1 
Satz0 2, oder 

2. zur Verfolgung besonders schwerer Straf
taten nach § 100 b Abs . 2 StPO, soweit die 
Daten einen konkreten Ermittlungsansatz er
kennen lassen . 

Personenbezogene Daten aus einer opti
schen Wohnraumüberwachung dürfen nicht 
für Zwecke der Strafverfolgung übermittelt 
werden . Absatz 2 bleibt unberührt. Der Emp
fänger darf die übermittelten Daten nur zu 
dem Zweck verwenden , zu dem sie ihm über
mittelt wurden. 

(6) Sind mit personenbezogenen Daten , die 
übermittelt werden dürfen , weitere Daten der 
betroffenen oder einer dritten Person in Ak
ten so verbunden , dass eine Trennung nicht 
oder nur mit unvertretbarem Aufwand mög
lich ist, ist die Übermittlung auch dieser Da
ten zulässig; eine Verwendung dieser Daten 
ist unzulässig , worauf die empfangende 
Stelle hinzuweisen ist. Über die Übermittlung 
entscheidet eine Mitarbeiterin oder ein Mitar
beiter der übermittelnden Stelle, die oder der 
die Befähigung zum Richteramt hat. Die 
Übermittlung ist zu protokollieren. 

(7) Sind die durch eine Maßnahme nach § 18 
erlangten personenbezogenen Daten zur Er
füllung des der Maßnahme zugrunde liegen
den Zwecks und für eine etwaige gerichtliche 
Überprüfung der Maßnahme nicht mehr er
forderlich , sind sie unverzüglich zu löschen. 
Die Löschung ist aktenkundig zu machen. 
Die Akten sind gesondert aufzubewahren, 
durch technische und organisatorische Maß
nahmen zu sichern und am Ende des Kalen
derjahres, das dem Jahr der Löschung folgt, 
zu vernichten . Soweit die Löschung lediglich 
für eine etwaiQe Qerichtliche ÜberprüfunQ der 



tenkundig zu machen . Die Akten sind geson
dert aufzubewahren, durch technische und 
organisatorische Maßnahmen zu sichern und 
am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr 
der Löschung folgt, zu vernichten . § 11 Abs. 
5 gilt entsprechend . 

(9) Für die Benachrichtigung des Betroffenen 
gelten die Bestimmungen des § 10 Abs . 5 mit 
der Maßgabe, dass die Zurückstellung der 
Benachrichtigung der gerichtlichen Entschei
dung bedarf, 

sofern eine Benachrichtigung nicht binnen 
sechs Monaten nach Beendigung der Maß
nahme erfolgt ist. Über die Dauer der weite
ren Zurückstellungen, die zwölf Monate je
weils nicht überschreiten dürfen , entscheidet 
das Gericht. Eine abschließende Entschei
dung kann frühestens fünf Jahre nach Been
digung der Maßnahme getroffen werden . 

(3) Für gerichtliche Entscheidungen ist das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die 
Verfassungsschutzbehörde ihren Sitz hat. 
Für das Verfahren gelten die Bestimmungen 
des Gesetzes über das Verfahren in Famili
ensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend . 

Maßnahme zurückgestellt ist, dürfen .die Da
ten ohne Einwilligung der oder des Betroffe
nen nur zu diesem Zweck verwendet werden ; 
die Verarbeitung der Daten ist entsprechend 
einzuschränken . 

(8) Die Betroffenen der Maßnahme sind nach 
Beendigung zu benachrichtigen , wenn eine 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme 
ausgeschlossen werden kann . Lässt sich zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend 
beurteilen , ob diese Voraussetzung erfüllt ist, 

' unterbleibt die Benachrichtigung so lange, 
bis eine Gefährdung des Zwecks der Maß
nahme ausgeschlossen werden kann . Die 
Zurückstellung der Benachrichtigung bedarf 
der gerichtlichen Entscheidung , sofern eine 
Benachrichtigung nicht binnen sechs Mona
ten nach Beendigung der Maßnahme erfolgt 
ist. Über die Dauer der weiteren Zurückstel
lungen , die zwölf Monate jeweils nicht über
schreiten dürfen , entscheidet das Gericht. 
Eine abschließende Entscheidung kann frü
hestens fünf Jahre nach Beendigung der 
Maßnahme durch das Gericht getroffen wer
den . 

(9) Für gerichtliche Entscheidungen ist das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu
ständig. Das Oberverwaltungsgericht ent
scheidet nach Maßgabe der Verwaltungsge
richtsordnung . 

§ 20 Erhebung und Verarbeitung von Da
ten aus digitalen Medien 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 5 und 
6 zur Erhebung und Verarbeitung von Daten 
aus öffentlich zugänglichen digitalen Medien 
die nach pflichtgemäßem Ermessen erfor
derlichen Maßnahmen treffen , soweit nicht 
Absatz 2 und 3 diese besonders regeln . 

(2) Maßnahmen zur nicht verdeckten Erhe
bung und Verarbeitung von Daten , die mit 
Hilfe einer Legende unter Ausnutzung des 
schutzwürdigen Vertrauens der betroffenen 



Person in die Identität und Motivation des 
Kommunikationspartners durchgeführt wer
den , sind nur zur Erfüllung von Aufgaben 
nach § 5 zulässig und bedürfen der Anord
nung durch die Leitung der Verfassungs
schutzbehörde. 

(3) Soweit durch einen verdeckten Zugriff auf 
zugangsgesicherte digitale Medien oder 
Endgeräte auf dem hierfür. technisch vorge
sehenen Weg Informations-, Kommunikati
ons- und sonstige Inhalte erhoben und verar
beitet werden sollen, ohne selbst Kommuni
kationsadressat und ohne von den an der 
Kommunikation teilnehmenden oder anderen 
berechtigten Personen hierzu autorisiert zu 
sein , sind die Bestimmungen des Artikel 10-
Gesetzes sowie des Landesgesetzes zur 
parlamentarischen Kontrolle von Beschrän
kungen des Brief-, Post- und Fernmeldege
heimnisses entsprechend anzuwenden. 

§ 21 Zugriff auf Videoüberwachungen des 
öffentlich zugänglichen Raums 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5 unentgelt
lich auf verfügbare Einrichtungen zur Vide
obeobachtung des öffentlich zugänglichen 
Raums zugreifen . Die Betreiber oder die ver
fügungsberechtigten Personen haben den 
Bediensteten der Verfassungsschutzbe
hörde auf Verlangen unverzüglich Zutritt zu 
den Räumlichkeiten, in der sich die Einrich
tung befindet, zu gewähren und die Mitbenut
zung der Einrichtung zu dulden. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 5 auf gespei
cherte Bild- und Tonaufzeichnungen aus Vi
deoüberwachungen des öffentlich zugängli
chen Raums zugreifen , wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte für schwerwiegende Gefahren 
für die in § 5 genannten Schutzgüter vorlie
gen . Die Betreiber haben der Verfassungs
schutzbehörde die relevanten Daten auf Ver
langen unverzüglich und unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. Die Verfassungs
schutzbehörde hat die angeforderten Bild
und Tonaufzeichnungen soweit wie möglich 



§ 10 (3) Die zuständigen öffentlichen Stellen 
des Landes und der kommunalen Gebiets
körperschaften leisten der Verfassungs
schutzbehörde für ihre Tarnmaßnahmen im 
Sinne des Absatzes 1 Hilfe. 

Teil 4 

Datenverarbeitung 

§ 11 Erhebung, Speicherung und Nutzung 
personenbezogener Daten 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene 
Daten erheben, in Akten und Dateien spei
chern und nutzen , wenn 

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver
dacht von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach§ 5 vorliegen, 

2. dies für die Erforschung und Bewertung 
von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 5 
erforderlich ist oder 

3. dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 6 erforderlich ist. 

nach Datum, Ort und Zeit einzugrenzen und 
dies dem Betreiber mitzuteilen . 

(3) Die überlassenen Bild- und Tonbandauf
zeichnungen sind unverzüglich zurückzuge
ben, zu löschen oder zu vernichten , soweit 
die Voraussetzungen in Absatz 2 nicht mehr 
vorliegen oder die Daten zur Aufgabenerfül
lung nicht mehr erforderlich sind. 

§ 22 Amtshilfe bei Tarnmaßnahmen 

Die zuständigen öffentlichen Stellen des Lan
des und der kommunalen Gebietskörper
schaften leisten der Verfassungsschutzbe
hörde für ihre Tarnmaßnahmen auf deren Er
suchen unverzüglich Hilfe. 

Teil 4 

Datenverarbeitung 

§ 23 Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene 
Daten verarbeiten, soweit 

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver
dacht von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach§ 5 vorliegen , 

2. dies für die Erforschung und Bewertung 
von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 5 
erforderli~h ist, 

3. dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 6 erforderlich ist, 

4. dies zur Gewinnung , Erhaltung oder Über
prüfung der Nachrichtenzugänge zu Bestre
bungen oder Tätigkeiten nach§ 5 erforderlich 
ist, 

5. dies zum Schutz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Einrichtungen , Gegenstände und 



Personenbezogene Daten, die in Dateienge
speichert sind , welche der Auswertung per
sonenbezogener Daten zur Erfüllung der 
Aufgaben nach den§§ 5 und 6 dienen sollen, 
müssen durch Akten oder andere Datenträ
ger belegbar sein . 

