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 1. Sicherheit und Freiheit 

Für die freundliche Einladung, hier sprechen zu dürfen, möchte ich herzlich 

danken. Ich bin gern in die Schweiz gekommen, nicht zuletzt auch im Gedenken an 

meinen vor gerade zehn Jahren verstorbenen akademischen Lehrer, Mentor und 

Freund, den Zürcher PETER SCHNEIDER. Eine seiner grundlegenden Maximen 

könnte als Motto auch über meinen heutigen Ausführungen stehen, nämlich der 

Satz: «In dubio pro libertate!»  

In Deutschland ist diese Maxime vielfach missverstanden worden und nach wie 

vor umstritten. Nicht erst seit «Nine-eleven», seit dieser epochalen Zäsur im 

existenziellen Sicherheitsgefühl der Menschen diesseits und jenseits des Atlantiks 

manifestiert sich die Sorge um die Sicherheit als ein elementares Grundbedürfnis 

des Menschen. Freilich ist dieser Begriff selbst zunächst höchst «unsicher», 

unbestimmt, und von den jeweils herrschenden politischen und gesellschaftlichen 

Verhältnissen abhängig. Der große liberale Vorkämpfer des «neuhumanistischen» 

deutschen Idealismus, Reformer des preußischen Unterrichtswesens, Mitbegründer 

der Berliner Universität, WILHELM VON HUMBOLDT (1767 – 1835), behandelt in 

                                                           
* Il presente lavoro non è sottoposto a referaggio cieco in considerazione della chiara fama di cui 

gode lo Studioso. Il lavoro è già pubblicato in Sicherheit & Recht/ Sécurité & Droit, Nr. 3/ 2012, 

p. 222 ff. 
* Professore emerito di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi “J.W. v.Goethe” – 

Francoforte sul Meno. 
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seinem theoretischen Hauptwerk unter dem vorsichtigen, bescheidenen Titel 

«Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen1», 

welches er, 25-jährig (1792) unter dem frischen Eindruck der Französischen 

Revolution niederschrieb, zwölf Kapitel hindurch nichts anderes als die 

«Sicherheit» in ihren vielfältigen Beziehungen, von der physischen Wohlfahrt über 

Sitten und Religion, über Vormundschaftswesen und öffentliche Erziehung bis zur 

Verteidigung gegen auswärtige Feinde und inländische Kriminalität. Heraus 

springt bei ihm schließlich die Definition von Sicherheit als die «Gewissheit der 

gesetzmäßigen Freiheit2». «Sicher nenne ich die Bürger in einem Staat, wenn sie in 

der Ausübung der ihnen zustehenden Rechte […] nicht durch fremde Eingriffe 

gestört werden.3» Dabei könne die wahre Vernunft dem Menschen keinen andern 

Zustand wünschen als einen solchen, «in welchem […] jeder Einzelne der 

ungebundensten Freiheit genießt, sich aus sich selbst, in seiner Eigentümlichkeit zu 

entwickeln […].4» Auch wenn wir heute in Zeiten des elaborierten Sozialstaates 

den «altliberalen» Individualismus HUMBOLDTS weder theoretisch noch praktisch 

nachvollziehen können, so bleibt doch die Einsicht, dass dieser Denker und 

Politiker den dialektischen Zusammenhang von Freiheit und Sicherheit wesentlich 

tiefer begriffen hat als manche unserer Zeitgenossen. Heute könnten wir übrigens 

seinen 245. Geburtstag feiern.  

Die wie ich meine fruchtbare Polarität der beiden Kategorien darf nicht einseitig zu 

dem einen oder zu dem anderen Pol hin aufgehoben, ausgelöscht werden. Dieser 

Gefahr verfällt man jedoch, wenn man die Behauptung ALEXANDER RUCHS zum 

Ausgangspunkt nimmt: «Sicherheit ist im Grunde das Ziel, der Horizont aller [!] 

menschlichen Aktivität. Der Mensch strebt danach, dass seine Tätigkeiten für ihn, 

andere Menschen und seine Umwelt keine Gefahr bedeuten. Er wird seine 

                                                           
1 WILHELM VON HUMBOLDT, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats 

zu bestimmen, im Druck zuerst in Breslau 1851 erschienen; hier: Leipzig o. J. (Reclam).  
2 HUMBOLDT [Fn 1], 118. 
3 HUMBOLDT [Fn 1], 118. 
4 HUMBOLDT [Fn 1], 29 f.  
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Handlungen danach ausrichten.5» Die Erfahrungen, nicht erst seit Nine-eleven und 

dem islamistischen Terrorismus, sprechen gegen eine solche Verallgemeinerung. 

Der Indienfeldzug Alexanders des Großen, die maritime Suche nach Indien des 

Christoph Kolumbus oder das NASA Apollo-Raumfahrtprogramm einschließlich 

bemannter Mondlandungen (zuerst: Apollo 11, 1969) entsprangen sicher nicht oder 

jedenfalls nicht primär dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Pluralistische 

Freiheitsentfaltung ebenso wie politisches, wirtschaftliches oder religiöses 

Machtstreben und, wie schon THOMAS HOBBES6 wusste, Konkurrenz, Misstrauen 

und Ruhmsucht bringen menschliche Verhaltensweisen hervor, welche Risiken 

und Gefahren erhöhen. In gleicher Richtung wirken wissenschaftliche Entdecker-

Neugier, von welchen Motiven auch immer angetrieben, ebenso wie archaische, 

religiös oder anders motivierte Gewaltausübung.  

Allerdings: Der Ruf nach «Sicherheit» ertönt umso lauter, je stärker ein Gefühl der 

Unsicherheit, der Existenzbedrohung, das Bewusstsein des Einzelnen beherrscht. 

«Sicherheit ist regelmäßig am ehesten bemerkbar, wenn sie abwesend ist.7»   

Es ist aber ein Kennzeichen der Wissensgesellschaft des ungebremsten technischen 

Fortschritts – JÜRGEN MITTELSTRASS nennt sie die «Leonardo-Welt» – dass wir 

zwar möglicherweise zu «Informationsriesen» werden, zugleich aber auch zu – 

verängstigten – «Wissenszwergen».8 Wissenschaft produziert Wissen im Sinne von 

Gewissheit einiger Erkenntnissubjekte über bestimmte Sachverhalte. Aber in dem 

Masse, wie der Horizont des Wissens wächst, und vielfach noch schneller, wächst 

auch der Horizont neu auftauchender ungelöster Fragen; und zu Recht kann man 

von einer Explosion des Nichtwissens sprechen. Mit ihr wächst das Bewusstsein der 

Ungewissheit, sie taucht scheinbar ‚sichere’ Ergebnisse ins Zwielicht des 

Vorläufigen, oder des Überholtseins, der schon vergangenen Zukunft.  

