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 Betreff: Gesetz zur Änderung des Hessisches Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 
(Drucksache 20/1090) 

 Hier: Stellungnahme des Bundesamtes für Verfassungsschutz 

1. Vorbemerkung 

Es wäre wünschenswert, wenn die Sicherheitsüberprüfungsgesetze des Bundes 

und der Länder hinsichtlich der jeweils vorgesehenen Maßnahmen sowie des 

Schutzniveaus möglichst weitgehend im Einklang stünden, da 

- nur dadurch gewährleistet wäre, dass Sicherheitsüberprüfungen gegenseitig 

anerkannt und damit überflüssige Doppelüberprüfungen vermieden werden 

und 

- erfahrungsgemäß insbesondere ausländische Nachrichtendienste versuchen, 

Informationen dort zu gewinnen, wo das Schutzniveau am niedrigsten ist.  

Darüber hinaus trägt die im Jahre 2017 erfolgte grundlegende Reform des 

Sicherheitsüberprüfungsgesetzes des Bundes (SÜG) (Art. 1 des Ersten Geset-

zes zur Änderung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 16. Juni 2017, 

BGBl I, S. 1634) umfassend Erfahrungen aus der Praxis Rechnung. Es liegt da-
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her nahe, dass auch seitens der Länder geprüft wird, ob entsprechender Ände-

rungsbedarf besteht.  

Obwohl die Reform auf Bundesebene erst rund 2 Jahre zurückliegt, haben sich  

einige Vorschriften im Einzelfall als in der Praxis schwierig handhabbar erwiesen. 

Hierauf wird im Folgenden ebenfalls eingegangen. Die Stellungnahme be-

schränkt sich dabei allerdings auf aus hiesiger Sicht bestehenden wesentlichen 

Änderungsbedarf.  

2. Inhaltliche Stellungnahme zu dem Entwurf (geordnet nach der Systematik 

des Gesetzes) 

2.1 § 2a Abs. 3 Satz 1 

Es wird angeregt, am Schluss des Satzes den Halbsatz  

„und darauf hinzuwirken, dass diese erkannt und aufgeklärt wer-

den.“ 

einzufügen. 

Der Schutz von Verschlusssachen erfordert ein abgestimmtes System von Maß-

nahmen des personellen und des materiellen Geheimschutzes. Es muss gewähr-

leistet sein, dass etwaige Verstöße erkannt und aufgeklärt werden. 

Es erscheint sinnvoll, diese Pflicht des/der Geheimschutzbeauftragten gesetzlich 

zu regeln, da damit deren Bedeutung hervorgehoben wird. 

2.2. § 5 Abs. 1 Satz 2 

Hier wird auch auf Nr. 3 verwiesen. Gemeint ist wohl die bisherige Nr. 3, welche 

die Weitergabe einer Verschlusssache an eine nicht öffentliche Stelle betraf. Die-

se Regelung wurde nunmehr in Nr. 1 (neu) integriert. Für die nunmehr für das 
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Landesamt für Verfassungsschutz einschlägige Nr. 3 (neu) erscheinen Abwei-

chungen von den Zuständigkeitsregelungen nicht sinnvoll zu sein. 

2.3. § 5 Abs. 3 

Es wird angeregt zu prüfen, ob hier eine § 3 Abs. 3 SÜG (Bund) entsprechende 

Regelung eingefügt werden sollte: 

Das Landesamt für Verfassungsschutz ist   

1. für Bewerberinnen und Bewerber sowie für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und 

2. für andere betroffene Personen, wenn diese mit einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit nach § 1 Abs. 2 betraut werden sol-
len, 

jeweils zuständige Stelle für die Sicherheitsüberprüfung und mit-
wirkende Behörde zugleich. Sie wenden hierbei die Vorschriften 
dieses Gesetzes an. Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, sofern das Landesamt 
für Verfassungsschutz seine alleinige Zuständigkeit nach Art oder 
Dauer der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit für entbehrlich hält. 

