
A. Problem und Regelungsbedürfnis

In seinem Urteil vom 3. März 2004 (1 BvR 2378/98, BVerfGE 109, 279 ff.) hat das
Bundesverfassungsgericht die Regelungen der Strafprozessordnung zur akustischen
Wohnraumüberwachung für unzureichend und den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen nicht genügend erklärt. Um die Auswirkungen dieser Entscheidung auf das
Landesverfassungsschutzgesetz (LVerfSchG) beurteilen zu können, haben die im
Landtag vertretenen Fraktionen ein Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes
eingeholt („Notwendigkeit einer Fortentwicklung verfassungsschutzrechtlicher Vor-
schriften“ vom 10. Februar 2010, WD 1-1/52-1585). In seinen wesentlichen, den Kern-
bereichsschutz betreffenden Grundsätzen gilt das Urteil danach auch für präventive
Wohnraumüberwachungen im Schutzbereich des Artikels 13 des Grundgesetzes (Ar-
tikel 7 der Landesverfassung). Die aus dem Gutachten gewonnenen Erkenntnisse be-
legen im Bereich der Wohnraumüberwachung folglich Änderungsbedarf, insbeson-
dere im Hinblick auf die Normierung kernbereichsschützender Vorschriften. Mit
dem Gesetzentwurf werden die im Landesverfassungsschutzgesetz geregelten Vor-
aussetzungen und das Verfahren für den Einsatz technischer Mittel zur Überwachung
von Wohnungen den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts angepasst, insbeson-
dere werden Regelungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung ein-
gefügt.

B. Lösung

Die Befugnis zur Wohnraumüberwachung, die bislang in § 10 Abs. 5 und 6 LVerf-
SchG enthalten war, wird einer entsprechenden Überarbeitung unterzogen und an
die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst. Hierzu werden – unter Berücksichti-
gung praktischer Erfordernisse – die materiellen und verfahrensrechtlichen Voraus-
setzungen der Befugnis zur Wohnraumüberwachung präzisiert und zusätzlich ein be-
reichsspezifischer Kernbereichsschutz implementiert. Indem der Regelungskomplex
„Wohnraumüberwachung“ in den neu eingefügten §§ 10 b und 10 c LVerfSchG
eigenständig geregelt wird, wird er insgesamt nicht nur übersichtlicher, sondern im
Hinblick auf den Kernbereich privater Lebensgestaltung auch auf eine verfassungs-
rechtlich unbedenkliche Rechtsgrundlage gestellt.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Einführung kernbereichsschützender Bestimmungen kann für die Verfassungs-
schutzbehörde zu zusätzlichem Aufwand führen. Inwieweit hieraus allerdings Mehr-
kosten entstehen, kann angesichts der Unterschiedlichkeit denkbarer Fallgestaltun-
gen im Bereich der Wohnraumüberwachung nicht mit Verlässlichkeit beziffert
werden.
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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung verfassungsschutz-

rechtlicher Vorschriften

DerLandtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1
Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes

Das Landesverfassungsschutzgesetz vom 6. Juli 1998 (GVBl.
S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22. Dezember 2009 (GVBl. S. 413), BS 12-2, wird wie folgt
geändert:

1. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 5 bis 7 werden gestrichen.

b) Absatz 8 wird Absatz 5 und wie folgt geändert:

In Satz 1 wird die Angabe „den Absätzen 2 und 5“ durch
die Angabe „Absatz 2“ ersetzt.

2. Nach § 10 a werden folgende §§ 10 b und 10 c eingefügt:

„§ 10 b
Einsatz technischer Mittel  zur
Überwachung von Wohnungen

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im Rahmen ihrer
Aufgaben nach § 5 zur Abwehr dringender Gefahren für
die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Ge-
fahr oder einer Lebensgefahr, technische Mittel zur opti-
schen und akustischen Überwachung von Wohnungen ein-
setzen, sofern die Erforschung des Sachverhalts auf andere
Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Der
Einsatz technischer Mittel zur Überwachung von Woh-
nungen ist auch zulässig, wenn er zum Schutz der dort für
den Verfassungsschutz tätigen Personen erforderlich er-
scheint und vom Leiter der Verfassungsschutzbehörde oder
seinem Vertreter angeordnet ist.

(2) Die Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 darf sich nur ge-
gen eine Person richten, gegen die auf Grund tatsächlicher
Anhaltspunkte der Verdacht von Bestrebungen oder Tätig-
keiten nach § 5 besteht. Gleiches gilt für eine Person, die
mit einer Person im Sinn von Satz 1 in einer Weise in Ver-
bindung steht, die auf Grund konkreter Tatsachen die An-
nahme rechtfertigt, dass sie in einem objektiven Bezug zu
Bestrebungen oder Tätigkeiten dieser Person steht (Kon-
takt- oder Begleitperson). Die Maßnahme darf im Übrigen
auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unver-
meidbar betroffen werden.

(3) Die Maßnahme darf nur in Wohnungen der in Absatz 2
Satz 1 oder 2 genannten Personen durchgeführt werden.
Wohnungen anderer Personen dürfen nur überwacht wer-
den, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich
eine Person nach Absatz 2 Satz 1 oder 2 dort aufhält und
die Überwachung der Wohnung allein dieser Person zur
Erforschung des Sachverhalts nicht Erfolg versprechend er-
scheint.

