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Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz 

herzlich zur 32. Sitzung des Innenausschusses. Ganz besonders begrüße ich natür-

lich unsere auswärtigen Gäste, die hier heute als Sachverständige für eine Anhörung 

zur Verfügung stehen. Ebenso herzlich begrüße ich natürlich meine Kolleginnen und 

Kollegen und die Gäste. Wir führen heute eine Anhörung zum Gesetzentwurf der 

Landesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesverfassungs-

schutzgesetzes und des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes zur Regelung der Be-

standsdatenauskunft, durch. Bevor wir mit der Anhörung beginnen, möchte ich noch 

darauf hinweisen, dass dies eine öffentliche Anhörung ist, damit sind auch Bild- und 

Tonaufnahmen zugelassen. Es ist den Zuschauern hierbei nicht gestattet, Beifall  

oder Missfallen zu äußern. Ich gehe davon aus, Sie verhalten sich entsprechend. 

Und nun zum Ablauf der Sitzung: Zu Beginn erhält jeder Anzuhörende zunächst die 

Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsreferat und da Sie fast alle schriftliche Stel-

lungnahmen eingereicht haben, bitte ich Sie davon auszugehen, dass diese den Ab-

geordneten nicht nur vorliegen, sondern dass diese die auch zur Kenntnis genom-

men haben, so dass ich Sie bitte, diese höchstens kurz zusammenzufassen und auf 

die Schwerpunkte noch einmal hinzuweisen und nicht noch einmal in einem Referat 

hier vollständig abzubilden. Nachdem Sie ihre Eingangsreferate halten konnten, er-

halten die Abgeordneten die Gelegenheit, direkte Fragen an Sie zu richten. Außer-

dem möchte ich darauf hinweisen, dass überall auf den Tischen Mikrofone stehen 

und ich bitte Sie auch, von diesem Gebrauch zu machen, damit wir hinterher für die 

Wiedergabe im Protokoll keine Probleme bekommen. Das wäre meine Eingangsbe-

merkung. Nun lasse ich Herrn Ringguth reden. 

 

Abg. Wolf-Dieter Ringguth: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich habe 

keine Frage, ich will einen Antrag stellen und zwar, damit dass es dann für uns alle 
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einfacher wird und auch schneller geht und wir schneller arbeiten können, beantrage 

ich hiermit Wortprotokoll.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: In Ordnung. Somit werden wir das als Wortprotokoll 

wiedergeben. Wir haben elf Anzuhörende eingeladen, es sind allerdings nur vier per-

sönlich erschienen, die anderen sind davon ausgegangen, dass Ihre schriftliche Stel-

lungnahme uns genügen würde. Ich bitte zuerst Herrn Ernst Wirth, da er die weiteste 

Anreise hatte, da er vom Bayrischen Landeskriminalamt zu uns gekommen ist, um 

seine Ausführung. Bitte Sie haben das Wort. 

 

Ernst Wirth (Bayerisches Landeskriminalamt): Vielen Dank. Guten Morgen, Frau 

Vorsitzende. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier 

Stellung zu beziehen zu diesem Gesetzentwurf. Ich habe in meiner schriftlichen Stel-

lungnahme ausgeführt, die Punkte Anordnungskompetenzen, Benachrichtigungs-

pflicht, Auskunftserteilung. Ich möchte hier im Eingangsstatement nicht näher darauf 

eingehen. Im Eingangsstatement ist es mir noch wichtig darauf hinzuweisen, dass 

aus meiner Sicht die Notwendigkeit besteht, das Thema der elektronischen Schnitt-

stelle aufzugreifen. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens sind die Netzbetreiber 

verpflichtet, ab einer marginalen Grenze von 100.000 Teilnehmern eine elektronische 

Schnittstelle einzurichten und vorzuhalten. Ich sehe hier die Notwendigkeit, dass 

auch Behörden für die Verpflichteten eine entsprechende Gegenstelle bereithalten 

und eine elektronische Schnittstelle einführen. Ich gehe hier ausdrücklich konform mit 

den Ausführungen des Bundesdatenschutzbeauftragten Herrn Peter Schaar in der 

Anhörung im Bundestagsinnenausschuss am 11.03., der auch die Einführung der 

ESB grundsätzlich sehr befürwortet und ebenfalls darauf hinweist, dass die Behör-

den, also die berechtigten Stellen, ebenfalls eine elektronische Schnittstelle einrich-

ten sollten. Neben den Sicherheitsaspekten und Optimierungen im Verfahrensablauf 

sehe ich hierbei auch die Möglichkeit der Kostenreduzierung, wenn wir im Justizver-

gütungs- und -entschädigungsgesetz Anlage 3 Absatz 2 die Kostenziffer 200 und 

201 mit aufnehmen und dann eine Reduzierung der in Rechnung gestellten Beträge 

um 20 Prozent erreichen, wenn wir organisatorisch sicherstellen, dass es über eine 

Zentralstelle abgewickelt wird und zwar alle Anfragen zur Auskunft von Kundenbe-

standsdaten. – Ich bedanke mich. 
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Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Herzlichen Dank, Herr Wirth. Als Nächstes möchte 

ich dann Frau Dr. Regina Michalke vom Deutschen Anwaltsverein um Ihren Beitrag 

bitten. Und Frau Dr. Michalke, wenn Sie Ihren Beitrag hier schriftlich vorliegen haben, 

möchte ich Sie bitten, uns diesen hinterher auch zur Verfügung zu stellen. 

