
Michael Plöse

Was Karlsruhe nicht verbietet, macht Berlin 
nur dreister
Anmerkungen zur Änderung des Antiterrordateigesetzes 
Teil 1: Konsequenzen aus der ATDG-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 24. April 2013*

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 24. April 
2013 die Grundstrukturen der als Verbunddatei zwischen den Polizeibe
hörden des Bundes und der Länder sowie den Geheimdiensten eingerich
teten Antiterrordatei (ATD) gebilligt, aber zahlreiche Einzelregelungen für 
mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt und grundlegende Nachbesse
rungen verlangt.  Dazu wurde dem Gesetzgeber eine Übergangsfrist  bis 
zum 31. Dezember 2014 gesetzt, um damit ausdrücklich Gelegenheit zu 
geben, die „Bestimmungen anderer Gesetze, die den angegriffenen Vor
schriften ähnlich sind,“ zu überarbeiten.1 Das am 1. Januar 2015 in Kraft 
getretene Gesetz zur Änderung des Antiterrordateigesetzes und anderer 
Gesetze  vom  18. Dezember  2014  (BGBl.  I  S. 2318)  ändert  neben  dem 
ATDG zugleich das Rechtsextremismusdateigesetz (RED-G) und das Auf
enthaltsgesetz. Es ist jedoch alles andere als eine grundlegende Revision 
der Übermittlungsbestimmungen für die informationelle Zusammenarbeit 
von Polizeien, Staatsanwaltschaften und Geheimdiensten. Vielmehr wer
den nun standardmäßig Befugnisse zum Data-Mining und damit zur ge
meinsamen Datennutzung und -erzeugung eingeführt. Michael Plöse stellt 
im ersten Teil  seines  Beitrags  die  maßgeblichen Entscheidungskriterien 
vor, auf die das BVerfG sein Urteil über die Verfassungsmäßigkeit eines 
Datenaustauschs zwischen Geheimdiensten und der Polizei gestützt hat. 
Vor dem Hintergrund der vielfältigen juristischen Kommentare zu der Ent
scheidung fragt er nach den Konsequenzen, die das Urteil für die Neuge
staltung einer informationellen Zusammenarbeit von Sicherheitsorganen 
aufgestellt hat. Der zweite Teil (in der nächsten Ausgabe) widmet sich der 
Analyse, warum die ATDG-Novelle in wesentlichen Teilen mit der Sicher
heitsverfassung des Grundgesetzes unvereinbar ist.

* Ich danke Marie Melior, Sven Lüders, Jörg Pohle und Eric Töpfer für wichtige Hinweise und kriti
sche Anmerkungen, Prof. Clemens Arzt und Prof. Rosemarie Will für viele erhellende Gespräche 
zur Konstruktion und rechtlichen Beurteilung der Verbunddateien. 
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Konzeptionelles Vorspiel

„Die Frage nach denkbaren Wertkonflikten zwischen Datenverarbeitung und Men
schenrechten“ stellt sich nicht erst seit der begrifflichen Neuprägung der gigantisch 
angewachsenen und aus allen denkbaren Quellen stammenden Datenmengen als „Big 
Data“, die privaten und öffentlichen Stellen bei ausreichender Rechenqualität die Er
stellung umfassender Persönlichkeitsprofile erlaubt. Schon zu Beginn der elektroni
schen Datenverarbeitung hatte sich das Verhältnis von Individuum und datenverar
beitender  Organisation  grundlegend  verändert;  insbesondere  dort,  wo  die 
Auswertung von Daten operative Eingriffsbefugnisse des Staates auslösen kann: „In
folge des Zuwachses an bisher nicht gekannter Schnelligkeit, Genauigkeit und Aktua
lität der mehrdimensional beliebig verknüpfbaren Informationen hat sich die polizei
liche Informationsverarbeitung sprunghaft zu völlig neuen Dimensionen der Effizienz 
fortbewegt.“ Dabei fänden sich die Möglichkeiten von Angriffen auf die Menschen
würde bereits in den Strukturen der Informationstechnologie angelegt. Diese lade ge
radezu dazu ein, „die örtlich und sachlich gezogenen Grenzen ihrer Anwendung auf
zuheben,  die  Enge  und  Isoliertheit  von  Ressorts  aufzulösen,  innerstaatliche  und 
nationale Grenzen zu überwinden und Wissen in immer größer werdenden Speichern 
zu sammeln. Die Grenzenlosigkeit der Informationsverarbeitung würde es gestatten, 
das Individuum auf seinem gesamten Lebensweg zu begleiten, von ihm laufend Mo
mentaufnahmen, Ganzbilder und Profile seiner Persönlichkeit zu liefern, es in allen 
Lebensbereichen, Lebensformen, Lebensäußerungen zu registrieren, zu beobachten, 
zu überwachen und die so gewonnenen Daten ohne die Gnade des Vergessens ständig 
präsent zu halten. Die Gefahren des 'großen Bruders' sind nicht mehr bloß Literatur. 
Sie sind nach dem heutigen Stand der Technik real.“ 