(4) Der Einsatz technischer Mittel nach Absatz 1 Satz 1 darf
nur auf Antrag des Leiters der Verfassungsschutzbehörde
oder seines Vertreters durch das Gericht angeordnet wer-
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den. Bei Gefahr im Verzug kann auch der Leiter der Ver-
fassungsschutzbehörde oder sein Vertreter den Einsatz
technischer Mittel anordnen; eine richterliche Entschei-
dung ist unverzüglich nachzuholen. Soweit die Anordnung
des Leiters der Verfassungsschutzbehörde oder seines Ver-
treters nicht binnen drei Tagen durch das Gericht bestätigt
worden ist, tritt sie außer Kraft; bereits erhobene Daten
dürfen nicht verwertet werden und sind unverzüglich zu
löschen.

(5) Die Anordnung ergeht schriftlich. Sie muss die zu über-
wachende Wohnung und die Person, gegen die sich die
Maßnahme richtet, so genau bezeichnen, wie dies nach den
zur Zeit der Anordnung vorhandenen Erkenntnissen mög-
lich ist. Art, Umfang und Dauer der Maßnahmen sind be-
stimmt zu bezeichnen. Die Anordnung ist auf höchstens
einen Monat zu befristen. Verlängerungen um jeweils einen
weiteren Monat sind auf Antrag zulässig, soweit die Vor-
aussetzungen der Anordnung unter Berücksichtigung der
gewonnenen Erkenntnisse fortbestehen. In der Begrün-
dung der Anordnung sind die Voraussetzungen und die
wesentlichen Gründe einzelfallbezogen darzustellen. Lie-
gen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor,
so sind die auf Grund der Anordnung ergriffenen Maßnah-
men unverzüglich zu beenden.

(6) Die Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 darf nur angeord-
net und durchgeführt werden, soweit nicht auf Grund tat-
sächlicher Anhaltspunkte, insbesondere hinsichtlich der
Art der überwachten Räumlichkeit und des Verhältnisses
der überwachten Personen zueinander, anzunehmen ist,
dass durch die Überwachung Daten erhoben werden, die
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen
sind. Die Maßnahme ist unverzüglich zu unterbrechen, so-
weit sich während der Überwachung tatsächliche Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass Inhalte oder Handlungen erfasst
werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zu-
zurechnen sind. Bestehen insoweit Zweifel, darf nur eine
automatisiert erfolgende Aufzeichnung fortgesetzt werden.
Automatisierte Aufzeichnungen nach Satz 3 sind unver-
züglich dem anordnenden Gericht zur Entscheidung über
die Verwertbarkeit der Daten vorzulegen. Ist die Über-
wachung nach Satz 2 unterbrochen worden, darf sie unter
den in Satz 1 genannten Voraussetzungen fortgeführt wer-
den.

(7) Ein Eingriff in ein nach §§ 53 und 53 a der Strafprozess-
ordnung geschütztes Vertrauensverhältnis ist unzulässig.
Absatz 6 gilt entsprechend. Satz 1 findet keine Anwendung,
sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die zeug-
nisverweigerungsberechtigte Person selbst im Verdacht
von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 5 steht oder eine
Kontakt- oder Begleitperson (Absatz 2 Satz 2) ist.

§ 10 c
Besondere Bestimmungen für 

Maßnahmen nach § 10 b

(1) Daten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung
oder aus Eingriffen entgegen § 10 b Abs. 7 dürfen nicht ver-
wertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüg-
lich zu löschen. Die Tatsache der Erfassung der Daten und
der Löschung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation
ist zu löschen, wenn sie für Zwecke einer etwaigen ge-
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richtlichen Überprüfung nicht mehr erforderlich ist. So-
weit die Verarbeitung von Daten nach § 10 b der gericht-
lichen Kontrolle unterliegt, fällt sie nicht in die Kontroll-
kompetenz des Landesbeauftragten für den Datenschutz.

(2) Eine Verwertung der bei einer Maßnahme nach § 10 b
Abs. 1 Satz 2 erlangten Daten zum Zweck der Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere sol-
cher für die freiheitliche demokratische Grundordnung, ist
zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme
richterlich festgestellt oder dies bei Gefahr im Verzuge un-
verzüglich nachgeholt worden ist.

(3) Für gerichtliche Entscheidungen ist das Amtsgericht zu-
ständig, in dessen Bezirk die Verfassungsschutzbehörde
ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent-
sprechend.

(4) Die aus einer Maßnahme nach § 10 b gewonnenen per-
sonenbezogenen Daten sind zu kennzeichnen. Nach einer
Übermittlung an eine andere Stelle ist die Kennzeichnung
durch diese aufrechtzuerhalten. 

(5) Der Leiter der Verfassungsschutzbehörde oder sein Ver-
treter kann anordnen, dass bei der Übermittlung auf die
Kennzeichnung nach Absatz 4 verzichtet wird, soweit und
solange dies unerlässlich ist, um die Geheimhaltung einer
Beschränkungsmaßnahme nicht zu gefährden und das Ge-
richt zugestimmt hat. Bei Gefahr im Verzug kann die An-
ordnung bereits vor der Zustimmung getroffen werden.
Wird die Zustimmung versagt, ist die Kennzeichnung
durch den Übermittlungsempfänger unverzüglich nachzu-
holen; die übermittelnde Behörde hat ihn hiervon zu unter-
richten.

(6) Die Verfassungsschutzbehörde kann nach § 10 b erho-
bene personenbezogene Daten an öffentliche Stellen über-
mitteln, soweit dies erforderlich ist
1. zur Abwehr einer dringenden Gefahr für die öffentliche

Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder
einer Lebensgefahr, oder

2. zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten nach
§ 100 c Abs. 2 der Strafprozessordnung.

Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu dem
Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden.

