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Ansprüche an die strategische Ausland-Ausland- Fernmeldeaufklärung (FmA)
des BND im Lichte des BVerfG-Urteils vom 19. Mai 2020

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 19. Mai 2020 die Notwendigkeit und
Legitimität der strategischen Fernmeldeaufklärung, ihre Zweckbestimmung und das Erfordernis ihrer Einbettung in internationale Kooperationsformate verdeutlicht:
„Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die strategische Überwachung Erkenntnisse über das
Ausland verschaffen, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind. Sie soll damit dazu beitragen, frühzeitig Gefahren zu erkennen, die
Handlungsfähigkeit der Bundesregierung zu wahren und die Bundesregierung in außen- und
sicherheitspolitischen Fragen mit Informationen zu versorgen. Hierin liegt ein legitimes Ziel“
(Rn. 144, Satz 2 und 3).
„Insbesondere die allein der Information der Bundesregierung dienende Aufklärung politisch
und militärisch relevanter Geschehensabläufe, aber auch die Frühaufklärung von Gefahren der
internationalen Kriminalität, zu der auch der internationale Terrorismus gehört, sind für ihre
Wirksamkeit heute auf eine Kooperation der Dienste untereinander angewiesen“ (Rn. 160).
Aus fachlicher Sicht ergibt sich hieraus ein breites Spektrum an funktionalen Ansprüchen,
zu deren Erfüllung eine strategische Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung als relevantes Mittel der Bundesregierung dann allerdings auch angemessen mandatiert sowie technisch, methodisch und personell befähigt werden muss. Hierzu zählen insbesondere die folgenden Kernkompetenzen im Bereich von Frühwarnung, Krisenvorsorge und -bewältigung und Gefahrenabwehr:
1. Frühzeitige Erfassung und kontinuierliche Verfolgung relevanter Kommunikationsbeziehungen und -inhalte mit Bezug zu internationalen Krisen und Konflikten als konstitutiver Beitrag zu Lagefeststellung und Lagebeurteilung der Bundesregierung im
Rahmen einer fundierten, zeitgerechten und lageadäquaten politischen, humanitären,
epidemiologischen, gegebenenfalls auch militärischen Entscheidungsfindung.
2. In Kooperation mit der Bundeswehr und involvierten regionalen Partnern frühzeitige
Erfassung und dynamische Verfolgung operativ relevanter Kommunikationsbeziehungen in Einsatzgebieten der Bundeswehr und der Bundespolizei sowie in Gebieten,
in denen ein Einsatz im Rahmen der Vereinten Nationen, der NATO und der Europäischen Union erwogen wird, zur Identifizierung und Abwehr von Gefahren für die
Truppe und anderer eingesetzter Kräfte (force protection).

3. Kurzfristige Aktivierung und kontinuierliche dynamische Steuerung von nationalen,
ggf. auch internationalen FmA-Mitteln in Entführungsfällen zur Lokalisierung von
Opfern und Tätern, ihrer Aktivitäten und ihres Umfelds zur Erstellung von Lagebildern für die zuständigen Entscheidungsträger (Krisenstab der Bundesregierung).
4. Kurzfristige Aktivierung und kontinuierliche Steuerung von FmA-Mitteln in internationalen Katastrophenlagen/humanitären Notfällen zur zeitnahen und möglichst umfassenden Verfolgung der Ereignisse wie auch zur Identifizierung/Lokalisierung von
Opfern und anderer Betroffener als Beitrag zur Erstellung von Lagebildern für die
zuständigen nationalen Entscheidungsträger (Krisenstab der Bundesregierung).
5. Identifizierung, Lokalisierung und inhaltliche Auswertung von transnationalen Kommunikationsnetzwerken krimineller und terroristischer Akteure zur Unterstützung
von Strafverfolgungsbehörden bei der Aufdeckung / Bekämpfung entsprechender
Strukturen und beim Schutz vor Anschlägen in und um Deutschland.
6. Frühzeitige technische Erfassung international organisierter Cyberbedrohungen
(Cyber Network Operations) durch die FmA-unterstützte Identifizierung von sogenannten cyber intrusion sets, die Lokalisierung ihres Ursprungs in Drittstaaten und Verfolgung ihres Wegs, zur Unterstützung ihrer Abwehr zum Schutz deutscher und verbündeter kritischer Infrastruktur (SIGINT Support to Cyber Defence/SSCD).
7. Erfassung und Auswertung von Kommunikation internationaler Akteure zur frühzeitigen Ermittlung und Bewertung hybrider Bedrohungen (Desinformation, Spionage, Sabotage, Subversion, Terrorismus, Gewalt gegen Personen) der nationalen Sicherheit, der demokratischen Selbstbestimmung und der verfassungsrechtlichen Ordnung, mit dem Ziel, Maßnahmen der Bundesregierung zur Schaffung und Wahrung von
Resilienz zu unterstützen.
8. Erfassung und Auswertung der Kommunikation internationaler Akteure zur frühzeitigen/rechtzeitigen Ermittlung von technisch-militärischen Befähigungen (capabilities) und Absichten (intentions) mit dem Ziel, der Bundesregierung eine belastbare
Grundlage für die Entwicklung politischer Abwehrstrategien (Rüstungskontrolle),
gegebenenfalls auch erforderlicher militärischer Kapazitäten zu geben.
9. Erfassung und Auswertung der Kommunikation von staatlichen und nichtstaatlichen
Akteuren im Bereich der internationalen Proliferation von Massenvernichtungsmitteln und des Waffenhandels zur Unterstützung der Aufdeckung/Unterbindung
von Beschaffungsstrukturen sowie Durchsetzung von Sanktionsregimes.
Ein Großteil dieser Aufgabenstellungen lässt sich technisch, operativ und finanziell mit nationalen Mitteln allein nicht angemessen wahrnehmen. Die Befähigung zu internationaler Kooperation einschließlich einer zeit-, lage- und sachgerechten Weitergabe eigener Aufklärungsergebnisse an involvierte oder betroffene Partner ist daher neben einer hochwertigen
technischen Ausstattung, operativen Befähigung und auftragsgerechten rechtlichen Mandatierung eine notwendige Voraussetzung für die wirksame Unterstützung der Bundesregierung in
der Wahrung elementarer individueller wie gesamtstaatlicher Sicherheitsinteressen im Sinne
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Mai 2020 (s. auch Rn. 161, 162).

