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Vierter Teil - Sondervoten 

Sondervotum der Berichterstatter der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Abgeordneter Frank Tempel und Abgeordnete Irene Mihalic, im 2. Untersuchungsausschuss 

Übersicht 

1.   Der Edathy-BKA-Untersuchungsausschuss war notwendig 

2.   Verfahrens-und Feststellungsteil des Ausschussberichtes im Konsens,  

Bewertungsteil der Koalitionsmehrheit unzureichend 

3.  Strategie von Bundesregierung und Koalition gescheitert 

4.  SPD: Obstruktion und Blockade statt Aufklärung 

5.  Edathy wurde informiert 

a) 15. November 2013 

b) Folgezeit 

c) Hartmann als Quelle Edathys - Ziercke als Quelle Hartmanns? 

aa) Kontakte 

bb) Mangelnde Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit 

6.  Keine Frage, keine Antwort: Anruf Oppermann-Ziercke 

7.  Grundrechtsverletzung durch Datenübermittlung 

a) Rechtswidrige Datenübermittlung 

aa) BKA als Zentralstelle  

bb) BKA als Polizeibehörde 

b) Aufsichtsrecht und Berichtserlass keine Rechtfertigung 

c) Reformbedarf 

8.  BKA hielt  rechtswidrig ermittlungsrelevantes Wissen gegenüber der Staatsanwaltschaft zurück 

a) Keine Unterrichtung über Kenntnis der SPD-Spitze 

b) Unzureichende Unterrichtung über Verteilung Erkenntnisanfrage 

c) Unzureichende Unterrichtung über geplante Presseaktivität 

d) Keine Unterrichtung über weitere Niedersachsen-Fälle 

9.  Mängel bei der Bearbeitung der OP Selm im BKA  

a) Unklarheit über die Aufgabengrundlagen des BKA 
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b) Einzelpunkte    

10.  Erinnerungsschwacher Geheimdienstkoordinator oder: Einer sagt die Unwahrheit 

11.  Geheimnisverrat eines Bundesinnenministers 

12. Niedersachsen 

a) Staatsanwaltschaft Hannover wurde „künstlich dumm gehalten“ 

b) Landesregierung und Polizei: Keine Erkenntnisse 

13. Beamter X: Weicher Fall und schlampiges Verfahren 

a) Zuständigkeit, Datenweitergabe, fehlende Durchsuchung 

b) Mängel im Disziplinarverfahren 

14. Zum Verfahren des Untersuchungsausschusses 

15. Anhang 

A.  Prof. Dr. Ralf Poscher, Stellungnahme auf Grundlage des Beweisbeschlusses 18(27)16, September 2014 
(Ausschuss-Drucksache 39) 

B. Prof. Dr. Ralf Poscher, Gutachten zu Datenübermittlungspflichten des Bundeskriminalamtes und des Bun-
desministers des Innern im Zusammenhang mit dem Vorgang betreffend den Abgeordneten Edathy, im 
Auftrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Juli 2015 (MAT B – B 90/Die Grünen 18(27)-1) 

C. Bericht der Staatsanwaltschaft Berlin vom 16. Juni 2014 zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens be-
treffend BM a.D. Dr. Friedrich 

D. Kontakte BKA zur Generalstaatsanwaltschaft Ffm-ZIT und zur Staatsanwaltschaft Hannover vom 
15. Oktober 2013 bis 31.Januar 2014 (Auszug aus BKA-Chronologie MAT A BKA 18(27) 1-3 Bd.201 
Bl.130 ff) 
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1. Der Edathy-BKA-Untersuchungsausschuss war notwendig 

Die Arbeit des  2. Untersuchungsausschusses  (Edathy-BKA) der 18. Wahlperiode hat gezeigt: Die mit den 
Stimmen der Fraktionen  Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen dank ihres Minderheitenrechts beschlossene 
Einsetzung des Untersuchungsausschusses war notwendig. 

Einsetzung und Arbeit des Ausschusses haben das mit diesem Instrument und unter den Bedingungen eines  von 
Koalitionsdiplomatie begrenzten  Aufklärungswillens der Mehrheit  Leistbare  zur Aufklärung eines poltischen 
Informationsskandals und damit zur Stärkung des durch diesen Skandal beschädigten Ansehens des Parlaments 
beigetragen. 

Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses war unumgänglich geworden,  weil durch die zum Teil frag-
würdigen Auftritte wichtiger  Beteiligter aus den Reihen der SPD, der Bundesregierung  und der BKA-Spitze  
in mehreren Sitzungen des  Innenausschusses anstelle von Erkenntnissen lediglich immer neue Fragen aufge-
worfen wurden. Eine Möglichkeit zu deren gründlicher Beantwortung  war schließlich aufgrund der Blockade-
haltung der Mehrheit nur noch im Rahmen eines Untersuchungsausschusses möglich. 

 

 

2. Verfahrens-und Feststellungsteil des Ausschussberichtes im Konsens, Bewertungsteil der Ko-
alitionsmehrheit unzureichend 

Die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen tragen nur den Verfahrens-und Feststellungsteil des Aus-
schussberichts in Gänze  mit, weil er nach notwendigen Ergänzungen das umfangreiche Ergebnisse der Beweis-
aufnahme überwiegend vollständig so wiedergibt,  dass der Kontrast zu  einseitig und selektiv auf den Schutz 
von Regierung und Koalition ausgerichteten und durch Weglassen konsentierten Bewertungen der Koalitions-
mehrheit offensichtlich wird. Die CDU/CSU- Fraktion, die bei dem Edathy-Hartmann-Oppermann-Komplex 
mit sehr  kritischen Fragen auf Aufklärungsmodus geschaltet hatte, hätte dazu ehrlicherweise und der Sache 
angemessen ein Sondervotum abgeben müssen. Im gemeinsamen Votum mit der SPD bleibt  die CDU/CSU  nun 
sehr deutlich hinter den eigenen öffentlichen Bewertungen der letzten Monate zurück. Im Übrigen können - ganz 
unabhängig von Bewertungen - die Strafverfolgungsbehörden im Bedarfsfall ohnehin auf sämtliche Ausschuss-
unterlagen zugreifen. 

Die Koalition hat den im Berichtsentwurf des Sekretariats noch vollständig enthaltenen Abschlussvermerk der 
Staatsanwaltschaft zum (eingestellten) Geheimnisverrats-Ermittlungs-verfahren gegen Bundesminister a.D. Dr. 
Friedrich aus rein politischen Gründen so stark gekürzt, dass es notwendig ist, den Text in dieses Sondervotum 
aufzunehmen – und als Pflichtlektüre für Bundesminister zu empfehlen (siehe Ziffer 11 mit Anhang C). 
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3. Strategie von Bundesregierung und Koalition gescheitert 

Bundesregierung und Koalition sind  mit ihrer Abwehrstrategie  gegenüber der Aufarbeitung des Informations-
skandals  gescheitert: 

 Erstens damit, den Ausschuss wegen angeblich fehlenden Aufklärungsbedarfs als überflüssig zu dekla-
rieren – die Bewertung der Mehrheit versucht noch immer diese Linie  kontrafaktisch fortzusetzen. Die 
gemeinsamen Feststellungen des Untersuchungsausschusses  belegen das Gegenteil. 

 Zweitens mit dem Versuch, die illegalen und rechtstaatliche Verfahren gefährdenden Informationsvor-
gänge im Fall Edathy zwischen Bundeskriminalamt (BKA), Bundesinnenministerium (BMI) und der 
SPD-Spitze durch die überfällige Schließung einer Lücke im Sexualstrafrecht zu bewältigen und ver-
gessen zu machen. 

 Drittens mit der durchsichtigen Taktik, dem Zeugen Edathy aus Angst vor dessen Aussage  Schweigen 
nahezulegen, obwohl Edathy spätestens  im März 2014 öffentlich seine Bereitschaft erklärt hatte, vor 
einem Untersuchungsausschuss als Zeuge zur Verfügung zu stehen.  

 Viertens mit dem Versuch, die Aussagen des Zeugen Edathy als Lügen darzustellen. 
Nunmehr kommt auch die Koalition in ihrer Bewertung nicht umhin einzuräumen, die Beweisaufnahme habe an 
vielen Stellen die Vermutung genährt, dass Hartmann BKA-Insiderwissen an Edathy weitergegeben haben 
könnte. Weiter bezeichnet die  Koalition  als befremdlich, dass Hartmann seine  Edathy-Kontakte in den vier 
Sitzungen  des Innenausschuss vom Frühjahr 2014 zu der Affäre  verschwieg. Glaubhaftigkeit  der zentralen 
Aussagen  der  Zeugen Jenssen, Schuparis und Nocht, die  den Abgeordneten Hartmann belasten, und die Glaub-
würdigkeit dieser Zeugen werden nicht in Frage gestellt. 

 

 

4. SPD:  Obstruktion und Blockade statt Aufklärung 

Der Abgeordnete Dr. Friedrich ist wegen seines als Bundesinnenminister begangenen Geheimnisverrats an die 
SPD-Spitze von seinem Ministeramt zurückgetreten und einem Ermittlungsverfahren unterzogen worden. Das 
ehemalige Mitglied der SPD-Fraktion, Edathy, hat auf sein Mandat (aus welcher Motivation auch immer) ver-
zichtet und ist strafrechtlich wegen Herunterladens kinderpornografischer Bild-und Videodateien über seinen 
Bundestags-Laptop aus dem Internet zur Verantwortung gezogen worden und hat gleichwohl umfassend als 
Zeuge ausgesagt.  Auf Seiten der SPD fehlt es dagegen  sowohl am Willen zu umfassender Aufklärung als auch 
an politischen Konsequenzen. Belege für mangelnden Aufklärungswillen sind z.B. die anfänglich aufgeregt-
ablehnende Haltung zur (später unvermeidlich gewordenen) Vernehmung der ehemaligen Edathy-Mitarbeiter 
als Zeugen, die Ablehnung sofortiger Gegenüberstellung der Zeugen Edathy und Hartmann sowie der Streit um 
die (später „freiwillig“) erfolgte Herausgabe der SPD-Kommunikation mit und über Edathy. An dieser Stelle 
müssen auch das Verhalten einer scheinbar befangenen Ausschussvorsitzenden hervorgehoben werden, die sich 
mehr als einmal im Loyalitätskonflikt zwischen Aufklärung und Rücksichtnahme auf die eigene Partei befand 
sowie die drastischen Erinnerungslücken des Zeugen Kahrs, der durch demonstrative Unlust zur Aussage und in 
einzigartiger Weise die Arbeit des Ausschusses herabwürdigte.  
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Die Bekundung des Zeugen Oppermann, einen Anruf bei dem BKA-Präsidenten, wie den, der Gegenstand der 
Untersuchung war und bei dem Oppermann zum Edathy-Fall in der Sache nichts gefragt und Ziercke in der 
Sache nichts geantwortet haben wollen, würde er nicht noch mal machen, ist bislang die einzige Konsequenz 
aus dem Informationsskandal und alleine politisch völlig unzureichend. 

Das gilt auch für die zwar deutliche, aber angesichts der umfassenden Auskunftsverweigerung des Zeugen Mi-
chael Hartmann wohlfeile Aussage-Aufforderung des SPD-Vorsitzenden Gabriel an Hartmann  

„Natürlich würde ich mir wünschen, dass Michael Hartmann sich überlegt doch eine klare Aussage zu 
treffen, denn die Aussageverweigerung mag ein Recht jedes Privatmanns sein, wenn es ein Politiker 
macht ist es der Anlass für alle möglichen Verschwörungstheorien und natürlich schadet das der SPD. 
Mir wäre eine klare Aussage viel lieber.” Weiter heißt es:  „Ehrlich gesagt möchte ich lieber alles dafür 
tun, dass er eine Aussage macht als jetzt darüber zu spekulieren was danach kommt. Weil noch mal: der 
Fall selber muss aufgeklärt werden. Wenn Fehler gemacht worden sind, dann müssen sie auf den Tisch 
und wenn nicht dann ist die Aussage ja auch kein Problem. Deswegen glaube ich, dass es richtig wäre 
sich sozusagen zu dem zu bekennen was man gemacht hat, das ist die Aufgabe von Politikerinnen und 
Politikern und dem kann man sich nicht entziehen. Finde ich jedenfalls.“(ARD-Bericht aus Berlin, 
8.2.2015). 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Oppermann hat sich in vergleichbarer Deutlichkeit nicht geäußert (mit der Be-
gründung, Zeuge im Untersuchungsausschuss zu sein, was Gabriel allerdings auch war).  

