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Änderungsantrag 
der Abgeordneten Franz Schindler, Florian Ritter, Adel-
heid Rupp, Horst Arnold, Inge Aures, Reinhold Perlak, 
Markus Rinderspacher, Helga Schmitt-Bussinger SPD 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Hacker, Dr. Fi-
scher, Rohde u.a. FDP, Georg Schmid, Kreuzer, Meiß-
ner u.a. CSU zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes, 
des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes und des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(Drs. 16/1271) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 6 wird wie folgt geändert. 

a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

„6. Art. 34a wird wie folgt geändert:“ 

b) Es wird folgender neuer Buchst. a eingefügt: 

„a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:“ 

c) Es wird folgender neuer Doppelbuchst. aa einge-
fügt: 

„aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:“ 

d) Die bisherigen Buchst. a und b werden die Drei-
fachbuchst. aaa und bbb und die bisherigen Dop-
pelbuchst. aa und bb werden die Vierfachbuchst. 
aaaa und bbbb. 

e) Es werden folgende neue Buchst. bb bis ee ange-
fügt: 

„bb) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

‚3Bei Datenerhebungen nach Satz 1 ist eine 
nur automatische Aufzeichnung nicht zuläs-
sig.‘ 

cc) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 
4 und 5. 

dd) Satz 5 (bisher Satz 4) erhält folgende Fassung: 

‚5Die Datenerhebung muss unterbleiben, wenn 
konkrete Anhaltspunkte darauf hindeuten, 
dass Daten aus dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung betroffen sein können.‘ 

ee) Es wird folgender neuer Satz 6 angefügt: 
‚6Von konkreten Anhaltspunkten im Sinn des 
Satzes 5 ist unter anderem auszugehen, wenn 
die Datenerhebung in der Privatwohnung 
stattfinden soll oder die Kommunikation mit 
Personen des engsten Familienkreises betrof-
fen ist.‘“ 

f) Es wird folgender neuer Buchst. b angefügt: 
„b) Es werden folgende neue Abs. 5 und 6 ange-

fügt: 
‚(5) Daten, die dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung zuzurechnen sind und nicht 
verwendet werden dürfen, sind unverzüglich 
zu löschen; die Löschung ist zu dokumentie-
ren. 
(6) Die Betroffenen sind von Datenerhebungen 
nach Abs. 1 Satz 1 zu unterrichten.‘“ 

2. Nr. 8 wird wie folgt geändert: 
a) Im Buchst. a Doppelbuchst. aa wird Satz 3 gestri-

chen und der Einleitungssatz erhält folgende Fas-
sung: 
„aa) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:“ 

b) Der Doppelbuchst. bb erhält folgende Fassung: 
„bb) Die Sätze 4 und 5 werden die Sätze 3 und 4.“ 

c) Es wird folgender neuer Doppelbuchst. cc ange-
fügt: 
„cc) Satz 4 (bisher Satz 5) erhält folgende Fassung: 

‚4Die Polizei hat durch regelmäßige Überprü-
fungen während der Datenerhebung sicherzu-
stellen, dass keine Daten erhoben werden, die 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind.‘“ 

d) Es wird folgender neuer Doppelbuchst. dd ange-
fügt: 
„dd) Es wird folgender neuer Satz 5 eingefügt: 

‚5Vor Beginn der Maßnahme sind alle techni-
schen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die 
Erhebung von Daten im Sinne des Satzes 4 zu 
vermeiden.‘“ 

e) Es wird folgender neuer Doppelbuchst. ee ange-
fügt: 
„ee) Satz 7 erhält folgende Fassung: 

‚7Eine Maßnahme nach Satz 1 ist zu doku-
mentieren.‘“ 
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f) Es wird folgender neuer Doppelbuchst. ff angefügt: 

„ff) Es wird folgender neuer Satz 8 angefügt: 

‚8Bei einer Maßnahme nach diesem Absatz ist 
eine nur automatische Aufzeichnung nicht zu-
lässig.‘“ 

g) Es werden folgende neue Buchst. c und d einge-
fügt: 

„c) Es wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt: 