(2) Daten über Personen , bei denen keine 
tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
daß sie selbst Bestrebungen der Tätigkeiten 
im Sinne des § 5 nachgehen (Unbeteiligte), 
dürfen nur dann verarbeitet werden , wenn 

1. dies für die Erforschung von Bestrebungen 
oder Tätigkeiten im Sinne des§ 5 erforderlich 
ist, 

2. die Erforschung des Sachverhaltes auf an
dere Weise aussichtslos oder wesentlich er
schwert wäre und 

3. überwiegende schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person nicht entgegenste
hen. 

Daten Unbeteiligter dürfen auch verarbeitet 
werden , wenn sie mit zur Erfüllung der Auf
Qaben nach den~~ 5 und 6 erforderlichen In-

Nachrichtenzugänge der Verfassungs
schutzbehörde gegen sicherheitsgefähr
dende oder geheimdienstliche Tätigkeiten er
forderlich ist oder 

6. die oder der Betroffene eingewilligt hat. 

Personenbezogene Daten in Dateien , die der 
Auswertung zur Erfüllung der Aufgaben nach 
den §§ 5 und 6 dienen , müssen durch Akten 
oder andere Datenträger belegbar sein . Zur 
Erfüllung von Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 und 2 sowie Abs . 2 dürfen personen
bezogene Date.n , die für Zwecke nach§ 5 er
hoben wurden , verarbeitet werden . Im Übri
gen muss vorbehaltlich der Regelung in Ab
satz 4 die Verarbeitung personenbezogener 
Daten der Erfüllung derselben Aufgabe und 
dem Schutz derselben Rechtsgüter dienen , 
welche Gründe für die Erhebung waren . Für 
die Verwendung von personenbezogenen 
Daten , die mit Maßnahmen nach § 18 erho
ben wurden , müssen im Einzelfall Tatsachen 
für eine dringende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit, insbesondere eine gemeine Ge
fahr, Lebensgefahr oder eine Gefahrenlage 
im Sinne des§ 18 Abs. 1 Satz 2 vorliegen . 

(2) Daten über Personen , bei denen k_eine 
tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen , 
dass sie selbst Bestrebungen oder Tätigkei
ten nach § 5 nachgehen oder Verbindungen 
zu solchen haben (Unbeteiligte) , dürfen nur 
dann verarbeitet werden , wenn 

1. dies für die Erforschung von Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach § 5 erforderlich ist, 

2. die Erforschung des Sachverhaltes auf än
dere Weise aussichtslos oder wesentlich er
schwert wäre und 

3. überwiegende schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person nicht entgegenste
hen . 

Absatz 1 Satz 4 und 5 gelten entsprechend. 
Daten Unbeteiligter dürfen auch verarbeitet 
werden, wenn sie mit zur ErfüllunQ der Auf-



formationen untrennbar verbunden sind. Da
ten, die für das Verständnis der zu speichern
den Informationen nicht erforderlich sind , 
sind unverzüglich zu löschen. Dies gilt nicht, 
wenn die Löschung nicht oder nur mit einem 
unvertretbaren Aufwand möglich ist; in die
sem Falle sind die Daten zu sperren. 

(3) Werden personenbezogene Daten bei 
Betroffenen mit ihrer Kenntnis erhoben, ist 
der Erhebungszweck anzugeben. Betroffene 
sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hin
zuweisen. 

(4) In Dateien im Sinne des Absatzes 1 Satz 
2 dürfen zur Erfüllung der ,Aufgaben nach§ 6 
nur personenbezogene Daten über die Per
sonen gespeichert werden , die selbst der Si
cherheitsüberprüfung unterliegen oder in 
diese einbezogen werden. 

(5) Personenbezogene Daten , die aus
schließlich zu Zwecken der Datenschutzkon
trolle , der Datensicherung oder zur Sicher
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebes 
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert 
werden , dürfen für andere Zwecke nur inso
weit verarbeitet werden , als dies zur Abwehr 
erheblicher Gefährdungen der öffentlichen 
Sicherheit, insbesondere für Leben, Gesund
heit oder Freiheit einer Person erforderlich 
ist. 

§ 12 Berichtigung, Löschung und Sper
rung personenbezogener Daten 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde hat in Da
teien im Sinne des ~ 11 Abs. 1 Satz 2 Qespei-

gaben nach den §§ 5 und 6 erforderlichen In
formationen untrennbar verbunden sind . Da
ten , die für das Verständnis der zu verarbei
tenden Informationen nicht erforderlich sind , 
sind unverzüglich zu löschen. Dies gilt nicht, 
wenn die Löschung nicht oder nur mit einem 
unvertretbaren Aufwand möglich ist; in die
sem Falle ist die Verarbeitung der Daten ein
zuschränken . 

(3) Werden personenbezogene Daten mit 
Kenntnis der Betroffenen erhoben , ist der Er
hebungszweck anzugeben. Betroffene sind 
auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuwei
sen . 

(4) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 5 kön
nen personenbezogene Daten zu anderen 
Zwecken , als denjenigen , zu denen sie erho
ben worden sind , weiterverarbeitet werden , 
wenn mindestens vergle ichbar bedeutsame 
Rechtsgüter geschützt werden sollen und die 
Daten auch für den geänderten gesetzlichen 
Zweck hätten erhoben werden können. Ab
satz 1 Satz 5 gilt entsprechend . 

(5) Personenbezogene Daten, die aus
schließlich zu Zwecken der Datenschutzkon
trolle, der Datensicherung oder zur Sicher
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebes 
einer Datenverarbeitungsanlage verarbeitet 
werden , dürfen für andere Zwecke nur inso
weit verarbeitet werden , als dies zur Abwehr 
erheblicher Gefahren für die öffentliche Si
cherheit, insbesondere für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist. Für Da
ten , die aus Maßnahmen nach § 18 erlangt 
wurden , müssen im Einzelfall Tatsachen für 
eine dringende Gefahr für die öffentliche Si
cherheit, insbesondere eine gemeine Gefahr, 
Lebensgefahr oder eine Gefahrenlage im 
Sinne des§ 18 Abs. 1 Satz 2 vorliegen . 

§ 24 Berichtigung, Löschung und Ein
schränkung der Verarbeitung personen
bezogener Daten 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde hat in Da
teien im Sinn~ des~ 23 Abs. 1 Satz 2 Qespei-



cherte personenbezogene Daten zu berichti
gen , wenn sie unrichtig sind; sie sind zu er
gänzen , wenn sie unvollständig sind . Glei
ches gilt, wenn sie im Einzelfall feststellt, daß 
in Akten gespeicherte personenbezogene 
Daten unrichtig oder unvollständig sind. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat in Da
teien im Sinne des § 11 Abs . 1 Satz 2 gespei
cherte personenbezogene Daten 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 beein
trächtigt würden . Die den zu löschenden per
sonenbezogenen Daten entsprechenden Ak
ten oder Aktenbestandteile sind zu vernich
ten , wenn eine Trennung von anderen Daten , 
die zur Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 
5 und ·6 weiterhin erforderlich sind, mit ver
tretbarem Aufwand möglich ist. Die Sätze 2 
und 3 gelten entsprechend für sonstige Ak
ten , wenn die Verfassungsschutzbehörde die 
Voraussetzungen nach Satz 1 im Einzelfall 
feststellt. Personenbezogene Daten sind zu 
sperren , sofern trotz Vorliegens dieser Vo
raussetzungen eine Löschung nach Satz 2 o
der eine Vernichtung nach Satz 3 oder 4 nicht 
vorzunehmen ist. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde prüft bei 
der Einzelfallbearbeitung 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. Gespei
cherte personenbezogene Daten über Be
strebungen und Tätigkeiten nach § 5 Satz 1 
Nr. 1, 3 und 4 sind spätestens zehn Jahre 

. nach dem Zeitpunkt der letzten gespeicher
ten relevanten Information zu löschen , es sei 
denn , die Leiterin oder der Leiter der für den 
Verfassungsschutz zuständigen Abteilung 
des Ministeriums des Innern, für Sport und 
Infrastruktur stellt im Einzelfall fest, daß die 

cherte personenbezogene Daten zu berichti
gen , wenn sie unrichtig sind ; sie sind zu er
gänzen, wenn sie unvollständig sind . Glei
ches gilt, wenn sie im Einzelfall feststellt, 
dass in Akten gespeicherte personenbezo
gene Daten unrichtig oder unvollständig sind. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat in Da
teien im Sinne des§ 23 Abs. 1 Satz 2 gespei
cherte personenbezogene Daten 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 beein
trächtigt würden. Die den zu löschenden per
sonenbezogenen Daten entsprechenden Ak
ten oder Aktenbestandteile sind zu vernich
ten , wenn eine Trennung von anderen Daten , 
die zur Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 
5 und 6 weiterhin erforderlich sind, mit ver
tretbarem Aufwand möglich ist. Absatz 5 Satz 
1 bleibt unberührt. Satz 2 bis Satz 4 gilt ent
sprechend für sonstige Akten , wenn die Ver
fassungsschutzbehörde die Voraussetzun
gen nach Satz 1 im Einzelfall feststellt. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
einzuschränken , sofern trotz des Vorliegens 
für deren Voraussetzungen eine Löschung 
nach Satz 2 oder eine Vernichtung nach Satz 
3 bis Satz 5 nicht vorzunehmen ist. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde prüft bei 
der Einzelfallbearbeitung 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 § 23 Abs. 1 Satz 
2 gespeicherte personenbezogene Daten zu 
berichtigen oder zu löschen sind. Gespei
cherte personenbezogene Daten über Be
strebungen und Tätigkeiten nach § 5 Satz 1 
Nr. 1, 3 und 4 sind spätestens zehn Jahre 
nach dem Zeitpunkt der letzten gespeicher
ten relevanten Information zu löschen, es sei 
denn , die Leitung der Verfassungsschutzbe
hörde stellt im Einzelfall fest, dass die weitere 
Speicherung zur Erfüllung der Aufgaben 
nach den §§ 5 und 6 oder zur Wahrung 



weitere Speicherung zur Erfüllung der Aufga
ben nach den §§ 5 und 6 oder zur Wahrung 
schutzwürdiger Interessen Betroffener erfor
derlich ist. 