Der Untersuchungsausschuss ist unbeschadet der sinngemäßen Anwendung der Strafprozessordnung auf die 
Beweiserhebung kein Gericht, das Aussageverhalten von Zeugen unterliegt deshalb auch  der politischen Be-
wertung. Hartmanns  vermutlich nicht nur durch die Aussagen von Belastungszeugen verursachtes Schweigen 
führte zu keinerlei Konsequenzen (abgesehen davon, dass sich Hartmann entsprechend dem Ratschlag verhält, 
den er Edathy gegeben haben soll: Mach eine Kur, dann besteht eine guter Grund, sich öffentlich nicht äußern 
zu müssen). Es soll endlich Gras wachsen über dem Skandal.  Der Abgeordnete Hartmann, der im Sommer 2014 
wegen einer anderen Affäre sein Amt als innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion aufgeben musste und in 
den Europaausschuss umgesetzt wurde,  ist weiterhin Mitglied der SPD-Fraktion. Eine seinen  Status als Abge-
ordneter und sein Recht auf Zeugnis-und Auskunftsverweigerung unberührt lassende Aufforderung an den Ab-
geordneten Hartmann, reinen Tisch zu machen oder die Fraktion verlassen zu müssen, gibt es nicht. Stattdessen 
finanziert die SPD-Fraktion Hartmanns Verteidigung, soweit nicht der Bundestag Zeugenbeistandsgebühren er-
stattet. Der Ausschuss bzw.  die Oppositionsfraktionen sehen es nicht als ihre Aufgabe an, der SPD-Fraktion 
Verhaltensregeln zu empfehlen. Ihr Verhalten nährt aber nach wie vor die Vermutung, dass der Abgeordnete 
Hartmann in der Edathy-Affäre Wissen hat, das der SPD und dort insbesondere dem Fraktionsvorsitzenden Op-
permann schaden könnte. 
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5. Edathy wurde informiert 

a) 15. November 2013 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme gibt es keinen plausiblen Zweifel an der Informierung des Abgeord-
neten Edathy durch den Abgeordneten Hartmann: 

Der Abgeordnete Edathy hat am Abend des 15. November 2013 auf dem Leipziger SPD-Parteitag mit dem 
Abgeordneten Hartmann  gesprochen (Hartmann bestätigt das)  und  von ihm Informationen erhalten (Hartmann 
bestreitet das), die für den Abgeordneten Edathy aus keiner allgemein zugänglichen Quelle  recherchierbar oder 
erschließbar waren, nämlich im Wesentlichen, dass er in concreto auf einer beim BKA befindlichen Kundenliste 
steht und dieser Umstand  bei Personen im politische Raum bekannt ist, darunter Steinmeier und Oppermann. 

Das ergibt sich aus der Aussage des Zeugen Edathy, die von insbesondere dem Zeugen Jenssen aus eigener 
Wahrnehmung  und von den Zeugen Nocht und Schuparis  aus einer am 25. November 2013 von Edathy erhal-
tenen Unterrichtung  bestätigt wird. Der Zeuge Jenssen hat ausgesagt,  am gleichen Abend von dem Abgeord-
neten Hartmann darüber ins Bild gesetzt worden zu sein, dass Edathy auf der Kundenliste eines kanadischen 
Kinderpornografie-Händlers stehe und die SPD-Fraktionsspitze (namentlich Steinmeier und Oppermann) davon 
wisse. Jenssen hat dann beobachtet, dass wenig später die Abgeordneten Hartmann  und Edathy miteinander 
sprachen, und hat wiederum wenig später von dem Abgeordneten Hartmann, wenn auch nicht im Einzelnen, 
erfahren, dass der „darüber“  mit Edathy gesprochen habe. 

Die Zeugen Nocht und Schuparis haben ausgesagt, dass Edathy sich ihnen am 25.November 2013 anvertraut  
und berichtet hat, was er am 15. November 2013 vom Abgeordneten Hartmann erfahren habe. 

Die Glaubhaftigkeit der Aussagen der Zeugen  Nocht, Schuparis und Jenssen steht - auch offenbar bei der Mehr-
heit - nicht in Zweifel. Daran ändert weder das wenig glaubhaften Bestreiten des Informationsinhalts durch den 
Abgeordneten Hartmann etwas noch  der Umstand, dass die Aussagen der Zeugen Jenssen, Nocht und Schuparis 
zwar im Kern, aber nicht in jedem Detail untereinander und mit den Aussagen Edathys  übereinstimmen. Das 
spricht vielmehr dafür, dass keine Absprache zwischen und mit ihnen vorlag. Die drei Zeugen und Edathy haben 
ihre  Freundschaft und persönliche  Beziehung zueinander jeweils im Einzelnen offengelegt. Und  sie  haben 
neben der in ihren  Aussagen zum Ausdruck gekommenen Empathie mit Edathys Situation deutlich kritische 
Distanz zu Edathys Verhalten gezeigt. Die Zeugen Nocht und Schuparis haben nach ihrer Aussage Edathy einen 
Rat gegeben, der nicht anders als klar und hart zu bezeichnen ist: eine Therapie machen, was insbesondere auf 
seine pädophile Neigung und  diesbezügliches Konsumverhalten gezielt haben dürfte; einen Anwalt konsultie-
ren;  auf das Mandat verzichten.  

Auch bei  der Glaubwürdigkeit dieser Zeugen besteht kein Anlass für Zweifel. Das auch, weil alle drei Zeugen 
beruflich im Raum der SPD tätig sind, und mit einer für die SPD sehr problematischen und auch für die Zeugen 
selbst sehr unangenehmen Situation konfrontiert waren, darauf aber nicht etwa geschwiegen oder eine irgendwie 
der SPD besonders nützliche Aussage gemacht haben (auch wenn der Mandatsverzichtsrat letztlich  im Interesse 
der SPD war), sondern der Pflicht zur Wahrheit bei ihrer Aussage  offenbar nachgekommen sind. Die Zeugen 
haben über den durch sie belasteten Hartmann keinerlei böses Wort verloren – sie haben ganz im Gegenteil 
Hartmann außerordentlich positiv dargestellt. Das spricht für die Wahrheit ihrer Aussage. 
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Auch im Einzelnen bestehen bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen den Aussagen Edathys und der drei 
Zeugen: Etwa hinsichtlich des Umstandes, dass aus der SPD-Spitze der Name Gabriel zunächst nicht (korres-
pondiert mit Aussage Jenssen) und erst  später der Name Ziercke als angeblich von Hartmann benannter Infor-
mant gefallen sei (und nicht nur allgemein im Zusammenhang mit der Nennung des BKA als Quelle bei den 
Zeugen Nocht und Schuparis). Das stimmt auch überein mit  in der Presse berichteten Zeitpunkten von  Internet-
Suchanfragen Edathys, die  mit den Suchworten „ziercke azov“  am 10. Dezember 2013 und dann mehrfach bis 
zum 20. Dezember 2013 erfolgt seien. Der Umstand, dass nach diesen Berichten Edathy am 20. November 2013 
mit den Worten „ziercke innocence“ suchte,  steht dem nicht entgegen und ließe sich z.B. mit der kurz zuvor 
erfolgten  Informierung durch Hartmann oder die mögliche Erinnerung des ehemaligen Abgeordneten Edathy 
an die frühere Debatte um das sog. Zugangserschwerungsgesetz erklären.  

Der Umstand, dass der Abgeordnete Edathy Mitte November 2013 aufgrund aktueller wie älterer Medienmel-
dungen, im Internet dazu auffindbarer Informationen, seiner früheren Bestellungen bei der kanadischen Firma 
azov sowie seines Konsumverhaltens in der ersten Novemberhälfte 2013 möglicherweise Angst bekommen hat, 
erklärt  weder das Wissen, dass er sich in concreto auf der Liste im BKA befand, noch seine Informiertheit über 
das Wissen in der SPD-Spitze. Der Aussage des Zeugen Ziercke, der  am 15. Januar 2015 zu diesem Zusam-
menhang  versucht hat, den  Ausschuss als eine Art Gutachter (vor allem zu seinen und des Abgeordneten Hart-
mann Gunsten  und Edathys Lasten)  zu beeindrucken, fehlt bei genauerem Hinsehen die Substanz, auch schon 
deshalb, weil  das „Gutachten“ von Ziercke vor der Aussage u.a.  der Zeugen Jenssen,  Nocht und Schuparis 
abgegeben wurde.  Auffällig ist, dass bei diesem „Gutachten“ das Verhalten (z.B. im Hinblick auf Drogen) und 
die Persönlichkeitsstruktur des Abgeordneten Hartmann keiner derartigen Einordnung unterzogen wurde. 

Schließlich gibt es aus dem BKA die folgende fachliche Bewertung: „Allein die (abschließende) Pressemittei-
lung im November 2013 als Grund anzuführen, sich über einen Anwalt aktiv an die zuständigen Behörden zu 
wenden, erscheint somit zumindest fragwürdig – insbesondere dann, wenn man überzeugt davon ist, lediglich 
legales Material zu besitzen“ (BKA LS 1, 16. Februar 2014).3417 

Angesichts  der Aussagen der Zeugen Jenssen, Nocht und Schuparis kann ausgeschlossenen werden, dass Edathy 
den Informationsvorgang nachträglich erfunden haben könnte. Dafür sprechen auch die Aussagen der Zeugen 
Noll und Tewes-Heiseke, auf die hier nur verwiesen werden kann. 

Wenn es so ist, wie Edathy ausgesagt hat und wie es das Ergebnis der  dem Ausschuss möglichen Beweisauf-
nahme  bestätigt hat, dass  Edathy  von keinem der Zeugen aus der SPD-Spitze, von keinem der  dazu befragten 
Zeugen aus dem BKA, nicht von BM a.D. Dr. Friedrich, nicht von Sts Fritsche, und von keinem der dazu be-
fragten Zeugen aus Niedersachsen  über das, was er am 15. November 2013 erfahren hat, informiert worden ist, 
dann  ist  auch insofern höchst  wahrscheinlich, dass der  Zeuge Hartmann  direkter Informant war. Hinweise 
auf eine größere Zahl von Personen in Niedersachsen, die  Kenntnis von dem Edathy-Vorgang  hätten haben 
können oder tatsächlich hatten, ändern daran nichts, weil sie ohne konkreten Anhaltspunkt für eine Informati-
onsweitergabe sind und eher aus dem politischen Grund verbreitet wurden und werden, die Edathy-Affäre von 
Berlin weg nach Niedersachsen zu  verschieben. 

3417 MAT A BKA 18(27) 1-3 Bd. 201, Bl. 227 (229) 
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Der Zeuge Edathy hat sich  im Vorfeld des Untersuchungsausschusses nicht anders als später vor dem Ausschuss  
geäußert, auch wenn er zunächst der Frage nach einem Informanten  eher auswich (z.B. Der Spiegel 17. Februar 
2014 und 17. März 2014), verneint  hatte, mit Personen aus der SPD-Spitze oder der Spitze des BMI über seinen 
Fall gesprochen zu haben  und gegenüber dem LMin a.D. Bartling nur eine Andeutung gemacht hatte. Als der 
Abgeordnete Hartmann Anfang  Juli 2014 in der Presse als Informant Edathys bezeichnet wurde, hat Edathy es 
abgelehnt, dem Wunsch Hartmanns nachzukommen, ihn gegen diese Veröffentlichung zu unterstützen (siehe 
Mailverkehr der Anwälte Hartmanns und Edathys vom 6.Juli 2014). 

Der Zeuge Edathy hat in seiner Aussage nicht ein schlechtes  Wort über den Abgeordneten Hartmann verloren 
– ganz im Gegenteil. Er war ihm dankbar. Dass der Zeuge Edathy zu Hartmann äußert, der sage bei seiner 
Aussage die Unwahrheit,  steht dem nicht entgegen. Edathy hat niemanden in der SPD - ausgenommen Hartmann 
-  belastet.  Edathy spitzt zu - durchaus  nicht Politik-unüblich - und neigt zu scharfer Formulierung, etwa bei 
seinen Charakterisierungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Oppermann. Verglichen mit sonstigen Äußerungen  
im politischen Raum erscheint  das aber auch nicht als etwas  Besonderes; im Übrigen ist schlechtes  Benehmen  
kein Beleg für Rachegelüste.   Der Zeuge Edathy sucht als (ehemaliger) Politiker die Öffentlichkeit und soll sich 
angeblich beim Schreiben eines Buches unterstützen lassen:  Auch das ist nichts Unübliches. Mit Lügen wird er 
dabei kaum Geld verdienen können, sondern sich Schadensersatzforderungen einhandeln.   

Die Glaubhaftigkeit der Angabe, von Hartmann informiert worden zu sein und die Glaubwürdigkeit des Zeugen 
insoweit ist durch all dies nicht etwa grundsätzlich in Frage gestellt.  