Das erklärte nicht etwa ein Whistleblower über die Ausspähprogramme des US- 
amerikanischen Geheimdienstes NSA, der damit das Ausmaß der geheimdienstlichen 
Überwachung offenbaren wollte, sondern im Jahre 1980 der Präsident des Bundeskri
minalamtes Horst Herold in einem Vortrag vor den Vereinten Nationen.2 Offenbar 
wollte  er  durch  seine  kritische  Reflexion  und  vorausschauende Beschränkung  der 
maßgeblich von ihm eingeführten Technik deren Akzeptanz in der Bevölkerung erhö
hen und das Bild einer verantwortungsbewussten Informationspolizei  abgeben.  An 
Data-Mining, PRISM, XKeyscore und TEMPORA war damals freilich nicht gedacht, die 
bedrohliche  Elektronik  der  Datenverarbeitung  bewegte  sich  auf  dem  Niveau  von 
Lochkarten und Magnetbändern, verbunden durch ein ca. 60.000 km langes Leitungs
netz, das täglich gerade einmal zwei Millionen Transaktionen ermöglichte.3 Dennoch 
schien die von anderer Seite4 noch viel präziser beschriebene Bedrohung durch asym
metrische Informationshierarchien hinreichend klar, um rechtliche Konsequenzen zu 
ziehen. 

So seien zwischen den einzelnen Funktionen staatlichen Handelns, das sich mit den 
Menschen befasst, Schranken nötig, referierte Herold weiter, die einen Datenverbund, 
d.h. die Zusammenfassung mehrerer oder aller staatlichen Bereiche zu einer wechsel
seitig abfragbaren Einheit aller Informationssysteme, verhindern. „Die Grundgedan
ken der Gewaltenteilung, die das kontinentale Rechtsdenken entwickelt hat, müssen 
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für die elektronische Datenverarbeitung zu einer wechselseitigen Abschottung und 
informatorischen Begrenzung der jeweiligen Behörden auf ihre spezifische Aufgaben
stellung, also zur Informationsgewaltenteilung, fortentwickelt werden.“5 

Angesichts so weitsichtiger Einsichten sollte es eigentlich keinen Unterschied ma
chen, dass das BVerfG mit seiner Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der 
Antiterrordatei den Enthüllungen von Edward Snowden zum „Überwachungs-GAU“6 
der international operierenden Geheimdienste gut zwei Monate zuvorkam. Spannend 
ist die Frage dennoch, wie das BVerfG in der Sache entschieden hätte, wenn es sich 
noch ein weiteres Jahr Zeit genommen und das ganze Ausmaß der Überwachungsrea
lität ebenso wie den Evaluationsbericht der Bundesregierung zur ATD7 in seinen Ent
scheidungshorizont ernsthaft einbezogen hätte.8 Vor dem Hintergrund dessen, was 
wir heute über die (nicht nur) technischen Möglichkeiten des Data-Mining als gesetz
lichen Anwendungsfall  gehorteter  Datenmacht  wissen,  hätte  den  Richter_innen in 
Karlsruhe die Unterkomplexität der empirischen Grundlagen ihres verfassungsrecht
lichen Analyserahmens deutlich klarer vor Augen stehen müssen. 