Soweit Mitarbeiter/innen von Unternehmen im Rahmen der Durchführung eines 

Vertrages, der das Landesamt für Verfassungsschutz betrifft, Zugang zu Ver-

schlusssachen (oder Zugang zum Sicherheitsbereich des Landesamtes für Ver-

fassungsschutz) erlangen, sollte dieses die Möglichkeit haben, soweit erforder-

lich nach strengeren Maßstäben zu verfahren. Auch aus Gründen des Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatzes ist gefordert, dass die Frage, ob ein Sicherheitsrisiko 

vorliegt auch von der Art der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit abhängt. Daher 

ist es naheliegend – und entspricht auch der hiesigen Praxis – dass in den ge-

nannten Fällen strengere Maßstäbe angelegt werden als bei einer ausschließli-

chen Tätigkeit im Auftrag anderer, nicht in gleichem Maße sicherheitsempfindli-

cher Behörden. 
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2.4. § 10 Abs. 1a Satz 3 

Gemäß Satz 2 kann die mitwirkende Behörde zu der betroffenen Person „in“ 

(richtig: „im“) erforderlichen Maße Einsicht in „allgemein zugängliche eigene In-

ternetseiten und den öffentlich sichtbaren Teil sozialer Netzwerke“ nehmen. 

Diese Formulierung erscheint zu eng und sollte weiter gefasst werden. Mindes-

tens sollte sich die Einsicht - wie auf Bundesebene geregelt - nicht nur auf die ei-

genen, sondern auf alle allgemein zugänglichen Internetseiten beziehen. 

Sicherheitsrelevante Informationen zu der betroffenen Personen können nicht 

nur auf deren eigenen Internetseiten veröffentlicht sein. Insbesondere extremisti-

sche Äußerungen finden sich häufig in den vielfältigen Online-Medien. Soweit die 

Informationserhebung aus öffentlich zugänglichen Quellen erfolgt (Open Source), 

ist das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Person nicht tangiert. 

2.5. § 10 Abs. 3 

Bei der erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen, die in der 

Praxis in erster Linie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes 

für Verfassungsschutz in Betracht kommt, sollten immer mehrere Auskunftsper-

sonen befragt werden. Referenzpersonen werden, da sie von der betroffenen 

Person benannt werden, dieser im Zweifel „gewogen sein“. Für die vergleichs-

weise wenigen Anwendungsfälle dieser Maßnahme sollte angesichts der beson-

deren Sensibilität der Tätigkeit auch im Sinne der Vergleichbarkeit der Sicher-

heitsüberprüfungen immer eine Befragung von mehreren Auskunftspersonen, die 

von der betroffenen Person nicht benannt worden sind, erfolgen. Dies ist im Sin-

ne der Gewinnung eines objektiven Bildes sinnvoll und geboten. 
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2.6. § 10 Abs. 4 Satz 2 

Es wird angeregt – ebenso wie auf Bundesebene – nach dem Wort „Gerichte“ 

den Halbsatz 

„oder Finanzbehörden auch über Strafverfahren wegen einer 

Steuerstraftat im Sinne des „§ 369 der Abgabenordnung“  

einzufügen. 

Strafverfahren sind generell von großer Bedeutung für die Frage der Bewertung 

der Zuverlässigkeit. Durch diese Regelung wird klargestellt, dass auch Steuer-

straftaten erfasst sind.  

2.7. § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, und 21 sowie Abs. 3 

In diesen Fällen sollte obligatorisch sowohl die telefonische als auch die elektro-

nische (private wie berufliche) Erreichbarkeit anzugeben sein. 

Zwar ist derzeit auf Bundesebene eine restriktivere Regelung in Kraft (telefoni-

sche oder elektronische Erreichbarkeit). Dies hat aber in der Praxis wiederholt 

dazu geführt, dass sich die Kontaktaufnahme als schwierig gestaltete z. B., weil 

E-Mails dem Spam-Ordner zugewiesen oder Anrufe von unbekannten Telefon-

nummern nicht entgegengenommen wurden. Daher sollten beide Kontaktmög-

lichkeiten bestehen. 

2.8. § 13 Abs. 3 Nr. 5 

Hier sollte nicht auf die Aufnahme der Nebentätigkeit abgestellt werden. Ist diese 

Tätigkeit schon aufgenommen worden, können sich bereits Konflikte mit der 

sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ergeben haben. Eine Beteiligung des/der Ge-
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heimschutzbeauftragten sollte bereits im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

bzgl. der Nebentätigkeit erfolgen. 

Daher sollte es nur heißen „Nebentätigkeiten“.   

2.9. § 13 Abs. 4 (neuer Vorschlag) 

Es sollte geprüft werden, ob in dieser Vorschrift eine § 16 Abs. 3 SÜG (Bund) 

entsprechende Regelung eingefügt wird: 

(3) Liegt eine sicherheitserhebliche Erkenntnis vor, kann die zu-
ständige Stelle die weitere Betrauung der betroffenen Person mit 
der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit bis zu einer endgültigen 
Entscheidung über das Vorliegen eines Sicherheitsrisikos untersa-
gen, sofern die besondere Bedeutung der Erkenntnis und die Art 
der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit dies erfordern und die 
Untersagung keinen Aufschub duldet. § 12 Abs. 4 bis 5 bleibt un-
berührt. 

