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Stellungnahme zum  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Antiterrordateigesetzes und anderer Gesetze 

(BR-Drs. 153/14) 

Am 7. und 8. Mai 2014 steht der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Antiterrorda-

teigesetzes und anderer Gesetze auf der Tagesordnung des Rechts- bzw. Innenausschusses des Bun-

desrates. Die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gebotene Neufassung des Antiterror-

dateigesetzes (ATDG) – und des Rechtsextremismusdateigesetzes (RED-G) – darf nicht hinter den 

richterlichen Vorgaben zurückbleiben und muss die Achtung der Menschenrechte auch bei Maßnah-

men zur Terrorismusbekämpfung sicherstellen. 

Effektive Datenschutzkontrolle sicherstellen 

In seinem Urteil zur Antiterrordatei (ATD) weist das Bundesverfassungsgericht der wirksamen Kon-

trolle der eine herausragende Bedeutung zu. Angesichts der geringen Transparenz der Datenverar-

beitung und den sehr eingeschränkten Möglichkeiten individuellen Rechtsschutzes komme ihr eine 

entscheidende Kompensationsfunktion zu. Eine effektive Kontrolle dürfe nicht aufgrund föderaler 

Zuständigkeitsunklarheiten hinter der Effektivierung des Datenaustauschs zurückbleiben (1 BvR 

1215/07, Rn. 216).  

Insofern ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf durch die Neufas-

sung von § 10 ATDG und § 11 RED-G neben der Bundesdatenschutzbeauftragten (BfDI) auch die Lan-

desdatenschutzbeauftragten verpflichten will, die beiden Verbunddateien mindestens alle zwei Jahre 

zu kontrollieren. Das Verfassungsgericht fordert allerdings auch, die regelmäßige Durchführung von 

Kontrollen bei der Ausstattung der zuständigen Behörden zu berücksichtigen (Rn. 217). 

Entsprechend sollte eingehend geprüft werden, ob die Einschätzung der Bundesregierung zutreffend 

ist, dass die Landesdatenschutzbeauftragten überwiegend von der seitens der BfDI eingeräumten 

Möglichkeit Gebrauch machen werden, der Bundesbeauftragten im Wege der Amtshilfe zu gestatten, 

die Protokolldaten auch der Landesbehörden mit auszuwerten und die Ergebnisse den Landesbeauf-

tragten mitzuteilen und somit der personelle Mehraufwand tatsächlich deutlich hinter dem Bedarf 

der BfDI zurückbleiben würde (Gesetzentwurf, S. 18). Nur wenn eine effektive Kooperation bei der 

Kontrolle auch personell-praktisch gewährleistet ist, wäre dem vom Verfassungsgericht konstatierten 

Kontrolldefizit tatsächlich abgeholfen. 

Darüber hinaus hat das Gericht allerdings nicht nur die Kooperation der Datenschutzbehörden unter-

einander im Blick, sondern auch deren Zusammenwirken mit der G 10-Kommission: „Ebenfalls ist zu 

gewährleisten, dass im Zusammenspiel der verschiedenen Aufsichtsinstanzen auch eine Kontrolle der 

durch Maßnahmen nach dem Artikel 10-Gesetz gewonnenen Daten – die in einer  Datei, welche 

maßgeblich auch vom Bundesnachrichtendienst befüllt  wird, besondere Bedeutung haben – prak-

tisch wirksam sichergestellt ist.“ (Rn. 216) Denn obwohl die G 10-Kommission die BfDI darum ersu-

chen kann, die Einhaltung des Datenschutzes bei bestimmten Vorgängen oder in bestimmten Berei-
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chen zu prüfen, die ansonsten ausschließlich ihrer Kontrolle unterliegen (§ 15 Abs. 5 Artikel 10-

Gesetz i.V.m. § 24 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz), bleiben der BfDI vergleichbare Initiativen ver-

wehrt. Die Frage, wie ein reibungsloses Zusammenspiel beider Kontrollorgane angesichts der gegen-

wärtigen Geheimhaltungspflichten der G 10-Kommission (§ 15 Abs. 2 Artikel 10-Gesetz) organisiert 

sein könnte, wird durch den Gesetzentwurf nicht adressiert, bedarf aber einer Antwort. 

Pläne für verfassungsrechtlich fragwürdige Analysemöglichkeiten sorgfältig prüfen 

Analog zu § 7 REDG soll durch Art. 1 Nr. 7 des Gesetzentwurfes auch für die Antiterrordatei die Mög-

lichkeit zur „erweiterten Datennutzung“ des gemeinsam von Polizeien und Nachrichtendiensten ge-

pflegten Informationspools im Rahmen zeitlich befristeter Analyseprojekten eingeführt werden. U.a. 

geht es um Möglichkeiten zur Suche über eine Mehrzahl von Datenfeldern sowie die Verknüpfung 

von Datenfeldern zur Darstellung von räumlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen Personen 

oder Zusammenhänge zwischen Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und 

Sachen. Für solche Analysen wäre i.d.R. der Zugriff auf den Klartext der erweiterten Grunddaten 

notwendig, die zu Personen gespeichert sind, beispielsweise zu besuchten Orten oder Kontaktperso-

nen. Ein Zugriff auf die Klartextdaten ist allerdings nur unter den erhöhten Voraussetzungen des so-

genannten Eilfalls nach § 5 Abs. 2 ATDG möglich, der als Ausnahmesituation gedacht ist. Für die ge-

planten Analysemöglichkeiten bedürfte es hingegen im Prinzip des permanenten Eilfalls. 

