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Schriftliche Version des Vortrags des  

Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Peter Schaar  

vom 31. Januar 2013 

bei der Konrad-Adenauer-Stiftung 

 

„Das Bundesverfassungsgericht – erheben Sie sich!“ 

 

Thema: Datenschutz 

 

1. Datenschutz als Grundrecht 

 

Seit dem Volkszählungsurteil von 1983 (BVerfGE 65, 1) geht das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass der 

Datenschutz in seiner Ausprägung als „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ 

Grundrechtsrang hat. Das Gericht hat dies in den folgenden Jahren weiter 

ausdifferenziert, etwa im Hinblick auf den Schutz eines unantastbaren Kernbereichs 

privater Lebensgestaltung (BVerfGE 109, 279) oder das so genannte 

„Computergrundrecht" (Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme - BVerfGE 120, 274). Mit dem Inkrafttreten des 

Vertrags von Lissabon wurde das Grundrecht auf Datenschutz auch europarechtlich 

verankert, und zwar in Art. 8 der EU-Grundrechtecharta.  

 

Die Tatsache, dass es sich beim Datenschutz um ein Grundrecht handelt, ändert 

nichts daran, dass datenschutzrechtliche Zielsetzungen mit konkurrierenden 

Grundrechtspositionen und übergreifenden Zielsetzungen zum Ausgleich gebracht 

werden müssen. Für Konflikte sorgt in diesem Zusammenhang immer wieder das 

Spannungsverhältnis zwischen der informationellen Selbstbestimmung einerseits und 

der öffentlichen Sicherheit andererseits. Derartige Konflikte lassen sich im Wege der 

praktischen Konkordanz grundsätzlich austarieren. In der politischen und 

gesetzgeberischen Praxis gelingt dies jedoch nicht immer.  
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Insbesondere seit den Terroranschlägen des Jahres 2001 hat es eine Flut neuer 

Sicherheitsgesetze gegeben, international und auch in Deutschland. Durch die darin 

enthaltenen neuen Befugnisse für die Sicherheitsbehörden wurden 

Grundrechtspositionen der Betroffenen auf vielfältige Weise eingeschränkt. Neben 

dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung waren dabei auch andere 

Grundrechte, insbesondere das Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Grundgesetz) 

und die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Grundgesetz) betroffen. 

 

Nicht nur die einzelne Befugnis oder Maßnahme ist dabei zu betrachten, sondern 

auch Kumulierungs- und Vernetzungseffekte unterschiedlicher Grundrechtseingriffe. 

Im Ergebnis komme ich nicht umhin, eine Schieflage zulasten der individuellen 

Grundrechtspositionen festzustellen. Schließlich wurde die Erhebung, Speicherung 

und Verarbeitung personenbezogener Daten stetig ausgeweitet. Zudem wurden 

dezentrale, vernetzte Datenbestände errichtet und die Befugnisse der 

Sicherheitsbehörden zugunsten von Gefahrenerforschungs- und 

Verdachtsgewinnungseingriffen weiterentwickelt. Von besonderer Bedeutung sind 

dabei solche Maßnahmen, bei denen in großer Anzahl oder sogar ganz überwiegend 

persönliche Daten über Personen gesammelt werden, die weder einer Straftat 

verdächtigt noch (potenzielle) Gefährder sind. Besonders gravierend ist in dieser 

Hinsicht die durch die EG-RL 24/2006 vorgegebene Vorratsdatenspeicherung von 

Telekommunikationsdaten, deren Umsetzung in deutsches Recht durch das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 02.03.2010 kassiert wurde (BVerfGE 

125, 260).  

