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Einziger Tagesordnungspunkt  

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD 

Entwurf eines Gesetzes zum besseren 
Informationsaustausch bei der Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus 

BT-Drucksache 18/8702 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Sehr geehrte 
Damen und Herren, sehr geehrte Sachverständige, 
ich darf die 84. Sitzung des Innenausschusses 
eröffnen. Heute steht die öffentliche Anhörung 
eines Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD „Entwurf eines Gesetzes zum besseren 
Informationsaustausch bei der Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus“ auf der 
Tagesordnung.  

Frau Kollegin Jelpke hatte vorab gebeten, Stellung 
nehmen zu dürfen. 

Abg. Ulla Jelpke (DIE LINKE.): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender, wir haben bereits im Obleute-
gespräch kritisiert, dass Sie schon wieder 
Vorratsbeschlüsse für diese Anhörung verlangt 
haben. Wir haben Ihnen diesen gegeben. Nun muss 
ich allerdings feststellen, dass wiederholt – das ist 
für die Öffentlichkeit auch sehr wichtig zu hören – 
Sachverständige eingeladen sind von Ihrer Seite, 
und ich betone nochmal: es geht hier nicht gegen 
Einzelne, sondern im Grundsatz darum, dass Sie 
hier Sachverständige einladen, die alle drei 
Präsidenten sind. Angefangen bei Herrn Maaßen, 
Präsident für das Bundesamt für Verfassungs-
schutz, Holger Münch, Präsident für das BKA und 
dann Herrn Romann, Bundespolizeipräsident. Alle 
drei sind sozusagen dem Bundesministerium des 
Innern weisungsunterstellt und von daher 
kritisieren wir erneut, dass das keine wirklichen 
unabhängigen Experten sind, wie die Geschäfts-
ordnung des Deutschen Bundestages dieses fordert. 
Ich möchte darüber hinaus hier auch ansprechen, 
dass mir bis vor einer Viertelstunde erst eine 
einzige Stellungnahme für diese Anhörung vorlag 
und zwar die von Herrn Prof. Dr. Roggan. Jetzt habe 
ich gerade noch die von der Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Frau 
Voßhoff, erhalten. Die konnten wir nicht mehr 
lesen und ich fordere Sie hier und heute auf, Herr 
Vorsitzender, diese Anhörung abzusagen. Ich 
möchte hierüber auch einen Beschluss haben, dass 

unter diesen Umständen keine wirkliche 
Sachverständigenanhörung durchgeführt werden 
kann. Ohne Stellungnahmen, ohne dass man 
wirklich weiß, was uns hier von den einzelnen 
Präsidenten, die ich gerade genannt habe, erwartet. 
Ich finde das wirklich ein absurdes 
parlamentarisches Verfahren. Mehrere Kollegen 
haben in der Debatte auch wieder auf diese 
Anhörung insistiert, großartig damit geprahlt, wie 
wichtig die Demokratie im Parlament ist und dass 
man hier alle verschiedenen Fragen noch stellen 
kann und ich muss wirklich feststellen, mit 
parlamentarischer Demokratie hat das nichts mehr 
zu tun. Ich finde das für Abgeordnete, die sich 
wirklich einen Kopf machen wollen um Antiterror-
maßnahmen – dass es eine einzige Farce ist, die 
hier stattfindet. Ich fordere Sie deswegen auf, hier 
eine Abstimmung durchzuführen, ob die Anhörung 
heute überhaupt durchgeführt werden kann. Wir 
werden jedenfalls dafür plädieren, sie heute 
abzusagen und dem Thema entsprechende Zeit zu 
geben. Es gibt übrigens keinen Anlass, irgendwie 
zeitlich jetzt im Schweinsgalopp das Ganze 
durchzuziehen, sondern gerade bei diesen 
Maßnahmen, die mit diesem Gesetzentwurf geplant 
sind, sind entscheidende Eingriffe in die 
Bürgerrechte verbunden und das machen wir nicht 
mit.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Kollegin Jelpke. Es hatten sich jetzt Frau 
Kollegin Mihalic und Herr Kollege Schuster 
gemeldet. 

Abg. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, für 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN möchte 
ich den Antrag der Fraktion DIE LINKE. 
ausdrücklich unterstützen, weil wir finden, dass 
dieses Verfahren schon gar nicht mehr 
parlamentarisch genannt werden kann, um das 
einmal so deutlich zu sagen. Wir haben es hier mit 
einem Gesetzespaket zu tun, das mit weit-
reichenden Eingriffbefugnissen für die 
Sicherheitsbehörden verbunden ist. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang noch einmal hinweisen auf 
die Gründe, die ich dem Innenausschuss auch 
schon schriftlich bzw. an Sie, Herr Heveling, 
gesandt habe, weshalb wir das massiv kritisieren, 
das die Auswahl der Sachverständigen angeht. § 70 
der Geschäftsordnung sieht ausdrücklich vor, dass 
nur, und zwar nur in berechtigten Ausnahmefällen 
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Bundesbedienstete als Sachverständige oder 
Auskunftspersonen zu einer Anhörung eingeladen 
werden können. Nachdem sowohl die Fraktion DIE 
LINKE. als auch wir schriftlich darauf hingewiesen 
haben, dass das ein unmöglicher Vorgang ist, zum 
wiederholten Male Bundesbedientete in Form der 
drei Präsidenten der hier genannten Behörden 
einzuladen, ist dann nicht einmal irgendeine 
Reaktion erfolgt. Weder telefonisch noch 
schriftlich. Irgendeine Reaktion auf unseren 
Hinweis, dass es laut Geschäftsordnung nicht 
möglich ist, so zu verfahren. Und das möchte ich 
hier auch noch einmal in aller Deutlichkeit 
kritisieren, dass Sie diese berechtigten Ausnahme-
fälle, die Sie vielleicht sehen mögen, noch nicht 
einmal begründen und uns hier im Innenausschuss 
noch nicht einmal darlegen, welche berechtigten 
Ausnahmefälle hier vorliegen, dass die Anhörung 
solcher Sachverständiger hier aus Ihrer Sicht 
möglich ist. Deswegen möchten wir uns dem 
Antrag der Fraktion DIE LINKE. ausdrücklich 
anschließen und diese Anhörung heute nicht 
stattfinden lassen. Wir möchten das hier im 
Innenausschuss auch so beschlossen haben, dass 
das so ist, damit wir hier zu einem angemessenen 
parlamentarischen Verfahren kommen, damit wir 
dazu kommen, auch die Stellungnahmen der 
Sachverständigen vorher schriftlich uns ansehen zu 
können und angemessen zu bewerten und dass wir 
das in einem geordneten Verfahren machen mit 
zeitlichem Vorlauf, um das Ganze hier auch 
entsprechend einordnen zu können. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Kollegin Mihalic. Herr Kollege Schuster und 
danach Herr Kollege Lischka. 

Abg. Armin Schuster (Weil am Rhein) (CDU/CSU): 
Ich will nicht dagegen reden, weil es ist einfach 
nur erklärungsbedürftig, dass wir so verfahren, wie 
wir verfahren. Ich gebe zu, dass das alles sehr 
schnell geht – ich könnte auch sagen, wir arbeiten 
in Echtzeit – aber das Gesetz heißt eben auch 
„Bekämpfung des internationalen Terrorismus“ 
und in welchen Zeiten, wenn nicht jetzt, sollten 
wir so arbeiten? Für das Verständnis werbe ich. Für 
die Frage der Sachverständigen und die Frage, ob 
wir über einen Antrag abstimmen und vorher 
diskutieren, würde ich aber gerne, wenn die 
Opposition dabei bleibt, nicht-öffentliche Sitzung 
beantragen.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Ich würde trotzdem noch Herrn Lischka das Wort 
erteilen. Er hatte sich eben schon gemeldet und 
dann würden wir wegen des weiteren Prozedere 
miteinander sprechen. 

Abg. Burkhard Lischka (SPD): Vielleicht einmal zu 
dem Vorwurf des Schweinsgalopp. Wenn ich das 
so höre, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob bei 
Ihnen die Bedrohungslage angekommen ist, in der 
wir hier seit vielen, vielen Monaten leben. Ich will 
diese ganzen Anschläge in Europa gar nicht 
aufzählen mit vielen 100 Toten und Verletzten, die 
wir in den letzten Monaten zu beklagen hatten und 
wir haben es eben mit einer Situation zu tun, wo 
Terroristen sich international vernetzen, wo wir 
offensichtlich in einzelnen europäischen Ländern 
inzwischen eine Kommando- und Befehlsstruktur 
des IS haben und dann ist es aus meiner Sicht 
absolut dringend erforderlich, dass sich auch 
unsere Sicherheitsbehörden vernetzen, die im 
Übrigen auch – und das ist der Situation 
geschuldet – rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag 
arbeiten, um dieser Bedrohungslage Herr zu 
werden. Ich glaube, dann sind wir auch gut 
beraten, wenn wir uns hier auch ein Stückchen 
weit am Riemen reißen und auch einigermaßen 
vernünftig arbeiten, das bedeutet für mich, dass 
dieser Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause 
verabschiedet werden muss. Alles andere wäre aus 
meiner Sicht fahrlässig. Was die Auswahl der 
Sachverständigen angeht, sage ich ganz offen, dass 
wir das bewusst gemacht haben, dass wir die 
Präsidenten der Sicherheitsbehörden eingeladen 
haben. Ich glaube, die Bedrohungslage ist hier im 
Augenblick nicht so, dass wir uns Vertreter 
einladen, die uns hier irgendwelche Volks-
hochschul-Vorträge halten. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Lischka. Wir haben jetzt eine Fraktionsrunde 
hinter uns. Es ist der Antrag gestellt worden, in 
eine nicht-öffentliche Ausschusssitzung 
einzutreten. Über diesen Antrag würde ich 
zunächst einmal abstimmen. Wer ist dafür, in eine 
nicht-öffentliche Ausschusssitzung einzutreten? 
Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 
Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? 
Niemand. Wer enthält sich? Das sind die 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Ich bitte alle Nicht-Ausschussmitglieder 
den Sitzungssaal zu verlassen. Dies gilt natürlich 
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für alle Zuhörer und Gäste, aber auch für die 
Sachverständigen. Ich bitte um Verständnis. 
Ebenso bitte ich, die Kameras des 
Parlamentsfernsehens für die Zeit der nicht-
öffentlichen Sitzung auszustellen. 

 

Unterbrechung der öffentlichen Sitzung für eine 
nicht-öffentliche Beratungssitzung  

 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Die Fraktionen 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben, 
bevor mit der öffentlichen Sitzung fortgefahren 
wird, um eine 5-minütige Beratungspause gebeten. 

Ich stelle nunmehr fest, dass wir wieder in eine 
öffentliche Sitzung übergehen und somit mit der 
Anhörung beginnen können. Ich bitte daher die 
Zuhörer, Gäste und auch die Sachverständigen 
wieder in den Sitzungssaal. Frau Kollegin Jelpke, 
bitte.  

Abg. Ulla Jelpke (DIE LINKE.): An die Öffent-
lichkeit gerichtet aber auch an die Sach-
verständigen, die wir als Externe bezeichnen und 
an unsere eigenen natürlich auch: Eine 
Entschuldigung vorweg: Es tut uns wirklich leid, 
aber vor dem Hintergrund, dass wir in der Debatte 
eben bei der nicht-öffentlichen Sitzung erfahren 
haben, dass die drei Präsidenten eben auch am 
Gesetzgebungsverfahren unmittelbar beteiligt 
waren, finden wir, dass diese Anhörung eine reine 
Farce ist und werden deswegen dieser Anhörung 
nicht beiwohnen. Wir verlassen diese Sitzung. 
Unter solchen Bedingungen kann man nicht 
wirklich beraten und parlamentarisch verfahren 
und wir sehen keine andere Möglichkeit als 
unseren Unmut darüber zum Ausdruck zu bringen, 
dass wir an dieser Anhörung nicht teilnehmen. Wir 
können alle Präsidenten in den Innenausschuss 
einladen und unsere Fragen dort erneut stellen. Das 
ist unser gutes Recht, aber eine Anhörung muss 
hier mit externen Sachverständigen stattfinden, 
auch wenn sie jetzt in der Beratungssitzung 
beschlossen haben, dass alle drei Personalien 
Ausnahmefälle sind aber ich finde, es ist wirklich 
ein Skandal, dass man hier diejenigen, die 
mitbeteiligt sind an dem Gesetzesverfahren, als 
Sachverständige hören will, wo sie eigentlich 
diesen Gesetzesentwurf selbst mit geschrieben 
haben. Deswegen gehen wir.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Frau Kollegin 
Mihalic, bitte.  

Abg. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir, 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, werden 
dieser Anhörung auch nicht beiwohnen und 
möchten hier auch noch einmal auf Schärfste 
unseren Protest über das Verfahren zum Ausdruck 
bringen und zwar aus zwei Gründen: Der erste 
Grund ist, dass aus unserer Sicht die Koalition es 
nicht zustande gebracht hat, hier die Eilbe-
dürftigkeit dieses Verfahrens, wie wir es jetzt hier 
durchführen, irgendwie zu begründen, auch nur 
ansatzweise sachlich zu begründen. Es hat sich mir 
wirklich bis jetzt noch nicht erschlossen, was der 
Grund dafür ist, dass man nicht in einem 
geordneten Verfahren parlamentarisch erörtern 
kann, was hier die Grundlage für diesen 
Gesetzentwurf ist und dass man das einfach 
vernünftig berät. Der zweite Grund ist auch die 
Auswahl der Sachverständigen seitens der 
Koalition und es ist eben nicht so, wie das vorhin 
in der nicht-öffentlichen Sitzung kurz 
angesprochen wurde, dass hier etwa die 
Koalitionsfraktionen verzichtet hätten, Sach-
verständige zu benennen, sondern ganz im 
Gegenteil, sie haben Sachverständige benannt, die 
aus unserer Sicht nach der Geschäftsordnung so 
nicht zulässig sind. Auch hat die Koalition es nicht 
fertiggebracht, einen berechtigten Ausnahmefall für 
diese Benennung der Sachverständigen zu 
begründen, zumindest sind diese Gründe, die hier 
genannt wurden, aus unserer Sicht im Rahmen der 
Geschäftsordnung so nicht zulässig. Der Innen-
ausschuss hat das jetzt anders beschlossen. Das 
müssen wir so zur Kenntnis nehmen. Aber wir 
werden uns an dieser Anhörung nicht beteiligen, 
weil dieses ganze Verfahren eine reine Farce ist 
und ein ordentliches parlamentarisches Verfahren 
auf diese Art und Weise zur Beratung eines 
Gesetzentwurfs nicht möglich ist. Wir werden uns 
natürlich auch vorbehalten bzw. wir haben das 
auch schon beraten, dass wir das tun wollen: Wir 
werden uns auch noch einmal förmlich beim 
Präsidenten des Deutschen Bundestages über 
diesen Vorgang ausdrücklich beschweren.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Kollegin Mihalic. Herr Staatssekretär Krings 
hatte um das Wort gebeten. 
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PSt Dr. Günter Krings (BMI): Ich glaube nicht, dass 
ich Sie noch mit meiner Wortbildung umstimmen 
kann. Das ist auch nicht meine Aufgabe hier. Ich 
will nur zwei Dinge klarstellen, damit Sie nicht im 
Raum stehen bleiben, wie ich sie nicht gesagt habe. 
Ich habe nicht gesagt, dass die Koalitions-
fraktionen, Frau Mihalic, auf ihr Recht, Sach-
verständige zu benennen, verzichtet haben, 
sondern ich habe nur das Gedankenspiel „was 
wäre, wenn…“ durchgeführt. Dann hätten wir zwei 
Sitzungen gehabt mit dem gleichen Ergebnis. Das 
war eine konjunktivische Überlegung und keine 
reale.  

Abg. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Wir beziehen uns hier auf einen realen statt einen 
erfundenen Vorgang und nicht auf „was wäre, 
wenn…“. 

PSt Dr. Günter Krings (BMI): Sie haben nur 
behauptet, ich hätte gesagt, sie hätten verzichtet. 
Ich wollte nur klarstellen, dass das nicht der Fall 
ist. Das haben wir hiermit auch klargestellt. Zu 
Frau Jelpke: Ich habe auch ausdrücklich nicht 
gesagt – und das würde auch nicht den Tatsachen 
entsprechen, dass die drei Präsidenten 
mitgeschrieben haben am Gesetzentwurf, diesen 
geradezu aufgeschrieben hätten – es gab natürlich 
auch von ihnen die Gelegenheit, wie das auch in 
anderen Fällen von Verbändeanhörungen 
entsprechend ist, ihre Stellungnahme einzubringen 
und es ist auch keineswegs so gewesen, dass alle 
Vorschläge dieser Behörden, soweit überhaupt 
Vorschläge kamen, auch aufgegriffen worden sind. 
Auch aus diesem Grund macht eine Anhörung in 
der Praxis dann noch einmal aus meiner Sicht 
Sinn. Es ist nicht so gewesen, dass sie den 
Gesetzentwurf geschrieben oder mit geschrieben 
hätten, um das noch einmal klarzustellen. 