(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die übermittelt
werden dürfen, weitere Daten des Betroffenen oder eines
Dritten in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht
oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die
Übermittlung auch dieser Daten zulässig; eine Verwen-
dung dieser Daten ist unzulässig. Über die Übermittlung
entscheidet ein Bediensteter der übermittelnden Stelle, der
die Befähigung zum Richteramt hat. Die Übermittlung ist
zu protokollieren. 

(8) Sind die durch eine Maßnahme nach § 10 b erlangten
personenbezogenen Daten zur Erfüllung des der Maßnah-
me zugrunde liegenden Zwecks und für eine etwaige ge-
richtliche Überprüfung der Maßnahme nicht mehr erfor-
derlich, sind sie unverzüglich zu löschen. Soweit die Lö-
schung lediglich für eine etwaige gerichtliche Überprüfung
der Maßnahme zurückgestellt ist, dürfen die Daten ohne
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Einwilligung des Betroffenen nur zu diesem Zweck ver-
wendet werden; sie sind entsprechend zu sperren. Die Lö-
schung ist aktenkundig zu machen. Die Akten sind geson-
dert aufzubewahren, durch technische und organisatori-
sche Maßnahmen zu sichern und am Ende des Kalender-
jahres, das dem Jahr der Löschung folgt, zu vernichten. § 11
Abs. 5 gilt entsprechend.

(9) Für die Benachrichtigung des Betroffenen gelten die Be-
stimmungen des § 10 Abs. 5 mit der Maßgabe, dass die
Zurückstellung der Benachrichtigung der gerichtlichen
Entscheidung bedarf, sofern eine Benachrichtigung nicht
binnen sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme er-
folgt ist. Über die Dauer der weiteren Zurückstellungen,
die zwölf Monate jeweils nicht überschreiten dürfen, ent-
scheidet das Gericht. Eine abschließende Entscheidung
kann frühestens fünf Jahre nach Beendigung der Maßnah-
me getroffen werden.“

3. In § 21 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 10 Abs. 5“ durch
die Angabe „§ 10 b Abs. 1 Satz 1“ und die Angabe „§ 10
Abs. 6“ durch die Angabe „§ 10 b Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.

4. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden
Bestimmungen angepasst.

Artikel 2
Änderung der Neufassung des Ausführungsgesetzes zu
Artikel 10 GG und zur Fortentwicklung verfassungs-

schutzrechtlicher Vorschriften

Die Neufassung des Ausführungsgesetzes zu Artikel 10 GG
und zur Fortentwicklung verfassungsschutzrechtlicher Vor-
schriften vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 477), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 419),
wird wie folgt geändert:

Artikel 4 Abs. 2 wird gestrichen.

Artikel 3
Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
kel 13 des Grundgesetzes, Artikel 7 der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz) wird nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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A. Allgemeines

Der Entwurf verfolgt das Ziel, im Rahmen der Befugnis zur
Wohnraumüberwachung den Kernbereichsschutz entspre-
chend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auszuge-
stalten.

I.

Heimliche Überwachungsmaßnahmen staatlicher Stellen ha-
ben nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
einen unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung
zu wahren, dessen Schutz sich unmittelbar aus Artikel 1 Abs. 1
des Grundgesetzes ergibt (vgl. BVerfGE 109, 279, 313). Selbst
überwiegende Interessen der Allgemeinheit vermögen einen
Eingriff in ihn nicht zu rechtfertigen. Die verfassungsrecht-
liche Gewährleistung eines unantastbaren Kernbereichs be-
deutet jedoch nicht, dass der Staat jegliches Handeln zu unter-
lassen hätte, welches in den Kernbereich eindringen könnte
oder mit dem lediglich die Möglichkeit einer Kernbereichs-
verletzung einhergeht. Maßnahmen mit abstraktem Kernbe-
reichsverletzungsrisiko bleiben grundsätzlich zulässig. Das Risi-
ko einer Kernbereichsverletzung darf aber dann nicht einge-
gangen werden, wenn auf Grund tatsächlicher Anhaltspunk-
te von der Wahrscheinlichkeit einer Kernbereichsverletzung
auszugehen ist (BVerfGE 109, 279, 320).

Zur Gewährleistung von Kernbereichsschutz sind die jeweili-
gen Gesetzgeber im Rahmen ihrer kompetenziellen Zustän-
digkeit verpflichtet. Zu normieren sind gesetzliche Bestim-
mungen, mit denen sichergestellt wird, dass Überwachungs-
maßnahmen auch tatsächlich nicht zu einer Kernbereichsver-
letzung führen, dennoch erfolgte Verletzungen beendet wer-
den und die aus einer Kernbereichsverletzung gewonnenen Er-
kenntnisse rechtlich wirkungslos bleiben (BVerfGE 109, 279,
318 f.).

II.

Ausgangspunkt für gesetzgeberische Initiativen ist dabei die
Feststellung, dass der Prävention von schwerwiegenden
Straftaten im Vergleich zur Strafverfolgung bei einer Abwä-
gung der geschützten Rechtsgüter ein wesentlich höheres ver-
fassungsrechtliches Gewicht beizumessen ist. Während im Be-
reich der Straftatverfolgung die Straftat bereits begangen und
das Rechtsgut mithin verletzt worden ist, geht es im Bereich
der Prävention gerade darum, die drohende Verletzung des
Rechtsguts noch zu verhindern.