Der Anwalt Edathys, der Zeuge Noll,  hat  anders als die Mehrheit suggerieren möchte, nicht etwa verlautbart, 
dass Edathy von Hartmann nicht gewarnt worden sei. In dem von der Mehrheit als angeblichen Beleg  angeführ-
ten achtseitigen Schreiben von Noll an die Staatsanwaltschaft Hannover vom 28. Februar 2014  verhält sich der 
Anwalt Noll mit keinem Wort dazu, ob Edathy gewarnt wurde oder nicht, sondern beschwert sich über den 
Umstand, dass eine Vielzahl von angeblich aus Ermittlerkreisen stammenden Mitteilungen betreffend seinen 
Mandaten nach außen gedrungen sei. Eine der Mitteilungen aus seiner langen Beschwerdeliste ist, dass eine 
Warnung Edathys aus Ermittlerkreisen an die Presse kolportiert worden sei. Der Zeuge Edathy hat im Übrigen 
nirgends  behauptet, vor den Durchsuchungsmaßnahmen gewarnt worden zu sein. Der dafür als Beleg angeführte 
offenbar etwas chaotische Zustand seiner Wohnung könnte vielmehr  mit seiner  panikartigen Flucht vor der  
Öffentlichkeit nach Dänemark im Zusammenhang des Mandatsverzichts zu erklären sein. 
 
Schließlich ist nicht zu verkennen, dass die Mehrheit u.a. durch ausführlichste Beschreibung des (erledigten) 
Strafvorwurfs gegen Edathy in dem Verfahrensteil des Berichts und Beifügung der seinerzeitigen Anklageschrift 
einer populistischen Schlussfolgerung  auf fehlende Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit des Zeugen Edathy 
Vorschub leistet. Das zu verurteilende eine hat mit dem anderen nichts zu tun.  
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b) Folgezeit 

In der Folgezeit nach dem 15. November 2013 spricht Vieles für weiteren, das Edathy-Verfahren betreffenden 
Informationsfluss zwischen den Abgeordneten Hartmann und Edathy und für eine Quelle Hartmanns im BKA. 
Bemerkenswert ist, wie auf SPD-Seite kollektiv Nebel geworfen wurde, um zu versuchen, schon einer Möglich-
keit des Informationsflusses aus dem BKA den Boden zu entziehen.  So äußerte  der  Fraktionsvorsitzende 
Oppermann  im Innenausschuss im Zusammenhang seines  Anrufs bei BKA-Präsidenten Ziercke, dass „das 
BKA für Ermittlungsverfahren wegen Besitz von Kinderpornografie gar nicht zuständig  ist“ (Innenausschuss 
19. Februar 2014). Der Zeuge Hartmann bekundet am 18. Dezember 2014 „Dass das Bundeskriminalamt über 
Einzelheiten eines solchen Verfahrens Kenntnis haben würde, damit rechnete ich nicht, und ich weiß auch nicht, 
ob das an einer Stelle so detailliert tatsächlich war. Ich ging davon aus, dass Ermittlungen, wenn es denn welche 
gäbe, wie immer durch die Landesbehörden geführt würden“ (Protokoll Nr. 18, S.78). Und der Stellvertretende 
SPD-Fraktionsvorsitzende Lauterbach äußert gleichentags im ZDF „Woher sollte er (Anm.: gemeint Ziercke) 
wissen, ohne dass er sich gezielt informiert, wo die Akte bei den Landes…3418 (behörden)ist“.  

Ergebnis der Beweisaufnahme ist, dass das BKA (einschließlich  des damaligen BKA-Präsidenten) nicht nur 
seit dem 16.Oktober 2013 über den geplanten Weg der Edathy-Akte Bescheid wusste (über die GStA Ffm-ZIT 
an die GSTA Celle zur örtlichen StA), sondern in der Folgezeit auch den tatsächlichen Verlauf kannte, und  
aufgrund vom BKA-Präsidenten angeordneter regelmäßiger Nachfragen auch über die Bearbeitung durch die  
Staatsanwaltschaft Hannover  und dortige Überlegungen Bescheid wusste. Letztmaliger (dem damaligen BKA-
Präsidenten auch berichteter) Kontakt des BKA mit der Staatsanwaltschaft  Hannover war am 31. Januar 2014. 
Zu den  Ausschuss-Unterlagen gehört eine BKA-Tabelle der Kontakte mit der GStA Ffm-ZIT und der StA Han-
nover3419(siehe Anhang D). Die diesbezüglichen Führungsinformationen an den Präsidenten sind ebenfalls do-
kumentiert und durch Zeugenaussagen belegt. Die Grundlage für einen Informationsfluss war für den BKA-
Präsidenten jedenfalls vorhanden.  

Der Zeuge Edathy hat eine Vielzahl von SMS-Ausdrucken über Kontakte mit dem Abgeordneten Hartmann zu 
den Ausschuss-Unterlagen gegeben. Die vom Zeugen Edathy vorgelegten SMS-Ausdrucke, wurden, soweit sie 
die SPD-Spitze betrafen, von den Empfängern bestätigt oder  jedenfalls nicht bestritten. Das spricht dafür, dass 
auch die anderen von Edathy vorgelegten und den Abgeordneten  Hartmann betreffenden SMS  echt sind, auch 
wenn der Zeuge Hartmann an diese keine Erinnerung hatte und stets versucht hat, von dem zeitlichen Zusam-
menhang von SMS mit anderen Ereignissen durch Verweis auf den Inhalt, der alles und jedes bedeuten könne, 
abzulenken. Andererseits hat der Zeuge Hartmann sinngemäß bekundet hat, dass  viele der SMS durchaus seinem 
Duktus, seiner Sprache, seinen sonstigen Äußerungen entsprechen, dann aber  - wie vielfach in seiner Aussage 
- geäußert, dass er keine konkrete Erinnerung habe.  

Die Recherchen  von Edathys Anwalt  begannen am  28. November 2013 bei der Staatsanwaltschaft Hannover. 
Am 26. November 2013 erhielt das BKA die Information aus Hannover, dass die Akte dort bearbeitet werde und  
der Bearbeiter sich grundsätzlich für eine Durchsuchung ausspreche und dafür um  Übersendung der übrigen 

3418  https://www.youtube.com/watch?v=iWFpNe7nWNc ZDF, Maybritt Illner, 18.12.2014, 22.15 Uhr, bei min 17.45, letzter Abruf 25.09.2015 
3419 MAT A-BKA 18(27) 1-3 Bd.201 Blatt 130 ff 
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Niedersachsen-Fälle der Kategorie 2 bitte.  Diese Information war auch Gegenstand einer Führungsinformation 
an den damaligen BKA-Präsident Ziercke.  

Da ein nach einem Verfahren recherchierender Anwalt dies mit  von seinem Mandanten erhaltenen Kenntnissen  
wesentlich besser tu kann, ggf. bei Auskünften oder Nichterteilung von Auskünften besser zwischen den Zeilen 
lesen kann, sprechen diese Recherchen in keiner Weise gegen die Aussagen des Zeugen Edathy und sind kein 
Beleg dafür, dass das alles  ohne Vorinformation genauso stattgefunden hätte.  

 

 

c) Hartmann als Quelle Edathys – Ziercke als Quelle Hartmanns? 
 

aa) Kontakte  

Der Abgeordnete Hartmann und der damalige BKA-Präsident Ziercke waren langjährig beruflich miteinander 
vertraut, es gab öfters fachliche und/oder politische Kontakte, gelegentlich auch  Zusammenkünfte beim Essen 
zu zweit – der Zeuge Ziercke hat das  ausführlich berichtet.  

Man kannte sich also durchaus gut und brauchte sicher nicht besondere Gelegenheiten für einen Informations-
austausch, telefonisch dürfte das auch möglich gewesen sein. 

Gleichwohl hat der Ausschuss zu mehreren Veranstaltungen, an  denen beide  Zeugen beteiligt waren, Beweis 
erhoben. Auch wenn  ein möglicher Informationsfluss zum  Thema Edathy  angesichts des Bestreitens beider 
Zeugen  mit den Mitteln des Untersuchungsausschusses nicht  aufzuklären war,   bleiben zwei  der Veranstal-
tungen besonders bemerkenswert.  Bei Veranstaltungen dieser Art bestehen  regelmäßig und auch  ihrem Zweck  
entsprechend vielfältige Gesprächsmöglichkeiten, bei Pausen, beim Essen, gesellschaftlichen Teilen, im Hotel 
usw.  Dabei muss auch nicht etwa eine Information geflossen sein mit dem Ziel der Warnung Edathys. Eine 
schlichte  Sachinformation  ist unter Fachleuten mit wenigen Worten rüberzubringen.  

Am 16./17. Oktober 2013 fand in der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster eine Fachtagung statt, an 
der u.a. der Abgeordnete Hartmann, BKA-Präsident Ziercke und der Göttinger Polizeipräsident Kruse teilnah-
men. Hartmann hielt dort am 17. Oktober 2013 vormittags einen der Vorträge.  Thema: Konsequenzen aus dem 
NSU-Untersuchungsausschuss. Der Name Edathy als seinerzeitiger Vorsitzender dieses Untersuchungsaus-
schusse stand sozusagen im Raum.  Ziercke war tags zuvor über den Edathy-Vorgang ausführlich gebrieft wor-
den, hatte anschließend den Innenstaatssekretär Fritsche telefonisch unterrichtet und kam gegen 22 Uhr bei der 
Tagung an. Hartmann saß  nach seiner Aussage an diesem Abend  in der Hochschule mit Polizeibekannten  aus 
Rheinland-Pfalz in einer geselligen Runde zusammen.  Ein anderer Zeuge hat bekundet, dass am Abend im 
Casino der Hochschule ein Schnitzelbuffet stattfand. Der Zeuge Kruse, als Göttinger Polizeipräsident am 15.Ok-
tober 2013 über die Edathy-Entdeckung unterrichtet durch die örtliche Niedersächsische Polizei, kannte nach 
seiner Aussage den Abgeordneten Hartmann nicht und hat auch nicht das Gespräch mit BKA-Präsident Ziercke 
gesucht. Ob, wer, wann, was mit wem, ggf. zum Edathy-Vorgang gesprochen hat, ließ sich nicht aufklären. Der 
Zeuge Hartmann hat sich bei einer Frage nach den Tagungsteilnehmern auf sein – schon zuvor erklärtes – Aus-
kunftsverweigerungsrecht berufen. Zuvor hatte der Zeuge Hartmann bekundet, dass es dort (bei der Tagung)  



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 793 – Drucksache 18/6700 
 
 
„(…) die Möglichkeit (…) für ein persönliches, privates, gar klandestines Gespräch“ gar nicht geben konnte(!). 
Diese Aussage ist nicht glaubhaft. 

Am 12./13. November 2013 fand in Wiesbaden die jährliche BKA-Herbsttagung statt. Teilnehmer war u.a. der 
Abgeordnete Hartmann, der von dort  zum SPD-Parteitag nach Leipzig gefahren ist, wo er am 15. November 
2013 das Gespräch mit dem Abgeordneten Edathy hatte. Tagungsthema war Cybercrime, Präsident Ziercke hielt 
einen Vortrag mit dem Titel  „Kriminalistik 2.0 – effektive Strafverfolgung im Zeitalter des Internet aus Sicht 
des BKA“, in dem es u.a. um die Bekämpfung von Kinderpornografie ging und über  Ergebnisse einer diesbe-
züglichen Operation aus dem Sommer 2013 berichtet wurde. 

Unter den weiteren Teilnehmern befand sich über 10  Wissensträgern  zum Fall Edathy (zum Teil auch 
zum Fall des Beamten X) aus dem BKA, dem Bundesinnenministerium, der Hessischen Staatsanwaltschaft. Da 
nicht alle dieser Wissensträger von dem Ausschuss als Zeugen und dabei aufgrund des Zeitverlaufs der Unter-
suchung auch nicht alle zu dieser Tagung befragt werden konnten, wird hinsichtlich des Teilnehmerkreises auf 
den Feststellungsteil des Berichtes verwiesen.  Festzuhalten bleibt, dass es bei dieser Tagung vielfach Möglich-
keiten zu einer Information betreffend den Fall Edathy  und  auch zum Fall des Beamten X gab. Der Ausschuss 
konnte aber keinen tatsächlichen  Informationsfluss feststellen. 

 

bb) Mangelnde Glaubhaftigkeit und mangelnde Glaubwürdigkeit 

Die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Abgeordneten Hartmann ist hoch belastet. In dem Moment, als insbeson-
dere die Zeugen Jenssen, Nocht und Schuparis  die wesentlichen Aussagen des Zeugen Edathy bestätigt hatten, 
hat Hartmann, der noch wenige Tage zuvor seine Aussagebereitschaft bekundet hatte,  ein umfassendes  Aussa-
geverweigerungsrecht geltend gemacht und seitdem geschwiegen.  