Abg. Ulla Jelpke (DIE LINKE.): Dann ist die Frage, 
wo denn die Stellungnahmen von diesen drei 
Präsidenten sind? 

PSt Dr. Günter Krings (BMI): Sie werden 
schriftliche Stellungnahmen bekommen. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Herr Kollege 
von Notz. 

 

 

BE Abg. Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN): Noch ganz kurz dazu: Mich 
würde, Herr Krings, dann im Detail interessieren, 
woran hat das Bundesinnenministerium 
mitgewirkt? Was ist aus den Fraktionen an 
Gesetzestext angekommen? Wer hat in Ihrem Haus 
was an dem Text geschrieben? Was ist über die 
Schreibtische der Präsidenten gegangen? Das 
wüsste ich dann gerne, wenn Sie hier sagen: „sie 
haben daran nicht mitgewirkt.“ Zweitens: Es liegt 
bis zum heutigen Tag eben keine schriftliche 
Stellungnahme vor. Bis zum jetzigen Moment 
nicht. Dass es drei Ihrer Sachverständigen betrifft, 
ist schon außergewöhnlich, Herr Schuster. Das darf 
man schon sagen. Ich meine, Herr Krings, wenn es 
einen Verzicht gegeben hätte, wäre das wenigstens 
eine klare Ansage gewesen. Da hätte die Koalition 
dokumentiert, dass sie an einer sauberen 
parlamentarischen Beratung überhaupt kein 
Interesse hat. Das ist auch okay. Aber das so zu 
verbrämen, in dem man eben drei Leute aus dem 
Innenministerium benennt, das ist parlamentarisch 
vollkommen schief. An dieser Farce wollen wir 
heute hier nicht mitwirken. Wir finden, das geht so 
nicht. Wir können nur sehr appellieren, aber Sie 
haben uns hier zweimal mit Ihrer Mehrheit 
niedergestimmt in der nicht-öffentlichen Sitzung. 
Wir können nur sehr daran appellieren und wir 
sind auch bereit, schnell die Dinge zu machen, es 
ist alles möglich. Es kommt auf den Tag nicht an. 
Wir haben noch eine weitere Sitzungswoche. Aber 
die Arroganz der 80-Prozent-Mehrheit verhindert, 
das hier in ein ordentliches Verfahren zu bringen 
und irgendwie kann man sich das nicht ständig 
gefallen lassen.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Herr Kollege 
Schuster, bitte. 

Abg. Armin Schuster (Weil am Rhein) (CDU/CSU): 
Ich verstehe es nicht, warum wir diese Anhörung 
nicht ganz normal ablaufen lassen können. Wenn 
ich mir das Portfolio der Sachverständigen 
anschaue, dann haben wir eine wunderbar 
gelungene Mischung aus wissenschaftlichem 
Sachverstand und praktischem Sachverstand und – 
ich sage es Ihnen ganz ehrlich – wen in Gottes 
Namen soll ich denn nach der Relevanz verdeckter 
Ermittler bei der Bundespolizei gescheiter Weise 
fragen als den Bundespolizeipräsidenten? Ich finde 
diese Idee nicht abwegig. Das muss ich ganz 
ehrlich sagen. Da wir genügend nicht-exekutive 
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Sachverständige haben, da wir Frau Voßhoff vor 
die Klammer gezogen haben, halte ich das Portfolio 
an Sachverständigen für geradezu ideal. Vielleicht 
sollten Sie einmal Ihr Verhältnis zum Thema 
innere Sicherheit überprüfen. Das wäre vielleicht 
gescheiter als da draußen Kaffeekränzchen zu 
machen.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Die Fraktionen haben ihre Positionen deutlich 
gemacht.  

Gleichwohl fahren wir mit der Anhörung fort. Ich 
danke Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, dass 
Sie unserer Einladung nachgekommen sind, um die 
Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Innenausschuss und den mitberatenden 
Ausschüssen zu beantworten. Die Ergebnisse der 
Anhörung dienen dazu, die Beratungen zu diesem 
Gesetzentwurf weiter vorzubereiten. 

Ich darf die anwesenden Gäste und Zuhörer 
begrüßen und für die Bundesregierung Herrn 
Staatssekretär Dr. Günter Krings. 

Schriftliche Stellungnahmen hatten wir nicht 
zwingend erbeten, für die eingegangenen 
Stellungnahmen bedanke ich mich gleichwohl bei 
den Sachverständigen umso mehr. Sie sind an die 
Mitglieder des Innenausschusses und der 
mitberatenden Ausschüsse verteilt worden. Wie ich 
gehört habe, werden auch noch Stellungnahmen 
nachgereicht. Mit denen wird natürlich 
gleichermaßen verfahren. Sie werden auch dem 
Protokoll über diese Sitzung beigefügt. Ich gehe 
davon aus, dass Ihr Einverständnis, meine sehr 
geehrten Damen und Herren Sachverständigen, zur 
öffentlichen Durchführung der Anhörung auch die 
Aufnahme der Stellungnahmen in eine 
Gesamtdrucksache umfasst. 

Von der heutigen Sitzung wird für ein Wort-
protokoll eine Bandabschrift gefertigt. Das 
Protokoll wird Ihnen zur Korrektur übersandt. Mit 
dem Anschreiben werden Ihnen Details zur 
Behandlung mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache 
bestehend aus Protokoll und schriftlichen 
Stellungnahmen wird im Übrigen auch ins Internet 
eingestellt. Die Sitzung wird im Parlaments-
fernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. 

Wie man schon der Einladung bzw. der 
Tagesordnung entnehmen konnte, hatten wir 
insgesamt eine Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

vorgesehen. Wir werden jetzt mit der Anhörung 
beginnen.  

Einleitend möchte ich jedem Sachverständigen die 
Gelegenheit geben, zunächst in einer Stellung-
nahme von längstens 5 Minuten vorzutragen.  

Danach werden wir mit der Befragung der 
Sachverständigen durch die Berichterstatter sowie 
weitere Abgeordnete beginnen. 

Die Fragesteller bitte ich grundsätzlich immer, 
diejenigen Sachverständigen zu benennen, an die 
die Frage gerichtet ist.  

Entsprechend alphabetischer Reihenfolge darf ich 
deshalb Herrn Prof. Dr. Johannes Caspar aus 
Hamburg um sein Einführungsstatement bitten.  

SV Prof. Dr. Johannes Caspar (Hamburgischer 
Beauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Hamburg): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender, für die Einladung. Gerne lege ich 
Ihnen hier meine Einschätzung des Gesetzentwurfs 
zum besseren Informationsaustausch bei der 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus vor. 
Ich möchte mich dabei allerdings aufgrund der 
begrenzten Zeit auf einen wesentlichen Aspekt, 
den für mich am wesentlichsten erscheinenden 
Aspekt, nämlich die Problematik der 
Verbunddateien, beschränken. Datenschutz-
rechtlich ist dies eine durchaus zentrale Regelung, 
die hier getroffen wird. Im gewissen Sinne auch ein 
Quantensprung nach vorne im Austausch von 
Daten zwischen Nachrichtendienten unter-
schiedlicher Staaten. Das betrifft die 
Formulierungen zu § 22b und § 22c der Änderung 
des Bundesverfassungsschutzgesetzes, die hier im 
Artikelgesetz angelegt sind. Was sind gemeinsame 
Dateien? Gemeinsame Dateien sind zunächst 
einmal im Grunde Abrufverfahren, die es allen, die 
dort angeschlossen sind, ermöglichen, auf alle dort 
im Pool befindlichen Dateien zuzugreifen. 
Gegenüber dem Übermitteln von Daten ist dies ein 
Instrument mit erheblicher Eingriffstiefe, weil beim 
Übermitteln von Daten eben im Einzelfall auch 
eine Prüfung erfolgen kann über die Art und Weise, 
ob man Daten übermittelt, ob die Voraussetzungen 
dafür vorliegen oder nicht. Verbunddateien 
verfügen über technische Schnittstellen für alle 
Beteiligten, die den Zugriff auf alle darin 
befindlichen Daten ermöglich. Wenn man dies in 
einem Beispiel verdeutlichen will, dann kann man 
sich einen Topf vorstellen, in den alle um diesen 
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Topf herumstehenden Stellen Daten hineinwerfen 
und sozusagen die Datensuppe kochen. Dieser Topf 
würde in der Realwelt dann irgendwann leer 
gegessen von den Umherstehenden, die sich 
nehmen können, was sie wollen. In der digitalen 
Welt jedoch wird der Topf immer voller und 
wächst an und jeder kann nehmen, was er möchte. 
Der Zugriff auf solch eine Verbunddatei ist 
dauerhaft, da jederzeit möglich. Der Zugriff ist auch 
massenhaft, da jeder auf alle eingemeldeten Daten 
zugreifen kann. Der Zugriff ist am Ende auch 
unkontrollierbar, da es eine Prüfung im Einzelfall 
der verantwortlichen Stelle nicht mehr gibt. Es ist 
kein Einzelfallabruf. Die Höhe der Gefährdung des 
informationellen Selbstbestimmungsrechts ist hier 
beachtlich. Es kommt ein weiterer Punkt hinzu. 
Diese Verbunddatei wird ja von dem Gesetzentwurf 
nicht nur als eine Indexdatei festgelegt, sondern 
auch als eine analytische Datei verstanden. Eine 
Indexdatei ist im Wesentlichen eine Fundstellen-
datei, die Informationen zum Auffinden personen-
bezogener Daten enthält, um eben etwa zu schauen, 
welcher Geheimdienst Daten über xy gespeichert 
hat, um dann dort nachzufragen. Was hier passiert, 
ist über diesen Indexcharakter hinaus die 
Schaffung einer analytischen, einer Volltextdatei, 
die den Austausch von Informationen über 
Personen unmittelbar ermöglicht, d. h. Personen-
profile werden in diese Datei mit hineingestellt. 
Insgesamt ist es ein Modell, das im internationalen 
Austausch von Daten eine neue Dimension eröffnet 
und letztlich zu einem Ringtausch, zu einem 
gesetzlich legalisierten Ringtausch der Daten 
zwischen den unterschiedlichen Geheimdiensten 
führt. Insoweit erst einmal der Blick auf das, was 
vorliegt.  

Ich komme zu den rechtlichen Vorgaben/ 
Erfordernissen: Der Gesetzentwurf sieht einzelne 
Voraussetzungen vor, die im hohen Maß 
unbestimmt sind. Zunächst einmal muss die Datei 
der Erforschung erheblicher Sicherheitsinteressen 
dienen. Was ist Erforschung erheblicher 
Sicherheitsinteressen? Forschen ist die 
systematisch planvolle Untersuchung eines 
Tatbestands, der natürlich immer vom Willen der 
jeweiligen Betroffenen abhängt. Nachrichtendienste 
untersuchen nun einmal. Das ist insofern keine 
Hürde, das hier ein Erforschungsinteresse besteht. 
Es müssen ferner verlässliche Zusagen, dass die 
Daten nicht ohne Zustimmung der einmeldenden 
Stelle zu anderen Zwecken verwendet werden, 

etwa von anderen Nachrichtendiensten, vorliegen. 
Was sind verlässliche Zusagen? Wer überprüft, was 
verlässlich ist? Es muss ferner eine schriftliche 
Festlegung der Erfordernisse eines angemessenen 
Datenschutzniveaus vorgegeben werden. Ich bin 
der Meinung, das Datenschutzniveau muss nicht 
nur schriftlich festgelegt werden. Es muss vielmehr 
in den jeweiligen Ländern, in den jeweiligen 
Staaten, die sich hieran beteiligen, faktisch 
bestehen. Aber wer prüft das? Ich würde dann 
vielleicht noch einen letzten Aspekt nennen und 
zwar: Die Frage der gesetzlichen Regelung, welche 
Daten dort reingestellt werden. Auch das fehlt im 
Wesentlichen. Ich möchte den Blick insofern auf 
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts kurz 
überleiten, zum Urteil des BKA-Gesetzes aus April 
2016, also vor zwei Monaten. Da ging es um die 
Übermittlung von Daten und da hat das Bundes-
verfassungsgericht erst einmal die Bindung der 
deutschen Staatsgewalt aus Art. 1 Abs. 3 GG für 
den Fall, dass Daten ins Ausland übertragen 
werden, festgestellt. Keinesfalls, so das Bundes-
verfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung, 
darf der Staat seine Hand zur Verletzung der 
Menschenrechte reichen. Der Gesetzgeber hat daher 
bei der Schaffung von Übermittlungsgrundlagen 
einen effektiven Grundrechtgrundschutz zu 
gewährleisten. Was heißt das? Der Gesetzgeber 
muss insbesondere ein angemessenes Schutzniveau 
im Datenschutzbereich der dort angeschlossenen 
Geheimdienste der unterschiedlichen Länder 
vorgeben und er muss dies auch effektiv durch 
Datenschutzbeauftragte und durch Gerichte 
kontrollieren lassen. Davon ist im Gesetzentwurf 
nicht die Rede. Ich sehe hier keine Möglichkeiten, 
wie man das tatsächlich kontrollieren will. Das 
fehlt. Das Bundesverfassungsgericht stellt sich mit 
dieser Rechtsprechung im Übrigen – und das sollte 
man auch betonen – hinter den EuGH und stellt 
hier einen Gleichlauf an. Der EuGH hat bekannter-
maßen im Oktober des letzten Jahres die 
Aufhebung der Safe Harbor-Entscheidung der EU-
Kommission beschlossen. Diese Safe Harbor-
Entscheidung diente der Grundlage des 
Datentransfers an Unternehmen in die USA von 
Europa aus. Diese EU-Entscheidung wurde 
deswegen aufgehoben, weil ein angemessenes 
Datenschutzniveau aufgrund der massenhaften 
Telekommunikationsüberwachung seitens der US-
Behörden nicht mehr feststellbar war. Insofern ist 
hier also Vorsicht geboten, eine Regelung zur 
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Datenübermittlung anzunehmen, die das, was wir 
hier auf europäischer Ebene mittlerweile gegenüber 
Unternehmen mit Bußgeldern ahnden, sozusagen 
auf die Geheimdienste zu übertragen, wo es 
folgenlos bleibt und wo es legalisiert wird. Das ist 
in der Tat eine Inkonsistenz. Ich darf hier noch auf 
drei weitere kleinere Probleme hinweisen in der 
Kürze der Zeit. Technisch-organisatorische 
Maßnahmen von Verbunddateien, die von 
Drittstaaten betrieben werden, fehlen, sodass wir 
hier überhaupt keine hinlänglichen Maßnahmen 
und Vorgaben haben. Die Beschränkung des 
Prüfungsrechts der BfDI auf Daten, die vom 
Bundesamt für Verfassungsschutz eingemeldet 
werden, greift zu kurz, denn es ist ja klar, das 
Bundesamt für Verfassungsschutz wird auch mit 
anderen Daten aus dieser Verbunddatei arbeiten 
dürfen und auch müssen, sodass die BfDI auch 
hierfür zuständig sein muss. Letzter Punkt: Eine 
Auskunft an Betroffene ist nur soweit geplant, 
soweit die eingegebenen Daten vom Bundesamt 
selbst stammen. Auch diese Vorschrift ist nicht 
tragfähig. Stellen Sie sich vor, ein deutscher 
Staatsbürger wird von der NSA in diese Datei 
hineingestellt und stellt seinen Antrag beim 
Bundesamt auf Auskunft und das Bundesamt sagt: 
„Nein, du bist nicht drin“, weil es letztlich vom 
US-Geheimdienst eingestellt wurde. Das 
widerspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen. Im 
Ergebnis komme ich zu folgendem Resultat: 
Informationsaustausch: Der Informationsaustausch 
von Nachrichtendiensten ist angesichts globaler 
terroristischer Gefährdung unzweifelhaft 
erforderlich. Hierfür gibt es jedoch bereits 
funktionierende Übermittlungsregelungen, die 
gerade für die jeweiligen Anlässe des Informa-
tionsflusses auch erforderlich und geeignet sind 
und ausreichen. Ein System, das Daten über 
Personen auf Vorrat im Verbundsystem vorhält und 
ohne rechtsstaatliche Kontrolle den Zugang von 
Nachrichtendiensten einer Vielzahl von Staaten 
eröffnet, ist mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit 
in Frage zu stellen. Rechtsstaatliche 
Absicherungen, wie durch das Bundesverfassungs-
gericht für den weniger eingriffsintensiven Fall der 
Übermittlung von Daten jüngst angeordnet wurden, 
fehlen. Insofern wird der Gesetzentwurf den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen meines 
Erachtens nicht gerecht und sollte so in keiner 
Weise vom Parlament beschlossen werden. Für 
Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung und für 

Fragen auch zu den anderen Komplexen, die ich in 
diesem Zusammenhang aus zeitlichen Gründen 
nicht ansprechen kann, auch. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Prof. Dr. Caspar. Das Wort erhält der Präsident 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Dr. 
Maaßen. 