Andererseits ergibt sich aus Inhalt und Bedeutung des nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts absolut ge-
schützten Kernbereichs, dass aufgaben- oder behördenbe-
zogene Differenzierungen unzulässig sind. Das dargestellte
bundesverfassungsgerichtliche Konzept zum Schutz des Kern-
bereichs beansprucht ausnahmslos Geltung, und zwar unab-
hängig davon, welche Behörde handelt, welchen Zwecken eine
Maßnahme dient oder von welcher Art sie ist (vgl. SächsVerf-
GH, NVwZ 2005, 1310, 1314; Brocker/Zartmann, DRiZ
2005, 108).

Zulässig sind jedoch Differenzierungen zwischen den mit
präventiven Aufgaben befassten Behörden. Befugnisnormen
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können deswegen unterschiedlich gestaltet werden, je nach-
dem, welche Behörde mit welcher Zielsetzung handelt. Auf
diese Weise kann vor allem der besonderen Aufgabenstellung
der Verfassungsschutzbehörden im Vorfeld konkreter Gefah-
ren Rechnung getragen werden.

III.

Wegen der herausragenden Bedeutung der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 Grundgesetz, Artikel 7 der Landes-
verfassung) und der durch Wohnraumüberwachungen in be-
sonderer Weise begründeten Gefährdung für den unantast-
baren Kernbereich privater Lebensgestaltung kommt dem
Kernbereichsschutz hier eine Sonderstellung zu.

Der Entwurf enthält die danach notwendigen Ergänzungen
des Landesverfassungsschutzgesetzes: Mit dem neu eingefügten
§ 10 b LVerfSchG wird die besondere Befugnis der Verfas-
sungsschutzbehörde zur Wohnraumüberwachung eigenstän-
dig geregelt und mit kernbereichsschützenden Bestimmungen
ausgestaltet. Die eigenständige Regelung soll der Bedeutung
der Wohnraumüberwachung im Hinblick auf ihre Grund-
rechtsrelevanz gerecht werden. Der ebenfalls neu eingefügte
§ 10 c LVerfSchG enthält überwiegend Verfahrensbestim-
mungen und ergänzt und flankiert den materiellen Kernbe-
reichsschutz nach § 10 b LVerfSchG.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Folgeänderung wegen Nummer 2 (Einfügung neuer §§ 10 b
und 10 c).

Zu Nummer 2

Zu § 10 b („Einsatz technischer Mittel zur Überwachung von
Wohnungen“) 

§ 10 b LVerfSchG ermöglicht der Verfassungsschutzbehörde
die Durchführung optischer und akustischer Wohnraum-
überwachungen. Der Einsatz technischer Mittel zur Über-
wachung von Wohnungen stellt eine der wichtigsten Befug-
nisse der Verfassungsschutzbehörde dar. In diesem Zusam-
menhang ist auch die vom Strafprozessrecht zu unterschei-
dende Zielrichtung der Gefahrenabwehr beachtlich. Die Straf-
verfolgung dient der Aufklärung und Ahndung einer bereits
verwirklichten Rechtsgutverletzung. Die Gefahrenabwehr
zielt hingegen auf Verhütung und Verhinderung einer unmittel-
bar bevorstehenden Rechtsgutverletzung. Der Staat hat von
Verfassungs wegen Leib, Leben und Sicherheit seiner Bürge-
rinnen und Bürger zu schützen. Die Schutzpflicht des Staates
ist dabei umso höher, je höher die Wertigkeit des bedrohten
Rechtsguts und der Grad der Gefährdung ist.

Dennoch ist die verfassungsrechtlich gebotene Achtung des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung einer Relativierung
durch gegenläufige Ermittlungs- und Aufklärungsinteressen
weitgehend nicht zugänglich. Der verfassungsrechtlich gebo-
tene Kernbereichsschutz muss folglich auch bei der Wahr-
nehmung verfassungsschutzbehördlicher Aufgaben und Be-

Begründung
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fugnisse durch das vom Bundesverfassungsgericht geforderte
Konzept gewährleistet sein.

Zu Absatz 1

Satz 1 enthält für die Verfassungsschutzbehörde die Befugnis
zum Einsatz technischer Mittel zur optischen und akustischen
Wohnraumüberwachung, die bislang in § 10 Abs. 5 Satz 1
und 2 LVerfSchG geregelt war. Vorausgesetzt wird eine im
Rahmen der Aufgaben nach § 5 LVerfSchG bestehende drin-
gende Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der Begriff der
dringenden Gefahr ist dabei ebenso auszulegen wie in Art. 13
Abs. 4 Satz 1 GG (vgl. Bundestagsdrucksache 13/8650, S. 5).
Durch die beispielhafte Nennung der gemeinen Gefahr und
der Lebensgefahr wird betont, dass eine dringende Gefahr dro-
hende Beeinträchtigungen für hochrangige Rechtsgüter vor-
aussetzt. Für die Feststellung einer dringenden Gefahr müssen
die Schwere des zu erwartenden Schadens, die Wahrschein-
lichkeit und die zeitliche Nähe des Schadenseintritts zusam-
men betrachtet werden. Die Maßnahme darf als Konkretisie-
rung des Verhältnismäßigkeitsprinzips nur als Ultima Ratio
angewendet werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.

Zulässig ist der Einsatz technischer Mittel zur Wohnraum-
überwachung nach Satz 2 auch dann, wenn er zum Schutz der
dort für den Verfassungsschutz tätigen Personen erforderlich
erscheint und vom Leiter der Verfassungsschutzbehörde oder
seinem Vertreter angeordnet ist. Die Vorschrift hat Bedeutung
für den Schutz eigener Mitarbeiter und sog. Vertrauensperso-
nen. Sie stellt einen besonderen und deswegen eigenständig zu
regelnden Fall der Wohnraumüberwachung dar, weil für sie
der in Art. 13 Abs. 4 Satz 1 GG verankerte Richtervorbehalt
entfällt (Art. 13 Abs. 5 Satz 1 GG). Die Verwertung der dabei
erlangten Daten beurteilt sich nach § 10 c Abs. 2 LVerfSchG.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, gegen wen sich eine Maßnahme nach Absatz 1
Satz 1 richten darf.