§ 17 (2) Über Minderjährige nach Vollendung 
des 14. Lebensjahres in Dateien im Sinne 
des§ 11 Abs. 1 Satz 2 oder in zu ihrer Person 
geführten Akten gespeicherte personenbe
zogene Daten sind nach Ablauf von zwei 
Jahren seit dem zuletzt erfaßten Verhalten 
auf die Erforderlichkeit der Speicherung zu 
überprüfen und spätestens nach fünf Jahren 
zu löschen, es sei denn, nach Eintritt der Voll
jährigkeit sind weitere Erkenntnisse nach § 5 
angefallen. 

§ 13 Informationsübermittlung an die Ver
fassungsschutzbehörde 

(1) Die öffentlichen Stellen des Landes und 
der kommunalen Gebietskörperschaften 

schutzwürdiger Interessen Betroffener erfor
derlich ist. 

(4) Die in Dateien oder zu ihrer Person ge
führten Akten gespeicherten Daten über Min
derjährige vor Vollendung des 14. Lebens
jahres sind spätestens nach zwei Jahren zu 
löschen , es sei denn , dass weitere Erkennt
nisse nach § 5 angefallen sind . Ab Vollen
dung des 14. Lebensjahres sind die in Da
teien oder zu ihrer Person geführten Akten 
gespeicherten Daten nach zwei Jahren auf 
die Erforderlichkeit der Speicherung zu über
prüfen und spätestens nach fünf Jahren zu 
löschen, es sei denn , dass nach Eintritt der 
Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach § 5 
angefallen sind . Personenbezogene Daten 
über das Verhalten von Minderjährigen vor 
Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
nicht an ausländische oder über- oder zwi
schenstaatliche Stellen übermittelt werden . 

(5) Eine Vernichtung von Akten erfolgt nicht, 
wenn sie nach den Bestimmungen des Lan
desarchivgesetzes (LArchG) vom 5. Oktober 
1990 (GVBI. S. 277) , zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 27. November 2015 (GVBI. S. 
383) , BS 224-10, dem Landesarchiv zur 
Übernahme anzubieten und zu übergeben 
sind . Die Beschränkung der Sperrfrist in § 3 
Abs . 3 Satz 5 LArchG kann aufgehoben wer
den , soweit die für den Verfassungsschutz 
zuständige Ministerin oder der für den Ver
fassungsschutz zuständige Minister erklärt, 
dass das Bekanntwerden des Inhalts der Ak
ten dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde. Eine Entscheidung 
über die Aufhebung der Beschränkung 
ergeht im Einvernehmen mit der für das Ar
chivwesen zuständigen Ministerin oder dem 
für das }\rchivwesen zuständigen Minister. 

§ 25 Informationsübermittlung an die Ver
fassungsschutzbehörde 

(1) Die öffentlichen Stellen des Landes und 
der kommunalen Gebietskörperschaften 



übermitteln von sich aus der Verfassungs
schutzbehörde Informationen, soweit diese 
nach ihrer Beurteilung zur Erfüllung der Auf
gaben nach § 5 Nr. 1 und 4, soweit die Be
strebungen und Tätigkeiten durch Anwen
dung von Gewalt oder darauf gerichtete Vor
bereitungshandlungen gekennzeichnet sind , 
sowie § 5 Nr. 2 und 3 erforderlich sind . Dar
über hinaus dürfen die öffentlichen Stellen 
des Landes und der kommunalen Gebiets
körperschaften von sich aus auch alle ande
ren ihnen bekannt gewordenen Informatio
nen einschließlich personenbezogener Da
ten übermitteln , die Bestrebungen und Tätig
keiten nach § 5 Satz 1 Nr. 1 und 4 betreffen , 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür be
stehen , daß die Übermittlung für die Erfüllung 
der Aufgaben der Verfassungsschutzbe
hörde erforderlich ist. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde kann 
über alle Angelegenheiten, deren Aufklärung 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 5 
und 6 erforderlich ist, von den öffentlichen 
Stellen des Landes und der kommunalen Ge
bietskörperschaften Informationen und die 
Vorlage von Unterlagen verlangen. Das Er
suchen braucht nicht begründet zu werden ; 
die Verfassungsschutzbehörde ~ trägt 
die Verantwortung für dessen Rechtmäßig
keit. Ein Ersuchen soll nur dann gestellt wer
den , wenn die Informationen nicht aus allge
mein zugänglichen Quellen oder nur mit 
übermäßigem Aufwand oder nur durch eine 
die Betroffenen stärker belastende Maß
nahme erhoben werden können. 

(3) Bestehen nur allgemeine, nicht auf kon
krete Fälle bezogene Anhaltspunkte nach § 
5, so kann die Verfassungsschutzbehörde 
die Übermittlung personenbezogener Infor
mationen oder Informationsbestände von öf
fentlichen Stellen des Landes und der kom
munalen Gebietskörperschaften nur verlan
gen , soweit dies erforderlich ist zur Aufklä
rung von sicherheitsgefährdenden oder ge
heimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde 

übermitteln von sich aus der Verfassungs
schutzbehörde Informationen , soweit nach 
ihrer Beurteilung tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür bestehen , dass diese für die Erfüllung 
der Aufgaben nach § 5 erforderlich sind . 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde kann 
über alle Angelegenheiten , deren Kenntnis 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 5 
und 6 erforderlich ist, von den öffentlichen 
Stellen des Landes und den kommunalen 
Gebietskörperschaften Informationen und 
die Vorlage von Unterlagen verlangen . Das 
Ersuchen braucht nicht begründet zu wer
den ; die Verfassungsschutzbehörde trägt die 
Verantwortung für dessen Rechtmäßigkeit. 
Ein Ersuchen soll nur dann gestellt werden, 
wenn die Informationen nicht aus allgemein 
zugänglichen Quellen oder nur mit übermä
ßigem Aufwand oder nur durch eine die Be
troffenen stärker belastende Maßnahme er
hoben werden können . Die ersuchten Stellen 
haben die verlangten Informationen unver
züglich und unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. 

(3) Bestehen nur allgemeine, nicht auf kon
krete Fälle bezogene Anhaltspunkte nach 
§ 5, so kann die Verfassungsschutzbehörde 
die Übermittlung personenbezogener Daten 
von öffentlichen Stellen des Landes und der 
kommunalen Gebietskörperschaften nur ver
langen , soweit dies erforderlich ist zur Aufklä
rung von Tätigkeiten nach § 5 Satz 1 Nr. 2 
sowie von Bestrebungen und Tätigkeiten , die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf 
gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen 



Macht oder von Bestrebungen, die durch An
wendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen gegen die freiheit
liche demokratische Grundordnung, den Be
stand oder die Sicherheit des . Bundes oder 
eines Landes gerichtet sind, auswärtige Be
lange der Bundesrepublik Deutschland ge
fährden oder gegen den Gedanken der Völ
kerverständigung oder das friedliche Zusam
menleben der Völker gerichtet sind . 
Die Verfassungsschutzbehörde kann auch 
Einsicht in die amtlichen Dateien und sonsti
gen Informationsbestände nehmen, soweit 
dies zur Aufklärung der in Satz 1 genannten 
Tätigkeiten oder Bestrebungen zwingend er
forderlich ist und durch eine andere Art der 
Übermittlung der Zweck der Maßnahme ge
fährdet oder Betroffene unverhältnismäßig 
beeinträchtigt würden. Die Übermittlung per
sonenbezogener Daten ist auf Name, An
schrift, Tag und Ort der Geburt, Staatsange
hörigkeit sowie auf im Einzelfall durch die 
Verfassungsschutzbehörde festzulegende 
Merkmale zu beschränken. 

(4) Die Übermittlung personenbezogener Da
ten , die aufgrund einer Maßnahme nach § 
100 a der Strafprozessordnung bekannt ge
worden sind, ist für Zwecke der Aufgabener
füllung nach diesem Gesetz nur dann zuläs
sig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
bestehen , dass jemand eine der in§ 3 Abs. 1 
des Artikel 10-Gesetzes genannten Strafta
ten plant, begeht oder begangen hat. Auf de
ren Verwertung durch .die Verfassungs
schutzbehörde findet § 4 des Artikel 10-Ge
setzes entsprechende Anwendung. 

die Schutzgüter nach § 5 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 
oder Nr. 4 gerichtet sind. 

