
Hans Peter Bull: Vorschlag für eine stringente Neuausrichtung des Inland-

Geheimdienstes („Verfassungsschutz“)

Hans Peter Bull, geboren 1936, ist Staats- und Verfassungsrechtler. Er war von 1978 bis 1983 der 

erste Bundesdatenschutzbeauftragte in der Bundesrepublik Deutschland, später u.a. von 1988 bis 

1995 für die SPD Innenminister von Schleswig-Holstein. Herr Bull ist Mitglied der 

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen (ASJ). 

Hans Peter Bull gilt gemeinhin als Vertreter eines moderaten Datenschutzbegriffes. Allzu weit 

reichende Datenschutzvorschriften lehnt er als Bevormundung ab. Davon unabhängig hat er sich 

Mitte des Jahres 2013 mit einem interessanten Beitrag zur Neuausrichtung der Verfassungsschutz-

Ämter (VS) zu Wort gemeldet. 

Sein Aufsatz unter dem Titel "Die Verfassung schützen - aber richtig" ist in der noch jungen 

Zeitschrift "Privacy in Germany" (PinG) im Erich Schmidt Verlag, Berlin erschienen und von daher 

aus Urheberrechtsgründen leider nicht allgemein zugänglich. 

Weil wir die Gedanken von Herrn Bull aber für lesenswert und wichtig für die derzeitige Diskussion 

zur Umgestaltung der VS-Behörden halten, möchten wir versuchen, hier eine kurze (und damit 

zwangsläufig unvollständige!) Zusammenfassung seiner Gedanken zu geben. 

"Die Informationssammlung der Verfassungsschutzbehörden kann Individualrechte stärker 

beeinträchtigen als viele andere Formen von Datenverarbeitung. Daher ist es ein wichtiges 

rechtspolitisches Anliegen, die Tätigkeit dieser Behörden strikt zu begrenzen und zu 

kontrollieren. In dem folgenden Text wird vorgeschlagen, die Aufgaben und Befugnisse der 

Verfassungsschutzämter einzuschränken. Sie sollen künftig nur noch als Institute zur 

wissenschaftlichen Analyse extremistischer Bestrebungen aus offenen Quellen fungieren, 

während die Abwehr und Verfolgung strafbarer extremistischer Handlungen 

(Staatsschutzdelikte) ausschließlich der Polizei obliegen soll. Damit würden auf diesem 

Gebiet die rechtsstaatlich ausgeformten (und teilweise weiter zu überprüfenden) Regelungen 

für das polizeiliche Handeln gelten. (...)" 

Zusammenfassung des Beitrags von Herrn Bull, Quelle:

http://www.pingdigital.de/ce/die-verfassung-schuetzen-aber-richtig/detail.html 

Ausgangspunkt für die Überlegungen einer schwerwiegenden Umgestaltung sind die anhand der 

NSU-Mord-Aufarbeitung offenbar gewordenen und zum Teil skandalösen Zustände und Abläufe in 

den Verfassungsschutzämtern. Herr Bull zeigt sich skeptisch, dass die mit Verweis auf diese 

Verhältnisse begründeten Einführungen neuer und Ausweitungen bestehender Befugnisse von VS-

Ämtern und Polizeien sowie weitere gemeinsame Arbeitszentren und -dateien die grundsätzlichen, 

strukturellen Probleme der derzeitigen Sicherheitsarchitektur beheben können und fordert daher: 
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"Oberstes Gebot einer Verfassungsschutzreform muss daher sein, die Aufgaben dieser 

Behörden neu und möglichst überschneidungsfrei festzulegen." 

Während die Polizeien Straftaten bekämpfen sollen und für bestimmte Delikte sogar eigene 

"Staatsschutz"-Abteilungen eingerichtet haben, soll und darf der Verfassungsschutz lediglich 

"extremistische Bestrebungen" beobachten und bewerten. 