Nach Satz 1 darf sich die Maßnahme nur gegen eine Person
richten, gegen die auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte der
Verdacht von Bestrebungen oder Tätigkeiten entsprechend
der Aufgabenzuweisung nach § 5 LVerfSchG besteht.

Gleiches gilt nach Satz 2 für Kontakt- oder Begleitpersonen
unter den in dieser Vorschrift näher genannten Vorausset-
zungen. Kontakt- und Begleitpersonen sind in dieser Bestim-
mung legaldefiniert als eine Person, die mit einer Person im
Sinn von Satz 1 in einer Weise in Verbindung steht, die auf
Grund konkreter Tatsachen die Annahme rechtfertigt, dass sie
in einem objektiven Bezug zu Bestrebungen oder Tätigkeiten
dieser Person steht. Erfasst sind danach beispielsweise Nach-
richtenmittler im Sinn von § 100 a Abs. 3 StPO.

Satz 3 erlaubt die Maßnahme auch gegen unvermeidbar be-
troffene Dritte.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, in welchen Wohnungen eine Maßnahme
nach Absatz 1 Satz 1 durchgeführt werden darf. Neben den
Wohnungen der in Absatz 2 Satz 1 und 2 genannten Personen
(Verdächtige, Kontakt- und Begleitpersonen) können auch
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Wohnungen anderer Personen überwacht werden. Voraus-
setzung hierfür ist das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunk-
te, dass sich Personen im Sinn von Absatz 2 Satz 1 oder 2 in
dieser Wohnung aufhalten und die Überwachung der Woh-
nungen allein dieser Personen zur Erforschung des Sachver-
halts nicht Erfolg versprechend erscheint.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 werden die Anordnungsvoraussetzungen einer
Wohnraumüberwachung geregelt. Aufgrund der Eingriffsin-
tensität ist hierfür schon nach Artikel 13 Abs. 4 Satz 1 Grund-
gesetz grundsätzlich eine richterliche Anordnung erforder-
lich, es sei denn, es liegt Gefahr im Verzug vor. Zur Anord-
nung befugt ist in diesem Fall der Leiter der Verfassungs-
schutzbehörde oder sein Vertreter. Die richterliche Entschei-
dung muss jedoch unverzüglich nachgeholt werden. Satz 2
entspricht damit Artikel 13 Abs. 4 Satz 2 Grundgesetz. Satz 3
Halbsatz 1 regelt, dass die bei Gefahr im Verzug getroffene
Anordnung des Leiters der Verfassungsschutzbehörde oder
seines Vertreters außer Kraft tritt, wenn sie nicht binnen drei
Tagen seit der Anordnung durch das Gericht bestätigt wor-
den ist. Diese Regelung dient der effektiven Sicherung des ver-
fassungsrechtlichen Richtervorbehalts. Wird die Anordnung
nicht innerhalb der bestimmten Frist bestätigt, tritt sie mit
Ablauf des dritten Tages ohne Weiteres außer Kraft. Bereits
erhobene Daten dürfen nach Satz 3 Halbsatz 2 nicht verwer-
tet werden und sind unverzüglich zu löschen.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt Form und Inhalt der Anordnung. Die beson-
deren Anforderungen rechtfertigen sich der hohen Eingriffs-
intensität. Pauschalanordnungen sind danach unzulässig. Zur
Gewährleistung einer begleitenden richterlichen Kontrolle ist
die Anordnung auf höchstens einen Monat zu befristen. Eine
Verlängerung um jeweils einen weiteren Monat ist zulässig,
soweit die Voraussetzungen der Anordnung unter Berück-
sichtigung der gewonnenen Erkenntnisse fortbestehen. Lie-
gen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, sind
die entsprechenden Maßnahmen unverzüglich zu beenden.

Zu Absatz 6

Absatz 6 gewährleistet den Schutz des Kernbereichs der pri-
vaten Lebensgestaltung bei Maßnahmen der Wohnraum-
überwachung mit technischen Mitteln. Die einzelnen Be-
stimmungen regeln unter Berücksichtigung der Grundsätze
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2004
(BVerfGE 109, 279 ff.) die Voraussetzungen, die zum Schutz
des Kernbereichs der persönlichen Lebensgestaltung erfor-
derlich sind.

Nach Satz 1 ist vor Durchführung der Maßnahme eine pro-
gnostische Beurteilung zu treffen, auf deren Grundlage nicht
anzunehmen ist, dass mit der Maßnahme Daten (Gesprächs-
inhalte, Handlungen) erfasst werden, die den Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung betreffen. Diese Prognose muss sich
auf tatsächliche Anhaltspunkte stützen; vollständige Gewis-
sheit ist danach nicht erforderlich. Anhaltspunkte, anhand
welcher Kriterien eine solche Prognose zu erstellen sein kann,
können sich aus der Art der zu überwachenden Räumlich-
keiten und dem Verhältnis der zu überwachenden Personen
zueinander ergeben. Gespräche in Betriebs- und Geschäfts-
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räumen sind in der Regel nicht dem Kernbereich privater
Lebensgestaltung zuzurechnen. Gleiches gilt für Daten, die
einen Bezug zu den Tätigkeiten oder Bestrebungen nach § 5
LVerfSchG haben; solche Daten können generell keinen
Kernbereichsschutz beanspruchen, weil sie schon nicht dem
Kernbereich zuzurechnen sind.