1. Was bleibt vom Trennungsgebot? 

Was statt dessen geschah, ist bekannt und wurde auch schon trefflich kommentiert.9 
Das  BVerfG  hat  in  seiner  für  Sicherheitsgesetze  mittlerweile  eingeübten  'Ja-je
doch-Walzerschritt-Rechtsprechung'10 die ATD in ihren Grundstrukturen für verfas
sungskonform gehalten (Rn. 105 ff.), jedoch wegen der Schwere der damit verbunde
nen Grundrechtseingriffe  eine  Vielzahl  von  Einzelregelungen  für  unvereinbar  mit 
dem Bestimmtheitsgebot und/oder dem Übermaßverbot erklärt (Rn. 138 ff.). Der sozi
aldemokratische RAF-Jäger Herold hat nie ein Hehl daraus gemacht hat, dass er eine 
informationelle Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten im konkreten Fall 
für sinnvoll hält. Dabei ging er jedoch nicht so weit, wie dies im Abschlussbericht der 
Bund-Länder-Kommission Rechtsterrorismus gefordert wird. Darin wurde als Konse
quenz aus der Ignoranz der deutschen Sicherheitsbehörden in Sachen NSU-Terror u.a. 
die  Schlussfolgerung gezogen,  das  Problem mangelnder  Zusammenarbeit  zwischen 
Verfassungsschutz- und Polizeibehörden liege an einer gegenseitigen „Kopfsperre“, 
die es „zu Gunsten eines gemeinsamen Verständnisses von Verantwortung für die Si
cherheit“ zu überwinden gälte.11

Auch der Entscheidung des BVerfG ist eine deutliche „Grundskepsis“12 zu entneh
men, die jedenfalls „einen allgemeinen Austausch personenbezogener Daten aller Si
cherheitsbehörden oder den Abbau jeglicher Informationsgrenzen zwischen ihnen“, 
die „den Grundsatz der Zweckbindung als solchen unterlaufen“ würden, von vornher
ein für unzulässig erklärt (Rn. 106). Dennoch bleibt die Frage, wie viel Trennungsge
bot  eine  freiheitlich-demokratische13 „Informationsgewaltenteilung“14 voraussetzt 
und ob ein aus den Grundrechten, namentlich dem Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung, abgeleitetes informationelles Trennungsprinzip hierfür genügt.

Das BVerfG schwieg zu der – eigentlich entscheidenden – Frage über das Bestehen, 
die Reichweite und die verfassungsrechtliche Verankerung eines objektiv-rechtlichen 
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Trennungsgebots zwischen Polizei und Geheimdiensten.15 Statt dessen meinte es, die
se Frage durch die Proklamation eines grundrechtlichen Trennungsprinzips  (Rn. 123) 
umgehen zu können.  Begründet  wurde dieses  Prinzip mit  der  spezifischen grund
rechtlichen  Gefährdungslage,  die  sich  aus  einem  ungehinderten  Informationsaus
tausch zwischen den mit Zwangsbefugnissen ausgestatteten Polizei- und Strafverfol
gungsbehörden  einerseits  und  den  ohne  jeden  konkreten  Verdacht  zur  (auch) 
verdeckten  Informationserhebung  berechtigten  Geheimdiensten  anderseits  ergebe. 
Dieser 'Ausfallschritt' wurde zu Recht als „verpasste Chance“16 bezeichnet. 

Mit zunehmendem Abstand scheint sich jedoch die Aufmerksamkeit vom Ergebnis 
der Entscheidung und deren Stellschrauben zu den Prämissen hin zu verschieben, in 
denen vorsichtige, aber durchaus ausbaufähige Töne mitschwingen,17 kurz gesagt: Da 
ist Musik drin. Ein Rhythmus freilich, der im Bundesinnenministerium geflissentlich 
überhört und im Bundestag nicht gespielt wurde (dazu mehr im zweiten Teil).

Zunächst zu den Stellschrauben: Um dem Datenaustausch zwischen Polizeibehör
den und Geheimdiensten, wie er sich in der Antiterrordatei (bzw. in der Rechtsextre
mismusdatei auf der Grundlage des RED-G) als einem „Zweckänderungsautomaten“18 
vollzieht, nicht schon auf kompetenzrechtlicher Ebene den Garaus zu machen – denn 
nichts anderes würde ein strenges Verständnis des Trennungsgebots im Sinne eines 
(nur) durch gesetzlich geregelte Einzelfälle durchbrochenen Kooperationsverbots be
wirken –, ging das BVerfG im Gleichschritt mit der Gesetzesbegründung19 davon aus, 
dass das ATDG über die Zugriffskompetenz im Eilfall (§ 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 ATDG) 
hinaus  selbst  keine  Befugnisse  für  eine  unmittelbare  Datenübermittlung  enthält 
(Rn. 125). Im Kern sei die ATD vielmehr auf eine bloße „Informationsanbahnung“ be
schränkt, die den beteiligten Behörden die Suche nach Datenbeständen erleichtern 
solle, ohne die Anforderungen einer einzelfallbezogenen Prüfung der Übermittlungs
voraussetzungen sowohl durch die anfragende (= abrufende) als auch die datenbesit
zende (= verantwortliche) Stelle nach den Vorgaben des „Fachrechts“ entbehrlich zu 
machen (Rn. 125 f.).