Hartmann hat  behauptet, sich mit Edathy stets nur über dessen Gesundheitszustand ausgetauscht zu haben, hat 
andererseits im Januar 2014  mehrmals den ihm bekannten Präsidenten des LKA Rheinland-Pfalz angerufen,  
um sich nach aktuellem Kinderpornografie-Ermittlungsverfahren zu erkundigen. Hartmann hat sich in seiner 
Aussage  nach Verlesung seines offenbar von kundiger Hand mit verfassten Eingangsstatements bei der Ver-
nehmung  vielfach mit Erinnerungslücken aus der Affäre gezogen, besonders auffällig die Zeugnisverweigerung 
bei der Frage nach seinen Kontakten zum BKA. Über Kinderpornografie will er im Gespräch mit Edathy am 15. 
November 2013  eben so wenig gesprochen haben wie über strafrechtliche Ermittlungen, sondern nur über dies-
bezügliche Medienmeldungen. In seiner vor der Vernehmung verbreiteten Erklärung vom 14. Dezember 2014 
ist dagegen von  strafrechtlichen Ermittlungen die Rede. Hartmann hat keinerlei plausible Erklärung dafür, wa-
rum er im Frühjahr 2014 bei den Sitzungen des Innenausschusses zum Edathy-Fall über sein Wissen in dieser 
Sache geschwiegen hat.  

Dies alles macht den Zeugen Hartmann außerordentlich unglaubwürdig. Hinzu kommt seine in der Vernehmung 
am 18. Dezember 2014 vorgetragene Lügengeschichte vom angeblichen Alkoholproblem Edathys,  das  außer 
Hartmann aber niemand bemerkt hat.  

Der Zeuge Ziercke ist gefragt worden, warum er die Nachfragen  an  die Staatsanwaltschaft Hannover angewie-
sen hat. Seine Antwort: Er habe sich immer „ von der Prominenz des Kandidaten (…) leiten lassen und weil ich 
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mich, uns, deshalb dieser Fall so besonders interessierte“ (Protokoll Nr. 34 S.  62). Die weitere Antwort:  Edathy 
sei ein erster Fall der Kategorie 2 gewesen (Anm: der Kategorie, bei der die Frage des Anfangsverdachts und der 
Durchführung von Durchsuchungen bei einzelnen Staatsanwaltschaften unterschiedlich bewertet wurde); dass 
es schon Durchsuchungen auch in solchen Fällen gegeben habe, habe er erst in der Befragung gehört. Auch das 
ist wenig glaubhaft, weil die unterschiedliche Position mit Aufzählung der fünf Staatsanwaltschaften bereits der 
Führungsinformation Nr. 5 vom 28. Oktober 2013 beilag. Die Aussage des Zeugen Ziercke zeigt vor allem ein 
spezifisches Interesse am Einzelfall Edathy und seinem Verlauf. Als der bearbeitende Hannoveraner Staatsan-
walt bei dem vom  BKA  ausgehenden Anruf vom 31. Januar 2014  laut Telefonvermerk des BKA fragte: „Und 
was macht Herr Ziercke damit? Den Innenminister  unterrichten? Wenn das mal in der Politik ist…“ hat sich der 
BKA-Präsident offenbar ertappt gefühlt und die Nachfragen gestoppt.  

Der Ausschuss hat angesichts der Aussagen der Zeugen Ziercke und Hartmann eine Informationsweitergabe in 
Sachen Edathy von Ziercke an Hartmann nicht beweisen können. Bemerkenswert ist allerdings die Wissenschaft 
Hartmanns zum Zeitpunkt des 15. November über den BKA-Vorgang  und die Kenntnis der SPD-Spitze, wo-
rüber er Edathy nach dessen Aussage und der mit Edathys Aussage übereinstimmenden Angaben der Zeugen 
Jenssen,  Nocht und Schuparis  informiert hat (der Name Gabriel war zunächst nicht dabei – siehe oben). Da zu 
dem Zeitpunkt der Personenkreis, der über die Informiertheit der SPD-Spitze Bescheid wusste,  begrenzt war 
auf die  Personen: 

 Fritsche (bezüglich Gabriel), Friedrich (bezüglich Gabriel), Gabriel, Steinmeier, Oppermann selbst so-
wie   

 Ziercke (bezüglich Gabriel, Oppermann, Steinmeier – das hatte er von Oppermann erfahren), 
 die Zeugen Gabriel und Steinmeier vor dem Ausschuss glaubhaft versichert haben, bereits mit den Auf-

gaben zur Regierungsbildung beschäftigt gewesen zu sein und die Problemlage lediglich an Oppermann 
weitergegeben zu haben, und  

 Friedrich sowie Fritsche nach ihren Aussagen  mit Hartmann nicht gesprochen haben,  

dürfte die Schlussfolgerung naheliegen: Kenntnis über die Informiertheit der SPD-Spitze kann Hartmann nur 
über Oppermann oder Ziercke erlangt haben. Es bleiben also gravierende Zweifel bestehen. 

 

6. Keine Frage, keine Antwort: Anruf Oppermann-Ziercke 

Angesichts übereinstimmender Aussagen der Zeugen Oppermann und Ziercke, wonach -sinngemäß- in dem Te-
lefonat in der Sache Edathy angeblich nichts gefragt und in der Sache  angeblich nichts geantwortet worden sei, 
war dem Ausschuss keine weitere Aufklärung dieses Vorgangs möglich. 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme  und lebensnaher Beweiswürdigung stellt sich der Vorgang wie folgt 
dar: Der damalige Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Oppermann, hat am 17.Oktober 
2013 unter Ausnutzung seiner beruflich-politischen Stellung telefonischen Direktkontakt  zum BKA-Präsidenten  
erlangt und versucht,  dabei an Informationen zum Edathy-Vorgang zu kommen, die auf regulärem Weg bei 
einem solchen BKA-Vorgang für ihn nicht zu erlangen waren.  Ein Bürger/eine Bürgerin wäre mit Sicherheit 
nicht zum BKA-Präsidenten durchgestellt worden, sondern wäre  mit dem Anliegen an die im BKA für Anträge 
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nach dem Informationsfreiheitsgesetz oder für Bürgeranfragen (§ 14 Abs. 3 GGO) zuständige Stelle verwiesen 
worden und hätte  bei Fragen nach solchem  Ermittlungsvorgang keinerlei Auskunft bekommen dürfen. 

In der Presseerklärung des Fraktionsvorsitzenden Oppermann vom Vormittag des 13. Februar 2014, mit der 
Informationsvorgänge, die Gegenstand der Untersuchung waren,  an die Öffentlichkeit kamen,   heißt es, er habe 
sich diese Informationen (die im Absatz zuvor beschriebene Informierung Friedrich-Gabriel-Steinmeyer-Opper-
mann über den Edathy-Vorgang) in einem Telefonat mit BKA-Präsident Jörg Ziercke „bestätigen lassen“. BKA-
Präsident Ziercke dementierte dies gleichentags um die Mittagszeit  in einer Presseerklärung, während der Frak-
tionsvorsitzende Oppermann laut einer am späten Abend erfolgten Pressemeldung  zunächst mitteilen ließ, er 
bleibe bei seiner Darstellung. In einem am 16.Februar 2014 veröffentlichten Interview  hat der Fraktionsvorsit-
zende Oppermann auf die Frage:“ (…)Einer von Ihnen beiden  lügt doch“ ausgeführt: 

„ Nein. Herr Ziercke hat mir in dem Gespräch keine Einzelheiten (Hervorhebung nur hier) genannt. Ich habe 

ihm die Informationen von Innenminister Friedrich vorgetragen. Weil er die nicht kommentiert hat, hatte ich 

nach dem Gespräch den Eindruck, dass ein Ermittlungsverfahren nicht ausgeschlossen ist.“ 

In seiner Aussage hat der Zeuge Oppermann sinngemäß bekundet, dem BKA-Präsidenten lediglich den Sach-
verhalt (die erhaltenen Informationen) vorgetragen zu haben. Wenn der damalige BKA-Präsident laut Opper-
mann  keine Einzelheiten genannt hat, schließt das eine nicht ins Einzelne gehende Information  - jedenfalls nach 
dem Wortsinn des Oppermann-Interviews -  nicht aus 

Würde man an solchen Sachvortrag den Maßstab für die Auslegung von Willenserklärungen anlegen, dann ist 
offensichtlich, dass darin die Frage lag, ob an der Sache etwas dran ist. Eine Frage will der Zeuge Oppermann 
aber zu dem Sachverhalt nicht gestellt haben, sondern er wollte den Vorgang „einordnen“ können.  In der Aktu-
ellen Stunde zum Edathy-Fall am 19.Februar 2014 ging  die Abgeordnete Dr. Högl - offenbar ganz selbstver-
ständlich und wie es lebensnaher Betrachtung entspricht - davon aus, dass sich Oppermann hat „erkundigen 
müssen, ob das korrekt ist“ und dass man erwarten dürfe, „dass er sich informiert, dass er nachfragt, wenn er 
eine solche Information hat“ (Plenarprotokoll 18/16 S. 1182).  

Der Fraktionsvorsitzende Oppermann hat in seiner Auskunft im Innenausschuss und als Zeuge durchgängig  das 
Wort „einordnen“ verwendet, offenbar zur Umgehung des Wortes „fragen“. Die Darstellung des Zeugen Opper-
mann bleibt nach alldem  in hohem Masse unglaubhaft. Das gilt  auch für den Zeugen Ziercke, der keine Antwort 
in der Sache gegeben haben will. Sein in der Vernehmung bezüglich seines Verhaltens im Telefonat mehrfacher 
Wechsel zwischen den Worten ‚nicht kommentiert‘  und ‚nicht dementiert‘  - mit dem Ergebnis: nicht kommen-
tiert - bleibt bemerkenswert. 

 

7. Grundrechtsverletzung durch Datenübermittlung 

Die Edathy-Affäre hätte es vermutlich so nicht gegeben, wenn der Ermittlungsvorgang vom BKA nicht an die 
BMI-Spitze berichtet worden wäre.   Die Spitze des Bundesinnenministeriums  durfte vom BKA  weder aktiv 
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noch durch den  vom BMI angeforderten Bericht unterrichtet werden über  aus dem Edathy-Auswertungsvor-
gang stammende personenbezogene Daten (Name des Abgeordneten und Tatverdacht). Das war ein unzulässiger 
Grundrechtseingriff - so die vom Ausschuss eingeholte Stellungnahme  von Prof. Dr. Ralf Poscher, Universität 
Freiburg (Drucksache 39 – siehe Anhang A). 

 

a) Rechtswidrige Datenübermittlung 

Die Übermittlung geschützter personenbezogener Daten betreffend den Abgeordneten Edathy (Tatverdacht und 
Name)   vom BKA an das BMI (Anruf BKA-Präsident Ziercke bei BMI-Staatssekretär Fritsche am 16.10.2013, 
Bericht des BKA an BMI-St Fritsche vom 17.10.2013) verletzte das  Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung aus Art. 2 Abs. 1, 1 Abs.1 GG des Abgeordneten Edathy. 

 

aa) BKA als Zentralstelle 

Wenn das BKA die Bearbeitung der OP Selm  zum Zeitpunkt der Datenübermittlung in seiner Funktion als 
Zentralstelle gemäß § 2 BKAG3420 wahrgenommen hat, könnte nur § 10 Abs.2  Nr. 1 BKAG (Datenübermitt-
lungen im innerstaatlichen Bereich) als fachgesetzliche Eingriffsbefugnis, d.h. als Rechtsgrundlage für die Über-
mittlung in Betracht kommen.3421 

Absatz 2 der Vorschrift gilt (anders als St Fritsche vor dem Innenausschuss glauben machen wollte) auch für 
Datenübermittlungen zwischen dem BKA und dem BMI als einer anderen Behörde3422. Die Übermittlungsge-
neralklausel in Nr. 1 erlaubt angesichts ihrer Weite aber keine Datenübermittlungen, die erhebliche Grundrechts-
gefährdungen bergen - so die obengenannte rechtsgutachtliche Stellungnahme von Prof. Poscher auf Drucksache 
39 – siehe Anhang  A. Diese Regelung könnte - so der Gutachter -  wenn überhaupt, dann  nur im Verbund mit 
einer in concreto aber nicht gegebenen grundrechtswahrenden Verwaltungspraxis eine solche Datenübermitt-
lung stützen.  