Die Verfassungsschutzbehörde kann auch 
Einsicht in die amtlichen Dateien und sonsti
gen Informationsbestände nehmen, soweit 
dies zur Aufklärung der in Satz 1 genannten 
Tätigkeiten oder Bestrebungen zwingend er
forderlich ist und durch eine andere Art der 
Übermittlung der Zweck der Maßnahme ge
fährdet oder Betroffene unverhältnismäßig 
beeinträchtigt würden. Die Übermittlung per
sonenbezogener Daten ist auf Name, An
schrift, Tag und Ort der Geburt, Staatsange
hörigkeit sowie auf im Einzelfall durch die 
Verfassungsschutzbehörde festzulegende 
Merkmale zu beschränken . 

(4) Die Übermittlung personenbezogener Da
ten , die aufgrund einer Maßnahme nach § 
100 a StPO bekannt geworden sind , ist für 
Zwecke der Aufgabenerfüllung nach diesem 
Gesetz nur dann zulässig, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand 
eine der in§ 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes 
genannten Straftaten plant, begeht oder be
gangen hat. Auf deren Verwertung durch die 
Verfassungsschutzbehörde findet§ 4 des Ar
tikel 10-Gesetzes entsprechende Anwen
dung. 

(5) Die Verfassungsschutzbehörde darf an
stelle eines Verlangens nach Absatz 2 oder§ 
18 Abs. 3 Satz 2 BVerfSchG automatisierte 
Abrufverfahren nutzen , soweit die Nutzung 
eines automatisierten Abrufverfahrens durch 
die Verfassungsschutzbehörden und das 
diesbezügliche Verfahren ausdrücklich ge
setzlich geregelt sind . Die Einrichtung eines 
automatisierten Abrufverfahrens wird von der 
Leitung der Verfassungsschutzbehörde an
geordnet. 



§ 14 Informationsübermittlung durch die 
Verfassungsschutzbehörde 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf an 
öffentliche Stellen personenbezogene Daten 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 5 
und 6 übermitteln, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Die empfangende 
Stelle darf personenbezogene Daten nur zu 
dem Zweck nutzen, zu dem sie ihr übermittelt 
wurden , soweit gesetzlich nichts anderes be
stimmt ist. 

(2) Zu anderen Zwecken darf die Verfas
sungsschutzbehörde, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, personenbezo
gene Daten nur übermitteln an 

(6) Die Verfassungsschutzbehörde kann Per
sonen sowie die von ihr benutzten oder ein
gesetzten Kraftfahrzeuge zur Mitteilung über 
das Antreffen in dem polizeilichen Informati
onssystem ausschreiben , wenn dies zur Er
füllung ihrer Aufgaben nach § 5 erforderlich 
ist. Eine polizeiliche Aufgabenwahrnehmung 
wird dadurch nicht veranlasst. Die Polizei 
übermittelt Erkenntnisse zum Antreffen der 
Person oder Feststellen des Kraftfahrzeugs 
an die Verfassungsschutzbehörde. Die Aus
schreibung ist gegenüber der betroffenen 
Person sowie Dritten geheim zu halten. Die 
Maßnahme nach Satz 1 darf nur durch die 
Leitung der Verfassungsschutzbehörde an
geordnet werden . Die Maßnahme ist auf 
höchstens sechs Monate zu befristen. Die 
Verlängerung der Maßnahme um jeweils 
nicht mehr als denselben Zeitraum ist zuläs
sig , sofern die Voraussetzungen der Anord
nung weiterhin vorliegen. liegen die Voraus
setzungen für die Ausschreibung nicht mehr 
vor, ist der Zweck der Maßnahme erreicht o
der zeigt sich , dass er nicht erreicht werden 
kann , ist die Ausschreibung unverzüglich zu 
löschen . 

(7) Vorschriften zur Informationsübermittlung 
an die Verfassungsschutzbehörde nach an
deren Gesetzen bleiben unberührt. 

§ 26 Informationsübermittlung durch die 
Verfassungsschutzbehörde 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf an 
öffentliche Stellen personenbezogene Daten 
zur Erfüllung von Aufgaben im Sinne der§§ 
5 und 6 übermitteln, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Die empfangende 
Stelle darf personenbezogene Daten nur zu 
dem Zweck verarbeiten , zu dem sie ihr über
mittelt wurden , soweit gesetzlich nichts ande
res bestimmt ist und eine von der Verfas
sungsschutzbehörde mitgeteilte Verarbei
tungsbeschränkung nicht entgegensteht. 

(2) Für andere Aufgaben darf die Verfas
sungsschutzbehörde, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, personenbezo-



1. die Dienststellen der Stationierungsstreit
kräfte im Rahmen von Artikel 3 des Zusatz
abkommens zu dem Abkommen zwischen 
den Parteien des Nordatlantikvertrages über 
die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich 
der in der Bundesrepublik Deutschland stati
onierten ausländischen Truppen vom 3. Au
gust 1959 (BGBI. 1961 II S. 1183 - 1218 -), 
zuletzt geändert durch Abkommen vom 18. 
März 1993 (BGBI. 1994 II S. 2594) , 

2. die Staatsanwaltschaften und die Polizei
behörden zur Verfolgung von Staatsschutz
delikten , den in § 100 a der Strafprozeßord
nung und § 131 des Strafgesetzbuchs ge
nannten Straftaten und sonstigen Straftaten 
im Rahmen der organisierten Kriminalität; 
Staatsschutzdelikte sind die in den §§ 74a 
und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes · 
genannten Straftaten sowie sonstige Strafta
ten , bei denen auf Grund ihrer Zielsetzung , 
des Motivs der Täterin oder des Täters oder 
der Verbindung zu einer Organisation tat
sächliche 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 , so
weit sie gefahrenabwehrend tätig sind , wenn 
dies zur Erfüllung der Aufgaben der empfan
genden Stelle erforderlich ist und die Über
mittlung zur Abwehr einer im Einzelfall beste
henden erheblichen Gefahr oder zur vorbeu
genden Bekämpfung der in Nummer 2 ge
nannten Straftaten oder von Verbrechen , für 
deren Vorbereitung konkrete Hinweise vorlie
gen , dient, 

4. andere öffentliche Stellen , wenn dies zur 
Erfüllung der Aufgaben der empfangenden 
Stelle erforderlich ist und diese die personen
bezogenen Daten für Zwecke benötigt, die 

gene Daten , welche mit nachrichtendienstli
chen Mitteln erhoben wurden , nur übermit
teln an 

1. die Dienststellen der Stationierungsstreit
kräfte im Rahmen von Artikel 3 des Zusatz
abkommens zu dem Abkommen zwischen 
den Parteien des Nordatlantikvertrages über 
die Rechtstellung ihrer Truppen hinsichtlich 
der in der Bundesrepublik Deutschland stati
onierten ausländischen Truppen vom 3. Au
gust 1959 (BGBI. 1961 II S. 1183 - 1218 -) 
geändert durch Abkommen vom 18. März 
1993 (BGBI. 1994 II S. 2594) , 

2. die Staatsanwaltschaften und die Polizei
behörden zur Verfolgung von Staatsschutz
delikten, den in§ 100 a StPO und§ 131 des 
Strafgesetzbuches genannten Straftaten und 
sonstigen Straftaten im Rahmen der organi
sierten Kriminalität; Staatsschutzdelikte sind 
die in den §§ 74 a und 120 des Gerichtsver
fassungsgesetzes genannten Straftaten so
wie sonstige Straftaten , bei denen aufgrund 
ihrer Zielsetzung , des Motivs der Täterin oder 
des Täters oder der Verbindung zu einer Or
ganisation tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen , dass sie gegen die in Artikel 73 Nr. 
10 Buchst. b oder Buchst. c des Grundgeset
zes (GG) genannten Schutzgüter gerichtet 
sind , 

3. die Pol izeibehörden , soweit sie gefahren
abwehrend tätig sind , wenn dies zur Erfüllung 
der Aufgaben der empfangenden Stelle er
forderlich ist und die Übermittlung der Ab
wehr einer im Einzelfall bestehenden erheb
lichen Gefahr oder der vorbeugenden Be
kämpfung von Straftaten von erheblicher Be
deutung gemäß§ 28 Abs. 3 des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung 
vom 10. November 1993 (GVBI. S. 595), zu
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. September 2017 (GVBI. S. 237), BS 
2012-1, dient, oder 

4. andere öffentliche Stellen , wenn die emp
fangende Stel le die Daten zum Schutz der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung 



dem Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbe
sondere dem Schutz von Leben, Gesundheit 
oder Freiheit einer Person oder dem Schutz 
von Sachen von bedeutendem Wert oder der 
Gewährleistung der Sicherheit von lebens- o
der verteidigungswichtigen Einrichtungen im 
Sinne des Landessicherheitsüberprüfungs
gesetzes dienen und dies mit den Aufgaben 
der Verfassungsschutzbehörde nach den §§ 
5 und 6 vereinbar ist. 