                                                           
5 ALEXANDER RUCH, Über Sicherheit, in: Schweizer (Hrsg.), Sicherheits- und Ordnungsrecht des 

Bundes, Basel 2008, 22 f. 
6 THOMAS HOBBES, Leviathan, hrsg. von Iring Fetscher, Neuwied 1966, 95. 
7 CHRISTOPH GUSY, KritV 2/2010, 111 ff., 121.  
8 JÜRGEN MITTELSTRASS, Leonardo-Welt, Über Wissenschaft, Forschung und Verantwortung, 

Frankfurt am Main 1992, 221. 
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Was wir derzeit exemplarisch in den Bio- und Geowissenschaften einschließlich 

der Klimaforschung hinsichtlich der Grenzen des «Machbaren», etwa des 

molekularmedizinischen oder gentechnologischen Fortschritts, beobachten, lässt 

sich in der hier zu betrachtenden Welt der «Polizei» im Verhältnis von Risiken zu 

Gefahren ausdrücken. Gefahr ist die als solche erkannte, bewusste, mehr oder 

minder bestimmte, auch graduierbare Wahrscheinlichkeit eines abschätzbaren 

Schadenseintritts bei ungehindertem Kausalverlauf. Hingegen sprechen wir von 

«Risiko», wenn die wichtigsten Parameter des OB und des WIE des 

Schadensereignisses zwar im Bereich des Möglichen liegen, aber noch unbestimmt 

sind. Im Falle der Gefahr überwiegt das Wissen um die relevanten Daten das 

Nichtwissen, im Fall des Risikos verhält es sich umgekehrt. In der Welt des 

Verbrechens beschreibt der befürchtete Terror-Akt den Prototyp des «Risikos»: Das 

Wer? Wo? Wann? Wie? Gegen wen? Warum? bleibt einstweilen im Dunkeln. Aber 

damit kein Zweifel an der schrecklichen Realität der Bedrohung aufkommt, gibt es 

«Bekennerschreiben» und «-videos». Die Unvorhersehbarkeit und 

Unberechenbarkeit des Terroraktes erzeugt den beabsichtigten Schrecken. Die 

herkömmlichen Mittel und Methoden polizeilicher Prävention («Gefahrenabwehr») 

und strafverfolgender Repression bis hin zur Strafvollstreckung versagen 

weitgehend, jedenfalls gegenüber paradiesgläubigen Suizidterroristen.   

Angesichts der veränderten Bedrohungslage und neuer Bedrohungsqualitäten ist 

es dem Gesetzgeber im Rahmen seiner Pflicht zur Risikovorsorge nicht verwehrt, 

neue auch in Grundrechte eingreifende, der «Gefahrenerforschung» dienende 

Maßnahmen vorzusehen, bei denen die Eingriffsschwelle gegenüber 

Grundrechtseingriffen zur herkömmlichen Abwehr konkreter Gefahren um einiges 

abgesenkt werden kann. Das Problem ist dabei gerade die Frage des Maßes solcher 

Eingriffe, bei welchen die «Höhe» des betroffenen Rechtsgutes, die Intensität, die 

Dauer, die Streubreite und auch die Heimlichkeit des Eingriffs eine Rolle spielen. 

Den Schwierigkeiten der Maßstabsbildung wie auch der Grenzziehung im 

Einzelfall entzieht man sich jedoch und man verfehlt grundsätzlich den 

aufgegebenen grundrechtswahrenden Ausgleich der polaren Spannungslage 
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zwischen Freiheit und Sicherheit, wenn man zwar verbal einen «untrennbaren 

Sach- und Sinnzusammenhang» zwischen den beiden Polen anerkennt, die 

Spannung aber wiederum einseitig zugunsten der Sicherheit auflöst, indem man 

jeden Zuwachs an Sicherheit zugleich als einen Gewinn an Freiheit «definiert». 

Exemplarisch hat dies die Bundesverfassungsrichterin EVELYN HAAS in ihrer viel 

gelobten Abweichenden Meinung zur präventiven polizeilichen Rasterfahndung 

nach dem nordrhein-westfälischen Polizeigesetz ausgeführt: «Das Grundrecht auf 

Freiheit fordert die Gewährleistung der Sicherheit durch den Staat. Ohne Sicherheit 

kann die Freiheitsgewährleistung des Grundgesetzes nicht mit Leben erfüllt 

werden. Sicherheit ist die Grundlage, auf der Freiheit sich erst vollends entfalten 

kann. Zwischen Freiheit und Sicherheit besteht damit ein untrennbarer Sach- und 

Sinnzusammenhang. Deshalb sind alle die Sicherheit gewährleistenden Maßnahmen 

gleichzeitig auch als Maßnahmen zu begreifen, die Freiheitsentfaltung gewährleisten und 

fordern. Ein Gewinn an Sicherheit stärkt im demokratischen Rechtsstaat die Freiheit, ist 

demgemäß ein Freiheitszugewinn.9» Der entscheidende gedankliche Fehler liegt hier 

in dem Sprung von der zutreffenden Prämisse «Ohne Sicherheit keine Freiheit» zu 

der falschen Folgerung «Jeder Gewinn an Sicherheit ist also ein 

Freiheitszugewinn.»  

 

 2. «Glokalität» der Polizei? Globale Bedrohungen, lokale Gefahrenabwehr? 

Um das volle Ausmaß der Herausforderungen zu verstehen, die sich heute einer 

rechtsstaatlichen Polizei stellen, die zugleich eine bundesstaatlich aufgegliederte und 

eine  europäisch gemeinschaftsrechtlich eingebundene Sicherheitsmacht sein soll, muss 

ich etwas weiter ausholen.  

Als theoretischer Ausgangspunkt soll uns das berühmte dictum MAX WEBERS über 

den Staat als den Inhaber des Monopols legitimer Gewaltsamkeit dienen. Es lohnt 

sich, an den genauen Wortlaut des Gedankens zu erinnern: «Der Appell an die 

nackte Gewaltsamkeit der Zwangsmittel nach außen nicht nur, sondern auch nach 

innen ist jedem politischen Verband schlechthin wesentlich. Vielmehr: er ist das, 

                                                           
9 EVELYN HAAS, BVerfGE 115, 320, Abw. Meinung, 371 ff., 374. Kursivsetzung hinzugefügt.  
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was ihn für unsere Terminologie zum politischen Verband erst macht: der ‚Staat’ ist 

derjenige Verband, der das Monopol legitimer Gewaltsamkeit in Anspruch nimmt – 

anders ist er nicht zu definieren.10» Bei dieser – keineswegs erschöpfenden – 

Definition von «Staat» ist die Betonung auf das Moment der Legitimität zu legen. Die 

Bindung des Gewaltmonopols an das Kriterium der Legitimität unterscheidet den 

Staat, wie schon AURELIUS AUGUSTINUS, Bischof von Hippo, um 400 n. Chr., wusste, 

von einem magnum latrocinium, einer großen Räuberbande.11 Heute sprechen wir 

vom «Verfassungsstaat» und seiner «verfassungsmäßigen Ordnung», an die alle 

Staatsgewalt, gesetzgebende, vollziehende und rechtsprechende, letztlich gebunden 

ist, Art. 20 Abs. 3 des deutschen Grundgesetzes 12, oder, knapp und schön, Art. 5 

Abs. 1 der schweizerischen Bundesverfassung13. («Grundlage und Schranke 

staatlichen Handelns ist das Recht»). 