Herr Bull beleuchtet die derzeitige vielfache Überschneidung und unsaubere Trennung zwischen 

der polizeilichen Arbeit und der geheimdienstlichen Arbeit des Verfassungsschutzes und beklagt 

insbesondere die unklare Begrenzung der in den Nrn. 3 und 4 des §3 BVerfSchG fesgeschriebenen 

Aufgabengebiete dieses Geheimdienstes (Nr. 3: Gewalttätige Handlungen gegen auswärtige 

Belange Deutschlands, Nr. 4: „Anstrengungen“ gegen Völkerverständigung und friedliches 

Zusammenleben der Völker). Dahingegen ließen sich die beiden anderen Aufgaben dieser Regelung 

(Nr.1: Extremismusabwehr - ohne Nennung irgendeines Gewaltbegriffs, Nr. 2: Spionage- und 

Sabotagebekämpfung) recht klar beschreiben und voneinander abgrenzen. Beklagt werden zudem 

die schleichend ausgeweiteten Exekutivbefugnisse, von denen im Ursprung des Amtes nie die Rede 

war, sollte es eigentlich doch „nur“ um Informationssammlungen gehen. 

Entsprechend §4 (1) BVerfSchG soll die VS-Behörde in aller Regel nur Gruppenaktivitäten 

beobachten und nur in Ausnahmefällen einzelne Menschen ins Visier nehmen. Die für diese 

Unterscheidung vorgesehene Regelung im Absatz 2 des gleichen Paragraphen hält Herr Bull für 

unklar - sie habe zu in der Praxis ausgeuferten Überwachungsmaßnahmen geführt.

Der Behördenapparat des Verfassungsschutzes habe sich im Laufe seiner Entwicklung immer weiter 

über seine Befugnisse hinweggesetzt, zum Teil sogar die Ermittlungsarbeit von BKA und LKA's 

gestört. Insbesondere die in den Siebziger Jahren eingeführte "Regelanfrage" sowie die 

"Radikalenerlasse" und "Berufsverbote" hätten zur "Aufblähung" der VS-Ämter geführt. 

Dem zu begegnen sei eine Neuausrichtung hin zu einer wissenschaftlich orientierten Behörde 

notwendig, die sich auf die Sammlung rein öffentlich zugänglicher Quellen beschränke und diese 

auf ebenfalls rein wissenschaftliche Art und Weise untersuche und bewerte. Der Befugnis des 

Abhörens von Telefonaten oder anderem geheimen Kommunikationsabgriff erteilt Herr Bull eine 

Absage. Ab dem Moment, wo sich der Verdacht einer Gewalttat offenbare, seien die Ermittlungen 

der Polizei und nur dieser zu übertragen. In diesem Zusammenhang zitiert er den ehemaligen 

Verfassungsschutzmitarbeiter Winfried Ridder: 

"Auch wenn es für einen ehemaligen Verfassungsschützer nicht einfach ist: Die Bekämpfung 

des gewalttätigen Extremismus gehört in eine Hand. Und dies kann nur die Polizei sein." 
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Eine solche Beschränkung der Aufgaben des Verfassungsschutz auf eine reine 

Informationssammlung und -analyse würde die Polizeiarbeit nicht gefährden. Im Gegenteil besitzt 

die Polizei inzwischen geheimdienstlich interpretierbare Befugnisse, die ihrerseits hinterfragt und 

ggf. beschnitten gehören. Beispielhaft erwähnt seien nur die §§129 und 129a StGB, die §§ 89a, 89b 

und 91 StGB sowie die neuerdings eingeführten und heftig umstrittenen Paragraphen 20g (2), 20k 

und 20l des BKAG. Hans Peter Bull: 

"Die Reduktion der Aufgaben des Verfassungsschutzes darf nicht dazu führen, dass die Polizei  

zu einem Geheimdienst wird (und auch nicht sich als solcher "geriert"). So wäre es fatal, 

wenn die Polizei die Praxis des Einsatzes der V-Leute unverändert übernähme." 