‚(4) 1Die Maßnahme muss unterbleiben, wenn 
konkrete Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass 
Daten die dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zuzuordnen sind, betroffen sein 
können. 2Von konkreten Anhaltspunkten im 
Sinn des Satzes 1 ist unter anderem auszuge-
hen, wenn die Datenerhebung die Kommuni-
kation mit Personen des engsten Familienkrei-
ses betrifft.‘ 

d) Die bisherigen Abs. 4 bis 8 werden Abs. 5 bis 
9.“ 

h) Der bisherige Buchst. c wird Buchst. e und der Ein-
leitungssatz wird wie folgt geändert: 

„e) Abs. 6 (bisher Abs. 5) wird wie folgt geän-
dert:“ 

i) Der bisherige Buchst. d wird Buchst. f und der Ein-
leitungssatz wird wie folgt geändert: 

„f) Abs. 8 (bisher Abs. 7) wird wie folgt geän-
dert:“ 

j) Der bisherige Buchst. e wird Buchst. g und der 
Einleitungssatz wird wie folgt geändert: 

„g) Abs. 9 (bisher Abs. 8) wird wie folgt geän-
dert:“ 

§ 2 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Art. 6a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

‚2In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 und 3 ist 
eine nur automatische Aufzeichnung nicht zu-
lässig.‘ 

b) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 ange-
fügt: 

‚3Maßnahmen nach Abs. 1 müssen unterblei-
ben, wenn konkrete Anhaltspunkte darauf hin-
deuten, dass Daten, die dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, be-
troffen werden können. 4Von Anhaltspunkten 
im Sinn des Satzes 2 ist unter anderem auszu-
gehen, wenn die Datenerhebung in der Privat-
wohnung stattfinden soll oder Gespräche mit 
Personen des engsten Familienkreises betrof-
fen sind.‘“ 

2. Es wird folgende neue Nr. 3 eingefügt: 

„3. Art. 6d wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird unter Voranstellung 
der Satzbezeichnung ‚1‘ Satz 1. 

b) Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 ange-
fügt: 

‚2Die Betroffenen sind von Maßnahmen nach 
Satz 1 zu unterrichten. 3Eine nur automatische 
Aufzeichnung ist nicht zulässig.‘“ 

3. Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4 und erhält folgende 
Fassung: 

„4. Art. 6e wird aufgehoben.“ 

4. Es wird folgende neue Nr. 5 eingefügt: 

„5. Art. 6f Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 einge-
fügt: 

‚2Die Maßnahmen nach Art. 6d müssen unter-
bleiben, wenn konkrete Anhaltspunkte darauf 
hindeuten, dass Daten aus dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung betroffen sein kön-
nen. 3Von Anhaltspunkten im Sinn des Sat-
zes 2 ist unter anderem auszugehen, wenn die 
Kommunikation mit Personen des engsten Fa-
milienkreises betroffen ist.‘ 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 
4 und 5.“ 

5. Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 6 und erhält folgende 
Fassung: 

„6. Art. 6f Abs. 5 wird aufgehoben.“ 

6. Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 7 und wird gestrichen. 

7. Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 7. 

In § 4 Abs. 2 werden die Worte „§ 2 Nrn. 2 und 5“ 
durch die Worte „§ 2 Nr. 2“ ersetzt. 

 

 

 
Begründung: 

A) Allgemeines 

Mit ihrem Gesetzentwurf setzen die Antragsteller ihre Koalitions-
vereinbarung für die 16. Wahlperiode des Bayerischen Landtags 
weiter um. Trotz der zahlreichen Änderungen, die der Gesetzent-
wurf im Polizeiaufgabengesetz und im Bayerischen Verfassungs-
schutzgesetz zum Gegenstand hat, bleiben Defizite. Mit der Ver-
fassungsbeschwerde vom 18.9.2009 wurden vor dem BVerfG 
Regelungen des Polizeiaufgabengesetzes und des Bayerischen 
Verfassungsschutzgesetzes, die zum 1.8.2008 in Kraft getreten 
sind, angegriffen. Der Gesetzentwurf führt diese Rügen keiner 
zufriedenstellenden Lösung zu. 
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Mit dem Änderungsantrag werden über den Gesetzentwurf hi-
nausgehende Änderungen und in der Verfassungsbeschwerde 
vorgebrachte Rügen in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. 
Das Augenmerk der Änderungsantragsteller liegt dabei auf der 
Herstellung eines verfassungsgemäßen Kernbereichsschutzes bei 
verdeckten Maßnahmen von Polizei und Verfassungsschutz. Im 
Einzelnen geht es um die Sicherstellung des Kernbereichsschutzes 
auf der 1. und 2. Stufe, die Bestimmtheit von Regelungen, die 
verfassungsrechtliche Beurteilung der Online-Durchsuchungsbe-
fugnis des Verfassungsschutzes im System des Verfassungsschut-
zes und im Hinblick auf die Kompetenzzuweisung u. a. m. 
 