 

Dr. Regina Michalke (Deutscher Anwaltsverein): Frau Vorsitzende, vielen herzlichen 

Dank. Ich muss mich zunächst entschuldigen, dass ich wohl als Einzige keinen 

schriftlichen Beitrag Ihnen vorab zugeleitet habe. Das lag einfach daran, dass ich 

relativ kurzfristig mit der ehrenvollen Aufgabe, hier vortragen zu dürfen, beauftragt 

wurde und ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ich kann Ihnen auch heute nichts 

Schriftliches hierlassen, weil ich mir nur Stichworte notiert habe, aber ich kann Ihnen 

in den nächsten Tagen eine schriftliche Ausarbeitung zukommen lassen. Lassen Sie 

mich drei Bemerkungen, Anmerkungen machen zu dem Entwurf. Zunächst zu dem 

Paragraf 24b, das weitere Auskunftsverlangen in der Entwurfsfassung des Verfas-

sungsschutzgesetzes: Der Entwurf lässt den Verfassungsschutzbehörden bei der 

Entscheidung, ob eine Datenauskunft erforderlich ist, bemerkenswert freie Hand. Die 

Rechtmäßigkeit der Auskunft ist allein an die Voraussetzungen geknüpft, dass die 

Datenauskunft zur Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden erforder-

lich ist. Das allein wollte das Bundesverfassungsgericht so nicht genügen lassen, es 

hat im Hinblick auf die Nachrichtendienste ausdrücklich angeführt, dass es eine Er-

forderlichkeit im Einzelfall geben muss, abgeleitet davon, dass eine Auskunft nur 

dann zulässig ist, wenn es zur Aufklärung einer bestimmten nachrichtendienstlich 

beobachtungsbedürftigen Aktion oder Gruppierung  geboten ist. Das Verfassungsge-

richt hat in dem Zusammenhang an die Voraussetzung auch für den repressiven 

Eingriff, diese repressive Datenauskunft Bezug genommen und hat ausgeführt, dass 

sich in diesem Fall, soweit sich die Auskunft auf die Verfolgung von Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten bezieht, dass dann im Einzelfall ein Anfangsverdacht vorliegen 

muss. Aus der Formulierung im Entwurf ergibt sich diese verfassungsrechtliche Be-

schränkung auf die Einzelfallbetrachtung nicht. Ich könnte mir hier eine mögliche 

Formulierung vorstellen, die ungefähr so lautet, dass die Zulässigkeit oder die zuläs-

sige Datenauskunft voraussetzt, dass sie im konkreten Einzelfall der Erfüllung der 

Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden dient. Dabei bitte ich auch zu berücksich-

tigen, dass sich das Auskunftsersuchen nicht etwa an eine Behörde richtet, sondern 

da wird ein privates Telekommunikationsunternehmen in die Pflicht genommen und 
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da sollte man hinsichtlich der Voraussetzungen alles tun, damit das auch klar und 

deutlich dort ankommt. Unklar ist auch die Regelung der Befugnis der Nutzung der 

Daten in Paragraf 24a. Der Entwurf spricht in seiner Begründung davon, dass bislang 

der Paragraf 7 des Landesverfassungsschutzgesetzes die rechtliche Grundlage für 

die Nutzung dazu liefert und Paragraf 7 hat immerhin im Hinblick auf die Zulässigkeit 

des Sammelns von Informationen das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte ver-

langt, nämlich für den Verdacht bestimmter Bestrebungen und Tätigkeiten. Diese 

differenzierende Einschränkung fehlt im Paragraf 24b und damit meinen wir, dass 

das bedauerlich ist. Wenn die PIN und die PUK und die IP-Adressen, das sind Ver-

kehrsdaten, und wenn man sich jetzt auch wieder mit Blick auf die repressive Straf-

verfolgung, also auf die Strafprozessordnung, wenn man sich da vor Augen hält, was 

bei der Nutzung der Verkehrsdaten welche Voraussetzungen dort gegeben sein 

müssen, da trifft man sehr schnell auf den Paragrafen 100g StPO und da sind die 

Nutzungsvoraussetzungen so definiert, dass es eine richterliche Anordnung geben 

muss und dass Straftaten von erheblicher Bedeutung gemeint sind. Dass die Nach-

richtendienste grundsätzlich unabhängig von konkreten Gefahrenlagen im Vorfeld 

tätig werden können, das sollte gerade Anlass dafür sein, eine klare Befugnisnorm zu 

schaffen und das sollte gerade nicht der Anlass sein, etwa Abstriche an der Eindeu-

tigkeit und an der Klarstellung zu lassen. Wenn es weiter in Absatz 3 der Entwurfs-

vorschrift zu Paragraf 24b, wenn dort die Unterrichtung und die Transparenz ange-

sprochen ist, dann hat es nach der Formulierung zwar den Anschein, als sei die Un-

terrichtung der Betroffenen bei einer Datenauskunft, also über die erteilte Datenaus-

kunft, der Normalfall, in der Praxis wird es aber gerade nicht der Fall sein. Das be-

deutet aber, dass der Betroffene im Regelfall sich nicht dagegen zur Wehr setzen 

kann, dass seine Verkehrsdaten erhoben werden. Er wird im Regelfall zum Zeitpunkt 

der erteilten Auskunft hier nichts erfahren und er wird deswegen auch die Frage nicht 

prüfen oder überprüfen lassen können, ob die Nutzung der Daten auch tatsächlich 

zulässig gewesen ist. Wird, wie es in der Begründung des Entwurfes richtig, aber 

auch schonungslos und unverblümt heißt, der Betroffene informiert, so steht ihm al-