Aber dieses Gewaltmonopol und seine Befriedungsfunktion sind – dies kommt in 

der Weber’schen Definition nicht gut zum Ausdruck – zeitlich und vor allem 

räumlich, territorial begrenzt. Zur Verdeutlichung sei an drei Jahreszahlen erinnert: 

1495, 1648 und 1945. Die erste bezeichnet den «Ewigen Landfrieden» im «Heiligen 

Römischen Reich deutscher Nation» mit seinem allgemeinen Fehdeverbot, also der 

Gewaltmonopolisierung in der Hand des Kaisers. Die zweite Zahl meint den 

Friedenschluss von Münster und Osnabrück, also die Schaffung der «Westfälischen 

Ordnung», die auf der Souveränität aller Einzelstaaten und Reichsstände (übrigens 

auch der Schweiz in der «völligen Freiheit und Exemtion vom Reich»), auf ihrer 

territorialen Unversehrtheit und ‚Impermeabilität’, ihrer Bündnisfähigkeit und dem 

grundsätzlichen Interventionsverbot beruht. Diese Westfälische Ordnung hat sich 

gut dreihundert Jahre gehalten. Noch das dritte Datum, vom 26. Juni 1945, das 

Geburtsdatum der Charta der Vereinten Nationen14, bestätigt diese Ordnung in 

                                                           
10 MAX WEBER, Soziologie, weltgeschichtliche Analysen, Politik, hrsg. von Johannes Winckelmann, 

Stuttgart 1956, 441 ff., 453. 
11 AURELIUS AUGUSTINUS, De civitate Dei, Buch IV, Kap.4. Ausgabe CCSL vol. 47/48, 

Turnhout 1955.  
12 Art. 20 Abs. 3 GG: “Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmässige Ordnung, die 

vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“ 
13 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV), SR 101. 
14 Z.B.: BGBl. 1973 II S. 431, 505, 1980 II S. 1252. 
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Art. 2 Abs. 1: «Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen 

Gleichheit aller ihrer Mitglieder». Das entscheidend Neue ist aber das internationale 

Gewaltverbot (Art. 2 Abs. 3, 4 der Charta), gewissermaßen das globale Gegenstück 

zum Ewigen Landfrieden. Und, wie prekär auch immer: Die Undurchlässigkeit der 

Gebietshoheit, die territoriale Souveränität, wird durch die in Kapitel VII, Art. 39 ff., 

der UN-Charta als Möglichkeit internationaler Intervention vorgesehenen 

Maßnahmen in einem Masse durchlöchert, das es rechtfertigt, nunmehr nicht nur 

vage von «Globalisierung», sondern etwas genauer von einer «nachwestfälischen 

Ordnung» zu sprechen15. Deren Strukturen werden auf ganz unterschiedlichen 

Ebenen, in ganz unterschiedlichen Formen und mit unterschiedlichen 

Auswirkungen für die Polizeiarbeit sichtbar, was hier nur beispielhaft angedeutet 

werden kann.  

Am einen Ende der Skala steht der vom Sicherheitsrat nach Art. 42 der Charta 

beschlossene und «mandatierte» Einsatz von Luft-, See- oder Landstreitkräften 

(«Blauhelme»), wenn dies «zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens 

und der internationalen Sicherheit» erforderlich erscheint. Hier muss die Diskussion 

um die Fortentwicklung des umstrittenen, menschenrechtlich begründeten 

«humanitären Völkerrechts» geführt werden. Am anderen Ende der Skala stehen 

die Bemühungen um internationale oder gemeinschaftsrechtliche 

Rechtsharmonisierung und Rechtsvereinheitlichung, wie sie einerseits im 

«Völkerstrafgesetzbuch»16 (am 26. Juni 2002 in die deutsche Rechtsordnung 

transformiert), und andererseits im Unionsrecht in Art. 67 Abs. 3 AEUV Ausdruck 

gefunden haben.17 Seit dem Unionsvertrag von Lissabon18 (vom 13.12.2007) «bietet» 

die Union «ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts ohne Binnengrenzen» (Art. 3 Abs. 2 EUV19), in welchem «ein hohes 

Maß an Sicherheit» zu gewährleisten ist. Zwischen diesen beiden Polen der Skala: 

                                                           
15 Nachweise zu J. A. Frowein, M. R. Ferrarese, A. McGrew u.a. Verwendern der Terminologie bei 

ERHARD DENNINGER, Recht in globaler Unordnung, Berlin 2005, 504, N 34. 
16

 BGBl. I S. 2254. 
17 AEUV = Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 306 vom 17.12.2007. 
18 ABl. C 306 S. 1, vom 17. 12. 2007 mit nachf. Änd. 
19 Art. 3 Abs. 2 EUV in Verb. mit Art. 67 Abs. 3 AEUV, s. Fn. 17. 
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hier der – militärischen – action directe und dort der ebenso abstrakten wie 

vollmundigen Normsetzungsrhetorik vollzieht sich – drittens – die 

grenzüberschreitende konkrete Polizeiarbeit. Diese kann sich entweder, noch ganz dem 

klassischen Muster der Westfälischen Ordnung folgend, auf einen völkerrechtlichen 

Vertrag stützen, der günstigenfalls einen optimalen Ausgleich zwischen den 

Erfordernissen erfolgreicher Strafverfolgungspraxis und dem Gebot schonender 

Rücksichtnahme auf die «Souveränität» der beteiligten Vertragsparteien formuliert. 

Als Beispiel sei der Deutsch-schweizerische Polizeivertrag  vom 27. April 199920 

genannt, auf den die Kompetenzklauseln des deutschen Bundespolizeigesetzes vom 

19. Okt. 199421 (mit nachfolgenden Änderungen) auch Bezug nehmen   (§§ 64 Abs. 4, 

65 Abs. 2 BPolG). Oder aber – und hierin kann man schon einen Schritt in eine 

«nachwestfälische Ordnung» sehen – ein Tätigwerden deutscher 

Polizeivollzugsbeamten im Ausland soll schon aufgrund bloß administrativer 

Absprachen zwischen dem Bundesministerium des Innern (es muss also nicht 

einmal der Minister selbst sein!) und der zuständigen ausländischen Stelle 

«allgemein oder im Einzelfall» autorisiert sein, vgl. § 65 Abs. 2 BPolG. Für die 

Staaten der Europäischen Union sieht der Lissabon-Vertrag in Art. 89 AEUV vor, 

dass der Rat mit Einstimmigkeit in einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 

festlegt, «unter welchen Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die […] 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Hoheitsgebiet eines anderen 

Mitgliedstaats in Verbindung und in Absprache mit dessen Behörden tätig werden 

dürfen.» Freilich: Gegen den irgendwann irgendwo erklärten Willen eines Staates 

darf fremde Polizei auf seinem Hoheitsgebiet nicht tätig werden, aber in welchem, 

vor etwa 60 Jahren noch unvorstellbarem Ausmaß die territoriale Souveränität heute 

erodiert ist, zeigen Übereinkommen wie das gemäß Art. 34 des EUV (alt)22 erstellte 

Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedern der 

Europäischen Union.23 Beispielsweise kann «für einen bestimmten Zweck und einen 

                                                           
20 BGBl. II, 2001, S. 946. 
21 BGBl. I, S. 2978. 
22 Art. 34 (ex-Art. K 6) Abs. 2 lit d), Vertrag von Nizza vom 26. 2. 2001, ABl. C 80 S. 1.  
23 Übereinkommen vom 29. Mai 2000, (RHÜ) ABl. C 197.  
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begrenzten Zeitraum […] eine gemeinsame Ermittlungsgruppe zur Durchführung 

strafrechtlicher Ermittlungen in einem oder mehreren der an der Gruppe beteiligten 

Mitgliedstaaten» gebildet werden.24 Die Gruppe muss einen verantwortlichen 

Gruppenleiter haben und sie handelt, einem allgemeinen Grundsatz entsprechend, 

jeweils nach den Rechtsvorschriften des Staates, in welchem ihr Einsatz erfolgt. 

