
 

1	
 

 
 
 
 
 
 
Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales  
Straf- und Strafprozessrecht, Medizin- und Wirtschaftsstrafrecht 
 
 
 
 

AUGSBURGER PAPIERE ZUR KRIMINALPOLITIK – 
AUGSBURG PAPERS ON CRIMINAL LAW POLICY 
 
 
Michael Kubiciel (Hrsg.) 



 

2	
 

 
 
 
 
 

Anpassung des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung an terroristische Bedrohungen 

 
 
 
 
 

Michael Kubiciel 
 

Augsburger Papier zur Kriminalpolitik 1/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Straf- und Strafprozessrecht,  
Medizin- und Wirtschaftsstrafrecht 

Prof. Dr. Michael Kubiciel 
Universität Augsburg 

Universitätsstr. 24 
86159 Augsburg 

michael.kubiciel@jura.uni-augsburg.de 
Dieses Dokument steht unter dem Schutz des deutschen Urheberrechts. Anfragen zur Nutzung 

richten Sie bitte an die o.g. Adressen. 
 



 

3	
 

Der	nachfolgende	Text	 ist	die	schriftliche	Fassung	einer	Stellungnahme	für	den	Ausschuss	

für	 Inneres	 und	 Sport	 des	 Niedersächsischen	 Landtages.	 Gegenstand	 der	 Stellungnahme	

war	der	von	der	Fraktion	der	CDU	eingebrachte	Gesetzentwurf	zur	Änderung	des	Nieder-

sächsischen	Gesetzes	über	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	(Drucksache	17/7415).		

	
	
I.	Ziel	und	wesentlicher	Inhalt	des	Gesetzentwurfes	

	

Der	Gesetzentwurf	dient	im	Wesentlichen	dem	Zweck,	neuartigen	sicherheitspolitischen	Herausfor-

derungen	Rechnung	zu	 tragen,	namentlich	der	auch	 in	Deutschland	gestiegenen	Bedrohung	durch	

den	islamistischen	Terrorismus.1	 	Weil	die	Zahl	der	sogenannten	extremistischen	Gefährder,	denen	

Terroranschläge	zugetraut	werden,	in	Niedersachsen	deutlich	gestiegen	sei,	sollen	die	niedersächsi-

schen	Sicherheitsbehörden	mit	wirksamen	Befugnissen	ausgestattet	werden.2	Dazu	 zählen	 sowohl	

Aufklärungsmaßnahmen	wie	  

• die	Erweiterung	der	präventiven	Telekommunikationsüberwachung	und	

•  die	Ermöglichung	verdeckter	Eingriffe	in	informationstechnischen	Systemen	

als	auch	Maßnahmen	zur	Begrenzung	der	von	einzelnen	Personen	ausgehenden	terroristischen	Ge-

fahren.	Herzu	sind	insbesondere	zu	zählen	

• die	Einführung	bußgeldbewehrter	Meldeauflagen,	

• die	Ermöglichung	von	Kontaktverboten,	

• die	Ermöglichung	des	Einsatzes	elektronischer	Aufenthaltsüberwachung	(„Fußfessel“),	

• von	offenen	Observationen	

• sowie	die	Anhebung	der	Höchstgrenze	für	den	Präventivgewahrsam	auf	18	Monate.	

	

	

	

	

                                                   
1	Drs.	17/7415	(im	Folgenden:	Entwurf),	S.	18	f.	
2	Entwurf,	S.	19.	



 

4	
 

II.	Bewertung	

	

1.	Grundsätzliche	sicherheitsrechtspolitische	Bewertung	

	

a)	 Die	 sicherheitsrechtspolitische	 Debatte	 im	 Anschluss	 an	 das	 Attentat	 vom	 Berliner	 Breit-

scheidplatz	hat	–	unbestritten	–	deutlich	gemacht,	dass	die	Befugnisse	der	Sicherheitsbehörden	der	