Ist auf Grund dieser Prognose eine Anordnung zulässig, kann
bei entsprechenden Erkenntnissen auch eine nur automatisiert
erfolgende Aufzeichnung zulässig sein. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seinem Beschluss vom 11. Mai 2007 (2 BvR
543/06, NJW 2007, 2753 ff.) ausgeführt, seinem Urteil vom
3. März 2004 könne nicht entnommen werden, dass eine auto-
matische Aufzeichnung in jedem Fall von Verfassungs wegen
unzulässig sei. Ein generelles Verbot automatisiert erfolgender
Aufzeichnungen sei – so das Bundesverfassungsgericht – nicht
ersichtlich, soweit keine Gefahr der Erfassung kernbereichs-
relevanter Daten bestehe.

Satz 2 enthält das Gebot der unverzüglichen Unterbrechung
der Maßnahme, wenn sich unerwartet während der Über-
wachung tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass In-
halte oder Handlungen erfasst werden, die dem Kernbereich
privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind. In solchen Fällen
ist nach Satz 2 das Abhören, Aufzeichnen und Beobachten un-
verzüglich zu unterbrechen.

Satz 3 regelt die Zulässigkeit des sog. Richterbandes (zu dessen
Verfassungskonformität: VerfGH Rh-Pf, DVBl. 2007, 569 ff.).
Die Regelung dient dem Schutz des Kernbereichs, indem sie
bestimmt, dass auch in solchen Fällen, in denen keine eindeu-
tigen Anhaltspunkte für eine Kernbereichsrelevanz sprechen,
eine unmittelbare Überwachung ausgeschlossen ist. In Zwei-
felsfällen darf der Kommunikationsinhalt vielmehr nur auto-
matisch aufgezeichnet werden.

Nach Satz 4 sind solche Aufzeichnungen unverzüglich dem
anordnenden Gericht vorzulegen, welches dann die Feststel-
lung zu treffen hat, ob eine Kernbereichsrelevanz vorliegt oder
nicht. Eine solche Regelung für Zweifelsfälle trägt dem Um-
stand Rechnung, dass es häufig bei einmaligem Mithören und
Beobachten nicht möglich ist, das Geschehen in der Wohnung
vollständig und richtig zu erfassen.

Satz 5 regelt, dass die Maßnahme unter den in Satz 1 genannten
Voraussetzungen fortgeführt werden darf.

Da es trotz sämtlicher Eingriffslimitierungen nicht ausge-
schlossen werden kann, dass Daten erfasst werden, die den
Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, werden die
vorgenannten Regelungen durch verfahrensrechtliche Ab-
sicherungen in § 10 c LVerfSchG (insbesondere durch das Lö-
schungs- und Verwertungsverbot nach Absatz 1 Satz 1) flan-
kiert.

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt die Wohnraumüberwachung im Fall der Be-
troffenheit zeugnisverweigerungsberechtigter Personen.

Satz 1 bestimmt, dass ein Eingriff in ein nach §§ 53 und 53 a
StPO geschütztes Vertrauensverhältnis unzulässig ist. Das um-
fassende und absolute Erhebungsverbot in Absatz 7 ist Aus-
druck des Schutzes, den die Rechtsordnung den nach §§ 53
und 53 a StPO geschützten Vertrauensverhältnissen zukom-
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men lässt. Flankiert wird dieser Schutz durch das umfassende
Verwertungsverbot nach § 10 c Abs. 1 LVerfSchG.

In Satz 2 ist geregelt, dass die Bestimmungen des Absatzes 6
entsprechend gelten. Der Schutz des Kernbereich privater
Lebensgestaltung und der nach §§ 53 und 53 a StPO geschütz-
ten Vertrauensverhältnisse ist insoweit gleichwertig ausgestal-
tet.

Der von Absatz 7 gewährleistete besondere Schutz ist nach der
Verstrickungsregelung des Satzes 3 nicht eröffnet, wenn der
Geheimnisträger selbst im Verdacht von Bestrebungen oder
Tätigkeiten nach § 5 steht. Denn der Schutz der betroffenen
Vertrauensverhältnisse soll nicht zur Begründung von Ge-
heimbereichen führen, die gebotener staatlicher Aufklärung
schlechthin entzogen sind. Gleiches gilt unter der Vorausset-
zung, dass der Geheimnisträger eine Kontakt- oder Begleit-
person im Sinn von § 10 b Abs. 2 Satz 2 LVerfSchG ist.

Zu § 10 c („Besondere Bestimmungen für Maßnahmen nach
§ 10 b“) 

Zu Absatz 1

Satz 1 enthält ein absolutes Verwertungsverbot für Daten, die
den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, oder aus
unerlaubten Eingriffen in ein nach §§ 53, 53 a StPO geschütz-
tes Vertrauensverhältnis herrühren. Gesprächsinhalte oder
Handlungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung
zuzurechnen sind oder aus Eingriffen entgegen § 10 b Abs. 7
Satz 1 LVerfSchG stammen, dürfen folglich auch nicht zum
Anlass für weitere Ermittlungen genommen werden.

Das Verwertungsverbot nach Satz 1 wird flankiert durch die
in Satz 2 enthaltene Verpflichtung, die durch einen unzulässigen
Eingriff erlangten Erkenntnisse unverzüglich zu löschen. Jede
weitere Aufbewahrung von Daten, die dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung angehören, würde den Grundrechts-
eingriff weiter vertiefen. Mit der Regelung in Satz 2 wird des-
wegen einer etwaigen Perpetuierung der Verletzung des Er-
hebungsverbots nach § 10 b Abs. 6 Satz 1 LVerfSchG vorge-
beugt und die Einhaltung des Verwertungsverbots auch ge-
setzlich abgesichert. 