Die Eilfall-Regelung des ATDG greift erst, wenn für die dort genannten Schutzgüter eine gegenwärtige 

Gefahr vorliegt und die Gefahrenprognose sich nicht nur auf tatsächliche Anhaltspunkte stützt, son-

dern durch bestimmte Tatsachen unterlegt ist. Zudem ist der Zugriff auf die Daten nur dann erlaubt, 

wenn er unerlässlich ist und die Datenübermittlung aufgrund eines Ersuchens nicht rechtzeitig erfol-

gen kann. Eben erst durch diese Kumulation von hinreichend engen Voraussetzungen und hohen 

Eingriffsschwellen bei der Eilfallregelung des ATDG sieht das Verfassungsgericht dem Übermaßverbot 

Genüge getan (Rn. 203). 

Somit bestehen erhebliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der geplanten Grundrechtseingriffe im 

Rahmen von verbesserten Analysefähigkeiten der ATD, die weit über die derzeitige Eilfall-Regelung 

hinausreichen. Insbesondere bei Projekten für nachrichtendienstliche Analysen auf dem gemeinsam 

mit der Polizei geführten Datenpool ist nicht davon auszugehen, dass diese der Abwehr gegenwärti-

ger Gefahren, sondern vielmehr der Aufklärung des Vorfeldes dienen. Dass dies allein dadurch kom-

pensiert würde, dass die erweiterte Datennutzung laut Gesetzentwurf projektförmig befristet, nur 

für einen begrenzten Personenkreis zugänglich wäre und durch die G 10-Kommission genehmigt 

werden soll, ist im Lichte der vom Verfassungsgericht formulierten Anforderungen fragwürdig. Sorg-

fältig geprüft werden sollte daher, ob und in welchem Umfang eine geplante Verbesserung der Ana-

lysefähigkeiten mit dem Urteil des Verfassungsgerichts vereinbar ist. Die Schlussfolgerungen einer 

solchen Prüfung sind analog auf die bestehende Regelung zur erweiterten Datennutzung § 7 RED-G 

zu übertragen. 
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Solide Evaluationen vor eine Entfristung stellen 

Mit Art. 2 Nr. 9 und Art. 4 des Gesetzentwurfs plant die Bundesregierung die bisherige Befristung 

beider Dateigesetze (ATD bis 20. Dezember 2017 und RED bis zum 31. Januar 2016) aufzuheben. Dies 

ist nicht nur fragwürdig für die Rechtsextremismusdatei, deren Evaluierung entsprechend Art. 3 Abs. 

2 des Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus noch aussteht, sondern auch für die Antiter-

rordatei. Zwar wurde für letztere im März 2013 entsprechend Art. 5 Abs. 2 des Gemeinsame-Dateien-

Gesetzes eine Evaluation durch die Bundesregierung vorgelegt, allerdings wird sich durch die gebo-

tene Begrenzung des zu erfassenden Personenkreises und die Einschränkung der Nutzungsmöglich-

keiten ihr Charakter in Zukunft doch wesentlich ändern – und damit potenziell auch ihre Geeignet-

heit, den mit ihrer Einführung verfolgten Zweck zu erreichen. Zudem verspricht ein wirksameres Kon-

trollregime neue Erkenntnisse zu Häufigkeit und Intensität der mit ihrem Betrieb verbundenen 

Grundrechtseingriffe. Und nicht zuletzt fordert das Verfassungsgericht, dass der Gesetzgeber be-

obachten muss, ob Konflikte in der Kooperation zwischen Aufsichts- und Sicherheitsbehörden auftre-

ten, die der gesetzlichen Klarstellung oder der Einführung von Streitlösungsmechanismen bedürfen 

(Rn. 220). Eine Beobachtung und Bewertung solcher Konflikte ist in der gebotenen Unabhängigkeit 

nicht im Rahmen der geplanten Berichte zu Inhalt und Nutzung der Dateien durch das Bundeskrimi-

nalamt zu leisten, sondern kann nur Aufgabe einer unabhängigen wissenschaftlichen menschenrecht-

lichen Evaluation der ATD sein. Entsprechend sollte von der Entfristung sowohl des ATDG als auch 

des RED-G zumindest solange abgesehen werden, bis beide Instrumente unter den neuen Vorzeichen 

evaluiert wurden. 
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