Sogar verdeckt oder unter falscher Identität handelnde fremde Beamte können, 

wenn es zweckmäßig erscheint, nach besonderer Vereinbarung zugelassen 

werden.25 

Man kann das Rechtshilfe-Übereinkommen als einen Versuch sehen, der sich 

«globalisierenden» organisierten Kriminalität, modisch gesagt, «auf Augenhöhe» zu 

begegnen. Mit seiner Komplexität, seiner höchst unübersichtlichen 

Verweisungstechnik, mit der Kombination von Detailregeln und Ausnahmeklauseln 

von hoher Abstraktheit und Allgemeinheit und mit der völkerrechtlich üblichen 

Möglichkeit spezieller Vorbehaltserklärungen stellt das Abkommen aber auch ein 

typisches Beispiel für die Schwierigkeiten dar, in multinationalen Rechtsakten 

rechtsstaatliche Standards zu wahren, zu harmonisieren und außerdem 

«benutzerfreundlich»  auszugestalten.   

 Die neuen «Lagen» nicht immer «globaler», aber doch grenzüberschreitender 

Unsicherheit stellen nicht nur unter rechtsstaatlichem Aspekt, sondern auch mit 

Blick auf die bundesstaatliche Ordnung und das demokratische Prinzip neue Probleme. 

Nach einem berühmt gewordenen Wort des früheren Verteidigungsministers PETER 

STRUCK wird die «Sicherheit der Bundesrepublik auch am Hindukusch verteidigt.26» 

Gedacht war und wird dabei in erster Linie an militärische Einsätze, also 

Maßnahmen der, «westfälisch gesprochen», «äußeren Sicherheit». Aber, wie die 

Ereignisse zeigen, werden auch Sachwalter der ‚inneren Sicherheit’, vulgo: 

Polizeivollzugsbeamte, mit einbezogen. Derzeit versehen 218 deutsche 

Polizeibeamte in Afghanistan und 70 im Kosovo ihren Dienst. Gemäß dem 

bundesstaatlichen Verteilungsschlüssel entfällt auf das Land Hessen die Pflicht zur 

                                                           
24 Art. 13 Abs. 1 Satz 1 RHÜ 2000. 
25 Art. 14 RHÜ 2000.  
26 PETER STRUCK, in: Frankfurter Rundschau v. 6. 12. 2002, 1. 
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Gestellung von etwa zwölf Beamtinnen oder Beamten.27 Für den Anteil des Bundes 

an solchen präventiven, international «mandatierten» Auslandseinsätzen, hat der 

Gesetzgeber im Bundespolizeigesetz vom 19. 10. 199428 immerhin eine gesetzliche 

Grundlage geschaffen (§ 8) und das, obwohl der Bund, folgt man der strikten 

Auslegung des Bundesverfassungsgerichts29, gar keine verfassungsmäßige 

Kompetenz besitzt, eine allgemeine, «mit den Landespolizeien konkurrierende 

Bundespolizei» aufzubauen. Die Namensänderung der ursprünglich als 

«Bundesgrenzschutz» eingerichteten Kräfte in «Bundespolizei» konnte an der 

verfassungsrechtlichen Lage ja nichts ändern. Es ergibt sich somit die ziemlich 

paradoxe Situation, dass der Bund, der dies eigentlich gar nicht dürfte, eigene 

Polizeikräfte für den Auslandseinsatz gesetzlich vorsieht, während das Land Hessen 

(wie auch die anderen Bundesländer) zwar im Besitz der «Polizeihoheit», aber ohne 

jede gesetzliche Regelung hierzu ist und dennoch (auf der Basis eines bloßen 

Ministererlasses) hessische Beamte ins Ausland, etwa zum «Hindukusch» entsendet. 

In der Verfassung des Landes Hessen (von 1946) kommt übrigens das Wort 

«Polizei» ebenso wenig vor wie in der schweizerischen Bundesverfassung, die aber 

immerhin in Art. 57 die Sicherheit, auch als «innere», erwähnt. Erschien die Existenz 

von Polizei als Element des souverän gedachten Gewaltmonopols des Staates als so 

selbstverständlich, dass man sie nicht besonders zu erwähnen brauchte? Oder 

erschien es im Jahr 1946 den Müttern und Vätern der Hessischen Verfassung müßig, 

über Polizeikompetenzen nachzudenken, da diese doch von der amerikanischen 

Besatzungsmacht teils selbst ausgeübt, teils vorläufig von ihr ausgestaltet und 

deutschen Verwaltungsstellen übertragen wurden? Erst 1954 konnte in Nachkriegs-

Hessen ein erstes Polizeigesetz ergehen.  

In Hessen hat man jetzt die Arbeit an einem «Gesetz über den Einsatz von 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Landes Hessen im Ausland» 

begonnen.30 Man hat wohl mehrheitlich eingesehen, a) dass hessische 

                                                           
27 Vgl. Landtags-Fraktion der SPD Hessen, Pressemitteilung v. 31. 8. 2011. 
28 Gesetz über die Bundespolizei (BPolG) vom 19. 10. 1994, BGBl. I S. 2978.  
29 BVerfGE 97, 198, 218 (1998). 
30 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drucks. 18/ 4353 des Hess.LT vom 24. 8. 2011. 
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Vollzugspolizeikräfte nicht schlicht unter eine bundesrechtliche Einsatzregelung 

rubriziert werden können und b) dass polizeiliche Tätigkeit im Ausland doch so 

wenig von der eigenen Gebietshoheit gedeckt ist, dass eine besondere Aufgaben- 

und Befugnisregelung unentbehrlich ist. Leider weist der vorgelegte Gesetzentwurf 

gravierende Mängel auf, die wesentlich darauf zurückzuführen sind, dass der 

hessische Gesetzgeber im Begriff ist, die höchst bedenkliche bundesgesetzliche 

Vorschrift gedankenlos zu kopieren.  Dazu nur drei Hinweise: Für ein 

rechtsstaatliches Begriffsverständnis von ‚Polizei’ ist das Aufgabenfeld mit 

Gefahrenverhütung, Gefahrenabwehr, Straftatverhütung und Strafverfolgung im 

Wesentlichen umschrieben. Im Ausland hingegen sollen die entsandten Beamten 

«an polizeilichen oder anderen nicht militärischen Aufgaben» mitwirken.31 Diese 

Fassung ist nahezu uferlos; sie erfasst den Bau von Brunnen, Schulen, Strassen und 

Krankenhäusern ebenso wie pädagogische, soziale und kulturelle Maßnahmen aller 

Art. Wenn, wie bei der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung üblich und 

geboten, das Recht des Einsatzortes zum Zuge kommen soll, dann können deutsche 

Polizisten in islamischen Scharia-Ländern mit Eingriffen wegen Störungen der 

«öffentlichen Ordnung» in erhebliche Schwierigkeiten geraten: eine öffentliche 

Auspeitschung könnten sie so wenig hinnehmen oder gar schützen wie eine 

Steinigung. Und schließlich: Die jetzige Fassung der bundesgesetzlichen Vorschrift 

wie des hessischen Entwurfs genügt keinesfalls den Anforderungen, die das 

Bundesverfassungsgericht an die rechtsstaatlich gebotene Bestimmtheit einer Norm 

stellt.32 

 

