
 

 

 

 

Mainz, den 22. November 2016 

W4/7172-17/21 

Bundesverfassungsgericht: Ablehnung der Herausgabe  

der NSA-Selektorenlisten ist verfassungsgemäß 

 
Durch die Verweigerung der Vorlage der sog. 
NSA-Selektorenlisten gegenüber dem NSA-
Untersuchungsausschuss hat die Bundesre-
gierung das Beweiserhebungsrecht des 
Deutschen Bundestages aus Art. 44 GG nicht 
verletzt, begründete das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) seinen Beschluss 
vom 13. Oktober 2016 (Az. 2 BvE 2/15).   
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 

Anlass des Untersuchungsausschussverfah-

rens war die im Sommer 2013 bekannt gewor-

dene Kooperation zwischen dem Bundes-

nachrichtendienst (BND) und der National 

Security Agency (NSA) zur Fernmeldeaufklä-

rung, von der auch EU-Vertretungen und deut-

sche Grundrechtsträger betroffen waren. Im 

Rahmen dieser Kooperation durchsuchte der 

BND die aus einem Internetknotenpunkt ausge-

leiteten Daten nach von der NSA definierten Te-

lekommunikationsmerkmalen, den sogenannten 

Selektoren.  

 

Zur Aufklärung setzte der Deutsche Bundestag 

im März 2014 den NSA-Untersuchungsaus-

schuss ein. Dieser forderte die Bundesregie-

rung zur Vorlage der NSA-Selektorenlisten 

auf. Die Bundesregierung lehnte diese Forde-

rung mit der Begründung ab, es sei auf abseh-

bare Zeit nicht zu erwarten, dass die US-Regie-

rung einer Weitergabe ausdrücklich zustimmen 

werde. Eine Vorlage ohne Zustimmung des Her-

ausgebers sei ein Verstoß gegen völkervertrag-

liche Geheimschutzabkommen. Zudem könne 

die Vorlage auch die außenpolitischen Bezie-

hungen der Bundesrepublik Deutschland ge-

fährden. Die Bundesregierung erklärte sich aber 

dazu bereit, einer vom Parlament zu benennen-

den unabhängigen sachverständigen Vertrau-

ensperson Einsicht in die notwendigen Unterla-

gen zu gewähren. Diese legte dem Untersu-

chungsausschuss nach erfolgter Einsicht einen 

Bericht vor. 

 

Die Antragstellerinnen zu 1. (die Fraktion DIE 

LINKE im Deutschen Bundestag), zu 2. (die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deut-

schen Bundestag) und zu 3. (zwei Mitglieder des 

NSA-Untersuchungsausschusses, die den vor-

genannten Fraktionen angehören) sahen in der 

Ablehnung der Herausgabe der NSA-Selekto-

renlisten eine Verletzung von Rechten des Bun-

destages aus Art. 44 GG und riefen das Bundes-

verfassungsgericht im Wege des Organstreit-

verfahrens an.  

 

II. Entscheidungsgründe 

 

1. Antragsbefugnis 

 

Für die Antragstellerin zu 3. vereinte das BVerfG 

bereits das Vorliegen der Antragsbefugnis.  

 

§ 18 Abs. 3 PUAG billige nicht jeder Minderheit 

im Untersuchungsausschuss die Antragsbefug-

nis im Organstreitverfahren zu. Denn es handele 

sich hierbei lediglich um ein einfachgesetzliches 

Antragsrecht, das nicht die für den Verfassungs-

organstreit erforderliche Verfassungsqualität 

aufweise. Antragsbefugt sei vielmehr nur die 

von der konkreten oder potentiellen Einset-

zungsminderheit im Deutschen Bundestag 

im Sinne des Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG getra-

gene Ausschussminderheit. Dieses Quorum 

erfüllte die Antragstellerin zu 3. als Viertelmin-

derheit im Untersuchungsausschuss nicht.  

 

2. Grenzen des Beweiserhebungsrechts 

 

Nach der Entscheidung des BVerfG unterliegt 

das Beweiserhebungsrecht eines parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses Grenzen, 

die, auch soweit sie einfachgesetzlich geregelt 

sind, ihren Grund im Verfassungsrecht haben 

müssen. 
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Völkerrechtliche Verpflichtungen könnten 

demgemäß keine unmittelbare Schranke des 

parlamentarischen Beweiserhebungsrechts be-

gründen, da sie als solche keinen Verfassungs-

rang besäßen. 