 

Bisweilen habe ich den Eindruck, dass die Entscheidungspraxis des 

Bundesverfassungsgerichts falsch interpretiert wird. Zwar ist das Gericht sich seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung durchaus bewusst. Andererseits darf das 

Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber zwar korrigieren, diesen jedoch nicht 

ersetzen. Die oben zitierten Entscheidungen des Gerichts sind insofern als 

Grenzziehungen anzusehen und nicht als Verpflichtungen für den Gesetzgeber, den 

dadurch gegebenen verfassungsrechtlichen Rahmen – im Sinne maximal zulässiger 

Grundrechtseingriffe – voll auszuschöpfen. Gerade die Vielzahl der korrigierenden 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sehe ich als Warnsignal an den 

Gesetzgeber, Grundrechtspositionen nicht unbedacht einzuschränken. Um es klar 
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auszudrücken: Politisch muss nicht alles gemacht werden, was verfassungsrechtlich 

gemacht werden darf. 

 

Ich bin darum gebeten worden, auf datenschutzrechtliche Fragen vertieft einzugehen, 

die das Bundesverfassungsgericht im abgelaufenen Jahr 2012 besonders bewegt 

haben. Ich möchte hier insbesondere zwei Felder ansprechen: Die noch nicht 

entschiedene Verfassungsbeschwerde zum Anti-Terror-Datei-Gesetz (ATDG) und 

dem Beschluss zur Auskunft über Bestandsdaten der Telekommunikation. 

 

2. Verfassungsbeschwerde zum Anti-Terror-Datei-Gesetz (ATDG) 

 

Durch das Gesetz wurde eine gemeinsame Datei von derzeit 38 Sicherheitsbehörden 

des Bundes und der Länder (insb. Polizei, Nachrichtendienste) eingerichtet. Diese 

Behörden sind verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten in die Anti-Terror-

Datei (ATD) einzustellen. Die besondere datenschutzrechtliche Brisanz der Datei 

besteht darin, dass hier erstmalig ein gemeinsamer Informationspool von Bund und 

Ländern eingerichtet wurde, die von den teilnehmenden Behörden zu 

unterschiedlichen Zwecken, zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben und mit 

unterschiedlichen Befugnissen erhoben worden sind. Zunächst stellt sich die 

grundsätzliche Frage nach der Vereinbarkeit mit dem Trennungsgebot von Polizei und 

Nachrichtendiensten. Schließlich stellt sich auch die Frage, inwieweit die mit der 

Einrichtung und Nutzung der Datei gänzlich unvermeidliche Nivellierung bestehender 

gesetzlicher Restriktionen (Datenerhebungsschwellen, z.B. bezüglich Kontakt- und 

Begleitpersonen) verfassungsrechtlich vertretbar ist. Auch die Normbestimmtheit und  

Verhältnismäßigkeit der ATD wird durch das Gericht überprüft. Von besonderer 

Bedeutung ist hier vor allem der Anwendungsbereich des Gesetzes hinsichtlich der zu 

speichernden Personenkreise (insb. „Befürworter“, Kontakt- und Begleitpersonen). Ich 

hatte die Gelegenheit, das Bundesverfassungsgericht in meinen schriftlichen 

Stellungnahmen und bei der mündlichen Verhandlung auf die praktischen Probleme 

hinzuweisen, die sich bei der Datenschutzkontrolle dieser komplexen Datensammlung 

ergeben haben.  

 

Zu allen diesen Komplexen hat es während der mündlichen Verhandlung am 

6.11.2012 kritische Nachfragen des Senats gegeben. Auf die für den Sommer dieses 

Jahres zu erwartende Entscheidung darf man gespannt sein. 
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3. Beschluss zur Auskunft über Bestandsdaten der Telekommunikation 

 

Das Spannungsverhältnis zwischen den Interessen der Sicherheitsbehörden und den 

Grundrechtspositionen der Betroffenen ist gerade im Telekommunikationsbereich 

besonders ausgeprägt, da oftmals sensible Daten betroffen sind. Wo derartig hohes 

Konfliktpotenzial herrscht, sind eindeutige gesetzliche Regelungen zwingend 

erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, dass das 

Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber an das Gebot der Normenklarheit 

erinnern musste.  