lenfalls die Erlangung eines nachträglichen Rechtsschutzes offen. Ich meine aber, 

wenn die IP-Adresse erst einmal bekannt ist und wenn die PIN und PUK erst einmal 

geknackt sind, dann wird man dieses Wissen der Behörden wohl schwerlich zurück-

rufen können. Und noch eins dazu: Die IP-Adressen werden auch als das Gold des 

Internet bezeichnet, zu Recht, denn wenn man die hat, dann ist man reich, reich an 
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Informationen und wenn die IP-Adressen erst einmal statisch werden, dann liegt hier-

in der zentrale Schlüssel für Erkenntnisse, die, so das Bundesverfassungsgericht, 

den Kernbereich betreffen. Also das bitte ich alles zu bedenken bei dem Anliegen, 

um das es uns vor allen Dingen geht, dass man konkret und genau die Eingriffsbe-

fugnisse normiert. Zweite Anmerkung zu dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz: Hier 

ist es zu begrüßen, dass in Paragraf 28a des Entwurfes das Auskunftsverlangen 

ausdrücklich an die Abwehr einer im einzelnen Fall bevorstehenden Gefahr anknüpft. 

Das heißt, dass hier dem Erfordernis des Bundesverfassungsgerichtes nach einer 

möglichst weitgehenden Konkretisierung ganz klar und eindeutig Rechnung getragen 

wurde. Jetzt hinsichtlich der gesetzlich notwendigen Nutzungsvoraussetzungen wird 

in der Begründung auf die Regelung in Paragraf 34a des Sicherheits- und Ordnungs-

gesetzes verwiesen. Diese Bestimmung Paragraf 34a soll auch redaktionell verän-

dert werden. Das betrifft aber jetzt nicht direkt hier unser Anliegen und das Thema. In 

Paragraf 34a SOG sind im Einzelnen die gesetzlichen Voraussetzungen der Daten-

erhebung durch Überwachung der Telekommunikation geregelt. Die Maßnahmen 

bedürfen der richterlichen Anordnung, nur im Ausnahmefall ist der Behördenleiter die 

genehmigungsbefugte Person. Auch hier stellt sich aber wie bei der vorgenannten 

Regelung im Landesverfassungsschutzgesetz die Frage, wie kann ermöglicht wer-

den, dass der Betroffene, der von der Auskunftserteilung seines Telekommunikati-

onsdienstleisters nichts weiß und erfährt, sich dagegen zur Wehr setzen kann, für 

den Fall – und den Fall muss man leider voraussetzen, dass es den gibt – für den 

Fall, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Datennutzung im Einzelfall eben 

nicht vorliegen sollten. Und ist, das gilt auch hier, die Auskunft erst einmal erteilt, 

kann es für den praktischen Rechtsschutz zu spät sein und die nicht befugte Aus-

kunft heißt sogleich den unmittelbar und direkten Eingriff in das Grundrecht. Dritte 

Bemerkung, die gilt für beide Entwurfsfassungen: Es ist in beiden Fällen, also SOG- 

wie auch Landesverfassungsschutzentwurf, offen geblieben, ob und gegebenenfalls 

inwieweit die Telekommunikationsunternehmen das Vorliegen der gesetzlichen Nut-

zungsvoraussetzungen zu überprüfen haben oder ob sie dazu gerade nicht verpflich-

tet sind. Und da sollte man sich vor Augen halten, was passiert, wenn jetzt ein priva-

tes Dienstleistungsunternehmen ein Auskunftsgesuch erhält. Ich habe arge Zweifel, 

dass dann ein Jurist daran gesetzt wird, der mit der Überprüfung der gesetzlichen 

Nutzungsvoraussetzungen befasst ist. Ich habe auch Zweifel daran, ob die um Aus-

kunft ersuchende Behörde tatsächlich in allen Details zu den Gründen des Ersu-
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chens selbst Auskunft geben will oder wird. Will der Gesetzgeber die Telekommuni-

kationsunternehmen in die Pflicht nehmen, muss er den privaten Unternehmen klare 

Vorgaben machen und Kriterien für die Einzelfallprüfung festlegen, denn erst ein po-

sitives Prüfungsergebnis begründet de facto die Herausgabepflicht. Auf der anderen 

Seite sollten die Telekommunikationsbehörden, Dienstunternehmen nur bloße Voll-

zugsbeauftragte der ersuchenden Behörde sein und tragen diese Behörden die allei-

nige Verantwortung, dann stellt sich die Frage, wie und durch wen exakt dann im 

Zeitpunkt des konkreten Ersuchens von der ersuchenden Behörde sichergestellt 

werden kann, dass die materiellen Nutzungsvoraussetzungen vorliegen. Diese Fra-

gestellung ist nicht einfach aus der Luft geholt, sondern wenn man sich den Paragra-

fen 112 TKG ansieht, das betrifft das automatisierte Abfragesystem, da ist ausdrück-

lich geregelt, dass die Netzagentur die Verantwortung für die zulässige Übermittlung 

im automatisierten Verfahren trägt. Da steht auch drin, dass im Zeitpunkt der Abfrage 

der Auskunft das alles zu protokollieren ist, was abgefragt wird, also Daten, Uhrzeit, 

dass was übermittelt wird. Hier ist also eine ganz eindeutige Zuständigkeitsregelung 

auch im Gesetz manifestiert worden. Das fehlt hier und ich muss es noch mal sagen, 

ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie im Zeitpunkt der Datenabfrage irgend-

jemand überprüfen kann innerhalb des privaten Telekommunikationsunternehmens, 

ob es tatsächlich eine zulässige Datenabfrage ist oder ob es da an Voraussetzungen 

fehlt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Vielen Dank, Frau Dr. Michalke. Als Nächstes hat 

nun Herr Jörn Liebig von der Gewerkschaft der Polizei das Wort.  

