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Karlsruhe, 14.01.2020 – Bundesverfassungs-
gericht prüft BND-Gesetz 
 
Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt 

sich am heutigen und am morgigen Tag, mit 

der Frage, ob die derzeitigen Regelungen 

zur Überwachung der Kommunikation zwi-

schen Ausländern im Ausland durch den 

BND im Einklang mit den grundgesetzlichen 

Vorgaben stehen. Konkret geht es hierbei 

um die (teilweise) Überprüfung der §§ 6, 7, 

9, 13, 14, 15, 19, 24 BND-Gesetz auf ihre Ver-

fassungsmäßigkeit.  

Hintergründe der Verfassungsbe-

schwerde 

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügen die 

Beschwerdeführer, u. a. mehrere im Aus-

land lebenden ausländische Journalisten so-

wie die Organisation "Reporter ohne Gren-

zen", eine Verletzung des Fernmeldege-

heimnisses nach Art. 10 GG. Dieser schützt 

das Fernmeldegeheimnis, also die Vertrau-

lichkeit der unkörperlichen 

Informationsübermittlung an individuali-

sierte Empfänger mit Hilfe des Telekommu-

nikationsverkehrs (vgl. BVerfG, Urteil vom 

2. 3. 2006 - 2 BvR 2099/04).  

Gerügt wird insbesondere, dass das BND-

Gesetz in seiner aktuellen Fassung dem 

Bundesnachrichtendienst bei der Überwa-

chung der Kommunikation von Ausländern 

im Ausland zu viel Spielraum belasse. Be-

mängelt wird, dass der Bundesnachrichten-

dienst Überwachungsmaßnahmen im Aus-

land nahezu uneingeschränkt und ohne 

konkreten Anlass durchführen könne. Mit 

ihrer Verfassungsbeschwerde wollen die 

Beschwerdeführer daher erreichen, dass 

die Überwachung der Kommunikation von 

Ausländern im Ausland (sog. „strategische 

Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung“) an 

konkrete Verdachtsmomente geknüpft 

wird.  
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Auch wird kritisiert, dass das BND-Gesetz 

keinen ausreichenden Schutz für besondere 

Berufsgruppen wie Ärzte und Journalisten 

gewährleiste.   

Argumente der Gesetzesbefürworter 

Die Befürworter des BND-Gesetzes, insbe-

sondere die Bundesregierung, führen dage-

gen an, dass die Auslandsaufklärung durch 

den BND sei die Sicherheit der Bundesre-

publik von großer Bedeutung sei.  

Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes ist 

es nach § 1 Abs. 2 BND-Gesetz, zur Gewin-

nung von Erkenntnissen über das Ausland, 

die von außen- und sicherheitspolitischer 

Bedeutung für die Bundesrepublik Deutsch-

land sind, die erforderlichen Informationen 

zu sammeln und auszuwerten.  

Der hierdurch bezweckte Schutz könnte 

mitunter gezielt umgangen werden, würde 

man Journalisten per se vom Anwendungs-

bereich des BND-Gesetzes ausnehmen. 

Denn die Berufsbezeichnung "Journalist" sei 

nicht geschützt. Es könne also nicht mit Si-

cherheit unterschieden werden zwischen 

„wirklichen“ Journalisten und solchen, die 

sich zum Zwecke einer Umgehung der ge-

setzlich intendierten Kontrolle als solche 

ausgeben würden. Schließlich dürften sich 

die Beschwerdeführer ohnehin nicht auf das 

Grundgesetz berufen, da dieses keinen glo-

balen Schutz für sämtliche Ausländer biete.  

 

 

Die „strategische Fernmeldeaufklä-

rung“ nach dem BND-Gesetz 

In Reaktion auf die Enthüllungen des Whist-

leblowers Edward Snowden trat am 

31.12.2016 das Gesetz zur Ausland-Aus-

land-Fernmeldeaufklärung des Bundes-

nachrichtendienstes in Kraft (sog. BNDG-

Novelle). Bis dato wurde die „strategische 

Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung“ al-

lein auf die allgemeine Befugnisnorm des 

§ 1 Abs. 2 BND-Gesetz (s. o.) gestützt. Mit 

der Neuregelung des BND-Gesetzes wurden 

besondere Vorschriften für die strategische 

Fernmeldeaufklärung von Ausländern im 

Ausland vom Inland aus in den §§ 6 bis 12 

BND-Gesetz implementiert. Zentrale Norm 

ist dabei der § 6 BND-Gesetz, der die Fern-

meldeaufklärung von Ausländern im Aus-

land aus der Bundesrepublik aus regelt. Da-

nach darf der Bundesnachrichtendienst zur 

Erfüllung seiner Aufgaben (vgl. § 1 BND-Ge-

setz) vom Inland aus mit technischen Mit-

teln Informationen einschließlich perso-

nenbezogener Daten aus Telekommunikati-

onsnetzen, über die Telekommunikation 

von Ausländern im Ausland erfolgt (Tele-

kommunikationsnetze), verarbeiten (Aus-

land-Ausland-Fernmeldeaufklärung), wenn 

diese Daten erforderlich sind, um 

• frühzeitig Gefahren für die innere oder 

äußere Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland erkennen und diesen be-

gegnen zu können (Nr. 1), 

• die Handlungsfähigkeit der Bundesre-

publik Deutschland zu wahren (Nr. 2)    

oder 
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• sonstige Erkenntnisse von außen- und 

sicherheitspolitischer Bedeutung über 

Vorgänge zu gewinnen, die in Bezug auf 

Art und Umfang durch das Bundes-

kanzleramt im Einvernehmen mit dem 

Auswärtigen Amt, dem Bundesministe-

rium des Innern, dem Bundesministe-

rium der Verteidigung, dem Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie 

und dem Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung bestimmt werden (Nr. 3). 

Unter anderem diese Regelungen werden 

nun vom Bundesverfassungsgericht darauf-

hin untersucht, ob sie mit dem Grundgesetz 

in Einklang stehen.  

Wir bleiben für Sie dran …  

Eine Tendenz, wie sich das Bundesverfas-

sungsgericht entscheiden wird, kann der-

zeit noch nicht ausgemacht werden. Mit ei-

ner Entscheidung des Gerichts ist voraus-

sichtlich erst in einigen Monaten zu rech-

nen. In der Zwischenzeit halten wir Sie in 

unserem Newsletter Unternehmensstraf-

recht weiter auf dem Laufenden!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



    Newsletter – Unternehmensstrafrecht  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
  

4 
 

Für Fragen steht Ihnen die Praxisgruppe Criminal Compliance gerne zur Verfügung. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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