B) Im Einzelnen 
 
Zu § 1: 
Änderung des Polizeiaufgabengesetzes 

 

Nr. 1 (Änderung Nr. 6 – Art. 34a) 

Buchstaben a) bis d) 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen im Hinblick auf 
Änderungen des Art. 34a, die über die in Nr. 6 des Gesetzentwurfs 
geregelten Änderungen des Abs. 1 Satz 1 hinausgehen. 
 
Buchstabe e) und Doppelbuchstabe bb) 

In Abs. 1 soll ein neuer Satz 3 eingefügt werden. Dieser regelt, 
dass bei Datenerhebungen nach Abs. 1 Satz 1 eine nur automati-
sche Aufzeichnung nicht zulässig ist.  

Das Erfordernis, die Aufzeichnung jederzeit unterbrechen zu 
können, sobald Gespräche geführt werden, die eine Kernbereichs-
relevanz aufweisen, ist nur gewährleistet, wenn die Gespräche 
auch persönlich verfolgt werden. Eine nur automatische Aufzeich-
nung nimmt hingegen die Kernbereichsverletzung bei der Daten-
erhebung billigend in Kauf. Die persönliche Überwachung des 
Gesprächsverlaufs ist daher zum Schutz des Kernbereichs privater 
Lebensgestaltung als Bestandteil der Menschenwürde erforderlich. 
Art. 34 Abs. 2 Halbsatz 1 i.d.F. des Gesetzentwurfs normiert für 
die Wohnraumüberwachung in den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nrn. 
2 und 3 des Art. 34 jetzt ebenfalls die Nichtzulässigkeit einer nur 
automatischen Aufzeichnung und führt damit zum Kernbereichs-
schutz auf der 2. Stufe. 
 
Doppelbuchstabe cc) 

Die Änderung ist eine Folgeänderung wegen der Einfügung des 
neuen Satzes 3 in Abs. 1. 
 
Doppelbuchstabe dd) 

Satz 4 (jetzt durch die Einfügung des neuen Satzes 3) Satz 5 in 
Abs. 1 wird neu formuliert. Diese Änderung führt zu einem Kern-
bereichsschutz auf der Stufe 1. Daten, bei denen konkrete An-
haltspunkte darauf hindeuten, dass sie dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zugerechnet werden können, dürfen nicht erho-
ben werden. 

Das BVerfG hat in seinem Urteil zum sog. „Großen Lauschan-
griff“ vom 3.3.2004 (BVerfGE 109, 279, 309 ff.) ein sog. „2-stu-
figes Schutzkonzept“ aufgestellt (zuletzt BVerfG, NJW 2008, 822, 
833; ausführlich zu diesen zwei Kategorien von „Schutzschilden“ 
gegen heimliche Ermittlungsmaßnahmen Zöller, StraFo 2008, 15, 
18 ff.). Danach werden auf der ersten Stufe Vorkehrungen gefor-

dert, die schon im Vorhinein die Verletzung des Kernbereichs 
verhindern sollen. Dagegen sollen auf der zweiten Stufe bestimm-
te Regelungen die Kompensation eingetretener Kernbereichsver-
letzungen gewährleisten (Zöller, StraFo 2008, 15, 23 f.). Die 
einzelnen kernbereichsschützenden Normen müssen einheitlich 
am Maßstab des Art. 1 Abs. 1 GG gemessen werden, d.h. auch 
einheitlich bezüglich ihres Schutzkonzeptes verfassungsrechtlich 
bewertet werden. 

