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Das Gutachten gliedert sich wie folgt:

I.

Aufriss: Zentrale Aussagen des Rechtsgutachtens

II. Ausgangsfrage

1. Politik, Gesetz und Recht
2. Material
a. Auswahl
b. Konkretisierungen und Beispiele

III. Fallbeispiele
1. Vorbemerkung
2. Verfassungsschutzberichte
a. Binnenstruktur
b. Gewaltfrage
c. Aktivitäten
aa. Politischer Lobbyismus
bb. Geldbeschaffung
d. Anmerkungen zur Darstellungsweise der Verfassungsschutzberichte
3. Einzelne Fallbeispiele
a. Ausländer- bzw. aufenthaltsrechtliche Fallbeispiele
aa. Frau S. – Verweigerung der Einbürgerung
bb. Frau W. – Ausweisung nach § 54 Nrn. 5, 5 a und
6 AufenthG
cc. Zwischenergebnis
b. Verbot einer Demonstration 2005
c. Kommunikative Hürden
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d. Medien
e. Intervention seitens der Islamischen Republik Iran?
f. Kontokündigungen

IV. Rechtliche Würdigung
1. Verfassungsrechtlicher Rahmen
a. Etikettierung
b. Funktionen der Verfassungsschutzberichte
c. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
aa. Darstellung
bb. Subsumtion
2. Gesetzliche Grundlagen der Berichterstattung der Verfassungsschutzbehörden
a. Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage
b. Bestrebungen
BVerfSchG

und

Tätigkeiten

nach

§

3

Abs.

1

aa. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG
bb. § 3 Abs. 1 Nr. 3 BVerfSchG
cc. § 3 Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG
c. Tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 BVerfSchG
aa. Erforderlichkeit der Verdachtsberichterstattung
bb. Mildere Mittel im Fall der gerechtfertigten
Verdachtsberichterstattung
(a) In formaler Hinsicht
(b) In zeitlicher Hinsicht
(c) In quantitativer Hinsicht
(d) In qualitativer Hinsicht
cc. Sachlichkeitsgebot
3. Konkret betroffene Grundrechte
a. Grundrecht auf Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz
1 1. Hs. GG) und auf Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1
Satz 2 1. Var. GG)

4

aa. Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 1. Hs.
GG)
bb. Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 1. Var.
GG)
b. Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) und
auf Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG)
aa. Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG)
bb. Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG)
c. Schutz vor Benachteiligung wegen
schauungen (Art. 3 Abs. 3 GG)

politischer

An-

d. Recht auf ein rechtsstaatliches, faires Verfahren
e. Grundrechte auf allgemeine Handlungsfreiheit, Ehre
und Wahrung des sozialen Geltungsanspruchs sowie
auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2
Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG

V. Fazit
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I.

Aufriss: Zentrale Aussagen des Rechtsgutachtens
Für eine rasche Orientierung über den Inhalt und die
Ergebnisse des Rechtsgutachtens lassen sich die folgenden zentralen Aussagen vorwegnehmen:
1. Bei dem Gegenstand, wie er der gutachterlichen Beurteilung vorgegeben ist und zugrunde liegt, können politische Rücksichten typischerweise und unvermeidlich
eine wichtige Rolle spielen; diese Rücksichten haben
die Tendenz, rechtliche Standards und Argumente zu
überspielen und zu relativieren. Mit diesem Umstand
muss das Gutachten rechnen, und es muss sich auf ihn
einstellen; das tut es auch.
Das bedeutet indes nicht, dass die Ausgangsfrage sich
in politischen Relativierungen verlieren und folglich
ohne eine präzise rechtliche Antwort bleiben müsste.
Es zeigt sich vielmehr, dass die juristische Nomenklatur und Dogmatik auch – und gerade – in solchen Gemengelagen nicht nur ihr Proprium bewahren, sondern auch
eine nachdrückliche Hilfe sein kann bei dem Bemühen,
die Problemlage klar und sachangemessen zu beschreiben
und damit eine notwendige Voraussetzung dafür bereit
zu stellen, die einzelnen Probleme rational zu erfassen und ihre Lösung argumentativ zu verteidigen.
2. Die Bundesrepublik Deutschland ist – gerade als freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie - verwundbar
und daher darauf angewiesen, Gefahren für den Rechtsstaat abzuwehren. Hierbei sind auch teilöffentliche
und öffentliche Informationen in den Berichten der
Verfassungsschutzbehörden über extremistische Bestrebungen und Tätigkeiten ein notwendiges, geeignetes und
verfassungsgemäßes Mittel. Auch mit diesem Mittel bekämpft der Rechtsstaat seine Feinde und setzt sich in
einer wehrhaften Demokratie vom Extremismus ab.
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3. Wer in den Verfassungsschutzberichten als für den
Rechtsstaat gefährlich und extremistisch erwähnt und
eingestuft wird, ist in der Teilhabe am politischen
Meinungsbildungsprozess und auch am öffentlichen Leben
behindert oder davon gar weitgehend ausgeschlossen.
Dies gehört zur Funktion, ja auch zum Sinn solcher
Veröffentlichungen und lässt sich an Beispielen zeigen.
4. Wegen dieser weitreichenden und nur langfristig zu
korrigierenden Folgen für die betroffenen Grundrechtsträger sind mit der Frage, ob und in welchem Ausmaß
eine veröffentlichte Verfassungsschutzberichterstattung stattfinden darf, besondere Sorgfaltsanforderungen verknüpft, die streng am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auszurichten sind.
Dies gilt mit umso größerem Nachdruck, wenn nicht erst
über tatsächliche extremistische Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 BVerfSchG bzw. der
entsprechenden Bestimmungen der Verfassungsschutzgesetze der Länder berichtet wird, sondern schon über
den Verdacht solcher Bestrebungen und Tätigkeiten.
5. Die am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auszurichtenden Sorgfaltsanforderungen dürfen in einem Rechtsstaat
nicht auf dem Altar der politischen, militärischen
oder ökonomischen Opportunität geopfert werden. Der
rechtsstaatliche Normenbestand unseres ordre public
gebietet, dass selbst im berechtigten Interesse langfristiger störungsfreier Beziehungen zu ausländischen
Regierungen nicht sehenden Auges Grundrechte in der
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt werden. Beides steht in einem Rechtsstaat verfassungsrechtlich
außer Frage.
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6. Die Darstellungen in den Verfassungsschutzberichten
des Bundes und der Länder über die „Volksmodjahedin
Iran“, den „Nationalen Widerstandsrat Iran – Vertretung in Deutschland“ (Berlin) und diesem zugerechnete
Vereine wie z. B. den „Menschenrechtsverein für
Migranten e.V.“ (Aachen) und den „Verein für Hoffnung
der Zukunft VHdZ e.V.“ (Berlin) laufen immer Gefahr,
die betroffenen Grundrechtsträger in ihren Grundrechten aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 1. Hs. und Satz 2 1. Var.
GG (Meinungs- und Pressefreiheit), Art. 8 Abs. 1 GG
(Versammlungsfreiheit), Art. 9 Abs. 1 GG (Vereinigungsfreiheit), Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1
GG (allgemeine Handlungsfreiheit, Ehre und Wahrung des
sozialen Geltungsanspruchs sowie die informationelle
Selbstbestimmung) und in ihrem Grundrecht auf ein
rechtsstaatliches, faires Verfahren ohne eine verfassungsgemäße Rechtfertigung zu verletzen.
7. Ob sich diese Gefahr von Grundrechtsverletzungen bereits konkret realisiert hat, kann im Rahmen eines
Rechtsgutachtens nicht entschieden werden, dem nur
ausgewähltes, nicht erschöpfendes Tatsachenmaterial
zur Verfügung steht und das nicht befugt und auch
nicht imstande ist, einen Einzelfall bündig zu entscheiden; diese Entscheidung ist eine exekutive und
justitielle Aufgabe.
8. Das Gutachten kann jedoch nach rechtlicher Würdigung
des einbezogenen Materials – die Verfassungsschutzberichte einerseits, die den NWRI betreffenden Quellen
andererseits – nicht bestätigen, dass die Verfassungsschutzbehörden bei ihren Darstellungen und Einschätzungen des NWRI, der ihm zugerechneten Vereine und
Einzelpersonen dem von der jüngeren Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts
formulierten
verfassungsrechtlichen Prüfprogramm genügten.
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9. Es gibt vielmehr zahlreiche tatsächliche Anhaltspunkte
und rechtliche Gründe dafür, die Rechtsfrage, wie sie
dem Gutachter gestellt worden ist, zu bejahen.
10. Im Einzelnen sei exemplarisch benannt:
a.
Die Verfassungsschutzberichte etikettieren den
NWRI durchgängig als „extremistisch“. Sie zeichnen vom
NRWI ein diffuses, mit negativen Konnotationen durchsetztes Bild, das einer kritischen, an Tatsachen und
Einzelfällen orientierten Würdigung im Ergebnis nicht
genügt.
b.
Die Verfassungsschutzberichte sind von Misstrauen
in Bezug auf die Absichten des NWRI geprägt. Dieses
Misstrauen wird nicht klar erklärt oder gar sachlich
begründet; es kann sich auf die mitgeteilten konkreten
Tatsachen jedenfalls nicht stützen, sondern steht zu
diesen bisweilen sogar in Widerspruch. An vielen Punkten der Beschreibungen des NWRI müsste man, wenn man
die konkreten Einzelheiten wirklich und vollständig
ins Auge fasste, zu Wertungen kommen, die dem Betrachter ein gänzlich anderes Bild der bewerteten Fakten
aufscheinen ließen.
c.
Die Verfassungsschutzberichte verhalten sich in
der Feststellung und in der Bewertung der Motive des
NWRI nicht neutral-objektiv, da sie den erklärten
Kontrahenten des NWRI, nämlich die augenblickliche
Staatsführung der Islamischen Republik Iran, in ihre
Betrachtung des NWRI nur – wenn überhaupt – beiläufig
einbeziehen. Die Verfassungsschutzbehörden verlassen
ihre Warte neutraler Objektivität, wenn sie behaupten,
der NWRI störe den „politisch-kulturellen Dialog zwischen Deutschland und dem Iran“ (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 239).
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Solche sprachlichen Wendungen transportieren ein bestimmtes Bild des NWRI, ohne dieses Bild auf konkrete
Einzelheiten zu stützen. Betrachtet man sich diese
Einzelheiten genauer und in ihrem Zusammenhang, so erscheint ein durchaus verschiedenes Bild. Zutreffender
wäre es nach diesem Bild, zu behaupten, der NRWI sei
Sand im diplomatischen Getriebe der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der derzeitigen Staatsführung der Islamischen Republik Iran.
d.
Nicht im „Ob“, sondern im „Wie“ der Verfassungsschutzberichterstattung liegt die Bedeutung der neueren Rechtsprechung des BVerfG für die verfassungsrechtliche Beurteilung von Berichten der Verfassungsschutzämter. Führen diese Berichte nämlich, wie im
Falle des NWRI, zu Beeinträchtigungen, die einem
Grundrechtseingriff gleichkommen, dann bedürfen sie
der besonderen Rechtfertigung.
e.
Um festzustellen, ob tatsächliche Anhaltspunkte
eine Verdachtsberichterstattung rechtfertigen, müssen
die Verfassungsschutzbehörden zunächst das konkrete
Gefahrenpotenzial abstecken. Sie dürfen nicht nur belastende, sondern müssen auch entlastende Umstände in
Betracht ziehen; sonst stimmen die von ihnen vermittelten Tendenzen und Bilder nicht mit der Wirklichkeit
überein und sind nicht verlässlich.
f.
Betrachtet man die in dieses Gutachten einbezogenen Verfassungsschutzberichte und die diese dann aufgreifenden Entscheidungen der Verwaltungsbehörden und
Verwaltungsgerichte in ihrer Gesamtschau, so kann man
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass passagenlange,
den NWRI betreffende Formulierungen und Wertungen über
Jahre hinweg – lediglich in semantischen Nuancen variiert, aber ansonsten inhaltlich unverändert – wieder-
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holt werden, ohne dass diese einer kritischen Überprüfung des politischen Wandels unterzogen und anhand der
aktuellen Entwicklungen der Politik des NWRI und seinen Bezügen zur Außenwelt hinterfragt würden.
g.
Bei den Verfassungsschutzberichten erscheinen die
Wertungen über die MEK bzw. den NWRI in der Gesamtschau – dem Sachlichkeitsgebot auch für staatliches
Informationshandeln zuwider - unsachlich und herabsetzend, weil sie diesen Organisationen von vorneherein
absprechen, dass deren Bekenntnisse zu den freiheitlichen Grundwerten aufrichtig gemeint sind.

II. Ausgangsfrage
Ausgangsfrage des Gutachtens ist,
ob und – wenn ja – inwieweit sich rechtliche Argumente dafür finden lassen, dass die Darstellungen
in den Verfassungsschutzberichten des Bundes und
der Länder unmittelbar die Bewegung der „Volksmodjahedin Iran“, zumindest mittelbar auch den „Nationalen Widerstandsrat Iran – Vertretung in Deutschland“ (Berlin) und diesem zugerechnete Vereine wie
z. B. den „Menschenrechtsverein für Migranten e.V.“
(Aachen) und den „Verein für Hoffnung der Zukunft
VHdZ e.V.“ (Berlin) auf eine Weise behandeln, die
sich mit den rechtlichen Standards der Bundesrepublik Deutschland nicht in Übereinstimmung bringen
lässt.
Die Ausgangsfrage ist dem Gutachter vom Auftraggeber
vorgegeben worden.
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Der Auftraggeber legt dabei zunächst Wert auf die Feststellung, dass der „Menschenrechtsverein für Migranten
e.V.“ (Aachen) und der „Verein für Hoffnung der Zukunft
VHdZ e.V.“ (Berlin) dem „Nationalen Widerstandsrat Iran
– Vertretung in Deutschland“ nicht zugehören. Keine
dieser drei Organisationen hafte für den jeweils anderen. Entsprechende Erklärungen habe etwa der „Menschenrechtsverein für Migranten e.V.“ über seinen Rechtsanwalt Albrecht Lüders, Hamburg, am 07. Juli 2006 gegenüber der Abteilung VI des Landesinnenministeriums Nordrhein-Westfalen und am 18. Februar 2008 gegenüber der
Abteilung II der Berliner Senatsverwaltung für Inneres
abgegeben.
Die Beantwortung der Ausgangsfrage verlangt einige konkretisierende Überlegungen.
Die Frage ist durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet,
auf die sich eine gutachterliche Bearbeitung einstellen
muss, die Form und Inhalt des Gutachtens mitbestimmen
und auf die deshalb frühzeitig aufmerksam gemacht wird:
Die Frage verweist einerseits auf die Grenze rechtlicher Überlegungen und politischer Einstellungen (dazu
unter II. 1.), andererseits verweist sie auf die Grenze
des zu ihrer Beantwortung und gutachterlichen Beurteilung umfangreich zur Verfügung stehenden, in einem
Rechtsgutachten aber nur exemplarisch und selektiv zu
verarbeitenden Fallmaterials (dazu unter II. 2.).
Das Gutachten zeichnet diese Grenzen nach.

1.

Politik, Gesetz und Recht
Maßstab der Diskussion und der Beantwortung der Ausgangsfrage sind nicht innen- oder außenpolitische Rück-
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sichten und Überlegungen; Maßstab sind Gesetz
Recht, wie sie in der Bundesrepublik gelten.

und

Dass bei einem solchen Gegenstand, wie er der gutachterlichen Beurteilung zugrunde liegt, politische Rücksichten typischerweise eine wichtige Rolle spielen und
dass diese Rücksichten überdies die Tendenz haben,
rechtliche Standards und Argumente zu überspielen und
zu relativieren, versteht sich und entspricht der Alltagserfahrung. Mit diesem Umstand muss das Gutachten
rechnen, und es muss sich auf ihn einstellen.
Das bedeutet indes nicht, dass die Ausgangsfrage sich
in politischen Relativierungen verlieren und folglich
ohne eine präzise rechtliche Antwort bleiben müsste. Es
wird sich hier alsbald zeigen, dass die juristische Nomenklatur und Dogmatik auch – und gerade – in solchen
Gemengelagen nicht nur ihr Proprium bewahren, sondern
auch eine nachdrückliche Hilfe sein kann bei dem Bemühen, die Problemlage klar und sachangemessen zu beschreiben und damit eine notwendige Voraussetzung dafür
bereit zu stellen, die Probleme rational zu erfassen
und ihre Lösung rational zu verteidigen.
Die juristische Betrachtungsweise muss nicht zur Beute
politischer Relativierungen werden; sie kann, ganz im
Gegenteil, mit Hilfe ihrer traditionellen Instrumentarien von Klarheit und Problemadäquanz dazu beitragen,
diese Relativierungen präziser zu markieren und ihnen
den ihnen angemessenen Ort in den Auseinandersetzungen
um die Grenzen exekutiven Handelns zuzuweisen: die Rationalität des Nachdenkens, Beurteilens und Begründens
also insgesamt nachhaltig zu verbessern.
Das setzt freilich voraus, dass die juristische Betrachtungsweise sich des Umstands bewusst bleibt, dass
ihr Gegenstand ein Stück weit hybride ist: dass sich
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bei ihm die Maßstäbe von Gesetz und Recht mit politischen Rücksichten auf eine Weise verbinden, wie man das
im Bereich der Rechtsdogmatik sonst selten antrifft.
Und dieses Bewusstsein muss die juristische Betrachtungsweise des Problems dann auch praktisch umsetzen.
Damit diese – dem Gegenstand geschuldete – sachliche
Verbindung von Recht und Politik einerseits und die
analytische Unterscheidung von Recht und Politik andererseits nicht nur ein frommer Wunsch bleiben, wird das
Gutachten versuchen, zwei Anforderungen zugleich gerecht zu werden.
Es wird, zum Ersten, seine Argumentation strikt an den
Mustern ausrichten, wie sie für die rechtlichen Diskurse in unserer Rechtskultur traditionell gelten: Gesetze, Gesetzesauslegung, Rechtsdogmatik und konkretisierende Argumente mit Blick auf die Besonderheiten des
Einzelfalls sind die Instanzen, an denen sich das Gutachten abarbeitet. Darüber hinaus sollen, zum Zweiten,
überall dort, wo sie nahe liegen, die politischen Implikationen der juristischen Auslegungsarbeit wenigstens
bezeichnet werden, und zwar so, dass die Klarheit der
Unterscheidung zwischen juristischer Nomenklatur und
politischer Überlegung nicht leidet.
Auf diese Weise soll das Proprium der juristischen Prüfung bewahrt bleiben und überall als solches auch kenntlich sein; und zugleich soll der Ausblick auf jeweilige politische Folgen der jeweiligen juristischen Konstruktion immer wieder stattfinden können, ohne dass
dadurch die Professionalität der juristischen Argumentation in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird.

14

2.

Material
Das Material, das als tatsächliche Grundlage der Beantwortung der Ausgangsfrage und einer gutachterlichen Beurteilung in Frage kommt, ist immens. Es reicht von
Texten über sonstige Äußerungen und Darstellungen, es
erstreckt sich auf in- und ausländische Quellen, auf
private und öffentliche Dokumente. Es kann also nur selektiv herangezogen werden. Daraus folgt zweierlei:
Zum einen bedarf es eines oder mehrerer Kriterien, welche die hier getroffene Auswahl des Materials steuern,
und diese Kriterien müssen sachangemessen sein (dazu
unter II. 2. a.); ohne solche Kriterien – und seien sie
auch unbewusst verwendet – lässt sich eine Auswahl von
vorneherein schon nicht bewerkstelligen.
Zum andern rät es sich an, innerhalb dieses Materials
ein weiteres Mal zu konkretisieren, damit die Gegenstände, die hier in Frage stehen, auch aus der Nähe betrachtet werden können und bei dieser Betrachtung ihre
Bedeutung für ganz konkrete Rechtsfragen und konkrete
Personen offenbaren; das geht nicht ab ohne eine exemplarische Betrachtungsweise, die ebenfalls Kriterien
der Auswahl voraussetzt, die sich als vernünftig, als
der Sache angemessen rechtfertigen lassen (dazu unter
II. 2. b.).

a.