Im Übrigen standen im Edathy-Fall der Übermittlung von Name des Verdächtigen und Tatverdacht an die poli-
tische Spitze des BMI  Zwecke des Strafverfahrens entgegen. Damit gemeint ist die Wahrung der Integrität des 
Strafverfahrens: Einerseits die Sicherstellung des staatlichen Strafanspruchs (z.B. Vermeidung von vorzeitigem 

3420 § 2 BKAG: „(1) Das Bundeskriminalamt unterstützt als Zentralstelle für das polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen und für die Kriminal-
polizei die Polizeien des Bundes und der Länder bei der Verhütung und Verfolgung von Straftaten mit länderübergreifender, internationaler oder 
erheblicher Bedeutung.  
(2) Das Bundeskriminalamt hat zur Wahrnehmung dieser Aufgabe  
1. alle hierfür erforderlichen Informationen zu sammeln und auszuwerten, 
2.die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Länder unverzüglich über die sie betreffenden Informationen und die in Erfahrung gebrachten 
Zusammenhänge von Straftaten zu unterrichten. 
(…..)“ 
3421 § 10 BKAG: „(1) Das Bundeskriminalamt kann an andere Polizeien des Bundes und an Polizeien der Länder personenbezogene Daten übermit-
teln, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben oder der des Empfängers erforderlich ist.  
  (2) Das Bundeskriminalamt kann an andere als die in Absatz 1 genannten Behörden und sonstige öffentliche Stellen personenbezogene Daten 
übermitteln, soweit dies in anderen Rechtsvorschriften vorgesehen oder erforderlich ist  
1.zur Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz, 
2.für Zwecke der Strafverfolgung, der Strafvollstreckung, des Strafvollzugs und der Gnadenverfahren, 
3.für Zwecke der Gefahrenabwehr oder 
4.zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einzelner 
und Zwecke des Strafverfahrens nicht entgegenstehen.“ 
3422 Wortlaut, Behördendefinition des Verwaltungsverfahrensgesetzes, Gesetzesbegründung und Zweck der Regelung lassen keinen anderen Schluss 

zu. Das Verhältnis Aufsichtsbehörde BMI zu nachgeordneter Behörde BMI ändert daran nichts. 
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Bekanntwerden, Warnung des Betroffenen, Verdunkelung).  Andererseits Schutz des Betroffenen, da nicht nur 
die belastenden, sondern auch die entlastenden Umstände zu ermitteln sind (§ 160 Abs.2 StPO). Stellt sich die 
Unschuld des Verdächtigen heraus und würde der Verdacht gleichwohl publik, kann das zu erheblicher Persön-
lichkeitsrechtsverletzung führen bis hin zur sozialen und politischen Existenzgefährdung oder sogar Existenz-
vernichtung. Das gilt in exemplarischer Weise für einen  Verdacht   wie den auf Beschaffung und Besitz kinder-
porno-grafischen Materials. 

Auch nach § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BKAG war die grundrechtsgefährdende Informierung des BMI unzulässig. 
Danach unterbleiben Datenübermittlungen, „wenn für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass unter Berück-
sichtigung der Art der Daten und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen das Allgemein-
interesse an der Übermittlung überwiegen“.  

Abgesehen davon, dass keine Hinweise dafür vorliegen, dass insoweit überhaupt eine Abwägung stattgefunden 
hat, ist keinerlei Allgemeininteresse für die Übermittlung  ersichtlich und schon gar kein die schutzwürdigen 
Belange des betroffenen Abgeordneten Edathy überwiegendes Allgemeininteresse.3423 

 

bb) BKA als Polizeibehörde 

Wenn das BKA die Bearbeitung der OP Selm  zum Zeitpunkt der Datenübermittlung als polizeiliche Aufgabe 
auf dem Gebiet der Strafverfolgung auf Ersuchen einer Staatsanwaltschaft gemäß § 4 Abs.2 Satz 1 Nr.1 BKAG, 
also als Polizeibehörde wahrnahm, ist die Staatsanwaltschaft „Herrin“ des Verfahrens und es gelten grundsätz-
lich die Regeln der Strafprozessordnung. 

Danach war der vom BMI angeforderte BKA-Bericht über den Edathy-Fall - ganz abgesehen von dem Edathys 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gefährdenden Berichtsinhalt - schon deshalb rechtswidrig, 
weil er ohne die  im vorbereitenden Verfahren (auch Vorermittlungen) erforderliche Zustimmung der Staatsan-
waltschaft erfolgt ist (§ 478  Abs. 1 StPO). Im Hinblick darauf erscheint die mit Begrenzung des Wissensträger-
kreises (Vermeidung einer Berichterstattung in das Hessische Justizministerium) begründete Weisung der BKA-
Amtsleitung, die Generalstaats-anwaltschaft  Frankfurt/Main-ZIT über die Informierung des BMI nicht zu un-
terrichten, in etwas anderem Licht. 

Für den zuvor am 16. Oktober 2013 erfolgten Anruf des BKA-Präsidenten Ziercke beim damaligen Innenstaats-
sekretär Fritsche, der das zum Gegenstand hatte, was auch Inhalt des schriftlichen Berichts am Folgetag war, 
könnten als Rechtsgrundlage die von § 37 BKAG  beim Handeln des BKA als Polizeibehörde nicht ausgeschlos-
senen §§ 15 Abs.1 iVm 14 Abs.3 Bundesdatenschutzgesetz in Betracht kommen (Datenübermittlung an öffent-
liche Stellen). Das scheitert aber daran, dass die grundrechtsgefährdende Information für die Wahrnehmung der 
Aufgaben der BMI-Spitze nicht erforderlich war, die Verwendung der Daten außerhalb des Zwecks lagen, für 
die sie erhoben waren, und nicht ersichtlich ist, für welche Aufsichts-und Kontrollaufgaben des BMI die Kennt-
nis von Namen und Tatverdacht gegen Edathy hätte dienen können. 

3423 Auch wenn der damalige Innenminister, Zeuge Dr. Friedrich  - fälschlich -  glaubte und das nach wie vor behauptet, die Weitergabe der Informa-
tion an die SPD-Spitze sei irgendwie im öffentlichen Interesse gerechtfertigt – dazu siehe Ziffer 11 
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Schließlich ist auch hier auf das Datenübermittlungsverbot des § 27 Abs.1 Satz 1 Nr.1 BKAG hinzuweisen. 

 

b) Aufsichtsrecht und Berichtserlass keine Rechtfertigung 

Weder die Ministerverantwortlichkeit gegenüber dem Parlament und die damit zusammenhängenden Aufsichts-
und Kontrollbefugnisse des BMI über das ihm nachgeordnete BKA  noch der vom BMI unterschiedslos an alle 
Geschäftsbereichsbehörden gerichtete Verwaltungserlass vom 8. November 2010 über die unverzügliche Mel-
dung wichtiger Ereignisse (hier solcher, die einen politischen Bezug aufweisen und parlamentarische Auswir-
kungen  möglich erscheinen lassen) vermögen die zu a) skizzierte Gesetzeslage zu verdrängen. Das hatte die 
Bundesregierung  in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur ‚Rechtslage 
hinsichtlich der Weitergabe von personenbezogenen Daten im Fall Edathys auf Drucksache 19/916 (S.4,5), wenn 
auch in abstrakter Form, nicht grundsätzlich anders gesehen.  

Die stete pauschale Behauptung von Zeugen aus der Bundesregierung im Ausschuss, die  Ministerverantwort-
lichkeit bedeute, dass die politische Spitze des BMI  auch das volle Wissen über den Edathy-Fall haben durfte,  
ist weder rechtlich noch politisch haltbar. Die vom Zeugen Fritsche angeführte Begründung, der Minister habe 
den Edathy-Vorgang kennen müssen, um nicht unvorbereitet vor ein Mikrofon zu laufen, um  vorsichtig nichts 
(!) sagen zu können, ist kein Zweck, der den Grundrechtseingriff erlaubt. Tatsächlich drohte zu diesem Zeitpunkt 
gar nichts - eine wirkliche Gefahr des Öffentlichwerdens wäre erst im Zusammenhang einer Aufhebung der 
Immunität  Edathys und geplanter Durchsuchungen zu befürchten gewesen. Die Ausführungen Fritsches  stehen 
deshalb nicht nur auf  rechtlich fragwürdiger Grundlage,  sondern sind  in der Sache nicht glaubhaft  und auch 
unglaubwürdig. 

Die einzige rechtliche Bedeutung des Berichtserlasses bestand darin, dass der BKA-Präsident ihn  beamtenrecht-
lich zu beachten hatte (sofern keine Remonstration). 

 

c) Reformbedarf 

Zur Gewährleistung einer grundrechtswahrenden Datenübermittlungspraxis zwischen (nicht nur) dem BKA und 
dem BMI sind mindestens Klarstellungen auf Verwaltungsebene notwendig. Ansätze für eine gesetzliche Grund-
lage bestehen in § 12 BND-Gesetz und in § 16 BVerfSchG. 

Da es vergleichbare Meldepflichten bei allen Bundesministerien gegenüber ihren Geschäftsbereichsbehörden 
gibt, müssen die  Aufsichts-und Informationsregelungen zwischen Ministerien und ihnen nachgeordneten Ein-
richtungen generell datenschutzrechtlich überprüft werden.  

Auf Länderseite ist man zumindest teil- und ansatzweise weiter. So enthält der vom Ausschuss herangezogenen 
Erlass des Niedersächsischen Innenministers über die Meldung wichtiger Ereignisse durch die Polizei vom 1. 
August 2012 eine - wenn auch noch nicht ausreichende - Datenschutz-regelung, die Übermittlung personenbe-
zogener Daten bei sog. WE-Meldungen grundsätzlich verbietet, beschränkt bzw. Anonymisierung verlangt.3424  

3424 „Personenbezogene Daten sind nur aufzunehmen, soweit ihre Kenntnis für die gesetzliche Aufgabenerfüllung der Adressaten erforderlich ist 
(z.B. wenn die WE-Meldung gleichzeitig Fahndungszwecken dient). Ansonsten sind die Angaben so zu anonymisieren, dass aus ihnen die betroffene 
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Der Bayerische Landtag hat am 23. Juni 2015 einstimmig die Staatsregierung aufgefordert, bis Ende 2015 über 
die (datenschutzrechtliche) Modernisierung des dort für die Polizei bestehenden WE-Melde-Erlasses zu berich-
ten. 

 

8. BKA hielt rechtswidrig  ermittlungsrelevantes Wissen gegenüber der Staatsanwaltschaft zu-
rück 

Das ist  Ergebnis des dazu von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingeholten weiteren Rechtsgutachtens3425 
von Prof. Dr. Ralf Poscher, Universität Freiburg, zu den Datenübermittlungs-pflichten des Bundeskriminalamts 
(siehe Anhang B). Auf der Grundlage dieses Wissens hätte die Staatsanwaltschaft möglicherweise  sofort die 
Voraussetzungen für ein Ermittlungsverfahren und Durchsuchungen beim Abgeordneten Edathy geschaffen. 

 

a) Keine Unterrichtung über Kenntnis der SPD-Spitze 

Das BKA hat - in Person seines damaligen Präsidenten Ziercke -  am 17.Oktober 2013 durch den Anruf des 
damaligen SPD-Fraktionsgeschäftsführers Oppermann erfahren, dass die SPD-Spitze (Gabriel, Dr. Steinmeier, 
Oppermann) über den Edathy-Fall Bescheid weiß. Diese Kenntnis hatte der  damalige BKA-Präsident Ziercke 
rechts- und objektiv dienstpflichtwidrig für sich behalten, niemanden im BKA darüber informiert, auch keinen 
seiner Vertreter, und auch keine Notiz über den Anruf gefertigt.   

Bei der SPD-Spitze handelt es sich um Personen aus dem unmittelbaren politisch-beruflichen Umfeld und Par-
teifreunde des tatverdächtigen  Edathy. Dass die Verbreitung von Fall-Wissen im Umfeld eines Verdächtigen 
wegen der Gefahr der Informationsweitergabe und Verdunkelung höchst ermittlungsrelevant ist, gehört  zum 
kriminalistischen Grundwissen. Den Umstand, dass die SPD-Spitze Bescheid weiß,  hätte das BKA unverzüglich 
an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeben müssen. 

Wenn das BKA bei der Bearbeitung der OP Selm und hier des Edathy-Vorgangs als Teil dieser OP auf Ersuchen 
der Staatsanwaltschaft die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahrnahm (§ 4 Abs.2 
Satz 1 Nr.1  BKAG), dann folgt diese Pflicht unmittelbar aus dieser Funktion als Polizeibehörde. Dabei gibt es 
kein Ermessen – die Polizei darf der Staatsanwaltschaft kein  Fallwissen verschweigen. 