Das BVerfG hat in seiner Entscheidung zum Verfassungsschutz-
gesetz NRW vom 27.02.2008 festgestellt, dass zur Vermeidung 
kernbereichsrelevanter Datenerhebungen „verfügbare informati-
onstechnische Sicherungen einzusetzen“ seien. Weiter führte das 
Gericht aus: „Gibt es im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte dafür, 
dass eine bestimmte Datenerhebung den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung berühren wird, so hat sie grundsätzlich zu unter-
bleiben.“ (BVerfG, NJW 2008, 822, 834). Daraus ergibt sich für 
den Gesetzgeber die Verpflichtung, ausreichend bestimmt diejeni-
gen Anhaltspunkte zu regeln, bei deren Vorliegen regelmäßig eine 
Berührung des Kernbereichs droht. Zugleich muss der Gesetzge-
ber an das Vorliegen dieser Anhaltspunkte die Rechtsfolge knüp-
fen, die Datenerhebung zu unterlassen. Nur wenn der Gesetzgeber 
einerseits hinreichend konkrete Anhaltspunkte aufzeigt, bei deren 
Vorliegen eine Verletzung des Kernbereiches droht und anderer-
seits daran die Rechtspflicht knüpft, die Datenerhebung zu unter-
lassen, genügt er der Absolutheit des Kernbereichsschutzes. 

Der Gesetzgeber hat versucht, für die Datenerhebung im Tele-
kommunikationsbereich auf der 1. Stufe ein Schutzkonzept für 
den Kernbereich privater Lebensgestaltung zu schaffen (vgl. Art. 
34a Abs. 1 Satz 4). Dieses Schutzkonzept genügt dem geforderten 
Schutzniveau aus Art. 1 Abs. 1 GG nicht. Es wurden keine hinrei-
chend konkreten Anhaltspunkte aufgezeigt, bei deren Vorliegen 
eine Verletzung des Kernbereiches droht, sondern es wird dem 
Rechtsanwender überlassen, solche Anhaltspunkte selbstständig 
festzustellen. Insofern genügt die Regelung der Absolutheit des 
Kernbereichsschutzes nicht. Nach der Regelung soll auch erst 
wenn erkennbar ist, dass Kernbereichsdaten betroffen sind, die 
Datenerhebung unzulässig sein. Damit wird zu spät angesetzt. Auf 
Anhaltspunkte zu achten, die von vornherein die Maßnahme aus-
schließen, wird hier nicht einmal mehr dem Ermittler bzw. dem 
Anordnenden der Maßnahme aufgetragen. Damit wird der verfas-
sungsrechtlich gebotene Schutzstandard der 1. Stufe für die Kern-
bereichsdaten unterschritten. 
 
Doppelbuchstabe ee) 

In Abs. 1 wird ein neuer Satz 6 angefügt. Diese Vorschrift regelt 
die Anhaltspunkte, bei deren Vorliegen regelmäßig eine Berüh-
rung des Kernbereichs vorliegt. Von Anhaltspunkten ist auszuge-
hen, wenn die Datenerhebung in einer Privatwohnung stattfinden 
soll oder die Kommunikation mit Personen des engsten Familien-
kreises betroffen ist. 
 
Buchstabe f) 

Art. 34a wird durch einen neuen Abs. 5 (Löschungspflicht) und 
einen neuen Abs. 6 (Benachrichtigungspflicht) erweitert. Die 
neuen Absätze stellen ein einheitliches Schutzniveau des Kernbe-
reichsschutzes auf der 2. Stufe sicher. Die im PAG unterschiedlich 
ausgestalteten Maßnahmen auf der 2. Stufe des Kernbereichs-
schutzes genügen den verfassungsrechtlichen Anforderungen an 
ein einheitliches Schutzniveau nicht. Bezüglich der Löschungs- 
und Benachrichtigungspflichten (und des Verwertungsverbots) ist 
folglich ein für alle Maßnahmen einheitliches Regelungskonzept 
zu schaffen. 
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Nr. 2 (Änderung Nr. 8 – Art. 34d) 

