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Berlin, 1. Juli 2020
Sehr geehrter Herr Kollege,
in Ihrem Schreiben vom 25. Juni 2020 an Herrn Minister Seehofer thematisieren Sie die nach Ihrer Einschätzung unzureichende Beantwortung der Kleinen Anfragen 19/17989 und 19/19426
zum Themenfeld „Nutzung des Schengener Informationssystems". Zu den von Ihnen dargestellten Einzelpunkten nehme ich wie folgt Stellung.
• Im Hinblick auf Ihre Aussage, dass unklar sei, „ob diese [US-Listen] an die Polizeiagentur Europol oder direkt an ausgewählte Mitgliedsstaaten versandt werden" ist
festzuhalten, dass die Bundesregierung bereits in der Beantwortung der Kleinen
Anfrage 19/19426, Frage 4c, dargestellt hat, dass nach Kenntnis der Bundesregierung personenbezogene Daten von Drittstaaten, die auch für Eintragungen im
Schengener Informationssystem von Relevanz sein können, sowohl an Europol als
auch an EU -Mitgliedstaaten übermittelt wurden. Eine Aussage zu konkreten Listen
von Drittstaaten ist jedoch —wie in der Antwort der Bundesregierung zur Frage 12e
der Kleinen Anfrage 19/18872 —dargestellt, vorliegend aufgrund der sogenannten
„Third-Party-Rule" nicht möglich.
• Bezüglich Ihrer Aufforderung, dass bekannt gemacht werden müsse, „in welcher
Größenordnung Bundesbehörden Ausschreibung en für Drittstaaten vornehmen und
ob diese auf Informationen von Militär oder der Geheimdienste beruhen", ist zunächst
nochmals darauf hinzuweisen, dass Bundesbehörden keine Ausschreibungen für
Drittstaaten vornehmen. Ausschreibungen werden ausschließlich in eigener nationaler Zuständigkeit vorgenommen, unabhängig von den Quellen der jeweils vorliegenden Erkenntnisse.
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Bundesbehörden können Ausschreibungen im Schengener Informationssystem
auch dann vornehmen, wenn die vorliegende Erkenntnislage (auch) auf Informationen von Drittstaaten beruht. Soweit Ihre Frage darauf abzielt, in welcher Größenordnung Bundesbehörden Ausschreibungen vornehmen, die (auch) auf Informationen von Drittstaaten beruhen, und von welchen Drittstaatsbehörden diese Informationen ggf. übermittelt wurden, kann ich Ihnen ergänzend mitteilen, dass dies
statistisch nicht erfasst wird (vgl. auch Antwort auf Frage 13 Drs 19/18872).

• Ebenso wollen Sie „wissen, wer im Falle Deutschlands die Empfängerbehörden dieser
Listen sind". In der Beantwortung von Frage 4b der Kleinen Anfrage 19/19426 hat
die Bundesregierung dargestellt, dass im Rahmen der bi- und multilateralen Zusammenarbeit sowohl auf polizeilicher als auch auf nachrichtendienstlicher Ebene
personenbezogene Daten ausgetauscht werden, soweit die rechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Dies erfolgt sowohl einzelfallbezogen als auch in größeren Datensätzen. Zur Klarstellung wird ergänzend mitgeteilt, dass das Bundesamt
für Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt sowie die Bundespolizei in der Vergangenheit entsprechende größere Datensätze erhalten haben.
• Sie führen weiter aus: „Die Frage, ob US-Behörden oder die EU-Kommission oder einzelne Mitgliedstaaten eine Liste mit auszuschreibenden Personen an die Bundesregierung übergeben haben und wie viele Personen dort verzeichnet sind, soll aus Gründen
des Staatswohls geheim bleiben. Zum Staat und seinem Wohl gehört aber auch das
Parlament, das diesen aus unserer Sicht rechtswidrigen Ringtausch zwischen Militär,
Geheimdiensten und Polizei aufklären muss. 1.4 "
Diesbezüglich wird die Antwort der Bundesregierung zu Frage 12e der Kleinen
Anfrage 19/18872 inhaltlich aufrechterhalten. Die Sicherheitsbehörden stehen im
steten Austausch mit ihren internationalen Partnern und tauschen auf Grundlage
der jeweiligen gesetzlichen Übermittlungsvorschriften auch personenbezogene
Daten zu Zwecken der Terrorismusbekämpfung aus. Eine weitergehende Beantwortung der Frage konnte aus Gründen des Staatswohls nicht -auch nicht in eingestufter Form -erfolgen. Die erbetenen Auskünfte konnten aufgrund der Restriktionen der sogenannten „Third-Party-Rule" nicht erteilt werden. Die Bedeutung
der „Third-Party-Rule" für die internationale nachrichtendienstliche Zusammenarbeit hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinem Beschluss 2BvE 2/15
vom 13. Oktober 2016 (insb. Rz 162-166) gewürdigt. Die „Third-Party-Rule" betrifft
den internationalen Austausch von Informationen der Nachrichtendienste. Diese
Informationen sind geheimhaltungsbedürftig, weil sie sicherheitsrelevante Erkenntnisse enthalten, die unter Maßgabe der vertraulichen Behandlung von ausländischen Nachrichtendiensten an das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)
weitergeleitet wurden. Eine Freigabe durch die ausländischen Nachrichtendienste
lag nicht vor. Eine Bekanntgabe dieser Informationen kann einen Nachteil für das
Wohl des Bundes bedeuten, da durch die Missachtung einer zugesagten und vorausgesetzten Vertraulichkeit die künftige Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des
Verfassungsschutzes einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Behörden,
zumal mit Nachrichtendiensten anderer Staaten, erschwert würde.