SV Präsident Dr. Hans-Georg Maaßen (Bundesamt 
für Verfassungsschutz, Köln): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, zunächst möchte auch ich herzlich 
danken für die Einladung und die Gelegenheit, zu 
dem vorliegenden Gesetzentwurf Stellung zu 
nehmen. Vorab möchte ich betonen, dass der 
Verfassungsschutz kein Eigeninteresse an neuen 
Befugnissen oder neuen Dateien hat aber wir alle 
müssen uns darüber im Klaren sein, dass die 
Sicherheitslage in Deutschland und in Europa sich 
in den letzten zehn Jahren gewaltig verändert hat. 
Da bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir 
uns als Verfassungsschutz auf die veränderten 
Sicherheitslagen einstellen müssen und das 
bedingt auch, dass rechtliche Rahmenbedingungen 
notwendigerweise angepasst werden müssen. Ich 
möchte betonen, der IS ist keine Terror-
organisation, wie wir die RAF oder andere 
inländische Terrororganisationen der 70er bis 
2000er Jahre kennen gelernt haben. Der IS ist ein 
staatsähnliches Gebilde, das uns den Krieg erklärt 
hat. Der IS ist maßgebend für eine Reihe von 
Terroranschlägen in Europa, die inzwischen mehr 
als 100 Todesopfer hervorgebracht haben. Wir 
haben es mit sog. „Hit-Teams“ zu tun, die aus 
Syrien und dem Irak in Richtung Europa kommen. 
Mutmaßlich sind weit mehr als elf Personen, die 
Terroraufträge haben, als Flüchtlinge getarnt nach 
Europa gekommen. Wir gehen davon aus, dass es 
auch Schläfer geben könnte und wir gehen 
schließlich auch von Selbstradikalisierten aus, die 
als Einzeltäter Terroranschläge durchführen und 
auch schon durchgeführt haben. Wir haben in Paris 
bei den Anschlägen vom Januar letzten Jahres und 
vom 13. November 2015 ebenso wie in Brüssel 
gesehen, dass es multiple, komplexe Terror-
anschläge gibt, wo sogenannte Schläfer genau wie 
eingereiste Terroristen mitwirken; parallele 
teilweise zeitlich versetzte Anschläge mit 
Kriegswaffeneinsatz und mit Selbstmord-
attentätern. Auf der anderen Seite sehen wir auch 
das Szenario der selbstradikalisierten Kinder, wie 
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Safia S., eine 15-Jährige, die im Februar diesen 
Jahres auf dem Hauptbahnhof in Hannover einen 
Bundespolizisten schwer verletzte, oder im April 
diesen Jahres, als 16-Jährige versucht hatten, einen 
Anschlag auf einen Sikh-Tempel durchzuführen, 
wo mehrere Personen schwer verletzt wurden. 
Auch dies sind Terroristen und auch dies sind 
Anschläge, die wir auf den IS zurückführen, weil 
der IS im Netz und in der Realwelt dazu aufruft, 
derartige Anschläge durchzuführen. Dies, meine 
sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, 
sind Herausforderungen, vor denen der 
Verfassungsschutz vor Jahren noch nicht stand und 
dies bedeutet für uns, dass eine Kooperation mit 
anderen Staaten, mit anderen Partnerstaaten 
dringend erforderlich ist. Wir führen bereits einen 
Datenaustausch auf der Grundlage des § 19 Abs. 3 
Bundesverfassungsschutzgesetz mit einer Reihe 
von Staaten durch. Was aber notwendig ist, ist, 
dass wir aktuell wissen, wer in den anderen 
Staaten als gefährlicher Islamist geführt wird. Die 
Listen, die wir derzeit auf der Grundlage von 
§ 19 Abs. 3 BVerfSchG – Austausch mit unseren 
Partnerdiensten – führen, werden in großen 
zeitlichen Abständen ausgetauscht. Erforderlich ist, 
dass wir eine Datenbank haben, aus der sich 
tagesgenau ableiten lässt, wer als terroristischer 
Gefährder in unseren Partnerstaaten geführt wird. 
Die sogenannte Counter-Terrorism-Group (CTG) 
der europäischen Inlandsnachrichtendienste hat 
am 13. November 2015 beschlossen, eine noch 
engere Zusammenarbeit zu wählen als wir sie 
bisher durchgeführt hatten. Es ist nach den 
Erfahrungen von Mehdi Nemmouche – ich erinnere 
an den Attentäter von Brüssel, der Franzose war, 
der aber über den Frankfurter Flughafen einreiste 
und in Brüssel Menschen tötete – aber auch von 
den Anschlägen in Paris im Januar letzten Jahres 
und im November letzten Jahres maßgebend, dass 
der Informationsaustausch fließt und dass er nicht 
an nationalen Grenzen stehen bleibt. Aus diesem 
Grund ist ein quartalsweiser Austausch von 
Informationen aus fachlicher Sicht nicht akzeptabel 
und das merke ich gerade jetzt, wo alle über die 
Fußball-Europameisterschaft sprechen, wo 
Exekutivmaßnahmen am vergangenen Wochenende 
in Brüssel durchgeführt worden sind, wo meine 
Behörde genauso wie die Landesämter für 
Verfassungsschutz natürlich Deutschlandbezüge 
von derartigen Gefährdern kennen möchten. Ich 
möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, der 

sich im Zusammenhang mit der Sicherheitslage 
gewaltig verändert hat und der im Änderungsantrag 
der Koalitionsfraktionen eine besondere Rolle 
spielt, nämlich der Punkt der Speicherung 
personenbezogener Daten von Minderjährigen. 
Früher haben Minderjährige – das kann ich 
pauschal sagen – im Bereich der Speicherung 
personenbezogener Daten in Nachrichtendiensten 
überhaupt keine Rolle gespielt. Das hat sich ganz 
erheblich geändert. Bei den über 810 Personen, die 
inzwischen aus Deutschland Richtung Syrien 
ausgereist sind, sind es allein unserer Kenntnis 
nach mindestens 37 Minderjährige, davon 
20 Mädchen. Es sind etwa fünf Prozent der 
Personen, die nach Syrien ausgereist sind. 
Überträgt man diesen Schlüssel von fünf Prozent 
der Personen auf die Zahl der in Deutschland uns 
bekannten Salafisten, das sind derzeit 8.650, 
müssten wir bei 400 Minderjährigen sein, die in 
salafistischen Kreisen tätig sind oder verkehren. 
Derartige Einspeicherungen in diesem Umfang 
können wir allerdings nicht feststellen. Wir haben 
in dieser Zeit lediglich 21 Einspeisungen für 14- bis 
15-Jährige in das Nachrichtendienstliche 
Informationssystem (NADIS) und 263 
NADIS-Einspeicherungen von 16- bis 17-Jährigen. 
Wir müssen von einem Dunkelfeld ausgehen, was 
auch darauf zurückzuführen ist, dass wir in der 
bisherigen Rechtslage nur eingeschränkt Personen 
unter 16 Jahren speichern dürfen. Dies macht auch 
der Fall der Safia S. deutlich, wo wir als 
Bundesamt für Verfassungsschutz personen-
bezogene Daten zu dem Mädchen nicht speichern 
durften. Auch die jungen Menschen, die in Essen 
an dem Anschlag auf den Sikh-Tempel mit 
verantwortlich waren. Sie waren 16 Jahre alt. Wir 
durften Daten, die vorher angefallen sind, auch 
nicht speichern. Meine sehr geehrte Damen und 
Herren, die Sicherheitslage, die wir jetzt vor Augen 
haben, erfordert eine Anpassung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass der vorgelegte Gesetzentwurf dem 
Rechnung trägt und er trägt dem Rechnung mit 
Blick auf Augenmaß und Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz. Die neuen §§ 22b und 22c 
BVerfSchG im Gesetzentwurf tragen dem 
Rechnung, dass wir einen tagesaktuellen intensiven 
Informationsaustausch mit unseren europäischen 
Partnern brauchen. Die derzeitige niederländische 
Präsidentschaft der CTG strebt an, dass bereits ab 
dem 1. Juli eine Datenbank betriebsbereit ist, wo 
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Daten eingespeichert werden können. Wir, 
Deutschland, denke ich, müssen daran mitwirken, 
wenn nicht ab dem 1. Juli aber so schnell wie 
möglich, damit wir in der Lage sind, unseren 
europäischen Partnern unsere Daten von 
Gefährdern, von Personen, die die Sicherheit der 
europäischen Partner gefährden, übermitteln zu 
können. Ich sehe ein Problem in §§ 22b Abs. 3 
BVerfSchG, wo es eine Trefferansicht gibt, eine 
Hit/No-Hit-Ansicht. Ich sehe ein Problem dann, 
wenn andere Staaten sich auf eine derartige 
Regelung nicht einlassen sollten, wenn es um 
andere Datenbanken geht. Es geht nicht nur um die 
CTG-Datenbank, von der ich gesprochen habe, 
sondern auch um andere Datenbanken. Dies 
möchte ich nur in den Raum stellen. Schließlich 
begrüße ich auch den Änderungsantrag von 
CDU/CSU und SPD zu § 11, nämlich der 
Speicherung von Daten von Minderjährigen unter 
16 Jahren. Aus unserer Sicht ist das auch eine 
Regelung mit Augenmaß, wobei ich nicht 
verhehlen möchte, dass wir auch eine ganze Reihe 
von Fällen haben, wo 13-jährige Mädchen in 
Richtung Syrien, Irak gereist sind, um sich dort 
beispielsweise als Braut eines Mudschahed 
verheiraten zu lassen. Hier würde eine Speicherung 
von den personenbezogenen Daten dieser Mädchen 
u. a. auch dazu führen, dass wir diese Personen 
vielleicht an einer Ausreise in Dschihad-Gebiete 
hindern könnten. Dies beendet meine Ausführung. 
Ich danke Ihnen. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Dr. Maaßen. Das Wort erhält der Präsident des 
Bundeskriminalamts Herr Münch. 

SV Präsident Holger Münch (Bundeskriminalamt, 
Wiesbaden): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Herr Dr. 
Maaßen hat sehr umfassend die aktuelle ernsthafte 
Bedrohungslage dargestellt. Insofern kann ich mir 
die Ausführungen dazu auch sparen und nur 
darauf hinweisen, welche Auswirkungen das auch 
für die polizeiliche Arbeit hat. Zum einen stellen 
wir fest, dass das Potenzial der Personen, mit 
denen wir uns beschäftigen müssen, nach wie vor 
steigt. Wir haben mittlerweile die 500 Gefährder in 
Deutschland erreicht. Wir stellen fest, dass es ein 
sehr reales Risiko der internationalen 
Netzwerkbildung gibt, was intensivere 
Ermittlungen bedeutet. Brüssel, Paris – es ist sehr 
real und wir müssen feststellen oder eben 

überlegen, welche Kontakte unsere Personen über 
deutsche Kontakte hinaus haben und müssen uns 
darauf einstellen. Das betrifft die internationale 
Zusammenarbeit, auf die ich aber nicht näher 
eingehen will. Wir stellen fest, dass die Täter sehr 
viel professioneller unterwegs sind. Die erste 
Generation der Ausreisenden nach Syrien und in 
den Irak hat uns quasi noch frei Haus die 
Beweismittel geliefert und selbst entsprechende 
Bilder gepostet. Heute sieht das ganz anders aus. 
Man nutzt alle möglichen Techniken der 
Anonymisierung und Kryptierung und das stellt 
die Ermittlungen vor größere Herausforderungen. 
Wir sehen auch Verbindungen zu anderen 
Kriminalitätsfeldern. Wenn wir über die 
eingesetzten Waffen reden, dann gilt es auch einen 
Schwerpunkt zu setzen, nicht nur direkt in der 
Bekämpfung des Terrorismus, sondern auch in 
anderen Bereichen. Das sind z. B. illegale 
Marktplätze im Internet, das ist der Waffenhandel, 
das ist die Schleusung und auch die Frage, welche 
Fälscher welche Dinge herstellen, die auch die 
Terroristen nutzen. Vor dem Hintergrund bin ich 
sehr froh darüber, dass die Abschaffung eines 
wirklichen Hemmnisses von Ermittlungen hier mit 
auf der Agenda steht, nämlich die Identifi-
kationspflicht bei Prepaid-Nutzung. 
§ 111 Abs. 1 S. 1 des Telekommunikationsgesetzes 
verpflichtet die Anbieter schon heute, Namen, 
Anschriften, Geburtsdaten zu erheben und zu 
speichern, aber die Praxis zeigt, dass die 
abgegebenen Daten von den Telekommuni-
kationsanbietern häufig nicht verifiziert werden. 
Die Auswertungen der Bundesnetzagentur 
bestätigen das. Die polizeiliche Erfahrung ist, dass 
die Erhebung von Bestandsdaten in fast jedem 
Verfahren von einer gewissen Bedeutung ist und 
eine wichtige Rolle als ein Ermittlungsinstrument 
spielt. Die Nachteile für die Praxis, wenn diese 
Daten nicht stimmen, treten ein, z. B. im 
Zusammenhang mit der Zuordnung zu einem 
Sprecher oder der Identifikation im Rahmen von 
Telekommunikationsüberwachung. Beschuldigte 
nutzen – und das ist ein übliches Prozedere – sog. 
Wegwerfanschlüsse, in dem sie nicht-registrierte 
bzw. mit Falschpersonalien registrierte Prepaid-
Mobilfunknummern nutzen, sie regelmäßig 
wechseln, um ihre Identität und ihre Aktivitäten 
im Verborgenen zu halten. Hier haben sie dann 
immer Überwachungslücken. Die fehlende 
Möglichkeit der Identifikation verdächtiger 
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Kommunikationsteilnehmer zieht dann weitere 
Nachteile nach sich, die sich sowohl auf verdeckte 
als auch auf offene kriminalpolizeiliche 
Maßnahmen erstrecken, z. B. wird das Bewirken 
von Beschlüssen zu Durchsuchungen oder anderen 
Exekutivmaßnahmen erschwert. Das führt dann 
dazu, dass schwere Straftaten auch im Terroris-
musbereich allein deshalb nicht zügig aufgeklärt 
werden können, oder die Ermittlungen erschweren 
oder Ermittlungen sogar ins Leere laufen. Darüber 
hinaus können Unschuldige in den Blick geraten, 
weil Kriminelle auch Daten von tatsächlich 
existenten Bürgern nutzen, die dann in straf-
rechtliche Ermittlungsverfahren mit einbezogen 
werden. Zu der Frage, wie häufig das passiert, 
haben wir keine aktuelle Erhebung gemacht. Wir 
haben im Jahre 2009 einmal eine Erhebung 
gemacht. Über drei Monate haben wir die 
Landeskriminalämter gefragt, in wie vielen Fällen 
das vorkommt. Das Ergebnis war, dass in drei 
Monaten in ca. 1.900 Fällen falsche bzw. fehler-
hafte Daten erhoben bzw. gespeichert wurden. 
Auch im Bereich der politisch-motivierten 
Kriminalität wird erfahrungsgemäß zu einem ganz 
überwiegenden Teil auf Prepaid-Mobilfunkverträge 
zurückgegriffen und auch hier gilt: Entweder sie 
sind mit nicht existenten Personalien registriert 
oder mit Personen, die es tatsächlich gibt, aber 
nicht tatsächlicher Vertragspartner sind. Aktuell 
führen wir ein entsprechendes Verfahren nach 
§ 129 a, b StGB, indem wir bereits vier Ruf-
nummern festgestellt haben, bei denen es die 
Anschlussinhaber tatsächlich nicht gibt. Das führt 
dazu, dass sie mithilfe anderer polizeilicher 
Maßnahmen, die teilweise sehr aufwendig sind, 
versuchen müssen, eine Identifikation herzustellen. 
Das bindet extreme Ressourcen und kann zum Teil 
ins Leere laufen. Auch hierfür ein Beispiel: Wir 
bemühen uns seit Ende 2015 in einem 
Rauschgiftverfahren einen der zwei Haupt-
beschuldigten festzustellen. Den einen haben wir 
feststellen können. Der andere entzieht sich durch 
sehr schnelles Wechseln dieser Verträge der 
Identifikation. Das hat mittlerweile schon über ein 
halbes Jahr gedauert und wir waren noch immer 
nicht erfolgreich. Es geht also darum, dass die 
Telekommunikationsanbieter ihren Pflichten 
nachkommen und die Daten ihrer Kunden 
zutreffend erheben, d. h. neu soll dann sein, dass 
die Anbieter verpflichtet werden, ein gültiges 
Identitätsdokument vor Freischaltung der Prepaid-