Buchstabe a) und Doppelbuchstabe aa) 

Zweck der Änderung in Buchstabe a) und Doppelbuchstabe aa) ist 
die Streichung von Abs. 1 Satz 3 i.d.F. des Gesetzentwurfs. Abs. 1 
Satz 3 regelt, dass die Polizei unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 Satz 1 zur Löschung von Daten im Rahmen ihrer Zugriffs-
rechte auf informationstechnische Systeme befugt ist. Die Befug-
nis der Veränderung von Daten hat der Gesetzentwurf aus der 
Vorschrift gestrichen. Mit dem Änderungsantrag soll bewirkt 
werden, dass auch die Befugnis der Datenlöschung aufgehoben 
wird. 

Nach dem bisherigen Abs. 1 Satz 2 PAG dürfen Daten unter den 
Voraussetzungen von Abs. 1 Satz 1 auch gelöscht oder verändert 
werden. Bei gespeicherten Daten ist dies im Unterschied zu Zu-
gangsdaten nur statthaft, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärti-
gen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich 
ist und die bloße Datenerhebung zur Gefahrenabwehr nicht ausrei-
chen würde. Die Löschung ist dabei der Datenentzug gegenüber 
dem Maßnahmeadressaten, während unter Verändern das Hinzu-
fügen, Weglassen oder sonstige Ändern von Informationen zu 
verstehen ist. 

Die in Abs. 1 Satz 2 PAG vorgesehene Möglichkeit, im Wege der 
Online-Durchsuchung gespeicherte Daten zu löschen oder zu 
verändern, ist nicht gedeckt durch die vom BVerfG gezogenen 
Schranken des Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulich-
keit und Integrität informationstechnischer Systeme und ist daher 
verfassungswidrig. Das BVerfG hat ausdrücklich dargelegt, dass 
das Gewicht des Eingriffs in das Grundrecht sich in Folge der 
Gefahren für die Integrität des Zugriffsrechners sowie für Rechts-
güter des Betroffenen oder auch betroffener Dritter erhöht (vgl. 
Urteil BVerfG vom 27.02.2008, Rn. 239 ff.). 

Zwar hat das BVerfG nach den Hinweisen der in der mündlichen 
Verhandlung angehörten sachkundigen Auskunftspersonen festge-
stellt, „es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Zugriff 
selbst bereits Schäden auf dem Rechner verursacht“ (Urteil 
BVerfG vom 27.02.2008, Rn. 240), gleichwohl hat es die Online-
Durchsuchungsbefugnis als Datenerhebungs- und Datenverwen-
dungsbefugnis für zulässig erklärt. Die im noch geltenden Abs. 1 
Satz 2 PAG vorgesehene Möglichkeit, bei der Online-Durchsu-
chung gespeicherte Daten zu löschen oder zu verändern, geht 
deshalb über einen verfassungsrechtlich zulässigen Eingriff hin-
aus. Die kompletten Befugnisse der Löschung und Veränderung 
sind daher abzuschaffen und nicht nur die Veränderungsbefugnis. 
 
Buchstabe b) 

Die Änderung hat redaktionelle Bedeutung. In dem Änderungsan-
trag werden für Abs. 1 über die Absätze 1 bis 3 hinausgehende 
Änderungen beantragt. 
 
Doppelbuchstabe bb) 

Infolge der Streichung von Satz 2 ändern sich die Satzbezeich-
nungen der nachfolgenden Sätze des Abs. 1. 
 