Zugleich gesteht Herr Bull ein, dass mit einer wie von ihm beschriebenen Umstrukturierung eine 

gewisse Anzahl von VS-Mitarbeitern zur Polizei wechseln müsste, um dort einen Teil der 

Mehrarbeit abzudecken. Befugnisse der Polizei müssten verändert werden, seien aber eben bei 

dieser Gelegenheit in Teilen deutlich zu stutzen! Nur wenn dieses alles mit einer deutlichen 

Verbesserung der tatsächlichen Kontrolle der Polizei durch Justiz und Parlament verbunden sei, 

könne man der berechtigten Sorge vor einem "rechtsstaatlichen Qualitätsverlust" der Polizeiarbeit 

auf ehrliche Art und Weise die Grundlage entziehen.

Den zum Teil vorgebrachten platten Vergleich der heutigen Polizeiarbeit mit der Gestapo Nazi-

Deutschlands lehnt er rundweg ab (und begründet diese Haltung im Einzelnen). Im Gegenteil 

könnte eine solche Reform von VS und Polizei der derzeitigen "Politisierung des Strafrechts" 

entgegenwirken - die Polizei habe dann "schlicht kriminelle" und "politische" Taten mit den 

gleichen Mitteln und Maßstäben zu behandeln. 

 

Die Entwicklung der letzten Jahre seit den 9/11-Anschlägen hin zum Aufbau und Betrieb von das 

Trennungsgebot aufweichenden Dateien und Kooperationszentren von Polizeien, Geheimdiensten 

und Militär bewertet Herr Bull als "hochkomplizierte Verlegenheitslösungen". Er hält es "nicht für 

unbegründet, sie als das Grundgerüst eines überdimensionierten Überwachungsapparates 

anzusehen." 

Für das derzeitige VS-Aufgabenfeld der Sabotage- und Spionageabwehr schlägt er die Einrichtung 

einer "kleinen, hochspezialisierten Behörde" vor, die nicht flächendeckend arbeiten müsse.

Die derzeit ebenfalls vom VS geleisteten Sicherheitsüberprüfungen und technischen 

Sicherheitsmaßnahmen könnten leicht von anderen Stellen, wie z.B. den Innenministerien erledigt 

werden. 
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Herr Bull bezweifelt, dass die technischen Aufrüstungen der Überwachungstechniken und 

-befugnisse im Sinne der Verhältnismäßigkeit vertretbare Erfolge bewirkt haben. Dabei beruft er 

sich sowohl auf die Enthüllungen J.E. Snowdens als auch (erneut) auf Erläuterungen des 

ehemaligen VS-Referatsleiters Winfried Ridder aus dessen Buch "Verfassung ohne Schutz". 

"Verfassungsschutz ist vor allem eine Aufgabe aller Bürger in ihrem eigenen Umfeld und aller 

staatlichen Stellen im Rahmen ihrer sonstigen Zuständigkeiten", anmerkt Hans Peter Bull im 

abschließenden Überblick. Es gälte, „geistige Mittel“ zur Bekämpfung von Extremismus und 

Gewalt anzustrengen. Erziehung und Aufklärung sowie eine in diesem Sinne gute Wirtschafts- und 

Sozialpolitik sind wichtige Teile dieser vor uns liegenden Aufgabe. 

Disclaimer:

Diese Zusammenfassung des Beitrags von Hans Peter Bull, nachzulesen auf den Seiten 1-8 der PinG 01.13 

http://www.pingdigital.de/ce/die-verfassung-schuetzen-aber-richtig/detail.html  ist weder vom Erich 

Schmidt Verlag, noch von der Redaktion unter Niko Härting noch von Herrn Bull selber autorisiert worden, 

sondern stellt eine rein subjektive Zusammenfassung dar, die die klar dargelegten Gedanken des 

ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten nur unvollständig und rudimentär anreißen können.

Zugleich stellt diese Wiedergabe keine Meinungsäußerung des Zusammenfassenden dar.

Allen im Detail Interessierten rate ich zur Lektüre des Originalbeitrags.

Von Michael Ebeling.

Hannover, den 14. Januar 2014
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