Karte zur Verifikation zu verlangen. Weil das 
grundsätzlich alle amtlichen Identitätsdokumente 
betrifft, wird auch keine Personengruppe von der 
Kommunikation mit Prepaid-Karten 
ausgeschlossen. Es könnten auch nach wie vor 
Touristen, Asylbewerber oder Flüchtlinge 
problemlos eine Prepaid-Karte erwerben. Das ist, 
denke ich, auch wichtig im Hinblick auf die 
Verhältnismäßigkeit. Die Verpflichtung geht dahin, 
dass die Anbieter ein gültiges Identitätsdokument 
vor Freischaltung der Prepaid-Karte zur 
Verifikation verlangen müssen. In welcher Form 
das in der Übergangsfrist von zwölf Monaten 
geschieht, ist dann auch noch von den Anbietern 
selbst festzulegen. Entscheidend ist, dass es 
passiert. Es gibt sicherlich verschiedene Möglich-
keiten, die Geschäftsprozesse anzupassen. Deshalb 
ist, so denke ich, eine Übergangsfrist auch sinnvoll, 
um dann auch die Belastung für alle Seiten 
erträglich zu halten. Für uns ist das allerdings ein 
deutlicher Gewinn, wenn diese Regelung kommt, 
weil wir mit sehr viel weniger Aufwand arbeiten 
können, viel schneller zu Ermittlungserfolgen 
kommen und dieses sehr einfache Instrument der 
Anonymisierung der Täter unterbinden. Das gilt 
eben insbesondere für den Prepaid-Bereich und 
nicht für den Bereich, in dem man seine 
Kontodaten angibt. Da haben wir dann automatisch 
ein Ermittlungsinstrument, insofern ist eine 
entsprechende Regelung für dieses Feld aus 
polizeilicher Sicht nicht erforderlich. Damit 
möchte ich es belassen.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Münch. Als Nächstes erteile ich Herrn Prof. 
Dr. Roggan das Wort.  

SV Prof. Dr. Fredrik Roggan (Fachhochschule der 
Polizei des Landes Brandenburg, Oranienburg): 
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ich werde versuchen, mich auf die 
fünf Minuten, die uns vorgegeben worden sind, zu 
beschränken, denn ich möchte keine Verant-
wortung dafür tragen, dass Terrorabwehr nicht 
rechtzeitig möglich ist. Ich möchte meine kurzen 
Ausführungen, von denen ich hoffe, dass sie nicht 
als volkshochschulartig empfunden werden, 
gliedern in eine Frage des Kernbereichsschutzes bei 
verdeckten Ermittlern nach dem Bundes-
polizeigesetz, Fragen zur Verwendung von Daten, 
die zunächst unter den Bedingungen einer 
Eigensicherung erlangt wurden und schließlich 
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noch etwas sagen zu möglicherweise zeitlichen 
Aufweichung der Befugnis zum Einsatz von 
optischen und akustischen Überwachungs-
maßnahmen im Zusammenhang mit Eigen-
sicherungsmaßnahmen bei verdeckten Ermittlern 
nach dem Bundespolizeigesetz. Zu Fragen der 
Dateien in Zusammenarbeit mit Nachrichten-
diensten bzw. Geheimdiensten im In- und Ausland, 
verweise ich auf meine schriftliche Stellungnahme. 
Da werden Sie einiges dazu finden. Zunächst zum 
Kernbereichsschutz als übergreifendem Thema, das 
uns nicht nur beim Einsatz von verdeckten 
Ermittlern betrifft, sondern selbstverständlich auch 
bei allen anderen verdeckten Datenerhebungs-
methoden. Von diesen Methoden scheint mir 
allerdings der Einsatz von verdeckten Ermittlern 
eine besonders eingriffsintensive zu sein, denn 
dieser Einsatz setzt die Schaffung von Vertrauen zu 
denjenigen, von denen Informationen erwartet 
werden, geradezu voraus. Man könnte vielleicht 
sogar sagen: Je tiefer man das Vertrauen einer 
Person gewinnt oder je tiefer man in das Vertrauen 
einer Person eindringt, desto werthaltiger dürfte 
der Informationszugang sein. Umso wahr-
scheinlicher wird es dann, dass es zur Kenntnis-
nahme von Informationen kommt, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind. Ich glaube, der Einsatz eines 
verdeckten Ermittlers ist geradezu als Paradefall 
einer sog. verletzungsgeneigten Datenerhebungs-
befugnis anzusehen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat uns in der bereits angesprochenen 
Entscheidung zum BKA-Gesetz vom 20. April 2016 
aufgeschrieben, dass eine verletzungsgeneigte 
Ermittlungsbefugnis, die einen solchen 
Kernbereichsschutz nicht enthält, verfassungs-
widrig ist. D. h. bei Fehlen des Kernbereichs-
schutzes ist eine Regelung zu verdeckten Ermittlern 
mit dem Grundgesetz immer unvereinbar. Der 
Terrorabwehr ist vor allem durch verfassungs-
gemäße Gesetze am besten geholfen. Zur Frage der 
Verwendung von Informationen, die im 
Zusammenhang mit Eigenschutzmaßnahmen 
erlangt worden sind, möchte ich mich relativ kurz 
fassen, denn ich will meinen Zeitrahmen wirklich 
nicht überschreiten. Bisher ist vorgesehen, dass die 
Daten, die in oder aus Wohnungen erlangt worden 
sind, ganz allgemein zur Gefahrenabwehr verwandt 
werden können. Mit anderen Worten findet keine 
Qualifizierung statt, was die abzuwehrenden 
Gefahren angeht, bis hin – ich mache es bewusst 

flapsig – zur Verhinderung einer 
Geschwindigkeitsübertretung wären solche 
Informationen für alles nutzbar, weil eben das 
Gesetz keine Konkretisierung vornimmt. Das halte 
ich eindeutig für unverhältnismäßig. Eine 
Konkretisierung gehört in das Gesetz dringend 
hinein geschrieben, wenn man das nicht möchte. 
Schließlich scheint es mir bei der Frage zum 
Lausch- und Sperrangriff bei dem Einsatz von 
verdeckten Ermittlern bzw. der Eigensicherung dort 
zu einer Entgrenzung zu kommen, was den 
zeitlichen Rahmen von solchen Maßnahmen 
angeht, denn das Gesetz sagt, dass die Maßnahmen 
auch nicht nur im Beisein des verdeckten 
Ermittlers ergriffen werden dürfen, sondern auch 
im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang, also 
auch ohne Anwesenheit des verdeckten Ermittlers 
in einer Wohnung. Das scheint mir mit dem 
Gesetzesvorbehalt in Art. 13 Abs. 5 Grundgesetz 
(GG) nicht vereinbar zu sein. Dort ist eindeutig 
davon die Rede, dass der Einsatz in der Wohnung 
stattfinden muss. Wenn der verdeckte Ermittler 
demzufolge eine Wohnung verlassen hat oder sich 
noch nicht in ihr befindet, sind nach dem 
eindeutigen Wortlaut des Art. 13 Abs. 5 GG 
Maßnahmen nicht zulässig, ansonsten würden 
auch die Grenzen zu dem übrigen großen 
Lauschangriff verschwinden. Danke für die 
Aufmerksamkeit. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Prof. Dr. Roggan. Dann erteile ich dem 
Präsidenten der Bundespolizei Herrn Dr. Romann 
das Wort. 

SV Präsident Dr. Dieter Romann 
(Bundespolizeipräsidium, Potsdam): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. Ich möchte eingangs hier 
klarstellen, dass ich an dem Gesetzentwurf nicht 
mitgewirkt habe und ihn erstmals mit Übersendung 
der Einladung zu dieser Veranstaltung zur 
Kenntnis genommen habe. Täglich erreichen uns – 
und deswegen äußere ich mich auch nur zum 
Bedarf – Meldungen über Schicksale von 
Menschen, die auf dem Weg nach Deutschland bei 
Schleusungen ums Leben kommen, Bilder von 
angeschwemmten toten Menschen, darunter auch 
Kleinkinder. So auch in einem Ermittlungs-
verfahren der Bundespolizei wegen Einschleusen 
mit Todesfolge. Dabei ertranken am 22. Dezember 
2015 bei der Überfahrt über die Ägäis nach Leros 
16 Personen, darunter acht Kinder. Die Schleuser 
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überließen das Boot und die Passagiere bei rauer 
See ihrem Schicksal. Das Boot sank. Ein 
afghanisches Ehepaar verlor dabei seine drei 
Kinder. Den Sachverhalt brachten sie unter Vorlage 
der Sterbeurkunden ihrer Kinder, die ich hier mit 
Bildern der lebenden und toten Kinder bei mir 
habe und bei Interesse auch gerne zur Einsicht 
gebe, nach Erreichen Deutschlands bei der 
Bundespolizei in Dresden zur Anzeige. Ein 
schlimmeres Leid als den Verlust der eigenen 
Kinder kann man nicht zur Anzeige bringen. Den 
Tätern kann nach ersten Ermittlungen der 
Bundespolizei eine weitere Schleusung mit 
Todesfolge angelastet werden. Dabei kamen bei der 
Überfahrt etwa einen Monat später über das 
Mittelmeer weitere 37 Personen ums Leben. Wären 
wir vorher unter einer Legende in das grenzüber-
schreitende und abgeschottete Schleusernetzwerk 
vorgedrungen, hätte es vielleicht der vielen Toten 
nicht bedurft. In unrühmlicher Erinnerung bleibt 
auch die Schleusung mit Todesfolge in Österreich 
am 27. August 2015, bei der in der Nähe von Wien 
auf der A4 auf ihrem Weg nach Deutschland 71 
Menschen auf einer Ladefläche eines Kühl-LKW 
erstickt sind. Die retrograde Aufarbeitung der 
Bundespolizei in Zusammenarbeit mit den 
ungarischen und österreichischen Kollegen hat 
u. a. folgendes ergeben: Zehn Tage zuvor, am 
17. August 2015, in der Nähe der Ortschaft 
Lauenstein/Berggießhübel in Sachsen waren 81 
Menschen, die ebenfalls auf der Ladefläche eines 
LKWs unter menschenverachteten Umständen 
eingepfercht waren, von der Bundespolizei befreit 
worden. Dem schnellen Eingreifen der Bundes-
polizei verdanken die Personen ihr Leben, sie sind 
nur knapp dem Erstickungstod entgangen. Dieser 
Schleusungssachverhalt und zwölf weitere, welche 
durch die Bundespolizei unterbunden werden 
konnten, werden den gleichen Schleusern 
zugeordnet, die sich derzeit in Ungarn in 
Untersuchungshaft befinden und für den Tod der 
71 Menschen in Österreich in dem Kühllaster 
verantwortlich sind. Auch diese Sachverhalte 
zeigen, dass wir allen Grund haben, um vor die 
repressive Lage zu kommen, nämlich dem 
präventiven Einsatz von Polizeivollzugsbeamten 
der Bundespolizei unter einer auf Dauer angelegten 
Legende zur Gefahrenabwehr, zur Rettung von Leib 
und Leben. Die Schleusungskriminalität fordert 
derzeit die meisten Todesopfer in allen 
Kriminalitätsphänomenen. Sie ist laut Europol der 

am schnellsten wachsende Kriminalitäts-
schwerpunkt. Von mehr als einer Million 
Flüchtlingen im Jahr 2015 haben etwa 90 Prozent 
hier in Deutschland die Dienste von Schleusern 
angenommen. Mit einer Gewinnmarge von etwa 
sechs Milliarden US-Dollar weltweit, so Europol. 
Die Bundespolizei führt bundesweit mehr als 75 
Prozent aller Schleusungsverfahren in Deutschland 
und ist damit die Polizei zur Bekämpfung der 
Schleusungskriminalität. Sie verfügt daher über 
eine entsprechende umfängliche Kompetenz und 
Erfahrung, die sich vor allen Dingen natürlich aus 
der grenzpolizeilichen Arbeit speist. Die Fallzahlen 
der Schleusungskriminalität steigen kontinuierlich. 
Im Jahr 2014 wurden allein durch die 
Bundespolizei 2.149 Schleuser vorläufig 
festgenommen und entsprechende Ermittlungs-
verfahren geführt, darunter 26 Verfahren der 
Organisierten Kriminalität (OK). Im Jahr 2015 
waren es bereits 3.370 vorläufige Festnahmen von 
Schleusern und entsprechende Ermittlungs-
verfahren. Das entspricht einer Steigerung bei 
Schleusungsverfahren von 56 Prozent von 2014 auf 
2015 und bei OK-Verfahren von 35 Prozent. Im OK-
Vorfeldbereich waren es in beiden Jahren je etwa 
100 Strukturverfahren zusätzlich. Wenn wir uns 
bei diesem Kriminalitätsphänomen im OK-Bereich 
oder im OK-Vorfeldbereich bewegen, besteht 
zwingender Anlass zu Initiativermittlungen im 
Rahmen der gesetzlichen Befugnisse, so die 
RiStBV. Diese gesetzlichen Bestimmungen fehlen 
der Bundespolizei – präventiv polizeilich. Diese 
Möglichkeit ist in fast allen Landespolizeigesetzen 
und dem Bundeskriminalamtsgesetz gegeben, mit 
Ausnahme von Schleswig-Holstein. Die für die 
Schleuserkriminalität zuständige Bundespolizei, 
die sich mit dem am stärksten wachsenden 
Kriminalitätsphänomen befassen muss, mit einem 
Phänomen, das die meisten Toten zu verzeichnen 
hat; ausgerechnet hier fehlt die gesetzliche 
Befugnis zum Einsatz präventiver Verdeckter 
Ermittler (VE), um Initiativermittlungen überhaupt 
betreiben zu können. Der Gesetzentwurf soll hier 
endlich Abhilfe schaffen. Schleuser agieren hoch 
konspirativ. Arbeitsteilig schotten sie sich im 
hohen Maße gegen das Vorgehen der Polizei ab. 
Schleuser der untersten Ebene verfügen regelmäßig 
über keine Erkenntnisse der darüber befindlichen 
Struktur. Zeugen und Opfer werden mit Gewalt 
eingeschüchtert oder zu Falschaussagen genötigt. 
Durch den Einsatz von präventiven VE wäre es 
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möglich, in diese Organisationsstruktur 
einzudringen, frühzeitig Informationen, zu Tat- 
und Täterstrukturen, zu Kommunikationsmitteln 
und modi operandi zu bekommen, um auf 
Schleusungswegen entsprechende Kontrollen 
auszulösen, sei es in Deutschland oder auch im 
Ausland, um Schleusungen frühzeitig dort, wo man 
es als Erstes machen kann, zu erkennen und zu 
unterbinden und damit Leib und Leben zu retten. 
Am besten bereits in der Türkei, wie uns das in 
diesem Jahr schon gelungen ist. Der Einsatz von VE 
ist gefährlich. Deshalb die Regelung zur 
Eigensicherung. Der VE-Einsatz birgt hohe Risiken. 
In diesem Zusammenhang darf ich an die Tötung 
eines VE des LKA Baden-Württemberg im Jahr 
1991 bei einem Rauschgiftscheingeschäft erinnern, 
der in einem Hotel erschossen wurde. Der Fall zeigt 
eindringlich die Gefährlichkeit von VE-Einsätzen. 
Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die 
Gewaltbereitschaft des polizeilichen Gegenübers 
seitdem erheblich gestiegen ist. Die Gewaltbereit-
schaft wird neben dem menschenverachtenden 
Schleusungsgeschäft an sich auch daran deutlich, 
dass die Bundespolizei im Rahmen ihrer 
Ermittlungsverfahren regelmäßig Hinweise auf 
Waffenbesitz und Waffengebrauch hat und deshalb 
Festnahmen und Durchsuchungen in diesem 
Bereich regelmäßig durch die GSG 9 der 
Bundespolizei unterstützt werden. Ich bitte Sie 
nach alledem um Zustimmung der Befugnis-
erweiterung für den Einsatz verdeckter Ermittler 
bei der Bundespolizei. Die Bundespolizei wird mit 
diesem Instrument sehr vorsichtig und sensibel 
umgehen. Vielen Dank. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Dr. Romann. Dann darf ich nun der 
Beauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Frau Voßhoff, das Wort 
erteilen. 