Auswahl
Materialien zur Beurteilung und Beantwortung sowie Gegenstand der Ausgangsfrage sind Texte.
Gewiss wäre es nicht nur möglich, sondern könnte
dieser oder jener Stelle gar hilfreich sein, auch
gesprochene Wort oder bildliche Darstellungen in
gutachterliche Betrachtung einzubeziehen. Ich habe

an
das
die
auf
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eine solche Ausweitung der Tatsachenbasis und auf ihre
möglichen Vorteile an Konkretheit und Farbigkeit insbesondere deswegen verzichtet, um die Klarheit, die
Transparenz und damit am Ende auch die Kontrollierbarkeit meiner Behauptungen und Schlüsse nicht anzutasten.
Texte sind – trotz der gerade den Juristen hinlänglich
bekannten Schwierigkeiten ihrer Interpretation – immer
noch dasjenige Medium, das einer verbindlichen Kritik
und einer wirksamen Kontrolle von außen am ehesten zugänglich ist.
Auch Texte können natürlich missverständlich sein – vor
allem, wenn man sie selektiv und allzu knapp präsentiert, und gegen dieses Problem ist kein Kraut gewachsen. Dem kann ein Gutachten freilich begegnen, und zwar
nicht nur mit akademischer Redlichkeit; es kann durch
die Konzentration auf allgemein zugängliche Texte,
durch deren Vorstellung in der präzisen Abfolge der
Präsentation und durch eine verständliche Interpretation seine Durchsichtigkeit und damit seine Kontrollierbarkeit hinreichend gewährleisten.
Das Gutachten kann natürlich nicht sämtliche einschlägigen Veröffentlichungen in den Blick nehmen. Es muss
eine Auswahl treffen, die sich rational rechtfertigen
lässt. Dafür braucht es vernünftige und verallgemeinerungsfähige Kriterien der Auswahl, und davon gibt es
zwei, die auf der Hand liegen: die absehbare Intensität
der Rezeption von Texten – und damit ihre kommunikative
Wirkung – zum einen, und ihre Macht und Fähigkeit, individuelle Rechtspositionen zu gefährden – und damit
ihre normative Durchschlagskraft –, zum anderen. Es
gibt hier eine ausreichende Zahl von Texten, die diese
Kriterien erfüllen:
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Die Auswahl der Materialien wird sich in einem ersten
Schritt konzentrieren auf Äußerungen, welche die
„Volksmodjahedin Iran“ (auch abgekürzt PMOI, im Folgenden: MEK) und den „Nationalen Widerstandsrat Iran –
Vertretung in Deutschland“ (im Folgenden: NWRI) sowie
die diesem in den Verfassungsschutzberichten zugerechneten Vereine wie z. B. den „Menschenrechtsverein für
Migranten e.V.“ (Aachen) und den „Verein für Hoffnung
der Zukunft VHdZ e.V.“ (Berlin)
in besonderer Weise
treffen: weil diese Äußerungen, prominenter als andere
Informationen, erfahrungsgemäß auf einen größeren und
womöglich auch einflussreicheren Kreis von Rezipienten
hoffen dürfen oder weil sie Rechtspositionen der Betroffenen in einer besonderen Weise berühren können.
Diese beiden Kriterien treffen
insbesondere auf die
Darstellung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz
sowie durch die Verfassungsschutzberichte verschiedener
Bundesländer zu. Das Gutachten wird am Rande aber auch
sonstige, insbesondere amtliche, Darstellungen in den
Blick nehmen, wenn das für eine rechtliche Beurteilung
jeweils erforderlich ist. Diese Darstellungen werden
zitiert und nachgewiesen.
Es liegt auf der Hand, dass Darstellungen der Gefährlichkeit von Organisationen oder deren rechtswidriger
Aktivitäten, soweit sie von Ämtern für Verfassungsschutz in der Bundesrepublik im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags formuliert und verbreitet werden, rechtliche Interessen dieser Organisationen berühren können.
Sie könnten es beispielsweise dem NWRI als juristischer
Person des Privatrechts erschweren, sich im Rahmen legitimer politischer Lobbyarbeit bei den Bundes- und
Landesregierungen, den Mitgliedern des Deutschen Bundestags oder der Länderparlamente und – mittelbar hier-
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durch verursacht – in der Berichterstattung der Medien
Zugang und Gehör zu verschaffen. Zum anderen könnten
sich aber auch die Sympathisanten und Funktionsträger
des NWRI in Verwaltungsverfahren – die etwa ihren individuellen
ausländerrechtlichen
Aufenthaltsstatus
betreffen – durch die Darstellung der Behörden jedenfalls mittelbar verfahrensrechtlichen Nachteilen ausgesetzt sehen. Und endlich ist nicht auszuschließen, dass
solche Darstellungen bedrohliche und schädliche Wirkungen für Menschen und Institutionen auch außerhalb der
Bundesrepublik entfalten werden.
b.

Konkretisierungen und Beispiele
Während also die Informationen, die sich in den Berichten der Ämter für Verfassungsschutz in Bund und Ländern
über MEK und NWRI finden, die Kriterien der schweren
kommunikativen und normativen Folgen für die Betroffenen typischerweise erfüllen, bieten sich andere Typen
von Texten als exemplarische Belege für solche Folgen
an. An diesen Texten lässt sich nämlich studieren, dass
und wie die allgemein verbreiteten Informationen an
konkreten Zielpunkten ankommen und welche Wirkungen sie
dort jeweils entfalten.
Der Typ von Wirkung, den man an den konkreten Zielpunkten feststellen kann, hängt nicht nur von der jeweiligen Verwendung ab, die die allgemeinen Informationen
dort erfahren, sondern ebenso von den jeweiligen besonderen Aufgaben, die an dem jeweiligen besonderen Zielpunkt erfüllt werden müssen.
Das ist etwa bei Behörden und Gerichten, die sich mit
der Aufbereitung und Entscheidung von Fragen des Ausländer- und Aufenthaltsrechts zu befassen haben, ganz
anders als bei Stellen, in denen es um die Verbote von
Demonstrationen geht oder um die Kündigung von Girokon-
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toverträgen einzelner dem NWRI zugerechneter Vereine
durch ihre Banken. Allemal geht es um allgemein verbreitete Informationen über Gefährlichkeit und Rechtsferne der Betroffenen; in jedem einzelnen Typ von Zielpunkt dieser Informationen zeigt sich dann aber eine
jeweils besondere Eigenart von Wirkung dieser Informationen – abhängig von den jeweils besonderen Aufgaben
des Zielpunkts.
Das Gutachten wird (unter III.) solche Zielpunkte exemplarisch gleichsam unter die Lupe nehmen. Unter der Lupe soll sich nicht nur zeigen, dass die allgemein verbreiteten Informationen dort ankommen, wohin sie zielen
und wo sie gebraucht werden. Es soll sich vor allem
auch zeigen, in welch´ unterschiedlicher Weise diese
Informationen ihre Wirkung erzeugen.
Erst nach der Analyse dieses Materials ist der Boden
für eine normative Beurteilung und Beantwortung der
Ausgangsfrage (unter IV.) faktisch vorbereitet; erst
danach nämlich lässt sich abschätzen und ermessen, um
welche empirischen Einzelheiten und Dimensionen es hier
rechtlich geht.

III. Fallbeispiele
1.

Vorbemerkung
Fallbeispiele sind Fakten. Das Gutachten weist diese
Fakten und ihre Herkunft überall nach. Soweit aus Quellen zitiert wird, die nicht allgemein zugänglich sind
(aus Gerichtsakten oder aus Briefverkehr), sind diese
Quellen dem Gutachter vom Auftraggeber zur Verfügung
gestellt worden. Sie werden als solche jeweils gekennzeichnet.
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Die Auswahl und die Anordnung des Materials folgen dem
Muster, wie es hier unter II. 2. dargelegt und begründet worden ist. Das bedeutet konkret:
Zunächst ist die Darstellung der MEK und des NWRI in
den amtlichen Berichten zu analysieren (III. 2.). Diese
Berichte sind für die dort Betroffenen, für ihre faktischen und rechtlichen Positionen offensichtlich in vielerlei Hinsicht folgenreich und deshalb nicht nur von
politischer, sondern auch von rechtlicher Bedeutung
(dazu im Einzelnen oben unter II. 1., II. 2. a.). In
dieser Analyse wird sich herausstellen, dass die Verfassungsschutzberichte vom NRWI ein diffuses, mit negativen Konnotationen durchsetztes Bild zeichnen, das einer kritischen Würdigung im Ergebnis nicht genügt.
Sodann ist anhand ausgewählter Fallbeispiele (III. 3.)
aufzuzeigen, in welcher Weise die in den Verfassungsschutzberichten enthaltenen Wertungen negativ auf den
NWRI, einzelne ihm zugerechnete Vereine bzw. einzelne
Mitglieder und Anhänger durchschlagen.

2.

Verfassungsschutzberichte
Angesichts der Vielzahl der vom Bundesministerium des
Innern und den einzelnen Landesämtern für Verfassungsschutz herausgegebenen Verfassungsschutzberichte muss
dieses Gutachten bei der Einbeziehung einzelner Verfassungsschutzberichte eine Auswahl vornehmen. Sonst würde
das Material auf dem zur Verfügung stehenden Raum zu
unübersichtlich und könnte dann deswegen nicht sauber
analysiert werden.
Es werden berücksichtigt die vom Bundesministerium des
Innern herausgegebenen Verfassungsschutzberichte für
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die Jahre 2001, 2004 bis 2007 (im Folgenden zitiert:
BMI, Verfassungsschutzbericht) und für das Jahr 2008
in der Vorabfassung (im Folgenden zitiert: BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung]) sowie die vom
Bundesamt für Verfassungsschutz im November 2008 herausgegebene Publikation „`Volksmodjahedin Iran´ und
ihre
Frontorganisation
`Nationaler
Widerstandsrat
Iran´“ (im Folgenden zitiert: BfV, Publikation 2008).
Es werden dem Gutachten ferner zugrunde gelegt die Verfassungsschutzberichte der Berliner Senatsverwaltung
für Inneres, Abteilung Verfassungsschutz, für die Jahre
2003 bis 2007 (im Folgenden zitiert: Verfassungsschutzbericht Berlin) sowie der vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebene Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen für die
Jahre 2007 und 2008 (im Folgenden zitiert: Verfassungsschutzbericht NRW). Der vom Hessischen Ministerium des
Innern und für Sport jüngst herausgegebene Bericht
„Verfassungsschutz in Hessen Bericht 2008“ (im Folgenden zitiert: Verfassungsschutzbericht Hessen) wurde dem
Gutachter kurz vor Fertigstellung dieses Gutachtens bekannt und wird daher nur gelegentlich einbezogen.
Die oben aufgeführten Verfassungsschutzberichte sollen
anhand folgender Konzepte und Strukturen in den Blick
genommen werden: Binnenstruktur (unter a.), Gewaltfrage
(unter b.) sowie Aktivitäten (unter c.). Diese Konzepte
und Strukturen stehen im Mittelpunkt der Berichte und
auch der Ausgangsfrage des Gutachtens, wie sie hier
vorgestellt worden ist (oben unter II. 1.). Unter III.
2. d. wird das Gutachten die wesentlichen Ergebnisse
der Analyse – die Darstellungsweise der Berichte systematisierend und zusammenfassend – nachzeichnen.
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a.

Binnenstruktur
Zur Binnenstruktur und zur Organisation des NWRI verhalten sich die Verfassungsschutzberichte wie folgt:
Der NWRI sei der 1981 in Paris gegründete, seit 1994 in
Deutschland vertretene „weltweit agierende[n] politische[n] Arm“ der „Volksmodjahedin Iran-Organisation“ –
MEK (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, August 2002,
S. 239).
Der NWRI sei vom MEK-Führer Massoud Rajavi und dessen
damaligem Schwiegervater, dem von Khomeini kurz zuvor
abgesetzten iranischen Präsidenten Abdul Hassan Bani
Sadr, nach deren Flucht aus dem Iran nach Frankreich im
Juli 1981 aufgebaut worden. Der NWRI sei zunächst eine
Dachorganisation „linker“ iranischer Oppositionsgruppen
gewesen. Das Dominanzstreben der Volksmodjahedin und
ihres Führers Massoud Rajavi habe bereits nach kurzer
Zeit diesen Zusammenschluss geprägt und in der Folgezeit zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen, darunter
Bani Sadr selbst, zum Austritt aus dem NWRI veranlasst.
Seitdem fungiere der NWRI vor allem als Sprachrohr der
MEK (BfV, Publikation 2008, S. 9).
Der NWRI habe sich 1993 in Paris als sog. iranisches
Exilparlament konstituiert. Dieses durch keine repräsentativen Wahlen unter den im Ausland lebenden Iranern
legitimierte Scheinparlament habe 1993 die Ehefrau Massoud Rajavis, Maryam Rajavi, zur „`künftigen Präsidentin des Iran´“ gewählt.
Ein autoritärer Führungsstil kennzeichne die Aktivitäten von MEK/ NWRI (BfV, Publikation 2008, S. 11; Verfassungsschutzbericht Berlin 2004, S. 252; Verfassungsschutzbericht Berlin 2005, S. 300). Die innere Struktur
der Organisation sei zudem „durch strenge Hierarchien“
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gekennzeichnet (Verfassungsschutzbericht Berlin 2004,
S. 252; Verfassungsschutzbericht Berlin 2005, S. 300).
Die MEK sei eine „streng hierarchisch geführte Kaderorganisation mit totalitär-undemokratischem Charakter“
(Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S. 77).
Die Organisationsführung verlange von ihren Anhängern
unbedingten Gehorsam und eine ständige weltweite Verfügbarkeit. Sie werde unterhalb des autoritär regierenden Ehepaares Rajavi von Frauen dominiert. Mit dieser
Frauendominanz in der Führung des NWRI werde bewusst
ein Gegenmodell zum patriarchalischen System im Iran
geboten (BfV, Publikation 2008, S. 11 f0.; vgl. auch
Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S. 77).
Das vom NWRI nach außen hin propagierte Demokratieprinzip finde intern freilich keine Anwendung. In einem
System aus sektenartigem Führungsstil, Gruppenzwang,
stalinistischem Führerkult um Massoud und Maryam Rajavi
sowie vielfältigen psychischen Repressionen seien die
Aktivisten „zumindest in der Vergangenheit“ zur völligen Aufgabe ihrer eigenen Persönlichkeit gedrängt worden (BfV, Publikation 2008, S. 12; Verfassungsschutzbericht Berlin 2003, S. 123); als Beispiele hierfür werden benannt, dass Anhänger der Organisation in der Vergangenheit auf Befehl Massoud Rajavis sogar zur Ehescheidung genötigt und von ihren Familien isoliert worden seien, um sich der Organisation ohne Ablenkung widmen zu können; die Kinder seien in organisationseigenen
„Kinderhäusern“ im westlichen Ausland untergebracht
worden (BfV, Publikation 2008, S. 12).
Die Anleitung der NWRI-Anhänger erfolge auch in
Deutschland durch langjährig der Organisation angehörende weibliche Kader, die bis zum Verlust ihres Hauptquartiers im Irak einer ständigen, bürokratisch perfek-
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tionierten Berichtspflicht gegenüber der Führung im
Irak unterlegen hätten (BfV, Publikation 2008, S. 12).
Für die Führungskader werde weltweit und in allen Arbeitsbereichen das Rotationsprinzip praktiziert; die
ständige Rotation bewirke, dass eine Spezialisierung
für eine bestimmte Tätigkeit unmöglich sei und eine
weitere Machtkonzentration neben dem Ehepaar Rajavi
verhindert werde (BfV, Publikation 2008, S. 12; vgl.
auch BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 241).
Zur Durchführung der weltweiten Personalwechsel und zum
Schutz der Führungskader vor Nachstellungen des iranischen Nachrichtendienstes bediene sich die Organisation
eines ausgefeilten Systems von Personenschleusungen –
in der Vergangenheit auch unter Verwendung verfälschter
Personalpapiere (BfV, Publikation 2008, S. 12).
Ab dem Frühjahr 2002 sei es zu einer Neustrukturierung
des NWRI in Deutschland gekommen, insbesondere weil man
durch Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft vom
Dezember 2001 im Zusammenhang mit Geldbeschaffungsaktivitäten verunsichert worden sei; die bis dahin in Köln
ansässige Deutschlandzentrale des NWRI habe man nach
Berlin verlegt (BfV, Publikation 2008, S. 17). Ein logistischer Standort befinde sich weiterhin in Köln
(Verfassungsschutzbericht NRW 2007, S. 137).
b.

Gewaltfrage
Nach Einschätzung der Verfassungsschutzbehörden wurde
von der MEK gewaltfreier Reformismus „seit jeher abgelehnt“. Das Bekenntnis zur Gewalt habe die strategische
Konzeption der MEK seit deren Gründung bestimmt (BfV,
Publikation 2008, S. 8).
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Als Beleg hierfür werden zunächst die der MEK zugeschriebenen, gegen das Regierungssystem des Schahs gerichteten Aktionen seit den frühen 70er Jahren genannt:
der vereitelte Anschlag auf das Hauptelektrizitätswerk
in Teheran 1971; Sprengstoffanschläge in der Folgezeit
auf US-amerikanische und iranische Einrichtungen (BfV,
Publikation 2008, S. 8).
Sodann wird beschrieben, wie die MEK zunächst mit den
Parteigängern Khomeinis im November 1979 an der Besetzung der US-Botschaft in Teheran und der Geiselnahme
des Personals beteiligt gewesen sei (BfV, Publikation
2008, S. 8), dann aber – nachdem sie den „nachrevolutionären Machtkampf gegen die konservativen Kleriker um
Khomeini“ verloren habe – auf Massenverhaftungen und
Hinrichtungen ihrer Funktionäre und Anhänger mit Anschlägen auf das Khomeini-Regime geantwortet habe (BfV,
Publikation 2008, S. 9 und 13).
Die als „militärischer Arm“ der MEK bezeichnete „Nationale Befreiungsarmee“ (im Folgenden abgekürzt: NLA) habe 2001 ihre terroristischen Aktivitäten im Iran gesteigert (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 241
f.). Allerdings stellen die Berichte fest, dass nach
den letzten Anschlägen auf Einrichtungen iranischer Sicherheitskräfte in Teheran am 25. Oktober 2001 und 18.
Mai 2002 weitere terroristische Aktionen oder Planungen der MEK als „früher auch militanteste iranische Oppositionsgruppe“ mit ihrem „ehemals militärischen Arm“,
der NLA, nicht mehr festgestellt werden konnten (BMI,
Verfassungsschutzbericht 2005, S. 256 f.; BfV, Publikation 2008, S. 13, 14 und 22; dem Verfassungsschutzbericht Berlin 2003, S. 218, zufolge verübte die MEK über
die NLA bis April 2003 terroristische Anschläge im
Iran; die Vorabfassung des Verfassungsschutzberichts
2008 spricht vom „bis Anfang 2002 praktizierten terro-
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ristischen Vorgehen[s] der MEK“, BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 255).
Mit der durch US-Streitkräfte vorgenommenen Entwaffnung
der ca. 3.800 sich im Irak befindenden Kämpfer der NLA
und der Verleihung ihres Status als „geschützte Personen“ im Sinne des IV. Genfer Abkommens vom 12. August
1949 zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten ist
die Fähigkeit der Organisation zur Durchführung terroristischer Aktivitäten nach Einschätzung der Verfassungsschutzbehörden „praktisch nicht mehr gegeben“, das
Ziel eines gewaltsamen Umsturzes stehe vor diesem Hintergrund aktuell nicht zur Debatte (BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 274) und sei „zurzeit unrealistisch“ (BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 256).
Allerdings attestieren die Verfassungsschutzbehörden
der MEK einen „nach wie vor totalitären Charakter“
(BfV, Publikation 2008, S. 6) und beanstanden, dass die
MEK sich bis heute nicht ausdrücklich von der Gewaltanwendung als Handlungsoption im Rahmen des politischen
Kampfes distanziert habe (BfV, Publikation 2008, S. 6,
10 und 14; Verfassungsschutzbericht Berlin 2006, S.
146; Verfassungsschutzbericht Berlin 2007, S. 249).
Die Aktivitäten des NWRI werden als „propagandistischer
Art und gewaltfrei“ bezeichnet (BMI, Verfassungsschutzbericht 2006, S. 290). Es wird auf friedlich verlaufende Demonstrationen von Mitgliedern und Sympathisanten
von MEK und NWRI anlässlich des EU-Gipfels in Göteborg
und des G8-Gipfels in Genua (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 240) sowie auf friedliche Sitzstreiks
und Demonstrationen in Deutschland aus Anlass der Ermittlungen der französischen Polizei gegen die MEK im
Großraum Paris (Verfassungsschutzbericht Berlin, 2003,
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S. 122) hingewiesen. Auch den Veranstaltungen des NWRI
im Kölner Raum 2007 wird Friedlichkeit attestiert (Verfassungsschutzbericht NRW 2007, S. 139).
Auf einer unteren Ebene gewaltförmigen Verhaltens werden von den Verfassungsschutzberichten freilich „Störaktionen“ bei Besuchen von Repräsentanten der Islamischen Republik Iran in westlichen Ländern durch Farbbeutel- und Eierwürfe notiert, die dem Spektrum der MEK
und des NWRI zugerechnet werden (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 240; Verfassungsschutzbericht
Berlin, 2003, S. 219, und Verfassungsschutzbericht Berlin, 2004, S. 252 [„militante Aktionen“]; BfV, Publikation 2008, S. 13). Die MEK bzw. der NWRI sehe in diesen
„militanten Störaktionen […] legitime Protestmittel“
(Verfassungsschutzbericht NRW 2007, S. 137). In diesem
Zusammenhang wird auch eine Reihe von versuchten
Selbstverbrennungen erwähnt, die sich am 17./ 18. Juni
2003 in London, Paris, Rom und Bern als Protest gegen
die bereits erwähnten Ermittlungsmaßnahmen der französischen Polizei ereignet hätten (BfV, Publikation 2008,
S. 5; Verfassungsschutzbericht Berlin, 2003, S. 122).
Allerdings bleibt auch nicht unerwähnt, dass Maryam Rajavi am 19. Juni 2003 von ihren Anhängern ausdrücklich
gefordert habe, auf Selbstverbrennungsaktionen zu verzichten (Verfassungsschutzbericht Berlin 2003, S. 123).
Im Vorfeld publizierte Hinweise, die MEK bzw. der NWRI
könne die Spiele der iranischen Nationalmannschaft bei
der Fußball-WM 2006 „als Plattform für Störaktionen bis
hin zu Selbstverbrennungen“ (Verfassungsschutzbericht
Berlin, 2006, S. 146) missbrauchen, bestätigten sich
nicht.
Die Einzelveröffentlichung des Bundesamts für Verfassungsschutz zu der MEK/ dem NWRI endet gleichwohl im
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Ergebnis – unter Bezug auf eine im Juni 2003 erfolgte
Selbstverbrennung – mit dem düsteren Ausblick, dass
einzelnen – unbesonnenen – Anhängern in besonderen emotionalisierten Situationen sicherheitsrelevante Aktionen auch in Europa zuzutrauen seien (BfV, Publikation
2008, S. 23).
Die jüngste relevante und wichtige Entwicklung – das
Urteil des Europäischen Gerichts vom 04. Dezember 2008,
welches den Listungsbeschluss des Rates 2008/583 vom
15. Juli 2008 für nichtig erklärt, und die Streichung
der MEK von der EU-Terrorliste am 26. Januar 2009 –
wird kommentarlos wiedergegeben (BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 256 ) bzw. sublim
abgewertet (Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S. 76
f.: „[…] Diese Entscheidung trägt lediglich den Bedenken des Gerichtes Erster Instanz in seinem Urteil vom
4. Dezember hinsichtlich der Verfahrensfehler im Listungsverfahren
Rechnung.[…]“
–
Unterstreichung
v.
Verf.).
Besonders scharf formuliert der jüngste hessische Verfassungsschutzbericht: Die NLA wird als „terroristischer Arm“ der MEK/ des NWRI bezeichnet; die Organisation werde „von Sicherheitsbehörden in Europa allerdings nach wie vor als terroristisch eingeschätzt“
(Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S.76 f.).
c.

