
Meldungen

Reporter ohne Grenzen: Klage 
gegen BND-Überwachung

(SL)  Die  Reporter  ohne  Grenzen  (ROG)
haben am 30. Juni 2015 eine Klage gegen
die Überwachung ihrer Kommunikation
durch  den  Bundesnachrichtendienst
(BND)  eingereicht.  Die  Organisation  ist
Ansprechpartner  für  viele  ausländische
Journalisten,  die  sich  mit  schutzwürdi-
gen  Anliegen oder  vertraulichen  Infor-
mationen  an  sie  wenden.  Die  Überwa-
chung durch den BND gefährde den In-
formantenschutz  für  Journalisten  und
bedrohe die freie Berichterstattung hier-
zulande.  Die  Klage  wird  vom  Berliner
Rechtsanwalt  Prof.  Niko  Härting vertre-
ten.

Ausgangspunkt der Klage sind die zu
Beginn  des  Jahres  vom  Parlamentari-
schen Kontrollgremium des Bundestags
veröffentlichten  Angaben  zum  Ausmaß
der  strategischen  Fernmeldeüberwa-
chung  des  BND  auf  der  Grundlage  des
G 10-Gesetzes  im  Jahre  2013  (BT-Drs.
18/3709 v. 8.1.2015). Demzufolge wurden
2013  über  15.000  Kommunikationsvor-
gänge  (also  Sprachnachrichten,  SMS,
Faxe oder E-Mails) aus dem überwachten
grenzüberschreitenden  Datenverkehr
herausgefiltert und ausgewertet. Da die
Mitarbeiter_innen  von  ROG  zahlreiche
Kontakte zu ausländischen Kollegen un-
terhalten,  sei  die  Wahrscheinlichkeit,
dass  die  Kommunikation  der  Journalis-
ten ins Visier des BND gerate, sehr hoch.

Desweiteren stützt sich die Klage auf
Berichte  über  ein  vom  BND  genutztes
System zur Analyse von Verkehrsdaten

(„VerAS“),  mit  dem  der  Auslandsge-
heimdienst  nach  Zeugenberichten  aus
dem  NSA-Untersuchungsausschuss  zu-
folge auch innerdeutsche Kommunikati-
onsbeziehungen  auswerte  (wer,  wann,
mit wem, in welcher Form und wie lange
kommuniziert). Mit dem Programm kön-
nen den Berichten zufolge Beziehungen
zwischen  den  Kommunikationsteilneh-
mern bis auf die 5. Ebene hin ausgewer-
tet werden – was die Gefahr, als Kontakt-
person in den Fokus entsprechender Er-
mittlungen zu geraten, drastisch erhöht.
Bei der Auswertung dieser Kommunika-
tions-Metadaten halte  sich der BND, so
die  Kläger,  nicht  an  die  gesetzlichen
Vorgaben zum Schutz des Fernmeldege-
heimnisses (Artikel 10 GG).

Die Klage lautet auf Feststellung der
Rechtswidrigkeit der konkret benannten
Überwachungsmaßnahmen.  Dem  Ver-
fahren  werden  jedoch  –  zumindest  in
der  ersten  Instanz  –  keine  guten  Aus-
sichten auf Erfolg eingeräumt, nachdem
Härting im vergangenen Jahr bereits mit
einer  vergleichbar  aufgebauten  Be-
schwerde  gegen  die  strategische  Fern-
meldeüberwachung vor dem Bundesver-
waltungsgericht  gescheitert  war  (Urteil
vom 28.5.2014 – BVerwG 6 A 1.13; s. dazu
das Streitgespräch Kutscha/ Graulich in
vorgänge  206/207,  S. 22 ff.).  Möglicher-
weise soll  die Beschwerde aber diesmal
über  die  erste  Instanz  hinaus  geführt
werden. ROG jedenfalls bittet um Spen-
den  zur  Unterstützung  des  Vorhabens,
mittlerweile unterstützen mehr als 3.800
Personen die Klage durch eine Petition.