SVe Andrea Voßhoff (Die Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Bonn): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren Abgeordnete, ich darf mich für 
die Einladung und die Gelegenheit zu diesem 
Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, sehr herzlich 
bedanken. Ich gehe auch gleich mit einer 
Vorbemerkung in medias res. Ich teile die 
Einschätzung der Bundesregierung, dass für die 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus eine 
Intensivierung der informationellen 

Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden 
erforderlich ist oder sein kann. Erforderlich ist aber 
auch, dass diese Kooperation unter Beachtung der 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erfolgt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat insbesondere in 
seinen Urteilen – was hier auch schon ange-
sprochen war, Antiterrordateigesetz 2013, aber 
auch zum BKA-Gesetz im April 2016 – weit-
reichende und grundlegende Vorgaben für die 
Erhebung und Verwendung personenbezogener 
Daten durch die Sicherheitsbehörden gemacht. 
Diese betreffen u. a. die Anforderungen an 
Eingriffsschwellen, die Eingrenzung der 
betroffenen Personenkreise, spezifische Schutz-
gewährungen bei besonders eingriffsintensiven 
Maßnahmen sowie die Transparenz und Kontrolle. 
Sie gelten für alle Sicherheitsbehörden, d. h. für 
Polizei und Nachrichtendienste. Für die 
informationelle Kooperation der deutschen 
Sicherheitsbehörden auf internationaler Ebene 
enthalten diese Urteile ebenfalls dezidierte 
Vorgaben. In Folge dieser Rechtsprechung, denke 
ich, sind wir uns an dieser Stelle vielleicht einig: 
Es ist eine grundlegende Überarbeitung der Sicher-
heitsgesetze des Bundes und der Länder erforder-
lich. Dieser Maßgabe wird der vorliegende Geset-
zentwurf nicht gerecht. Ich möchte auf einen 
Punkt, der mir aber besonders wichtig ist, 
eingehen. Ich begründe auch gerne, warum er mir 
so wichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat 
der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (BfDI) in den Urteilen eine 
Kompensationsfunktion zum Schutz der Grund-
rechte der Betroffenen zugewiesen. Insbesondere 
im Bereich der Nachrichtendienste ist der schwach 
ausgestaltete Individualrechtsschutz durch – so 
sagt das Gericht – effiziente, wirksame und 
regelmäßige Datenschutzkontrollen zu kompen-
sieren. Nachrichtendienste operieren grundsätzlich 
geheim, d. h. der Grundsatz der Offenheit der 
Datenerhebung gilt für sie grundsätzlich nicht. 
Hieraus resultiert die Verpflichtung des Gesetz-
gebers zur Gewährleistung einer effektiven 
Kontrolle durch die Bundesbeauftragte, und zwar 
sowohl auf der Ebene des Gesetzes als auch im 
praktischen Verwaltungsvollzug. Der Gesetzgeber 
muss es der Bundesbeauftragten ermöglichen, die 
jeweiligen Grundrechtseingriffe wirksam und 
periodisch in angemessenen Abständen hin-
reichend und sachhaltig prüfen zu können. Das gilt 
auch und insbesondere für Datenübermittlungen an 
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ausländische öffentliche Stellen. Speziell im 
Bereich der nachrichtendienstlichen Tätigkeit hat 
diese Kontrolle nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ein besonderes 
Gewicht. In der Entscheidung aus April 2016 – die 
es gelesen haben, wissen es – hat das Bundes-
verfassungsgericht eben diese Kompensations-
funktion erneut betont. Es hat erneut hervor-
gehoben, dass es dem Gesetzgeber und den 
Behörden gemeinsam obliege, die verfassungs-
rechtlichen Anforderungen einer wirksamen 
Kontrolle zu gewährleisten. Den Gesetzgeber treffe 
auch die Verpflichtung, die Kontrollbehörden zur 
Erfüllung dieser Aufgabe angemessen auszustatten. 
Nach dem aktuellen Gesetzentwurf kann die 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz diese 
Kompensationsfunktion nicht adäquat erfüllen. 
Ursächlich hierfür ist nicht nur die fehlende 
Zuwendung ausreichender personeller Mittel für 
den aus diesem Gesetzentwurf resultierenden 
Mehraufwand, sondern auch die Beschränkung 
bzw. nicht hinreichende Ausgestaltung der 
Kontrollbefugnisse der BfDI. Die Entwurfs-
regelungen der §§ 22b und 22c Bundesverfassungs-
schutzgesetz weisen insoweit verfassungsrechtliche 
Defizite auf. Sind die aus der Kompensations-
funktion – und deshalb habe ich das auch erwähnt 
– resultierenden qualifizierten Anforderungen an 
die Kontrolle nicht angemessen zu erfüllen, 
begründet dies einen Verstoß gegen den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im engeren Sinne 
und damit eine Verletzung des Grundrechts der 
Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung, 
die die Betroffenen mit einer Verfassungs-
beschwerde rügen können. Meine Damen und 
Herren Abgeordnete, ich betone es deshalb, weil 
man ja relativ schnell dazu geneigt ist, wenn 
jemand aus der Verwaltung mehr Personalstellen 
fordert, dies in die Kategorie zu stecken, das sei der 
ewige Ruf der Verwaltung nach mehr Personal. Ich 
habe es deshalb hier erwähnt, weil diese 
Kompensationsfunktion, die das Bundes-
verfassungsgericht mehrfach betont und eben 
genau eine Grundrechtsbedeutung zum Schutz des 
Grundrechts des Einzelnen hervorgehoben hat, eine 
besondere Bedeutung hat und nicht nur die 
reguläre Ausstattung von Behörden ist. 
Verfassungsrechtliche Defizite: Ich kann mich hier 
kurz fassen. An vielerlei Stellen werden Sie 
unserer schriftlichen Stellungnahme entnehmen 
können, was die hinreichende Normenklarheit und 

-bestimmtheit anbetrifft. Das will ich im Einzelnen 
nicht betonen. Das können Sie der schriftlichen 
Stellungnahme entnehmen. Darüber hinaus ist die 
Befugniserweiterung bei der Bundespolizei auch 
schon angesprochen worden – Stichwort verdeckte 
Ermittler – das mag und kann aus Gründen der 
Bekämpfung der Schleusungskriminalität 
gerechtfertigt sein, jedoch darf ich darauf 
hinweisen, dass auch insoweit die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts zu beachten und auch 
umzusetzen sind. Es ist aber insbesondere auch im 
Sinne dieser Zielsetzung dann nicht zielführend, 
verfassungsrechtlich dringend zu modifizierende 
Regelungen auch im Bundespolizeigesetz nicht 
anzupassen und den verfassungsdefizitären Status 
quo durch eine tatbestandliche Ausweitung dieser 
Normen zu intensivieren. Abschließend nur noch 
Art. 9 des Gesetzentwurfs: Dieser erhält eine 
Änderung des § 111 Telekommunikationsgesetz 
(TKG). Zur Frage Prepaid-Kartenerwerb durch 
Identitätsnachweis. Die Notwendigkeit einer 
solchen Überprüfung aus datenschutzrechtlicher 
Sicht kann grundsätzlich vorbehaltlos anerkannt 
werden. Es bestehen aber Bedenken im Hinblick 
auf die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgebots 
gegenüber der weitergehenden Verpflichtung im 
Gesetzentwurf, neben den üblichen Bestandsdaten 
nunmehr zusätzlich auch noch weitere Angaben zu 
den für die Verifikation verwendeten Identitäts-
dokumenten zu speichern. Hier werden 
Telekommunikationsanbieter praktisch zu 
Erfüllungsgehilfen der Sicherheitsbehörden, die 
Daten erheben, die zum einen für die Erbringung 
des Dienstes benötigt werden und bei denen zum 
anderen zum Zeitpunkt der Speicherung nicht 
absehbar ist, ob sie überhaupt jemals benötigt 
werden. Dabei möchte ich es belassen. Ich hoffe, 
ich habe mich an die fünf Minuten gehalten. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Herzlichen 
Dank. Damit wären wir mit der Runde der Damen 
und Herren Sachverständige durch und kämen zur 
Runde der Fragen aus den Fraktionen. Herr Kollege 
Binninger. 

BE Abg. Clemens Binninger (CDU/CSU): 
Zumindest von denen, die noch da sind. Wir haben 
ja etwas mehr Zeit. Ich will die Gelegenheit nutzen, 
den meisten der Anwesenden eine kurze Frage zu 
stellen. Ich mache es auch der Reihenfolge nach, 
dann können Sie auch so antworten. Herr Caspar, 
ich hatte Sie so verstanden, dass Sie gesagt haben, 



  

 
Innenausschuss 

   
 

18. Wahlperiode Protokoll der 84. Sitzung 
vom 20. Juni 2016 

Seite 26 von 107 

 
 

diese gemeinsamen Dateien, die hier im Gesetz 
vorgesehen sind, seien keine Index-Datei, also wo 
es um die reine Fundstelle geht. Da hätte mich 
einfach interessiert, ob dann Bestimmungen im 
§ 22b Absatz 3 BVerfSchG – das ist für mich eine 
Index-Datei, es gibt da zwei Ausgestaltungs-
möglichkeiten – nicht darunter fallen. Und der 
zweite Punkt, wenn Sie darauf abgehoben haben, 
Datenschutz im Ausland. Ich kenne sie jetzt nicht 
auswendig, aber ich kennen natürlich die hohen 
Anforderungen, die Karlsruhe im Zusammenhang 
mit ATD und BKA-Gesetz stellt, wenn es um einen 
Austausch geht, aber ich habe das Urteil so in 
Erinnerung, dass Karlsruhe nicht verlangt, dass 
unser Datenschutzniveau und die Art und Weise, 
wie wir Datenschutz organisiert haben, auch in 
unserem Partnerstaat gelten muss, es geradezu gar 
nicht durchsetzbar wäre. Ein anderes Land würde 
sich das, glaube ich, verbieten. Umgekehrt wir 
vielleicht auch. Dass im Prinzip hinreichend 
sichergestellt sein muss, dass dieses Datenschutz-
niveau eingehalten wird. Mich würde einfach 
interessieren: Halten Sie das nicht für ausreichend? 
Und wenn ja, wie soll so etwas überhaupt 
funktionieren können? Am Ende lief es ja immer 
auf ein internationales Datenschutzrecht hinaus, an 
dem vorher alle beteiligt sind. Ob dann aber unser 
Niveau am Ende das Maß aller Dinge ist oder 
vielleicht ein viel niedrigeres, sollte man auch 
immer noch dabei bedenken. Herr Maaßen, an Sie 
habe ich zwei Fragen. Weil das vorher auch einmal 
eine Rolle gespielt hat, wie eilbedürftig ist das 
ganze Gesetz und muss das alles so schnell sein? 
Habe ich Sie richtig verstanden, dass die 
niederländische Präsidentschaft sagt, wir wollen 
für die Ebene der Nachrichtendienste innerhalb der 
EU bereits ab 1. Juli 2016 eine Art Pilotdatei haben. 
Das heißt, wir haben in der Tat Eile, weil es ab Juli 
schon zu laufen beginnt. Und wir trotzdem dann 
nämlich von Beginn an dabei sind. Habe ich Sie da 
richtig verstanden? Das zweite – weil es ja so eine 
Diskussion ist bei uns – Speicherung Minder-
jähriger aufgrund des Vorfalls der Islamistin, die in 
Hannover auf einen Bundespolizisten eingestochen 
und diesen schwer verletzt hat. Könnten Sie uns 
noch einmal erklären, was Sie heute oder wann Sie 
heute jemanden speichern dürften, der 
minderjährig ist, also 14 und älter? Und ob es einen 
Unterschied gibt zwischen der Speicherung in 
einer Datei oder in einer Akte? Und ob die 
Begrifflichkeit der Akte, das kam glaube ich in der 

Stellungnahme des Bundesrates zum Ausdruck, 
überhaupt noch zeitgemäß ist, weil meines Wissens 
sind ja auch Akten heute alle irgendwie 
elektronisch und damit letztendlich auch eine 
Datei. Herr Münch, zum Thema Prepaid – es ist 
zwar gut, diese Lösung, ich unterstütze die auch 
nachhaltig. Ich habe aus einer Stellungnahme 
entnommen, dass man das Problem auch bei dem 
NSU hatte, dass wir viele Verbindungen haben mit 
dem Kerntrio, bei dem es hinterher heißt 
„Anschlussinhaber nicht feststellbar“, obwohl mit 
der Handynummer telefoniert wurde oder es gibt 
einen anderen Namen. Aber ist das ausreichend, 
nur die im Voraus bezahlten Telekommunikations-
leistungen davon zu erfassen oder müssen wir da 
nicht sagen, grundsätzlich muss bei solchen 
Bezahlmodellen, egal wann bezahlt wird, 
sichergestellt sein, dass wir oder der Tele-
kommunikationsanbieter weiß, wem er diese Karte 
eben verkauft, weil sonst vielleicht Umgehungs-
tatbestände da sind. Und das zweite, halten Sie es 
für ein Problem und wie könnte man das überhaupt 
gesetzgeberisch regeln, dass zwar der Personal-
ausweis, der da vorgelegt werden muss beim Kauf 
einer Prepaid-Karte, echt ist, völlig stimmt. Die 
Daten treffen zu, aber die Person, die ihn zeigt, 
eben nicht diejenige ist, die im Personalausweis 
genannt ist und damit wieder der Anschluss 
zunächst nicht direkt nachverfolgt werden kann. 
Also hier nochmal das Beispiel NSU. Zschäpe 
telefonierte ja glaube ich zehn Jahre lang auf den 
Namen einer Person aus Zwickau. Und insofern 
wäre das auch irgendwie noch zu erfassen. Herr 
Roggan, Sie kriegen jetzt auch Fragen, weil die 
Kollegen der Opposition uns ja vielleicht am 
Fernsehschirm noch verfolgen, aber halt nicht da 
sind und deshalb will ich auch alle mit bedenken. 
Sie haben gesagt, der verdeckte Ermittler, da fehlt 
der Kernbereichsschutz und es wurde gesagt, wenn 
bei solchen Maßnahmen kein Kernbereichsschutz 
im Gesetz geregelt ist, dann ist es verfassungs-
widrig. § 28a BPolG im Entwurf enthält ja aber 
diese Kernbereichsregelung, ist die für Sie nicht 
ausreichend? Wenn ja, würde mich interessieren, 
warum. Aber genannt ist da ja der Kernbereichs-
schutz. Herr Romann, an Sie eine praktische Frage. 
Wo kriegen Sie die verdeckten Ermittler her? Klar, 
von der Polizei hoffe ich, das ist logisch, aber wie 
gewinnen Sie die, wie bilden Sie die aus? Wie 
lange dauert das, bis Sie jemanden im Einsatz 
haben und müssen Sie dann auch innerhalb Ihrer 
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Organisation, ähnlich wie bei den LKAs, neue 
Strukturen aufbauen, die diese Kollegen dann ja 
betreuen und unterstützen etc. Was ist damit an 
Aufwand verbunden, sprich, wann können wir in 
der Praxis dann mit diesem Instrument frühestens 
rechnen? Frau Voßhoff, den Datenschutz zu 
stärken, auch Sie als Stelle zu stärken, da haben Sie 
mich immer auf Ihrer Seite, aber ich glaube, es 
wäre nicht jetzt in diesem Gesetz zu regeln oder 
sehen Sie eine Möglichkeit, dass man sagt, mehr 
Stellen und mehr Aufgaben müssten in dieses 
Gesetz hinein. Wäre das nicht an anderer Stelle mal 
vorzunehmen und mal grundsätzlich zu 
diskutieren? Das wäre die Frage an Sie. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank 
Herr Kollege Binninger, Herr Kollege Schmidt. 