 

In seinem Beschluss vom 24.01.2012 (BvR 1299/05) hat das 

Bundesverfassungsgericht Klarheit über die verfassungsrechtlichen Anforderungen an 

Auskunftsersuchen im Telekommunikationsbereich hergestellt. Hinzuweisen ist 

insbesondere auf das „Doppeltürenmodell“, wonach es nicht ausreicht, dass das 

Telekommunikationsrecht den Unternehmen die Herausgabe von Daten erlaubt, 

sondern die Datenerhebung bei den Behörden zugleich einer korrespondierenden 

Regelung bedarf. 

 

Diese Klarstellung ist aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr zu begrüßen. Ich hatte 

schon seit längerem darauf hingewiesen, dass der bisher übliche Rückgriff auf 

Generalklauseln (etwa §§ 161, 163 Strafprozessordnung) nicht den Anforderungen an 

eine normenklare Rechtsgrundlage genügt. 

 

Der Beschluss hat auch Klarheit über die Rechtsnatur der Auskunft über die Daten 

des Inhabers von IP-Adressen gebracht. Zwar handelt es sich bei den IP-Adressen im 

Regelfall nicht um Verkehrsdaten der Telekommunikation, die dem 

Fernmeldegeheimnis unterliegen. Allerdings muss zur Zuordnung der dynamischen 

IP-Adressen auf Verkehrsdaten zurückgegriffen werden. Die Auskünfte berühren 

insoweit die näheren Umstände des Fernmeldeverkehrs und unterfallen somit dem 

Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses nach Art. 10 Grundgesetz. Das 

Auskunftsverlangen kann nach dem Willen des Gerichts unter - gegenüber dem 

Verkehrsdaten erleichterten - Bedingungen der Bestandsdatenauskunft erfolgen, 

allerdings – im Hinblick darauf, dass es sich um sensible Bestandsdaten handelt, aber 

nur auf Basis einer explizit geregelten Rechtsgrundlage. 
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Insgesamt ist der Beschluss als erneute Stärkung des Datenschutzes im 

Telekommunikationsbereich zu werten. Ausgehend von den gesetzlichen 

Klarstellungen, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, folgt eine erhöhte 

Rechtssicherheit für die am Auskunftsverfahren Beteiligten. Mit Blick auf die 

gesetzliche Neuregelung erwarte ich nun, dass Abfragen in „Graubereichen“ 

weitestgehend ausgeschlossen sein werden.  

 

Die teilweise sehr umfangreichen Abfragemöglichkeiten der Bedarfsträger hatte ich 

übrigens im Gesetzgebungsverfahren hinterfragt. Dieser Anregung ist die 

Bundesregierung aber leider nicht gefolgt. 

 

4. Evaluation/Ausblick 

 

Der Gesetzgeber selbst muss seine Entscheidungen im Bereich der 

Sicherheitsgesetzgebung einer kritischen Überprüfung unterziehen. Diese Aufgabe 

darf er nicht allein dem Bundesverfassungsgericht überlassen. Um die mit den 

Sicherheitsgesetzen verbundenen Einschränkungen von Grundrechtspositionen zu 

ermitteln, sollte endlich eine unabhängige, wissenschaftliche und umfassende 

Evaluation erfolgen.  

 

Die bisher durchgeführten Evolutionsvorhaben des Gesetzgebers erfüllen diese 

Kriterien nicht – sowohl hinsichtlich des Verfahren als auch der angelegten Kriterien. 

Die Evaluation sollte möglichst unabhängig und nach wissenschaftlichen Kriterien 

erfolgen und nicht – wie bisher überwiegend – als Selbstevaluation der zuständigen 

Behörden. Bezüglich der Kriterien sollten vor allem die grundrechtlichen 

Auswirkungen der erweiterten Befugnisse der Sicherheitsbehörden ins Auge gefasst 

werden. Zudem sollte Evaluation nicht nur punktuell immer bezogen auf eine 

Maßnahme, Datei oder ein bestimmtes Gesetz erfolgen, sondern auch die 

Wechselwirkungen berücksichtigen, die durch die Vielzahl der verschiedenen Eingriffe 

bewirkt werden („Überwachungsgesamtrechnung“). 