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/
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„Rente für Gefangene“: 
Länder prüfen erstmals 
Umsetzungsmöglichkeiten

Eine  Petition  zur  Rentenversicherung
für  Gefangene  beschäftigt  derzeit  die
Justiz-  und  Sozialminister  der  Länder.
Die  Petition  fordert  die  Einbeziehung
der Gefangenenarbeit in die Rentenver-
sicherung, die zwar seit der Verabschie-
dung des Strafvollzugsgesetzes im Jahre
1976  vorgesehen,  bisher  jedoch  noch
nicht realisiert ist. Die „Rente für Gefan-
gene“ wird von den Initiatoren nicht nur
als wichtiger Beitrag zu den Resozialisie-
rungsbemühungen und der Angleichung
der  Arbeits-  und  Lebensverhältnisse  in
den Gefängnissen gesehen, sondern soll
auch dabei helfen, der für viele Gefange-
ne drohenden Altersarmut vorzubeugen.
Der  Petitionsausschuss  des  Deutschen
Bundestags hatte  die  Petition,  die  2011
vom Komitee  für  Grundrechte  und  De-
mokratie sowie 13 weiteren Organisatio-
nen gestartet wurde – an die Bundeslän-
der überwiesen. Angesichts einer angeb-
lichen  Blockadehaltung  der  Bundeslän-
der sah sich das Parlament nicht in der
Lage, dem Anliegen statt zu geben und
die im Strafvollzugsgesetz angekündigte
Einbeziehung  der  Gefangenen  in  die
Rentenversicherung gesetzlich umzuset-
zen.  

Mit einem offenen Brief wandten sich
die Initiatoren der Petition im Frühjahr
an die zuständigen Justiz- und Sozialmi-
nister der Länder. Sie forderten die Lan-
desminister_innen  zu  einer  Erklärung
auf, dass keine Finanzierungsvorbehalte
gegenüber einem solchen Gesetz bestün-
den  (oder  Vorschläge  zu  unterbreiten,
wie  diese  auszuräumen  sind)  und  die
Länder  einem  entsprechenden  Bundes-
gesetz zustimmen werden.

Die Justizministerkonferenz der Län-
der  hat  sich  auf  ihrem  Treffen  am
17./18. Juni 2015 mit dem Anliegen be-
fasst und das Thema an den zuständigen
Strafvollzugsausschuss der Länder über-
wiesen.  Der  Ausschuss  wird  aufgefor-
dert, „Grundlagen und Auswirkungen ei-
ner  Einbeziehung  von  Strafgefangenen
und Sicherungsverwahrten für Beschäf-
tigungszeiten während der Haft und der
Sicherungsverwahrung  in  die  gesetzli-
che  Rentenversicherung zu prüfen und
der  Konferenz  der  Justizministerinnen
und  Justizminister  zu  berichten.“  Der
Strafvollzugsausschuss  der  Länder  be-
steht aus den Leitern der Justizvollzugs-
abteilungen  der  Justizministerien  der
Länder, einer Vertreterin des Bundesjus-
tizministeriums  sowie  einem  Vertreter
der Generalbundesanwaltschaft und tagt
halbjährlich.

Im Sommer veröffentlichte das Komi-
tee für Grundrechte und Demokratie die
Antworten  der  Landesministerien  auf
den offenen Brief. Die Mehrheit der Ant-
worten  changiert  zwischen  einem
grundsätzlichen Verständnis für das An-
liegen  und  zahlreichen  Bedenken,  die
vorsichtig zu erkennen gegeben werden.
Die Kritik an den Folgen einer fehlenden
Rentenversicherung  der  Gefangenen
wird von manchen geteilt (etwa: Justiz-
behörde  Hamburg),  das  Vorhaben  als
„erwägenswert“  betrachtet  –  jedoch
müsse  man  dessen  Vor-  und  Nachteile
noch prüfen (Justizministerium Nieder-
sachsen),  auch  weil  „die  Angelegenheit
sehr komplex ist“ und Voraussetzungen
wie Effekte einer solchen Versicherungs-
pflicht  „vertieft  geprüft  werden“  müs-
sen (Berliner Senatsverwaltung für Jus-
tiz).  Aus  rentenrechtlicher  Sicht  –  im-
merhin – bestünden „keine grundsätzli-
chen Einwände“, solange damit nicht die
Rentenkassen und der Beitragszahler be-
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lastet  würden,  sondern  die  Länder  für
entsprechende Beitragszahlungen an die
Rentenversicherungsträger  aufkommen
(Bayerisches Sozialministerium). 