Bundesländer	zum	Teil	erheblich	voneinander	abweichen.	Dies	ist	misslich,	weil	Personen,	die	einen	

terroristischen	 Anschlag	 planen,	 nicht	 an	Grenzen	 von	 (Bundes-)Ländern	Halt	machen,	 sondern	 –	

wie	das	Verhalten	von	Anis	Amri	zeigt	–	hochmobil	sind	und	sich	damit	der	Überwachung	durch	Si-

cherheitsbehörden	entziehen.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	es	zu	begrüßen,	dass	der	Gesetzentwurf	

den	niedersächsischen	Sicherheitsbehörden	jene	Befugnisse	verleiht,	die	Behörden	anderer	Bundes-

länder	und	Behörden	des	Bundes	bereits	zur	Verfügung	stehen.3	
	

b)	Unterschiedlich	 ist	 im	Anschluss	an	den	Anschlag	von	Berlin	die	Frage	beantwortet	worden,	ob	

die	 bestehenden	 rechtlichen	Möglichkeiten	 ausgereicht	 hätten,	 um	Anis	 Amri	 rechtzeitig	 zu	 stop-

pen.	Wer	diese	Frage	bejaht,	verweist	zumeist	auf	aufenthaltsrechtliche	Maßnahmen,	die	eine	 In-

haftierung	des	Gefährders	bis	zu	einer	(sofortigen)	Abschiebung	nach	§	58a	AufenthG	ermöglichen.	

Derartige	Maßnahmen	 können	 freilich	 auf	 Personen	 keine	Anwendung	 finden,	 die	 –	wie	 Inländer	

oder	Staatenlose	–	nicht	abgeschoben	werden	können.	Bei	diesen	Personen	kann	nur	auf	das	Straf-

recht	und	das	allgemeine	Sicherheits-	bzw.	Polizeirecht	zurückgegriffen	werden.	Da	es	sich	dabei	um	

die	Mehrzahl	 der	 als	 Gefährder	 bezeichneten	 Personen	 handelt,	 stellt	 sich	 hier	 mit	 besonderem	

Nachdruck	die	Frage,	ob	das	(in	Niedersachsen)	existierende	Recht	ausreicht,	um	den	neuen	Gefah-

ren	begegnen	zu	können.	Diese	Frage	ist	zu	verneinen.	

	

aa)	Das	Strafrecht	ist	–	trotz	seiner	erheblichen	Ausweitung	in	den	letzten	Jahren4	–	kein	taugliches	

Mittel	zur	Verhinderung	terroristischer	Anschläge	wie	sie	in	Nizza,	Berlin,	London	oder	Stockholm	zu	

beobachten	gewesen	sind:	Einzeltäter	werden	nicht	von	den	§§	129	ff.	StGB	erfasst,	Anschläge	mit	

LKW	erfüllen	 nicht	 die	Voraussetzungen	der	 §§	 89a	 ff.	 StGB,	 und	das	 Zeitfenster	 zwischen	 einem	
                                                   
3	S.	im	Einzelnen	Entwurf,	S.	19	f.	
4	Dazu	etwa	Bäcker,	Kriminalpräventionsrecht,	2015,	passim;	Sieber/Vogel,	Terrorismusfinanzierung,	2015,	passim.	



 

5	
 

strafbaren	Ansetzen	zu	einem	Mord	(§§	211,	22	StGB)	und	der	Tatvollendung	ist	für	einen	„Zugriff“	

durch	die	Sicherheitsbehörden	zu	schmal.5	Unabhängig	davon	ist	das	Strafrecht	seiner	Struktur	nach	

kein	Mittel	zur	Verhinderung	konkreter	Straftaten,	es	reagiert	vielmehr	auf	bereits	begangenes	Un-

recht.6	 Dieser	 retributiven	 Aufgabe	 des	 Strafrechts	 entspricht	 das	 Strafverfahrensrecht,	 das	 –	mit	

limitierten	Mitteln!	–	einen	in	der	Vergangenheit	liegenden	Sachverhalt	rekonstruieren	und	auf	sei-

ne	strafrechtliche	Relevanz	abklären	soll.	