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Die zugesagte Vertraulichkeit erstreckt sich dabei auch auf die Tatsache, dass überhaupt eine Zusammenarbeit stattfindet. Nach einer Abwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse einerseits und dem grundsätzlich umfassenden parlamentarischen Fragerecht andererseits musste hier das Fragerecht zurückstehen. Selbst
die Bekanntgabe unter Wahrung des Geheimschutzes durch die Übermittlung an
die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages birgt das Risiko des Bekanntwerdens, welches unter keinen Umständen hingenommen werden kann. Die so bekannt gewordenen Informationen, die nach den Regeln der „Third-Party-Rule" erlangt wurden, würden als Störung der wechselseitigen Vertrauensgrundlage gewertet werden und hätten eine schwere Beeinträchtigung der Teilhabe der betroffenen
Behörden an dem internationalen Erkenntnisaustausch zwischen Nachrichtendiensten zur Folge. Die notwendige Abwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse einerseits und dem grundsätzlich umfassenden parlamentarischen Fragerecht
andererseits ergab daher, dass auch eine eingestufte Übermittlung der Informationen an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages nicht in Betracht kam.
Im Übrigen weise ich Ihre Rechtsauffassung, es handele sich um einen „rechtswidrigen Ringtausch zwischen Militär, Geheimdiensten und Polizei" zurück.
• In Ihren weiteren Ausführungen führen Sie an, dass „in der Drucksache 19/18872"
das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat „weitere Auskünfte aufgrund der sogenannten TPR, einer Regelung für die Zusammenarbeit von Geheimdiensten (Drs. 19/18872, Frage 12 eund f)" verweigere. So werde nicht erläutert, „ob
die Bundesregierung für ausländische Geheimdienste auch „Gefährder" oder ausschließlich Straftäter im SIS II ausschreibt. Diese TPR kann aber aus unserer Sicht
nicht für Speicherungen im SIS II aufgeführt werden, da es sich dabei vor allem um ein
Informationssystem für polizeiliche und grenzpolizeiliche Zwecke handelt, die von Geheimdiensten vorgenommenen Ausschreibungen also in der Praxis vor allem von diesen nicht-geheimdienstlichen Behörden verarbeitet werden".
In den von Ihnen genannten Fragen 12e und 12f erbitten Sie Auskünfte über „eine
Liste mit auszuschreibenden Personen" der US-Behörden. Eine Auskunft zu etwaigen konkreten Listen wurde aufgrund der bereits erläuterten „Third-Party-Rule"
abgelehnt. Im Übrigen gilt wie oben bereits ausgeführt, dass deutsche Behörden
nicht für ausländische Stellen ausschreiben, sondern Informationen aus dem Ausland, die damit durchaus der TPR unterliegen können, lediglich Tatsachengrundlage für Ausschreibungen sein können. Ob bei Ausschreibungen von deutschen Behörden, die auch unter Einbeziehung von Informationen aus Drittstaaten erfolgt
sind, auch Personen ausgeschrieben wurden, die in Deutschland als „Gefährder"
eingestuft werden, wird statistisch nicht erfasst. Eine entsprechende Aussage
könnte nur durch Betrachtung aller Einzelvorgänge vorgenommen werden.

Darüber hinaus enthält Ihr Schreiben die folgende Anmerkung: „Zum Umfang der
Speicherungen, die auf Informationen aus Drittstaaten beruhen, antwortet das Ministerium auf Drs. 19/18872 (Frage 13), dass diese statistisch nicht erfasst würden und
deshalb nicht mit vertretbarem Aufwand erhoben werden könnten. Die genaue Zahl
war von unserer Fraktion aber gar nicht erfragt, stattdessen war die Angabe „weniger
als 10, 100, 1000" erbeten."