Wie  unliebsam  manchen  Bundeslän-
dern  der  Auftrag  ist,  wird  daran  deut-
lich, dass die ursprünglich vom Bundes-
tag an die Länder überwiesene Petition
der Initiative von jenen inzwischen wie-
der zurück an den Bund verwiesen wur-
de,  „wegen der  notwendigen  Änderun-
gen  bundesgesetzlicher  Regelungen“
(zum  Inkraftsetzen  der  §§ 190-193
StVollzG). Damit erklären sich Bund und
Länder am Ende für nicht zuständig: der
eine verweist darauf, dass er seinem ge-
setzlichen  Auftrag  nicht  nachkommen
könne, weil die anderen, die dafür zah-
len müssten, das finanziell nicht leisten
können; und die Länder entledigen sich
ihrer  Zahlungspflicht  mit  dem  schlich-
ten Hinweis,  dass das nötige Bundesge-
setz  dafür  fehle.  Die  gemeinsame  Ver-
antwortung für die soziale Absicherung
von Gefangenen verschwindet auf diese
Weise  im  föderalistischen  Ping-Pong  –
ein unwürdiges Spiel.

Insofern  muss  man  das  Antwort-
schreiben des rheinland-pfälzischen Jus-
tizministeriums  fast  als  verdienstvoll
herausstellen,  auch  wenn  es  sich  um
einen  zweifelhaften  Verdienst  handelt.
Der  Justizminister  des  Landes  ist  (bis-
lang) der einzige, der das Ansinnen einer
Rentenversicherungspflicht  rundheraus
ablehnt:  „Eine  Initiative  des  Landes
Rheinland-Pfalz, mit dem Ziel die Einbe-
ziehung der Strafgefangenen in die ge-
setzliche  Rentenversicherung  zu  errei-
chen,  wird  ...  nicht  in  Erwägung  gezo-
gen.“  Das  Ministerium lässt  sich gleich
fünf Gründe einfallen, warum eine Rente
für Gefangene nicht in Frage komme: 

Erstens  spreche  „die  bestehende
Rechtslage  nach  dem  Strafvollzugsge-

setz“ dagegen. Das Justizministerium ar-
gumentiert  hier  jedoch  so zirkulär  wie
selektiv. Einerseits verneint es die Mög-
lichkeit einer Änderung allein durch den
Verweis auf die derzeitige abweichende
Praxis – Gesetze sind aber änderbar, zu-
mindest in der Demokratie. Zudem un-
terschlägt  diese  Behauptung,  dass  sich
der Gesetzgeber mit  dem 1977 in Kraft
getretenen Strafvollzugsgesetz des Bun-
des selbst verpflichtet hat, die Gefange-
nenarbeit in die Sozialversicherungssys-
teme  zu  integrieren  (§§  190  –  193
StVollzG).  Diese  Absichtserklärung  ge-
hört  genauso  zur  geltenden Rechtslage
wie  die  Verpflichtung,  Leben  (und  Ar-
beit) im Strafvollzug so weit als möglich
an  die  allgemeinen  Lebensverhältnisse
anzugleichen,  eine  Doppelbestrafung
(durch spätere Altersarmut) zu vermei-
den und den Gefangenen die Chance auf
eine echte Resozialisierung zu eröffnen.
Ergo  ließe  sich  aus  der  bestehenden
Rechtslage  heraus  auch  schlussfolgern,
dass  eine Anrechnung der Gefangenen-
arbeitszeit  für  die  Rentenversicherung
rechtlich geboten und das seit 1977 an-
gekündigte  Bundesgesetz  zur  Umset-
zung dieses Vorhabens endlich zu verab-
schieden sei. 