Wenn das BKA bei der Bearbeitung der OP Selm und hier des Edathy-Vorgangs als Teil dieser OP als Zentral-
stelle gehandelt hat (§ 2 BKAG), dann folgt diese Pflicht zur unverzüglichen Information der Staatsanwaltschaft 
bereits aus der diesbezüglichen Aufgabennorm („Das Bundeskriminalamt hat zur Wahrnehmung dieser Aufgabe 
(…) die Strafverfolgungsbehörden (…) unverzüglich über die sie betreffenden Informationen und die in Erfah-
rung gebrachten Zusammenhänge von Straftaten zu unterrichten“, § 2 Abs.2 Nr.2 BKAG) und auch aus der 
Datenübermittlungs-Befugnisnorm (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BKAG). Auch bei dieser Rechtsgrundlage gab es 
kein Ermessen, von der Informierung der Staatsanwaltschaft abzusehen (siehe Gutachten Poscher, Anhang B) 

natürliche Person nicht erkennbar wird. Darüber hinaus ist die Übermittlung personenbezogener Daten von Personen des öffentlichen Lebens oder 
der Zeitgeschichte zulässig, wenn sie wichtiger Bestandteil der Information sind oder die WE-Meldepflicht erst begründen. Auf die Zugehörigkeit 
einer Person zu einer Minderheit darf nur in Ausnahmefällen hingewiesen werden, z.B. wenn es für das Verständnis des Sachverhalts oder die 
Herstellung eines sachlichen Bezuges unerlässlich bzw. für die Lagebeurteilung von Bedeutung ist.“ 
3425 MAT B B90/Die Grünen 18(27)-1 
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Der Ausschuss konnte nicht aufklären, warum der Zeuge Ziercke sein Wissen für sich behielt. Der Zeuge hat 
sich zwar dazu eingelassen, warum er  den Oppermann-Anruf dem BMI nicht gemeldet hat: Er habe seinem 
Minister nichts mitteilen müssen, was dem ja bekannt gewesen sei.  Diese Begründung lässt allerdings unbe-
rücksichtigt, dass der Umstand eines  Anrufs aus der SPD-Spitze in der Edathy-Sache  beim BKA und das dabei 
in Erfahrung Gebrachte (drei Personen der SPD-Spitze wissen Bescheid) dem BMI keineswegs bekannt sein 
musste und auch nicht bekannt war. Beide Elemente unterlagen als Vorgang, der einen politischen Bezug auf-
weist und parlamentarische Auswirkungen möglich erscheinen lässt, jedenfalls der Meldepflicht nach dem in 
anderem Zusammenhang behandelten Erlass vom 8. November 2010. Vor dem Innenausschuss hatte der dama-
lige BKA-Präsident Ziercke geäußert, er habe den Oppermann-Anruf abgehakt. 

Um die Meldepflicht gegenüber dem BMI geht es allerdings bei der hier behandelten Informationspflicht ge-
genüber der Staatsanwaltschaft genau so wenig wie um die Frage, ob der damalige BKA-Präsident seinen Mi-
nister wegen Geheimnisverrats hätte anzeigen müssen. Das musste er nicht, weil er formal kein Polizeivollzugs-
beamter ist. Allerdings könnte das in einem anderen Licht erscheinen, wenn das BKA auf Ersuchen der Staats-
anwaltschaft die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahrnahm. 

Festzustellen bleibt, dass die nicht erfolgte unverzügliche Unterrichtung der Staatsanwaltschaft ein Licht auf die  
Glaubhaftigkeit der Aussagen und die Glaubwürdigkeit des Zeugen Ziercke insgesamt wirft, der einerseits nach-
drücklich betonte, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit (informatorischen) Bomben richtig umgehen zu 
können. Andererseits ist der Zeuge mit der Bombe: Informiertheit der SPD-Spitze über den Edathy-Vorgang  
offensichtlich nicht richtig umgegangen. Nimmt man allerdings seine Aussage, er verfüge über langjährige Er-
fahrung und sein Verhalten (Schweigen) als nicht widersprüchlich an, so bleibt nur der Schluss, dass er bewusst 
eine Unterrichtung der Staatsanwaltschaft unterlassen hat. 

b) Unzureichende Unterrichtung über Verteilung Erkenntnisanfrage 

Unabhängig davon, ob die Verteilung der jeweils alle Namen aus allen Ländern enthaltenden Erkenntnisanfragen 
an alle Landeskriminalämter eine grundsätzlich abgestimmte  Routine war oder ob diese Anfragen vom BKA 
selbständig getätigt wurden (wie der Zeuge OStA Franosch bekundete) und deshalb im konkreten Einzelfall der 
Staatsanwaltschaft (ZIT) eher nicht bekannt waren 3426, wäre ein Hinweis in dem  zur Weiterleitung (via ZIT 
und GStA Celle) an die örtliche Staatsanwaltschaft  vorgesehenen Edathy-Sachbericht auf diesen ebenfalls er-
mittlungsrelevanten Umstand angezeigt gewesen. Denn dem BKA war im Edathy-Fall am 16.Oktober 2013 die 
Problematik möglicher Kenntnisnahme vom Namen Edathy in den anderen Landeskriminalämtern konkret be-
wusst,  es wurde über eine Änderung dieser Praxis nachgedacht, sowie darüber, ob an die anderen LKÄ heran-
getreten werden sollte, was aber richtigerweise unterblieb, um nicht erst recht Aufmerksamkeit zu erregen. 

c) Unzureichende Unterrichtung über geplante Presseaktivität 

Auch wenn der GStA Ffm-ZIT durch das BKA seit  längerem bekannt war, dass die kanadische Polizei eine 
Presseaktivität plant, der konkrete Zeitpunkt aber noch offen war, wäre ein Hinweis in dem Edathy-Sachbericht 
auf den dem BKA bekannten ungefähren geplanten Zeitpunkt als ebenfalls ermittlungsrelevante Information 

3426 Darauf basiert die dem Gutachter Prof. Poscher (MAT B B90/Die Grünen 18(27)-1) zu diesem Punkt gestellte Frage  - von einer unzureichenden 
Tatsachengrundlage, wie die Mehrheit behauptet, kann mitnichten die Rede sein. 
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sachgerecht gewesen, da der Sachbericht via ZIT und GStA Celle an die örtliche Staatsanwaltschaft weiterge-
leitet werden sollte. 

 

d) Keine Unterrichtung über weitere Niedersachsen-Fälle 

Der Edathy-Sachbericht enthielt auch keinen Hinweis auf den für das Vorgehen der  örtlichen Staatsanwaltschaft 
relevanten Umstand, dass es im BKA weitere (noch nicht aufbereitete) Niedersachsen-Fälle der Kategorie 2 gab. 
Darüber wurde erst später auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft Hannover informiert. 

 

9. Mängel bei der Bearbeitung der OP Selm im BKA  

a) Unklarheit über die Aufgabengrundlagen des BKA 

Das zuständige Fachreferat des BKA hat mit Schreiben vom  16. Oktober 2012 seine Ansprechpartner in den 
Landeskriminalämtern über die  OP Selm unterrichtet und ausgeführt, dass das BKA  im Auftrag der GStA Ffm-
ZIT tätig sei, die ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet habe. Dies und die vorausgegangene 
Besprechung vom Juli 2012 zur OP Selm zwischen dem Fachreferat und der GStA Ffm-ZIT könnten darauf 
schließen lassen, dass das BKA bei der weiteren Bearbeitung der OP Selm polizeiliche Aufgaben auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft wahrnahm (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 BKAG). Die GStA 
Ffm-ZIT hat mit E-Mail vom 10. März 2014 auf Anforderung des Fachreferats nachträglich mitgeteilt, dass es 
ein wie üblich nichtförmliches  Ersuchen gemäß § 4 Abs.2 Satz 1 Nr.1 BKAG  in der Erstbesprechung im Juli 
2013 (gemeint wohl 2012) gegeben habe.    

§ 4 Abs. 3 BKAG (iVm Nr. 30 Abs.3 RiStBV) schreibt für diesen Fall vor, dass unverzüglich die für die Straf-
rechtspflege und die Polizei zuständigen obersten Landesbehörden vom BKA zu benachrichtigen sind. Über die 
dort ebenfalls vorgeschriebene unverzügliche Unterrichtung der Landekriminalämter hinaus, die (erst) gut ein 
Jahr nach Eingang der kanadischen Unterlagen und 2 ½  Monate nach der Besprechung mit der GStA Ffm-ZIT 
mit dem oben genannten Schreiben vom 16.Oktober 2012 erfolgt ist, findet sich in den Akten soweit ersichtlich 
keine Unterrichtung der obersten Landesbehörden. 

Im Sachbericht der Edathy-Akte, die am 18.10.2013 an die GStA Ffm-ZIT abverfügt worden ist sowie in einer 
Reihe von Einzelvorgängen werden andererseits als Rechtsgrundlagen die Zentralstellen-kompetenzen des 
BKAG genannt, in anderen Vorgängen wiederum wird auf die StPO Bezug genommen. Das wäre als unschäd-
liche Verwechslung  oder Verwendung eines falschen Formulars für zulässige Maßnahmen nicht erwähnenswert. 
Hier geht es aber darum, dass klar sein muss, in welcher Funktion das BKA tätig ist, unter der grundsätzlichen 
Geltung der StPO als Polizeibehörde oder als Zentralstelle nach dem BKAG. Die Zentralstellenfunktion ermög-
licht die Auswertung der aus dem Ausland gekommenen Vorgänge, die Einholung ergänzender Auskünfte, An-
fragen und Datenerhebungen (§ 7 Abs. 2, 3 BKAG); nur bei  anhängigen Strafverfahren ist dafür das Einverneh-
men mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde erforderlich (§ 7 Abs. 2 Satz 3 BKAG). Der Gutachter Prof. 
Poscher hat ausgeführt, dass auch bei frühzeitiger laufender Koordinierung mit der Staatsanwaltschaft das Aus-
werten, Ergänzen etc. der beim BKA gespeicherten Daten Zentralstellentätigkeit  (Tätigkeit im Vorfeld der 
Strafverfolgung) unter der Aufsicht des BMI bleibe. Der Gutachter hat weiter ausgeführt (Drucksache 39 S. 17): 
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„Erst nachdem die ausgewerteten Datensätze zur Einleitung eines konkreten Ermittlungsverfahrens an die 
Staatsanwaltschaften abverfügt werden, greifen die Regelungen der StPO und die aus ihnen folgende „Akten-
herrschaft“ der Staatsanwaltschaft. 

Dies muss auch deshalb gelten, weil eine Aufsicht des BMI über die Tätigkeit des BKA weitgehend ausge-
schlossen wäre, wenn die Datenweitergabe zwischen BKA und BMI bei allen strafverfolgungsrelevanten Da-
ten von einer Zustimmung der Staatsanwaltschaft abhängig wäre (§ 478 StPO). Unter diesen Umständen wäre 
ein hinreichender, die Aufsicht ermöglichender Informationsfluss an das BMI ausgeschlossen. Solange das 
BKA  - wie hier  - als Zentralstelle fungiert, richtet sich die Datenweitergabe daher nicht nach Strafprozess-
recht, sondern nach den für die Zentralstelle geltenden Befugnissen des BKAG.“ 

Hier ist dringlich notwendig, dass der Bundesminister des Innern umgehend für Klarheit und Rechtssicherheit 
bei der Anwendung des BKA-Gesetzes sorgt. 

 

 

b) Einzelpunkte 
 

aa) Dauer 

Die Auswertung  der zur (später so genannten)  OP Selm dem BKA seit Anfang November 2011 vorliegenden 
Daten und  die Abverfügung der Einzelakten an die Staatsanwaltschaft war nach Aussage der Zeugin Dr. Vogt 
vom 4. März 2015 „jetzt“ abgeschlossen. Der Zeitraum ist unbeschadet zwischenzeitlich anderweitiger Prioritä-
tensetzungen zu lang. Ein engeres Controlling  im BKA hat es erst gegeben, als die Sache in der Öffentlichkeit 
Thema war. 

Eine Anzeige an die Aufsichtsbehörde, dass die Kapazität nicht ausreicht, um der gesetzlichen Aufgabe des 
BKA  in der nötigen Frist und in dem nötigen Umgang nachzukommen,  ist nicht ersichtlich. Das sollte  in 
solchen Fällen zwingend sein.  

Der lange Gesamtzeitraum trug dazu bei, dass trotz anerkennenswerter Bemühungen der Sachbearbeitung um 
Verschiebung und ihrer guten Kontakte zur kanadischen Polizei,  von dort Pressearbeit zu einem Zeitpunkt ge-
macht wurde, zu dem in Deutschland Ermittlungserfolge noch gefährdet werden konnten. 

Dass es allein über 6 Monate vom Entwurf  bis zur Anordnung der  Errichtung der für die OP Selm nötigen Datei  
gedauert hat (davon 2 Monate  BMI und 2 Wochen Bundesdatenschutzbeauftragter), ist nicht akzeptabel.  Da-
teierrichtungsgenehmigungen bei Umfangsverfahren   sind  wiederkehrende Vorgänge, die nicht nur innerhalb 
des BKA, sondern auch z.B. durch frühzeitige Entwurfsabstimmung mit dem BMI und dem Bundesdatenschutz-
beauftragten beschleunigt werden könnten. 
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bb) Beweismittelsicherheit 

Bei der Bearbeitung der aus Kanada übernommenen Daten ist ein bemerkenswert „unbürokratischer“ Umgang 
mit den Beweismittelträgern (Festplatten) aufgefallen; ob die quittungslose Weitergabe stets der Beweismittel-
sicherheit gerecht wird, erscheint fraglich. 