Nach Satz 3 ist die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer
Löschung zu dokumentieren. Dies sichert zum einen die Ein-
haltung der Löschungspflicht, dient aber vor allem der späte-
ren Nachvollziehbarkeit im Rahmen etwaiger Rechtsschutz-
begehren der betroffenen Person. Das Gebot effektiven
Rechtsschutzes (Artikel 19 Abs. 4 Grundgesetz) steht der Lö-
schung nicht entgegen, weil die genannten Dokumentations-
pflichten bestehen.

Satz 4 enthält die Pflicht zur Löschung auch dieser Doku-
mentation, wenn diese für Zwecke einer etwaigen gericht-
lichen Überprüfung nicht mehr erforderlich erscheint.

In Satz 5 wird klargestellt, dass für die Verarbeitung von nach
§ 10 b LVerfSchG erhobenen Daten im Umfang eröffneter ge-
richtlicher Kontrollmöglichkeiten keine zusätzliche Kon-
trollkompetenz des Landesbeauftragten für den Datenschutz
besteht.

Zu Absatz 2

Absatz 2 knüpft an § 10 b Abs. 1 Satz 2 LVerfSchG an und
regelt für diese Situation die Verwertung von Daten. Die bei



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/5321

einer Maßnahme nach § 10 b Abs. 1 Satz 2 erlangten Daten
dürfen danach verwertet werden, wenn zuvor die Recht-
mäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist oder die
richterliche Feststellung bei Gefahr im Verzug unverzüglich
nachgeholt worden ist. 

Zu Absatz 3

Satz 1 regelt die gerichtliche Zuständigkeit. Danach ist das
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Verfassungsschutz-
behörde ihren Sitz hat.

Für das Verfahren erklärt Satz 2 die Bestimmungen des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für entspre-
chend anwendbar.

Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt, dass die mit einer Wohnraumüber-
wachung erhobenen personenbezogenen Daten zu kenn-
zeichnen sind (Satz 1) und diese Kennzeichnung auch bei einer
Übermittlung an eine andere Stelle aufrechtzuerhalten ist
(Satz 2). Diese Kennzeichnungspflicht ist entsprechend den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für die Sicherstellung
einer verfassungskonformen Datenverwendung erforderlich.
Denn auch die Zweckänderung ist bereits als eigenständiger
Grundrechtseingriff zu qualifizieren, da sich der grundrecht-
lich vermittelte Schutz nicht nur auf die Phase der Datener-
hebung reduziert, sondern sich gleichermaßen auch auf die
Phase der Weitergabe dieser Daten erstreckt.

Zu Absatz 5

Absatz 5 entspricht weitgehend wortgleich § 4 Abs. 3 des Ge-
setzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses. Nach Satz 1 kann der Leiter der Verfassungs-
schutzbehörde oder sein Vertreter anordnen, dass bei der
Übermittlung auf die nach Absatz 4 erforderliche Kennzeich-
nung der Daten verzichtet wird, soweit und solange dies un-
erlässlich ist, um die Geheimhaltung einer Beschränkungs-
maßnahme nicht zu gefährden und das Gericht zugestimmt
hat. Besteht Gefahr im Verzug kann die Anordnung nach
Satz 2 bereits vor der Zustimmung getroffen werden. Bei Ver-
sagung der Zustimmung schreibt Satz 3 vor, dass die Kenn-
zeichnung durch den Übermittlungsempfänger unverzüglich
nachzuholen ist.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt die Übermittlung personenbezogener Daten aus
Wohnraumüberwachungsmaßnahmen an öffentliche Stellen.

Satz 1 Nummer 1 betrifft die Übermittlung solcher Daten zu
Zwecken der Gefahrenabwehr, Nummer 2 regelt die Über-
mittlung zu Zwecken der Gefahrenabwehr. Satz 3 verpflich-
tet den Empfänger, die übermittelten Daten nur zu dem
Zweck zu verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden.

Nach Absatz 6 ist die Übermittlung unter folgenden Voraus-
setzungen zulässig:

Die Regelungen berücksichtigen, dass die Übermittlung als
eigenständiger Grundrechtseingriff ebenfalls dem Schutz von
Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz (Artikel 7 Abs. 1 der Landes-
verfassung) unterfällt. Die Übermittlungsschwelle darf folg-
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lich nicht unterhalb der Voraussetzungen liegen, die im Rah-
men der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr für ent-
sprechende Eingriffe in das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung gelten. Den Strafverfolgungs- oder Polizei-
behörden können deshalb nur solche Daten übermittelt wer-
den, die diese selbst von Verfassungs wegen hätten erheben
dürfen.

Satz 1 Nummer 1 (Übermittlung zur Gefahrenabwehr) hat
mithin die Voraussetzungen zu berücksichtigen, die nach Ar-
tikel 13 Abs. 4 Grundgesetz Eingriffe in das Grundrecht auf
Unverletzlichkeit der Wohnung zu Zwecken der Gefahren-
abwehr erlauben. 

Satz 1 Nummer 2 (Übermittlung zur Strafverfolgung) hat sich
dagegen an den Voraussetzungen zu orientieren, die die re-
pressive Wohnraumüberwachung regeln (Artikel 13 Abs. 3
Grundgesetz). Abzustellen ist mithin auf den Straftatenkata-
log des § 100 c Abs. 2 StPO, der der Vorgabe des Bundesver-
fassungsgerichts Rechnung trägt, dass nur dann von der be-
sonderen Schwere einer Straftat auszugehen ist, wenn sie der
Gesetzgeber mit einer höheren Höchststrafe als fünf Jahre
Freiheitsstrafe bewehrt (vgl. auch Bundestagsdrucksache
15/4533).