Als zweiten Einwand gegen das Vor-
haben  führt  das  Justizministerium  an,
dass  es  sich  bei  der  Gefangenenarbeit
nicht  um  Tätigkeiten  handle,  „die  auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeübt
werden“.  Die  Arbeiten würden im Rah-
men  eines  öffentlich-rechtlichen  Ge-
wahrsamsverhältnisses  erbracht  und
dienten der Resozialisierung der Gefan-
genen.  Jene  sollen  durch  die  Arbeit
„einen  strukturierten,  ausgefüllten  Tag
haben,  sich  an  regelmäßiges  Arbeiten
gewöhnen und die Arbeit als sinnvoll er-
leben“.  Warum das gegen eine Anrech-
nung bei der Rente spricht, ist nicht ver-
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ständlich. Zudem galten die „Besonder-
heiten“  der  Gefangenenarbeit  bereits
Ende  der  1970er  Jahre,  zum  Zeitpunkt
der Verabschiedung des Strafvollzugsge-
setzes  –  was  damals  den  Gesetzgeber
nicht  daran  hinderte,  die  Rentenversi-
cherungspflicht vorzusehen.

Weiterhin argumentiert das Ministe-
rium, dass dem Land Rheinland-Pfalz die
nötigen finanziellen Mittel für die Erfül-
lung  fehlen  würden.  Wie  hoch  der  fi-
nanzielle Aufwand wäre, welche Kosten-
beteiligung der Arbeitgeber in Betracht
kämen – all  das wird aber nicht ausge-
führt.

Die  beiden  letzten  Argumente
schließlich lassen daran zweifeln, ob das
Justizministerium überhaupt die Prinzi-
pien  gesetzlicher  Sozialversicherungs-
systeme anerkennt:  So wird bezweifelt,
ob  die  Rentenversicherungspflicht  für
Gefangene überhaupt einen Sinn mache,
wenn jene vor oder nach ihrer Haft auch
keiner  versicherungspflichtigen  Tätig-
keit  nachgehen –  natürlich  „ohne dass
[uns] dafür konkrete Zahlen zur Verfü-
gung stünden.“ Mit der gleichen Begrün-
dung  könnten  aber  auch  Langzeitar-
beitslose  aus  den  Versicherungssyste-

men ausgeschlossen werden. Schließlich
befürchtet  das  Ministerium,  dass  die
vom Land zu entrichtenden Rentenbei-
träge „nicht in erster Linie den Gefange-
nen,  sondern  der  Gesamtheit  der  Ren-
tenbezieher  über  die  Rentenkasse  zu
Gute“ kämen. Wenn es aber danach gin-
ge, dürfte kaum noch jemand in die ge-
setzliche Rentenversicherung einzahlen,
denn deren „Erträge“ schneiden im Ver-
gleich  zu  privaten  Vorsorgeangeboten
eigentlich immer schlechter ab. 

Bleibt  nur  zu  hoffen,  dass  die  anderen
Bundesländer  sich  der  Verweigerungs-
haltung  von  Rheinland-Pfalz  nicht  an-
schließen und die vom Strafvollzugsaus-
schuss der Länder erstellten Informatio-
nen ernsthafter prüfen. 

Sven Lüders: Weiter keine Rentenversicherung 
für Gefangene, vorgänge Nr. 205 (Heft 1/2014), 
S. 51/52 
Sven Lüders: Petition zur Rentenversicherung 
für Strafgefangene gestartet, HU-Mitteilungen 
Nr. 213 (2/2011) 
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