	

bb)	Die	Hauptlast	bei	der	Abwehr	 terroristischer	Gefahren	hat	 folglich	das	allgemeine	Sicherheits-	

und	Polizeirecht	 zu	 tragen.	Dieses	 ist	 an	die	neuen	Herausforderungen	anzupassen.	Denn	die	 tra-

dierten	Eingriffsbefugnisse	–	Platzverweisung,	Aufenthaltsverbot	 (§	17	Nds.-SOG)	oder	ein	auf	ma-

ximal	zehn	Tage	begrenzter	Gewahrsam	(§§	18,	21	Nds.-SOG)	–	sind	erkennbar	auf	qualitativ	andere	

Gefährdungslagen	zugeschnitten	und	bieten	daher	gegen	(islamistische)	Terroristen	keine	angemes-

sene	Handhabe.	Es	 ist	daher	rechtspolitisch	sinnvoll,	das	bestehende	Instrumentarium	um	(bereits	

in	anderen	Bundesländern	oder	auf	Bundesebene	bestehende)	Maßnahmen	wie	die	elektronische	

Aufenthaltsüberwachung	oder	die	(aus	dem	Aufenthaltsrecht	bekannte)	Meldepflicht	zu	ergänzen.	

Ebenso	sind	Lücken	bei	der	Ermöglichung	technischer	Aufklärung	zu	schließen,	die	sich	dadurch	er-

geben,	dass	Verdächtige,	deren	Telekommunikation	überwacht	wird,	Nachrichtenmittler	einsetzen	

oder	sich	(verschlüsselter)	Datenkommunikation	bedienen,	anstatt	sich	am	Telefon	über	Anschlags-

pläne	 zu	 unterhalten.	 Dies	 kann	 den	 Einsatz	 einer	 sog.	 „Quellen-TKÜ“	 bzw.	 einer	 sog.	 „Online-

Durchsuchung“	notwendig	machen.7	
	

2.	Einzelfragen	

	

Während	 die	 (verfassungs-)rechtlichen	 Grenzen	 der	 oben	 unter	 1.	 bb)	 genannten	Maßnahmen	 –	

Online-Durchsuchung,	Quellen-TKÜ	–	durch	die	 Judikatur	des	BVerfG	einigermaßen	klar	konturiert	

sind	 und	 vom	 Entwurf	 nach	 hiesiger	 Einschätzung	 eingehalten	 werden,	 wirft	 die	 Ausweitung	 der	

Höchstdauer	des	Präventivgewahrsams	auf	18	Monate	bislang	selten	thematisierte	Fragen	auf.	Die	
                                                   
5	Kubiciel,	ZRP	2017,	57,	58;	ders.,	Legal	Tribune	Online	v.	3.1.2017.	
6	 Im	 Zusammenhang	mit	 dem	 Terrorismusstrafrecht	Kubiciel,	Die	Wissenschaft	 vom	 Besonderen	 Teil	 des	 Strafrechts,	
2013,	S.	227	ff.	
7	Entwurf,	S.	31	f.	
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folgenden	Ausführungen	konzentrieren	sich	daher	auf	diese	Gesetzesänderung,	zumal	andere	Maß-

nahmen	–	Meldeauflagen,	elektronische	Aufenthaltsüberwachung,	offene	Observation	–	als	weniger	

schwerwiegende	Maßnahmen	zur	Erreichung	desselben	Zieles	zu	betrachten	sind.	

	

a)	Anders	als	man	vermuten	könnte,	führt	die	Ausweitung	der	Präventivhaft	nicht	zu	europa-	oder	

verfassungsrechtlichen	 Problemen.	 Die	 vorgeschlagene	 Gesetzesänderung	 ist	 verfassungsrechtlich	

nicht	zu	beanstanden	und	bewegt	sich	auch	in	dem	von	der	Rechtsprechung	des	EGMR	gezogenen	

Rahmen.	Denn	die	Verfasser	des	Entwurfes	knüpfen	an	die	bestehende	Regelung	zur	Präventivhaft	

an.	 Lediglich	die	 (mögliche)	Höchstdauer	bei	einer	unmittelbaren	Gefahr	der	Begehung	oder	Fort-

setzung	einer	„besonders	schwerwiegenden	Straftat“	i.S.	des	§	2	Nr.	1	Nds.-SOG	wird	auf	18	Monate	

erhöht,	wobei	die	Dauer	 jedoch	einmalig	auf	höchstens	sechs	Monate	befristet	 ist	und	 jeweils	um	

bis	zu	sechs	Monate	verlängert	werden	kann.	