Damit wird der zuvor festgestellte Grundrechtseingriff von erheblichem (Rn. 110) – 
im Eilfall (Rn. 129) und im Falle der zweckfremden Weiterverwendung für operative 
Aufgaben sogar von besonders schwerem (Rn. 123) – Gewicht auf ein Maß reduziert, 
das ihn gegenüber einem herausragenden öffentlichen Interesse generell abwägbar 
macht (Rn. 123, 129 ff.). Sind die Schutzgüter nur bedeutend genug, woran das BVerfG 
im Hinblick auf die Verhinderung terroristischer Gewalttaten – als „gegen die Grund
pfeiler der verfassungsrechtlichen Ordnung und das Gemeinwesen als Ganzes“ gerich
tete „Angriffe“ (Rn. 133) – keinen Zweifel lässt, kann diese Ab-Wägbarkeit des grund
rechtlichen  Zweckbindungsgebots  von  Daten  schnell  zu  dessen  Weg-Wägbarkeit 
beitragen.20 Um dies zu verhindern, setzt das BVerfG dieser Stellschraube eine Prä
misse voraus und zieht mit dem obiter dictum ausgesprochenen Verboten eines „allge
meinen Austausch[s] personenbezogener Daten aller Sicherheitsbehörden“ sowie ei
nes  „Abbau[s]  jeglicher  Informationsgrenzen  zwischen  ihnen“  eine  rote  Linie  als 
letzte Schranke.21 

Das ist nicht trivial, denn das BVerfG würde ein solches gesetzgeberisches Ziel von 
vornherein als nicht legitim erachten: Es ist mit dem Grundsatz der Zweckbindung 
jeglicher Datenverarbeitung unvereinbar, welchen Karlsruhe selbst im Angesicht der 
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Herausforderungen des internationalen Terrorismus gegen die Idee eines 'Feindstraf
rechts' verteidigt (Rn. 133). Eine generelle Verschmelzung von präventiven, repressi
ven und nachrichtendienstlichen Sicherheitsbehörden ist dem Gesetzgeber damit von 
Verfassung wegen untersagt, egal ob er eine solche nun bewusst regeln wollte oder sie 
sich durch das Zusammenwirken von Einzelgesetzen ergibt. 

Die  Schaffung von Einrichtungen,  die  kompetenziell  dem nationalsozialistischen 
Reichssicherheitshauptamt oder der Staatssicherheit in der DDR gleichkommen, ist 
damit ebenso ausgeschlossen, wie die bis 1978 übliche Praxis der polizeilich-justiziell-
geheimdienstlichen Zusammenarbeit unter der Regie der Alliierten Kontrollmächte 
auf der Grundlage der Unkeler Richtlinien vom 8. Oktober 1954 in Westdeutschland.22 
Vor diesem Hintergrund wirft Fremuth die Frage auf,23 ob das BVerfG mit dem expli
zit formulierten 'grundrechtlich-materiellen'24 „informationellen Trennungsprinzip“ 
nicht implizit ein zumindest auch funktionales (und damit staatsorganisatorisch-for
males) Trennungsgebot voraussetzt. 

So sehr also den Kritik_innen darin zuzustimmen ist, dass das BVerfG erneut eine  
klare Äußerung zur verfassungsmäßigen Verankerung eines organisatorischen Tren
nungsgebotes vermieden hat, obwohl ein formaler Verstoß explizit gerügt wurde,25 so 
ernst gilt es das BVerfG darin zu nehmen, dass es den im Urteil beschriebenen ein
fachgesetzlichen Aufbau des Sicherheitsrechts, in dem „eine Geheimpolizei […] nicht 
vorgesehen“ ist (Rn. 122), zur Voraussetzung und Grundlage seiner Bewertungen ge
macht hat.  Damit hat es das einfachgesetzlich weitgehend praktizierte Trennungs
prinzip zwischen Polizei und Geheimdiensten zugleich als grundlegende Umsetzung 
des  grundrechtlich  geforderten  informationellen  Trennungsprinzips  vorausgesetzt, 
unter dessen – fachrechtlich allerdings im Einzelnen ungeprüft gebliebenen26 – Be
dingungen sich die ATD in ihren Grundstrukturen erst als verfassungskonform er
weist. Von daher ist an das Bild zu erinnern, welches das BVerfG in seiner Entschei
dung zur Rasterfahndung nach 9/11 gebraucht hatte: „Die Balance zwischen Freiheit 
und Sicherheit darf vom Gesetzgeber neu justiert,  die Gewichte dürfen jedoch von 
ihm nicht grundlegend verschoben werden.“27