Satz 3 bestimmt für den Empfänger das Verbot einer Zweck-
änderung der übermittelten Daten. Auch hier kommt der
Grundsatz der Zweckbindung zum Tragen, weil Zweckände-
rungen als eigenständiger Grundrechtseingriff zu qualifizie-
ren sind. Zweckänderungen auf Empfängerseite sind dem-
nach unzulässig.

Zu Absatz 7

Satz 1 greift den Fall auf, dass mit personenbezogenen Daten,
die übermittelt werden dürfen, weitere Daten des Betroffenen
oder eines Dritten derart verbunden sind, dass eine Trennung
nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist. In
dieser Situation ist nach Satz 1 die ausnahmsweise Übermitt-
lung auch dieser Daten zulässig, die allerdings nicht verwen-
det werden dürfen. Satz 2 und 3 regeln besondere Vorausset-
zungen für die Übermittlung. Absatz 7 entspricht damit § 4
Abs. 5 des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnisses. 

Zu Absatz 8

Absatz 8 enthält Bestimmungen über die Löschung perso-
nenbezogener Daten aus einer Wohnraumüberwachung.

Satz 1 verknüpft die Pflicht zur unverzüglichen Löschung der
Daten mit der Frage, ob sie für die Erfüllung des der Maß-
nahme zugrunde liegenden Zwecks (Alternative 1) oder für
eine etwaige gerichtliche Überprüfung der Maßnahme (Alter-
native 2) erforderlich ist. Alternative 2 trägt dem Umstand
Rechnung, dass auch die Löschung nicht mehr erforderlicher
Daten gleichermaßen zu einer Beeinträchtigung der Rechte
der Betroffenen führen kann, weil eine nachträgliche gericht-
liche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme durch
die Löschung vereitelt würde. Ist die Löschung lediglich für
eine etwaige gerichtliche Überprüfung der Maßnahme zu-
rückgestellt, dürfen die Daten nach Satz 2 Halbsatz 1 ohne
Einwilligung des Betroffenen nur zum Zweck gerichtlicher
Überprüfung durch den Betroffenen verwendet werden. In
diesem Fall sind die Daten nach Satz 2 Halbsatz 2 zu sperren.
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Satz 3 bestimmt, dass die Löschung aktenkundig zu machen
ist, um die Möglichkeit nachträglicher gerichtlicher Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme zu gewährleisten.
Satz 4 enthält besondere Anforderungen an die Sicherung der
Akten und normiert eine der Löschung nachfolgende Akten-
vernichtung. Nach Satz 5 gilt die Regelung des § 11 Abs. 5
LVerfSchG entsprechend.

Zu Absatz 9

Absatz 9 regelt die Pflicht zur nachträglichen Benachrichti-
gung des von einer Wohnraumüberwachung Betroffenen.

Hierzu verweist Satz 1 auf die Bestimmungen des § 10 Abs. 5
LVerfSchG, die allerdings mit der Maßgabe anzuwenden sind,
dass die Zurückstellung der Benachrichtigung der gericht-
lichen Entscheidung bedarf, sofern eine Benachrichtigung
nicht binnen sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme
erfolgt ist. Satz 2 lässt weitere Zurückstellungen, die zwölf Mo-
nate jeweils nicht überschreiten dürfen, zu und regelt hierfür
die Notwendigkeit einer gerichtlichen Entscheidung. Satz 3 re-
gelt, dass eine abschließende Entscheidung frühestens fünf Jah-
re nach Beendigung der Maßnahme getroffen werden kann.

Zu Nummer 3

Redaktionelle Folgeänderung wegen Nummer 2 (Einfügung
neuer §§ 10 b und 10 c).

Zu Nummer 4

Nummer 4 enthält die notwendigen Anpassungen der In-
haltsübersicht.
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Zu Artikel 2

Die Befristungsregelung des Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes zur
Neufassung des Ausführungsgesetzes zu Art. 10 GG und zur
Fortentwicklung verfassungsschutzrechtlicher Vorschriften
vom 16. Dezember 2002 bezieht sich auf Vorschriften, um die
das bis dahin geltende Landesverfassungsschutzrecht im Hin-
blick auf entsprechende Änderungen des Bundesverfassungs-
schutzrechts mit Wirkung vom 1. Januar 2003 ergänzt wurde.
Dies erwies sich als notwendig, um die Funktionsfähigkeit des
Bund-Länder-Verfassungsschutzverbundes nicht zu gefähr-
den. Die betreffenden bundesrechtlichen Bezugsregelungen
sind in der Form, die sie durch das Terrorismusbekämpfungs-
gesetz erhalten haben, bis zum 10. Januar 2012 gültig.

An Stelle fortlaufender Befristungen erscheint es sinnvoller,
die genannte Befristungsregelung zu streichen mit der Folge,
dass die Ergänzung des Landesverfassungsschutzrechts in un-
befristet geltendes Recht überführt wird. Soweit sich aus den
bundesgesetzlichen Regelungen Folgeänderungen für das
Landesverfassungsschutzgesetz ergeben sollten, können diese
durch den Landesgesetzgeber eigenständig beschlossen und
ggf. nachvollzogen werden.

Zu Artikel 3

Die Regelung trägt dem Zitiergebot aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2
GG Rechnung.

Zu Artikel 4

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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