 

Jörn Liebig (Gewerkschaft der Polizei): Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte 

Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. Die Gewerkschaft der Polizei hat 

sich im Vorfeld mit einer recht kurzen schriftlichen Äußerung hier positioniert. Das hat 

auch einen Grund gehabt. Wir begrüßen ausdrücklich die beabsichtigten Änderungen 

im SOG bzw. im Landesverfassungsschutzgesetz. Die Vorgaben aus der Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichtes sind durch den Landesgesetzgeber ab dem 

01.07.2013 umzusetzen. Damit erhalten wir als Landespolizei beziehungsweise die 

Verfassungsschutzbehörde Handlungssicherheit. Zu den Regelungen der Bestands-

datenauskunft, die insbesondere der Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr oblie-

genden Aufgaben können wir weiterhin so unter Beachtung der Vorgaben aus dem 
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Telekommunikationsgesetz und dann aus den geänderten und ergänzenden Best-

immungen des SOG weiter in Gänze erbringen. Die im Einzelfall dann vorliegenden 

oder zu erfolgenden Grundrechtseingriffe sehen wir als Gewerkschaft der Polizei M-V 

als notwendig, aber auch als verhältnismäßig an. Datenschutzrechtliche Bedenken 

gibt es aus unserer Sicht nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Nun hat Herr 

Reinhard Dankert, der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Mecklenburg-

Vorpommern als Letzter die Gelegenheit zum Statement. Bitte schön.  

 

Reinhard Dankert (Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit 

Mecklenburg-Vorpommern): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Her-

ren, noch einmal vielen Dank dafür, dass wir kurz mündlich vortragen können. Ich 

gehe zunächst auf das Landesverfassungsschutzgesetz ein, also auf den Entwurf. 

Wir denken, dass in Paragraf 24b des vorliegenden Gesetzentwurfes sichergestellt 

werden sollte, dass sich, wenn sich das Auskunftsersuchen auf Zugangssicherungs-

codes bezieht oder auf die Nutzung von dynamischen Internetprotokolladressen zu-

greifen soll, dass hier ein entsprechender Behördenleitervorbehalt rein sollte und die 

G 10-Kommission unseres Landtages darüber unterrichtet werden soll. Weiterhin 

sollte man auch ganz genau im Gesetz festschreiben und nicht nur in der Begrün-

dung, dass es sich hier im eine Einzelfallprüfung handelt, ähnlich wie es die Kollegin 

vom Anwaltsverein hier gesagt hat. Darüber hinaus sollte die Parlamentarische Kon-

trollkommission ersucht werden, weil doch der Schutzbereich des Artikels 10 stark 

berührt wird, zumindest ist es eine Vorstufe dazu. Zum SOG-Entwurf: Hier verstehen 

wir nicht, warum es keinen Richtervorbehalt im Gesetz gibt. Auch die Benachrichti-

gung des Betroffenen ist natürlich zu regeln. Das muss im Landesgesetz einheitlich 

geregelt werden, also sowohl Richtervorbehalt als auch Benachrichtigung des Be-

troffenen. Es gibt bei diesen Eingriffen, die die Polizei dann vornehmen kann, handelt 

es sich doch um gewichtige Grundrechtseingriffe, die wiegen schwerer als nur bloße 

Bestandsdatenabfragen. Wenn man erst mal die Passwörter, die PIN und die PUK 

hat, dann besteht die Möglichkeit, über weitere Inhalte auf Art und Weise der Kom-

munikation, Dauer der Kommunikation, auf frühere Kommunikation zuzugreifen, denn 

es ist im wahren Leben nicht davon auszugehen, dass sich der Betroffene jeden Tag 

die entsprechenden PIN, PUK und Passwörter ändert. An der Stelle besteht also eine 
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sehr weite Eingriffsmöglichkeit und erheblich. Deswegen ist der Schutzbereich auch 

auszuweiten und es betrifft hier sehr stark das Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung. Deswegen – wie ich schon sagte – muss der Richtervorbehalt als auch 

die Benachrichtigung geregelt werden. Warum der Richtervorbehalt hier nicht drin-

steht, entschließt sich uns nicht. Im Übrigen ist es sowieso eine Frage, weshalb das 

Landesgesetz an einigen Punkten hinter dem Bundesgesetz hinterherbleibt. Das ist 

aus unserer Sicht nicht verständlich. Wenn das geändert werden würde, hätten wir 

keine weiteren Einwendungen.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Vielen Dank. Nun schaue ich in die Runde, die Ab-

geordneten haben das Wort zur Fragestellung. Wer möchte beginnen? Herr Ritter.  

 

Abg. Peter Ritter: Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 

möchte mich zunächst herzlich bedanken für die eingegangenen Stellungnahmen. Es 

sind ja leider nicht alle da und für die Ausführungen, die hier heute gemacht wurden. 

