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Entschließungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Staatsvertrag über die Errichtung eines Ge-
meinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums der Polizeien der Länder 
Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Gebiet 
der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt öf-
fentlichen Rechts 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1738 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und Sport - Drs. 7/2086 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Datenschutz und Datensicherheit stärken, parlamentarische Kontrolle aus-
bauen und keine neuen Befugnisse im geplanten GKDZ 
 
1. Der Landtag bekennt sich zur Unverletzlichkeit des Fernmeldegeheimnisses 

nach Artikel 10 Grundgesetz und zum Grundrecht auf Gewährleistung der Ver-
traulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, das durch das Bun-
desverfassungsgericht 2008 (1 BvR 370/07) aus dem Grundgesetz abgeleitet 
wurde. 

 
2. Der Landtag stellt fest, dass die technische Zusammenführung von Telekommu-

nikationsüberwachungen wegen schweren Straftaten nach Strafprozessordnung 
und den Polizeiaufgabengesetzen der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Thüringen ausschließlich dann in Betrieb genommen wer-
den kann, wenn sichergestellt ist, dass die polizeilichen Ermittler nur Zugriff auf 
die Telekommunikationsüberwachungsdaten aus ihrem Zuständigkeitsbereich 
haben und ein Zugriff auf Telekommunikationsüberwachungsdaten anderer Bun-
desländer genauso wirksam ausgeschlossen ist, wie eine mögliche über die 
Bundes- oder Ländergesetzgebung hinaus reichende Erweiterung von Befugnis-
sen. 

 
3. Der Landtag betont die Notwendigkeit der Sicherstellung parlamentarischer Kon-

trolle, der Einhaltung weitgehender Kontrollrechte der Landesdatenschutzbeauf-
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tragten aufgrund der jeweiligen Landesdatenschutzgesetze und der Gewährleis-
tung des verfassungsrechtlichen Schutzes des Kernbereiches privater Lebens-
gestaltung sowie des Schutzes von Berufsgeheimnisträgern. 

 
4. Der Landtag stellt fest, dass ein Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungs-

zentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwa-
chung nur unter der Voraussetzung eines wirksamen technischen Datenschutzes 
in Betrieb genommen werden darf. Die Anstalt übernimmt technische Hilfstätig-
keiten, eine Zentralisierung von hoheitlichen Aufgaben findet nicht statt. Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung von Daten aus nachrichtendienstlichen Tele-
kommunikationüberwachungen von Verfassungsschutzbehörden darf bei Inbe-
triebnahme und auch künftig nicht Aufgabenbestandteil der Anstalt sein.  

 
5. Die Landesregierung wird gebeten, 
 

a)  dafür Sorge zu tragen, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Sachsen-Anhalt im Zuge der Einrichtung eines Ge-
meinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums und nach Maßgabe 
des Staatsvertrages jederzeit seine Kontrollrechte aufgrund Grundlage des 
Datenschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere das Betre-
tungsrecht zur Überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften, wahrneh-
men kann; 

 
b)  darauf hinzuwirken, dass vor Inbetriebnahme der Anstalt die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen ergriffen werden, um Unbefugten den Zutritt 
zu den Verarbeitungsanlagen, um unbefugte Zugriffe auf Datenträger zu 
verwehren, um die unbefugte Eingabe von personenbezogenen Daten und 
die unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicher-
ten personenbezogenen Daten sowie die Nutzung automatisierter Verarbei-
tungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbe-
fugte zu verhindern; 

 
c)   darauf hinzuwirken, dass vor Inbetriebnahme der Anstalt die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen ergriffen werden, dass die zur Benutzung ei-
nes automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu 
den ihrer Zugangsberechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten 
Zugang haben, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stel-
len personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertra-
gung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können 
und dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche perso-
nenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte Verar-
beitungssysteme eingegeben worden sind; 

 
d)  darauf hinzuwirken, dass personenbezogene Daten datensicher übermittelt 

und beim Transport von Datenträgern die Daten nicht unbefugt gelesen, ko-
piert, verändert oder gelöscht werden können; 

 
e)  darauf hinzuwirken, dass vor Inbetriebnahme der Anstalt ein Konzept zur 

wirksamen praktischen Umsetzung des Kernbereichsschutzes privater Le-
bensgestaltung erarbeitet wird beziehungsweise in den Aufbau der Anstalt 
einfließt; maßgeblich ist dabei die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
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gerichts (vergleiche zum Beispiel BVerfGE 109, 279, Rn. 156), analog ist der 
Schutz der Berufsgeheimnisträger zu wahren (vergleiche BGH vom 16. Mai 
2013 - 2 BGs 147/13; 2 BJs 125/11-1);  

 
f)   im Rahmen der zu schließenden Verwaltungsabkommen beziehungsweise 

Satzung auf eine den datenschutzrechtlichen Vorgaben genügende Doku-
mentationspflicht innerhalb der Anstalt hinzuwirken; 