 3. Prävention, aber rechtsstaatlich 

Grenzen werden rechtlich, aber auch technisch durchlässig. Polizei kann im 

Ausland eingesetzt werden; Militär ausnahmsweise auch im Inland. Nicht immer ist 

leicht zu erkennen, ob ein kriegerischer oder kriegsähnlicher Angriff vorliegt oder 

aber ein krimineller Terrorakt. Ein unbekannter Flugkörper überfliegt die Grenze 

                                                           
31 § 1a HSOG i.d.F. des Gesetzentwurfs für ein Gesetz über den Einsatz von Polizeibeamtinnen 

und Polizeibeamten des Landes Hessen im Ausland, LT-Drs. 18/ 4353, 5. 
32 Vgl. dazu unten zu FN 46. 
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und nimmt Richtung auf ein Kernkraftwerk, ein Passagierflugzeug wird nach dem 

Muster von Nine-eleven gekapert und steuert auf die Reichstagskuppel zu, noch 

weiß man nicht, ob sich außer den Entführern noch andere Personen an Bord 

befinden. Im Januar 2003 kaperte ein bewaffneter Mann ein Sportflugzeug, einen 

«Motorsegler», und kreiste damit über der City von Frankfurt am Main. Er drohte, 

sich in den Turm der Europäischen Zentralbank zu stürzen, falls ihm nicht ein 

bestimmtes Telefonat in die USA ermöglicht würde. Abfangjäger der Luftwaffe 

stiegen auf und umkreisten den Flieger. Die Frankfurter Innenstadt wurde geräumt, 

die zahlreichen Hochhäuser evakuiert. Glücklicherweise handelte es sich «nur» um 

einen geistig Verwirrten, der sich nach der Erfüllung seines Wunsches festnehmen 

ließ. Um ähnlichen «Luftzwischenfällen» wirksam begegnen zu können, beschloss 

der Bundestag im Januar 2005 ein Luftsicherheitsgesetz33, dessen § 14 Abs. 3 die 

Möglichkeit vorsah, ein solches gekapertes Flugzeug (mit oder ohne Passagiere) 

abzuschießen. «Die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt» sollte nur zulässig 

sein, «wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug 

gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel 

zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist.»  

Auf Verfassungsbeschwerden hin hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschrift 

mit  Urteil vom 15. Februar 2006 für nichtig erklärt.34 Zwei Gründe tragen das Urteil 

des Ersten Senats: ein kompetenzrechtlicher  und ein materiell-grundrechtlicher. 

Fragen wir zunächst nach der Kompetenz des Bundes, ein solches, den 

Streitkräfteeinsatz ermöglichendes Gesetz zu erlassen. Das Grundgesetz erlaubt 

einen solchen Einsatz «außer zur Verteidigung» nur in den von der Verfassung 

ausdrücklich vorgesehenen Fällen.35 Vereinfacht gesagt, handelt es sich um drei 

Situationen, in denen das Militär «zur Unterstützung» der Polizeien (des Bundes 

und der Länder) zu Hilfe geholt werden kann: Im so genannten «inneren Notstand» 

zur Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer (so 

Art. 87a Abs. 4 mit Art. 91 Abs. 2 GG), sowie bei «Naturkatastrophen» oder bei 

                                                           
33 Luftsicherheitsgesetz vom 11. Januar 2005, BGBl. I S. 78. 
34 BVerfGE 115, 118 ff.  
35 Art. 87a Abs. 2 GG. 
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«einem besonders schweren Unglücksfall» (Art. 35 Abs. 2, 3 GG). Nach Ansicht des 

Ersten Senats ließe sich der Waffeneinsatz nach dem Luftsicherheitsgesetz 

kompetenzrechtlich allein auf die Regelungsbefugnis betreffend einen besonders 

schweren Unglücksfall stützen – mit dem Ergebnis der Nichtigkeit des Gesetzes. 

Denn, so das Gericht, da die Streitkräfte bei einem solchen «Unglücksfall» nur zur 

Hilfeleistung bei der Gefahrenabwehr tätig werden dürfen, dürfen ihre Hilfsmittel, 

also auch die Waffen, «nicht von qualitativ anderer Art sein» als die der 

(unzulänglichen) Polizei regulär verfügbaren. «Spezifisch militärische Waffen», also 

etwa die Bordwaffen eines Kampfflugzeugs, dürften deshalb nicht eingesetzt 

werden. Die Argumentation der Verfassungsrichter erscheint zunächst in sich 

schlüssig; der traditionell rechtsstaatlich ausgebildete und föderalistisch gesinnte 

Jurist mag sich auch an der klaren Scheidung der Kategorien «polizeiliche 

Gefahrenabwehr» hier und «militärische Verteidigung» dort erfreuen. Dennoch 

beschleicht ihn großes Unbehagen angesichts der vorstellbaren, über den Luftraum 

vermittelten Bedrohungsszenarien. Die Bayerische und die Hessische 

Landesregierung haben aus bundesstaatlichen Gründen gegen die genannte 

Vorschrift des Luftsicherheitsgesetzes und gegen andere Neuregelungen von 

Luftsicherheitsaufgaben Normenkontrollklage bei dem dafür zuständigen Zweiten 

Senat des Karlsruher Gerichts eingereicht. Und tatsächlich war der Zweite Senat von 

der kompetenzrechtlichen Strenge des Ersten Senats nicht begeistert. Weder will er 

die Kompetenz-Titel «Verteidigung» oder «Luftverkehr» zugunsten der 

Bundesgesetzgebung (Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 GG) ausgeschlossen wissen 

noch will er akzeptieren, dass die abwehrende Luftwaffe nicht mit ihren «spezifisch 

militärischen» Kampfmitteln, sprich: mit ihren Bordkanonen etc. soll eingreifen 

dürfen. Wegen dieser Divergenzen zu der Rechtsauffassung des Ersten Senats hat 

der Zweite Senat, wie das Gesetz es befiehlt,36 mit Beschluss vom 3. Mai 301137 das 

Plenum des Bundesverfassungsgerichts angerufen, wegen des «horror pleni» ein 

Vorgang von äußerster Seltenheit.  

                                                           
36 Vgl. § 16 BVerfGG. 
37 BVerfGE 128, 325 f. 
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Die Luftsicherheitsproblematik wurde hier so ausführlich, aber doch nur in 

kompetenzrechtlicher Hinsicht dargestellt, weil sie in exemplarischer Weise die 

Schwierigkeiten aufzeigt, welche die neuen polizeilichen «Lagen» einem 

gewaltenteilenden, föderal gegliederten Rechtsstaat bereiten können. 

Eine halbwegs vollständige Darstellung der Probleme, mit denen die «westfälisch» 

kleinterritorial organisierten, aber «global» herausgeforderten siebzehn (!) 

deutschen Polizeien zu kämpfen haben, müsste jedenfalls auch die schwierigen 

Beziehungen der rivalisierenden Kooperation bzw. Nichtkooperation zwischen 

Polizei und den Nachrichtendiensten, also dem Bundesnachrichtendienst und den 

Verfassungsschutzämtern, thematisieren. Die Existenz von ebenfalls siebzehn 

organisatorisch verselbständigten, ganz unterschiedlich parlamentarisch 

verantwortlichen und stets mit dem Stempel «Geheim!» arbeitenden 

Verfassungsschutzbehörden macht die informationelle Zusammenarbeit etwa bei 

der Überwachung terrorverdächtiger extremistischer «Zellen» nicht einfacher. Hier 

sei nur an die schweren «Pannen» bei den Ermittlungen gegen die Straftäter der so 

genannten «Zwickauer Zelle» der «NSU» („Nationalsozialistischer Untergrund“) 

erinnert. Dies näher darzustellen, würde den hier gezogenen Rahmen bei weitem 

sprengen.  

