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Untauglicher Versuch – Klage gegen BND gescheitert 
 

Die Erwartungshaltung war groß. Nach den Enthüllungen Edward Snowdens (s. bereits 
das Editorial von Rolf Gutmann, Edward Snowdon für den Friedensnobelpreis, NVwZ 
H. 15/2013, S. III) über das erschreckende Ausmaß der Überwachung auch der auslän-
dischen Telekommunikation durch die us-amerikanische National Security Agency 

(NSA) war es angezeigt, einen kritischen Blick auf die entsprechende 
Praxis des Bundesnachrichtendienstes (BND) zu werfen. Ein Berliner 
Rechtsanwalt sah sich veranlasst, den deutschen Auslandsnachrich-
tendienst vor dem erstinstanzlich zuständigen BVerwG zu verklagen. Er 
beantragte in der mündlichen Verhandlung am 28.5.2014 festzustellen, 
dass bezogen auf seine Person der BND das Fernmeldegeheimnis verletzt 
habe, indem dieser im Jahre 2010 im Rahmen der strategischen Kontrolle 
nach § 5 G 10 mehr als 37 Millionen E-Mails erfasst habe. Dies wurde 
öffentlich durch einen Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums 
vom 10.2.2012 (BT-Drs. 17/8639). Der Kläger verwies auf seine häufigen 
beruflichen Auslandskontakte, die meist über E-Mail abgewickelt worden 

seien. Er vermutete, dass seine anwaltliche Telekommunikation mit hoher Wahrschein-
lichkeit erfasst worden sein könnte. 

Die Bundesregierung sah dem Termin zur mündlichen Verhandlung mit Spannung, aber 
auch Besorgnis entgegen. Hatte doch das Gericht einige Fragen an den BND gerichtet, 
die vermuten ließen, dass auch eine inhaltliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
strategischen Kontrolle nach § 5 G 10 erfolgen könnte. 

Für den Kläger endete der Prozess jedoch mit einer Niederlage. Die Klage sei unzulässig, 
beschied ihn das BVerwG. Es mangele an einem für die Feststellungsklage nach 
§ 43 VwGO notwendigen konkreten Rechtsverhältnis zwischen ihm und dem BND. 
Eine Klage „ins Blaue hinein“ sehe die VwGO nicht vor. Zumindest im Verfahren des 
Anwalts sah sich der 6. Senat – trotz aller spezifischen Nachweis- und Darlegungs-
probleme des Klägers – nicht veranlasst, das gefestigte verwaltungsprozessuale Gefüge 
aufzuweichen. 

Mit der für Außenstehende nicht nachvollziehbaren Prozesstaktik des Klägers, erst zum 
Ende der mündlichen Verhandlung einen anscheinend nicht angekündigten Beweisan-
trag in das Verfahren einzuführen, hat er vermutlich selbst endgültig die Weichen zur 
Unzulässigkeit der Klage gestellt – ein juristisches Eigentor. Peinlich wirkte schließlich 
die Unkenntnis des Klägers über die Eigenarten des – im zu entscheidenden Fall – nicht 
einschlägigen „in camera-Verfahrens“ nach § 99 VwGO. 

Was bleibt? Die Entscheidungsgründe liegen zwar noch nicht vor. Der klagende Anwalt 
wird aber mit der Frage konfrontiert werden, warum er sich nicht einfach an die für Be-
schwerden zuständige G 10-Kommission des Bundes gewandt hat. Ein von dieser zu er-
lassender Beschwerdebescheid hätte dann ohne Weiteres den Rechtsweg eröffnet. 

Unter den gegebenen konkreten Umständen dürften auch der von ihm angekündigten 
Verfassungsbeschwerde kaum Erfolgsaussichten beschieden sein.  

Vors. Richter am VG a. D. und stellvertretender Vorsitzender der  
G 10-Kommission des Bundes  Dr. Bertold Huber, Frankfurt a. M. 
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