Ich möchte bei Herrn Dankert gleich nachfragen: Wenn man die Pressemitteilungen 

beziehungsweise die Äußerungen in der Öffentlichkeit, auch Ihrer Behörde, noch mal 

sich angeschaut hat, gab es da Anfang April starke Kritiken. So hat Ihr Dezernent, 

wird so in der Zeitung zitiert, Herr Oberbeck festgestellt, der Gesetzentwurf sei da-

tenschutzrechtlich und auch verfassungsrechtlich problematisch. Wenn man denn 

mal die Stellungnahmen oder die Stellungnahme, die Sie abgegeben haben, liest, 

findet man diese Kritik inhaltlich so nicht untersetzt. Sie haben dankenswerterweise 

in Ihrer Stellungnahme schon eine Reihe von Änderungsvorschlägen mit an die Hand 

gegeben, wie der Gesetzentwurf an der einen oder anderen Stelle aus Ihrer Sicht 

nachgebessert werden sollte. Dennoch will ich noch mal die Frage stellen, inwieweit 

diese Feststellung, dass der Gesetzentwurf datenschutzrechtlich und auch verfas-

sungsrechtlich problematisch sei, inhaltlich untersetzt werden kann auch unter der 

Maßgabe, dass weiter geäußert worden ist, dass weder nach der Schwere der Ord-

nungswidrigkeit oder der Straftat differenziert wird, weil die Ausweitung auf die Ord-

nungswidrigkeiten eine besondere Herausforderung auch dieser Gesetzesnovelle 

ist? Wo würden Sie denn dann Eingangsschwellen einbauen, also wenn man nach 

der Schwere der Ordnungswidrigkeit oder der Straftaten differenzieren sollte? Und 

letztendlich wird aus Sicht Ihrer Behörde auch ein Gang vor das Verfassungsgericht 

nicht ausgeschlossen, aber das nur der Vollständigkeit halber. Also vielleicht noch 
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mal aus Ihrer Sicht die aufgeworfenen datenschutzrechtlichen, verfassungsrechtli-

chen Problemkreise und die mögliche oder unmögliche Differenzierung nach Schwe-

re, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Ja bitte, Herr Dankert.  

 

Reinhard Dankert: Ich würde das Frau Schäfer überlassen als Spezialistin.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Natürlich, dann Frau Schäfer bitte.  

 

Ina Schäfer (Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklen-

burg-Vorpommern): Ja, Herr Ritter, also Herr Dr. Oberbeck hatte sich damals zu dem 

Bundesgesetz geäußert, Telekommunikationsgesetz und auch da war dann ein Rich-

tervorbehalt eingeführt worden. Also insofern verfassungsrechtlich ist das aus unse-

rer Sicht natürlich schon als positiv zu bewerten. Deswegen sollten wir das hier ent-

sprechend auch machen. Und Eingriffsschwellen hatten wir nun vorgeschlagen eben 

beim Landesverfassungsschutzgesetz zu regeln im Einzelfall und im SOG ist es 

schon so geregelt. Da ist heißt es „zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehen-

den Gefahr“, kann man sagen, das entspricht einer konkreten Gefahr. Und das sind 

einmal die Eingriffsschwellen und eben wenn man dann die Benachrichtigung im 

SOG und den Richtervorbehalt vorsieht, dann, denke ich, ist das schon verfassungs-

gemäß. Ich meine, es gibt immer noch, jetzt auch wieder habe ich gehört, Bedenken, 

dass es immer noch ein paar verfassungsrechtliche Probleme gibt. Der Patrick Brey-

er vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat immer noch Bedenken. Ja, das 

muss man dann sehen, wie dann das Bundesverfassungsgericht das sehen würde.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Danke, Frau Schäfer. Als Nächster Herr Silkeit.  

 

Abg. Michael Silkeit: Danke, Frau Vorsitzende. Zunächst möchte ich mich ganz 

herzlich dafür bedanken, dass Sie den Weg hierher zu uns gefunden haben und dass 

Sie uns heute helfen wollen, diese Gesetzesänderung auf den rechten Weg zu brin-

gen. Also im Namen meiner Fraktion ganz herzlichen Dank. Ich habe auch noch ein, 

zwei Fragen, also insbesondere auch in Richtung des Herrn Dankert, denn ich hab 

tatsächlich auch, das was der Kollege Ritter festgestellt hat, nicht so ganz im Text 
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gefunden, denn für mich liest sich also Ihre Stellungnahme eigentlich weitgehend 

auch so, dass Sie mit den Änderungen überwiegend zufrieden sind und dass Sie an 

der einen oder anderen Stelle doch kosmetische Reparaturen anbringen. Meine 

Wahrnehmung. Herr Dankert, Sie haben ganz zum Schluss Ihrer Ausführungen noch 

mal den Richtervorbehalt zitiert und da kam bei mir bisschen die Frage auf, warum 

wir ihn dann hier noch mal fixiert haben wollen, denn wir haben ihn bereits im Tele-

kommunikationsgesetz. Und Sie kennen den Grundsatz der Föderalismusreform, 

jedenfalls der letzten, dass all das, was in einem Bundesgesetz normiert ist, nicht 

noch mal in einem Landesgesetz rein muss, zumindest war das so meine Wahrneh-

mung. Deshalb frage ich jetzt also ausdrücklich noch mal, warum Sie hier an dieser 