Das BVerfG hat das informationelle Trennungsprinzip als eine besondere materiel
le  Ausprägung  des  Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes  im  Rahmen  von  Art. 1  Abs. 1 
i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG gefasst. Die zu Art. 10 und 13 GG entwickelte Grundrechtsdog
matik28 wird damit auf den Zweckbindungsgrundsatz des Grundrechts auf informatio
nelle Selbstbestimmung und den Bereich des Informationsaustauschs zwischen Be
hörden übertragen. Für die Frage, wie die Sicherheitsarchitektur auszugestalten sei, 
hält das derart konstruierte Trennungsprinzip zwar keine streng formale Antwort be
reit. Dafür hat die grundrechtlich-materielle Antwort nicht nur auf Bundesebene Be
deutung,29 sondern wirkt generell für das Verhältnis der Zusammenarbeit von opera
tiven  Sicherheitsbehörden  und  Geheimdiensten  sowohl  in  und  zwischen  den 
einzelnen Bundesländern sowie gegenüber Bundesbehörden als auch in Bezug auf die 
Datenübermittlung an ausländische oder private Stellen. 

Ob es sich bei dem informationellen Trennungsprinzip am Ende dann nur um eine 
konkretisierte  Wiederholung  des  bereits  seit  dem Volkszählungsurteil  mit  Verfas
sungsrang ausgestatteten Zweckentfremdungsverbots von Daten handelt, wie es Rose
marie Will enttäuscht herausstellte,30 oder um eine grundrechtlich-materielle Unter
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mauerung  des  unausgesprochen  objektiv-rechtlich  vorausgesetzten  funktionalen 
Trennungsgebots, ist am Ende vielleicht gar nicht so entscheidend. Damit es über
haupt Substanz erhält, müssen die vom BVerfG aufgestellten Prämissen ernst genom
men und konsequent angewendet werden – was freilich auch für das Gericht selbst 
gilt.

2. Weitere Prämissen für die Novellierung sicherheitsrechtlicher 
Übermittlungsvorschriften

a) Schwere des Grundrechtseingriffs 

Im Hinblick auf die Schwere des Grundrechtseingriffs setzte das BVerfG mit seiner 
Entscheidung den schon seit dem Volkszählungsurteil von 1983 eingeschlagenen, u.a. 
im Rasterfahndungsbeschluss von 2006 konturierten Weg fort. Danach gibt es unter 
den Bedingungen der automatisierten Datenverarbeitung keine „belanglosen“ Daten 
mehr, entscheidend sind vielmehr ihre Nutzbarkeit und Verwendungsmöglichkeiten. 
Diese hängen einerseits von dem Zweck, dem die Erhebung dient, und andererseits 
von den der Informationstechnologie eigenen Verarbeitungs- und Verknüpfungsmög
lichkeiten ab.31 Mit dem Fortschreiten der technischen Möglichkeiten geht daher eine 
gesteigerte Gefährdungslage einher, welcher ein entsprechender Grundrechtsschutz 
gegenüberstehen muss.32 Dieser bestimmt sich im Rahmen einer „Gesamtbetrachtung 
mit Blick auf den durch den Überwachungs- und Verwendungszweck bestimmten Zu
sammenhang“ nach der Intensität des behördlichen Interesses an den betroffenen Da
ten.33 Dementsprechend stellte das BVerfG bereits im Falle der Rasterfahndung klar,  
dass  sich  das  Gewicht  „informationsbezogener  Grundrechtseingriffe“  auch  danach 
richte, welche Nachteile den Betroffenen aufgrund der Eingriffe drohen oder von die
sen nicht grundlos befürchtet werden könnten („Gefühl des Überwachtwerdens“):34 
Dabei  kann  es  sich  um  staatliche  Ermittlungsmaßnahmen,  Einschränkungen  der 
Handlungsfreiheit oder stigmatisierende/diskriminierende Auswirkungen der Befug
nisse handeln.