Aktivitäten
Die Aktivitäten des NWRI werden in den Verfassungsschutzberichten – abgesehen von den oben unter b. behandelten sog. Störaktionen bei Staats- und Arbeitsbesuchen von Repräsentanten der derzeitigen iranischen
Staatsführung – letztlich unter zwei Oberbegriffen abgehandelt: politischer Lobbyismus und Geldbeschaffungsmaßnahmen. Dem folgt die gutachterliche Darstellung.
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aa. Politischer Lobbyismus
Die MEK, vertreten durch den NWRI, konzentriere ihre
Aktivitäten darauf, „den politisch-kulturellen Dialog
zwischen Deutschland und dem Iran zu stören“ (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 239). Machte der Verfassungsschutz die parallel zu den gewalttätigen Aktivitäten der MEK im Iran in Deutschland stattfindenden Protestkundgebungen noch als Teil einer „Doppelstrategie“
aus, sich neben der Anwendung von Gewalt als „sympathieträchtiges Opfer[s]“ darzustellen (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 240), so stellte er nach
Entwaffnung der NLA-Kräfte im Irak und dem Ende gewalttätiger Aktionen der MEK im Irak fest, dass der NWRI
nunmehr seine politische Selbstdarstellung verstärke
und sich bemühe, sich als freiheitsliebende und demokratische Exilbewegung zu präsentieren (BMI, Verfassungsschutzbericht 2004, S. 236).
Der Begriff der „politischen Tätigkeit“ ist weit und
vage. Die Berichte machen sich diesen Umstand zunutze –
aber nicht in Richtung einer Präzisierung des Begriffs
und einer Bestimmtheit der Aussagen, sondern, im Gegenteil, in Richtung einer großen Variationsbreite und einer Ausdehnung der begrifflichen Grenzen. Ergebnis ist
dann natürlich ein diffuses Bild, das für allerlei Spekulationen und semantische Begleitgefühle Raum lässt
und es dem Leser schwierig macht, Einzelheiten und reale Strategien rational nachzuvollziehen oder gar richtigzustellen.
Bei der Beschreibung der „politischen Tätigkeit“ des
NWRI verwenden die Verfassungsschutzberichte etwa folgende Umschreibungen:
– „Propaganda“ (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001,
S. 239: „Propagandaaktivitäten“; BMI, Verfas-
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sungsschutzbericht 2007, S. 273 „Propagandaarbeit“; BfV, Publikation 2008, S. 5: „massive Propaganda“; BfV, Publikation 2008, S. 12: „intensive Propagandatätigkeit“; BfV, aaO, S. 18: „professionell betriebene Propaganda“; BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 256
f.: „intensive Propagandatätigkeit“ und „Informations- und Propagandaveranstaltungen“; Verfassungsschutzbericht Berlin, 2004, S. 252: „massive
Propaganda gegen den Iran“; Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S. 77: „Propaganda“);
– „politische Agitation“ (BMI, Verfassungsschutzbericht 2005, S. 257; BfV, Publikation 2008, S. 17
und 22);
– „Lobbyismus“ (BMI, Verfassungsschutzbericht 2005,
S. 257: „vornehmlich lobbyistisch arbeitende `demokratische´ iranische Exilbewegung“; BMI, Verfassungsschutzbericht 2006, S. 290, und BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 275: „lobbyistische Aktivitäten“; BfV, Publikation 2008, S. 5,
BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 256 und Verfassungsschutzbericht Berlin, 2007, S. 249: „geschickte Lobbyarbeit“).
Die Verfassungsschutzberichte verzeichnen, dass der
NWRI insbesondere auch versuche, gesellschaftliche und
politische Entscheidungsträger einschließlich der Parlamentarier anzusprechen (BMI, Verfassungsschutzbericht
2001, S. 257; BMI, Verfassungsschutzbericht 2006, S.
290; BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 275; BfV,
Publikation 2008, S. 5; BMI, Verfassungsschutzbericht
2008 [Vorabfassung], S. 256).
Die Verfassungsschutzberichte geben das Programm des
NWRI zweifelsfrei wieder: sich zu den Grundwerten einer
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liberalen Demokratie zu bekennen, sich kritisch gegen
die Atom-, Israel- und Menschenrechtspolitik der derzeitigen Regierung in Iran zu äußern und den von Maryam
Rajavi verkündeten sog. Dritten Weg zu gehen, also einen Regierungswechsel im Iran nicht durch militärische
Intervention der USA, nicht durch europäische Appeasementpolitik, sondern durch das iranische Volk und seinen organisierten Widerstand selbst zu erreichen (vgl.
nur: BfV, Publikation 2008, S. 10 und 15; BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 256 Fn. 203;
Verfassungsschutzbericht NRW, 2007, S. 140). Allerdings
lassen die Verfassungsschutzberichte deutlich ihre Vorbehalte erkennen, ob den Erklärungen des NWRI zu trauen
sei (BfV, Publikation 2008, S. 10 f.: „[…] bekennen
sich verbal zu den Grundwerten einer liberalen Demokratie. Ob diese Änderung […] Bestand haben wird oder nur
ein ´Lippenbekenntnis´ bleibt […]“; BfV, aaO, S. 15:
„angeblich demokratische[n] Ziele“; BfV, aaO, S. 17:
„Die Organisation versucht, ihr Negativimage abzustreifen […]“; BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 256: „[…] möchte als demokratische iranische
Oppositionsbewegung wahrgenommen werden“ und „angeblich
demokratische Ziele“; Verfassungsschutzbericht NRW,
2007, S. 140: „[…] setzt alles daran, sich als einzige
demokratische Alternative […] zu präsentieren.“; Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S.76 f.: „In der Öffentlichkeit stellt sich ihr politischer Arm, der NWRI,
als demokratische und zentrale Oppositionsbewegung dar,
die angeblich besonders der Durchsetzung der Menschenrechte im islamischen Regime des Iran verpflichtet
ist“; „nach wie vor versucht sich der NWRI bei westlichen Staaten als seriöser Ansprechpartner zu etablieren“; „mittels dieser Instrumentalisierung von Themen
allgemeinen Interesses“).
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bb.

Geldbeschaffung
Den zweiten Schwerpunkt der Beschreibung der Tätigkeit
des NWRI setzen die Verfassungsschutzberichte bei dem
Ziel der Finanzierung der Organisation. Diese erfolge
durch „systematische[n] und zumeist illegale[n] Geldbeschaffungsmaßnahmen“, den potentiellen Spendern würde
Informationsmaterial zu „angeblichen Gräueltaten des
Regimes“ gezeigt und zur Verschleierung der Verwendung
der Spenden trete die Organisation unter dem Namen verschiedener „Tarnvereine“ auf (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 240). „Unter dem Deckmantel humanitärer
Ziele“ würden Spendengeldsammlungen in der Form von
Haus- und vor allem Straßensammlungen organisiert (BfV,
Publikation 2008, S. 20; vgl. auch BMI, Verfassungsschutzbericht 2004, S. 237; BMI, Verfassungsschutzbericht 2005, S. 258; BMI, Verfassungsschutzbericht 2006,
S. 291; BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 276;
BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S.
257; BfV, Publikation 2008, S. 19 f.: „professionell
durchgeführten
Geldwäscheverfahrens“;
Verfassungsschutzbericht Berlin, 2003, S. 218 f.: „Beschaffung von
Spendengeldern, die auch Erpressungen umfassen“; Verfassungsschutzbericht Berlin, 2004, S. 252, und Verfassungsschutzbericht Berlin, 2005, S. 300 f.: „Beschaffung von Spendengeldern, die zum Teil auch auf illegalem Wege mittels eigens dafür gegründeter Tarnvereine
unter Vortäuschung humanitärer Ziele erfolgt.“; Verfassungsschutzbericht Berlin 2006, S. 144 und S. 254; Verfassungsschutzbericht Berlin 2007, S. 249; Verfassungsschutzbericht NRW 2007, S. 137 f.). Im Zusammenhang mit
diesen sogenannten Tarnvereinen werden namentlich unter
anderem auch erwähnt der „Menschenrechtsverein für
Migranten e.V.“, Aachen, und der „Verein für Hoffnung
der Zukunft VHdZ e.V.“, Berlin (siehe nur BfV, Publika-
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tion 2008, S. 20 f.; vgl. ferner BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 257).
Es wird ferner darüber berichtet, dass wegen des Vorwurfs des Missbrauchs von Spendengeldern sowie des Erschleichens von Sozialleistungen strafrechtliche Ermittlungsverfahren anhängig seien (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 241; BfV, Publikation 2008, S.
19), wobei zahlreiche Ermittlungsverfahren eingestellt
worden seien, da sich die Beschuldigten im Ausland aufhielten und für die Strafverfolgung nicht greifbar gewesen wären (BfV, Publikation 2008, S. 19).
Auch die Darstellungen zu den Methoden der Geldbeschaffung sind durch eine Mischung von klaren Referaten und
semantisch nur angedeuteten Vorbehalten gekennzeichnet.
Dieses Bild soll nun in einigen Hinsichten etwas deutlicher nachgezeichnet werden.

d.

Anmerkungen zur
schutzberichte

Darstellungsweise

der

Verfassungs-

Nach den nun folgenden eher grundsätzlichen Anmerkungen
zu Sprache und Inhalt der Verfassungsschutzberichte
werden rechtliche Folgerungen aus diesen Verfassungsschutzberichten – im Zusammenklang mit den unter III.
3. zu betrachtenden Fallbeispielen – erst in Kapitel
IV. gezogen.
Betrachtet man die einzelnen Verfassungsschutzberichte
im Zusammenhang, so ergibt sich ein Bild von dem NWRI,
das ein Doppelgesicht trägt:
Die konkreten Einzelheiten, die berichtet werden, sprechen eine klare Sprache: Der NWRI hat sich seit geraumer Zeit friedlichen Methoden des politischen Einflus-
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ses
nur
der
ser

zugewandt; Rechtsverletzungen sind selten, haben
geringes Gewicht und werden von den Verlautbarungen
Organisation nicht getragen, ja sie werden von diesogar klar abgelehnt.

Auf der anderen Seite sind die Verfassungsschutzberichte von einem tiefen Misstrauen in Bezug auf die Absichten des NWRI geprägt. Dieses Misstrauen wird nicht klar
erklärt oder gar sachlich begründet; es kann sich auf
die mitgeteilten konkreten Tatsachen jedenfalls nicht
stützen, sondern steht zu diesen sogar in Widerspruch.
An vielen Punkten der Beschreibungen des NWRI müsste
man, wenn man wollte und wenn man die konkreten Einzelheiten wirklich und vollständig ins Auge fasste, zu
Wertungen kommen, die dem Betrachter ein gänzlich anderes Bild der bewerteten Fakten aufscheinen ließen.
Dafür gibt es eine ganze Reihe von Belegen; die am
nächsten liegenden sollen kurz aufgezählt werden:
– Die Verfassungsschutzberichte verhalten sich in
der Bewertung der Motive des NWRI nicht neutralobjektiv, da sie den erklärten Kontrahenten des
NWRI, nämlich die augenblickliche Staatsführung
der Islamischen Republik Iran, in ihre Betrachtung des NWRI nur – wenn überhaupt – beiläufig
einbeziehen.
Dies zeigt sich deutlich, wenn man die dem NWRI gewidmeten Kapitel in den Verfassungsschutzberichten nicht
isoliert, sondern vor dem Hintergrund eines anderen –
und zentral wichtigen – Kapitels in diesen Berichten
betrachtet, nämlich des Kapitels über das Wirken des
iranischen Nachrichtendienstes in der Bundesrepublik
Deutschland.
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Auffallend ist hierbei zunächst die ungleiche Gewichtung in der Verfassungsschutzberichterstattung: Die
Darstellung der MEK und des NWRI ist ausführlicher und
detaillierter (vgl. nur BMI, Verfassungsschutzbericht
2008 [Vorabfassung], S. 254 – 257) als die Darstellung
der Aktivitäten der iranischen Nachrichtendienste (sehr
knapp: BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 278 f.).
Dem Gutachter wurden vom Auftraggeber Unterlagen zur
Verfügung gestellt, die durchaus die Frage aufwerfen,
ob die Darstellungen der Verfassungsschutzberichte dem
Ausmaß und den Auswirkungen der gegen iranische Oppositionelle im Bundesgebiet gerichtete Maßnahmen durch die
iranischen Nachrichtendienste in Gestalt von Desinformation der Behörden und Medien und Ausspähung von ExilIranern gerecht werden:
So zeigt eine dem Gutachter vorliegende – allerdings
nicht autorisierte – Übersetzung eines dem bundesdeutschen Verfassungsschutzbericht vergleichbaren Berichts
der schwedischen Sicherheitspolizei („Säkerhetspolisen
2008“), dass ein Kapitel über die Aktivitäten der iranischen Nachrichtendienste auch ausführlicher ausfallen
könnte.
Dem Gutachter wurden vom Auftraggeber ferner Unterlagen
vorgelegt, aus denen hervorgeht, wie etwa in Folge eines entsprechenden Schreibens des Botschafters der Islamischen Republik Iran an den Innenminister des Freistaates Bayern vom 30. Juni 1995 Geldsammlungserlaubnisse für Vereine, die der MEK zugerechnet wurden, versagt blieben (Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern an die Regierungen mit Nebenabdrucken
für die Kreisverwaltungsbehörden vom 04. August 1995 –
Az. IA4-2152-5, sowie das Schreiben der Regierung von
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Oberbayern an alle Kreisverwaltungsbehörden vom 24. August 1995 – Az. 201-2152-10/95, beide Schreiben jeweils
mit dem oben genannten Schreiben des iranischen Botschafters als Anlage).
Insoweit die Verfassungsschutzberichte indes konkrete
und konkret mitgeteilte Einzelheiten benennen, sprechen
sie zumindest dann eine klare Sprache:
Die Mitglieder und Funktionsträger der MEK/ des NWRI
werden, wenn man den Verfassungsschutzberichten folgt,
vom iranischen Nachrichtendienst VEVAK systematisch
ausgespäht und überwacht (vgl. nur: BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 279). Der iranische Nachrichtendienst VEVAK betreibt „Gegenpropaganda“
und scheut auch nicht vor Repressalien gegen im Iran
lebende Familienangehörige von in Europa lebenden ExilIranern zurück (vgl. BMI, Verfassungsschutzbericht
2001, S. 260; BMI, Verfassungsschutzbericht 2004, S.
261; BMI, Verfassungsschutzbericht 2005, S. 277; Verfassungsschutzbericht 2006, S. 311 f.; BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 297). Der Mordanschlag auf
vier iranisch-kurdische Exilpolitiker im Berliner Restaurant „Mykonos“ (1992) erfolgte nach den Feststellungen des Gerichts auf Weisung der iranischen Staatsführung (BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 297).
Der derzeit amtierende iranische Staatspräsident Ahmadinedschad vertritt Positionen, die den Holocaust sowie
das Existenzrecht Israels leugnen (vgl. Verfassungsschutzbericht Berlin, 2006, S. 51) und die der Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland fundamental zuwider laufen.
Vor dem Hintergrund dieser in den Berichten klar und
deutlich mitgeteilten Tatsachen erscheinen Wertungen
der Verfassungsschutzbehörden, etwa die Behauptungen
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über die Führungsstruktur oder die Funktionsrotation
der NWRI-Funktionäre, aber auch die mutmaßlichen Personenschleusungen
durch
gefälschte
Personalpapiere
betreffend, in einem gänzlich anderen Licht. Wer diesen
Hintergrund nicht hinreichend würdigt und einbezieht,
verschiebt bei der Beurteilung der Handlungen des NRWI
in der Bundesrepublik die Gewichte. Diese Handlungen
stehen ohne jeden Zweifel im Kontext mit diesem Hintergrund und sind ohne ihn nicht verstehbar und nicht gerecht zu beurteilen.
– Die Verfassungsschutzbehörden verlassen ihre Warte neutraler Objektivität ferner dann, wenn sie
behaupten,
der
NWRI
störe
den
„politischkulturellen Dialog zwischen Deutschland und dem
Iran“
(BMI,
Verfassungsschutzbericht
2001,
S. 239). Auch hier transportieren die sprachlichen Wendungen ein ganz bestimmtes Bild des NWRI,
ohne dieses Bild auf konkrete Einzelheiten zu
stützen. Betrachtet man sich diese Einzelheiten
genauer und in ihrem Zusammenhang, so scheint das
Bild durchaus anders auszuschauen. Zutreffender
wäre es nämlich, zu behaupten, der NRWI sei Sand
im diplomatischen Getriebe der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der augenblicklichen Staatsführung der Islamischen Republik Iran.
– Die Verfassungsschutzberichte verwenden bei der
Beschreibung der politischen Tätigkeit des NWRI
die Begriffe „Propaganda“ und „Agitation“. Diese
Begriffe sind in unserer Sprachkultur vor dem
Hintergrund der Geschichte der Weimarer Republik,
des Dritten Reichs, aber auch des Kalten Krieges
eindeutig negativ belegt. Sie insinuieren stets,
dass die vom NWRI erklärten politischen Zielset-
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zungen nicht ihren wahren Intentionen entsprächen, sondern manipulativen Charakter hätten. Das
ist keine bloße Frage des sprachlichen Geschmacks
oder der freien Wortwahl, die so oder auch anders
ausfallen könnte, sondern zuvörderst eine Frage
der politischen Botschaft, die bestimmte Aktivitäten bestimmter Gruppen treffend und fair kennzeichnet oder nicht.
– Die Schilderungen der Spendensammlungspraxis einzelner Vereine, die die Verfassungsschutzbehörden
dem Umfeld des NWRI zurechnen, und einzelner Fälle des Erschleichens von Sozialleistungen können
in einem Rechtsgutachten natürlich nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden; der steht
hier deshalb dahin. Auffallend ist jedoch, dass
in den Verfassungsschutzberichten ausnahmslos von
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, nicht aber
von (rechtskräftigen) Verurteilungen berichtet
wird; das müsste aufgeklärt und berichtet werden,
bevor man daraus irgendwelche Schlüsse zieht.
Strafrechtliche Ermittlungen und rechtskräftige
Verurteilungen sind vor dem Hintergrund einer Beurteilung gefährlicher Personen und Institutionen
etwas gänzlich Verschiedenes.
Dem Gutachter wurden in diesem Zusammenhang vom
Auftraggeber Unterlagen zur Verfügung gestellt,
die am Beispiel des Vereins „Iranische Flüchtlingskinderhilfe e.V.“ illustrieren, dass strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts, dieser Verein stünde der Organisation der
MEK nahe und verwende Spendengelder zweckwidrig
für die Logistik und Waffenkäufe der MEK (vgl.
auch die Antwort der Bundesregierung auf eine
Kleine Anfrage der F.D.P.-Fraktion vom 14. August
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2000 – BT-Drs. 14/3989), eingestellt wurden (vgl.
die gutachterliche Stellungnahme des Rechtsanwalts Franz Hess, Köln, vom 28. Juni 2005, S. 5 8). Eine entsprechende Berichtigung seiner vorhergehenden Berichterstattung über ein BKA-Papier
druckte das Nachrichtenmagazin „Focus“ in seiner
Ausgabe 30/2003 ab.
– Anzumerken ist ferner, dass phantasievolle und
wortmächtige Beschreibungen in den Verfassungsschutzberichten
(„professionell
durchgeführte
Geldwäscheverfahren“, „Tarnvereine“, „Erpressungen“) in eigentümlichem Widerspruch zu der Erklärung des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof vom 23. Februar 2005 – Az. 2 ARP 33/053 – stehen, derzufolge ein Ermittlungsverfahren
gegen die MEK oder Angehörige oder Unterstützer
dieser Organisation, insbesondere auch im Hinblick auf Straftaten im Sinne von §§ 129 a, 129 b
StGB, in der Zuständigkeit des Generalbundesanwalts nicht geführt werde. Selbst wenn diese
Schilderungen strafrechtlich relevanter Vorgänge
im Zusammenhang mit der Finanzierung des NWRI
aber zutreffen würden, wäre zu prüfen und zu bewerten, inwieweit diese Vorgänge polizeilichstrafrechtliche, nicht aber verfassungs[schutz]
rechtliche Relevanz aufweisen (dazu unten IV.).
– Kritisch zu betrachten ist auch, dass das BfV in
seiner Publikation 2008, S. 7 ff., die Rhetorik
zu Gründungszeiten der MEK – „Ablehnung des gewaltfreien Reformismus“, „bewaffneter Kampf“ u.
ä. – referiert, ohne allerdings diese Rhetorik in
den Kontext zeitgenössisch-üblichen Sprachduktus´
zu stellen; diese Art von Rhetorik war in den
60er und frühen 70er Jahren kennzeichnend für
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viele Strömungen und Gruppen, auch in der Bundesrepublik, so dass die martialische Sprache immer
auch vor dem zeitgenössischen Hintergrund gelesen
werden muss und nicht isoliert gesehen und in das
21. Jahrhundert einfach übertragen werden darf
(siehe unten III. 3. c. das Fallbeispiel eines
Schreibens des Staatsministers für europäische
Angelegenheiten im Auswärtigen Amt, in dem eben
diese Begriffe aus der BfV-Publikation 2008 übernommen werden, ohne zu verdeutlichen, dass die
BfV-Publikation diese Begriffe im Rahmen der geschichtlichen Darstellung der MEK angeführt hat).
3.