 

cc) Politische Bildung 

Dass den Sachbearbeitungen der Name Edathy nicht als der Name des Bundestagsabgeordneten Edathy aufge-
fallen ist, ist nicht vorwerfbar. Sie mussten den Namen des Abgeordneten nicht kennen, auch wenn der frühere 
Referatsleiter SO12 und der damalige BKA-Präsident Ziercke im vom Abgeordneten Edathy geleiteten NSU-
Untersuchungsausschuss als Zeugen vernommen worden sind und  abschätzige Bemerkungen dieses Abgeord-
neten über das BKA bzw. seine Mitarbeiter durchaus Gesprächsstoff gewesen sein könnten. Gleichwohl hat die 
Beweisaufnahme Hinweis darauf gegeben, dass eine tägliche kurze Durchsicht eines elektronischen Pressespie-
gels  jedem Bearbeiter und jeder Bearbeiterin möglich sein und zu den Dienstpflichten gehören sollte (unbescha-
det fachspezifischer sonstiger Informationen). 

 

dd) Mängel beim Informationsmanagement 

Der Ausschuss hat sich über das Vorgangsbearbeitungssystem und andere Informationssysteme des BKA unter-
richten lassen. Die Einsetzung einer BKA-Projektgruppe Informationsmanagement zur Behebung von bei der 
OP Selm aufgefallenen Mängeln (Nichtwahrnehmung von im System vorhandenen anderen Informationen über 
den Abgeordneten Edathy)  ist positiv. Die Umsetzung sollte bis Herbst 2014 erfolgen. Ein Ergebnis, das künftig 
einen „Scheuklappeneffekt“ bei der Bearbeitung verhindern hilft, Datenschutzbelangen genügt und so etwas wie 
„Promi-Marker“ oder „Schutzperson-Marker“ vermeidet, lag noch nicht vor; Zeugen aus dem BKA konnten im 
März 2015 lediglich allgemein berichten.  

 

ee) Datenwiederherstellbarkeit 

Ein Zeuge aus dem BKA  hat  bei der Erläuterung des BKA-Vorgangsbearbeitungssystems auf Befragen zum 
Thema  Datenlöschung und Datenwiederherstellbarkeit ausgeführt, dass man jeden Vorgang zu jedem Zeitpunkt 
anhand von Protokolldaten wiederherstellen könne. Dem wird gesondert nachzugehen sein. 

 

10. Erinnerungsschwacher Geheimdienstkoordinator oder: Einer sagt die Unwahrheit 

Der Zeuge Dr. Friedrich hat sowohl in dem gegen ihn geführten Ermittlungsverfahren wegen Geheimnisverrats 
als auch in seiner Zeugenaussage dargelegt, dass sein damaliger Staatssekretär Fritsche ihm nach Erhalt der 
BKA-Information über den Verdacht gegen Edathy geraten habe, darüber den SPD-Vorsitzenden Gabriel zu 
informieren, was dann auch geschehen ist. Der damalige Innenstaatssekretär Fritsche und heutige Geheimdienst-
koordinator im Bundeskanzleramt hatte  vor dem Innenausschuss im Frühjahr auf mehrfaches Befragen dezidiert 
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bestritten, solchen Rat gegeben zu haben. Als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss sagte Staatssekretär Frit-
sche nun aus, dass er nicht erinnere, einen solchen Rat gegeben und deswegen auch einen Geheimnisverrat durch 
den Minister nicht irgendwie thematisiert oder geprüft oder davor gewarnt zu haben. Der Zeuge Fritsche hat 
bekundet, dass er - nachdem er von seinem Minister über die erfolgte vertrauliche Informierung Gabriels unter-
richtet worden war - darin angesichts von Vertraulichkeit und Vertrauenswürdigkeit Gabriels keine Gefährdung 
der Ermittlungen gegen Edathy gesehen habe. Die Darlegungen  des Zeugen Fritsche sind angesichts der von 
ihm nachdrücklich betonten dienenden Rolle als Staatssekretär  gegenüber seinem Minister und seiner beamten-
rechtlichen Pflichten wenig glaubhaft. Dazu trug auch  bei, dass der Zeuge Fritsche dem Ausschuss unter Be-
zugnahme auf einen Strafrechtskommentar weiszumachen versuchte, die Informationsweitergabe an einen ei-
gentlich Unbefugten könne im Einzelfall dann zulässig sein, wenn der Empfänger vertrauenswürdig ist. Die 
Überprüfung zeigt, dass es in dem in Bezug genommenen Kommentar allerdings um Fälle ging, bei denen der 
eigentlich unbefugte Informationsempfänger einer gesetzlichen Schweigepflicht unterlag.  Das war beim SPD-
Vorsitzenden Gabriel nicht der Fall. Die Darstellung Fritsches über die vermeintlichen Rechtgrundlagen lassen 
befürchten, dass möglicherweise widerrechtliche, zumindest fragwürdige Informationsaustausche zwischen Be-
hördenleitung und Dritten mangels Rechtsbewusstsein durchaus eine gewisse Tradition haben und jederzeit wie-
der auftreten könnten. 

 

11. Geheimnisverrat eines Bundesinnenministers 

Wenn der oberste Dienstherr von 50.000 überwiegend im Bereich der inneren Sicherheit tätigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern es mit dem Dienstgeheimnis nicht so genau nimmt, dann ist das ein extrem schlechtes 
Vorbild. 

Bundesminister a.D. Dr. Friedrich hat nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Berlin mit der Informierung 
des SPD-Vorsitzenden Gabriel über den Edathy-Vorgang am 17. Oktober 2013 rechtswidrig und schuldhaft 
Geheimnisverrat begangen (§ 353b StGB). Das Verfahren wurde wegen geringer Schuld (insbes. Im Hinblick 
auf die Einräumung des  Geschehensablaufs und im Hinblick auf den Rücktritt Friedrichs) mit Zustimmung des 
Landgerichts eingestellt.  Die Verfahrenseinstellung liegt im Ermessen der Staatsanwaltschaft.  

Höchst problematisch bleiben die vom Zeugen Friedrich nach wie vor nachdrücklich vertretenen Rechtfertigun-
gen für sein Verhalten und die Zustimmung, die er dafür von verschiedener Seite, u.a. vom  BKA-Präsidenten 
Ziercke bekam: Er - Friedrich - habe im Interesse der Wahrung der Funktions-und Handlungsfähigkeit der Bun-
desregierung und des Ansehens der Bundesrepublik Deutschland im In-und Ausland gehandelt. Der Zeuge 
Friedrich verstieg sich sogar zu der Äußerung, er habe  die Information weitergegeben, um dem SPD-Vorsitzen-
den als dem „künftigen Vizekanzler“ (Anm.: staatsrechtliche Neuerfindung Friedrichs) eine notwendige Infor-
mation zu geben, die  letzten Endes Schaden von der ganzen politischen Klasse abwende. In der Erinnerung des 
SPD-Vorsitzenden Gabriel, die er vor dem Innenausschuss vorgetragen hat, wird die Motivation dieser Ret-
tungsgroßtat  wesentlich rationaler beschrieben: Friedrich habe gesagt, die Mitteilung an Gabriel sei so etwas 
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wie eine vertrauensbildende Maßnahme. Das spricht dafür, dass in Wahrheit eine parteipolitische, eine koaliti-
onspolitische Motivation zugrundegelegen haben dürfte. Das lässt auch die angebliche Uneigennützigkeit von 
Friedrichs Handeln in einem anderen Licht erscheinen.  

Da die Staatsanwaltschaft Berlin sich in ihrem Abschlussbericht mit Friedrichs Rechtfertigungen  auseinander-
setzt und der vollständige Text im Verfahrens-und Feststellungsteil des Berichts gegen die Koalitionsmehrheit 
nicht aufgenommen werden konnte, ist der Text, wie er im Berichtsentwurf des Sekretariats enthalten war,  im 
Anhang C wiedergegeben – auch deshalb, weil die Staatsanwaltschaft eine andere Handlungsmöglichkeit für 
Friedrich darin sah, dass er die Bundeskanzlerin anstelle des SPD-Vorsitzenden hätte informieren können. 

Schließlich ist zu bemerken: Der Vorsitzende des Innenausschusses hatte, im Einvernehmen mit den Obleuten 
des Innenausschusses, der Staatsanwaltschaft Berlin am 19. März 2014 die Wortprotokolle der Sitzungen des 
Innenausschusses vom 19. und 21. Februar 2014 im Hinblick  auf die Ermittlungen betreffend Dr. Friedrich zur 
Kenntnis übersandt. Aus den beigezogenen Vorgängen der Staatsanwaltschaft Berlin ergibt sich kein Hinweis 
darauf, dass diese bei den Akten befindlichen Unterlagen ausgewertet worden seien. So geht die Staatsanwalt-
schaft Berlin wegen Fritsches  Rat an Friedrich von einem vermeidbaren Verbotsirrtum bei Friedrich aus unge-
achtet der in diesen Protokollen dokumentierten gegenteiligen Äußerungen des Staatssekretärs Fritsche zu dem 
nach Friedrichs Angaben von diesem besonders erfahrenen Staatssekretär erhaltenen Rat, Gabriel zu informie-
ren. 

 

12. Niedersachsen 

a) Staatsanwaltschaft Hannover wurde „künstlich dumm gehalten“ 

Bei der gemeinsamen Besprechung der Staatsanwaltschaft Hannover mit der Generalstaats-anwaltschaft Celle 
am 8. November 2013 über den in Hannover seit dem 5. November 2013 vorliegenden Edathy-Fall fehlten höchst 
ermittlungsrelevante Informationen, weil sie vom BKA entweder  nicht in den  zur Edathy-Akte gehörenden 
Sachbericht aufgenommen oder sonst dorthin kommuniziert worden waren:  

1.  Fehlen der Information, dass der Edathy-Fall in der SPD-Spitze bekannt war. Diese Kenntnis hatte der  
damalige BKA-Präsident Ziercke rechts- und objektiv dienstpflichtwidrig für sich behalten (siehe oben 
Ziffer 8.a)). Die Sachbearbeitung konnte daher den Verbreitungsgrad des Fall-Wissens in der SPD-Spitze 
(und damit  in der unmittelbaren Umgebung des Tatverdächtigen)  nicht in den Sachstandbericht aufneh-
men, um so die Staatsanwaltschaft für eine Verdunkelungsgefahr zu sensibilisieren.  

 2.  Fehlen der  Information, dass es weitere, dem Edathy-Fall  vergleichbare Niedersachsen-Fälle aus der OP 
Selm beim BKA gab. Ein einheitliches Vorgehen der Staatsanwaltschaft Hannover war dadurch erst erheb-
lich zeitverzögert möglich. 

 3. Fehlen der Information darüber, dass die Erkenntnisanfrage vom 15. Oktober 2013, in der der Name Edathy 
enthalten war, an alle 16 Landeskriminalämter versandt worden war, mit der Folge, dass dort der Name 
Edathy hätte entdeckt werden können. 

 4.  Fehlen einer Information darüber, dass die kanadische Polizei eine Presseaktivität plant.  
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Auf der Grundlage dieser Informationen hätte die Staatsanwaltschaft möglicherweise sofort die Voraussetzun-
gen für ein Ermittlungsverfahren und Durchsuchungen beim Abgeordneten Edathy geschaffen. In Ermangelung 
dieser Informationen konnten Staatsanwaltschaft Hannover und die Generalstaatsanwaltschaft Celle davon aus-
gehen, dass - wie der Zeuge Generalstaatsanwalt Dr. Lüttig formuliert hat - es nicht drängt, nur ein ganz kleiner 
Kreis von Leuten Bescheid weiß und sie sich in aller Ruhe der Frage:  Anfangsverdacht ja oder nein  widmen 
konnten.  

Ergebnis der Besprechung vom 8. November 2013 war, dass zunächst nach anderen, aufgrund statistischer Er-
fahrung der Staatsanwaltschaft  vermuteten Niedersachsen-Fälle recherchiert und diese dann angefordert werden 
sollten. Der bearbeitende Staatsanwalt  hat dazu am 12. November 2013 bei der GStA Ffm-ZIT angerufen und 
in der Folge mehrfach versucht, die  zuständigen Sachbearbeiter im BKA zu erreichen, was ihm am 26. Novem-
ber 2013 gelang. Der Zeuge Oberstaatsanwalt  Klinge hat den Zeitverlauf damit  begründet, er habe zwecks 
Vermeidung weiterer Verbreitung und wegen der Sachkenntnis der ihm aus der Akte namentlich bekannten 
BKA-Sachbearbeiterinnen davon abgesehen, andere Personen im BKA anzusprechen, zumal nach seiner dama-
ligen Einschätzung kein Eilbedarf bestand. Das ist nachvollziehbar.  