Abg. Matthias Schmidt (Berlin) (SPD): Vielen 
Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine ersten 
beiden Fragen an Herrn Dr. Maaßen richten. Sie 
haben zu Recht gesagt, wir müssen uns auf die 
veränderte Sicherheitslage einstellen. Sie haben in 
dem Zusammenhang auch auf § 19 Abs. 3 
BVerfSchG hingewiesen, dass es internationalen 
Austausch schon gibt. Herr Binninger hat eine 
vergleichbare Frage an Professor Caspar gestellt. Ich 
möchte sie aber gerne an Sie richten, Herr Maaßen. 
Wie sehen Sie das rechtsstaatliche Niveau der 
Partner und halten Sie die getroffenen Sicherheits-
vorkehrungen für ausreichend? Zweite Frage an 
Sie, Herr Dr. Maaßen. Teilen Sie die hier von Frau 
Voßhoff vorgetragenen datenschutzrechtlichen 
Bedenken? An das BKA, Herrn Münch, die Frage: 
Können Sie uns nochmal was zu der fachlichen 
Erfordernis sagen, die Speicherung der Projekt-
dateien auf nunmehr fünf Jahre auszudehnen. Und 
Herr Kollege Krings, ich würde gerne an die 
Bundesregierung noch zum Gesetz zwei Fragen 
stellen. Und zwar geht es um die Prepaid-Karten 
und die Registrierung des Käufers. Da besteht auch 
die Möglichkeit, ausländerrechtlich zugelassene 
Papiere vorzulegen. Das ist formuliert in 
§ 111 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 TKG Ich finde aber oder ich 
verstehe die Formulierung auf Anhieb nicht. Es 
geht um sonstige gültige amtliche Ausweise, aber 
insbesondere natürlich auch, vielleicht können Sie 
uns da nochmal etwas zu sagen, welche Papiere da 
tatsächlich gestattet sind. Und die zweite Frage 
auch an die Bundesregierung zu den Prepaid-
Karten: Ganz am Ende in § 150 Abs. 15 TKG geht es 
dann um das In-Kraft-Treten und es geht um den 

Start der laut Entwurf 18-Monatsfrist. Und wenn 
ich den Absatz 15 nachlese, dann ist mir nicht ganz 
klar, wann startet diese Frist eigentlich. Mit In-
Kraft-Treten des Gesetzes oder kommt dann 
nochmal eine weitere Frist, die hier formuliert ist, 
von der Bundesnetzagentur zum Tragen, was die 
18-Montasfrist dann ausdehnt? Vielen Dank. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Ja, vielen Dank. 
Herr Staatssekretär Krings hat darum gebeten, jetzt 
direkt zu antworten, dann gehen wir in die Runde. 

PSt Dr. Günter Krings (BMI): Wenn das möglich 
ist, weil ich gerne noch zu einer Anhörung zum 
Integrationsgesetz möchte. Also die erste Regelung 
zu der Frage der Zulässigkeit ausländerrechtlicher 
Papiere, das ist umfassend gemeint. So habe ich es 
jedenfalls verstanden. Wir können das gerne noch 
einmal nachprüfen, wenn das da etwas komplex 
formuliert ist, aber wir wollen ja jetzt nicht 
differenzieren nach einzelnen Aufenthaltstiteln 
oder ähnlichem. Also alle Dokumente, die ein 
Ausländer hier im Aufenthaltstitel besitzt, sind ja 
geeignet zum Vorlegen. Ich meine, jetzt nicht die, 
die sich illegal hier aufhalten, natürlich nicht, die 
haben ja auch keine Papiere. Aber alle anderen 
sollen natürlich auch Prepaid-Karten kaufen 
können. Es gibt ja keinen Anlass, die dann 
auszunehmen. Und das andere: die Fristen für die 
Bundesnetzagentur und die von Ihnen genannte 
18-Monatsfrist laufen parallel, also es kommt nicht 
on top, sondern diese 18-Monatsfrist beginnt mit 
In-Kraft-Treten des Gesetzes. Es ist ja ohnehin 
relativ großzügig bemessen und dann wäre es 
glaube ich kontraproduktiv, dann noch Fristen zu 
addieren an der Stelle. Ich hoffe, das reicht so aus. 
Danke. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Ja, vielen Dank. 
Dann kämen wir jetzt zur Antwortrunde. Da würde 
ich in umgekehrter Reihenfolge beginnen. Frau 
Voßhoff. 

SVe Andrea Voßhoff (Die Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Bonn): Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen 
Dank, Herr Binninger, für die Frage, an welchem 
Standort man die Frage des Bedarfs oder der 
Ausstattung der BfDI diskutiert. Da gibt es für mich 
zwei. Man kann eine Grundsatzdiskussion dazu 
führen, die würde ich auch gerne führen. Ich bin 
auch jederzeit gerne dazu bereit, weil ich sage, es 
ist wirklich nicht – das muss man einfach wieder 
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betonen – die ewige Forderung der Verwaltung 
nach mehr Personal, sondern hier ist es eben 
grundrechtsrelevant. Und manches Mal staune ich, 
wie wenig dieser Bezug eigentlich gesehen wird. 
Aber, Herr Abgeordneter Binninger, es gibt 
natürlich auch einen konkreten Bezug. Und bei 
jeder Gesetzesinitiative, die die Bundesregierung 
oder die Fraktionen auf den Weg bringen, gibt es 
natürlich eine Bedarfsanalyse für den Erfüllungs-
aufwand der Verwaltung. Und da finden wir uns 
zwar im Vorblatt mit dem entsprechenden 
Hinweis, da die Bundesbeauftragte ihre Personal-
forderungen sehr dezidiert begründet hat. Aber in 
der Begründung auf Seite 18 im Gesetzentwurf zum 
Erfüllungsaufwand, wenn es konkret auch um die 
Frage der Zubilligung der Planstellen geht, da 
vermisse ich uns dort an der Stelle. Und das werde 
ich nachhaltig und mit guter Argumentation wieder 
einfordern, weil es eben nicht nur grundrechts-
relevant ist, sondern durch die Kompensations-
funktion, die effektive Kontrolle, wie ich finde, 
auch gerechtfertigt ist. Deshalb bedarf es der 
Grundsatzdiskussion, weil Datenschutz schon 
lange eine Querschnittsaufgabe geworden ist und 
deshalb ist auch die Ausstattung entscheidend. Ich 
bin gerne dazu bereit, ich komme in jede 
Arbeitsgruppe, die Sie dazu anberaumen, in jeden 
Ausschuss. Aber was den Bedarf konkret für dieses 
Gesetzgebungsvorhaben anbetrifft, weise ich 
nochmals darauf hin, dass wir das konkret 
ausgerechnet haben, aber uns im Gesetzentwurf 
noch nicht ausreichend wiederfinden. 

BE Abg. Clemens Binninger (CDU/CSU): Nur ganz 
kurz: Ich finde das ja auf Seite zwei wieder. Ich 
lese das so, als ob die Bundesregierung Ihre 
Forderung nach diesem Personal und was das 
kostet sich ja zu Eigen macht. Und einen 
Gegenfinanzierungsvorschlag hier rein schreibt. 
Also da finde ich, kann man sagen, die haben das 
eingeräumt. 

SVe Andrea Voßhoff (Die Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Bonn): Wenn die Bundesregierung das so bestätigt, 
und das damit so gesetzt ist, wie auf Seite 18 des 
Gesetzentwurfs, wo die Forderungen der 
Geschäftsbereiche entsprechend in Personalstellen 
dargestellt werden. Und da hätten wir uns auch 
ganz gerne zur Bestätigung gefunden. Wenn die 
Bundesregierung das bestätigen kann, nehme ich 
das mit Freuden mit. 

BE Abg. Clemens Binninger (CDU/CSU): Auf Seite 
zwei im Vorblatt wird er zugestanden, dieser 
Mehrbedarf, sowohl bei der Bundespolizei, wie 
auch bei Ihnen. Dort halt noch in Euro abgebildet – 
so lese ich es dort. Aber wir nehmen es so mit. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Herr Dr. Romann, bitte. 

SV Präsident Dr. Dieter Romann 
(Bundespolizeipräsidium, Potsdam): Ja, mich hatte 
der Abgeordnete Binninger gefragt nach: Wer, 
woher, wie lange dauert es, wie hoch ist der 
Aufwand? Zunächst einmal haben wir bereits 
einige Kolleginnen und Kollegen in der Hospitation 
beim Bundeskriminalamt, die uns sehr behilflich 
waren bei der Ausbildung. Das muss natürlich 
mehr werden. Auch bei den VE-Dienststellen der 
Länder. Das vorne weg. Wir werden eine VE-
Dienststelle eigener Art und Güte aufbauen 
müssen. Das wird unmittelbar im Präsidium sein. 
Bis diese umfänglich in den Wirkbetrieb gehen 
kann, schätze ich bei einer sportlichen Vermutung, 
zwei Jahre wird das dauern. Das schließt nach In-
Kraft-Treten einer solchen Befugnis nicht aus, dass 
der eine oder andere präventive VE bereits nach In-
Kraft-Treten präventiv zum Einsatz kommen kann. 
Dann ebenfalls unter der Ägide eines bestimmten 
Referates bei mir im Hause, die bisher auch die VP-
Dienststellen führen. Bei mir im Präsidium werden 
wahrscheinlich zwölf Stellen für erforderlich 
erachtet. Wenn das Personal dort Fehler macht, 
dürfte das auch Grundrechtsrelevanz haben. Ich 
gehe mal davon aus, dass im Bereich der 
Ausbildung das genauso läuft wie bei 15 
Bundesländern und beim Bundeskriminalamt, 
nämlich besonders auf die Vita, die Ausbildung 
und die Persönlichkeitsstruktur potenziell 
geeigneter Mitarbeiter geachtet werden muss. Von 
Anfang an wird das auch unser psychologischer 
Dienst begleiten. Wir werden zu einem 
standardisierten Verfahren kommen müssen, wie es 
das im Bereich der VE-Dienststellen der Länder 
und des Bundeskriminalamtes schon längst gibt. Da 
steht die Kommunikation und wie gesagt, das 
Bundeskriminalamt ist uns dabei sehr behilflich. 
Wie rekrutieren wir das Personal? Da sehen wir uns 
vor einem großen Personalkörper. Uns interessieren 
natürlich Personen, unbeschadet, ob weiblich oder 
männlich, natürlich mit Migrationshintergrund 
oder anderen besonderen Talenten. Soweit, Herr 
Binninger, von mir. 
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Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Dr. Romann, Herr Professor Roggan, bitte. 

SV Prof. Dr. Fredrik Roggan (Fachhochschule der 
Polizei des Landes Brandenburg, Oranienburg): Auf 
die Frage von Herrn Binninger, für die ich mich 
bedanke, die folgende Antwort: Sie haben zu Recht 
angesprochen, dass der Entwurf des § 28a Abs. 2 
Bundespolizeigesetz eine kernbereichsschützende 
Regelung enthält. Die Regelung ist nach ihrem 
Wortlaut auf den Einsatz technischer Mittel bei der 
Eigensicherung beschränkt. Mir geht es ebenso wie 
dem Bundesverfassungsgericht allerdings darum, 
dass jedwede Datenerhebung kernbereichs-
schützend eingehegt ist, also bereits der Einsatz 
verdeckter Ermittler als solcher, nicht erst dann, 
wenn auch technische Mittel zu deren Sicherung 
eingesetzt werden. Würde dieses Gesetz so 
verabschiedet werden, wie es hier steht, würde von 
Karlsruhe dieselbe Ansage kommen wie diejenige, 
die zu § 20g des BKA-Gesetzes gekommen ist. Ich 
habe es gerade nochmal nachgeschlagen, dies ist 
bei Randnummer 175 mit der Folge der 
Verfassungswidrigkeit nachzulesen.  

BE Abg. Clemens Binninger (CDU/CSU): Oder man 
zieht die Passage in einen eigenen Paragraph? 
Könnte man ja auch machen, dass man den 
Kernbereichsschutz vor den Begriff der technischen 
Eigensicherung zieht. 

SV Prof. Dr. Fredrik Roggan (Fachhochschule der 
Polizei des Landes Brandenburg, Oranienburg): Sie 
spielen an auf die lange Diskussion rund um den 
vor die Klammer gezogenen Kernbereichsschutz. 
Das wäre sicher gesetzestechnisch möglich, 
manche finden das sogar wünschenswert. Ich weiß 
nur nicht, ob sich dies im Bereich der personalen – 
nicht der technischen – Datenerhebung gleicher-
maßen anbietet. Man wird sich sehr genau 
überlegen müssen, wie eine kernbereichs-
schützende Regelung beim allgemeinen Einsatz von 
verdeckten Ermittlern auszusehen hat. Die 
Diskussion dazu beginnt gerade erst. Insofern 
würde ich jetzt der Diskussion ungern vorgreifen. 
Fest steht nur, so wie es hier steht, so wie es hier 
begrenzt ist, so geht es nun einmal nicht.  

BE Abg. Clemens Binninger (CDU/CSU): Aber 
Lösungen bieten Sie uns auch keine an. 

 

SV Prof. Dr. Fredrik Roggan (Fachhochschule der 
Polizei des Landes Brandenburg, Oranienburg): 
Gegen eine entsprechende Bezahlung würde ich 
mich wahrscheinlich an solchen Diskussionen 
beteiligen, dann allerdings mit ausreichender Zeit, 
die Sie scheinbar nicht haben.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Herr Münch, bitte. 

SV Präsident Holger Münch (Bundeskriminalamt, 
Wiesbaden): Herr Binninger hat danach gefragt, ob 
Prepaid ausreichend ist oder ob man nicht auch 
Postpaid in den Gesetzentwurf mit einbeziehen 
müsste. Wir stellen fest, dass das Muster, was wir 
erkennen, was die Täter anwenden, sich ganz 
ausdrücklich auf den Prepaidbereich bezieht. Im 
Übrigen ist es so, dass die Geschäftsprozesse der 
Anbieter auch da völlig unterschiedlich sind. Im 
Prepaidbereich geht es darum, mit möglichst wenig 
Aufwand die SIM-Karte an den Kunden zu bringen, 
also in der Tankstelle, bei Aldi oder Lidl an der 
Kasse und im Internet irgendwie Daten einzugeben 
und dann freizuschalten. Im Postpaidbereich ist es 
ganz anders, weil die Anbieter dort ein Risiko 
tragen, da geht es nämlich darum, dass man einen 
Vertrag schließt und erst nach Leistungserbringung 
die Zahlung fällig ist. Insofern sind auch immer 
Konten angegeben, das bedeutet, dass man darüber 
wieder einen Ermittlungsansatz hat und das 
bedeutet auch, dass es dem Kunden gar nicht so 
leicht möglich ist, sich ständig wiederkehrend mit 
einer neuen SIM-Karte auszustatten. Das ist das 
Prinzip, das hinter diesem Muster steht. Nun mal 
die Zahlen. Wir stellen fest, dass jährlich 18 
Millionen Prepaidkarten in Deutschland verkauft 
werden. Das ist schon eine sehr erhebliche Zahl. 
Aus den aktuellen Täterstrategien heraus sehen wir 
keinen Bedarf, das Ganze auf den Postpaidbereich 
auszudehnen. Es betrifft ja auch die Einlassung von 
Frau Voßhoff, sich auf das Erforderliche zu 
beschränken im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
prüfung. Weniger zu erheben, als das Dokument, 
die ausstellende Stelle und die Nummer, um dann 
am Ende auch einen Nachweis führen zu können 
bei einem Täter, wer er ist und ob es ein gefälschtes 
Dokument ist, halten wir dann schon für 
ausgeschlossen. 

Die zweite Frage, ist das dann lückenlos. Nein. Es 
gibt immer Ausweichmöglichkeiten. Natürlich ist 
es denkbar, dass man einen Ausweis vorlegt, der 
nur scheinbar zu einem selbst gehört. Es ist nach 
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wie vor denkbar, dass man Kartenverträge 
weitergibt. Allerdings glaube ich, es wird nicht in 
dem Ausmaß, in dem Volumen passieren wie das 
heute denkbar ist. Also wir werden nicht 100 
Prozent erreichen, aber wir werden sehr stark 
vorankommen, was diese Frage angeht. 

BE Abg. Clemens Binninger (CDU/CSU): Nochmal 
kurz zum Ausland. Haben Sie nicht gesagt, dass im 
Ausland erworbene Prepaid-Karten davon nicht 
erfasst sind? Also wenn es da die Regelung nicht 
gibt, haben wir in Deutschland Pech?  