In den Fällen des§ 21 Abs. 1 Satz 1 des Bun
desverfassu ngssch utzgesetzes übermittelt 
die Verfassungsschutzbehörde darüber hin
aus auch den Staatsanwaltschaften und, vor
behaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sach
leitungsbefugnis, den Polizeibehörden des 
Landes Informationen einschließlich perso
nenbezogener Daten unter den Vorausset
zungen des § 20 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie 
Abs . 2 Satz 1 des Bundesverfassungsschutz
gesetzes. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt auf 
begründete Anfrage von öffentlichen Stellen 
des Landes und der kommunalen Gebiets
körperschaften Auskunft einschließlich per
sonenbezogener Daten aus vorhandenen 
Unterlagen über gerichtsverwertbare Tatsa
chen im Rahmen von Einstellungs-, Diszipli
nar- und Kündigungsverfahren, im Einbürge
rungsverfahren und in den Fällen, in denen 
dies durch eine Rechtsvorschrift vorgesehen 
oder vorausgesetzt wird . Die Auskunft muß 
zur Erfüllung der Aufgaben der anfragenden 
Stelle zwingend erforderlich sein. 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde übermit 
telt gemäß § 21 Abs . 2 des Bundesverfas 
sungsschutzgesetzes dem Bundesnachrich 
tendienst und dem Militärischen Abschirm 
dienst Informationen einschließlich perso 
r"'tit""'l_ ..... ___ ~nn-"" n-,-.n 
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oder sonst für erhebliche Zwecke der öffent
lichen Sicherheit sowie des Jugendschutzes 
benötigt. 

Eine Datenübermittlung ist auch zulässig 
zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der vorgenannten Stellen . Die Über
mittlung ist in den Fällen der Nummern 2 und 
3 nur zulässig , wenn der mit der Verarbeitung 
der übermittelten personenbezogenen Daten 
beim Datenempfänger verfolgte Zweck eine 
Neuerhebung durch die empfangende Stelle 
mit vergleichbaren Mitteln rechtfertigen 
würde. Absatz 5 bleibt unberührt. 

(3) Personenbezogene Daten , welche nicht 
mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben 
wurden , darf die Verfassungsschutzbehörde 
an öffentliche Stellen übermitteln , soweit dies 
für die Aufgabenwahrnehmung der empfan
genden Stelle oder zum Schutz von Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern erforderlich ist. 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt 
Auskunft einschließlich personenbezogener 
Daten aus vorhandenen Datenbeständen 
über gerichtsverwertbare Tatsachen in den 
Fällen der Mitwirkung im Sinne von § 6 
Abs. 0 2. 



(5) Die Verfassungsschutzbehörde darf per
sonenbezogene Daten an ausländische 
Nachrichtendienste angrenzender Staaten, 
an andere ausländische öffentliche Stellen 
sowie an über- und zwischenstaatliche Stel
len übermitteln , wenn die Übermittlung zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 5 und 
6 oder zur Wahrung erheblicher Sicherheits
interessen der empfangenden Stelle erfor
derlich ist. Die Übermittlung an ausländische 
Nachrichtendienste geschieht im Einverneh
men mit dem Bundesamt für Verfassungs
schutz. Sie unterbleibt in allen Fällen , in de
nen auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland oder überwiegende schutzwür
dige Interessen Betroffener entgegenstehen . 
Die Übermittlung ist aktenkundig zu machen . 
Die empfangende Stelle ist darauf hinzuwei
sen , daß die übermittelten personenbezoge
nen Daten nur zu dem Zweck genutzt werden 
dürfen , zu dem sie ihr übermittelt wurden ; 
und daß die Verfassungsschutzbehörde sich 
vorbehält, Auskunft über die Nutzung der 
personenbezogenen Daten zu verlangen . 

(6) Personenbezogene Daten dürfen an 
nichtöffentliche Stellen nicht übermittelt wer
den , es sei denn , dies ist 

1. zum Schutze der freiheitlichen demokrati
'schen Grundordnung , des Bestandes oder 
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch
land oder eines ihrer Länder oder zur Ge
währleistung der Sicherheit von lebens- oder 
verteidigungswichtigen Einrichtungen im 
Sinne des Landessicherheitsüberprüfungs
gesetzes, 

2. zur Abwehr sicherheitsgefährdender oder 
geheimdienstlicher Tätigkeiten für eine 
fremde Macht, 

3. zum Schutze der Volkswirtschaft vor si
cherheitsgefährdenden oder geheimdienstli
chen Tätigkeiten oder vor der planmäßigen 
Unterwanderung von Wirtschaftsunterneh
men durch die in§ 4 Abs . 1 Satz 1 Nr. 2 und 
3 genannten Bestrebungen oder 

(5) Die Verfassungsschutzbehörde darf per
sonenbezogene Daten an ausländische 
Nachrichtendienste angrenzender Staaten , 
an andere ausländische öffentliche Stellen 
sowie an über- und zwischenstaatliche Stel
len übermitteln , wenn die Übermittlung zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 5 und 
6 oder zur Wahrung erheblicher Sicherheits
interessen der empfangenden Stelle erfor
derl ich ist. Die Übermittlung an ausfändische 
Nachrichtendienste geschieht im Einverneh
men mit dem Bundesamt für Verfassungs
schutz. Sie unterbleibt in allen Fällen , in de
nen auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland oder überwiegende schutzwür
dige Interessen Betroffener entgegenstehen. 
Die Übermittlung ist aktenkundig zu machen. 
Die empfangende Stelle ist darauf hinzuwei
·sen , dass die übermittelten personenbezoge
nen Date.n nur zu dem Zweck genutzt werden 
dürfen , zu dem sie ihr übermittelt wurden und 
sich die Verfassungsschutzbehörde vorbe
hält, Auskunft über die Nutzung der perso
nenbezogenen Daten zu verlangen. 

(6) Personenbezogene Daten dürfen an 
nichtöffentliche Stellen nur übermittelt wer
den , wenn dies 

1. zum Schutz der freiheitlichen demokrati
schen Grundordnung , des Bestandes oder 
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch
land oder eines ihrer Länder oder zur Ge
währleistung der Sicherheit von lebens- oder 
verteidigungswichtigen Einrichtungen im 
Sinne des Landessicherheitsüberprüfungs
gesetzes, 

2. zur Abwehr sicherheitsgefährdender oder 
geheimdienstlicher Tätigkeiten für eine 
fremde Macht, 

3. zum Schutz der Volkswirtschaft vor sicher
heitsgefährdenden oder geheimdienstlichen 
Tätigkeiten oder vor der planmäßigen Unter
wanderung von Wirtschaftsunternehmen 
durch die in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
genannten Bestrebungen oder 



4. zum Schutze von Leben, Gesundheit, Frei
heit oder Vermögen einer Person 

erforderlich. 

Die Übermittlung bedarf der Zustimmung der 
fachlich zuständigen Ministerin oder des 
fachlich zuständigen Ministers oder der Lei
terin oder des Leiters der für den Verfas
sungsschutz zuständigen Abteilung des Mi
nisteriums des Innern, für Sport und Infra
struktur. 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 übermittelt wurden , 
und daß die Verfassungsschutzbehörde sich 
vorbehält, Auskunft über die Nutzung der 
personenbezogenen Daten zu verlangen . 

§ 7 (3) Bei der Unterrichtung der Öffentlich
keit nach Absatz 2 dürfen auch personenbe
zogene Daten bekanntgegeben werden , 
wenn die Bekanntgabe für das Verständnis 
des Zusammenhanges oder der Darstellung 
von Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 5 
erforderlich ist und das öffentliche Interesse 
an der Bekanntgabe das schutzwürdige Inte
resse der betroffenen Person überwiegt. 

§ 15 Übermittlungsverbote 

Die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten nach den §§ 13 und 14 unterbleibt, 
wenn 

1. überwiegende schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen dies erfordern , 

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies 
erfordern , insbesondere Gründe des Quel
lenschutzes, des Schutzes operativer Maß
nahmen oder sonstige Geheimhaltungs
gründe entgegenstehen oder 

4. zum Schutz von Leib , Leben , Freiheit einer 
Person 

erforderlich ist. 

Die Übermittlung bedarf der Zustimmung der 
Leitung der Verfassungsschutzbehörde. Sie 
ist aktenkundig zu machen . Die empfan
gende Stelle ist darauf hinzuweisen , dass die 
übermittelten personenbezogenen Daten nur 
zu dem Zweck genutzt werden dürfen , zu 
dem sie ihr übermittelt wurden , und dass die 
Verfassungsschutzbehörde sich vorbehält, 
Auskunft über die Verarbeitung der perso
nenbezogenen Daten zu verlangen. 

(7) Bei der Übermittlung von Informationen 
an d.ie Öffentlichkeit nach § 7 Abs. 2 dürfen 
auch personenbezogene Daten bekanntge
geben werden , wenn die Bekanntgabe für 
das Verständnis des Zusammenhangs oder 
der Darstellung von Bestrebungen und Tätig
keiten nach § 5 erforderlich ist und das öffent
liche Interesse an der Bekanntgabe das 
schutzwürdige Interesse der betroffenen Per
son überwiegt. 

(8) Vorschriften zur Informationsübermittlung 
durch die Verfassungssch utzbehörde nach 
anderen Gesetzen bleiben unberührt. 

§ 27 Übermittlungsverbote 

Die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten nach den§§ 25 und 26 unterbleibt, so
weit 

1. fü r die übermittelnde Stelle erkennbar ist, 
dass die schutzwürdigen Interessen der be
troffenen Person das Allgemein interesse an 
der Übermittlung überwiegen , 

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies 
erfordern , insbesondere der Schutz von 
Nachrichtenzugängen und operativen Maß
nahmen oder sonstige Geheimhaltungs
gründe entgegenstehen oder 



3. besondere gesetzliche Übermittlungsrege
lungen entgegenstehen ; die Verpflichtung 
zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungs
pflichten oder von Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnissen , die nicht auf gesetzli
chen Vorschriften beruhen , bleibt unberührt. 