Vielmehr möchte ich mich zum Schluss den materiellrechtlichen, insbesondere den 

grundrechtlichen Problemen der präventionsstaatlich ausgeprägten Polizeiarbeit 

zuwenden.  

Es ist wohl außer Streit, dass die neue Verbrechensqualität, wie sie sich zum Beispiel 

im Al-Qaida-Terrorismus manifestiert, neue staatliche Abwehrmaßnahmen 

erfordert, die zum Teil auch neue, empfindliche Freiheitseinschränkungen für Täter 

und Tatverdächtige mit sich bringen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon in 

den siebziger Jahren im Hinblick auf den «altmodisch» mit Schusswaffen 

mordenden RAF-Terrorismus die Bedeutung der Sicherheit in ihrem 

Spannungsverhältnis zur individuellen Freiheit ganz prinzipiell umrissen: «Es wäre 

eine Sinnverkehrung des Grundgesetzes, wollte man dem Staat verbieten, 

terroristischen Bestrebungen, die erklärtermaßen die Zerstörung der freiheitlichen 
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demokratischen Grundordnung zum Ziel haben und die planmäßige Vernichtung 

von Menschenleben als Mittel zur Verwirklichung dieses Vorhabens einsetzen, mit 

den erforderlichen rechtsstaatlichen Mitteln wirksam entgegenzutreten. Die 

Sicherheit des Staates als verfasster Friedens- und Ordnungsmacht und die von ihm 

zu gewährleistende Sicherheit seiner Bevölkerung sind Verfassungswerte, die mit 

anderen im gleichen Rang stehen und unverzichtbar sind, weil die Institution Staat 

von ihnen die eigentliche und letzte Rechtfertigung herleitet (BVerwGE 49, 202 

[209]).38» Damals ging es um die verfassungsrechtliche Begründung des so 

genannten Kontaktsperregesetzes, durch welches terroristischer Taten verdächtige 

oder wegen solcher bereits verurteilte Gefangene von jeglichem Kontakt mit der 

Außenwelt, mit anderen Häftlingen oder sogar mit ihren Verteidigern 

ausgeschlossen werden konnten.                                                                     

Der Erinnerung des Verfassungsgerichts an die HOBBESSCHE Staatsrechtfertigung 

wird 

man, zumal in Zeiten intensivierter Prävention, durchaus beipflichten können, 

sofern man beachtet, dass das Gericht nicht einfach der Heiligung der Mittel durch 

den Sicherheitszweck das Wort redet, sondern betont von den «erforderlichen 

rechtsstaatlichen Mitteln» spricht. Freilich bleiben damit die entscheidenden Fragen 

noch offen, nämlich, welche rechtsstaatlichen Mittel ausreichen, um ein 

hinreichendes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, und welche Mittel überhaupt 

noch als rechtsstaatlich und damit als verfassungsrechtlich vertretbar anzusehen 

sind. Denn der scheinbar so wohlgebaute europäische «Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts» – Art. 3 Abs. 2 EUV – verliert seine festen Wände und 

Grenzen, wenn, ganz anders als bei WILHELM VON HUMBOLDT, die Sicherheit als 

überragender Staatszweck, als überwiegender Abwägungstopos oder gar als  

höchstrangiges «Grundrecht» auf den Plan tritt. Denn ‚Sicherheit’ ist ohne näheren 

Bezug ein nicht definierbarer und nichts definierender Begriff. Vielmehr ist 

‚Sicherheit’ in sich maßlos und grenzenlos, ist ein nie erfüllbares Ideal, ähnlich wie 

‚Gerechtigkeit’ oder ‚Freiheit’.  

                                                           
38 BVerfGE 49, 24, 56 f. 
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Bezogen auf die Polizeiarbeit bedeutet dies: Das Vorfeld vor den rechtsstaatlichen 

Grenzmarken der «konkreten Gefahr» und des konkreten Straftatverdachts kennt 

begrifflich keine Schranken mehr, weder hinsichtlich des Kreises der 

risikoträchtigen Personen – die deutsche Polizeipraxis hat hier in Ergänzung des 

traditionellen «Störers» die Figur des «Gefährders» erfunden – noch auch Schranken 

hinsichtlich der einzusetzenden Erkenntnis- und Abwehrmittel und auch nicht 

hinsichtlich der Zielsetzungen der im Interesse der Sicherheit zu treffenden 

Maßnahmen. Dieses neue, sich ständig ausweitende Aktionsfeld ist die eigentliche 

Domäne des von mir seit 1988 so genannten Präventionsstaates.39 

Seine schärfste theoretische Ausprägung erfährt der Präventionsstaat, wenn sich das 

skizzierte Sicherheitsdenken mit einem staatstheoretischen Ansatz verbündet, der 

von der Vorstellung ausgeht, es könne «Staat» ‚vor’ aller Verfassung geben, 

gewissermaßen pure Staatlichkeit ohne jegliche (normative) Verfassung. Eine solche 

Betrachtungsweise finden wir etwa in der Schrift «Selbstbehauptung des 

Rechtsstaates» von OTTO DEPENHEUER.40 Rechtsstaat und Demokratie sind für ihn 

nur «Drapierungen der staatlichen Lebensform». Entscheidend soll vielmehr sein: 

«Ohne Sicherheit keine Staatlichkeit und ohne Staatlichkeit keine freiheitlich-

demokratische Rechtsstaatlichkeit». Aber «Staatlichkeit» vor und ohne jegliche 

legitimierende Verfassung kann es – siehe AURELIUS AUGUSTINUS! – als sinnvollen 

Begriff nicht geben. Denn hat man sich von fundamentalen verfassungsrechtlichen 

Maßstäben wie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder dem Prinzip der 

Selbstbestimmung losgesagt, dann bleibt unklar, wer oder was eigentlich das 

Subjekt der «eigenen politischen Existenzform» sein kann und ob diese 

Existenzform etwa anderes ist als schiere Macht und der Wille – aber wessen? – zur 

existenziellen  Selbstbehauptung. Von Selbstbehauptung des Rechtsstaats kann dann 

bei DEPENHEUER und ähnlichen Nichtverfassungsdenkern konsequenter Weise keine 

Rede mehr sein. Der terroristische «Feind», der den Rechtsstaat bekämpft, hat sein 

Recht, als Rechtssubjekt, als (gewöhnlicher) Verbrecher und damit als «Person» 

                                                           
39 Vgl. ERHARD DENNINGER, Der Präventions-Staat, Kritische Justiz, 1988, Heft 1, wieder 

abgedruckt in: ERHARD DENNINGER, Der gebändigte Leviathan, Baden-Baden 1990, 33 ff.  
40 OTTO DEPENHEUER, Selbstbehauptung des Rechtsstaates, 2. Aufl., Paderborn 2007, 7 f.  
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behandelt zu werden, verwirkt. «Feinde bestraft man nicht, Feinde ehrt und 

vernichtet man.41» Dass der noch existente Rechtsstaat den Terroristen als Straftäter 

behandelt und nicht einfach als zu vernichtenden ‚Feind’, ist in den Augen 

DEPENHEUERS ein gefährliches Sicherheitsrisiko. Die Terroristen könnten dies «als 

dekadente Schwäche» interpretieren «und entsprechend beantworten». Statt dessen 

entwirft er ein ‚Feindrecht’, auch als präventives ‚Feindgefahrenabwehrrecht’, in 

dessen Arsenal sich nicht nur altbekannte Werkzeuge wie akustische und optische 

Überwachung, Rasterfahndung, Kontaktsperre und Computerausspähung 

wiederfinden, sondern auch «Maßnahmen der präventiven Sicherungsverwahrung 

ebenso […] wie solche der Internierung potentiell gefährlicher Personenkreise oder 

die kontrovers diskutierte Frage nach einer – rechtsstaatlich domestizierten – 

Folter.»42 

Das Bundesverfassungsgericht hat auf diese und ähnliche, zum Teil aberwitzigen 

Spekulationen eine klare Antwort gegeben. Es hat die Beschränkung der 

Terrorismusabwehr auf den Einsatz rechtsstaatlicher Mittel mehrfach unterstrichen. 