SV Präsident Holger Münch (Bundeskriminalamt, 
Wiesbaden): Ja das ist auch richtig. Aktuell ist es 
so, dass wir nach unserem Wissen das siebte Land 
in Europa sind, das eine entsprechende Regelung 
diskutiert. Wir wissen von sieben, die es aktuell 
nicht diskutieren, zum Rest ist bei uns die 
Information nicht ganz klar. Allerdings gilt auch 
hier gilt, dass es ein enormer Aufwand ist, sich 
immer wieder im Ausland mit solchen Karten 
auszustatten. Also das heißt, das Phänomen will 
man eindeutig begrenzen. Und ich habe eingangs 
bewusst gesagt, es geht mir nicht nur um den einen 
oder anderen Terroristen, sondern wir haben eine 
extreme Ressourcenbindung, wir haben die 
Querverbindung auch im Bereich der organisierten 
Kriminalität. Insofern ist es ein wirklicher Schritt 
voran, wenn wir hier weniger dunkle Flecken 
hätten. Zu den Projektdateien und warum die 
Ausweitung notwendig ist: Die sogenannten 
anlassabhängigen Auswertungs- und 
Analysedateien sind ein Instrument, Herr Abg. 
Schmidt, das wir sehr selten einsetzen, dann aber 
in der Regel auch länger. Das ist eigentlich das 
Muster, was sie kennzeichnet. Es geht dann um die 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus, es 
geht um staatenübergreifende Cyberattacken, es 
geht darum, Licht in Strukturen zu bringen und das 
ist in der Regel nicht eine kurzfristige Maßnahme, 
sondern sehr zeitaufwendig. Es hat mit 
kontinuierlichen Ermittlungen meist sogar über 
mehrere Jahre zu tun, bis dann in solche 
Projektdateien die Erkenntnisse einfließen sollen. 
Ein Beispiel: Wir haben ein gemeinsames Lagebild 
islamistisch-terroristisches Personenpotential 
erstellt, das dann auch bis zur Höchstfrist von 2007 
bis 2011 lief. Also insofern trägt das dem Zweck 
dieser Dateien Rechnung und die Tatsache, dass 
man dann die Fristen verschiebt, würde den 

Administrationsaufwand bei uns auch wieder 
verringern.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Münch. Herr Dr. Maaßen, bitte. 

SV Präsident Dr. Hans-Georg Maaßen (Bundesamt 
für Verfassungsschutz, Köln): Danke schön, Herr 
Vorsitzender. Zunächst zur ersten Frage von Herrn 
Binninger – Eilbedürftigkeit. Ich sagte eingangs 
schon, dass die Counter Terrorism Group (CTG) am 
13. November letzten Jahres, erstaunlicherweise am 
gleichen Tag, an dem auch der Anschlag in Paris 
war, beschlossen hatte, dass wir enger zusammen-
arbeiten im Bereich der Terrorismusbekämpfung. 
Der damals zukünftige niederländische Vorsitzende 
kündigte an, die Datei voranzubringen. Ich muss 
sagen, ich war außerordentlich erstaunt, mit was 
für einem Engagement die Niederländer dieses 
Projekt vorangetrieben haben. Sie haben sehr viel 
Geld in die Hand genommen und sehr viel Know-
How gebildet, um eine Datei auf den Weg zu 
bringen. Diese Technik soll bereits ab dem 1. Juli – 
also in wenigen Wochen – in den Probebetrieb 
gehen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wann die 
Datei in den Wirkbetrieb gehen wird, aber so wie 
die niederländischen Kollegen die Sache 
hochprofessionell anpacken, gehe ich davon aus, 
dass dies sehr schnell der Fall sein kann. Sie 
werden maßgeblich auch von anderen 
europäischen Staaten unterstützt; von uns 
natürlich, aber auch von den Briten, Belgiern und 
Franzosen, weil wir alle ein großes Interesse haben, 
an dieser Datei mitzuwirken und auch davon 
profitieren zu können.  

Ihre zweite Frage in Richtung Minderjährige. Wir 
haben in § 11 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes eine Regelung zur Speicherung von 
Daten in Akten und in Dateien von Minderjährigen. 
Diese Regelung unterscheidet zwischen Akten und 
Dateien. Es gilt der allgemeine Dateienbegriff nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz, was Akten angeht 
unterscheiden wir nicht zwischen Papierakten und 
elektronischen Akten, beides sind für uns Akten. 
Das Gesetz hat hier eine Regelung getroffen, 
wonach grundsätzlich in Akten Daten von 
Minderjährigen unter 16 Jahren nicht gespeichert, 
also abgelegt werden dürfen. Es sei denn, es liegen 
tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat nach 
§ 3 Abs. 1 G 10 vor, also nach § 129a, b StGB zum 
Beispiel. Bei der Datei sieht es etwas anders aus, da 
darf grundsätzlich auch unter 16 Jahren eine 
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Person nicht gespeichert werden. Es sei denn – da 
gibt es die Ausnahme – die Speicherung ist zur 
Abwehr einer erheblichen Gefahr für Leib oder 
Leben erforderlich und die Person ist über 14 Jahre 
alt. Unter 14 Jahren ist eine Speicherung nicht 
möglich. Zur Frage rechtsstaatliches Niveau und 
datenschutzrechtliche Bedenken möchte ich auf 
Folgendes hinweisen. Der Gesetzentwurf 
unterscheidet zwei verschiedene Gruppen von 
Staaten in den §§ 22b Abs. 1 und 22b Abs. 2 
Bundesverfassungsschutzgesetz. § 22 b) Abs. 1 geht 
von den unmittelbaren Nachbarstaaten, EU-Staaten 
und NATO-Staaten aus. § 22b Abs. 2 geht von den 
anderen Staaten aus. Hinsichtlich der 
Nachbarstaaten, EU-Staaten und NATO-Staaten 
sieht der Gesetzentwurf eine niedrigere Schwelle 
bei der Speicherung von Daten vor als bei den 
sonstigen Staaten. Bei den sonstigen Staaten 
müssen besondere Sicherheitsinteressen erfordern, 
dass eine derartige Datei geführt wird. Dies 
bedeutet, dass man in § 22b Abs. 1 zunächst 
unterstellt, dass in Staaten, denen wir in ganz 
besonderer Weise auch europarechtlich oder 
völkervertragsrechtlich verpflichtet sind oder die 
Nachbarstaaten wie die Schweiz sind, ein anderes 
Rechtsschutzniveau gilt. Hinzu kommt, dass für die 
Dateneingabe unserer Daten im Grunde genommen 
die allgemeinen Grundsätze gelten. Denn in 
§ 22b Abs. 6 Satz 1 Bundesverfassungsschutzgesetz 
des Entwurfs heißt es, dass die Daten eingegeben 
werden dürfen, wenn das Bundesamt für 
Verfassungsschutz die Daten allen teilnehmenden 
ausländischen Nachrichtendiensten übermitteln 
darf. Und das ist nach meinem Verständnis – und 
ich glaube, das ist auch in der Begründung so 
dargelegt worden – ein Verweis auf § 19 Abs. 3 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes. Das ist die 
Bestimmung, wonach wir bereits jetzt berechtigt 
sind, ausländischen Partnern Daten zur Verfügung 
zu stellen. Diese Regelung beinhaltet natürlich 
auch eine Schutzregelung zugunsten der Person, 
über die wir Daten speichern und übermitteln 
wollen. Danach heißt es in § 19 Abs. 3 Satz 2: Die 
Übermittlung unterbleibt, wenn auswärtige Belange 
der Bundesrepublik Deutschland oder 
überwiegende schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen dem entgegenstehen. Das heißt, diese 
Prüfung würden wir letztendlich auch inzident im 
Rahmen der § 22b Abs. 6-Prüfung bei der Eingabe 
durchführen müssen, so dass wir aus meiner 
Wahrnehmung den bisherigen Schutzstandard 

auch in die neue Datei nach §§ 22b und c 
übernehmen würden. 

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen Dank 
Herr Dr. Maaßen. Herr Prof. Caspar, bitte. 

SV Prof. Dr. Johannes Caspar (Hamburgischer 
Beauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Hamburg): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Zu Ihren Fragen, Herr Binninger. 
Zunächst stelle ich einmal natürlich in keiner 
Weise in Abrede, dass dieser Gesetzentwurf eine 
Regelung zur Indexdatei enthält. Das habe ich, 
glaube ich, auch so dargestellt. Aber er geht eben 
auch weiter. Er enthält auch die Möglichkeit 
analytischer Dateien. Wenn Sie den § 22b Abs. 4 
des Entwurfs zum Bundesverfassungsschutzgesetz 
streichen, reden wir schon über etwas anderes. 
Denn wenn wir es nicht mehr mit einer 
Volltextdatei zu tun haben, die hier letztlich 
geschaffen werden kann, dann ist auch das 
rechtsstaatliche Prozedere, das das 
Bundesverfassungsgericht für eine Antiterrordatei-
Gesetzgebung fordert, hier im Grunde anwendbar. 
Der Eingriff ist natürlich schon etwas 
niederschwelliger, wenn Sie letztlich nur noch 
entsprechende elektronische Verweise in diesen 
Dateien haben. Aber das ist im Moment nicht der 
Fall. Ich spreche hier von der Regelung des 
§ 22b Abs. 4 des Entwurfs des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes und der Kritik an dieser Regelung. 
Zum Begriff des angemessenen Datenschutz-
niveaus. Sie haben vollkommen Recht. Der Begriff 
„angemessenes Datenschutzniveau“ wird nicht so 
verwendet und kann auch nicht so verwendet 
werden, dass ein identitärer Datenschutz in 
anderen Staaten genauso existieren muss wie bei 
uns in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht 
sagt hier jedoch ganz eindeutig: Geboten ist in 
diesem Sinne die Gewährleistung eines 
angemessenen materiellen datenschutzrechtlichen 
Niveaus für den Umgang mit den übermittelten 
Daten im Empfängerstaat. Dazu gehören dann eben 
die Zweckbindung, Löschpflichten, grundsätzliche 
Anforderungen an Kontrolle und Datensicherheit, 
dies wird grundsätzlich auch Beachtung finden 
müssen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie 
die Diskussion gerade mit Blick auf die von mir 
bereits angesprochene Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs auf europäischer Ebene 
läuft, dann ist diese Entsprechung mit den 
amerikanischen Regelungen, die wir ja hier im 
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Auge haben, nicht so deutlich. Hier wird derzeit 
um den sogenannten Privacy Shield gerungen, eine 
Regelung, die die USA anbieten, um den 
Datenschutzanforderungen der Europäischen 
Kommission gerecht zu werden. Nur leider sind die 
ersten Prüfungen zu diesem Privacy Shield negativ 
verlaufen, und zwar sowohl durch die gesamten 
Datenschutzbehörden der Artikel 
29-Mitgliedstaaten als auch der sogenannten 
Artikel 31-Gruppe, in der auch die 
Bundesregierung ist und mitschaut, ob das Niveau 
genügt. Offensichtlich ist man noch nicht der 
Meinung, dass der Privacy Shield ein 
Datenschutzniveau gewährleistet, das unseren 
Ansprüchen gerecht wird. Also kann ich hier mit 
Blick auf diesen Gleichlauf zwischen 
Bundesverfassungsgerichtsentscheidung und EuGH 
– der im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 
BKA-Gesetz durchscheint, weil es immer wieder 
den EuGH zitiert – nicht davon ausgehen, dass 
dieser Gleichlauf vorhanden ist und wir ein 
Datenschutzniveau haben, das eine solche 
Regelung derzeit rechtfertigt. Insofern denke ich, ist 
das im Moment rechtsstaatlich so nicht machbar, 
wie es hier vorgeschlagen ist. 

BE Abg. Clemens Binninger (CDU/CSU): Nur eine 
Nachfrage. Das, was Sie gemacht haben, ist doch 
jetzt eine Einzelfallauslegung des Gesetzes bezogen 
auf ein bestimmtes Land. Im Entwurf steht ja sehr 
wohl, dass man das Datenschutzniveau einhalten 
muss. Dann wird es immer die Frage der Prüfung 
sein, also die Bewertung durch das BMI, ob es sagt, 
die Anforderungen, die hier im Gesetz stehen, 
erfüllt das Partnerland oder erfüllt es nicht – selbst 
wenn es zur NATO oder zur EU gehört oder 
angrenzt. Also weiß ich nicht, wie man das 
gesetzgeberisch regeln sollte, wenn es ja sowieso 
im konkreten Anwendungsfall nach den hier 
vorgegebenen Maßstäben der Prüfung bedarf. 

SV Prof. Dr. Johannes Caspar (Hamburgischer 
Beauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Hamburg): Ja, in der Tat. Wir 
müssen uns natürlich auch darauf verständigen, 
was denn das angemessene Datenschutzniveau ist. 
Da müssen wir sagen, wir kommen auf einen 
Grundsatz, auf einen Bodensatz von 
Rechtsprinzipien wie effektiven Rechtsschutz, 
neutrale Kontrolle durch unabhängige Instanzen, 
Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
und transparente einsehbare Regelungen für die 

Betroffenen. Das ist, glaube ich der Punkt. Dieses 
zu exekutieren ist keinesfalls eine politische 
Entscheidung. Es muss kontrollierbar sein durch 
die BfDI und in den Ländern entsprechend durch 
die Landesbeauftragten für den Datenschutz, und 
es muss justiziabel sein, also letztlich vor Gericht 
einer Kontrolle ausgesetzt werden können. Diese 
Verfahrensschritte fehlen im Gesetzentwurf. Hier 
gibt es keine Möglichkeit, außerhalb der 
politischen Gestaltung auf Seiten der 
Datenschutzbehörden zu sagen, nein, wir halten 
das Datenschutzniveau nicht für angemessen. Dies 
ist jedoch auf der europäischen Seite gefordert, 
dass wir das auch künftig für die europäische 
Kontrolle des angemessenen Datenschutzniveaus 
beim Import von Daten aus der EU in die USA 
können. Insofern denke ich, muss das doch hier 
mindestens auch im Gesetz stehen.  

Vors. Ansgar Heveling (CDU/CSU): Vielen 
herzlichen Dank für die Antworten in dieser 
Runde. Ich schaue nochmal zu den Kolleginnen 
und Kollegen. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist 
nicht der Fall. Dann darf ich mich nochmal sehr 
herzlich bei den Damen und Herren 
Sachverständigen dafür bedanken, dass Sie heute 
zu uns gekommen sind.  

Ich bitte nochmal um Nachsicht, dass wir verzögert 
begonnen haben, aber ich glaube, wir haben alle 
die Gelegenheit gehabt, ausreichend Fragen zu 
stellen und von allen Sachverständigen Antworten 
zu bekommen. Ganz herzlichen Dank. Ich schließe 
damit die Sitzung. 

 

Schluss der Sitzung: 15:28 Uhr 
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Bitkom vertritt mehr als 2.300 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 1.500 

Direktmitglieder. Sie erzielen mit 700.000 Beschäftigten jährlich Inlands-umsätze von 

140 Milliarden Euro und stehen für Exporte von weiteren 50 Milliarden Euro. Zu den 

Mitgliedern zählen 1.000 Mittelständler, 300 Start-ups und nahezu alle Global Player. 

Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder Internetdienste an, stellen 

Hardware oder Consumer Electronics her, sind im Bereich der digitalen Medien oder der 

Netzwirtschaft tätig oder in anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 78 Prozent der 

Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, 9 Prozent kommen aus Europa, 9 

Prozent aus den USA und 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom setzt sich insbeson-

dere für eine innovative Wirtschaftspolitik, eine Modernisierung des Bildungssystems 

und eine zukunftsorientierte Netzpolitik ein. 