Stelle noch mal den Richtervorbehalt wollen, denn meines Erachtens ist er im Tele-

kommunikationsgesetz so enthalten? Die zweite Frage geht an Sie und an Herrn 

Wirth, weil Ihre Einschätzungen an einer Stelle sehr weit auseinandergehen. Ich weiß 

nicht, Herr Wirth, haben Sie sich eigentlich auch auf diesen Punkt Paragraf 24b be-

zogen, als Sie sagten, dass zu viel Kontrolle, wie soll ich jetzt sagen, was haben Sie 

hier geschrieben: „Die Eingriffstiefe der Maßnahmen ist nach unserer Einschätzung 

insofern als gering anzusehen, eine Benachrichtigungspflicht – auch wenn diese ab-

gestuft geregelt ist – ist durchaus eine vermeidbare Überfrachtung.“ Sie haben ins-

gesamt diesen ganzen Bereich „Beauskunftung“ noch mal eingeschätzt. Vielleicht 

könnten Sie das noch mal bisschen detaillierter ausführen. Und, Herr Dankert, ich 

hätte gerne noch ein oder zwei Sätze zu der Frage gehört, warum über die G 10-

Kommission hinaus hier auch noch die PKK beschäftigt werden soll? Einen Satz ha-

ben Sie bereits dazu in Ihrer Stellungnahme geschrieben, aber es erscheint mir nicht 

ganz ausreichend, also nicht nachdrücklich genug, denn es ist eine ziemlich erhebli-

che Kontrollmaßnahme. Danke.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Ja, Herr Dankert.  

 

Reinhard Dankert: Vielleicht zur letzten Frage und zu der Frage, warum der Richter-

vorbehalt im Landesgesetz würde Frau Schäfer als Juristin was zu sagen. Also die 

Parlamentarische Kontrollkommission würde deswegen unterrichtet werden, weil 

Auskunftsersuchen über Zugangssicherungscodes stellen regelmäßig eine Vorstufe 

zu Maßnahmen dar, die ihrerseits den Schutzbereich des Artikels 10 Grundgesetz 

berühren konnten. Also das ist hier, ähnlich wie bei anderen Überwachungsmaß-
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nahmen ein ziemlich tiefer Eingriff in die Persönlichkeitssphäre und das gehört in die 

Parlamentarische Kontrollkommission nach unserem Verständnis. Die Entscheidung 

tragen Sie darüber, wir schlagen das vor.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Vielleicht noch zur Föderalismusreform.  

 

Ina Schäfer: Also es ist gerade so, dass es nicht ausreicht, dass es im Telekommu-

nikationsgesetz des Bundes drinsteht mit dem Richtervorbehalt. Das regelt, das ist 

ein Artikelgesetz, und das regelt die Befugnisse für einzelne Behörden, eben zum 

Beispiel die Bundespolizei. Da steht auch ein Richtervorbehalt drin, dass das nur un-

ter Richtervorbehalt gemacht werden darf. Wir müssen gerade hier die Kompetenzen 

auf Landesebene regeln, was die Polizei hier auf Landesebene darf. Deswegen 

müssen wir das natürlich hier ins Gesetz auch reinschreiben. Das hat das Bundes-

verfassungsgericht ausdrücklich so gesagt, dass es dieser Doppeltüreneffekt ist, 

dass es einerseits geregelt muss bei den Behörden, die machen und anfragen und 

eben auf der Seite der TK-Unternehmen auch geregelt sein muss. Das ist gerade 

Sinn und Zweck dieses Gesetzes und deswegen müsste man spiegelbildlich, wenn 

man sagt, bei der Bundespolizei wird der Richtervorbehalt eingeführt, hier das bei der 

Landespolizei meines Erachtens aus verfassungsrechtlichen Gründen dann genauso 

handhaben.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Herr Dankert noch mal.  

 

Reinhard Dankert: Es gibt auch sicherlich einen ganz einfachen Grund: Ein Gesetz 

sollte lesbar sein und es sollte für den Betroffenen auch klar im Gesetz drinstehen, 

was ihn betrifft. Und wenn man sich das erst wieder aus anderen Gesetzen zusam-

menlesen muss, das ist sicherlich für Juristen und Fachleute gar kein Problem und 

die Polizei weiß das auch, aber für den Menschen ist das einfach ganz wichtig, dass 

es im Gesetz drinsteht. Das hat eine andere Qualität, als wenn das nur mal so ir-

gendwo erwähnt wird.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Danke. Dann bitte ich jetzt Herrn Wirth um die Be-

antwortung.  
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Ernst Wirth: Ich bedanke mich. Ich habe Stellung bezogen zu dem Thema Richter-

vorbehalt und Benachrichtigungspflichten. Grundsätzlich sehen wir kein Erfordernis, 

aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zu dem gegenständlichen 

Sachverhalt zwingend einen Richtervorbehalt und eine Benachrichtigungspflicht ein-

zuführen. Das ist eine politische Entscheidung, keine rechtlich zwingende Notwen-

digkeit. Zudem sehe ich aus polizeipraktischer Sicht kritisch, Richtervorbehalte infla-

tionär anzuwenden und die Benachrichtigungspflichten ebenfalls. Wir befinden uns 

hier im Gefahrenabwehrrecht und im Gefahrenabwehrrecht ist nach meiner Ein-

schätzung Geschwindigkeit ausschlaggebend. Wenn es nicht explizit erforderlich ist, 

einen Richtervorbehalt einzuziehen, sehe ich auch keine Notwendigkeit vor dem Hin-

tergrund der Gefahrenabwehrsituation. Grundsätzlich trage ich auch diese Tendenz 

mit, ja, Richtervorbehalte einzuführen, aber nicht im Bereich von Gefahrenabwehr. 

Danke schön.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Danke. Als Nächster hat Herr Dachner das Wort.  

 

Abg. Manfred Dachner: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke 

Ihnen auch recht herzlich für die Kritik insbesondere an diesem Entwurf und wir wer-

den Ihre Hinweise natürlich auch sehr ernst noch einmal diskutieren. Meine Frage 

gerade zur Verfassungswidrigkeit einiger Passagen: Haben Sie sich die in Ihrer eige-

nen Behörde oder Einrichtung erarbeitet oder haben Sie auch Verfassungsrechtler 

dazu gehört? Wir hatten natürlich auch Verfassungsrechtler und Zitate vorliegen, ins-

besondere aus den obersten Gerichten und insofern würde mich interessieren, ob 

Sie hier eine Zitierfähigkeit Ihrer Passagen nachweisen können oder wollen oder 

eben nachreichen? Danke schön.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Das richtete sich an Herrn Dankert, nehme ich an?  