«Daran», sagt das Gericht, «dass [der Rechtsstaat] auch den Umgang mit seinen 

Gegnern den allgemein geltenden Grundsätzen unterwirft, zeigt sich gerade die 

Kraft dieses Rechtsstaats».43 «Die Verfassung verlangt vom Gesetzgeber, eine 

angemessene Balance zwischen Freiheit und Sicherheit herzustellen. Das schließt 

nicht nur die Verfolgung des Zieles absoluter Sicherheit aus, welche ohnehin 

faktisch kaum, jedenfalls aber nur um den Preis einer Aufhebung der Freiheit zu 

erreichen wäre. Das Grundgesetz unterwirft auch die Verfolgung des Zieles, die 

nach den tatsächlichen Umständen größtmögliche Sicherheit herzustellen, 

rechtsstaatlichen Bindungen, zu denen insbesondere das Verbot unangemessener 

Eingriffe in die Grundrechte als Rechte staatlicher Eingriffsabwehr zählt.44» 

                                                           
41 DEPENHEUER [FN 40], 64. DEPENHEUER zitiert hier ROELLECKE, JZ 2006, 265 ff., der jedoch z.B. 

an der Garantie der Menschenwürde und am Folterverbot festhält, während DEPENHEUER 

beides zur Disposition stellt.  
42 DEPENHEUER [FN 40], 72. 
43 BVerfGE 115, 320, 358 (2006), auch zum Folgenden. 
44 Sprachlich korrekt müsste es heissen: Grundrechte als Rechte zur Abwehr staatlicher 

Eingriffe. 
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Fragen wir etwas genauer nach den Einzelheiten dieser rechtsstaatlichen Bindungen 

und ihren Auswirkungen auf typische konkrete Sicherungsmaßnahmen, so können 

wir auf eine eindrucksvolle Abfolge von jedenfalls acht wichtigen Entscheidungen des 

Verfassungsgerichts verweisen, die in den sechs Jahren von März 2004 bis März 2010 

ergangen sind und in denen die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen 

sich jeweils ganz oder zum Teil erfolgreich gegen gesetzliche Grundrechtseingriffe 

zur Wehr gesetzt haben. Ein detailliertes Referat dieser Rechtsprechung verbietet 

sich hier schon aus Zeitgründen; ihr Umfang ist beträchtlich; das wohl längste Urteil 

umfasst 124 Druckseiten.  Aber vielleicht gelingt es mir doch, ein wenig 

Anschauung von den in Karlsruhe ausgetragenen Kämpfen ‚Bürgerfreiheit versus 

Bürgersicherheit’ zu vermitteln.  

Am Anfang ging es um die «Unverletzlichkeit der Wohnung» (Art. 13 Abs. 1 GG) 

beziehungsweise um die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer akustischen 

Wohnraumüberwachung, vulgo: des «großen Lauschangriffs» (1).45 Anders als die 

beiden Richterinnen des Ersten Senats, welche jegliches heimliche Belauschen in 

privaten Wohnräumen untersagt wissen wollten, hielt die Mehrheit der Richter den 

Lauschangriff zur Straftatverfolgung unter strengen Voraussetzungen für zulässig. 

Jedoch dürfe die Maßnahme wegen der Unantastbarkeit der Menschenwürde (Art. 1 

GG) nicht in den «absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung» 

eingreifen; eine Abwägung nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zwischen der 

Unverletzlichkeit der Wohnung und  dem Strafverfolgungsinteresse finde insoweit 

nicht statt. Die Problematik des «absoluten Schutzes» eines «Kernbereichs privater 

Lebensgestaltung» begegnet uns auch in mehreren der späteren Entscheidungen 

wieder.  

Zunächst, noch im Jahr 2004, hatte das Gericht aber über die Befugnisse des 

Zollkriminalamtes zu Eingriffen in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis zur 

Verhütung von Straftaten gegen das Außenwirtschafts- und das 

Kriegswaffenkontrollgesetz zu befinden (2).46 Mit Nachdruck verlangt das Gericht 

                                                           
45 BVerfGE 109, 279 ff. (2004), Abw. Meinung der Richterinnen JAEGER und HOHMANN-

DENNHARDT, 382 ff.  
46 BVerfGE 110. 33 ff., 53, 64 (2004). 
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die Beachtung des rechtsstaatlichen Gebots der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit. Anlass, Zweck und Grenzen des Eingriffs müssen in der 

Ermächtigung «bereichsspezifisch, präzise und normenklar festgelegt werden». Der 

Beschluss zieht einer beim Gesetzgeber immer beliebter werdenden ausufernden 

Verweisungstechnik längst fällige verfassungsrechtliche Grenzen. Ist es bei 

«tiefgestaffelten Verweisungen» «allenfalls Experten möglich, sämtliche 

Eingriffsvoraussetzungen mit vertretbarem Aufwand zu erkennen, spricht dies 

gegen die Beachtung des Grundsatzes der Klarheit einer Norm.47 »  

Im Jahr 2005 musste der niedersächsische Landespolizeigesetzgeber sich geschlagen 

geben (3). Abgesehen davon, dass ihm die Gesetzgebungskompetenz fehlte, krankte 

seine Neuordnung der Überwachung der Telekommunikation zur Vorsorge für die 

Verfolgung oder zur Verhütung von Straftaten (also Prävention!) materiellrechtlich 

in dreifacher Hinsicht: an mangelnder Bestimmtheit, an der Verletzung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und an fehlenden Vorkehrungen zum Schutz des 

Kernbereichs privater Lebensgestaltung.48 

Wieder ein Jahr später ergingen zwei grundsätzlich bedeutsame Entscheidungen. 

Die erste betraf das bereits erwähnte Luftsicherheitsgesetz mit der Befugnis, von 

Terroristen gekaperte, angreifende Flugzeuge notfalls mit allen Insassen 

abzuschießen.49 Das Grundrecht auf Leben in Verbindung mit der 

Menschenwürdegarantie (Art. 2 Abs. 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) verbietet dem Staat, 

tatunbeteiligte, unschuldige Menschen um der möglichen Rettung anderer 

Menschenleben willen zu vernichten (4). In der zweiten Entscheidung hatten die 

Richter die Grenzen der Zulässigkeit einer präventivpolizeilichen Rasterfahndung 

auszuloten. Eine solche Fahndung sei mit dem Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung (einer Ausprägung des Persönlichkeitsrechts, ebenfalls in 

Verbindung mit der Menschenwürdegarantie) nur bei Vorliegen einer konkreten 

Gefahr für hochrangige Rechtsgüter wie den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 

oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person zulässig. Im 

                                                           
47 BVerfGE 110, 33, 64. 
48 BVerfGE 113, 348 ff., 375 (2005). 
49 BVerfGE 115, 118 ff. (2006). 
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Vorfeld der Gefahrenabwehr, etwa bei einer allgemeinen, nicht irgendwie 

konkretisierten Bedrohungslage, wie sie nach dem 11. September 2001 bestand, war 

und ist die Rasterfahndung nicht zulässig (5).50 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) 

diente dem Gericht zwei Jahre später (2008) als dogmatische Ausgangsbasis für die 