Einzelne Fallbeispiele
Die oben unter III. 2. zusammengetragenen, in den Verfassungsschutzberichten passim enthaltenen Wertungen
bleiben für den Alltag einzelner Mitglieder bzw. Anhänger des NWRI und für die praktische Arbeit der Deutschland-Vertretung des NWRI selbst nicht folgenlos. Sie
beeinflussen exekutives und justitielles Handeln.
Diese sich aus den Berichten ergebenden nachteiligen
Folgen liegen natürlich nicht fern und lassen sich anhand einiger Fallbeispiele sinnfällig verdeutlichen.
Verwaltungsbehörden und ein Teil verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen berufen sich auf die Wertungen der
Verfassungsschutzberichte, um ihre ausländer- bzw. aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen zum Nachteil der Betroffenen zu begründen (dazu sogleich III. 3. a.). Das
tun sie natürlich mit Recht – aber um diese Frage geht
es hier nicht. Es geht vielmehr darum, den Umfang zu
ermessen, in dem Berichte der Ämter für Verfassungsschutz auf staatliche Entscheidungen Einfluss nehmen.
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Ein anderes Fallbeispiel illustriert den Einfluss der
Verfassungsschutzbehörden auf eine ursprünglich von den
Versammlungsbehörden genehmigte Demonstration des NWRI
(dazu unten III. 3. b). Die Verfassungsschutzberichte
erschweren es der Deutschlandvertretung des NWRI aber
auch mittelbar, mit Parlamentariern in Kontakt zu treten (dazu unten III. 3. c). Auch die Medien beziehen
sich auf die Verfassungsschutzberichte (dazu unten III.
3. d.) Die Einflussnahme der Islamischen Republik Iran
auf den Umgang bundesdeutscher Behörden mit dem NWRI
zeigt ein weiteres Fallbeispiel (unten III. 3. e.), wogegen in einer letzten Fallgruppe ein Einfluss der Verfassungsschutzberichte nicht ohne Zweifel nachgewiesen
werden kann (unten III. 3. f.).
Alle diese Fallbeispiele werden hier in äußerster Kürze
berichtet. Damit man ermessen kann, welches reale argumentative Gewicht die Informationen des Verfassungsschutzes in den jeweiligen Entscheidungen haben – und
nur darum kann es einer gutachtlichen Stellungnahme gehen –, muss freilich der jeweilige Kontext dargestellt
werden, in dem diese Informationen ihren Ort haben und
Verwendung finden. Daher werden die ausländer- bzw.
aufenthaltsrechtlichen Fallbeispiele – mit Rücksicht
auf die mehrstufigen Entscheidungsebenen von Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten und ihre Bezugnahmen auf die Informationen des Verfassungsschutzes –
ausführlicher wiedergegeben.
a.

Ausländer- bzw. aufenthaltsrechtliche Fallbeispiele
Dem Gutachter liegen einzelne Behördenbescheide und
verwaltungsgerichtliche Urteile in Bezug auf ausländerbzw. aufenthaltsrechtliche Entscheidungen vor. Nimmt
man alle im Zusammenhang zur Kenntnis – was in einem
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Gutachten wie dem hier vorliegenden nur kursorisch geleistet werden kann –, so ergibt sich eine klare Linie:
Die Grundlinie der behördlichen Bescheide ist stets,
sowohl die Darstellungen als auch die Wertungen der
Verfassungsschutzberichte möglichst zu übernehmen, oftmals in Gestalt von unverändertem seitenlangen Abschreiben der entsprechenden Passagen aus den Verfassungsschutzberichten. So werden in vielen Texten „Bausteine“ zur Regel, und die informative Kraft der Verfassungsschutzberichte lässt sich schon auf den ersten
Blick feststellen.
Die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte fallen dagegen ganz unterschiedlich aus:
– Einmal machen sie sich die von den Verwaltungsbehörden vorgetragenen Darstellungen der Verfassungsschutzberichte zu eigen (so etwa VG Berlin,
Urteil vom 23. August 2005 – VG 2 A 103.03 – im
Fallbeispiel der Frau S. [dazu sogleich unten
aa.),
– Ein anderes Mal verdeutlichen sie aber auch, dass
sie nicht bereit sind, ihre Entscheidungen auf
Berichte des Verfassungsschutzes zu stützen (so
in der Tendenz VG Hannover, Urteil vom 14. März
2006 – Az. 11 A 3466/03 – im Fallbeispiel der
Frau W. [unten bb.). In einem anderen Verfahren
hat etwa das VG Frankfurt am Main dargelegt, dass
man bei einer Person, selbst wenn sie in einen
Kader der MEK eingebunden wäre, nicht ohne weiteres davon ausgehen könne, sie sei selbst in die
Planung oder Begehung terroristischer Anschläge
durch die MEK verwickelt gewesen (VG Frankfurt am
Main, Urt. v. 28. April 2006 – 7 E 4120/03.A
[V]). Zwar sei die Organisation der MEK als ter-
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roristische Vereinigung eingestuft und durch Beschluss des Rates der EU vom 17. 06. 2002 in die
sog. Terrorliste aufgenommen worden. Dies alleine
rechtfertige jedoch nicht die Annahme, ein exponiertes Mitglied dieser Organisation handele den
Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwider. Für
die Aufnahme der MEK in die EU-Terrorliste werde
zudem zum Teil – so das VG Frankfurt am Main –
davon ausgegangen, dass hierfür weniger sachliche
Gründe ausschlaggebend waren als die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zum derzeitigen Regime
im Iran (VG Frankfurt am Main, aaO, UA, S. 5).
aa. Frau S. – Verweigerung der Einbürgerung
Im Fall der Frau S. ging es um die Verweigerung ihrer
Einbürgerung. Diese wurde ihr von der zuständigen Berliner Senatsverwaltung für Inneres mit Berufung auf
§ 86 Nr. 2 AuslG verwehrt. Nach dieser Vorschrift besteht ein Anspruch auf Einbürgerung nach § 85 nicht,
wenn „tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, daß der Einbürgerungsbewerber Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt
hat, […] die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der
Bundesrepublik Deutschland gefährden“.
Die Behörde sah diesen Ausschlussgrund in ihrem Fall
als gegeben an, da Frau S. „nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) […] eine langjährige Anhängerin des oppositionellen `Nationalen Widerstandsrates´ (NWRI), dem politischen Arm der terroristischen `Volksmodjahedin Iran-Organisation´(MEK)“ sei.
Es handele sich nämlich bei der MEK und ihrem weltweit
agierenden politischen Arm NWRI – so die Behörde – „um
Beobachtungsobjekte der Verfassungsschutzbehörden von
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Bund und Ländern“; beide Organisationen würden durch
ihre – zum Teil auch gewalttätigen – oppositionellen
Aktivitäten gegen die iranische Regierung in Deutschland „die auswärtigen Belange der Bundesrepublik
Deutschland im Dialog mit der `Islamischen Republik
Iran´“ gefährden (Senatsverwaltung für Inneres, Schreiben v. 30. August 2002 – Az. R C 31 – 07 – 95 – 232
292).
Die Behörde bezog in einem weiteren Schreiben vom 25.
Februar 2003 die Abteilung Verfassungsschutz ein; diese
verwies auf den Verfassungsschutzbericht 2001 des Bundesministeriums des Innern (S. 239 – 242), demzufolge
es sich bei der MEK um eine im Iran durch ihren militärischen Arm, die NLA, terroristisch operierende Organisation handele und der NWRI zur Finanzierung seiner Aktivitäten seine systematischen und zumeist illegalen
Geldbeschaffungsmaßnahmen fortsetze. Vor allem sei der
NWRI auch bestrebt, Anhänger in Deutschland sowie in
anderen westlichen Gastländern für einen Einsatz in der
NLA zu rekrutieren.
Mit Bescheid vom 31. Juli 2003 lehnte die Senatsverwaltung für Inneres den Einbürgerungsantrag aus den o. g.,
dem Verfassungsschutzbericht 2001 entnommenen, Gründen
auf der Grundlage von § 86 Nr. 2 AuslG ab. Dass der
NWRI sich, wie von der Antragstellerin vorgetragen, aus
zahlreichen Organisationen zusammensetze, von denen die
MEK nur eine sei, sei für die Entscheidung der Senatsinnenverwaltung nicht relevant gewesen, da „es sich
beim NWRI (und auch bei der MEK) allgemein um ein Beobachtungsobjekt der deutschen Sicherheitsbehörden handelt und er nach deren Einschätzung durch seine – zum
Teil auch gewalttätigen – oppositionellen Aktivitäten
gegen die iranische Regierung in Deutschland die aus-
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wärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland im Dialog mit dem Iran gefährdet.“
Auch wenn Frau S. nicht direkte Anhängerin des MEK sei,
müsse sie sich aufgrund der Tatsache, dass es sich bei
dem NWRI, für den sie sich nach eigener Einlassung engagiere, um den politischen Arm der MEK handele, dessen
Aktivitäten bzw. dessen Unterstützung zurechnen lassen.
Die gegen diesen ablehnenden Bescheid erhobene Verpflichtungsklage wurde vom Verwaltungsgericht Berlin,
Urteil vom 23. August 2005 – VG 2 A 103.03 – mit Verweis auf den zwingenden Ausschlussgrund des § 11 Satz 1
Nr. 2 StAG und der wörtlich identischen Vorläuferreglung der oben zitierten Fassung des § 86 Nr. 2 AuslG
abgewiesen.
Auswärtige Belange würden – unabhängig vom Ort der Gewaltanwendung – gefährdet, wenn die inkriminierte Handlung nicht lediglich einen Bezug zum Inland aufweise,
sondern zwischenstaatliche Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen könne. Ausreichend
könne daher sein, dass der Einbürgerungsbewerber Bestrebungen im Ausland unterstütze, die auf Gewaltanwendung im Ausland gerichtet seien oder – als politische
Exilorganisation – dortige entsprechende Bestrebungen
durch Propaganda, Sammeln und Überweisen von Spenden
oder Anwerbung von Kämpfern unterstütze. Zu den Vorbereitungshandlungen gehörten z.B. die Waffenbeschaffung
oder das Sammeln oder Bereitstellen hierfür erforderlicher Geldmittel; hinreichende Unterstützungshandlung
könne auch die öffentliche oder nichtöffentliche Befürwortung der genannten Bestrebungen durch Wort, Schrift
oder Bild sein (UA S. 7).
Das VG Berlin führt zur Einschätzung von MEK und NWRI
weiter aus, dass diese sich auf Grund der Entwicklungen
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im Irak im Jahr 2003 wohl in einem Zustand der Orientierungslosigkeit befänden und ein gewaltsamer Umsturz
des iranischen Regimes in weite Ferne gerückt sei. Es
seien jedoch keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass
die MEK von ihrem Ziel des gewaltsamen Umsturzes des
iranischen Systems abgerückt wäre und der Gewalt als
Mittel zur Erlangung politischer Macht eine Absage erteilt hätte.
Den in den Verfassungsschutzberichten dokumentierten
Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden könne die
Klägerin auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, der NWRI
werde von zahlreichen Abgeordneten in Europa „unterstützt“, denn damit würden nicht die Aktivitäten und
Bestrebungen der MEK bzw. des NWRI, wie sie der Verfassungsschutz ermittelt habe, widerlegt oder relativiert.
Zum anderen sei die politische Einschätzung dieser Bestrebungen durch Abgeordnete in Europa nicht maßgeblich
für die nach dem deutschen Einbürgerungsrecht vorzunehmende Beurteilung, ob diese Bestrebungen auswärtige Belange der Bundesrepublik gefährdeten. Auch habe der Rat
der Europäischen Union mit seinem Gemeinsamen Standpunkt vom 02. Mai 2002 über die Aufnahme (u.a.) der MEK
in
die
Liste
der
terroristischen
Organisationen
(2002/340/GASP) den NWRI zwar ausgeklammert, jedoch damit keine (verbindliche) Entscheidung über den NWRI in
dem genannten Sinne getroffen. (UA S. 8 f.).
Die tatsächlichen Anhaltspunkte für die Annahme, dass
die Klägerin diese Bestrebungen im o.g. Sinne unterstützt habe, müssten sich nicht zur Gewissheit im Sinne
tatsächlich festgestellter Bestrebungen oder deren Unterstützung verdichtet haben. Auch wenn jeder Anhaltspunkt für sich genommen nicht genüge, so reiche es aus,
dass die Gesamtschau aller vorhandenen Anhaltspunkte
die Annahme entsprechender Bestrebungen oder deren Un-
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terstützung rechtfertige. Ausreichend für Unterstützungshandlungen i.S.d. § 86 Nr. 2 AuslG seien auch Aktivitäten in untergeordneter Position. Feststellungen
über die tatsächliche innere Einstellung des Einbürgerungsbewerbers seien in der Regel nicht erforderlich
(UA S. 9 f.). Solche tatsächlichen Anhaltspunkte für
die Annahme, dass die Klägerin die o.g. Bestrebungen
unterstützt hat, sah das VG Berlin durch einen Redebeitrag als gegeben an, den Frau S. auf einem „Bundeskongress von Deutsch-Iranern“ gehalten hatte, den das Gericht als eine von NWRI/MEK geprägte Veranstaltung eingeordnet hat [UA S. 10 f.].
Die Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG Berlin lehnte das OVG Berlin-Brandenburg ab (OVG BerlinBrandenburg, Beschluss vom 26. November 2007 – OVG 5 N
62.05). Das OVG führte unter anderem aus, dass sich das
VG Berlin auf die in das Verfahren eingeführten Erkenntnisse der entsprechenden Verfassungsschutzberichte
(BfV, „`Volksmodjahedin Iran´ und ihre Frontorganisation `Nationaler Widerstandsrat Iran´“, Februar 2004;
BMI, Verfassungsschutzbericht 2004; Verfassungsschutzbericht Berlin, 2004) stützen konnte. Die Verwaltungsgerichte seien regelmäßig in Asylverfahren, Ausländerverfahren und Staatsangehörigkeitssachen damit befasst,
nachrichtendienstliche Erkenntnisse auszuwerten. Die
Probleme der Würdigung dieser Erkenntnisse und die
rechtlichen Grenzen ihrer Verwertbarkeit seien geklärt
(OVG, aaO, S. 6 f. unter Verweis auf BVerfG, Beschl. v.
27. Oktober 1999 – 1 BvR 385.90; OVG Hamburg, Beschluss
v. 07. April 2006 – 3 Bf 442.03 – Juris Rn. 8 ff; vgl.
auch BVerfG, Beschluss v. 19.Juli 1995 – 2 BvR 1142.93
-, Juris Rn. 24).
Das OVG wies vorsorglich mit Blick auf den von der Klägerin in Frage gestellten Beweiswert nachrichtendienst-
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licher Erkenntnisse darauf
hin, dass der Gesetzgeber
mit § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG gerade angesichts der Nachweisprobleme vielfach verkappt agierender Aktivisten
die Nachweisschwelle gesenkt und die Einbürgerung auch
dann verhindert wissen wollte, wenn entsprechende Bestrebungen nicht sicher nachgewiesen werden können (BTDrucks. 14/ 533, S. 18 f.).
Besondere Schwierigkeiten iSv § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO
seien nicht dargelegt, soweit die Klägerin meine, das
VG sei auf die Abgrenzungsproblematik zwischen legalen
Widerstandsgruppen und terroristischen Gruppen nicht
eingegangen. § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG wolle Gewaltanwendung als Mittel der Durchsetzung politischer, religiöser oder sonstiger Belange
umfassend bannen. Auf die
Legitimität der jeweiligen Aktivitäten oder die Möglichkeiten ihrer völkerrechtlichen Rechtfertigung (Ausnahme Kap. VII UN-Charta) komme es nicht an. Die Bundesrepublik Deutschland sei insoweit autonom, ihre maßgeblichen auswärtigen Belange zu definieren (OVG, aaO,
S. 6 ff. mit Verweis auf Rechtsprechung anderer Verwaltungsgerichte).
bb. Frau W. – Ausweisung nach § 54 Nrn. 5, 5 a und 6 AufenthG
In einem weiteren Fallbeispiel mit ausländer- bzw. aufenthaltsrechtlichem Bezug kam – im Vergleich zu der
oben aufgeführten Entscheidung des VG Berlin (oben 3.
a. aa.) – das mit der Entscheidung befasste VG Hannover
zu einem für die betroffene Person günstigeren Ergebnis
seiner Abwägung:
Frau W. ist – nach ihren eigenen Angaben – seit 1978/
1979 politisch aktive Anhängerin der Volksmodjahedin.
Sie war wegen ihrer Zugehörigkeit zu den Volksmodjahedin zweimal im Iran inhaftiert, von 1981 bis 1985 und

48

von 1987 bis 1995. Ihr Ehemann wurde 1988 hingerichtet,
ihr Onkel 1986. Nach ihrer Freilassung und nach der
„Nominierung von Frau Rajavi als zukünftige Staatspräsidentin“ gehörte Frau W. einer Widerstandsgruppe an
(Tätigkeitsbestätigung des Nationalen Widerstandsrates
Iran, Vertretung in Deutschland, v. 04. Juli 1997) und
verteilte Flugblätter (Anhörung gem. § 25 Abs. 5
AsylVfG v. 26. Juni 1997 – Az. 2 240 366 – 439, S. 3).
Frau W. hatte, so ihre Schilderung, nicht persönlich
den bewaffneten Widerstand gegen die Regierung in Teheran unterstützt, sie erklärte jedoch auf Nachfrage klar
und freimütig: „Der bewaffnete Kampf ist Teil des Programms der Volksmodjahedin. Insofern habe ich ebenfalls
dazu aufgerufen. Die Organisation ist der Meinung, daß
der bewaffnete Kampf das einzige Mittel zur Beseitigung
des unmenschlichen Khomeiniregimes sei. Die politische
Arbeit gegen das Regime sieht die Organisation als
zwecklos an.“ (Anhörung gem. § 25 Abs. 5 AsylVfG v. 26.
Juni 1997 – Az. 2 240 366 – 439, S. 5). Frau W. gab an,
dass sie bei einer Rückkehr in den Iran fest mit ihrer
Hinrichtung rechne.
Der Antrag der Frau W. auf Anerkennung als Asylberechtigte gem. Art. 16 a Abs. 2 Satz 1 GG wurde abgelehnt,
da – mangels Beweises der Einreise auf dem Luftweg – zu
unterstellen sei, dass Frau W. auf dem Landwege und somit über einen sicheren Drittstaat in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sei. Dem Antrag auf Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1
AuslG – Verbot der Abschiebung politisch Verfolgter,
wenn Leben und Freiheit u.a. wegen der politischen
Überzeugung bedroht ist – hinsichtlich des Heimatlandes
vorliegen, wurde jedoch entsprochen (Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Bescheid vom 25.
Juli 1997- Az. 2 240 366 – 439).
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Die mit diesem Bescheid getroffene Feststellung, dass
die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG vorliegen,
wurde später gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG widerrufen; dieser Widerruf wurde nicht auf den Wegfall etwaiger politischer Verfolgung, sondern allein darauf gestützt, dass Umstände eingetreten seien, die die Anwendung des § 51 Abs. 3 AuslG rechtfertigen (Bundesamt für
die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Bescheid vom
12. August 2003 – Geschäftszeichen 2819613-439). Der
Anspruch auf Feststellung eines Abschiebeverbots und
damit auf Verfolgungsschutz nach § 51 Abs. 1 AuslG sei
– diesem Bescheid zufolge – wegen der Ausschlusstatbestände des § 51 Abs. 3 S. 1 Alt. 1 und § 51 Abs. 3 Satz
2, 3. und 4. Alt. AuslG entfallen:
Entsprechend § 51 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 AuslG wurde angenommen, Frau W. sei „aus schwerwiegenden Gründen als
eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland anzusehen“. Unter Berufung auf das Vorwort
zum Verfassungsschutzbericht 2002 ging die Behörde davon aus, dass die MEK Deutschland nicht nur als Ruheraum von Terroristen nutze, sondern dass die Bundesrepublik auch gezielt als Anschlagsraum eingeplant werde
(Bescheid, aaO, S. 4). Die Nicht-Aufnahme des NWRI in
der EU-Terrorlistung 2002 war für die Einschätzung der
Behörde mit Blick auf die Verfassungsschutzberichte
2001 und 2002 ohne Belang, da von einer Einheit zwischen MEK, NLA und NWRI auszugehen sei (Bescheid, aaO,
S. 4 f.). Weder die „Doppelstrategie“ von Propaganda
(NWRI) und bewaffnetem Kampf (NLA) noch das Ziel des
gewaltsamen Umsturzes im Iran habe die MEK nach der
Aufnahme in die EU- bzw. UN-Liste aufgegeben.
Bei der Beurteilung der konkreten, von Frau W. ausgehenden Gefährdung sei vor allem zu berücksichtigen,
dass die Ausländerin zum Kreis der reisenden Führungs-
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kader gehöre, die sich im Irak aufgehalten hatten, um
dort am Kampf gegen das iranische Regime teilzunehmen;
eine führende Position in der NLA, dem militanten Flügel der MEK, lasse eigene Gewaltbeiträge vermuten; zu
berücksichtigen sei die Kontinuität der persönlichen
Einbindung von Frau W. in die MEK. Nach ihrer Anerkennung als Asylberechtigte habe sie nicht den Schutz des
Asylrechts genossen, sondern sei in den Irak gereist,
um dort den terroristischen Kampf der NLA zu unterstützen.
Eine Person, die die terroristische Organisation MEK
unterstütze, erhöhe das von dieser Organisation ausgehende Sicherheitsrisiko. Sie schaffe ein Umfeld von
Sympathie und verstärke den durch die terroristischen
Aktionen im Iran verfolgten propagandistischen Effekt.
So schaffe sie die Voraussetzungen für die Akzeptanz
der Gewalt auch unter den in der Bundesrepublik lebenden rechtstreuen Iranern. Der deutsche Staat könne es
nicht hinnehmen, dass auf seinem Territorium Terroristen agieren und die Basis für terroristische Aktionen
schaffen. Der Aufenthalt von grundsätzlich gewaltbereiten Personen in der Bundesrepublik stelle eine Gefahr
für die Sicherheit Deutschlands dar. Die Sicherheit des
Staates und seiner Bevölkerung sei die „Opfergrenze“
für die Asylgewährung.
Entsprechend § 51 Abs. 3 Satz 2 Alt. 2 AuslG wurde angenommen, aus schwerwiegenden Gründen sei die Annahme
gerechtfertigt, dass Frau W. vor ihrer Aufnahme als
Flüchtling in Deutschland ein schweres nichtpolitisches
Verbrechen begangen habe. In Übereinstimmung mit Art. 1
F GFK sei eine Einschränkung des Abschiebeschutzes bereits dann möglich, wenn nur anzunehmen sei, dass eine
entsprechende Tat begangen wurde; eine rechtskräftige
Verurteilung sei nicht vorausgesetzt. Für die Annahme