 

Abg. Manfred Dachner: An Herrn Dankert und an Frau Dr. Michalke.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Dann bitte ich auch in dieser Reihenfolge, erst Herr 

Dankert und dann Frau Dr. Michalke. Bitte.  
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Reinhard Dankert: Es gehört regelmäßig zu unseren Aufgaben, auch verfassungs-

rechtliche Dinge zu begutachten. Es ist unsere eigene Auffassung.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Vielen Dank. Dann bitte ich Frau Dr. Michalke.  

 

Dr. Regina Michalke: Ich kann mich in dieser prägnanten Kürze dem nur anschlie-

ßen. Also die Zitate aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die 

kann ich natürlich belegen und ansonsten habe ich jetzt nicht noch einen verfas-

sungsrechtlichen Anwaltskollegen konsultiert. Danke.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Dann habe ich jetzt als Nächstes Herrn Saalfeld.  

 

Abg. Johannes Saalfeld: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank den Anzuhö-

renden, dass Sie uns zur Verfügung stehen mit ihrem Sachverstand. Ich denke, das 

tut einem Gesetzesvorhaben immer ganz gut, auch noch mal die Reflexion zu haben. 

Ich habe eine ganz allgemeine Frage vielleicht an das Landeskriminalamt, an den 

Vertreter des Bayerischen Landeskriminalamtes und die Gewerkschaft der Polizei, 

warum eigentlich so viel Wert auf die präventive Telekommunikationsüberwachung 

gelegt wird, obwohl doch einige Bundesländer weiterhin ohne auskommen. Also 

können Sie vielleicht noch mal darlegen, wie einige Bundesländer das schaffen, dass 

sie ohne präventive Telekommunikationsüberwachung auskommen und unsere Bun-

desländer, Bayern wahrscheinlich und Mecklenburg-Vorpommern, hier nur mit aus-

kommen können, mit dieser Kommunikationsüberwachung? Dann hätte ich noch ei-

ne konkretere Frage: Wir hatten eben gerade von der Vertreterin des Anwaltsvereins 

gehört, dass der Entwurf der Verfassungsschutzbehörde erstaunlich freie Hand lässt. 

Inwiefern ist es denn verfassungsrechtlich bedenklich und inwiefern könnte das dazu 

führen, dass der Gesetzentwurf einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht 

standhält? Vielen Dank. 

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Herr Saalfeld, die letzte Frage war an wen gerichtet 

allgemein? Dann bitte ich trotzdem zunächst Herrn Wirth, er ist direkt angesprochen 

worden, und danach Herr Liebig. Bitte, Herr Wirth.  
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Ernst Wirth: Vielen Dank für die Frage. Erfordernis zur Einführung einer präventiven 

TKÜ: Wie die anderen Bundesländer ohne diese Regelung auskommen, erschließt 

sich mir nicht. Anhand der Anzahl der präventiven TKÜ-Maßnahmen in Bayern, wir 

bewegen uns pro Jahr bei circa 25, sehen Sie auch, wie verantwortungsvoll wir mit 

diesem Instrumentarium der präventiven TKÜ-Maßnahmen umgehen. Die Anzahl ist 

sehr gering, gleichwohl halten wir es für zwingend notwendig, diese Möglichkeit zu 

haben. Danke.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Herr Liebig.  

 

Jörn Liebig: Ja, ich kann mich den Ausführungen meines Vorredners eigentlich nur 

anschließen. Ich kann es also auch nicht einschätzen, wie andere Bundesländer oh-

ne diese Möglichkeit auskommen. Wir legen auch darauf Wert, dass wir von dieser 

Möglichkeit im geringen und im notwendigen Maß Gebrauch machen dürfen.  

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Vielen Dank. Wer möchte zur Frage der Verfas-

sungsmäßigkeit Stellung nehmen? Bitte, Frau Dr. Michalke.  

 

Dr. Regina Michalke: Vielleicht nur eine kurze Anmerkung. Ich hatte zu dieser For-

mulierung gegriffen, dass der Entwurf den Landesverfassungsschutzbehörden eine 

sehr weite, freie Hand gibt. Ich stehe auch dazu. Man muss jetzt allerdings sehen, 

dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil da eigentlich sehr dezidiert ge-

sagt hat, die Verfassungsschutzbehörden sind jetzt nicht daran zu messen, dass jetzt 

zum Beispiel bei der repressiven Strafverfolgung dort ein Anfangsverdacht, dass da 

konkrete Tatsachen vorhanden sein müssen und haben ausdrücklich gesagt, da ist 

das einzige Korrektiv, dass wir mitgeben möchten, ist diese Einzelfallbezogenheit. 