Entfaltung eines «Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und 

Integrität informationstechnischer Systeme».51 (6) Dieses, kurz gesagt, Computer-

Grundrecht, wird verletzt, wenn ohne das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte 

einer konkreten Gefahr für ein «überragend wichtiges Rechtsgut» eine so genannte 

«Online-Durchsuchung» erfolgt. Dabei bedient sich das Gericht, durchaus 

präventionspraktisch orientiert, eines Begriffs der konkreten Gefahr, welcher den 

herkömmlichen Begriff modifiziert. Diesem folgt das Gericht insoweit, als drei 

Kriterien maßgeblich sein sollen: Der Einzelfall, die zeitliche Nähe des Umschlagens 

einer Gefahr in einen Schaden und der Bezug auf individuelle Personen als 

Verursacher. Dann erfolgt jedoch eine der wirksamen, nämlich )möglichst 

präventiven Terrorismusabwehrarbeit geschuldete Begriffserweiterung: (a) Der 

Grundrechtseingriff kann auch schon gerechtfertigt sein, «wenn sich noch nicht mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen lässt, dass die Gefahr schon in näherer 

Zukunft eintritt. (b) Das Schadensereignis muss nicht individuell bestimmt, sondern 

nur seiner Art nach konkretisiert und zeitlich absehbar sein und (c) die Identität der 

potentiellen «Störer» muss nur so weit bestimmbar sein, dass die 

Überwachungsmaßnahmen gezielt gegen sie eingesetzt und auf sie beschränkt 

werden können.52 (6) 

Ein zweites Urteil aus demselben Jahr sei hier nur als  «Leckerbissen» für 

Datenschützer erwähnt. Es untersagte die anlasslose oder flächendeckende 

automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichen-Erfassung, eine in Großbritannien als 

«automatic number plate recognition» entwickelte und praktizierte Technik, welche 

in die Polizeigesetze der Länder Hessen und Schleswig-Holstein Eingang gefunden 

                                                           
50 BVerfGE 115, 320 ff., Abw. Mg. der Richterin HAAS, 374 ff. (2006). 
51 BVerfGE 120, 274 ff. (2008). 
52 BVerfGE 120, 274, 328 f.  
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hatte.53 (7) Abgesehen von der mangelnden Bestimmtheit des Zwecks der 

Datenweitergabe wurde dem Gesetzgeber auch die mögliche Verursachung von 

«allgemeinen Einschüchterungseffekten» angekreidet, «die zu Beeinträchtigungen 

bei der Ausübung von Grundrechten führen können ([Nachw.]) »54 

Das letzte, bei weitem umfangreichste Urteil in dieser Serie erfolgreicher 

Verfassungsbeschwerden datiert vom 2. März 2010 und betrifft die auch durch die 

Europäische Richtlinie 2006/24/EG55 sowie  im deutschen 

Telekommunikationsgesetz56 und in der Strafprozessordnung57 geregelte Pflicht der 

Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste zur sechsmonatigen 

vorsorglichen, aber anlasslosen Speicherung sämtlicher anfallenden 

«Telekommunikationsverkehrsdaten».58 (8). 

Eine solche Pflicht zur vorsorglichen, anlasslosen Datenspeicherung ist mit dem hier 

einschlägigen Maßstab des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 GG) 

nicht schlechthin unvereinbar. Aber verfassungsgeboten sind, so die Richter, 

«hinreichend anspruchsvolle und normenklare Regelungen hinsichtlich der 

Datensicherheit, der Datenverwendung, der Transparenz und des Rechtsschutzes». 

Darüber, was im Einzelnen hierzu vom Gesetzgeber zu fordern und was dem 

einzelnen Bürger im Rahmen der Verhältnismäßigkeit als Freiheitsbeschränkung 

noch zuzumuten sei, konnte im Senat allerdings keine Einstimmigkeit erzielt 

werden. Zwei dissentierende Richter59 bemängelten nicht nur einen Verstoß der 

Senatsmehrheit gegen das Gebot des judicial restraint, sie hielten die angegriffenen 

Regelungen insbesondere auch im Hinblick auf ihre Eingriffstiefe und den 

Eingriffszweck für angemessen. Während die Mehrheit der Richter die anlasslose 

                                                           
53 BVerfGE 120, 378 ff. (2008). 
54 BVerfGE 120, 402 f. 
55 RL 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EG Nr. L 105 vom 13. 4. 

2006, S.54 ff. 
56 Telekommunikationsgesetz (TKG) vom 22. 6. 2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 12. 

2007, BGBl. I S.3198. 
57 Strafprozessordnung (StPO) in d. Fass. d. Bek. vom 7. 4. 1987, BGBl. I S. 1074, 1319 mit nachf. 

Änderungen. 
58 BVerfGE 125, 260 ff. (2010). Es gab 65 Verfassungsbeschwerdeführer unterschiedlicher 

Provenienz.  
59 BVerfGE 125, 260, 364 ff., und 380 ff. Abw. M. der Richter SCHLUCKEBIER und EICHBERGER. 
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Speicherung der Daten als geeignet ansah, in der Bevölkerung «ein diffus 

bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins» hervorzurufen, das «nachhaltige 

Einschüchterungseffekte auf die Freiheitswahrnehmung» auslösen könne60, sahen 

die dissentierenden Richter hierfür weder theoretische noch empirische 

Anhaltspunkte.61    

Fragen wir abschließend nach diesem gewiss lückenhaften Rundblick über die 

Verfassungsrechtsprechung nach den wichtigsten Maßstäben, an denen sich die 

Polizeiarbeit «in Zeiten intensivierter Prävention» messen lassen muss, so fällt die 

Antwort nicht allzu schwer: Es sind dies zum einen die am meisten betroffenen 

Grundrechte, also des Lebens (Art. 2 Abs. 2 GG), der informationellen 

Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG), des Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 GG). Hinzu kommen das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) in Gestalt des Rechts auf 

Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, das 

«Computergrundrecht» und das Recht auf Anerkennung eines «absolut geschützten 

Kernbereichs privater Lebensgestaltung».62 Zum anderen aber gewinnen die 

allgemeinen Kriterien wie der Grundsatz der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit und, vor allem, das Verhältnismäßigkeitsprinzip mit seinen 

Teilprinzipien der «Geeignetheit», «Erforderlichkeit» und «Angemessenheit» oder 

«Zumutbarkeit» immer mehr an Bedeutung.  

Wie die Skizze der Rechtsprechung gezeigt haben mag, sind gerade diese Kriterien 

in erheblichem Masse offen für subjektive Einschätzungen und Wertungen. Und das 

heißt: Das Thema ‚Freiheit und Sicherheit’ bleibt spannend.     

  

       

                                                           
60 BVerfGE 125, 320 und 332. 
61 BVerfGE 125, 366 und 380 f.  
62 Dazu zusammenfassend und kritisch zuletzt MANFRED BALDUS, Menschenwürdegarantie und 

Absolutheitsthese, AöR 136 (2011), 529 ff. Anders ERHARD DENNINGER, Prävention und Freiheit, 

in: Huster/Rudolph (Hrsg.), Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat, Frankfurt 2008, 85 ff.  

 