	

Die	 Befristung	 auf	 höchstens	 sechs	Monate	 trägt	 dem	 verfassungsrechtlichen	Grundsatz	 der	 Ver-

hältnismäßigkeit	Rechnung,	weil	 sie	den	Richtern	erlaubt,	eine	auf	die	geplante	Tat	und	den	Grad	

der	Gefährlichkeit	des	Täters	zugeschnittene	Dauer	festzusetzen	und	damit	dem	Einzelfall	Rechnung	

zu	tragen.	Zugleich	verhindert	die	Höchstgrenze	von	18	Monaten,	dass	ein	Gefährder	potenziell	un-

begrenzt	inhaftiert	bleibt,	was	mit	der	Menschenwürdegewährleistung	des	Art.	1	GG	in	Konflikt	ge-

riete.	Bei	der	Bemessung	der	Höchstgrenze	orientiert	sich	der	Entwurf	sachgerecht	an	der	vergleich-

baren	Regelung	des	§	62	Abs.	4	AufenthG.	Es	 sind	keine	verfassungsrechtlich	 zwingenden	Gründe	

ersichtlich,	weshalb	bei	der	Bemessung	der	Höchstgrenze	zwischen	in-	und	ausländische	Gefährdern	

unterschieden	werden	müsste.	

	

Anlass	für	die	Anordnung	der	Haft	ist	die	unmittelbare	Gefahr	der	Begehung	einer	spezifischen	Ver-

pflichtung	zur	Unterlassung	einer	konkreten	Straftat	und	nicht	die	Durchsetzung	einer	„allgemeinen	

Pflicht“.	Dies	genügt	sowohl	den	Anforderungen	des	BVerfG8
	als	auch	denen	des	EGMR,9	wobei	der	

EGMR	sogar	weitergeht,	indem	er	

                                                   
8	BVerfG	v.	18.4.2016,	2	BvR	1833/12,	Rn.	37.	
9	EGMR	NVwZ	2014,	43	Rn.	91.	
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(auch)	auf	die	Verpflichtung	abstellt,	 „den	Frieden	zu	wahren“.10	 Steht	die	Begehung	einer	beson-

ders	schwerwiegenden	Straftat	unmittelbar	bevor,	muss	der	Gefährder	auch	vor	der	Ingewahrsam-

nahme	 nicht	 noch	 einmal	 ausdrücklich	 auf	 die	 zu	 erfüllende	 Verpflichtung	 zur	 Unterlassung	 der	

Straftat	hingewiesen	werden;11	dies	wäre	in	der	Tat	eine	bloße	„Förmelei“.12	
	

b)	Kritisch	hinterfragt	werden	muss	jedoch,	ob	die	vorgeschlagene	Erhöhung	der	Haftdauer	ein	ziel-

führender	Weg	 ist,	 um	Anschläge	 von	extremistischen	Gefährdern	 zu	 verhindern.	 Eine	effektivere	

Prävention	setzt	nämlich	nicht	nur	die	Erhöhung	der	Haftdauer,	sondern	zugleich	die	Absenkung	der	

Anordnungsvoraussetzung	 voraus.	 Hingegen	 bleibt	 auch	 nach	 der	 vorgeschlagenen	 Änderung	 des	

Nds.-SOG	das	„unmittelbare“	Bevorstehen	einer	Straftat	Voraussetzung	für	eine	Anordnung	der	Prä-

ventivhaft.	Die	Zeitspanne	zwischen	dem	„unmittelbaren“	Bevorstehen	der	Straftat	und	 ihrer	Ver-

wirklichung	 ist	 jedoch	 nicht	 wesentlich	 größer	 als	 die	 strafrechtliche	 Zeitspanne	 zwischen	 einem	

unmittelbaren	Ansetzen	zu	einer	Straftat	und	ihrer	Vollendung.	Eine	Präventivhaft	könnte	also	erst	

zu	 jenem	 späten	 Zeitpunkt	 angeordnet	 werden,	 bei	 dem	 auch	 bereits	 strafverfahrensrechtliche	