51

eines schweren Verbrechens genüge bereits, dass im Falle einer Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation den Mitgliedern bewusst sei, dass es bei der
Verfolgung der Pläne der Organisation zur Begehung
schwerer Verbrechen kommen könne, und sie dies auch
wollten.
Die individuelle Einbindung der Frau W. in die terroristische Organisation der MEK mit Entfaltung einer Tätigkeit zur Förderung der Ziele der Vereinigung sei als
schweres nicht politisches Verbrechen zu interpretieren, wie die Bewertung solcher Taten in Deutschland
zeige (Verweis auf § 129 a Abs. 1 StGB). Das Vorliegen
einer nicht politischen Straftat stehe der politischen
Motivation nicht entgegen. Die Aktivitäten der MEK belegten das Überwiegen des kriminellen Charakters der
Aktionen der MEK (die Verletzung von Opfern unter unbeteiligten Zivilisten würde zumindest billigend in Kauf
genommen). Es stehe fest, dass es sich bei der MEK um
eine terroristische Organisation im Sinne des § 129 a
StGB handele.
Frau W. sei sich aufgrund ihrer Position innerhalb der
MEK bewusst gewesen, dass die MEK und insbes. die NLA
bei der Verfolgung ihrer Ziele Straftaten im Sinne des
§ 129 a StGB begehen, und dass sie dies mitgetragen
hat. Die persönliche Verantwortung der Frau W. ergebe
sich aus ihrer Stellung innerhalb der MEK. Sie habe
durch Einbindung in die Führungsstruktur Unterstützungshandlungen für terroristische Aktivitäten geleistet.
Unerheblich sei, dass Frau W. in der Bundesrepublik
Deutschland strafrechtlich bislang nicht verurteilt
wurde; denn der bedingungslose Gehorsam der Führungskader, die militärischen Strukturen der Organisation so-
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wie die offene Akzeptanz von Gewalt als maßgeblichen
Faktor des politischen Kampfes zeigten die grundsätzliche Gewaltbereitschaft dieser Gruppierung auch für
Deutschland (Verweis auf Bundesamt für Verfassungsschutz, „Iranischer Extremismus“, Dezember 2000). Entgegen einer in der Rechtsprechung bisweilen vertretenen
Auffassung setze die Anwendbarkeit des § 51 Abs. 3 Satz
2 Alt. 2 AuslG keine konkret andauernde Gefährdung voraus (Verweis auf Wortlaut; auch auf BT-Drs. 14/ 7386
und 14/ 7864 zu § 51 Abs. 3 Satz 2 AuslG; ferner auf:
Renner, Terrorismusbekämpfung und Schutzsuchende, ZAR
2003, S. 52 ff.). Entsprechend § 51 Abs. 3 Satz 2 Alt.
3 AuslG entfalle der Abschiebeschutz für Frau W., weil
sich Frau W. Handlungen habe zuschulden kommen lassen,
die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen
zuwiderlaufen. Der Tatbeitrag der Frau W. sei auf Grund
ihrer Position zu unterstellen (Bescheid, aaO, S. 8).
Das VG Hannover sah die Sache ganz anders. Es richtete
die Auslegung des Gesetzes auch an den tiefgreifenden
Folgen aus, die für die Betroffenen hier in Frage stehen.
Das Gericht hob mit Urteil vom 14. März 2006 – Az. 11 A
3466/03 – den Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 12. August 2003 auf,
da es die Voraussetzungen für den Widerruf nach § 73
Abs. 1 Satz 1 AsylVfG i.V.m. den Ausschlussgründen des
§ 51 Abs. 3 Satz 1 1. Alt. AuslG a.F. (bzw. deren Nachfolgeregelung des § 60 Abs. 8 Satz 1 1.Alt. AufenthG)
und des § 51 Abs. 3 Satz 2 2. und 3.Alt. AuslG a.F.
(bzw. deren Nachfolgereglung des § 60 Abs. 8 Satz 2 2.
und 3.Alt. AufenthG) als nicht erfüllt sah.
Diese zum Wegfall des Abschiebungsschutzes für politische Flüchtlinge führende Ausschlussvorschrift für den
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Fall, dass der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen
als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland anzusehen ist (§ 60 Abs. 8 Satz 1 1.Alt.
AufenthG), ist nach Ansicht des Gerichts eng auszulegen. Unter Sicherheit sei hier demnach nicht der weite
Begriff der öffentlichen Sicherheit iS des allgemeinen
Polizeirechts zu verstehen, sondern die innere und äußere Sicherheit des Staates (vgl. schon BVerwG, Urt. v,
30. März 1999 – 9 C 31/98 = BVerwGE 109, 1 ff., UA S.
6). Die hier betroffene innere Sicherheit umfasse den
Bestand und die Funktion des Staates und seiner Einrichtungen.
Außer durch die Begehung von Straftaten könne ein Ausländer zu einer solchen Gefahr werden, indem er eine
Organisation unterstützt, die ihrerseits die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Dabei genügten nicht die bloße Zugehörigkeit zu einer
solchen Organisation und die Unterstützung etwa durch
Teilnahme an deren Aktivitäten oder durch finanzielle
Zuwendungen. Schwerwiegende Gründe, die es rechtfertigen, den Abschiebungsschutz für politisch Verfolgte zurücktreten zu lassen, könnten erst dann angenommen werden, wenn eine die Sicherheit des Staates gefährdende
Organisation in qualifizierter Weise – insbesondere
durch eigene erhebliche Gewaltbeiträge oder durch ihre
strukturelle Einbindung in die Organisation durch Ausübung einer aktiven Funktionärstätigkeit –
aktiv unterstützt und deren Gefährdungspotential mitgetragen
werde. Dies lasse sich im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung der Umstände des Einzelfalles entnehmen
(vgl. BVerwG, Urt. v. 30. März 1999, aaO).
Das Gericht ließ es im Ergebnis dahin stehen, ob es
sich bei den in der Bundesrepublik auftretenden Organisationseinheiten der iranischen Volksmojahedin um eine
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die innere Sicherheit der Bundesrepublik gefährdende
Organisation handele. Denn selbst wenn man eine solche
Gefährdung unterstellen würde, vermochte das Gericht
keine ausreichend gesicherte Tatsachengrundlage dafür
festzustellen, dass Frau W. diese Organisation in qualifizierter Weise, insbesondere durch eigene Gewaltbeiträge oder aktive Funktionärstätigkeit unterstützt habe
(UA S. 7); es gebe keine ausreichend gesicherte Tatsachengrundlage, dass die Klägerin eine führende Position
in der MEK/ NLA eingenommen habe; dabei sei die Selbstbezeichnung als Anhängerin oder Sympathisantin der
Volksmodjahedin, die bislang selbst nicht zu den Waffen
gegriffen habe und sich dies auch nicht vorstellen könne, unschädlich. Allein ein ideologischer Hintergrund
und eine langjährige Organisationszugehörigkeit ließen
nicht den Schluss auf eine aktive Funktionärstätigkeit
der Klägerin zu (UA S. 7).
Die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 Satz 2 2. Alt. AufenthG seien nicht erfüllt. Danach findet § 60 Abs. 1
AufenthG keine Anwendung, wenn aus schwerwiegenden
Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Ausländer vor seiner Aufnahme als Flüchtling ein schweres
nicht politisches Verbrechen außerhalb des Gebiets der
Bundesrepublik Deutschland begangen hat. Die gebotene
enge Auslegung erfordere, dass das missbilligte Verhalten des Ausländers in einem qualifizierten Beitrag bestehe (VG Köln, Urt. 22. September 2005 – 16 K
5448/03.A). Die von Frau W. geschilderten Tätigkeiten
gingen in ihrer Qualität jedenfalls nicht über eine Unterstützungshandlung von Sympathisanten der Organisation hinaus und ließen – so das Gericht – keine strukturelle Einbindung der Klägerin in eine Führungsposition
der MEK/ NLA erkennen (UA S. 8).
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Auch den Ausschlusstatbestand des § 60 Abs. 8 Satz 2 3.
Alt. AufenthG sah das Gericht als nicht erfüllt an.
Nach dieser Vorschrift findet § 60 Abs. 1 AufenthG keine Anwendung, wenn aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass sich der Ausländer hat
Handlungen zuschulden kommen lassen, die den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen. Damit verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Resolutionen des
Sicherheitsrats der UN umzusetzen, in denen gefordert
wird, Personen, die terroristische Handlungen planen,
vorbereiten oder unterstützen, nicht den Flüchtlingsstatus zuzuerkennen (BT Drs 14/ 7386, S. 57 zu § 51
Abs. 3 Satz 2 AuslG):
Die Staaten sollen alles unterlassen und dagegen die
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, was den Terror in
irgendeiner Art und Weise unterstützen könnte. Neben
der Finanzierung, Planung und Vorbereitung soll jegliche andere Form der Unterstützung des internationalen
Terrorismus im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen verhütet und bekämpft werden. Im Hinblick auf die von § 60 Abs. 8 Satz 2 3. Alt.
AufenthG bezweckte vorbeugende Terrorismusbekämpfung
genüge die Annahme, dass der Ausländer terroristische
Unterstützungshandlungen begangen hat. Auch dies erfordere, dass der Ausländer bei einer die Sicherheit des
Staates gefährdenden Organisation beispielsweise durch
seine strukturelle Einbindung in diese Organisation
oder durch eigene Gewaltbereitschaft deren Gewaltpotential mitträgt. Die bloße unsubstantiierte Behauptung
von Kontakten des Ausländers mit terroristischen Vereinigungen genüge diesen Anforderungen nicht (vgl. auch
BVerwG, Urt. v. 30. März 1999, aaO).
Das Niedersächsische OVG hat mit Beschluss v. 14. Februar 2007 – LA 31/07 – den Antrag der Landesbehörde auf
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Zulassung der Berufung gegen dieses Urteil abgelehnt,
da nicht davon auszugehen sei, dass Frau W. die MEK in
qualifizierter Weise unterstützt habe. Es bestehe kein
Grund für die Annahme, die Unterstützung der MEK sei
nicht nur aktiv, sondern auch nachhaltig gewesen. Das
VG habe zudem nicht festgestellt, dass die Klägerin das
ideologische Gedankengut der Organisation propagandistisch verbreitet habe.
Zur Feststellung, ob Bedenken gegen einen weiteren Aufenthalt der Frau W. in der Bundesrepublik Deutschland
bestehen, erfolgte am 24. April 2008 eine Sicherheitsbefragung gem. § 54 Nr. 6 i.V.m. § 82 Abs. 4 AufenthG;
an diesem „Sicherheitsgespräch“ nahmen neben Frau W.
und ihrem Rechtsanwalt teil ein Vertreter der zuständigen Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Hannover und
ein Vertreter der Verfassungsschutzbehörde Niedersachsen. Im Rahmen dieser Befragung gab Frau W. an, von
Überfällen auf iranische Botschaften nichts gewusst zu
haben. Der Vertreter der Verfassungsschutzbehörde trug
vor, dies sei einer der Gründe, warum die Volksmodjahedin „von uns als gefährlich angesehen werden und auf
der Terrorliste sind“. Auf weitere Nachfrage bezüglich
der Würfe von Eiern und Farbbeuteln bei einer Demonstration gegen den Besuch Khatamis gab Frau W. an, das
sei ein Zeigen von Abneigung, das in vielen Ländern geschehe; das Werfen von bunten Eiern sei für sie „kein
Zeichen von Terrorismus“, worauf der Vertreter des Verfassungsschutzes entgegnete: „Aber ein Zeichen von Gewalt“ (Protokoll über das Sicherheitsgespräch vom 24.
April 2008, S. 27).
Mit Bescheid vom 06. Dezember 2008 – 32.335.2 – erklärte die Landeshauptstadt Hannover die Ausweisung von
Frau W. nach § 54 Nr. 5, Nr. 5a und Nr. 6 AufenthG,
lehnte ihren Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltser-
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laubnis
50 Abs.
solange
stehen.

ab, erklärte sie für ausreisepflichtig nach §
1 AufenthG und erklärte ferner ihre Duldung,
Duldungsgründe nach § 60 a Abs. 2 AufenthG beDer Bescheid wurde wie folgt begründet:

Ausweislich der Begründung zu § 54 Nr. 5 AufenthG (BTDrs. 14/ 7386, Begr. zu § 8 Abs. 1 Nr. 5, Alt. 6 und 7
AuslG 1990, der in § 54 Nr. 5 AufenthG übernommen wurde) wird von dieser Bestimmung die Mitgliedschaft in
oder die Unterstützung von Vereinigungen erfasst, die
Anschläge gegen Personen oder Sachen veranlassen, befürworten oder androhen, unabhängig davon, wo die Anschläge verübt werden. Der Gesetzgeber hat die Ausdehnung auf über das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
hinaus agierende Tätergruppen angesichts der Erscheinungsformen des Terrorismus als geboten angesehen, da
dieser immer auch eine Bedrohung für die Bundesrepublik
Deutschland darstelle. Kein Staat brauche sich gefallen
zu lassen, dass Ausländervereine mit gewalttätigen Auseinandersetzungen auf seinem Territorium nicht nur sich
und Dritte, sondern auch die Funktionsfähigkeit der zur
Gewährleistung des inneren Friedens berufenen Staatsorgane gefährdeten (BVerwG, Beschl. v. 06. Juli 1994 =
NVwZ 1995, 587-590).
Nach Art. 2 Abs. 1 des Rahmenbeschlusses Nr. 2002/
475/Jl des EG-Rates v. 13.06.2002 zur Terrorismusbekämpfung (Abl. L 164/3 v. 22. Juni 2002) sei nicht erforderlich, dass die Gefahr unmittelbar von dem Ausländer ausgehe. Ausreichend sei die abstrakte Gefährdung
durch Organisationen, die er unterstützt oder denen er
angehört. Unterstützung sei jede Handlung, die für Organisationen, die terroristische Handlungen begehen,
objektiv vorteilhaft sei, z.B. das Bereitstellen von
Informationen, von materiellen Mitteln, jegliche Art
der Finanzierung der Tätigkeit mit dem Wissen, dass die
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Beteiligung zu strafbaren Handlungen der terroristischen Vereinigungen beiträgt. Die MEK habe im NWRI zunehmende Dominanz erlangt, zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen seien aus dem NWRI ausgetreten. Da die MEK
in Europa über keine offiziellen Strukturen verfüge,
seien seine Anhänger in den jeweiligen nationalen Vertretungen des NWRI organisiert. Durch diese Maßnahmen
versuche die Organisation, vom negativen Image der MEK
abzulenken und sich im Gewand einer parteiübergreifenden demokratischen Sammlungsbewegung zu präsentieren
(VG Frankfurt am M., Urt. v. 16. Januar 2007 – 11 E
2012/06, S.3).
Frau W. gehöre dem Führungskader des NWRI an und sei
MEK-Funktionärin auf hoher Führungsebene. Sie habe sich
ihrer Residenzpflicht in Hannover entzogen. Die Voraussetzungen des Ausweisungstatbestandes des § 54 Nr. 5
AufenthG wären auch erfüllt, wenn Frau W. nur aktive
MEK-Anhängerin wäre, da als Unterstützung jede Tätigkeit zu verstehen sei, die sich in irgendeiner Weise
positiv auf die Aktionsmöglichketen der Vereinigung,
die den Terrorismus unterstützt, auswirke.
Zum Begriff der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird ausgeführt: Bereits die Anwesenheit ausländischer Helfer terroristischer Vereinigungen beeinträchtige die Fähigkeit des Staates, sich nach innen und außen gegen Angriffe und Störungen zur Wehr zu setzen,
und gefährde damit seine Sicherheit (BVerwG, Urt. v.
31. Mai 1994 = StAZ 1995, 77).
Die MEK gefährde die freiheitlich demokratische Grundordnung wegen ihres Ziels der Schaffung einer marxistischen Gesellschaftsordnung mit islamischer Prägung und
des von der Organisation bereits errichteten Systems
aus einem sektenartigen Führungsstil, Gruppenzwang,
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stalinistischem Führerkult, auch wenn sich die MEK nach
der Internierung der NLA seit 2001/2002 terroristischer
Aktionen enthalten habe und nunmehr sich auf politische
Agitation beschränke; diese Begründung stützt sich auf
weitere Darstellungen und Wertungen aus den Verfassungsschutzberichten.
Die MEK gefährde die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland; hierfür ausreichend sei bereits die
bloße Anwesenheit von aktiven Mitgliedern und Führungskräften der MEK als terroristisch bewertete Organisation in Deutschland. Bereits hierdurch werde die Fähigkeit des Staates, sich nach innen und außen gegen Angriffe und Störungen zur Wehr zu setzen, jedenfalls beeinträchtigt. Frau W. gehöre dem Führungskader der auf
der EU-Terrorliste stehenden MEK an. Wer eine solche
herausragende Position habe, sei mitverantwortlich für
die politische Positionierung der MEK und ebenso für
ihre Handlungen und Aktivitäten.
cc. Zwischenergebnis
Man kann aus den zitierten Argumenten und Begründungsketten mühelos erkennen, welche zentrale Rolle die Mitteilungen des Verfassungsschutzes in diesen ausländerbzw. aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen einnehmen –
wie immer auch das konkrete Ergebnis ausfallen mag.
b.

Verbot einer Demonstration 2005
Folgendes Fallbeispiel illustriert den Einfluss der
Verfassungsschutzbehörden auf eine ursprünglich von den
Versammlungsbehörden genehmigte Demonstration des NWRI:
Mit Datum vom 07. Februar 2005 wurde vom Polizeipräsidenten in Berlin für den 10. Februar 2005 in der Zeit
von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Anmeldung einer Ver-
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sammlung unter freiem Himmel zum Thema „Zum Anlass des
Jahrestages der Revolution: Protest gegen Menschenrechtsverletzungen und atomare Aufrüstung im Iran“ bestätigt. Mit Schreiben vom 09. Februar 2005 erging vom
Polizeipräsidenten in Berlin die förmliche Anmeldebestätigung mit Auflagenbescheid.
Am 10. Februar 2005 um 02:52 Uhr früh ging dem Polizeipräsidenten in Berlin ein Telefax des Bundesamts für
Verfassungsschutz zu. In diesem Telefax wies das Bundesamt darauf hin, dass eine ebenfalls für den 10. Februar 2005 in Paris geplante Demonstration verboten worden sei; diese Pariser Demonstration war von einem
„Verein für Kultur, Literatur und neue Kunst“ „zum Gedächtnis des Jahrestags der Revolution im Iran und zur
Brandmarkung der schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen“ vorgesehen.
Von französischer Seite wurde dem BfV mitgeteilt, dass
es laut diverser Aufrufe in der Presse, an dieser Demonstration teilzunehmen, Ziel dieser Demonstration
sein solle, die Tätigkeit des NWRI, des Sprachrohrs der
MEK in Frankreich, zu unterstützen. Die MEK gehöre aber
zu den Organisationen, die in der EU-Terrorliste 2002
zu finden sind. Die französische Seite begründete ihr
Verbot mit dem Umstand, dass die im Juni 2003 von der
MEK veranstalteten öffentlichen Versammlungen in Paris
zu dramatischen Zwischenfällen (Selbstopferungen) geführt hätten. Die französische Seite teilte dem BfV
mit, dass nach ihrer Annahme 800 bis 1000 in Frankreich
ansässige MEK-Mitglieder nach Berlin reisen würden.
Das BfV teilt dem Polizeipräsidenten in Berlin mit,
dass aus seiner Sicht eine Verlagerung der in Paris
verbotenen Demonstration nach Berlin beabsichtigt sei
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(„Ersatzveranstaltung“). Ein deutlicher MEK-Bezug wird
aus folgenden Umständen hergeleitet:
– ein in der Frankfurter Rundschau vom 09. Februar
2005 veröffentlichter Aufruf zur Teilnahme an der
Demonstration, in dem die Teilnahme Ausdruck der
„Unterstützung für Maryam Rajavi, dem Symbol des
legitimen und gerechten Widerstandes des iranischen Volkes“ sei; in dem Aufruf sei ferner enthalten: „Wegnahme des ungerechtfertigten TerrorEtiketts von den Modjahedin“;
– die Forderung, die Volksmodjahedin aus den internationalen Listen terroristischer Organisationen
zu streichen, entspreche der vom NWRI seit längerem und aktuell noch verfolgten Zielsetzung;
– Ein Vertreter des Veranstalterkomitees sei dem
BfV als ehemaliger Deutschlandvertreter des NWRI
bekannt; er habe beim Anmeldergespräch am Abend
des 09. Februar 2005 geäußert, auf der Veranstaltung werde Frau B. als Rednerin auftreten, diese
wiederum sei aber nach Erkenntnissen des BfV der
MEK zuzurechnen;
– Auch ein weiterer Anmelder der Demonstration sei
„Verbindungsmann der Volksmodjahedin für Berlin“
(Verweis auf ein Kammergerichtsurteil gegen K.).
Mit Bescheid vom 10. Februar 2005, einem Vertreter des
Veranstalterkomitees mit Telefax um 07:13 Uhr übermittelt, erließ der Polizeipräsident in Berlin daraufhin
ein Verbot für die an diesem Tag geplante Versammlung
nach § 15 Abs. 1 VersG. Eine unmittelbare Gefährdung
der öffentlichen Sicherheit begründete die Behörde mit
folgenden Punkten:
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– Die MEK sei als terroristische Vereinigung i. S.
v. §§ 129 a und 129 b StGb anzusehen (Verweis auf
EU-Terrorliste 2002).
– Es bestehe die dringende Gefahr, dass die beabsichtigte Veranstaltung eine „Werbe- und Unterstützungsveranstaltung für die MEK im o. g.
strafrechtlichen Sinne“ sei.
– Ein Vertreter des Veranstalterkomitees habe die
Behörde in Bezug auf die Rolle von Frau B. und
mit seiner Versicherung, die MEK nicht zu thematisieren, getäuscht; dies zeige sich an dem Demonstrationsaufruf in der Frankfurter Rundschau,
aber auch daran, dass das Kennzeichen der MEK bei
der Veranstaltung verwendet werden solle.
Das Verwaltungsgericht Berlin hat noch am Mittag des
10. Februar 2005 – Beschluss v. 10. Februar 2005, Az.
VG 1 A 29.05 –
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Veranstalter gegen den o.g. Bescheid wiederhergestellt; als milderes Mittel zur Abwehr der vom
Polizeipräsidenten in Berlin gesehenen Gefahren erteilte das Verwaltungsgericht u.a. die Auflage, dass auf
der Versammlung nicht für die MEK geworben werden dürfe; entsprechende Kennzeichen dürften nicht gezeigt
werden; Frau B. oder andere Mitglieder dieser Organisation dürften nicht als Redner auftreten.
Zwischenergebnis:
Dies ist ein Beispiel für die gestaltende Kraft des
verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegenüber vorschnellen Annahmen terroristischer
Bedrohung.
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c.