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Auch eine Angabe zu der von Ihnen erfragten Größenordnung ist nicht ohne erhebliche Recherchetätigkeit aller relevanten Geschäftsbereichsbehörden des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat möglich. Da keine statistische Erfassung erfolgt, müsste jeder Einzelvorgang analysiert werden, um festzustellen, ob
Informationen von Drittstaaten zu der Gesamtinformationslage, auf Grundlage derer die Ausschreibung initiiert wurde, beigetragen haben. Eine valide Zuordnung zu
der von Ihnen erfragten Größenordnung oder die Nennung eines Schätzwertes ist
aufgrund der Zahl der Einzelvorgänge und der Komplexität dieser nicht möglich.
• Sie führen weiter aus: „Besonders schwer wiegt, dass sich Ihr Ministerium im Rahmen
der TPR nicht um die Freigabe der erbetenen Informationen bei den Partnerdiensten
bemüht hat. [...] Wir bitten darum, die Kriterien offenzulegen, nach denen Ihr Haus die
Bewertung zur Unterlassung eines Freigabeersuchens vornimmt".
Bei der „Third-Party-Rule" handelt es sich um eine allgemein anerkannte Verhaltensregel der internationalen Kooperation im Sicherheits- und Nachrichtendienstbereich. Grundsätzlich verlangt das Bundesverfassungsgericht (Beschluss des Zweiten Senats vom 13.10.2016 -2BvE 2/15 BVerfGE 143, 101), dass der Informationsanspruch der Abgeordneten mit dem Interesse der Regierung an funktionsgerechter und organadäquater Aufgabenwahrnehmung abzuwägen ist. Würde die
Herausgabe der gewünschten Information nicht nur die Funktions- und Kooperationsfähigkeit der Nachrichtendienste, sondern auch die außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der Bundesregierung erheblich beeinträchtigen, so
kann eine Auskunftsverweigerung gerechtfertigt sein.
Die „Third-Party-Rule" ist nicht als ein absolutes Verbot der Weitergabe von Informationen zu verstehen, sondern als ein Verbot mit Zustimmungsvorbehalt. Im
Hinblick auf die vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Verpflichtung, sich
um ein Einverständnis bemühen zu müssen (BVerfGE 143, 101 (151)), ist vielmehr
u.a. darzulegen, dass im jeweiligen Einzelfall keine Zustimmung des herausgebenden Staates vorliegt bzw. diese nicht zu erreichen war.
Einen allgemeinen Kriterienkatalog, der für die Bewertung zur Unterlassung eines
Freigabeersuchens maßgeblich wäre, gibt es nicht. Vielmehr wird in jedem Einzelfall geprüft, ob der Partnerdienst einer Weitergabe zustimmen könnte oder ob er
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit -auch vor dem Hintergrund
vorliegender Erfahrungen -an der Vertraulichkeit festhält. Eine Anfrage kann z.B.
auf Grundlage einer fundierten Prognose ggfs. dann unterbleiben, wenn die Datenübermittlung bereits mit einer ausdrücklichen Verwendungsbeschränkung durch
die übermittelnde ausländische Behörde versehen wurde.
Würde trotz vorher ausdrücklich erklärter Verwendungsbeschränkung und negativer fundierter Prognoseentscheidung durch die Sicherheitsbehörden dennoch ein
Freigabeersuchen in jedem Einzelfall gefordert werden, würde eine solche Vorgehensweise aufgrund der absehbaren Ablehnung der ausländischen Behörde kein
anderes Antwortverhalten der Bundesregierung ermöglichen. Ich weise darauf hin,
dass dadurch die Einhaltung der Frist zur Antwort auf parlamentarische Fragen nahezu unmöglich wäre.
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Denn auf die -dann zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwartend abschlägige -Antwort der ausländischen Behörde müsste in solch einem
Fall vor Beantwortung der Kleinen Anfrage gewartet werden. Rückmeldungen zu
entsprechenden Freigabesuchen werden regelmäßig erst nach mehreren Wochen
bzw. Monaten übersandt. Die Bundesregierung kann regelmäßig keinen Einfluss
auf das Antwortverhalten ausländischer Stellen nehmen.
• „Neben der Beantwortung der dargestellten offenen Fragen fordern wir die Aufhebung
der als VS-NfD eingestuften Antworten auf die Frage 13 a,c, dder Drucksache
19/18872. Diese Antworten sind sehr allgemein gehalten und enthalten keine Einzelheiten zur geheimdienstlichen Zusammenarbeit, sie sind daher offen zu beantworten."
Die Einstufung der Antwort zu Frage 13c) kann aufgehoben werden. Dies ist für die
Antworten zu Fragen 13a) und 13d) nicht möglich, da die Antworten nachrichtendienstliche Kooperationsmechanismen darstellen.

Mit freundlichen Grüßen

of. Dr. Günter Krings