 
g)  im Rahmen der zu schließenden Verwaltungsabkommen beziehungsweise 

Satzung der Anstalt dafür einzutreten, dass eine Forschung auf dem Gebiet 
der Entschlüsselung von Telekommunikation und eine Finanzierung derarti-
ger Forschungen durch Finanzmittel der Anstalt ausgeschlossen wird; 

 
h)  sich dafür einzusetzen, dass die unterschiedliche Rechtsvoraussetzung für 

die Aufzeichnung von Kommunikationsinhalten im sich unterscheidenden Po-
lizeirecht der Länder in der praktischen Anwendung eingehalten werden und 
dass mit der durch die Anstalt beschafften oder genutzten Hard- und Soft-
ware zur Telekommunikationsüberwachung die verfassungsrechtlichen 
Grenzen nicht überschritten werden; 

 
i)   im Rahmen der zu schließenden Verwaltungsabkommen beziehungsweise 

Satzung für das Gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum da-
rauf hinzuwirken, die parlamentarische Kontrolle zu präzisieren; so ist eine 
Öffnung für die parlamentarische Kontrolle anzustreben, für den Fall, dass 
Polizeiaufgabengesetze der Länder (auch künftig) Regelungen der parlamen-
tarischen Kontrolle enthalten, mit denen Gremien der Länderparlamente das 
Recht auf Einsicht von Schriftstücken und gespeicherten Daten sowie ein Be-
tretungsrecht für jene Räume normieren, die zur Entgegennahme und Aufbe-
reitung der Daten aus der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (im 
Auftrag der jeweiligen Länder) genutzt werden; 

 
j)   den Ausschuss für Inneres und Sport des Landtages von Sachsen-Anhalt vor 

Inbetriebnahme der Anstalt über die ergriffenen Maßnahmen und ihre Wirk-
samkeit sowie der Umsetzungsstand zu den Punkten 4 b) bis 4 h) zu infor-
mieren;  

 
k)   den Ausschuss für Inneres und Sport des Landtages von Sachsen-Anhalt  

vor Inbetriebnahme der Anstalt über die Inhalte der Verwaltungsabkommen, 
der Satzung, der Geschäftsordnung, der Benutzungsordnung und des Si-
cherheitskonzepts der Anstalt zu unterrichten;  

 
l)   sicherzustellen, dass gesetzliche Berichtspflichten gegenüber dem Landtag 

von Sachsen-Anhalt eingehalten werden und der Landtag einmal jährlich 
über Anzahl, Umfang, zeitliche Dauer und jeweilige Rechtsgrundlage der im 
Zuständigkeitsbereich Sachsen-Anhalts über das GKDZ durchgeführten 
TKÜ-Maßnahmen unterrichtet wird. 
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Begründung 
 
Parlamentarische Kontrolle muss sich auch nach der Verabschiedung des vorliegen-
den Staatsvertrages fortsetzen. Aus diesem Grund hat die einbringende Fraktion ei-
nen Entschließungsantrag unter der Überschrift „Datenschutz und Datensicherheit 
stärken, parlamentarische Kontrolle ausbauen und keine neuen Befugnisse im ge-
planten GKDZ“ vorgelegt. 
 
Einerseits wird damit das Ziel verfolgt, alles Notwendige für die Gewährung der Si-
cherheit im Interesse der Grund- und Bürgerrechte zu tun. Andererseits wird das Ziel 
angestrebt, für den technischen und rechtlichen Datenschutz zu sorgen und sicher-
zustellen, dass parlamentarische Kontrolle und die Kontrolle der Datenschutzbeauf-
tragten weiterhin garantiert sind und damit tatsächlich ein Abwägungsprozess zwi-
schen Sicherheitspolitik und Bürgerrechtserfordernissen erfolgen kann. 
 
Es muss dabei sichergestellt werden, dass diese Anstalt erst dann ihre Arbeit auf-
nehmen kann und soll, wenn gewährleistet ist, dass die polizeilichen Ermittlungen 
nur Zugriff auf Telekommunikationsüberwachungsdaten aus ihrem Zuständigkeitsbe-
reich haben und ein Zugriff auf Telekommunikationsüberwachungsdaten anderer 
Bundesländer ausgeschlossen ist, genauso wie eine über die Bundesgesetzgebung 
oder über die Landesgesetzgebung Sachsen-Anhalts hinausgehende Erweiterung 
von Befugnissen. 
 
Es soll damit klargestellt werden, dass die Sicherstellung der parlamentarischen Kon-
trolle und weitergehender Kontrollrechte der Landesdatenschutzbeauftragten in der 
Anstalt öffentlichen Rechts gewährleistet ist. Ebenso muss der technische Daten-
schutz sichergestellt sein. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