§ 16 Besondere Pflichten bei der Übermitt
lung personenbezogener Daten 

(1) Erweisen sich personenbezogene Daten 
nach ihrer Übermittlung nach den Bestim
mungen dieses Gesetzes als unvollständig 
oder unrichtig , so sind sie unverzüglich ge
genüber der empfangenden Stelle zu berich
tigen , es sei denn , es ist sachlich ohne Be
deutung . 

(2) Die empfangende Stelle prüft, ob die nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes über
mittelten personenbezogenen Daten für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 
Ergibt die Prüfung, daß sie nicht erforderlich 
sind , hat sie die Unterlagen zu vernichten . 
Die Vernichtung kann unterbleiben , wenn die 
Trennung von anderen personenbezogenen 
Daten , die zur Erfüllung der Aufgaben erfor
derlich sind, nicht oder nur mit unvertretba
rem Aufwand möglich ist; in diesem Fall sind 
die personenbezogenen Daten zu sperren . 

§ 17 Minderjährigenschutz 

(1) Personenbezogene Daten über das Ver 
halten von Minderjährigen 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) ... 

(3) Personenbezogene Daten über das Ver 
halten von Minderjährigen dürfen nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes übermittelt 
"~~.J~- ,..,....1~--~ ,-1;..., \/,....~~.,,..,..~•- · nr,...,n .J~~ - -- ' ,_ ,~- -·- - -- ·:--1- --

3. besondere gesetzliche Übermittlungsrege
lungen entgegenstehen ; die Verpflichtung 
zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungs
pflichten oder von Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnissen , die nicht auf gesetzli
chen Vorschriften beruhen , bleibt unberührt. 

§ 28 Besondere Pflichten bei der Übermitt
lung personenbezogener Daten 

(1) Erweisen sich personenbezogene Daten 
nach ihrer Übermittlung nach den Bestim
mungen dieses Gesetzes als unvollständig 
oder unrichtig , so sind sie unverzüglich ge
genüber der empfangenden Stelle zu berich
tigen , es sei denn , hierfür besteht ke ine sach
liche Notwendigkeit. Die Berichtigung ist zu 
vermerken . 

(2) Die empfangende Stelle prüft, ob die nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes über
mittelten personenbezogenen Daten für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind . 
Ergibt die Prüfung , dass sie nicht erforderlich 
sind , hat sie die Unterlagen zu vernichten . 
Die Vernichtung kann unterbleiben , wenn die 
Trennung von anderen personenbezogenen 
Daten , die zur Erfüllung der Aufgaben erfor
derlich sind , nicht oder nur mit unvertretba
rem Aufwand möglich ist, in diesem Fall ist 
die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten insoweit einzuschränken . 

vgl. 
§ 9 Absatz 4 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
§ 24 Absatz 4 



Speicherung nach § 11 erfüllt sind. liegen 
diese Voraussetzungen nicht oder nicht mehr 
vor, ist eine Übermittlung nur zulässig, wenn 
sie zur Abwehr einer erheblichen Gefahr oder 
zur Verfolgung einer Straftat von erheblicher 
Bedeutung erforderlich ist. 

(4) Personenbezogene Daten über das Ver 
halten von Minderjährigen vor Vollendung 
des 16. Lebensjahres dürfen nach den Best 
immungen dieses Gesetzes nicht an auslän 
dische oder über oder zwischenstaatliche 
Stellen übermittelt werden . 

§ 18 Auskunft an Betroffene 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt Be
troffenen über zu ihrer Person in Akten und 
Dateien im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 2 ge
speicherte Daten sowie über den Zweck und 
die Rechtsgrundlage für deren Verarbeitung 
auf Antrag unentgeltlich Auskunft. Die Aus
kunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf 
die Herkunft der Daten und auf die empfan
gende Stelle bei Übermittlungen . Über perso
nenbezogene Daten in nichtautomatisierten 
Dateien und Akten , die nicht zur Person von 
Betroffenen geführt werden , ist Auskunft nur 
zu erteilen, soweit Angaben gemacht wer
den , die ein Auffinden der personenbezoge
nen Daten mit angemessenem Aufwand er
möglichen . Ein Recht auf Akteneinsicht be
steht nicht. 

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. durch sie eine Gefährdung der Aufgaben
erfüllung zu besorgen ist, 

2. durch sie Nachrichtenzugänge gefährdet 
sein können oder die Ausforschung des Er
kenntnisstandes oder der Arbeitsweise der 
Verfassungsschutzbehörde zu befürchten 
ist, 

3. sie die öffentliche Sicherheit gefährden o
der sonst dem Wohl des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde oder 

§ 29 Auskunft an Betroffene 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt Be
troffenen über zu ihrer Person in Akten und 
Dateien im Sinne des§ 23 Abs .. 1 Satz 2 ge
speicherte Daten sowie über den Zweck und 
die Rechtsgrundlage für deren Verarbeitung 
auf Antrag unentgeltlich Auskunft. Die Aus
kunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf 
die Herkunft der Daten und auf die empfan
gende Stelle bei Übermittlungen. Über perso
nenbezogene Daten in nichtautomatisierten 
Dateien und Akten , die nicht zur Person von 
Betroffenen geführt werden , ist Auskunft nur 
zu erteilen , soweit Angaben gemacht wer
den , die ein Auffinden der personenbezoge
nen Daten mit angemessenem Aufwand er
möglichen. Ein Recht auf Akteneinsicht be
steht nicht. 

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. durch sie eine Gefährdung der Aufgaben
erfüllung zu besorgen ist, 

2. durch sie Nachrichtenzugänge gefährdet 
sein können oder die Ausforschung des Er
kenntnisstandes oder der Arbeitsweise der 
Verfassungsschutzbehörde zu befürchten 
ist, 

3. sie die öffentliche Sicherheit gefährden o
der sonst dem Wohl des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde oder 



4. die Daten oder die Tatsache der Speiche
rung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen 
der überwiegenden berechtigten Interessen 
Dritter geheimgehalten werden müssen . 

Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der 
Leiter der für den Verfassungsschutz zustän
digen Abteilung des Ministeriums des Innern , 
für Sport und Infrastruktur oder hierzu beson
ders Beauftragte. 

(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung be
darf keiner Begründung, soweit dadurch der 
Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet 
würde. Die Gründe der Auskunftsverweige
rung sind aktenkundig zu machen. Wird die 
Auskunftserteilung abgelehnt, sind Be
troffene auf die Rechtsgrundlage für das Feh
len der Begründung und darauf hinzuweisen , 
daß sie sich an die Landesbeauftragte oder 
den Landesbeauftragten für den Daten
schutz und die Informationsfreiheit wenden 
können . Mitteilungen der oder des Landes
beauftragten für den Datenschutz und die In
formationsfreiheit an Betroffene dürfen keine 
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der 
Verfassungsschutzbehörde zulassen, sofern 
diese nicht einer weitergehenden Auskunft 
zugestimmt hat. 

§ 19 Datenschutzkontrolle 

4. die Daten oder die Tatsache der Speiche
rung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen 
der überwiegenden berechtigten Interessen 
Dritter geheimgehalten werden müssen. 

Die Entscheidung trifft die Leitung der Verfas
sungsschutzbehörde oder eine von dieser 
hierzu besonders beauftragte Person . 

(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung be
darf keiner Begründung , soweit dadurch der 
Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet 
würde. Die Gründe der Auskunftsverweige
rung sind aktenkundig zu machen. Wird die 
Auskunftserteilung abgelehnt, sind Be
troffene auf die Rechtsgrundlage für das Feh
len der Begründung und darauf hinzuweisen , 
dass sie sich an die Landesbeauftragte oder 
den Landesbeauftragten für den Daten
schutz und die Informationsfreiheit wenden 
können. Mitteilungen der oder des Landes
beauftragten für den Datenschutz und die In
formationsfreiheit an Betroffene dürfen keine 
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der 
Verfassungsschutzbehörde zulassen, sofern 
diese nicht einer weitergehenden Auskunft 
zugestimmt hat. 

§ 30 Datenschutzkontrolle 

(1) Der oder dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit ob
liegt die Kontrolle der Einhaltung daten
schutzrechtlicher Bestimmungen aus diesem 
Gesetz sowie aus anderen für die Verfas
sungsschutzbehörde geltenden Gesetzen . 
Soweit die Einhaltung von Bestimmungen 
der Kontrolle durch die Kommission nach § 
31 oder durch die nach dem Landesgesetz 
zur parlamentarischen Kontrolle von Be
schränkungen des Brief-, Post- und Fernmel
degeheimnisses gebildete Kommission un
terliegt, unterliegt sie nicht der Kontrolle 
durch die Landesbeauftragte oder den Lan
desbeauftragten , es sei denn , die betref
fende Kommission ersucht die Landesbeauf
tragte oder den Landesbeauftragten, die Ein-



Der oder dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 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, so
weit nicht die fachlich zuständige Ministerin 
oder der fachlich zuständige Minister im Ein
zelfall feststellt , daß dadurch die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gefährdet 
wird. 