Bei der Übermittlung personenbezogener Daten zwischen Sicherheitsbehörden mit 
völlig unterschiedlichen Aufgaben und (Vollzugs-)Kompetenzen geht das BVerfG inso
weit konsequent von einem „erheblichen Eingriffsgewicht“ aus (Rn. 110 ff.), das im 
Fall der ATD nur deswegen abgesenkt sei, weil diese die eigentliche Datenübermitt
lung nicht vorwegnehme, sondern – zumindest dort, wo sie als reine Indexdatei funk
tioniert – nur vorbereite (s.o.). Wo aber – wie im Eilfall oder bei der merkmalsbezoge
nen Recherche in den erweiterten Grunddaten durch die insoweit auch für unzulässig 
erklärte „Inverssuche“ – tatsächlich eine Datenübermittlung zwischen Polizeibehör
den und Geheimdiensten unter Durchbrechung des informationellen Trennungsprin
zips stattfindet, die Daten mit „nachrichtendienstlichen Mitteln“ gewonnen wurden 
und die Betroffenen damit der möglichen Gefahr weiterer operativer (= mit Zwang 
durchsetzbarer) Anschlussmaßnahmen ausgesetzt werden, stellt  dies einen „beson
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ders schweren Eingriff“ dar, der nur auf der Grundlage normenklarer gesetzlicher Re
gelungen und zum Schutze „herausragender öffentlicher Interessen“ gerechtfertigt 
werden kann (Rn. 123).

Das Eingriffsgewicht mag bei der Übermittlung von Erkenntnissen aus offen zu
gänglichen Quellen geringer sein. Allerdings stellt  auch das Anlegen teilweise sehr 
umfangreicher Dossiers über Einzelpersonen und deren Bewertung selbst im Vorfeld 
kriminalisierter Handlungen ein spezifisches Mittel nachrichtendienstlicher Tätigkeit 
dar, das den Polizeibehörden verwehrt ist. Entsprechend dürfen Daten zwischen Poli
zei-  und  Strafverfolgungsbehörden  einerseits  sowie  Geheimdiensten  andererseits 
„grundsätzlich  nicht  ausgetauscht  werden“.  Eine  Übermittlung  geheimdienstlicher 
Erkenntnisse ist daher „nur ausnahmsweise zulässig“. Dabei dürfen die behördenspe
zifischen Eingriffsschwellen für die Erlangung von Daten (nach den jeweiligen Polizei
gesetzen oder der StPO) nicht unterlaufen werden (Prinzip des hypothetischen Er
satzeingriffs, s. Rn. 123).

b) Keine Umgehung der fachgesetzlichen Anforderungen durch 
Datenübermittlung

Das BVerfG überträgt die hohen Anforderungen, die es eigentlich für die Zweckände
rung von mittels Eingriffen in Art. 10 GG erhobenen Daten entwickelt hat, auch auf 
übermittlungsbedingte Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 
Folglich bestimmt es (Rn. 114.), dass die „verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Daten […] nicht dadurch unterlau
fen werden [dürfen], dass Behörden, für die aufgrund ihrer Aufgabenstellung weniger 
strenge Anforderungen gelten, Daten im Wege der Übermittlung an Behörden weiter
leiten,  die  ihrerseits  strengeren  Anforderungen  unterliegen.“  Hierbei  stellt  das 
BVerfG wiederum maßgeblich auf die unterschiedlichen Aufgaben und Kompetenzen 
der  beteiligten  Behörden ab,  die  wegen ihrer  Intensität  für  eine  mögliche  Grund
rechtsbeschränkung unterschiedlichen Anforderungen (sog.  Eingriffsschwellen)  un
terliegen. 

Dieser Gedanke lässt sich freilich auch in anderer Richtung fortentwickeln, insbe
sondere  mit  Blick  auf  den bekannt  gewordenen Datenaustausch zwischen den Ge
heimdiensten des Bundes und ausländischen Stellen. So stellt sich die Frage nach der 
Zulässigkeit  einer  Weiterverwendung  von  Erkenntnissen ausländischer  Stellen,  die 
mit Mitteln erhoben wurden, die deutschen Stellen generell (z.B. durch Folter) oder 
jedenfalls unter den konkreten Bedingungen des Einzelfalls versagt sind (z.B. wegen 
eines  Verstoßes  gegen  die  Menschenwürde).35 Angesichts  der  Tatsache,  dass  fast 
90 Prozent der in der ATD erfassten Personen im Ausland leben (14.213 von insgesamt 
16.180 Personen zum Stand August 2012, vgl. Rn. 68) und überwiegend vom BND ein
gegeben wurden (ca. 46 Prozent),36 der in einer Vielzahl der von ihm verarbeiteten 
Daten wohl kaum über die konkreten Umstände der Datenerhebung informiert sein 
dürfte, wirft dieses Kriterium die Frage auf, wie viele der eingegebenen Datensätze 
selbst nach Bereinigung der ATD in Folge des Karlsruher Diktums von 201337 rechts
staatlichen Erhebungsgrundsätzen entsprechen. 
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c) Ziel der Datei als Rechtfertigungsmaßstab des Grundrechtseingriffs