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat am 12. November 2013 bei Gelegenheit des vorgenannten Anrufs bei  der 
GStA Ffm - ZIT davon erfahren, dass die kanadische Polizei für den 14. November 2013 eine Presseaktivität zu 
der internationalen Operation plant, aus der die OP Selm und der Edathy-Fall entstammen.  Angesichts dieser 
kurzen Vorlaufzeit war für die Staatsanwaltschaft zwar nichts mehr zu veranlassen.  Warum  dann aber auf die 
ab 28. November 2013 erfolgten Recherchen des Edathy-Anwaltes Noll nicht im Sinne von Beschleunigung 
bzw. Maßnahme-Vorbereitung reagiert wurde,  war in der Beweisaufnahme nicht  recht nachvollziehbar.  

 

b) Landesregierung und Polizei: Keine Erkenntnisse 

Im Bereich der Niedersächsischen Landesregierung und der Niedersächsischen Polizei hat die Beweisaufnahme  
keine  Anhaltspunkte für eine Informationsweitergabe über das Edathy-Verfahren an Unbefugte  ergeben. Die 
Hervorhebung der Mehrheit, dass es eine große Zahl von Personen gibt, die in Niedersachsen von dem Edathy-
Vorgang Kenntnis hatten oder hätten Kenntnis nehmen können, ändert an diesem Ergebnis der Beweisaufnahme 
nichts und kann nur mit dem politischen Bemühen   der Mehrheit erklärt werden, einerseits mit dem Verweis 
auf Niedersachsen den Abgeordneten  Hartmann zu entlasten, andererseits die Niedersächsische Landtagsoppo-
sition zu bedienen. 

Zu der Angabe des Zeugen Generalstaatsanwalt Dr. Lüttig, er habe bereits zu einem nicht mehr erinnerlichen 
Termin im November 2013 den im Justizministerium Zuständigen über den Edathy-Fall unterrichtet, sei sich 
aber nicht ganz sicher und habe auch keinen Vermerk darüber, hat die Niedersächsische Staatskanzlei dienstliche 
Erklärungen der damals im Justizministerium Zuständigen vorgelegt, die dieser Angabe widersprechen. 
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13. Beamter X: Weicher Fall und schlampiges Verfahren 

a) Zuständigkeit, Datenweitergabe, fehlende Durchsuchung 

Das Bundeskriminalamt hatte im Fall X keine Zuständigkeit für polizeiliche Ermittlungen. Die Herauslösung 
dieses Einzelfalls aus dem  OP Selm-Komplex, seine Auswertung, Ergänzung und Abgabe an die Staatsanwalt-
schaft war aber im Rahmen der Zentralstellenfunktion möglich und effizient. Die dabei erfolgte und offenbar 
nicht überprüfte Weitergabe eines Beweismitteldatenträgers mit über die Einzelfalldaten hinausgehend der ge-
samten Kundenliste an die Staatsanwaltschaft hat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zu keiner unbefugten 
Einsichtnahme geführt. 

Die  Begründung  der Zeugen aus der Staatsanwaltschaft Mainz, warum  von einer Durchsuchung der Dienst-
räume des Beamte X  abgesehen wurde, ist  nicht nachvollziehbar. 

 

b) Mängel im Disziplinarverfahren 

Im Disziplinarverfahren hat es eine Reihe von teils gravierenden Mängeln gegeben: 

1. Der Beamte X  befand  sich nach der in seinem Privatbereich erfolgten Durchsuchung (13. April 2012), von 
der das BKA unverzüglich unterrichtet wurde,  etwa eine Woche weiter im Dienst, hatte ungehinderten Zu-
gang zu seinen Diensträumen. 

2.  Die dienstlichen Räume und Geräte des Beamten X im BKA sind nicht unverzüglich gesichert worden. Dass 
die Staatsanwaltschaft dies nicht veranlasst hat, war kein Hinderungsgrund. 

3.  Die nötigen dienstrechtlichen Verfügungen waren nicht vorbereitet, so dass sie dem Beamten nicht sogleich 
mit Bekanntwerden der Durchsuchung, sondern  erst 2 Wochen später zugestellt wurden. Warum keine vor-
läufige Dienstenthebung sondern  ein (ansonsten folgenloses) Verbot der Führung der Dienstgeschäfte er-
folgte, ist nicht nachvollziehbar. Der Beamte hat seitdem bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand wegen 
Polizeidienstunfähigkeit (das waren 1,5 Jahre) seine Dienstbezüge erhalten (ausgenommen eine Zulage). Der 
Feststellung der Polizeidienstunfähigkeit ging auf Veranlassung der Amtsleitung (Präsident) ein begleitendes 
Gespräch des BKA mit dem Polizeiarzt  über die „Hintergründe des Vorgangs“ voraus. 

4. Die dienstlichen PC-Laufwerke (H-Laufwerk, nicht C-Laufwerk) wurden erst Wochen später  untersucht. 

5.  Der Dienstlaptop des Beamten wurde weder sichergestellt noch untersucht. Die vernommenen Zeugen aus 
dem BKA  konnten nicht angeben, ob der Beamte  einen solchen überhaupt hatte. Das ist eine grobe Fehl-
leistung des dem BKA-Präsidenten direkt unterstellten Referats Verwaltungsermittlung (interne Ermittlun-
gen). Die vom Zeugen Ziercke dem Ausschuss in anderem Zusammenhang vorgetragenen Erkenntnisse  sind 
dort  entweder nicht bekannt oder bei dem „eigenen Mann“ absichtlich unbeachtet geblieben: 

„Da es sich bei den Konsumenten von Kinderpornografie oder von verwandten Produkten aufgrund 

der pädophilen Neigung häufig um sogenannte Getriebene handelt, ist es typisch, dass das Bildmate-
rial auf Reisen mitgenommen wird. Wer ständig unterwegs ist, einen zweiten Wohnsitz hat oder immer 
wieder in Hotels übernachten muss, wartet nicht bis zum Wochenende, bis er wieder zu Hause am 
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eigenen PC sitzt. Heute lädt man das im Internet eingekaufte Bild- oder Filmmaterial auf einen Stick 
oder könnte es in eine Cloud stellen, um dann über ein mobiles Endgerät, zum Beispiel einen Laptop, 
immer und von überall auf die Bilder zugreifen zu können. Dass Pädophile ihr Film- und Fotomaterial 
tatsächlich vernichten, ist eher selten; so die polizeiliche Erfahrung. Die heutigen technischen Mög-
lichkeiten reduzieren die Entdeckungswahrscheinlichkeit erheblich. Allerdings könnte auch ein Lap-
top bei einer eingehenden forensischen Untersuchung eventuell noch Spuren aufweisen.“ (Zeuge 
Ziercke Protokoll Nr. 21  S. 11/12) 

 

6.  Erst aufgrund  des Beweisbeschlusses 18(27)71 vom 13. März 2015, also knapp drei Jahre später, wurde der 
Verbleib des Dienstlaptops nachvollzogen: Das Gerät  befand sich bis 26. April 2012 bei dem Beamten X, 
die Rückgabe an das für Einsatz-und IT-Unterstützung zuständige Referat  ist durch einen nicht dokumen-
tierten Rückgeber am 27. Februar 2013 erfolgt und  wurde am 17.März 2015 aufgrund des Beweisbeschlusses 
gesichert. Das ist für das BKA als national wie international bedeutender Polizeibehörde ein  skandalöser 
Vorgang. 

7. Im Disziplinarverfahren zeigten sich Verständnismängel zum Verhältnis von Straf- und Disziplinarverfahren. 
Die Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten  wäre angezeigt gewesen. 

8.  Die erforderliche Prüfung, ob der Beamte dienstlich mit dem Bereich Bekämpfung von Kinder-und Jugend-
pornografie befasst war, hätte bereits – weil jedenfalls erforderlich – während des Laufs des Strafverfahrens 
erfolgen können. Insgesamt ist dem disziplinarrechtlichen Beschleunigungsgebot nicht Rechnung getragen 
worden, auch wurde verzögerndes Lavieren hingenommen. 

9.  In der späteren, gegenüber „X“ als Ruhestandbeamten ergangenen Disziplinarverfügung (zeitweise Ruhege-
haltskürzung) wird ein gar nicht geprüfter Umstand als gegeben zugrunde gelegt (angeblich keine Verwen-
dung dienstlicher Einrichtungen, siehe aber Laptop). 

Insgesamt besteht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme der Eindruck, dass eine dem Dienstherrn, der den 
Beamten streitfrei, ohne eventuelle Weiterverwendungspflicht sicher loswerden wollte, ebenso nützliche wie für 
den Beamten glimpfliche Lösung gefunden wurde.  

Auf das in erheblichem Umfang erfolgte unbefugte Neugiersuchen von BKA-Bediensteten im Informationssys-
tem nach dem Kollegen „X“ ist dienstlich angemessen reagiert worden.  

 

14. Zum Verfahren des Untersuchungsausschusses 

Zwischen September 2014 und Anfang Juli 2015 hat der Ausschuss 57 Zeugen - teils mehrfach - vernommen, 4 
Sachverständige gehört und umfassend Sachbeweis vor allem durch Beiziehung von Akten und Einholung von 
Auskünften erhoben. Insbesondere die von Bundesseite  vorgelegten Akten waren übersichtlich geordnet, Voll-
ständigkeit wurde erklärt (was mit den gegenwärtigen Mitteln eines Untersuchungsausschuss allerdings kaum 
nachprüfbar ist).Der Bundesminister des Innern hat das von der Fraktion Bündnis90/Die Grünen schon vor Ein-
setzung des Untersuchungsausschusses geforderte ‚Schredder-Moratorium‘ für untersuchungsrelevante Akten 
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und Daten sofort angeordnet. Die für den Untersuchungsgegenstand relevanten Datenzugriffe im BKA waren 
für den Ausschuss nachvollziehbar. Die Berechtigung von Aktenschwärzungen war nachvollziehbar. Der Aus-
schuss ist bei den Vernehmungen der Zeugen vielfach  sehr qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern begegnet; stellvertretend seien hier die beiden BKA-Sachbearbeiterinnen der OP Selm genannt. 

Die Vorsitzführung in dem Ausschuss durch eine dem Vorstand der SPD-Fraktion angehörende Abgeordnete 
war wegen seines Untersuchungsgegenstandes, der wesentlich im Bereich der SPD lag, strukturell problema-
tisch. Einem Eindruck, dass es eher um den Vorsitz in einem SPD-Verteidigungsausschusses gehen könnte,  
wurde nicht entgegengewirkt, sondern dieser Eindruck  eher  verstärkt. Äußerungen schon vor der Vernehmung 
des Zeugen Edathy, dass die SPD da gut rauskommen werde in Verbindung mit anschließend extensiver Wahr-
nehmung des Vorsitzenden-Erstfragerechts, öffentliche  Äußerungen zu einem umfassenden Auskunftsverwei-
gerungsrecht Edathys (bei einem Zeugen, der seine Aussagebereitschaft seit langem öffentlich angekündigt 
hatte),  Ablehnung des Antrages, die Zeugen Edathy und Hartmann einander gegenüberzustellen, sind Beispiele, 
die zu diesem Eindruck beigetragen haben.  

Die einfachste Lösung wäre bei bestehender Gesetzes-und Beschlusslage ein allseitiges parlamentarisches Ver-
ständnis: Das tut man nicht.  Mindestens  in solchen Interessenkonstellationen muss der Vorsitz  abgegeben 
werden. Darüber hinaus  besteht grundsätzlicher Reformbedarf für den Vorsitz von Untersuchungsausschüssen 
im Hinblick auf tatsächliche Wirksamkeit der Kontrollfunktion der Opposition. 
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15. Anhänge 

Anhang A    – Prof. Dr. Ralf Poscher, Stellungnahme auf Grundlage des Beweisbeschlusses 18(27)16,  
September 2014 (Ausschuss-Drucksache 39) 
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Anhang B     –  Prof. Dr. Ralf Poscher, Gutachten zu Datenübermittlungspflichten des Bundeskriminalam-

tes und des Bundesministers des Innern im Zusammenhang mit dem Vorgang betreffend 
den Abgeordneten Edathy, im Auftrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Juli 2015 
(MAT B – B 90/DIE GRÜNEN 18(27)-1) 
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Drucksache 18/6700 – 858 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 859 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 860 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 861 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 862 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 863 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 864 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 865 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 866 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 867 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 868 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 869 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 870 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 871 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 872 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 873 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 874 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 875 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 876 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 877 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 878 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

Anhang C – Bericht der Staatsanwaltschaft Berlin vom 16. Juni 2014 zur Einstellung des 
Ermittlungsverfahrens betreffend BM a. D. Dr. Friedrich 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 879 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 880 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 881 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 882 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

Anhang D    –  Kontakte BKA zur Generalstaatsanwaltschaft Ffm-ZIT und zur Staatsanwaltschaft 
Hannover vom 15. Oktober 2013 bis 31. Januar 2014 (Auszug aus BKA-Chronologie MAT 
A BKA 18(27)1-3, Bd. 201, Bl. 130ff.) 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 883 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 884 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 885 – Drucksache 18/6700 
 
 

 



Drucksache 18/6700 – 886 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 

 