Teil 5 

Parlamentarische Kontrolle 

§ 20 Parlamentarische Kontrollkommis
sion 

(1) Zur Wahrnehmung seines parlamentari
schen Kontrollrechtes gegenüber der fach 
lich zuständigen Ministerin oder dem fachlich 
zuständigen Minister hinsichtlich der Tätig
keit der Verfassungsschutzbehörde bildet 
der Landtag zu Beginn jeder Wahlperiode 
eine Parlamentarische Kontrollkommission. 
Die Rechte des Landtags, seiner Aus
schüsse und der nach dem Landesgesetz zur 
parlamentarischen Kontrolle von Beschrän-

haltung der Bestimmungen über den Daten
schutz bei bestimmten Vorgängen oder in be
stimmten Bereichen zu kontrollieren und aus
schließlich ihr darüber zu berichten. 

(2) Zur Ausübung der Kontrolle ist der oder 
dem Landesbeauftragten für den Daten
schutz und die Informationsfreiheit auf Ver
langen Zutritt zu den Diensträumen zu ge
währen . Ihr oder ihm ist ferner Auskunft zu 
erteilen und Einsicht in alle Dateien , Akten 
und sonstige Unterlagen zu gewähren, so
weit nicht die fachlich zuständige Ministerin 
oder der fachlich zuständige Minister im Ein
zelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gefährdet 
wird . 

(3) Die Befugnis nach Absatz 2 erstreckt sich 
auf Weisung und unter der Aufsicht der oder 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit auch auf deren 
oder dessen Bedienstete , soweit für diese 
eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit 
Sicherheitsermittlungen nach § 12 des Lan
dessicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 8. 
März 2000 (GVBI. S. 70, BS 12-3) in der je
weils geltenden Fassung durchgeführt wor
den ist. 

Teil 5 

Parlamentarische Kontrolle 

§ 31 Parlamentarische Kontrollkommis
sion 

(1) Die Landesregierung unterliegt hinsicht
lich der Tätigkeit der Verfassungsschutzbe
hörde der parlamentarischen Kontrolle durch 
die Parlamentarische Kontrollkommission . 
Die Rechte des Landtags, seiner Aus
schüsse und der nach dem Landesgesetz zur 
parlamentarischen Kontrolle von Beschrän
kungen des Brief-, Post- und Fernmeldege
heimnisses gebildeten Kommission bleiben 
unberührt. 



kungen des Brief-, Post- und Fernmeldege
heimnisses gebildeten Kommission bleiben 
unberührt. 

(2) Die Parlamentarische Kontrollkommis-. 
sion besteht aus drei Mitgliedern, die vom 
Landtag aus seiner Mitte mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder gewählt werden. Die Parla
mentarische Kontrollkommission wählt eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 
gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Die Beratungen der Parlamentarischen 
Kontrollkommission sind geheim. Ihre Mit
glieder sind zur Geheimhaltung der Angele
genheiten verpflichtet, die ihnen im Rahmen 
ihrer Tätigkeit in der Parlamentarischen Kon
trollkommission bekannt werden. Dies gilt 
auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden. 

(4) Scheidet ein Mitglied aus dem Landtag o
der seiner Fraktion aus, so verliert es seine 
Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Kon
trollkommission. Für dieses Mitglied ist un
verzüglich ein neues Mitglied zu wählen; das 
gleiche gilt, wenn ein Mitglied aus der Parla
mentarischen Kontrollkommission ausschei
det. 

§ 21 (2) Jedes Mitglied kann den Zusammen
tritt und die umfassende Unterrichtung der 
Parlamentarischen Kontrollkommission ver
langen. Dies schließt ein Recht auf Einsicht 
in Dateien , Akten und sonstige Unterlagen 
ein. 

(2) Der Landtag bestimmt zu Beginn jeder 
Wahlperiode die Zahl der Mitglieder der Par
lamentarischen Kontrollkommission und ihre 
Zusammensetzung . Er wählt die Mitglieder 
der Parlamentarischen Kontrollkommission 
aus seiner Mitte. Gewählt ist, wer die Stim
men der Mehrheit der Mitglieder des Landta
ges auf sich vereint. Scheidet ein Mitglied 
aus dem Landtag oder aus seiner Fraktion 
aus oder wird es Mitglied der Landesregie
rung , verliert es seine Mitgliedschaft in der 
Parlamentarischen Kontrollkommission . Für 
dieses Mitglied ist unverzüglich ein neues zu 
wählen . Das Gleiche gilt, wenn aus sonstigen 
Gründen ein Mitgl ied aus der Parlamentari
sche Kontrollkommission ausscheidet. 

(3) Die Parlamentarische Kontrollkommis
sion übt die Kontro lle auch über das Ende der 
Wahlperiode hinaus so lange aus, bis der 
nachfolgende Landtag die Mitglieder gemäß 
Abs. 2 gewählt hat. 

(4) In ihrer konstituierenden Sitzung wählt die 
Parlamentarische Kontrollkommission eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie 
deren oder dessen Vertreterin oder Vertreter 
und gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 32 Beratungen 

(1) Die Parlamentarische Kontrollkommis
sion soll mindestens alle drei Monate zusam
mentreten . Darüber hinaus hat die oder der 
Vorsitzende die Parlamentarische Kontroll
kommission unverzüglich einzuberufen , 
wenn es eines ihrer Mitglieder oder die Ver
fassungsschutzbehörde verlangt. 

(2) Die Beratungen der Parlamentarischen 
Kontrollkommission sind geheim. Die Mitglie
der der Kommission sowie das Personal der 
Geschäftsstelle nach § 36 sind zur Geheim
haltung sämtl icher Angelegenheiten ver
pflichtet, die ihnen hinsichtlich der Tätigkeit 
der Parlamentarischen Kontrollkommission 



§ 21 Befugnisse der Parlamentarischen 
Kontrollkommission 

(1) Die fachlich zuständige Ministerin oder 
der fachlich zuständige Minister unterrichtet 
die Parlamentarische Kontrollkommission 
mindestens zweimal jährlich umfassend über 
die allgemeine Tätigkeit der Verfassungs
schutzbehörde und über Vorgänge von be
sonderer Bedeutung . Die Unterrichtung um
fasst auch den nach§ 10 b Abs. 1 Satz 1 und , 
soweit richterlich überprüfungsbedürftig, 
nach § 10 b Abs . 1 Satz 2 erfolgten Einsatz 
technischer Mittel in Wohnungen sowie die 
Durchführung des§ 10 a Abs. 1 bis 7; dabei 
ist insbesondere ein Überblick über Anlass, 
Umfang , Dauer, Ergebnis und Kosten der im 
Berichtszeitraum durchgeführten Maßnah
men nach § 10 a Abs. 1 bis 4 zu geben . 

(2) ... 

bekannt geworden sind . Dies gilt auch für die 
Zeit nach ihrem Ausscheiden . 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Bewertungen be
stimmter Vorgänge durch die Parlamentari
sche Kontrollkommission, wenn ein erhebli
ches öffentliches Interesse an der Veröffent
lichung naheliegt und eine Mehrheit von min
destens zwei Dritteln ihrer Mitglieder nach 
Anhörung der Landesregierung in die Veröf
fentlichung der Bewertung eingewill igt hat. 
Den die Bewertung nicht stützenden Kom
missionsmitgliedern ist es erlaubt, der Kom
mission eine abweichende Bewertung vorzu
legen , die zu veröffentlichen ist. 

(4) Soweit für die jeweiligen Bewertungen 
eine Sachverhaltsdarstellung unerlässlich ist, 
ist den Belangen des Geheimschutzes unter 
Berücksichtigung der Maßgaben des § 35 
Abs. 2 Satz 1 Rechnung zu tragen. 

§ 33 Unterrichtungspflicht der Landesre
gierung 

(1) Die Landesregierung unterrichtet die Par
lamentarische Kontro llkommission im Ab
stand von höchstens sechs Monaten umfas
send über die allgemeine Tätigkeit der Ver
fassungsschutzbehörde. Über Vorgänge von 
besonderer Bedeutung unterrichtet sie un
verzüglich . Auf Verlangen eines Mitglieds hat 
sie auch über sonstige Vorgänge zu berich
ten . 

(2) Die Unterrichtung umfasst auch die Über
wachung des Brief-, Post- und Fernmelde-:
verkehrs nach § 12 und die Einholung von 
Auskünften nach § 13 Abs . 1 bis 4 . Es ist ein 
Überblick über Anlass , Umfang, Dauer, Er
gebnis und Kosten der im Berichtszeitraum 
durchgeführten Maßnahmen zu geben . 

(3) Über den nach §§ 10 und 11 erfolgten 
Einsatz Verdeckter Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter sowie Vertrauenspersonen , den er
folgten Einsatz technischer Mittel zur Wohn
raumüberwachung nach§ 18 Abs . 1 und , so
weit gemäß § 19 Abs. 2 richterlich überprü
fungsbedürftig , nach § 18 Abs . 2 unterrichtet 



die Landesreg ierung den Landtag jährlich. 
Die parlamentarische Kontrollkommission 
übt auf der Grundlage dieses Berichts die 
parlamentarische Kontrolle aus. 

(4) Die übrigen in diesem Gesetz geregelten 
Unterrichtungspflichten bleiben unberührt. 