Das BVerfG hat es für gerechtfertigt angesehen, „zur Effektivität der Aufklärung und 
Bekämpfung  des  internationalen  Terrorismus“  auch  jenseits  von  Einzelübermitt
lungsvorschriften  eine  „sie  koordinierende  Verbunddatei  zur  Informationsanbah
nung“ (Rn. 132) zu schaffen.38 Dabei stellte es maßgeblich auf die Schwere der „Straf
taten mit  dem Gepräge des Terrorismus“ ab,  die  „zur Verbreitung von Angst  und 
Schrecken“ verübt würden, auf eine „Destabilisierung des Gemeinwesens“ zielten und 
sich hierzu „in rücksichtsloser Instrumentalisierung anderer Menschen Angriffe auf 
Leib und Leben beliebiger Dritter“ bedienten (Rn. 133). Sollen solche „Angriffe“ nicht 
als  Krieg oder  jenseits  der Verfassung in  einem die Grundrechte suspendierenden 
Ausnahmezustand abgewehrt werden,  müsse der Maßstab des verfassungsrechtlich 
Zulässigen großzügiger sein, d.h. die Grenzen der Verfassung weiter gezogen und also 
– mit den Worten des Gerichts – „der Terrorismusbekämpfung im rechtsstaatlichen 
Rahmen der  Verhältnismäßigkeitsabwägung ein erhebliches Gewicht“  beigemessen 
werden.39

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe hat Nikolas Gazeas in seiner Dissertation40 
nachgeholt, was das BVerfG schuldig geblieben ist: Er hat einen Großteil der fachge
setzlichen  Übermittlungsvorschriften  zwischen Geheimdiensten  sowie  Polizei-  und 
Ermittlungsbehörden (z.B. §§ 17 ff.  BVerfSchG, §§ 8 ff.  BNDG, §§ 10 ff.  MADG, § 474 
Abs. 2 Satz 2, § 477 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 StPO) auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin geprüft 
und insbesondere im Hinblick auf die dort in Bezug genommenen Straftatenkataloge 
vielfachen Anlass zu Beanstandungen gehabt.41 Zunächst erscheint fraglich, ob die 
darin aufgelisteten, nach §§ 100a Abs. 2 und 100c Abs. 2 StPO jedenfalls als „schwere 
Straftaten“ klassifizierten Delikte tatsächlich in jedem Fall als „Straftaten mit dem Ge
präge des Terrorismus“ die Schwelle zu einem herausragenden öffentlichen Interesse 
erreichen. Weiterhin gilt es, sie im Hinblick auf die Zulässigkeit ihrer Aufnahme in ei 
ner gemeinsamen Verbunddatei von Polizei und Geheimdiensten am Maßstab des ver
fassungsrechtlichen Übermaßverbots zu messen. Neben der Frage nach einer hinrei
chenden Wahrscheinlichkeit des  Schadenseintritts bzw. der persönlichen Nähe des 
Betroffenen zum Gefahrenzusammenhang ist hierfür das Gewicht der jeweils bedroh
ten Rechtsgüter von Bedeutung.42 Als besonders schwerwiegend sind im präventiven 
wie repressiven Zusammenhang die unmittelbaren Bedrohungen von Leib, Leben oder 
Freiheit sowie die Integrität herausragender Einrichtungen des Gemeinwesens (insbe
sondere der Infrastruktur) anerkannt;43 also genau die Fälle, in denen nach § 5 Abs. 2 
ATDG auch im Eilfall unter Umgehung der fachgesetzlichen Übermittlungsvorschrif
ten ein Direktzugriff auf die erweiterten Grunddaten der ATD zulässig wäre. 