Die Regelung ist sinnvoll, um in Ausnahmefällen vorläufige Maßnahmen treffen 

zu können. In der Praxis wurde dies im Übrigen auch schon vor der Gesetzesän-

derung auf der Bundesebene praktiziert. Die Regelung würde daher eine im 

Zweifel auch in Hessen bestehende Praxis auf eine rechtlich eindeutige Weise 

absichern. 

2.10. § 14 Abs. 1 

Die Durchführung der Maßnahmen gem. § 10 Abs. 1, 1a – also letztlich die 

Durchführung einer einfachen Sicherheitsüberprüfung – im Rahmen der Aktuali-

sierung ist aus fachlicher Sicht sinnvoll. Allerdings sind diese Maßnahmen für 

den öffentlichen Bereich – der wohl den deutlich höchsten Anteil darstellen wird – 

erstmals vorgesehen. Es handelt sich daher um einen nicht zu vernachlässigen-

den Mehraufwand. Dem sollte rechtzeitig durch personelle Verstärkung des da-

mit befassten Bereichs Rechnung getragen werden. 
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2.11. § 14 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz 

Der Regelung zufolge kann von der „erneuten“ Befragung „der“ (also der bereits 

befragten?) Referenzpersonen abgesehen werden. Aus Sicht des Bundesamtes 

für Verfassungsschutz ist diese Regelung problematisch. 

Damit entspräche in diesen Fällen die Wiederholungsüberprüfung auf der höchs-

ten Überprüfungsstufe nur noch einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung. Eine 

Vergleichbarkeit mit dem Niveau entsprechender Sicherheitsüberprüfungen des 

Bundes wäre nicht mehr gegeben. 

Angesichts der geringen Zahl dieser Überprüfungen und der besonderen Emp-

findlichkeit der Tätigkeit, die der betroffene Personenkreis ausübt, sollte auf die 

Befragungen von Referenz- und von Auskunftspersonen (s. Ziffer 6) nicht ver-

zichtet werden. 

2.12.  § 17 Abs. 3 

In dem Halbsatz „wenn auch dort eine sicherheitserhebliche Tätigkeit ausgeübt 

werden soll, muss es nach hiesiger Auffassung richtig „sicherheitsempfindliche“ 

heißen. 

2.13. § 20 Abs. 1 Satz 1 

Hier sollte eine neue Nr. 3 eingefügt werden: 

3. die mit sonstigen gesetzlich geregelten Überprüfungsverfahren 
zur Feststellung der Zuverlässigkeit verfolgten Zwecke, 

 

Damit soll gewährleistet werden, dass angefallene Erkenntnisse auf Nachfrage 

oder spontan übermittelt werden können, wenn die Zuverlässigkeit der betroffe-

nen Person auch auf der Grundlage des Waffen- oder Sprengstoffgesetzes 
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überprüft wurde oder wird. Entsprechendes gilt für sonstige gesetzlich geregelte 

Zuverlässigkeitsüberprüfungen, z. B. nach dem Atom- oder Luftsicherheitsge-

setz. Dagegen scheidet eine Anwendung dieser Vorschrift bei Übermittlungen 

nach §§ 20-22 HVSG aus. 

2.14. § 22 Abs. 2 

Hier sollte eine § 23 Abs. 2 Satz 2 SÜG entsprechende Regelung 

„Dies gilt auch für die Auskunftserteilung zu solchen Daten, die von 
der mitwirkenden Behörde an die zuständige Stelle übermittelt 
wurden. Die Zustimmung nach den Sätzen 1 und 2 ist zu erteilen, 
soweit kein Ausschlussgrund nach Absatz 3 vorliegt.“ 

aufgenommen werden.  

Die Regelung ist erforderlich, damit auch die von der mitwirkenden Behörde an 

die zuständige Stelle übersandten Informationen eindeutig nur nach Rückspra-

che mit der übermittelnden Verfassungsschutzbehörde mitgeteilt werden. Nur 

diese kann letztlich die Schutzbedürftigkeit dieser Informationen beurteilen. Es 

handelt sich daher um eine reine Verfahrensvorschrift. Materiell besteht das 

Verweigerungsrecht nur nach Maßgabe des Abs. 3. 