 

Grenzen könnten sich aber aus dem Gewalten-

teilungsgrundsatz ergeben. Danach setze die 

Verantwortung der Regierung gegenüber Parla-

ment und Volk angesichts der grundgesetzli-

chen Zuordnung staatlicher Aufgaben zu be-

stimmten Funktionen und ihren Trägern die Ge-

währleistung einer funktionsgerechten und 

organadäquaten Aufgabenwahrnehmung vo-

raus. Zur Einhaltung der Vertraulichkeit der Zu-

sammenarbeit deutscher Nachrichtendienste 

mit ausländischen Nachrichtendiensten, die ei-

nen wirksamen Staats- und Verfassungsschutz 

gewährleisten solle, seien völkerrechtliche Ver-

pflichtungen einzugehen, die als Teil der Außen- 

und Sicherheitspolitik der Initiativ- und Gestal-

tungsbefugnis der Regierung oblägen.  

 

3. Sachverständige Vertrauensperson  

 

Das aus dem Beweiserhebungsrecht des Unter-

suchungsausschusses grundsätzlich folgende 

Recht auf Vorlage der NSA-Selektorenlisten ist 

nicht durch die Einsetzung der sachverständi-

gen Vertrauensperson und deren gutachterliche 

Stellungnahme erfüllt, entschied das BVerfG. 

 

Die sachverständige Vertrauensperson habe 

nicht als Hilfsorgan des Untersuchungsaus-

schusses gehandelt. Sie sei vielmehr einge-

setzt worden, um die Einsichtnahme des Un-

tersuchungsausschusses in die NSA-Se-

lektorenlisten zu ersetzen. Sie habe eine ei-

gene inhaltliche Interpretation und rechtliche Be-

wertung der Listen vorgenommen. Da eine De-

legation der Erfüllung des Untersuchungsauf-

trags an eine sachverständige Vertrauensper-

son ausscheide, komme der Bericht einer 

Auskunft der Bundesregierung gleich, mit der 

sich der Untersuchungsausschuss nicht zufrie-

den geben müsse.   

 

4. Interesse an funktionsgerechter und or-

ganadäquater Aufgabenwahrnehmung 

 

Dem Beweiserhebungsrecht des Untersu-

chungsausschusses stehe das Interesse der 

Bundesregierung an funktionsgerechter und or-

ganadäquater Aufgabenwahrnehmung gegen-

über. 

 

Die Einschätzung der Bundesregierung, wonach 

die Herausgabe der NSA-Selektorenlisten ent-

gegen einer völkerrechtlichen Vertrauenszu-

sage und ohne Einverständnis der Vereinigten 

Staaten von Amerika die Funktions- und Ko-

operationsfähigkeit der Nachrichtendienste 

und damit die außen- und sicherheitspoliti-

sche Handlungsfähigkeit der Bundesregie-

rung erheblich beeinträchtigen würde, sei ver-

fassungsrechtlich nicht zu beanstanden.  

 

Diese politische Einschätzung zu ausländischen 

Nachrichtendiensten und Partnerstaaten unter-

liege angesichts des Einschätzungs- und 

Prognosespielraums der Bundesregierung 

nur einer eingeschränkten verfassungsge-

richtlichen Kontrolle.  

 

Die Missachtung einer zugesagten oder voraus-

gesetzten Vertraulichkeit könne zu einem lang-

fristigen Verlust wesentlicher außen- und si-

cherheitspolitischer Erkenntnisse führen, 

ohne die die Aufklärung verfassungsfeindlicher, 

sicherheitsgefährdender oder terroristischer Ak-

tivitäten nicht mehr im gleichem Umfang ge-

währleistet werden könne.   

 

5. Geheimhaltungsinteresse überwiegt 

 

Das Interesse der Bundesregierung an der Er-

haltung der außen- und sicherheitspolitischen 

Handlungsfähigkeit überwiege das Recht des 

Untersuchungsausschusses auf Herausgabe 

der NSA-Selektorenlisten.  

 

Bei der Abwägung sei zu berücksichtigen, dass 

die Listen aufgrund völkerrechtlicher Vereinba-

rungen und Absprachen nicht der ausschließ-

lichen Verfügungsbefugnis der Bundesre-

gierung unterfielen. Zudem habe die Bundesre-

gierung dem Ersuchen auf Vorlage der Listen in 

Abstimmung mit dem Untersuchungsausschuss 

durch andere Verfahrensweisen so präzise, 

wie es ohne eine Offenlegung von Geheimnis-

sen möglich gewesen sei, Rechnung getragen. 

Auch sei die konkrete Benennung der als Er-

fassungsziele betroffenen natürlichen oder ju-

ristischen Personen sowie Institutionen und 

staatlichen Einrichtungen eher von allgemei-

nem politischem Interesse und nicht in einem 

Maße zentral, um gegenüber den Belangen des 

Staatswohls und der Funktionsfähigkeit der Re-

gierung Vorrang zu beanspruchen. 

 

Die Pressemitteilung Nr. 84/2016 vom 15. No-

vember 2016 und der Beschluss im Volltext sind 

hier abrufbar. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-084.html;jsessionid=71594EEDED5777AE822569434B0681CD.2_cid361