Buchstabe c) und Doppelbuchstabe cc) 

Materiell-rechtlich geht es in diesen Buchstaben um die Änderung 
des bisherigen Abs. 1 Satz 5, infolge der Streichung von Satz 3, 
des nunmehrigen Satzes 4. Satz 4 wird einer Neuformulierung 
unterzogen. Die Änderung ist vor dem Hintergrund der unzurei-
chenden Bestimmtheit der Regelungen über das Vortäuschen 
kernbereichszugehöriger Kommunikation zur Überwachungsver-

hinderung zu sehen. Anknüpfend an die Pflicht, bei Anhaltspunk-
ten für eine Berührung des Kernbereichs die Datenerhebung zu 
unterlassen, hat das BVerfG im Urteil vom 27.02.2008 zum Ver-
fassungsschutzgesetz NRW zur Online-Durchsuchung ausgeführt: 
„Anders liegt es, wenn zum Beispiel konkrete Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass kernbereichsbezogene Kommunika-
tionsinhalte mit Inhalten verknüpft werden, die dem Ermittlungs-
ziel unterfallen, um eine Überwachung zu verhindern.“ (BVerfG, 
NJW 2008, 822, 834). Soweit also die Ermittler den durch konkre-
te Anhaltspunkte begründeten Verdacht haben, dass die überwach-
te Kommunikation bzw. die überwachten Sachverhalte nur 
scheinbar kernbereichszugehöriger Natur sind, sie vielmehr ab-
sichtlich diesen Anschein erwecken sollen, um die Überwachung 
zu verhindern, soll die Datenerhebung nicht unterbleiben und auch 
nicht abgebrochen werden müssen. Allerdings muss auch für diese 
Fälle dafür Sorge getragen werden, dass die Regelung hinreichend 
bestimmt ist. Tatsächlich ist die Urteilspassage ohne weitere Kon-
kretisierung in die Kernbereichsnormen für die Online-
Durchsuchung (Art. 34d Abs. 1 Satz 5 PAG, Art. 6e Abs. 1 Satz 6 
und 7 BayVSG), für Datenerhebungseingriffe in den Tele-
kommunikationsbereich (Art. 34a Abs. 1 Satz 4 PAG) und für den 
Einsatz technischer Mittel im Schutzbereich des Art. 13 GG (Art. 
6a Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BayVSG) übernommen worden. Diese 
Blankettnorm genügt nicht den vom BVerfG aufgestellten Anfor-
derungen, da sie keine Konkretisierung darstellt. Der Schutzpflicht 
aus Art. 1 Abs. 1 GG kann auf diese Weise nicht genügt werden. 
 
Buchstabe d) und Doppelbuchstabe dd) 

In Abs. 1 wir ein neuer Satz 5 eingefügt. Er lehnt sich an den 
Wortlaut des bisherigen Satzes 5 in Abs. 1 an, nachdem – soweit 
dies informationstechnisch und ermittlungstechnisch möglich ist – 
die Polizei durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen hat, dass 
die Erhebung von Daten unterbleibt, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, hebt jedoch die Anforderun-
gen, indem der neue Satz normiert, dass die Polizei vor Beginn der 
Maßnahme alle technischen Möglichkeiten auszuschöpfen hat, um 
die Erhebung von Kernbereichsdaten zu vermeiden.  
 
Buchstabe e) und Doppelbuchstabe ee) 

Redaktionell erforderliche Anpassung des Textes von Abs. 1 
Satz 7 wegen der Streichung von Abs. 1 Satz 3. 
 
Buchstabe f) und Doppelbuchstabe ff) 

Der neue Satz 8 stellt den Kernbereichsschutz auf der 2. Stufe 
sicher (vgl. die Erläuterungen zu der beantragten gleichlautenden 
Vorschrift des Art. 34a Abs. 1 Satz 3 neu bei Nr. 1 Buchstabe e) 
Doppelbuchstabe bb) und auch Doppelbuchstabe dd)). 
 
Buchstabe g) 

Es handelt sich um Kernbereichsschutz auf der 1. Stufe (vgl. 
hierzu die Erläuterungen zu einer beantragten gleichlautenden 
Regelung unter Nr. 1 Buchstabe e) Doppelbuchstaben dd) und 
ee)). 
 
Buchstaben d) bis j) 

Redaktionelle Folgeänderungen. 
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Zu § 2: 
Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes 

Nr. 1 (Änderung Nr. 1 – Art. 6a) 

Es geht um den Kernbereichsschutz. Die in dem Gesetzentwurf 
vorgeschlagene Neuformulierung des Abs. 3 Satz 2 (hier: Halb-
satz 2) genügt dem aus Art. 1 Abs. 1 GG geforderten Schutzni-
veau nicht. Es wird daher eine anderslautende Formulierung vor-
geschlagen. Diese zeigt hinreichend konkret Anhaltspunkte auf, 
bei deren Vorliegen eine Verletzung des Kernbereichs droht (vgl. 
die Erläuterungen zu einer beantragten gleichlautenden Regelung 
unter Nr. 1 Buchstabe e) Doppelbuchstaben dd) und ee)). 
 