Maßnahmen	 (U-Haft)	 in	Betracht	 kommen.	Dass	Ermittlungsbehörden	Kenntnis	 von	einem	unmit-

telbar	 bevorstehenden	 Anschlag	 haben,	 ohne	 dass	 der	 Täter	 zugleich	 die	 Strafbarkeitsschwelle	

überschritten	 hätte,	 ist	 in	 Ermittlungspraxis	 jedoch	 ein	 seltenes	 Phänomen.	Üblicherweise	wissen	

Ermittlungsbehörden	nur,	dass	ein	Gefährder	zu	einem	Anschlag	entschlossen	ist,	nicht	aber	wann	

und	wo	dieser	seinen	Plan	umsetzen	will.	Ob	und	wann	er	zur	Tat	schreitet,	hängt	nämlich	nicht	sel-

ten	vom	Bestehen	einer	günstigen	Tatgelegenheit	–	etwa:	dem	Antreffen	eines	geeigneten	LKW	o-

der	dergleichen	–	ab.	

	

Für	eine	konsequente	Inhaftierung	zur	Tat	entschlossener	Extremisten	eignet	sich	die	vorgeschlage-

ne	Änderung	folglich	nur	bedingt.	Dabei	dürfte	die	Ausnutzung	der	Hafthöchstdauer	überhaupt	nur	

bei	extremistischen	Gefährdern	relevant	werden,	ist	doch	eine	Haftdauer	von	bis	zu	18	Monaten	in	

aller	 Regel	 nicht	 notwendig,	 um	eine	 (nicht	 extremistische)	 Person	 von	 einer	 „normalen“	 Straftat	

ohne	 terroristischen	 Hintergrund	 abzuhalten.	Wenn	 es	 den	 Verfassern	 des	 Gesetzentwurfes	 aber	

                                                   
10	EGMR	NVwZ	2014,	43	Rn.	92.	
11	BVerfG	a.a.O.	(Fn.	18).	
12	So	Heidebach,	NVwZ	2014,	554,	558.	
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darum	zu	tun	ist,	jenen	Gefahren	zu	begegnen,	die	von	extremistischen	Gefährdern	ausgehen,	sollte	

auf	das	Gefahrpotenzial	der	Personen	und	nicht	auf	das	unmittelbare	Bevorstehen	der	Tat	abgestellt	

werden.	

	

Verfassungsrechtlich	 ist	 dies	 durchaus	möglich.	 Denn	 das	 BVerfG	 hat	 in	 seiner	 Entscheidung	 zum	

BKAG	hervorgehoben,	dass	der	Gesetzgeber	nicht	von	vornherein	auf	die	Schaffung	von	Eingriffstat-

beständen	beschränkt	sei,	die	dem	„tradierten	sicherheitsrechtlichen	Modell	der	Abwehr	konkreter,	

unmittelbar	 bevorstehender	 oder	 gegenwärtiger	 Gefahren“	 entsprechen.13	 Vielmehr	 könne	 er	 die	

Grenzen	auch	weiter	 ziehen,	 indem	er	die	Anforderungen	an	die	Vorhersehbarkeit	des	Kausalver-

laufs	 reduziert.	 Eine	hinreichend	konkretisierte	Gefahr	 könne	auch	dann	bestehen,	wenn	 sich	der	

zum	Schaden	führende	Kausalverlauf	noch	nicht	mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	vorhersehen	

lasse,	gleichwohl	aber	bereits	bestimmte	Tatsachen	auf	eine	 im	Einzelfall	drohende	Gefahr	für	ein	

überragend	wichtiges	Rechtsgut	hinwiesen.	In	Bezug	auf	terroristische	Straftaten	könne	der	Gesetz-

geber	bspw.	darauf	abstellen,	ob	das	individuelle	Verhalten	einer	Person	die	konkrete	Wahrschein-

lichkeit	begründet,	dass	sie	„in	überschaubarer	Zukunft“	terroristische	Straftaten	begeht.	