Kommunikative Hürden
Aus diesen Handlungsweisen ergeben sich konkret fassbare Schwierigkeiten des NWRI, den in den Verfassungsschutzberichten ausgesprochenen und aufrechterhaltenen
„Bann“ zu lösen. Geht man von der Hypothese aus, die
Selbstdarstellung des NWRI – nämlich das Ziel der Herstellung eines neuen und rechtsstaatlich verfassten
iranischen Staates, der Menschen- und Grundrechte achtet und sowohl den Holocaust als historisches Ereignis
anerkennt als auch den Frieden zwischen den arabischen
Ländern und Israel unterstützen will sowie friedliche
Beziehungen zu allen Ländern anstrebt – sei aufrichtig
gemeint, so ergibt sich beim Studium der Unterlagen –
und in Anbetracht des Wissens um die derzeitige politische Situation in der Islamischen Republik Iran – ein
bemerkenswertes Bild:
Der NWRI erhält kaum die Möglichkeit des Zugangs zu
Bundestagsabgeordneten; diese lehnen in großer Anzahl
den Kontakt unter Berufung auf die Verfassungsschutzberichte ab.
– Mit Schreiben vom 18. September 2008 weist ein
MdB mit außenpolitischer Kompetenz seine Fraktionskollegen aus Anlass einer Unterschriftenaktion
von Exil-Iranern auf einen, seinem Schreiben beigelegten, Auszug aus dem Verfassungsschutzbericht
2007 hin.
– In einer E-Mail vom 19. September 2008 an einen
Exil-Iraner teilt ein MdB mit, dass es im Hinblick auf eine Broschüre des Bundesamtes für Verfassungsschutz 2006 und den aktuellen Verfassungsschutzbericht an einem Treffen nicht teilnehmen will.
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– In einer E-Mail vom 22. September 2008 an einen
Exil-Iraner erklärt ein MdB, dass es einen „Aufruf für Menschenrechte und Demokratie im Iran“
nicht unterzeichnen werde, da es nicht akzeptabel
sei, die Forderung zur Streichung der MEK bzw.
der Volksmodjahedin Irans mit einem Aufruf für
Menschenrechte zu verknüpfen. Die Einschätzung
der MEK als extremistischer Organisation werde
vom deutschen Verfassungsschutz ebenso geteilt
wie von den zuständigen Organen der EU.
– Mit Schreiben vom 25. September 2008 möchte ein
MdB mit menschenrechtlicher Kompetenz unter Berufung auf die Einstufung der Volksmodjahedin „nach
Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden“ von
einem Gespräch mit einem Exiliraner absehen,
sollte sich dieser „in irgendeiner Form für die
Belange der Volksmodjahedin oder des NWRI einsetzen wollen“.
– Mit Schreiben vom 01. Oktober 2008 teilt ein MdB
einem Exil-Iraner mit, dass es von einem Gespräch
wegen dessen Unterstützung des NWRI absehen möchte. Es nimmt Bezug auf „Erkenntnisse deutscher
Sicherheitsbehörden“ und darauf, dass „auch jenseits des Terrorverdachts […] das Bundesamt für
Verfassungsschutz auf kriminelle Aktivitäten der
Volksmodjahedin in großem Umfang“ hinweise. Daher
lehne seine Partei die politische Forderung nach
Streichung der Volksmodjahedin von der EUTerrorliste ab.
– Mit Schreiben vom 01. Dezember 2008 verweist ein
MdB mit außenpolitischer Kompetenz alle Mitglieder des Deutschen Bundestages auf den Verfassungsschutzbericht 2006 und teilt mit:

65

„Die vom nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz als
`streng hierarchische Kaderorganisation´ eingestufte
Gruppierung präsentiert sich zwar nach außen bewusst
als Vorkämpferin von Demokratie und Marktwirtschaft –
und sucht damit die Nähe von uns Parlamentariern – ihre
innere Struktur, ihr Umgang mit den eigenen Mitgliedern
und ihr Finanzgebaren decken diesen Anspruch jedoch offenkundig nicht. Ihre politischen Vorstellungen jenseits des Sturzes des gegenwärtigen iranischen Regimes
sind – vielleicht bewusst – unklar.
Die Vertreter des `Nationalen Widerstandsrates Irans´
beziehungsweise der Volksmodjahedin verstehen es sehr
geschickt, ihre Ziele zu verschleiern.“
– Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz teilt in einem Schreiben an einen Abgeordneten Ende Februar 2009 mit, dass der NWRI als
„politischer Arm der […] MEK“ von seiner Behörde
auch nach dem Beschluss des EU-Rates vom 26. Januar 2009, MEK und NLA von der EU-Liste terroristischer Organisationen zu streichen, nach § 3
BVerfSchG weiterhin beobachtet werde:
„Insbesondere konnte eine explizite Abkehr der MEK von
der früher praktizierten Gewaltstrategie nicht festgestellt werden. Das vom NWRI vertretene Konzept zur Änderung der Machtverhältnisse im Iran sieht vielmehr
vor, dass die Organisation weiterhin an einer `Nationalen Befreiungsarmee“ festhalten will und damit militärische Optionen für die Zukunft nicht aufgibt.
Vor diesem Hintergrund ist ein Gespräch mit Vertretern
des NWRI nicht vorgesehen.“
– In einem Schreiben an ein MdB Ende Februar 2009
bestätigte der Staatsminister für europäische An-
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gelegenheiten im Auswärtigen Amt, dass der Rat
der Europäischen Union in seiner Sitzung vom 26.
Januar 2009 mit einstimmigem Beschluss die Volksmodjahedin in die Neufassung der Liste der Personen und Vereinigungen, auf welche die besonderen
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus gemäß
dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 27. Dezember 2001 anzuwenden sind, nicht mehr aufgenommen habe. Er ergänzte unter Berufung auf die Publikation des BfV vom November 2008, dass sich an
der Einschätzung der Bundesregierung bezüglich
der Volksmodjahedin grundsätzlich aber nichts geändert habe. Die in dieser Publikation des BfV
vorgenommenen Wertungen – kein glaubhaftes, dauerhaftes und öffentliches Bekenntnis der Volksmodjahedin zum Verzicht auf Gewalt zur Durchsetzung ihrer Ziele; die Ablehnung eines `gewaltfreien Reformismus´ und die autoritären Organisationsstrukturen – würden jedoch nicht für die
Aufnahme auf die Terrorismusliste der Europäischen Union gemäß den Voraussetzungen des Gemeinsamen Standpunktes 931/2001/GASP vom 27. Dezember
2001 ausreichen.
Bemerkenswert hierbei ist (vgl. auch oben III. 2. d.),
dass in diesem Schreiben Wertungen aus der BfVPublikation übernommen werden, ohne dem Leser offenzulegen, dass diese Publikation auf die Ablehnung des
„gewaltfreien Reformismus“ im Rahmen der Darstellung
der Gründung der MEK – und zwar ohne Einbettung in den
zeitgenössisch-üblichen Sprachduktus – hinweist (BfV,
Publikation, 2008, S. 7), im Folgenden aber klar kennzeichnet, dass seit 2001/ 2002 terroristische Aktionen
oder Planungen nicht mehr festgestellt werden konnten
(BfV, Publikation, 2008, S. 22). Darüber hinaus hat der
NWRI selbst dieser Darstellung einer angeblichen Ableh-
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nung des gewaltfreien Reformismus in seiner Erwiderung
auf diese Publikation des BfV widersprochen (vgl. NWRI,
BfV Bericht, Ignoranz eines legitimen Volkswiderstandes, Januar 2009, S. 12, abrufbar im Internet unter:
http://www.ncr-iran.org/de/images/stories/2009/pdf/
nwri_erwiderung_auf_bfv_bericht_jan09r.pdf).
d.

Medien
Die Wertungen der Verfassungsschutzberichte machen sich
für den NWRI auch im Verhältnis zu den Medien bemerkbar:
So gab etwa der Verlag Axel Springer AG mit Schreiben
vom 15. März 2007 aus Anlass eines Artikels in der BILD
Hamburg vom 22. Februar 2007 über die Spendensammlungen
des „Hilfswerks für Menschenrechte im Iran e.V.“ mit
dem Titel „Dieser Mann sammelt Geld für Attentate“ eine
Unterlassungsverpflichtungserklärung ab, es zu unterlassen, wörtlich oder sinngemäß zu behaupten, das o. g.
Hilfswerk lasse Geld für Attentate und für den Untergrundkrieg im Iran sammeln oder erkläre den Spendern
wahrheitswidrig, das Geld werde für Opfer von Steinigung und Folter im Iran gesammelt. Der entsprechende
Artikel in der BILD Hamburg hatte den Verein unter Verweis auf Verfassungsschutzberichte des Landes Nordrhein-Westfalen als Tarnverein zur Finanzierung des
NWRI als politischen Arm der Volksmodjahedin bezeichnet
und dabei missverständlich den Leiter des Landesamts
für Verfassungsschutz Hamburg zitiert: „Sie sind in die
EU-Liste terroristischer Organisationen aufgenommen
worden. Wir betrachten sie als Extremisten.“ Durch diesen Artikel wurde insinuiert, nicht nur die MEK, sondern auch der NWRI sei in die EU-Terrorliste aufgenommen. Eine entsprechende Richtigstellung wurde in der
BILD Hamburg vom 26. März 2008, S. 7, abgedruckt.
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Das „Hilfswerk für Menschenrechte im Iran e.V.“ legt
laut Mitteilung des Auftraggebers gegenüber dem Gutachter Wert auf die Feststellung, dass es dem NWRI nicht
zugehöre, die von dem NWRI verfolgten humanitären Ziele
jedoch unterstütze.

In einem anderen Fall erwiderte das ZDF, Chefredaktion,
Hauptredaktion Außenpolitik, in einem Schreiben vom 19.
Februar 2008 auf eine Kritik des Rates der Iraner in
Münster aus Anlass einer ZDF-Sendung vom 30. Januar
2008 „Showdown mit Iran“:
„Wenn wir Ihre Anmerkungen richtig verstehen, fühlen
Sie sich als iranische Oppositionsbewegung diffamiert,
weil die MEK in dem Bericht in ihrer historischen Entwicklung der 70er Jahre und wegen des Anschlags in Teheran im Jahre 1981 als terroristische Gruppe bezeichnet wurde. Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang auf
die Einschätzung des deutschen Verfassungsschutzes hin.
Zitat: `Die größte iranische Oppositionsgruppe sind die
Modjahedin-E-Khalq (MEK), allgemein als Volksmodjahedin
Iran-Organisation bezeichnet. Mit ihrer Guerillaarmee,
der im Irak stationierten Nationalen BefreiungsarmeeNLA verübten sie bis 2001 zahlreiche Terrorakte im Iran
…´(Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg). […].“
e.

Intervention seitens der Islamischen Republik Iran?
Presseberichten (Süddeutsche Zeitung v. 01. März 2006;
Die Welt v. 04. Mai 2006; Der Tagesspiegel v. 15. April
2006) zufolge hatte sich die Islamische Republik Iran
im Vorfeld der Fußball-WM 2006 an das Bundesinnenministerium gewandt mit der Behauptung, man befürchte Anschläge seitens der MEK auf die während der WM im baden-württembergischen
Friedrichshafen
untergebrachte
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iranische Fußballnationalmannschaft. Es sei zwischen
den beiden Ländern auf hoher Ebene zu einem diesbezüglichen „Sicherheitsabkommen“ gekommen, demzufolge laut
Meldung der iranischen amtlichen Nachrichtenagentur
MEHR vom 11. April 2006 der Staatsekretär im BMI zugesichert habe, die iranische Opposition einzuschränken
und im Bereich des „kontinuierlichen Informationsaustausches“ mit dem iranischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Nach einer Pressemitteilung des Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 02. Juni 2006 kam
es zu einem Gespräch zwischen den Polizeibehörden und
dem NWRI, in dem der Vertreter des NWRI versicherte,
dass es keinesfalls zu Demonstrationen oder Aktionen
gegen die iranische Nationalmannschaft, wohl aber – im
Rahmen des deutschen Versammlungsrechts und unter Kooperation mit den zuständigen deutschen Behörden – zu
Demonstrationen gegen den iranischen Staatspräsidenten
kommen werde, sollte dieser die Fußball-WM besuchen.
Wie der Verfassungsschutzbericht Berlin, 2006, S. 146,
auswies, kam es auch tatsächlich zu keinen Störaktionen.
f.

Kontokündigungen
Bei anderem, dem Gutachter zur Verfügung gestellten
Fallmaterial kann nicht nachgewiesen werden, dass Nachteile für den NRWI bzw. den ihm zugerechneten Vereinen
auf den Einfluss von Verfassungsschutzbehörden bzw. auf
Wertungen der Verfassungsschutzberichte zurückzuführen
sind:
So erfolgten die aufgrund der Spendensammlungspraxis
diverser Vereine (Hilfswerk für Menschenrechte im Iran
e.V. vs. Commerzbank Dortmund – Kündigungsschreiben v.
22. Februar 2007; Hilfswerk für Menschenrechte im Iran
e.V. vs. Postbank Dortmund – Kündigungsschreiben v. 11.
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Januar 2007; Menschenrechtszentrum für ExiliranerInnen
e.V. vs. Commerzbank Düsseldorf – Kündigungsschreiben
v. 14. März 2007) Kontokündigungen seitens verschiedener Banken auf Grundlage der ordentlichen Kündigungsmöglichkeit nach § 19 Abs. 1 AGB-Banken.
Zwar finden sich in den Unterlagen Hinweise darauf,
dass Mitarbeiter der Banken gegenüber den Vereinsvertretern sinngemäß geäußert haben, die entsprechenden
Anweisungen zu den Kündigungen seien aus der „Unternehmenszentrale“ gekommen. Die jeweils erfolgten Verfahren
auf Erlass entsprechender einstweiliger Verfügungen
bzw. die auf sofortige Beschwerden ergehenden Beschlüsse der nächsthöheren Instanzen behandeln indes im ganz
Wesentlichen die zivil- und bankrechtlichen Fragen zum
Procedere solcher – grundsätzlich möglichen – ordentlichen Kündigungen.
Die Vereine „Hilfswerk für Menschenrechte im Iran e.V.“
und „Menschenrechtszentrum für ExiliranerInnen e.V.“
legen laut Mitteilung des Auftraggebers gegenüber dem
Gutachter Wert auf die Feststellung, dass sie dem NWRI
nicht zugehören; sie seien nur deswegen in Verfassungsschutzberichten erwähnt, weil sie humanitäre Ziele des
NWRI unterstützten.

IV. Rechtliche Würdigung
1.

Verfassungsrechtlicher Rahmen
Die Gesamtschau und die Einzelanalyse des diesem Gutachten zugrundeliegenden Quellenmaterials – die Bewertungen der MEK/ des NWRI in den Verfassungsschutzberichten (oben III. 2.) einerseits, die diese Bewertungen zu Lasten des NWRI und seiner Anhänger und Funkti-
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onsträger aufnehmenden oder gar verstärkenden Einzelfälle (oben III. 3.) andererseits – eröffnen und stützen bislang den folgenden Befund:
a.

Etikettierung
Schon die systematisierende Einstufung des NWRI in den
Verfassungsschutzberichten in die Kategorien
–

„Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern“ (BMI, Verfassungsschutzbericht 2001, S. 192, 239, und BMI, Verfassungsschutzbericht 2004, S. 184, 235),

–

„Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern und Verdachtsfälle (ohne Islamismus)“ (BMI, Verfassungsschutzbericht
2005 bis 2007; BMI, Verfassungsschutzbericht 2008
[Vorabfassung]),

– „Ausländerextremismus“ (Verfassungsschutzbericht
Berlin 2003 und 2004; Verfassungsschutzbericht
NRW 2007, S. 111, und 2008, S. 85, 102),
- „Allgemeiner Ausländerextremismus“ (Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S. 2, 76),
– „Extremistische Iraner“ (Verfassungsschutzbericht
Berlin 2005),
–

„Iranische Extremisten“/ „Ausländerextremismus/
Linksextremisten“ (Verfassungsschutzbericht Berlin 2006, S. 144, 246, 253), oder

–

„Ausländerextremismus/ Gewaltorientierte Linksextremisten“ (Verfassungsschutzbericht 2007, S.
217, 241)
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entfaltet – nicht zufällig und auch nicht nebenbei eine nachhaltige faktische Wirkung, der von den Betroffenen in der Praxis kaum erfolgreich begegnet werden
kann:
Wer von einem Verfassungsschutzbericht als „Extremist“
oder als „gewaltorientiert“ etikettiert ist, muss mit
politischer und gesellschaftlicher Isolierung und auch
mit rechtlichen Nachteilen rechnen, die sich gerade
dieser Isolierung verdanken. An den oben unter III. 3.
zusammengetragenen Fallbeispielen lässt sich klar und
vielfältig beobachten, wie relevante gesellschaftliche
Gruppen und staatliche Institutionen mit hoher politischer und justitieller Gestaltungsmacht – Verwaltungsbehörden, Gerichte, Massenmedien, Parlamentarier, mutmaßlich auch Banken – die Wertungen der Verfassungsschutzberichte unmittelbar (in vielen Fällen offenbar
auch ungeprüft) übernehmen und in ihrem jeweiligen
funktionellen Handeln ins Werk setzen.
Der solchermaßen als „Extremist“ Gebrandmarkte ist gerade in einer „Mediendemokratie“ und einer „Informationsgesellschaft“ nicht nur von politischen, sondern
auch von gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozessen
weitgehend ausgeschlossen oder steht dabei doch vor
kaum überwindlichen Hürden, die seine Wirkungskraft gegenüber anderen nachhaltig beeinträchtigen. Er wird
totgeschwiegen, oder er findet sich in den Medien typischerweise in Gestalt einer „Negativberichterstattung“
wieder, er wird nicht zu Politiktalkshows der öffentlichrechtlichen oder privatrechtlich organisierten Sender eingeladen. Erschwerend hinzu kommen mittelbare Beeinträchtigungen wie etwa bei der Finanzierung oder Akquirierung neuer Mitglieder.
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In dieser Lage wird es eine als „extremistisch“ eingestufte Organisation schwer haben, „anständige Bürger“
als Mitglieder oder Spender für sich zu gewinnen (vgl.
umfassend die Beschreibung des Verfassungsschutzberichtes als „modernen Prangers“ bei Murswiek, NVwZ 2004, S.
769 [771-773]; ders., DVBl. 1997, S. 1021 [1028]).
Das könnte ein Eingriff in Rechte dieser Organisation
sein, der verfassungsrechtliches Gewicht hat.
b.

Funktionen der Verfassungsschutzberichte
Um die Wertungen der Verfassungsschutzberichte hinsichtlich eines Extremismusvorwurfs auf ihren Wahrheitsgehalt im Einzelnen und vollständig überprüfen zu
können, bedürfte es einer aufwändigen Analyse der Verfassungsschutzberichte und einer noch aufwändigeren Ermittlung von sonstigen Fakten. Dies kann in einem
Rechtsgutachten nicht geleistet werden; eine solche Erwartung überstiege nicht nur die faktische Kapazität,
sondern auch den Aufgabenbereich einer jeglichen gutachterlichen Stellungnahme zu Rechtsfragen.
Wohl aber kann in der folgenden rechtlichen Würdigung
auf strukturelle Mängel und systemimmanente Gefahren
bei der Verfassungsschutzberichterstattung, gestützt
auf Rechtsgründe in geschriebenen Gesetzen und in Richterrecht, hingewiesen werden (vgl. entsprechend Murswiek, NVwZ 2004, S. 769 [774]). Und diese strukturellen
Mängel und systemimmanenten Gefahren können die Verfassungsschutzberichterstattung über den NWRI in Frage
stellen.
Neben ihrer gesetzlich zugeschriebenen „Informationsfunktion“, die Öffentlichkeit aufzuklären (vgl. § 16
Abs. 2 S. 1 BVerfSchG), erfüllen die Verfassungsschutz-

74

berichte in der Öffentlichkeit faktisch weitere Funktionen:
– „Markierungsfunktion“, denn sie markieren ihre
Beobachtungsobjekte amtlich als „Extremisten“,
also als Verfassungsfeinde;
– „Sanktionsfunktion“, denn sie bringen – zumindest
mittelbar – weitreichende nachteilige Folgen mit
sich, die der Sanktion einer Kriminalstrafe
gleichkommen können;
– „Warnfunktion“, denn sie warnen vor dem Umgang
mit dem Betroffenen bzw. rufen sogar inzident zu
seiner Bekämpfung auf (den Begriff „Sanktion“ benennt und auf den „Charakter der Warnung“ verweist BVerfGE 113, S. 63 [77] – Junge Freiheit;
zu Begrifflichkeit und Systematik dieser Funktionen ausführlich Murswiek, NVwZ 2004, S. 769
[773]),
kurzum:
Die Verfassungsschutzberichte entfalten die Wirkung einer „scharf eingreifende[n] hoheitliche[n] Maßnahme“
(Murswiek, NVwZ 2004, S. 769 [773]). Diese Qualifizierung hat auch rechtliche Folgen, bis hin ins Verfassungsrecht. Als solche bedürfen die Berichte in einem
Rechtsstaat natürlich einer rechtlichen Grundlage, denn
ihre Urheber – das Bundesamt für Verfassungsschutz und
die Landesämter für Verfassungsschutz – sind als Teil
der exekutiven Gewalt von Verfassungs wegen an Gesetz
und Recht gebunden (Art. 20 Abs. 3 GG).
c.