§ 34 Besondere Kontrollbefugnisse 

(1) Im Rahmen ihres Kontrollrechts ist den 
Mitgliedern der Parlamentarischen Kontroll
kommission auf ihr Verlangen Einsicht in Ak
ten , Schriftstücke oder Dateien der Verfas
sungsschutzbehörde zu gewähren . 

(2) Den Mitgliedern der Parlamentarischen 
Kontrollkommission ist jederzeit Zutritt zur 
Verfassungsschutzbehörde zu gewähren . 

(3) Die Mitglieder der Parlamentarischen 
Kontrollkommission können Angehörige der 
Verfassungsschutzbehörde sowie das für die 
Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde zu
ständige Mitglied der Landesregierung befra
gen . 

(4) Zur Wahrnehmung ihrer Kontrollaufgaben 
kann die Parlamentarische Kontrollkommis-

. sion mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer 
Mitglieder nach Anhörung der Landesregie
rung im Einzelfall eine sachverständige Per
son mit einer bestimmt zu bezeichnenden 
Untersuchung beauftragen. Die oder der 
Sachverständige hat der Parlamentarischen 
Kontrollkommission über das Ergebnis der 
Untersuchungen zu berichten. § 32 Abs. 2, § 
34 Abs. 1 und 2, § 34 Abs. 3 Alternative 1 und 
§ 35 gelten entsprechend. § 36 Satz 5 gilt 
entsprechend , soweit im Zuge der Untersu
chung vorgesehen ist, dass von der sachver
ständigen Person geheimhaltungsbedürftige 
Tatsachen , Gegenstände oder Erkenntnisse 
zur Kenntnis genommen werden . 



§ 21 (3) Zeit, Art und Umfang der Unterrich
tung der Parlamentarischen Kontrollkommis
sion werden unter Beachtung des notwendi
gen Schutzes des Nachrichtenzugangs 
durch die politische Verantwortung der fach
lich zuständigen Ministerin oder des fachlich 
zuständigen Ministers bestimmt. 

§ 35 Umfang der Unterrichtungspflicht 

(1) Die Verpflichtung der Landesregierung 
zur Unterrichtung nach diesem Gesetz er
streckt sich nur auf Informationen und Ge
genstände, die der Verfügungsberechtigung 
der Verfassungsschutzbehörde unterliegen. 

(2) Soweit es aus zwingenden Gründen des 
Nachrichtenzugangs oder aus Gründen des 
Schutzes von Persönlichkeitsrechten Dritter 
notwendig ist oder der Kernbereich exekuti
ver Eigenverantwortung betroffen ist, kann 
die Landesregierung sowohl die Unterrich
tung nach § 33 als auch die Erfüllung von 
Verlangen nach § 34 Abs. 1 verweigern so
wie den in § 34 Abs . 3 genannten Personen 
die Erteilung der Auskunft untersagen. Macht 
die Landesregierung hiervon Gebrauch , hat 
sie dies der Parlamentarischen Kontrollkom
mission gegenüber zu begründen . 

§ 36 Geschäftsstelle 

Der Parlamentarischen Kontrollkommission 
wird eine beim Landtag gesondert einzurich
tende Geschäftsstelle zugeordnet. Aufgabe 
der Geschäftsstelle ist es, die Tätigkeit der 
Parlamentarischen Kontrollkommission zu 
koordinieren und sie in der Ausübung ihrer 
Kontrollbefugnisse zu unterstützen . Sie wird 
von einer Beamtin oder einem Beamten ge
leitet, die oder der die Befähigung zum Rich
teramt besitzt. Die Leiterin oder der Leiter der 
Geschäftsstelle sowie das weitere zugeord
nete Personal werden im Auftrag der Parla
mentarischen Kontrollkommission tätig und 
sind insoweit nur dieser unterstellt. Vor der 
Aufnahme seiner Tätigkeit in der Geschäfts
stelle ist für das Personal eine erweiterte Si
cherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermitt
lungen nach § 12 des Lan.dessicherheits
überprüfungsgesetzes vom 8. März 2000 
(GVBI. S. 70, BS 12-3) in der jeweils gelten
den Fassung durchzuführen . 



Teil 6 

Schi u ßbestimm u ngen 

§ 22 Geltung des Landesdatenschutzge
setzes 

Bei der Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 
5 und 6 durch die Verfassungsschutzbe
hörde finden § 3 Abs. 4 Satz 1 und die §§ 12 

§ 37 Eingaben 

(1) Angehörigen der Verfassungsschutzbe
hörde ist es gestattet, sich in dienstlichen An
gelegenheiten , jedoch nicht im eigenen oder 
im Interesse anderer Angehöriger dieser Be
hörde, ohne Einhaltung des Dienstweges un- · 
mittelbar an die Parlamentarische Kontroll
kommission zu wenden . Wegen der Tatsa
che der Eingabe dürfen sie dienstlich weder 
gemaßregelt oder sonst benachteiligt wer
den . Die Parlamentarische Kontrollkommis
sion übermittelt die Eingaben der Landesre
gierung zur Stellungnahme. Den Namen der 
mitteilenden Person gibt sie nur bekannt, so
weit dies zur Aufklärung des Sachverhalts er
forderlich scheint. 

(2) An den Landtag gerichtete Eingaben von 
Bürgerinnen und Bürgern über ein sie betref- _ 
fendes Verhalten der Verfassungsschutzbe
hörde sind der Parlamentarischen Kontroll
kommission zur Kenntnis zu geben . 

§ 38 Bericht 

Die Parlamentarische Kontrollkommission 
erstattet dem Landtag möglichst in der Mitte 
und am Ende jeder Wahlperiode Bericht über 
ihre Kontrolltätigkeit. Über die Einholung von 
Auskünften nach § 13 Abs. 1 bis 4 berichtet 
die Parlamentarische Kontrollkommission 
dem Landtag jährlich . Der Bericht enthält An
gaben zur Durchführung der Maßnahmen so
wie Art, Umfang und Anordnungsgründen. 
Dabei sind die Grundsätze des § 32 Abs. 2 
zu beachten . 

Teil 6 

Schlussbestimmungen 

§ 39 Geltung des Landesdatenschutzge
setzes 

Bei der Erfüllung der Aufgaben nach§§ 5 und 
6 durch die Verfassungsschutzbehörde fin
det das Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 



bis 19 des Landesdatenschutz9,esetzes 
keine Anwendung . 

§ 23 Einschränkung vo_n Grundrechten 

Aufgrund dieses Gesetzes können das 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh
nung aus Artikel 13 des Grundgesetzes und 
Artikel 7 der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
sowie das Grundrecht des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses aus Artikel 10 des 
Grundgesetzes und Artikel 14 der Verfas
sung für Rheinland-Pfalz eingeschränkt wer
den . 

§ 24 (Änderungsbestimmung) 

vom 8. Mai 2018 (GVBI. S. 93, BS 204-1) 
keine Anwendung . Die§§ 14, 15, 27, 33 Abs. 
1 bis Abs. 4,· 34, 35 , 37 Abs . 1 bis Abs. 4, 38 
Abs . 1 bis Abs. 4 und Abs . 6, 39, 42 Abs.0 1, 
51 , 53 LDSG gelten entsprechend. 

§ 40 Einschränkung von Grundrechten 

Aufgrund dieses Gesetzes können das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestim
mung aus Artikel 2 Abs . 1 in Verbindung mit 
Artikel 1 Abs. 1 GG und Artikel 4 a der Ver
fassung für Rheinland-Pfalz, das Grundrecht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Arti
kel 13 GG und Artikel 7 der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz sowie das Grundrecht des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
aus Artikel 10 GG und Artikel 14 der Verfas
sung für Rheinland-Pfalz eingeschränkt wer
den . 

§ 41 Änderung des Landessicherheits
ü berprüfu ngsgesetzes 

Das Landessicherheitsüberprüfungsgesetz 
vom 8. März 2000 (GVBI. S. 70), zuletzt ge
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2015 (GVBI. S. 461 ), BS 12-3, 
wird wie folgt geändert: 

§ 4 Abs . 3 erhält folgende Fassung : 

,,(3) Mitwirkende Behörde bei der Sicher
heitsüberprüfung ist die Verfassungsschutz
behörde im Sinne des § 2 des Landesverfas
sungsschutzgesetzes (L VerfSchG) vom .... 
.. .. . 2019 (GVBI. S . .. . ), BS .. -.; sie wird nur 
auf Ersuchen der zuständ igen Stelle tätig." 

§ 42 Änderung des Polizei- und Ord
nungsbehördengesetzes 

Das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
in der Fassung vom 10. November 1993 
(GVBI. S. 595) , zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 22. September 2017 
(GVBI. S. 237) , BS 2012-1, wird wie folgt ge
ändert: 



§ 29 Abs. 8 Satz 3 erhält folgende Fassung : 

,,§ 31 Abs. 1 Satz 2, § 31 Abs. 2 bis 4 und § 
32 Abs. 2 und 3 des Landesverfassungs-
schutzgesetzes gelten entsprechend." 

§ 25* Inkrafttreten § 43 Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver- (1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. kündung in Kraft. 

(2) (Aufhebungsbestimmung) (2) Gleichzeitig tritt das Landesverfassungs-
schutzgesetz vom 6. Juli 1998 (GVBI. S. 
184), zu letzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2015 (GVBI. S. 
461 ), BS 12-2, außer Kraft. 