	

III.	Vorschlag	

	

Angeknüpft	an	das	unter	 II.	2.	Ausgeführte	wird	vorgeschlagen,	eine	Regelung	 im	Umfeld	des	§	18	

Nds.-SOG	 zu	 schaffen,	 die	 auf	 terroristische	 Gefährder	 zugeschnitten	 ist	 und	 die	 nicht	 nur	 die	

Höchstdauer	der	Haft	 anhebt,	 sondern	 auch	die	Anordnungsvoraussetzungen	 im	Einklang	mit	 der	

Linie	des	BVerfG	absenkt.	Auf	die	Erhöhung	der	Höchstdauer	zur	Verhinderung	einer	unmittelbaren	

bevorstehenden	 (sonstigen,	nicht	 terroristischen)	 schwerwiegenden	Straftat	könnte	dann	mangels	

praktischer	Notwendigkeit	verzichtet	werden.	

	

Eine	solche	Lösung	stünde	nicht	im	Widerspruch	zur	Rechtsprechung	des	EGMR.	Denn	die	oft	zitier-

ten	 Entscheidungen	 „A.	 u.a	 gegen	 Vereinigtes	 Königreich“	 und	 „Ostendorf	 gegen	 Bundesrepublik	

Deutschland“	 betreffen	 andere	 Sachverhalte:	 die	 Inhaftierung	 von	Abschiebehäftlingen	 einerseits,	

                                                   
13	Dazu	und	zum	Folgenden	BVerfG,	1	BVR	966/09	v.	20.4.2016,	Rn.	112	=	NJW	2016,	1781,	1785.	
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die	unmittelbar	bevorstehende	Gewalttat	eines	Fußball-Hooligans	andererseits.14	Demzufolge	lassen	

sich	die	dort	aufgestellten	Auslegungsregeln	auch	kaum	auf	eine	Regelung	übertragen,	die	eine	Prä-

ventivhaft	für	Personen	ermöglicht,	die	zu	terroristischen	Anschlägen	entschlossen	sind.	Vor	allem	

aber	 ist	die	Rechtsprechung	des	EGMR	zur	Präventivhaft	gegenwärtig	 im	Fluss,	nicht	 systematisch	

und	 folglich	entwicklungsoffen.15	Es	 ist	kaum	vorstellbar,	dass	der	EGMR	einem	gefestigten	demo-

kratischen	Rechtsstaat	 die	Möglichkeit	 einer	 Terrorismusbekämpfung	mittels	 einer	 (richterlich	 an-

geordneten,	fortlaufend	geprüften	und	zeitlich	begrenzten)	Präventivhaft	vorenthält.	

 

                                                   
14	EGMR	v.	19.2.2009	–	3455/05,	NJOZ	2010,	1903	ff.;	EGMR	v.	7.3.2013	–	15598/08,	NVwZ	2014,	43	ff.	
15	Näher	zu	der	Entwicklung	Prill,	Präventivhaft	zur	Terrorismusbekämpfung,	2015,	S.	271	ff.,	 insbes.	S.	273,	
279.	Deutlich	wird	hier,	dass	urspr.	die	Präventivhaft	sachgerecht	unter	Art.	5	Abs.	1	S.	2	lit.	c)	2.	Alt.	EMRK	
subsumiert	wurde.	 Die	 neuere	 Rspr.,	 die	 diese	 Vorschrift	 enger	 interpretiert,	 führt	 zu	 intrasystematischen	
Unstimmigkeiten	 sowie	 zur	 Notwendigkeit	 einer	 nicht	 überzeugenden	 erweiternden	 Auslegung	 des	 Art.	 5	
Abs.	1	S.	2	lit.	b)	2.	Alt.	EMRK.	Dazu	Heidebach,	NWwZ	2014,	554,	556;	Schaks/Schneider,	LKV	2014,	203,	206	
f.	S.	ferner	Michaelis,	JA	2014,	198,	200:	„überraschend“.	