Also man muss Tatsachen vorliegen haben, die einen konkreten Fall betreffen und 

wenn meine Anregung ist, dass man das ins Gesetz aufnehmen möge, dann korres-

pondiere ich da eigentlich mit dem, was Herr Dankert sagte. Also Gesetze sind für 

den Bürger und es soll nachvollziehbar sein und vielleicht verspreche ich mir insge-

heim auch eine disziplinarische Möglichkeit oder mehr pädagogische Wirkung 

dadurch, dass man auch den Verfassungsschutzbehörden an die Hand gibt, prüft 

bitte den Einzelfall und das Schreckensgespenst, was natürlich dahinter steht ist das, 

dass irgendjemand mal irgendwann auf die Idee kommen könnte, dass man flächen-
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deckend in diesem weiten Vorfeldbereich einfach mal zu sagen, ich möchte jetzt 

Auskunft von allen Bundesbürgern haben. Also das steht da ein bisschen dahinter, 

aber ich denke, dass die Formulierung, die hier gewählt wird, auch ohne dass ich 

einen verfassungsrechtlich erfahrenen Kollegen konsultiert hätte, dass das schon 

dem entspricht, was das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil eingeschrieben 

hat. Ich danke Ihnen. 

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Vielen Dank. Dann hat als Nächster Herr Silkeit das 

Wort. 

 

Abg. Michael Silkeit: Ich hab nur eine reine Verständnisfrage: Also das war jetzt ein 

kleines bisschen, ich sag es mal, ein bisschen vorsichtiger formuliert als beim ersten 

Mal, ein bisschen allgemeiner gehalten, aber sagen Sie, gibt es denn, Sie sagen es 

bestehen Befürchtungen, Befürchtungen müssen ja irgendwo auch eine gewisse ra-

tionale Grundlage haben. Gibt es denn Anhaltspunkte dafür, dass es über diesen 

Einzelfall hinausgehen könnte und missbräuchlich eingesetzt wird? Ich meine, wir 

haben ja andere Beispiele. Haben Sie da irgendwie in Ihrer beruflichen Praxis An-

haltspunkte dafür? Weil ansonsten könnte natürlich bei allem irgendeine Befürchtung 

existieren, aber man sollte sich ja über rationale Befürchtungen unterhalten und nicht 

über irgendwelche irrationalen. Also das kam mir jetzt so ein kleines bisschen anders 

vor, als wie ich es vorhin vernommen hatte.  

 

Stell. Vors. Martina Tegtmeier: Ja bitte. 

 

Dr. Regina Michalka: Also ich habe das modifiziert und was ich vorhin gesagt habe, 

war eigentlich mehr in die Richtung Anregung, dass man das in Gesetz mit aufnimmt. 

Also wenn Sie sagen, man muss immer nur dann erst eingreifen und tätig werden, 

wenn man tatsächliche Anhaltspunkte dafür hat, dass etwas nicht missbräuchlich 

verwendet werden kann, also ich denke, das sollte man eigentlich anders verstehen. 

Also das, was im Moment uns auf diesem ganzen Technologiebereich gegenüber-

steht, also die Möglichkeiten von dem, was Telekommunikation und die Technik uns 

da präsentiert, das ist, ich sage das ganz offen, für mich nicht überschaubar und ich 

bin auch nicht in der Lage, von der Technik das alles zu begreifen, mit dem ich selbst 

heutzutage umgehe. Und ich kann auch nicht ermessen, in welchen Formen irgend-
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was missbräuchlich verwendet werden kann, nur immer dann, wenn ich was nicht bis 

zum Ende durchdenken kann, muss ich vielleicht im Hinterkopf behalten, dass es 

eben auch in diesem weiten Feld Missbrauch geben kann. Ich bin weit davon entfernt 

zu behaupten, dass unsere Verfassungsbehörden überhaupt nur Grund oder Anlass 

hätten, das zu tun. Aber ich bin Strafverteidigerin und Vertrauen ist gut und Kontrolle 

ist besser. Also ich bitte um Verständnis, das ist einfach immer im Hintergrund, wenn 

es hier um klare wissenschaftliche Erkenntnisse geht, um Spurensicherung, wo man 

sagt, da gibt es eine klare Aussage und da haben wir Erkenntnisse. Aber diese gan-

ze Technologie ist für mich im Moment ein Fass ohne Boden und ich hab die Be-

fürchtung, das wird in den nächsten Jahren nur noch viel schlimmer und deswegen 

dieses etwas wabernde. Danke. 

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr 

Saalfeld.  

 

Abg. Johannes Saalfeld: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Silkeit nur kurz, Sie 

fragten nach Anhaltspunkten massenhaften Missbrauchs, da fällt mir zum Beispiel 

die Demonstration oder die Ereignisse rund um die Demonstration in Dresden ein, 

wo zehntausende von Daten massenhaft abgefragt wurden, was schon etwas frag-

würdig ist. Meine Frage aber noch einmal an den Datenschutzbeauftragten des Lan-

des: Es geht ja jetzt hier so ein bisschen darum, inwiefern es noch einmal notwendig 

ist, bestimmte Regelungen noch mal landesrechtlich zu übernehmen. Bestünde denn 

die Gefahr, dass wenn wir es nicht übernehmen und es zum Beispiel eine Bundesre-

gierung irgendwann mal später verändert, die bundesrechtliche Regelung ändert, 

dass wir dann gleich automatisch, ohne dass der Landtag darüber entscheidet, auf  

die bundesrechtliche Regelung zurückfallen? Also wie schätzen Sie das ein? Sie se-

hen das ist ein bisschen impliziert meine Frage, ist ein bisschen rhetorisch auch mei-

ne Frage. Also inwiefern ist es sinnvoll, dass wir im Land noch mal bestimmte Pflö-

cke einschlagen, bestimmte Richtervorbehalte auch vorsehen, um uns auch zum 

Beispiel gegenüber Änderungen in bundesgesetzlichen Regelungen abzusichern? 

 

Stellv. Vors. Martina Tegtmeier: Herr Dankert. 
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