Auch wenn dieser Maßstab als Zulässigkeitskriterium für die Aufnahme jeglicher 
Information in der ATD zu streng sein mag, so lässt sich doch festhalten, dass ein 
„herausragendes öffentliches Interesse“ nur dann angenommen werden kann, wenn 
es  im konkreten Tat-  oder  Gefahrenzusammenhang jedenfalls  um den Schutz  von 
Leib, Leben, Freiheit oder den Bestand des Staates geht – tatbestandlich um einen Eil
fall ohne Eile eben.44

Ein näherer Blick auf die Straftatenkataloge, die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG, 
also nach der „fachgesetzlichen Übermittlungsvorschrift“ des Bundesamtes für Ver
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fassungsschutz (BfV), über die §§ 74a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 
auf bestimmte Staatsschutzdelikte im Strafgesetzbuch verweisen und eine Übermitt
lung entsprechender Erkenntnisse durch das BfV an Staatsanwaltschaft und Polizei 
von Amts wegen (also nicht erst auf Anforderung) vorsehen, nährt nicht nur im Ein
zelfall  erhebliche  Zweifel  am  Bestehen  eines  „herausragenden  öffentlichen 
Interesses“ an der Übermittlungspflicht: Warum sollte bspw. der konkrete Verdacht 
der  Verbreitung  von  Propaganda  verfassungswidriger  Organisationen  (§ 20  Abs. 1 
Satz 2 BVerfSchG i.V.m. § 74a Abs. 1 Nr. 2 GVG i.V.m. § 86 StGB) oder einer politischen 
Verdächtigung  (§ 20  Abs. 1  Satz 2  BVerfSchG  i.V.m.  § 74a  Abs. 1  Nr. 6  GVG  i.V.m. 
§ 241a Abs. 1–3 StGB) eine Speicherung in der ATD45 rechtfertigen können?46 Von ei
nem Verstoß gegen das Übermaßverbot ist dementsprechend wohl auch in den Fällen 
der §§ 89b, 97Abs. 2, 241a Abs. 1–3 StGB, § 20 Abs. 1 Nr. 1–4 VereinsG, §§ 17 Abs. 4 und 
5, § 18 Abs. 1–6 AWG auszugehen.47 Wenn aber die Übermittlung solcher Informatio
nen auf der Grundlage der fachgesetzlichen Vorschriften als unverhältnismäßig aus
scheidet, weil es hierfür von vornherein an einem herausragenden öffentlichen Inter
esse fehlt, kann eine Speicherung der Daten in der ATD nicht in Betracht kommen. 
Denn in diesen Fällen liefe letztlich auch die Informationsanbahnung ins Leere.  Was 
aber nicht übermittelt werden darf, ist auch nicht erforderlich und darf daher 
nicht gespeichert werden.  

Zwar ist vor einer Aufnahme von Daten noch die Erforderlichkeit von deren Kennt
nis „für die Aufklärung oder Bekämpfung des internationalen Terrorismus mit Bezug 
zur Bundesrepublik Deutschland“ gem. § 2 ATDG zu prüfen und würden auch offene 
oder minder schwere Straftatbestände nach den Anforderungen des BVerfG vor ihrer 
Erfassung im Einzelfall durch eine tatbestandliche Einengung „in einer dem Verhält
nismäßigkeitsgrundsatz genügenden Weise“ auf die „gegen terroristische Straftaten 
gewendete Zielrichtung der Antiterrordatei“ aussortiert werden können (Rn. 151). Da
durch würde sich aber kein anderes Bild ergeben. Denn entweder haben die anlassge
benden Handlungen eine strafbarkeitsbegründende Nähe zum Terrorismus oder die 
Schwere einer Leib, Leben oder Freiheit gefährdenden Gewalttat – dann stellt das an 
sich unzureichende Anlassdelikt nur einen „mitverwirklichten“ Straftatbestand dar –, 
so dass es genügen würde, nur die verfassungsrechtlich unstrittigen Straftatbestände 
zu erfassen, oder die Speicherung hat zu unterbleiben, weil sie schon nach § 2 ATDG 
nicht erforderlich ist oder jedenfalls unverhältnismäßig wäre.

In diesem Lichte erscheint auch die konzeptionell weitgehend identisch aufgebaute 
RED in ihrem gegenwärtigen Umfang weitgehend unzulässig. In jedem Fall steht hier 
eine genauere Prüfung aus. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass „die im 
Rahmen der gesetzlichen Evaluation [der ATD] noch offen gebliebenen verfassungs
rechtlichen Fragen durch die Entscheidung des BVerfG vom 24. April 2013 abschlie
ßend geklärt“ worden sind – wie dies in der Begründung des Entwurfs zur Neufassung 
des RED-G behauptet wird, um dessen Entfristung zu rechtfertigen.48 

Der Beitrag wird fortgesetzt im nächsten Heft.
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