Zusammenfassung 

Am 1. Juni 2016 hat das Bundeskabinett den Entwurf  eines Gesetzes zum besseren 

Informationsaustausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus beschlos-

senen. Neben der Zusammenführung der Erkenntnisse einer Vielzahl von Behörden 

sollen mit dem Gesetz auch Anbieter von Prepaid-Telekommunikationsdiensten ver-

pflichtet werden Nutzerbezogene Daten mittels eines gültigen Identitätsnachweises 

vor Freischaltung zu identifizieren. Terrorismus als gesellschaftliches Problem, bedarf 

einer gesamtgesellschaftlichen Lösung, bei deren Erarbeitung die Mitgliedsunterneh-

men des Bitkom selbstverständlich bereit sind, ebenfalls Verantwortung zu überneh-

men. In diesem Zusammenhang leisten die Unternehmen der Digitalwirtschaft und 

insbesondere die Netzbetreiber bereits heute durch umfangreiche Maßnahmen im 

Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung entscheidende Beiträge, beispiels-

wiese durch die Ausleitung von Daten nach TKÜV. Zudem sind die Unternehmen aktuell 

mit der Umsetzung weiterer Verpflichtungen, wie der Vorratsdatenspeicherung, be-

fasst. Über die bereits bestehenden Verpflichtungen hinausgehende Schritte bedürfen 

daher einer intensiven Abwägung, ob diese einen angemessenen Mehrwert im Zuge 

grundrechtlicher Fragestellungen und einem europäischen Binnenmarkt leisten kön-

nen. Dies ist aus Sicht des Bitkom bei den folgenden Punkten nicht der Fall, weshalb 

hier auf keinen Fall vorschnell Beschlüsse herbeigeführt werden sollten und über 
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evetuelle Maßnahmen ein sachgerechter Diskurs mit der Branche in Richtung einer europäischen Lösung geführt 

werden muss: 

Alternativen anonymer Kommunikation 

Die Pflicht zur Offenlegung der Identität der Kunden wird Nutzer, die ihre Anonymität bei der Telekommunikation 

wahren wollen, zu anderen internetbasierten Diensten (z. B. VoIP- oder Messeging-Diensten), die zumindest teilweise 

eine vollständig verschlüsselte Kommunikation ermöglichen, greifen lassen. Vor dem Hintergrund, dass diese Dienste 

keine zusätzlichen Nutzungskosten verursachen und die Nutzbarkeit freier WLAN-Zugänge zukünftig stark zunehmen 

wird, ist die Wirksamkeit der Einführung der Verifizierungspflicht der Nutzer von Prepaid-SIM-Karten im Hinblick auf 

die Abwendung von Terrorgefahren zu bezweifeln.  

Zudem werden Prepaid-Karten in der Praxis häufig Dritten zur Nutzung überlassen, so dass in vielen Fällen die Identi-

tät des Nutzers auch bei Prüfung der Identität des Vertragspartners nicht aufzuklären sein wird. 

Nutzen nationaler Regelung im europäischen Binnenmarkt fraglich 

Eine Verpflichtung zur Vorlage eines gültigen Identitätsnachweises mit vollständigen Adressangaben bei Prepaid-

Nutzern von Mobilfunk würde als deutsche Insel-Lösung in einem europäischen Binnenmarkt nur zu einer scheinba-

ren Verbesserung der Sicherheit führen. Tatsächlich besteht heute problemlos, das heißt insbesondere leicht über 

Fernabsatzkanäle, die Möglichkeit Prepaid-Mobilfunk-Tarife im Ausland ohne Registrierung zu erwerben, da die meis-

ten Länder keine vergleichbaren Verpflichtungen vorsehen oder deren Einhaltung nicht nachgehalten wird. Eine Nut-

zung ist im Zuge von Roaming ohne weiteres möglich. Bitkom bezweifelt daher generell die Geeignetheit der Rege-

lung.  

Die Einführung der Verifikationspflicht wird die Aufwände und Kosten des Vertriebs der Prepaid-Produkte und damit 

die Endkundenpreise signifikant erhöhen. Umsatzrückgänge zugunsten internationaler Wettbewerber werden die 

Folge sein. Zumindest einzelne Vertriebskanäle werden ihr Geschäft aufgeben müssen. Auswirkungen auf den Ar-

beitsmarkt und das Steueraufkommen der Bundesrepublik sind nicht auszuschließen. Sofern eine solche Regelung 

dennoch für erforderlich gehalten wird, müsste daher eine einheitliche europäische Regelung angestrebt werden. 

Eine nationale Regelung engt die Produktauswahl und Bezugsquellen der Verbraucher ein, schafft Wettbewerbsnach-

teile für deutsche Unternehmen und erhöht die Sicherheit in Deutschland nicht. 

Kundenbedürfnisse berücksichtigen 

Die deutsche Digitalisierungspolitik, die zum Beispiel beim Thema WLAN-Zugang mit den jüngsten Beschlüssen des 

Deutschen Bundestages darauf abstellt, die Hürden für den Zugang zu Konnektivität und Digitalisierung abzubauen, 

steht im deutlichen Gegensatz zu den nun vorgeschlagenen Maßnahmen. Bei zunehmenden offenen WLAN-

Angeboten wird breit eine anonyme Kommunikation ermöglicht. Betroffen wären von den neuen Barrieren hingegen 

vor allem Kinder und Jugendliche, Senioren und Touristen, die Hauptnutzergruppen von Prepaid-Tarifen. Diese Tarife 
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werden vorrangig wegen ihrer einfachen Nutzbarkeit, der Kostenkontrolle und Unabhängigkeit von zahlreichen Nut-

zern gewählt. Aufgrund der notwendigen Erhöhung der Endkundenpreise wird die Nachfrage nach kostengünstigen 

Kommunikationsmöglichkeiten mittels in Deutschland vertriebener Angebote nicht mehr ausreichend befriedigt 

werden können. 

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch die zunehmende Anzahl von kommunizierenden Geräten im sog. 

Internet der Dinge, die vielfach über mobile Datenschnittstellen angebunden werden. So kommen beispielsweise im 

Bereich der Wearables nicht selten Prepaid-Karten zum Einsatz. Eine Erschwerung der Nutzung solcher Geräte liefe 

übergeordneten Zielen Deutschlands im Bereich der Digitalisierung entgegen. 

Verfassungsrechtliche Fragen ungeklärt 

Dem regulatorischen Eingriff des Identitätsnachweises steht ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Geschäftstätig-

keit der Netzbetreiber und Diensteanbieter gegenüber. Heute ist es üblich, Prepaidkarten ohne Hürden beispielsweise 

in Discount-Supermärkten kaufen zu können.  

Die von der Regierungskoalition geplante Maßnahme würde ein wichtiges Geschäftsmodell und umsatzstarke Ver-

triebskanäle der Mobilfunkbranche stark gefährden. Eine Substitution durch andere Verträge ist nicht im gleichen 

Umfang zu erwarten. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Identifizierung würde insbesondere eine zusätzliche Hür-

de für Prepaid-Nutzung für einkommensschwache Nutzer und Nutzer mit geringen Sprachkenntnissen (Migrations-

hintergrund, Touristen) bilden. Eine signifikante Preiserhöhung träfe diese Nutzer in besonderer Weise.  

Neben dem unzulässigen Eingriff in die Unternehmensfreiheit wird damit zudem auch das Recht auf anonyme Kom-

munikation bzw. das Fernmeldegeheimnis tangiert. Die Erstreckung der Identitätsprüfung auf lediglich ausgewählte 

Dienste wirft im Hinblick auf die Ungleichbehandlung von Kommunikationsmöglichkeiten die Frage einer verfas-

sungsrechtlich gebotenen sachlichen Rechtfertigung auf. 

Praktische Umsetzung berücksichtigen 

Insbesondere die Identitätsfeststellung beim Offline-Kauf und Speicherung von Nutzdaten (z.B. beim Kauf im Dis-

count-Supermarkt oder Tankstelle) steigert die Komplexität des Vertriebs von Prepaid-Sim-Karten erheblich und setzt 

kostenintensive Prozessimplementierungen bei allen beteiligten Partner, vom Provider bis zum Händler, voraus.  

Dies erkennt grundsätzlich auch der Gesetzentwurf, indem er neben der Vorlage auch „die Überprüfung durch andere 

geeignete Verfahren“, die die Bundesnetzagentur festlegen soll, erlaubt. Bitkom begrüßt grundsätzlich den Ansatz 

diese Details nicht gesetzlich zu regeln, sondern der Bundesnetzagentur einen entsprechenden Handlungsspielraum 

zu eröffnen. Wichtig wäre aus Sicht des Bitkom einen Medienbruch zu vermeiden und auch vollständig elektronische 

bzw. automatisierte Verfahren zu ermöglichen.  
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Als elektronische Verfahren kommen grundsätzlich individuelle internetbasierte Verfahren in Betracht, z.B. Video-

Ident. Es sollten aber auch Verfahren möglich sein, die eine rechtskonforme, automatisierte Identifizierung ermögli-

chen insbesondere solche, die für andere Branchen durch weitere Regulierungs- und Aufsichtsbehörden bereits als 

zulässig erklärt wurden. Solche Verfahren können auch in Zeiten gesteigerter Nachfrage und vor dem Hintergrund 

der aufkommenden E-SIM-Anwendungen zügige Identifizierungen sicherstellen und damit Engpasssituationen ver-

meiden. Auf eine Nennung konkreter Anbieter in der Begründung sollte aus Sicht des Bitkom verzichtet werden.  

Die vorgenannten Änderungen führen zu einem erheblichen Anpassungsbedarf der Unternehmens-IT und der ver-

trieblichen Abläufe. Zu nennen sind beispielsweise der Erwerb erforderlicher Lizenzen für Identitätsprüfungsverfah-

ren, die Implementierung geeigneter Schnittstellen zwischen Diensteanbietern und Vertriebspartnern, die Schaffung 

von Speicher für die Speicherung der Daten, die Anpassung von Vertriebsverträgen, die Schulung von Mitarbeitern.. 

Hierfür sieht der Gesetzesentwurf nach Abzug der Konkretisierung durch die Bundesnetzagentur lediglich einen Zeit-

raum von 12 Monaten vor. In Abhängigkeit der Komplexität der zulässigen Verfahren zur Identitätsprüfung steht 

bereits jetzt fest und ist dem BMI vorgetragen worden, dass dieser Zeitraum nicht ausreichend ist.  

Die Unternehmen haben in der Regel standardisierte, komplexe Projektmanagementprozesse etabliert, in denen 

Projekte mehrere Konzeptstufen und Projektmeilensteine durchlaufen, die Entscheidungspunkte und auch umfang-

reiche Test- und Abnahmephasen zur Qualitätssicherung enthalten.  Auch vor dem Hintergrund der weiteren kürzlich 

beschlossenen Maßnahmen mit umfangreichen Verpflichtungen der Netzbetreiber (Vorratsdatenspeicherung mit 

dem entsprechenden Anforderungskatalog, TKÜV und TR TKÜV, sowie die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes,  der 

Kritis-VO und der phonetischer Suche nach § 112 TKG) ist diese Frist deutlich zu kurz und muss mindestens 18 Mona-

te nach Bekanntgabe der Vorgaben der Bundesnetzagentur betragen.  
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

der Entwurf eines Gesetzes zum besseren Informationsaustausch bei der Be-

kämpfung des internationalen Terrorismus soll am 22.06.2016 im Innenausschuss 

und am Folgetag im Plenum des Deutschen Bundestages behandelt werden. 

 

Obgleich von erheblichen Folgekosten für die Wirtschaft auszugehen ist, hat die 

Bundesregierung im Gesetzentwurf hierzu keine Angaben gemacht. Auf Betreiben 

des Normenkontrollrats hatten BMI und BMWi zugesichert – und dies auch im 

Vorblatt vermerkt – noch vor Abschluss der parlamentarischen Befassung eine 

erste Nacherfassung der fehlenden Angaben zum Erfüllungsaufwand vorzulegen.  

 

Die heute mit einiger Verzögerung vorgelegten Angaben zum Erfüllungsaufwand 

entsprechen jedoch weiterhin nicht den Anforderungen, die wir an eine aussage-

kräftige Aufwandsdarstellung haben und die nach unserem Verständnis Voraus-

setzung für eine adäquate Entscheidungsgrundlage der Politik ist. Nach Aussage 

des BMWi hat die Nacherfassung „keine weiteren verlässlichen Daten ergeben“. 

Dies ist aus Sicht des Normenkontrollrats nur bedingt nachvollziehbar. 

 

Berlin, 20.06.2016 

Herrn 
Ansgar Heveling, MdB 
Vorsitzender des Innenausschusses 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
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SEITE 2 VON 3 Die entsprechenden Angaben finden Sie im Anhang zu diesem Schreiben. Wichtig 

ist uns, Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss zumindest diese 

Informationen zukommen zu lassen.  

 

Für eine Verteilung an die Ausschussmitglieder und eine Kenntnisnahme durch 

den Ausschuss wären wir dankbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

     

Kuhlmann Funke 

Berichterstatterin BMI stellv. Berichterstatter BMI 
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SEITE 3 VON 3 Anhang 
 
Gesetzentwurf zum besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung des in-
ternationalen Terrorismus  
 
Nacherfassung des Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft 
 
Angaben des BMWi vom 20.06.2016 
 
 
Der Erfüllungsaufwand, der für die Telekommunikationsunternehmen mit der Änderung des Tele-

kommunikationsgesetzes (Art. 9 des Terrorismusbekämpfungsgesetzes) konkret einhergehen wird, 

lässt sich weiterhin noch nicht konkret abschätzen. Jährlich werden ca. 6,3 Mio. Prepaid-Karten 

über den Fachhandel verkauft, ca. 10 Mio. Prepaid-Karten über das Cash and Carry-Segment 

(Vertrieb bspw. über Lebensmittelhandel, Discounter, Drogerien, Kioske, Tankstellen) und den 

Fernabsatzvertrieb. Durch die Regelungen in Art. 9 werden neue Pflichten für die Wirtschaft einge-

führt. Einerseits müssen zukünftig Identitätsdokumente überprüft werden und andererseits Daten 

zu diesen Dokumenten gespeichert werden. Die geplante Gesetzesänderung wird voraussichtlich 

umfangreiche Prüfungen und ggf. Um- bzw. Neugestaltungen der betrieblichen Prozesse in den 

Telekommunikationsunternehmen erforderlich machen. Es werden insbesondere technische und 

wirtschaftliche Prüfungen durchzuführen sein zur Ermittlung, welche Vertriebswege nach der ge-

planten Gesetzesänderung noch aufrechterhalten werden können sowie zur Entwicklung und Um-

setzung technischer Vorgaben, die eine sichere und datenschutzkonforme Ausgestaltung der 

Überprüfungsverfahren gewährleisten. 

 

Für die Erfüllung der Überprüfungspflicht sind je nach Vertriebsweg unterschiedlich hohe Kosten zu 

erwarten. Der Gesetzentwurf selbst regelt dabei nur den Vertriebsweg des Erwerbs von Prepaid-

Karten unter Anwesenden, für den die Vorlage bestimmter zugelassener Identitätsnachweise vor-

gesehen wird. Er sieht vor, dass die Bundesnetzagentur weitere geeignete Verfahren binnen sechs 

Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes festlegen wird. Das Überprüfungsverfahren der Vorlage 

des Identitätsnachweises wird voraussichtlich für den Vertrieb der Karten über den Fachhandel der 

Telekommunikationsdiensteanbieter Anwendung finden. Für das Cash and Carry- Segment und 

den Fernabsatzvertrieb werden die Telekommunikationsunternehmen vermutlich auf andere Über-

prüfungsverfahren zurückgreifen. Erst nach Festlegung dieser Verfahren durch die Bundesnetza-

gentur kann bewertet werden, mit welchem Erfüllungsaufwand ihre Anwendung einhergehen wird.  

 

Denkbar wäre die Zulassung von sog Post-Ident- und Web-Ident-Verfahren. Die Kosten für die 

Durchführung eines Post-Ident-Verfahrens, bei dem Mitarbeiter der Post die Identität überprüfen, 

hängen von der Anzahl der für ein Telekommunikationsunternehmen monatlich durchgeführten 

Überprüfungen ab und bewegen sich zwischen 4,00 € und 8,50 €. Eine in der Postfiliale durchge-

führte Überprüfung kostet derzeit 8,50 €, eine Überprüfung mittels Videochat 7,00 €. Ab einer An-

zahl von 5.000 Überprüfungen pro Monat liegt der Preis pro Einzelüberprüfung bei 4,00 €.  

 

Die unternehmensinterne Einführung und Verwendung von Web-Ident-Verfahren hat ein Telekom-

munikationsunternehmen mit jährlich wiederkehrenden Betriebskosten von mindestens 3 Mio. € 

beziffert; weitere Rückmeldungen hierzu haben wir nicht erhalten. Nicht einberechnet sind dabei 

Entwicklung und Implementierung sowie sämtliche Aufwände für die Behandlung von Rückläufern 

oder Nachbereitung von Unstimmigkeiten etc. Daneben stehen außerdem organisatorische Maß-

nahmen wie Schulungen für das betroffene Personal. Die Kosten für diese Maßnahmen hängen 

von verschiedenen unternehmensinternen Faktoren ab und lassen sich daher derzeit nicht konkret 

beziffern. 

 

Für die Erfüllung der Pflicht zur Speicherung der Daten zu den Identitätsnachweisen bestehen der-

zeit noch keine Verfahren. Die Telekommunikationsunternehmen müssen bestehende Verfahren 

anpassen bzw. entsprechende IT-Verfahren entwickeln, die den datenschutzrechtlichen Anforde-

rungen genügen. Auch die hierfür anfallenden Kosten lassen sich nicht ermitteln. 
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