Nr. 2 (Einfügung einer neuen Nr. 3 – Art. 6d) 

Durch die Anfügung der neuen Sätze 2 und 3 an den bisherigen 
Text des Art. 6d wird in die Regelung eine Benachrichtigungs-
pflicht aufgenommen und geregelt, dass eine nur automatische 
Aufzeichnung nicht zulässig ist. Damit wird die Prävention vor 
Verletzungen des Kernbereichs privater Lebensgestaltung auf der 
2. Stufe weiterentwickelt. Ein Schutzkonzept auf der 1. Stufe gibt 
es im Rahmen der Regelung des Art. 6d BayVSG nicht. Es wird 
vielmehr sofort bei der Auswertung der gewonnen Daten, also auf 
der 2. Stufe angesetzt (vgl. Art. 6f Abs. 4 Satz 2 Nr. 3). Da der 
Gesetzgeber zu Recht davon ausgeht, dass auch bei Überwa-
chungsmaßnahmen beim nichtöffentlich gesprochenen Wort der 
Kernbereich privater Lebensgestaltung verletzt werden kann, 
wurde verfassungswidrig versäumt, ein Schutzkonzept für die 
1. Stufe zu entwickeln. 
 
Nr. 3 (Änderung Nr. 3, jetzt Nr. 4 – Art. 6e) 

Die Online-Durchschungsbefugnis des Verfassungsschutzes in 
Bayern wird abgeschafft. Es wird daher die Aufhebung des Art. 6e 
beantragt. 

Das BVerfG hat in seiner Entscheidung zum Verfassungsschutz-
gesetz NRW grundsätzlich festgestellt, dass die verfassungsrecht-
lichen Anforderungen an die Regelung des tatsächlichen Ein-
griffsanlasses im Fall des heimlichen Zugriffs auf ein informati-
onstechnisches System für alle Eingriffsermächtigungen mit prä-
ventiver Zielsetzung zu beachten sind (vgl. BVerfG, Urteil vom 
27.02.2008, Rn. 254). 

Die Zulässigkeit einer Online-Durchsuchung bemisst sich dem-
nach ausschließlich an der Beeinträchtigung für die Betroffenen. 
Sie bleibt bei einer Online-Durchsuchung immer die Gleiche, 
unabhängig davon, ob Polizeibehörden oder Verfassungsschutz-
behörden sie vornehmen. Die unterschiedlichen Aufgaben von 
Polizei- und Verfassungsschutzbehörden sind für die Rechtferti-
gung des Eingriffs einer Online-Durchsuchung ohne Belang. 
Gerechtfertigt kann die Eingriffstiefe, die in einer Online-Durch-
suchung liegt, nur dadurch werden, dass sie der Abwehr einer kon-
kreten Gefahr dient. Das BVerfG hat deshalb für die Online-
Durchsuchung des Verfassungsschutzes keine anderen Voraus-
setzungen formuliert als sie auch für die Polizei gelten. Angesichts 
der Eingriffsintensität einer Online-Durchsuchung hat das BVerfG 
den Gesetzgeber auch bei der Regelung der Befugnisse von Si-
cherheitsbehörden, deren Aufgabe in der Vorfeldaufklärung be-
steht, an die dieselben verfassungsrechtlichen Vorgaben gebun-
den. Dies hat, bezogen auf die Online-Durchsuchung, dazu ge-
führt, dass auch Verfassungsschutzbehörden zu diesem intensiven 
Grundrechtseingriff nur dann ermächtigt werden dürfen, wenn die 
erhöhten Anforderungen an die Regelung des Eingriffsanlasses 
gewahrt sind, die auch für die Polizei gelten (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 27.02.2008, Rn 256). 

