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„Monica“ 

  

M ist als Praktikantin im Deutschen Bundestag beschäftigt. Bekanntheit erlangte sie dadurch, dass in 

der Presse breit über eine außereheliche Affäre der M mit dem Bundestagsabgeordneten A berichtet 

wurde. Eines Tages ging bei der Staatsanwaltschaft ein durch Fakten erhärteter Hinweis ein, der einen 

Anfangsverdacht dahingehend begründete, dass M diese Liebschaft zu Spionagezwecken begründet 

und unterhalten haben könnte. Sie habe, so der Hinweis, auf diese Weise versucht, an vertrauliche 

Informationen zu gelangen.  

  

Wegen dieses Hinweises leitete die zuständige Staatsanwaltschaft (StA) ein Ermittlungsverfahren 

gegen M ein. Um die Verdachtsmomente klären zu können, beantragte sie zunächst beim zuständigen 

Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, den das Gericht antragsgemäß erließ. Dieser erstreckte 

sich u.a. auf den Arbeitsplatz der M in den Räumen des Deutschen Bundestags und verlieh der StA 

die Befugnis, sämtliche Unterlagen zu beschlagnahmen, die Auskunft darüber geben könnten, ob M 

geheime Informationen weitergegeben habe. Anschließend erteilte der Bundestagspräsident die 

Genehmigung zur Durchsuchung und Beschlagnahme in den Räumen des Deutschen Bundestags.   

  

Sodann fand die Durchsuchung statt. Bei dieser wurden sowohl in der Privatwohnung der M als auch 

an ihrem Arbeitsplatz, der sich im Büro des A im Deutschen Bundestag befand, diverse Schriftstücke 

beschlagnahmt. Allerdings stellte sich bald heraus, dass M zwar Liebschaften mit Abgeordneten 

unterhalten, jedoch keine Spionage begangen hatte. Bei den gefundenen Dokumenten handelte es sich 

ausschließlich um solche, die A ihr dienstlich überlassen hatte, um sie zu überarbeiten und zu 

kopieren. Dass M diese z.T. mit nach Hause genommen hatte, geschah ebenfalls mit Einverständnis 

des A. Das Ermittlungsverfahren gegen M wurde eingestellt, die beschlagnahmten Schriftstücke 

wurden A zurückgegeben.  

  

A ist über das Verhalten der StA und des Bundestagspräsidenten empört. Er meint, letzterer habe eine 

solche Durchsuchung und Beschlagnahme unter keinen Umständen genehmigen dürfen, weil das 

seine Abgeordnetenrechte aus Art. 38, 47 GG verletze. Er beantragt daher - nach Abschluss des 

Ermittlungsverfahrens - beim BVerfG festzustellen, dass der Bundestagspräsident gegen die 

Verfassung verstoßen hat. Der Bundestagspräsident macht hingegen geltend, dass er kein 

Fehlverhalten seinerseits erkennen könne. Insbesondere sei es ihm nicht möglich, bei der 

Genehmigungserteilung detailliert einen Verstoß gegen die gerügten Abgeordnetenrechte zu prüfen. 

Wie wird das BVerfG entscheiden?  

  

Abwandlung:  

A erhebt darüber hinaus - nach Erschöpfung des Rechtswegs - gegen die Beschlagnahme seiner 

Unterlagen durch die StA Verfassungsbeschwerde, wiederum gestützt auf seine Abgeordnetenrechte. 

Er meint, diese schützten auch solche Unterlagen vor dem Zugriff der Ermittlungsbehörden, die er 

nicht selbst in Gewahrsam, sondern seinen Mitarbeitern übergeben habe, und zwar unabhängig davon, 

ob diese die Unterlagen in ihrem Büro im Bundestag aufbewahrt oder mit nach Hause genommen 

hätten.  Wie wird das BVerfG entscheiden?  

  

Bearbeitervermerk: Die Rechtslage ist umfassend zu würdigen, ggf. im Wege eines Hilfsgutachtens.  
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