Art. 6e Abs.1 Satz 1 fordert tatsächliche Anhaltspunkte für kon-
krete Gefahren als Eingriffsvoraussetzung. Damit wird der vom 
BVerfG aufgestellten Forderung nach einer Prognose entsprochen, 
die auf das Entstehen einer konkreten Gefahr bezogen ist, d.h. auf 
eine im Einzelfall bestehende hinreichende Wahrscheinlichkeit, 
dass in absehbarer Zeit ohne Eingreifen des Staates ein Schaden 
verursacht wird. Die Regelung in Art. 6e Abs. 1 Satz 1 genügt 
dem scheinbar. Sie formuliert eine Eingriffsschwelle, die den vom 
BVerfG gewählten Formulierungen entspricht. Allerdings hat der 
Verfassungsschutz keine Befugnis, die vorliegende konkrete Ge-
fahr abzuwehren. 

Die Übertragung einer Befugnis, die ihre Rechtfertigung aus der 
Abwehr einer konkreten Gefahr bezieht, ist nur dann verfassungs-
gemäß, wenn die Behörde die Befugnis zur Abwehr der konkreten 
Gefahr auch hat. Dem Verfassungsschutz ist die Vornahme kau-
salverlaufsunterbrechender, gefahrenbeseitigender Maßnahmen 
wegen der Trennung von polizeilichen und geheimdienstlichen 
Aufgaben jedoch untersagt (vgl. Art. 1 Abs. 4). 

Ermächtigungen in den Geheimdienstgesetzen, die ihre verfas-
sungsrechtliche Rechtfertigung aus der Abwehr konkreter Gefah-
ren für höchstrangige Rechtsgüter beziehen, ohne dass sie selbst 
die Gefahr abwehren können, sind daher verfassungswidrig. Wenn 
der Gesetzgeber, wie in Art. 6e Abs. 1 Satz 1, den Weg der Be-
fugnisübertragung geht, ohne dass diese ernsthaft als Gefahrenab-
wehrmaßnahme eingesetzt werden kann, fehlt der Befugnisüber-
tragung die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Dem Tren-
nungsgebot folgend stehen dem LfV selber keine rechtlichen 
Instrumentarien zur Gefahrenabwehr im Sinne einer unmittelbar 
kausalverlaufsunterbrechenden Intervention zur Verfügung. Ein-
ziges Mittel auf eine Gefahr einzuwirken, ist die Datenübermitt-
lung nach Art. 14 Abs. 1. Danach darf das LfV für personenbezo-
gene Daten an inländische Behörden übermitteln, wenn die emp-
fangende Behörde diese Informationen für Zwecke der öffentli-
chen Sicherheit benötigt. Damit wird aber dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz nicht genügt, wenn eine befugte Behörde 
selber keine eigenen Kompetenzen zur Bewältigung der tat-
bestandlich vorausgesetzten Lage besitzt. Die Online-Durchsu-
chungsbefugnis des LfV kann verfassungsrechtlich daher keinen 
Bestand haben und wird abgeschafft. 
 
Nr. 4 (Einfügung einer neuen Nr. 5 – Art. 6f Abs. 4) 

Die Sätze 2 und 3 neu im Art. 6f Abs. 4 normieren ein Schutzkon-
zept auf der 1. Stufe für die Erhebung von Daten nach Art. 6d.  

Der neue Satz 2 führt ein Erhebungsverbot ein, wenn Daten aus 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen sein können. 
Hierauf müssen konkrete Anhaltspunkte hindeuten. Die Kommu-
nikation mit Personen des engsten Familienkreises kann z. B. so 
ein Anhaltspunkt sein. 
 
Nrn. 5 und 6 (jetzt Nrn. 6 und 7) 

Die Verfahrensvorschriften für die Online-Durchsuchungsbefug-
nis sind überflüssig und können aufgehoben bzw. gestrichen 
werden, weil die Befugnis zur Online-Durchsuchung abgeschafft 
wird. 
 
Nr. 6 (jetzt Nr. 7) 

Änderung infolge vorstehender Nrn. 6 und 7. 
 
Zu § 4: 
Inkrafttreten 

Folgeänderung wegen Streichung.   