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Diese Qualifizierung von Verfassungsschutzberichten unter den rechtlichen Konzepten von Sanktion und Eingriff
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hat die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) entwickelt und ausdrücklich festgehalten und angewendet. Sie ist gerade in dieser Rechtsprechung immer deutlicher als auch verfassungsrechtlich
begründete Konsequenz derjenigen Eingriffsmacht sichtbar geworden, wie sie in diesem Gutachten an den Funktionen des Verfassungsschutzes und seiner Berichte dargestellt (oben IV. 1. a. und b.) und an zahlreichen
konkreten Konstellationen beispielhaft belegt worden
ist (oben III. 3.). Eingriffsmacht fordert Kontrolle
heraus:
aa. Darstellung
Die ältere Rechtsprechung des BVerfG, wonach die Erwähnung in einem Verfassungsschutzbericht noch kein „administratives `Einschreiten´“ darstelle, sondern es sich
hierbei um bloße „Werturteile“ des Bundesministers des
Innern handele, an die „keinerlei rechtliche Auswirkungen geknüpft“, solchen negativen Werturteilen vielmehr
verfassungsrechtliche Schranken nur in Gestalt des
Willkürverbots gesetzt seien (BVerfGE 40, S. 287 [292
f.] – NPD, lässt sich heute nicht mehr vertreten. Sie
ist überholt; das Gericht selbst hat sie entscheidend
verschärft.
Das BVerfG hat in jüngster Zeit in mehreren grundlegenden Entscheidungen deutlich gemacht, dass staatliches
Informationshandeln – wie etwa eine Veröffentlichung im
Verfassungsschutzbericht – verfassungsrechtlich nicht
nur als ein folgenloses normatives Urteil des jeweiligen Ressorts der Bundesregierung zu werten ist, sondern
als eine „an die verbreiteten Kommunikationsinhalte anknüpfende, mittelbar belastende negative Sanktion“ gegen die jeweils Betroffenen (ergangen zur Veröffentlichung im Verfassungsschutzbericht BVerfGE 113, S. 63
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[77] – Junge Freiheit; zu anderem staatlichen Informationshandeln BVerfGE 105, S. 279 [299 – 301] – OshoBewegung). Das ist nicht weniger als eine fundamentale
Neubestimmung derjenigen Urteile, Wertungen und Veröffentlichungen, um die es in dieser gutachterlichen
Stellungnahme geht. Diese Neubestimmung hat die Praxis
in deren Alltag noch nicht wirklich erreicht.
In der Entscheidung BVerfGE 113, S. 63 ff. stellt das
BVerfG nämlich fest, dass eine solche mittelbare – oder
besser: mittelbar belastende –
Wirkung der Verfassungsschutzberichte einem Eingriff in das Kommunikationsgrundrecht gleichkommt (BVerfGE 113, S. 63 [78] –
Junge Freiheit). Dabei ist der grundrechtsdogmatische
Ansatz dieser Entscheidung nicht spezifisch auf Art. 5
Abs. 1 GG zugeschnitten; was das BVerfG hier zum Eingriffscharakter des Verfassungsschutzberichts ausgeführt hat, gilt generell und nicht nur für Grundrechte
aus Art. 5 GG (so zutreffend Murswiek, NVwZ 2006, S.
121 [128]). Unter der Geltung des Grundgesetzes ist der
Grundrechtsschutz also nicht nur auf Eingriffe im herkömmlichen Sinne begrenzt, er ist auch auf faktische
und mittelbare Beeinträchtigung von Rechten ausgedehnt
worden (BVerfGE 105, S. 279 [299 – 301] – OshoBewegung).
bb. Subsumtion
Übersetzt man nun diese Rechtsprechung in den konkreten
Zusammenhang, welcher der Ausgangsfrage dieser gutachterlichen Stellungnahme (oben unter II. 1.) zugrunde
liegt, so mag eine systematische Unterscheidung hilfreich sein. Es ist die Unterscheidung von „Ob“ und
„Wie“ der Berichterstattung durch die Verfassungsschutzbehörden. Und um das Ergebnis knapp vorwegzunehmen: Die neuere Rechtsprechung des BVerfG ändert ange-
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sichts unserer Konstellation nichts am verfassungsrechtlichen „Ob“, sie ändert erst etwas am verfassungsrechtlichen „Wie“ der Berichterstattung durch die Verfassungsschutzbehörden – dort aber Wesentliches.
Der Staat ist auf der Grundlage dieser Rechtsprechung
auch weiterhin nicht daran gehindert, das Verhalten von
Gruppen oder von deren Mitgliedern in der Öffentlichkeit wertend zu beurteilen (sog. staatliches Informationshandeln; vgl. nur: BVerwGE 82, S. 76 [83] –
Transzendentale Meditation; BVerwG, NJW 2006, S. 1303
[1304] – Scientology; BVerfGE 105, S. 279 [294] zu Art.
4 GG; BVerfGE 113, S. 63 [78] – Junge Freiheit).
Das ist in einem modernen Rechtsstaat wie der Bundesrepublik eine eigentlich selbstverständliche normative
Voraussetzung. Natürlich muss das exekutive Staatshandeln in einem solchen Staat die auch rechtlich gesicherte Möglichkeit haben, auf Gefahren für Menschen,
Gesellschaft und Institutionen aufmerksam zu machen,
und natürlich gehören dazu in einer „wehrhaften Demokratie“ (vgl. etwa Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG) auch und
gerade solche Gefahren, die sich auf die Grundlagen und
den Bestand des Rechtsstaats richten. Ohne diese Grundgewissheit wäre übrigens auch eine Institution wie der
Verfassungsschutz rechtlich kaum zu begründen.
Dieses Zwischenergebnis halte ich für verfassungsrechtlich unbestreitbar.
Nicht im „Ob“ also, sondern im „Wie“ liegt die Bedeutung der neueren Rechtsprechung des BVerfG für die verfassungsrechtliche Beurteilung von Berichten der Verfassungsschutzämter. Führen diese Berichte nämlich, wie
gerade dargestellt, zu Beeinträchtigungen, die einem
Grundrechtseingriff gleichkommen, dann bedürfen sie der
Rechtfertigung (vgl. BVerfGE 113, S. 63 [78] – Junge
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Freiheit; BVerfGE 105, S. 279 [301] zu Art. 4 GG – Osho-Bewegung). An diese Rechtfertigung richten sich
rechtliche Erwartungen, die heute auch verfassungsrechtlich begründet sind. So darf diese Rechtfertigung
insbesondere nicht pauschal sein. Sie muss sich, wie
dies unsere verfassungsgerichtliche Tradition ist, an
den jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalls und an
der verfassungsrechtlichen Bedeutung der jeweiligen
Grundrechte orientieren.
Im Folgenden soll daher zusammengestellt, analysiert
und gewürdigt werden, auf welchen gesetzlichen Grundlagen die Verfassungsschutzberichte den NWRI bzw. dessen Anhänger und Mitglieder als ihre „Beobachtungsobjekte“ erfassen dürfen (dazu sogleich IV. 2.), und – in
einem zweiten Schritt – ob durch die Art und Weise der
Darstellung der MEK und des NWRI in den Verfassungsschutzberichten Grundrechte des NWRI als inländischer
juristischer Person (vgl. Art. 19 Abs. 3 GG) oder
Grundrechte einzelner Anhänger oder Funktionsträger des
NWRI verletzt sein könnten (dazu sodann unten IV. 3.).
2.

Gesetzliche Grundlagen der Berichterstattung der Verfassungsschutzbehörden

a.

Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage
Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist zur Aufklärung
der Öffentlichkeit mittels eines Verfassungsschutzberichts ermächtigt nach § 16 Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG in
Verbindung mit Art. 87 Abs. 1 Satz 2, Art. 73 Abs. 1
Nr. 10 lit. b und c GG (auf die entsprechenden Bestimmungen für die Landesämter für Verfassungsschutz wird
hier im Einzelnen nicht verwiesen, der Gesamtzusammenhang lässt sich leicht herstellen; vgl. hierzu die Synopse der einzelnen Verfassungsschutzgesetze bei Droste,
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Handbuch des Verfassungsschutzrechts, 2007, Anhang 10,
S. 728 – 733, im Folgenden zitiert: Droste).
Fragwürdig und des juristischen Nachdenkens wert ist
freilich der Umstand, dass § 16 Abs. 2 S. 1 BVerfSchG
zwar zur Aufklärung der Öffentlichkeit „über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1“, nicht aber ausdrücklich zur Aufklärung über diejenigen Fälle ermächtigt, bei denen lediglich ein Verdacht auf solche Bestrebungen und Tätigkeiten besteht.
Zwar bestimmt § 4 Abs. 1 Satz 3 BVerfSchG, dass das BfV
bei „Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte“ Informationen im Sinne des § 3 Abs. 1 BVerfSchG sammeln und auswerten, dass es also beobachten darf. Unter den Begriff
der „Auswertung von Informationen“ lässt sich die Aufklärung der Öffentlichkeit durch die Verfassungsschutzberichte freilich nicht einfach subsumieren. Deutlicher
als das BVerfSchG unterscheiden einzelne Verfassungsschutzgesetze der Länder ausdrücklich zwischen der Aufgabe der Sammlung und Auswertung von Informationen, die
auf das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte gründet
(vgl. z. B. § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über den Verfassungsschutz Berlin), und der
Aufgabe der Aufklärung der Öffentlichkeit durch den
Verfassungsschutzbericht, die die Berücksichtigung von
Verdachtsfällen nicht ausdrücklich vorsieht (§ 26 Abs.
1 Satz 1 des Gesetzes über den Verfassungsschutz Berlin, der auf § 5 Abs. 2 Bezug nimmt, nicht aber auf § 7
Abs. 1 [„tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht“]). Vereinzelte verwaltungsgerichtliche Entscheidungen legen die Bestimmungen so aus, dass unter denselben Voraussetzungen, unter denen eine Organisation
beobachtet werden darf – eben bei Vorliegen einer bloßen Verdachtslage aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte
–, auch berichtet werden darf (Nachweise aus der Recht-
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sprechung bei Murswiek, NVwZ 2004, S. 769 [Fn. 59]).
Auch das BVerfG erhebt gegen diese Auslegung durch die
Fachgerichte
keine
verfassungsrechtlichen
Bedenken
(BVerfGE 113, S. 63 [80 f.]).
Eine Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg vom 06.
April 2006 – OVG 3 B 3.99 (hier zit. nach: Verfassungsschutzbericht Berlin, 2006, S. 257 f.) – hingegen hält
die Darstellung von Verdachtsfällen im Verfassungsschutzbericht für unzulässig und legt für Veröffentlichungen im Verfassungsschutzbericht strengere Maßstäbe
an als für die bloße Beobachtung einer Gruppierung, da
für letztere tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht der in § 5 Abs. 2 des Verfassungsschutzgesetzes
des Landes Berlin genannten Bestrebungen und Tätigkeiten ausreichen. Auch Stimmen in der Literatur halten
die Auslegung, bei Vorliegen einer bloßen Verdachtslage
berichten zu dürfen, mit Wortlaut, Systematik und Zweck
der Verfassungsschutzgesetze für unvereinbar und verfassungswidrig (so etwa Murswiek, NVwZ 2004, S. 769
[776]).
Das Gutachten schlägt einen zwischen diesen Positionen
vermittelnden Weg ein. Da das veröffentlichte Berichten
für den betroffenen Grundrechtsträger sicher einen
schwerer wiegenderen Eingriff darstellt als das – verfassungsschutzinterne – Sammeln und Auswerten von Informationen, sind jedenfalls bei der Überprüfung der
Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Rechtfertigung dieses
Eingriffs in Gestalt der Berichterstattung auch im Verdachtsfalle verfassungsfeindlicher Bestrebungen und Tätigkeiten besonders strenge Sorgfaltsmaßstäbe anzuwenden. Das wird einerseits dem verfassungsrechtlichen
Prüfungstopos der Eingriffsschwere gerecht – die beim
Sammeln und Auswerten von Informationen natürlich eine
andere ist als beim Veröffentlichen von gesammelten und
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ausgewerteten Informationen –, blockiert andererseits
aber nicht von vorneherein eine weit verstandene Erfüllung der Aufgaben des Verfassungsschutzes. Dieser Weg
ist also zugleich pragmatisch und normativ abgesichert.
b.

Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 BVerfSchG
Eine Verfassungsschutzberichterstattung über den NWRI
bzw. die ihm zugerechneten Vereine käme rechtlich nur
in Betracht, wenn der NWRI Bestrebungen und Tätigkeiten
nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1 – 4 BVerfSchG (bzw. den entsprechenden Bestimmungen der Verfassungsschutzgesetze der
Länder, auf die im Folgenden im Einzelnen wiederum
nicht eingegangen wird) verfolgen würde.

aa. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG
„Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes gerichtet sind […]“ (§ 3 Abs.
1 Nr. 1 BVerfSchG) sind aufgrund der dem Gutachten zugänglichen Quellen im Falle des NWRI nicht zu erkennen.
Von dieser Fallgruppe ist nämlich die innere und äußere
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich
erfasst; sie wird nicht durch den – weiter gehenden –
polizeirechtlichen Begriff der öffentlichen Sicherheit
(Denninger, StV 2002, S. 96 [98]; Droste, aaO, S. 114)
definiert. Strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen
einzelne Mitglieder oder Anhänger des NWRI im Zusammenhang mit einfachen, nicht weiter qualifizierten Straftatbeständen des StGB, die die Verfassungsschutzberichte wiedergeben (siehe oben III. 2.) sind von § 3 Abs. 1
Nr. 1 BVerfSchG nicht erfasst. Von schwerer wiegenden
Verstößen nach §§ 129, 129 a und 129 b StGB wird in den
Verfassungsschutzberichten nicht berichtet. Dieses Bild
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rundet sich, wenn man zwei konkrete Belege zur Beurteilung der Rechtslage mit in die Betrachtung hineinnimmt:
– Einer dem Gutachter vorliegenden gutachterlichen
Stellungnahme des Rechtsanwalts Franz Hess, Köln,
vom 28. Juni 2005 ist zu entnehmen, dass der Generalbundesanwalt beim BGH in einem Ermittlungsverfahren – Staatsanwaltschaft Köln, Az. 121 Js
579/ 97 – die Übernahme der Ermittlungen im Hinblick auf §§ 129, 129 a StGB unter anderem mit
Vermerk vom 20. Juli 1998 abgelehnt hat;
– Mit Schreiben vom 23. Februar 2005 hat der Generalbundesanwalt beim BGH, Az. 2 ARP 33/05-3, zudem erklärt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen
die MEK, insbesondere im Hinblick auf §§ 129 a,
129 b StGB, nicht geführt werde.
bb. § 3 Abs. 1 Nr. 3 BVerfSchG
Zu prüfen ist des Weiteren, ob der NWRI „Bestrebungen
im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die durch Anwendung
von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland
gefährden“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 BVerfSchG), verfolgt.
Der aktuelle hessische Verfassungsschutzbericht beispielsweise behauptet apodiktisch, ohne dies näher inhaltlich zu begründen: „Die offiziell in Europa nicht
existente MEK und der von ihnen beeinflusste NWRI verfolgen Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt und
darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige
Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden.“
(Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S. 77).
Der Begriff der „auswärtige[n] Belange“ bezeichnet die
aus dem völkerrechtlichen Interventionsverbot resultie-
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rende Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland,
nichts zu unternehmen oder zuzulassen, was das friedliche Zusammenleben der Völker stören könnte (vgl. Art.
26 Abs. 1 GG); Dieses Unterlassens- und Verhinderungsgebot fordert nach ganz allgemeiner Meinung dazu auf,
staatlicherseits nicht nur alle Einmischungen in die
inneren Angelegenheiten anderer Staaten zu unterlassen,
sondern auch die auf Einmischung gerichteten Handlungen
der auf dem nationalen Territorium ansässigen oder aufhältigen Personen – gleich ob deutsche Staatsbürger
oder nicht – zu unterbinden (vgl. Droste, aaO, S. 119;
Maunz, in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 73 Rn. 164; Roewer,
NVwZ 1989, S. 11 [12]).
Dabei bedarf diese Fallgruppe der „Gefährdung der auswärtigen Belange durch Anwendung von Gewalt oder darauf
gerichtete Vorbereitungshandlungen“ eines rechtsstaatlichen Korrektivs. Auch dies entspricht im Ergebnis einer klar überwiegenden Meinung und ist, vor allem aus
systematischen Gründen, folgerichtig.
Das Tatbestandsmerkmal der „Gewalt“ soll das Tatbestandsmerkmal der „Friedlichkeit“ im Sinne von Art. 26
Abs. 1 GG abzugrenzen helfen. Der Kreis derjenigen
Handlungen, die Art. 26 Abs. 1 GG für verfassungswidrig
und verboten erklärt, ist eng zu ziehen und erfasst nur
solche Handlungen, die in ihrer Störungsqualität der
Vorbereitung eines Angriffskriegs vergleichbar sind
(Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG, 9. Aufl. 2007 [im
Folgenden zitiert: Jarass/ Pieroth], Art. 26 Rn. 3) –
in der Tat eine hohe Hürde.
Die bloße politische Meinungsäußerung bis hin zum Meinungskampf, der auf Veränderung der politischen Gegebenheiten gerichtet ist, ist zu tolerieren, da dies zu
den normativen Grundbedingungen, dem ordre public, ei-
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nes demokratisch verfassten Landes wie der Bundesrepublik Deutschland gehört (vgl. Roewer, NVwZ 1989, S. 11
[12 f.]). § 3 Abs. 1 Nr. 3 BVerfSchG rechtfertigt als
solcher weder die Unterbindung bzw. Beobachtung von –
aus Sicht der augenblicklichen Staatsführung des jeweiligen Heimatlandes – politisch unerwünschten, auf deutschem Boden unternommenen Aktivitäten mit ausländischem
Bezug noch die generelle Überwachung ausländischer Vereinigungen oder Einzelpersonen (vgl. Droste, aaO, S.
119 f.; Lerche, in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 87 Rn. 146).
Eine Vorbereitungshandlung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr.
3 BVerfSchG ist erst dann anzunehmen, wenn der Entschluss, Gewalt anzuwenden, durch ein Verhalten bestätigt wird, das die Durchführung des Gewaltaktes fördert; abzugrenzen hiervon ist die bloße politische Meinungsäußerung, selbst wenn sie eine scharfe Kritik an
einem ausländischen System darstellt (vgl. Droste, aaO,
S. 120).
Das dem Gutachten zugrunde liegende Fallmaterial und
die aus allgemein zugänglichen Quellen über die Tätigkeit des NWRI in Deutschland in Erfahrung zu bringenden
Tatsachen lassen nicht erkennen, dass der NWRI den Bereich der friedlichen, politischen Meinungsäußerung
verlassen und den Bereich einer Vorbereitungshandlung
in dem Sinne betreten habe, wie er gerade gekennzeichnet worden ist.
Tatsächlich geht es, vereinfacht gesagt, um eine Abwägung:
Auf der einen Seite steht das legitime Interesse der
Bundesrepublik Deutschland, mit der Islamischen Republik Iran friedliche, außen- und wirtschaftspolitische
Ziele im gegenseitigen Interesse zu verfolgen. Auf der
anderen Seite steht das Interesse des NWRI auf Vernei-
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nung der Frage, ob die Faktenlage ausreicht, der MEK
bzw. dem NWRI seit Jahren und bis heute zu unterstellen, sie würden auswärtige Belange der Bundesrepublik
gefährden oder dem Gedanken der Völkerverständigung zuwiderhandeln (vgl. oben III. 3. c. das Schreiben des
Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz vom
Ende Februar 2009, das trotz Streichens der MEK/ NLA
von der EU-Terrorliste an der Beobachtung wegen Gefährdung auswärtiger Belange nach § 3 Abs. 1 Nr. 3
BVerfSchG weiterhin festhält).
Diese beiden Interessen liegen für eine rechtliche Betrachtung auf verschiedenen Ebenen: Rücksichtnahmen auf
die Erwartungen und Befindlichkeiten ausländischer Regierungen können – vor allem wenn sie vage, diffus und
prognostisch orientiert sind – niemals handfeste Verletzungen von Grundrechten rechtfertigen oder letztere
ersteren unterordnen. Auch im Interesse langfristiger
„Freundschaft“ zu ausländischen Regierungen dürfen
nicht sehenden Auges Grundrechte in der Bundesrepublik
Deutschland verletzt werden; dafür steht ein der
rechtsstaatliche Grundsatz des ordre public, und darüber kann es keinen verfassungsrechtlichen Streit geben.
Außerhalb dieses engen juristischen Rahmens kann nicht
gänzlich unbeachtet bleiben, dass die derzeitige politische Führung der Islamischen Republik Iran einen außen- und innenpolitischen Kurs fährt, der den Grundprinzipien und der Staatsräson der Bundesrepublik
Deutschland zuwiderläuft (außenpolitisches Beispiel:
der erklärte Wille der derzeitigen iranischen Staatsführung, den Staat Israel zu vernichten; innenpolitisches Beispiel: nachweisbare und international bekannte
Menschenrechtsverletzungen innerhalb des Iran wie etwa
Folter und Tötung oppositioneller Gegner des Regimes).
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cc. § 3 Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG
Sofern die Fallgruppen des § 3 Abs. 1 Nrn. 1 – 3
BVerfSchG in Bezug auf den Gegenstand des Gutachtens
und die ihm gestellte Frage (vgl. oben II.) nicht einschlägig sind, bliebe als rechtfertigende Grundlage für
die Behandlung des NWRI und der ihm zugerechneten Vereine als Beobachtungsobjekte durch das Bundesamt für
Verfassungsschutz noch § 3 Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG, der
Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erfasst, die „gegen den Gedanken der Völkerverständigung“
(Art. 9 Abs. 2 GG), „insbesondere gegen das friedliche
Zusammenleben der Völker“ (Art. 26 Abs. 1 GG) gerichtet
sind.
Das Tatbestandsmerkmal des „Gedanken[s] der Völkerverständigung“ ist gegeben, wenn durch Art. 26 Abs. 1 GG
verbotene Tätigkeiten, nämlich Handlungen zur Störung
des friedlichen Zusammenlebens der Völker, oder sonstige völkerrechtswidrige Tätigkeiten von vergleichbarem
Gewicht verfolgt werden (Jarass, in: Jarass/ Pieroth,
aaO, Art. 9 Rn. 20).
Der Kreis der von Art. 26 Abs. 1 GG erfassten Handlungen ist, wie bereits oben IV. 2. b. bb. erwähnt, auch
aus verfassungsrechtlichen Erwägungen eng zu ziehen.
Sonstige völkerrechtswidrige Tätigkeiten von vergleichbarem Gewicht lägen beispielsweise bei einem Verein
vor, der über einen längeren Zeitraum eine Gruppe im
Ausland unterstützt, die Anschläge auf Personen und Sachen vornimmt; bloße Kritik an fremden Staaten oder das
bloße Ablehnen politischer oder völkerrechtlicher Kontakte mit bestimmten Staaten dagegen verstoßen in einem
freiheitlichen Staat wie der Bundesrepublik Deutschland
natürlich nicht gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Jarass, in: Jarass/ Pieroth, aaO, Art. 9 Rn. 20).
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Die aus Anlass der Anschläge in den USA vom 11. September 2001 eingeführte Norm des § 3 Abs. 1 Nr. 4
BVerfSchG soll als eine Art „Auffangtatbestand“ für
Fallkonstellationen dienen, bei denen § 3 Abs. 1 Nr. 3
BVerfSchG sonst zu kurz greifen würde. Denn § 3 Abs. 1
Nr. 3 BVerfSchG erfasst – so schon die Begründung in
den Gesetzesmaterialien – nicht Bestrebungen, die sich
gegen politische Gegner im Ausland richten und denen
Gewaltanwendung oder entsprechende Vorbereitungshandlungen in Deutschland, die zugleich Auswirkungen auf
die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland
haben, nicht oder nur sehr schwer nachzuweisen sind
(BT-Drs. 14/ 7386 [neu], S. 38). Diese Lücke will § 3
Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG schließen.
Als Beispiele für die Anwendung dieses Tatbestands gelten Zusammenschlüsse und Vereinigungen afghanischer Taliban in Deutschland, deren Bestrebungen sich weder auf
Gewaltanwendung gegen die Bundesrepublik Deutschland
noch gegen Afghanistan, sondern gegen politische Gegner
im Ausland richten. Auch bei Organisationen wie „Hizb
Allah“
oder
dem
„Islamischen
Bund
Palästina“
([IPB]/Hamas) seien Belege, dass sie in Deutschland Gewalt anwenden wollen oder von hier aus entsprechende
Vorbereitungshandlungen ins Werk setzen, nur schwer zu
erbringen (BT-Drs. 14/ 7386 [neu], S. 38; Droste, aaO,
S. 122).
An dieser neu ins Gesetz aufgenommenen Norm des § 3
Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG wird grundsätzliche Kritik geübt, der sich das Gutachten anschließt; sie ist überzeugend.
Zum einen leitet Denninger folgerichtig her, dass weder
Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 lit. b GG noch Art. 73 Abs. 1 Nr.
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10 lit. c GG eine ausreichende Kompetenznorm für diese
neue Vorschrift darstellen.
Während die Gesetzesmaterialien behaupten, diese Kompetenz ergebe sich aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 lit. b GG
(vgl. BT-Drs. 14/ 7386 [neu], S. 37), hatte der Gesetzgeber noch bei der Einfügung der AusländerextremismusKlausel des § 3 Abs. 1 Nr. 3 BVerfSchG im Jahr 1972 die
Notwendigkeit erkannt, dass hierfür Art. 73 Abs. 1 Nr.
10 lit. a und lit. b GG als verfassungsrechtliche Deckungsnorm nicht ausreichten, so dass er seinerzeit den
Kompetenzkatalog um Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 lit. c GG erweiterte (vgl. Denninger, StV 2002, S. 96 [98]); ferner
Paeffgen, StV 2002, S. 336 [338]).
Zum anderen ist Denninger beizupflichten, dass der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG die Tätigkeit des Verfassungsschutzes „weit in das inländische `Vorfeld´ krimineller, im Ausland auszuführender
Aktionen“ (Denninger, StV 2002, S. 96 [99]) ausdehnt –
weit im Vorfeld der Straftatbestände der §§ 129, 129 a,
129 b, 130 StGB (die ihrerseits schon eine Kriminalisierung im Vorfeld darstellen, so dass sich eine doppelte Vorfeldverlagerung ergibt) und der Vorbereitungshandlungen zur konkreten Gewaltanwendung im Sinne des
Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 lit. c GG bzw. § 3 Abs. 1 Nr. 3
BVerfSchG.
Letztlich kann dieser Streit um die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Eingriffs und deren Qualität hier
freilich dahinstehen.
Denn selbst wenn der Bundesgesetzgeber diesen Forderungen aus der Verfassungs- und der rechtlichen Verfahrenswissenschaft (Denninger, StV 2002, S. 96 [99]);
Paeffgen, StV 2002, S. 336 [338]) nach einer der neuen
Bestimmung des § 3 Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG entsprechen-
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den Ergänzung in der verfassungsrechtlichen Deckungsnorm des Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG entsprechen würde,
bliebe für den hier zur Begutachtung vorliegenden Gegenstand jedenfalls im Ergebnis festzustellen, dass die
Berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der
einzelnen Landesverfassungsschutzberichte (oben III.
2.) jenseits allen verfassungsrechtlichen Streits schon
auf der Tatsachen-Ebene nichts vortragen, was darauf
schließen ließe, der NWRI hätte – zumindest in dem
Zeitraum der vergangenen sechs Jahre seit Entwaffnung
der NLA im Irak und dem Ende der Anschläge der MEK im
Iran – Bestrebungen gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker im Sinne der von Art. 9 Abs. 2, Art.
26 Abs. 1 GG verbotenen friedensstörenden Handlungen
tatsächlich verfolgt.
c.

Tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 BVerfSchG
Enthalten die diesem Gutachten zugrundeliegenden Verfassungsschutzberichte somit keine Hinweise darauf, der
NWRI habe zumindest im Zeitraum der letzten sechs Jahre
Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1 – 4
BVerfSchG (bzw. der entsprechenden Bestimmungen der
Verfassungsschutzgesetze der Länder) verfolgt, so wäre
– nach der hier vertretenen Auffassung (siehe oben IV.
2. a.) – eine so genannte Verdachtsberichterstattung
nur dann verfassungsrechtlich legitimiert, wenn die
Verfassungsschutzbehörden den nicht zuletzt von der
jüngeren höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Sorgfaltsmaßstäben folgen und ihre Berichte diesen
Maßstäben auch tatsächlich genügen würden. Nur dann
nämlich wäre die einem Eingriff in Grundrechte des NWRI
(dazu sogleich unten IV. 3.) gleichkommende, mittelbar
belastende und negative Sanktion der Veröffentlichung
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in den Verfassungsschutzberichten verfassungsrechtlich
gerechtfertigt.
Die Prüfung der Frage, wie und in welchen Grenzen Verfassungsschutzberichte über den bloßen Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen im Sinne des § 3 Abs. 1
BVerfSchG von Rechts wegen berichten dürfen, ist bei
dem Prüfungspunkt der materiell-rechtlichen Rechtmäßigkeit des Eingriffs in das Grundrecht zu verorten; bei
der Veröffentlichung von Informationen im Verfassungsschutzbericht sind die rechtlichen Grenzen des Ermessens (vgl. § 40 VwVfG) zu beachten, zu denen natürlich
auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gehört (BVerfGE
113, S. 63 [80] – Junge Freiheit; vgl. auch in Bezug
auf staatliche Produktwarnungen die berühmte Entscheidung des OLG Stuttgart, NJW 1990, 2690 [2693] – BirkelNudeln, mit Verweis auf die st. Rspr. des BGH).
Im Rahmen des verfassungsrechtlich gesicherten Prinzips
der Verhältnismäßigkeit staatlicher Eingriffe ist für
Konstellationen, wie sie hier gegeben sind, in Theorie
und gerichtlicher Praxis der Grundsatz der Erforderlichkeit des Eingriffs der zentrale Prüfungspunkt.
Das Gebot der Erforderlichkeit wird in den Verfassungsschutzgesetzen zwar nur hinsichtlich der Veröffentlichung personenbezogener Daten erwähnt (vgl. nur § 16
Abs. 2 BVerfSchG; § 15 Abs. 2 NWVerfSchG). Es gilt aber
– spätestens nach der neueren Rechtsprechung des BVerfG
(oben IV. 1. c.) – nach mittlerweile wohl allgemeiner
Ansicht als Bestandteil des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes kraft Verfassungsrechts stets bei Eingriffen
oder eingriffsgleichen Beeinträchtigungen von Grundrechten und ist daher ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der einfachrechtlichen Norm (vgl. BVerfGE 113, S.
63 [80] – Junge Freiheit; nach Badura, Staatsrecht, 3.
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Aufl. 2003, S. 115, hat der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des BVerfG eine beherrschende Bedeutung für die Kontrolle der öffentlichen
Gewalt am Maßstab der Grundrechte erlangt; vgl. ferner
Becker, in: Isensee/ Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, 1992, § 167, Rn. 70, der mit Recht vom
Verhältnismäßigkeitsprinzip als dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatz für das Handeln der Verfassungsschutzbehörden spricht).
aa. Erforderlichkeit der Verdachtsberichterstattung
Die Entscheidung des BVerfGE 113, S. 63 ff. – Junge
Freiheit, der die Bestimmung der – den §§ 16 Abs. 2, 3
Abs. 1 BVerfSchG sachlich entsprechenden – §§ 15 Abs.
2, 3 Abs. 1 NWVerfSchG zugrundelag, hat das Vorliegen
tatsächlicher, hinreichend gewichtiger Anhaltspunkte
für den Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen
für notwendig erachtet (vgl. BVerfGE 113, S. 63 [80 f.]
– Junge Freiheit; zu diesem Maßstab ferner: „hinreichend gewichtige, durch konkrete Tatsachen gestützte
Gründe“, in: BVerfGE 105, S. 279 [309] - Osho-Bewegung;
vgl. demgegenüber aber OVG Berlin-Brandenburg, Urteil
vom 06. April 2006 – OVG 3 B 3.99 (das schon oben IV.
2. a. besprochen worden ist).
Ob solche tatsächlichen, hinreichend gewichtigen Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen des NWRI
vorliegen, i. S. des § 3 Abs. 1 Nr. 3 BVerfSchG „durch
Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik
Deutschland“ zu gefährden, oder i. S. des § 3 Abs. 1
Nr. 4 BVerfSchG dem Gedanken der Völkerverständigung
zuwiderzuhandeln, wäre rechtlich zu prüfen, soweit ein
Gutachten – das ja keine richterliche Fallentscheidung
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ist, sondern sie allenfalls vorbereiten kann - dafür in
Frage kommt und imstande ist.
Nach Ansicht des BVerfG müssen die „tatsächlichen Anhaltspunkte“ allerdings „hinreichend gewichtig“ sein.
Dabei trifft das BVerfG eine Unterscheidung zwischen
einem „möglicherweise“ begründeten Verdacht, der als
Grundlage einer Grundrechtsbeeinträchtigung nicht ausreiche, und einem begründeten Verdacht, dessen Intensität „hinreichend“ sein muss, um die Veröffentlichung in
den Verfassungsschutzberichten auch angesichts der
nachteiligen Auswirkungen auf die Betroffenen zu rechtfertigen (BVerfGE 113, S. 63 [81] – Junge Freiheit;
vgl. ferner OVG Münster, NVwZ 1994, S. 588 [589] – Republikaner, das einerseits bloße Mutmaßungen oder Hypothesen, die sich nicht auf tatsächliche Anhaltspunkte
stützen können, als nicht ausreichend einordnet, andererseits auch nicht „Gewissheit“ verlangt, sondern „Umstände, die bei vernünftiger Betrachtung“ auf Schutzgüter des Verfassungsschutzrechts „hindeuten und die eine
weitere Aufklärung erforderlich erscheinen lassen“: das
ist in meinen Augen nichts anderes als eine vernünftige
und sachnahe Paraphrase des Maßstabs, den das BVerfG
anwendet.).
Der Erste Senat bestimmt in seinem Beschluss nicht generell und konkret, wann tatsächliche Anhaltspunkte
„hinreichend gewichtig“ sind, und er kann dies auch gar
nicht; eine präzisierende Entscheidungshilfe ist aber,
dass die „Art und Schwere der Sanktion auf das konkrete
Gefahrenpotenzial abgestimmt sein“ müsse (BVerfGE 113,
S. 63 [82] – Junge Freiheit). Mindestanforderung könnte
sein, dass die Anhaltspunkte jedenfalls eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür begründen müssen, dass
der Verdacht zutrifft (so zustimmend auch Murswiek,
NVwZ 2006, S. 121 [123]).
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Um festzustellen, ob tatsächliche Anhaltspunkte eine
Verdachtsberichterstattung rechtfertigen, müssen die
Verfassungsschutzbehörden also zunächst das konkrete
Gefahrenpotenzial abstecken. Sodann dürfen sie nicht
nur belastende, sondern müssen auch entlastende Umstände in Betracht ziehen; sonst stimmen die von ihnen vermittelten Tendenzen und Bilder nicht mit der Wirklichkeit überein und sind nicht verlässlich:
„Werden Anhaltspunkte, die gegen eine verfassungsfeindliche bzw. für eine verfassungsmäßige Zielsetzung sprechen, nicht berücksichtigt, ergibt sich von vornherein
ein völlig verzerrtes Bild vom Gefahrenpotenzial. Nur
wenn mit dem Ziel der Wahrheitsfindung, also vom Ansatz
her neutral, ermittelt wird und positive ebenso wie negative tatsächliche Umstände in gleicher Weise in die
Sachverhaltsermittlung eingehen, kann konkret beurteilt
werden, ob das Gefahrenpotenzial so groß ist, dass es
die Warnung im Verfassungsschutzbericht rechtfertigt.“
(Murswiek, NVwZ 2006, S. 121 [123]).
Dem ist nichts hinzuzufügen. Dieser Maßstab durchzieht
das gesamte öffentliche Recht, wenn es um wahrheitsgemäße Berichterstattung und sachnahe Warnung vor Gefahren geht.
Indizien dafür, dass solche tatsächlichen, hinreichend
gewichtigen Anhaltspunkte für den Verdacht von solchen
Bestrebungen des NWRI zumindest seit 2001/ 2002/ 2003
nicht vorliegen, finden sich in den dem Gutachter bislang zur Verfügung gestellten Unterlagen hinreichend
oft, und sie stammen aus verlässlichen und anerkannten
Quellen.
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Auf sie kann das Gutachten sich stützen:
– Die NLA-Kräfte der MEK im Irak ließen sich auf
freiwilligem und friedlichem Wege entwaffnen
(vgl. News Release, Headquarters United States
Central Command, 17. Mai 2003, Release Number 0305-57). Die New York Times berichtete ein Jahr
später, dass die US-Behörden bei ihren Überprüfungen der einzelnen Personen dieser NLA-Kräfte
der MEK keine Belege für Verletzungen USamerikanischen Rechts gefunden hätten (The New
York Times v. 27. Juli 2004, „People´s Mujahedeen
– U.S. Sees No Basis to Prosecute Iranian Opposition `Terror´ Group Being Held in Iraq”).
– Das VG Berlin hat festgestellt, dass für die Einstufung der MEK in die EU-Terrorliste von 2002
„weniger sachliche Gründe ausschlaggebend waren
als die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zum
derzeitigen Regime im Iran“ und dass „aufgrund
der sonstigen vom Bundesamt angeführten Umstände
[…] nicht hinreichend dargelegt [ist], dass es
sich bei der MEK (Volksmodjahedin) um eine terroristische Gruppierung handelt.“ (VG Berlin, Urt.
v. 17. April 2008 – VG 23 X 27.06).
–

Der Generalbundesanwalt beim BGH hat erklärt,
dass ein Ermittlungsverfahren gegen die MEK, insbes. im Hinblick auf §§ 129 a, 129 b StGB, nicht
geführt wird (GBA, 23. Februar 2005 – Az. 2 ARP
33/05-3).

–

Zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen Anhänger
und Mitglieder der MEK, des NWRI und der ihm zugerechneten Vereine wegen der in den Verfassungsschutzberichten aufgezählten Straftaten sind nach
§§ 170 Abs. 2, 153, 153 a StPO eingestellt wor-

95

den; zudem hat der Generalbundesanwalt beim BGH
in einem Ermittlungsverfahren – Staatsanwaltschaft Köln, Az. 121 Js 579/ 97 – die Übernahme
der Ermittlungen im Hinblick auf §§ 129, 129 a
StGB unter anderem mit Vermerk vom 20. Juli 1998
abgelehnt (so die gutachterliche Stellungnahme
des Rechtsanwalts Franz Hess, Köln, vom 28. Juni
2005). Eine ausführliche Berichtigung seiner Berichterstattung vom 17. Juli 2000, S. 36 ff., im
Zusammenhang mit einem BKA-Papier vom 08. Mai
2000, derzufolge der Verein „Iranische Flüchtlingskinderhilfe e.V.“ mutmaßlich eine zur illegalen Geldbeschaffung gegründete Tarnorganisation
der MEK sei, druckte das Nachrichtenmagazin „Focus“ in seiner Ausgabe 30/2003 ab.
– Das VG Köln hat in einem verwaltungsgerichtlichen
Verfahren darauf hingewiesen, dass zu den verschiedenen in Deutschland tätigen Vereinen der
MEK keine Verbotsverfügung des Bundesministeriums
des Innern vorliege (VG Köln, Urt. v. 22. September 2005 – 16 K 6059/03.A).
– Das VG Frankfurt am Main hat dargelegt, dass man
bei einer Person selbst dann, wenn sie in einen
Kader der MEK eingebunden wäre, nicht ohne weiteres davon ausgehen könne, sie sei selbst in die
Planung oder Begehung terroristischer Anschläge
durch die MEK eingebunden gewesen (VG Frankfurt
am Main, Urt. v. 28. April 2006 – 7 E 4120/03.A
(V).
– Der britische Supreme Court of Judicature, Court
of Appeal, hat den Antrag der britischen Innenministerin vom September 2006, das Verbot der MEK
nicht aufheben zu müssen, abgewiesen (Supreme
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Court of Judicature, Court of Appeal, Urt. v. 07.
Mai 2008 – 2007/ 9516). Er hat hierzu insbesondere ausgeführt, dass die MEK seit August 2001,
spätestens seit Mai 2002 keinerlei Angriffe auf
iranische Ziele mehr durchgeführt habe, vielmehr
spätestens seit 2002 zu Formen des sozialen Protestes und entsprechenden Aktivitäten übergegangen sei, die dem Begriff des „Terrorismus“ nicht
unterfallen (Supreme Court of Judicature, Court
of Appeal, aaO, S. 20 Rn. 49, die beiden letzten
Absätze). Das Gericht betonte, dass auch die
Sichtung von der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Unterlagen nicht den Schluss zulasse, die
MEK beabsichtige, künftig zum Terrorismus zurückzukehren (Supreme Court of Judicature, Court of
Appeal, aaO, S. 20 Rn. 57).
– Die Präsidentin des NWRI, Frau Maryam Rajavi, hat
am 25. November 2008 das Mahnmal der Judenverfolgung in Berlin besucht und dort Blumen niedergelegt, Dies hat im Ergebnis auch eine rechtliche
Bedeutung: Es ist in Anbetracht der augenblicklichen, das Existenzrecht des Staates Israel und
das Ereignis des Holocaust verleugnenden Doktrin
der Staatsführung der Islamischen Republik Iran
ein bemerkenswerter konträrer Vorgang, dessen Bedeutung sich nur um den Preis der verzerrenden
Würdigung eines politisch bedeutsamen Geschehens
als Propaganda abtun lässt.
– Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (GEI) hat in drei Entscheidungen die
wiederholten Beschlüsse des Rates der Europäischen Gemeinschaften für nichtig erklärt, denen
zufolge das Vermögen der MEK eingefroren wurde
(GEI, Urt. v. 12. Dezember 2006 – T-228/02; GEI,
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Urt. v. 23. Oktober 2008 – T-256/07; GEI, Urt. v.
04. Dezember 2008 – T-284/08). Das GEI hat hierbei zwei bemerkenswerte Feststellungen getroffen,
die auch für dieses Gutachten von Bedeutung sind.
Zum einen hat es erklärt, dass der Rat der Europäischen Gemeinschaften detailliert ausführen
muss, weshalb Taten, die Personen zugeschrieben
werden, die angeblich Mitglieder der MEK sind,
der MEK selbst zugeschrieben werden sollten; zum
anderen hat es festgehalten, dass der Rat seine
Entscheidungen nicht auf Informationen eines Mitgliedsstaates stützen kann, welche dieser dem Gericht nicht zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der
Entscheidung des Rates offenlegen will. Letzterer
Punkt findet im bundesdeutschen Strafverfahren
eine Entsprechung, wonach das Gericht zu Gegenvorstellungen verpflichtet ist, wenn die behördliche Weigerung, dem Gericht Schriftstücke vorzulegen, nicht oder fehlerhaft begründet ist (vgl.
Meyer-Goßner, StPO, 51. Aufl. 2008, § 96 Rn. 9).
Bemerkenswert im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen des GEI ist überdies, dass das BfV in
seiner Publikation vom November 2008, die neue
Entscheidung des GEI vom 04. Dezember 2008 noch
nicht berücksichtigen konnte.
– MEK und NLA sind durch Beschluss des EU-Rates vom
26. Januar 2009 von der EU-Liste terroristischer
Organisationen gestrichen worden.
bb. Mildere Mittel im Fall der gerechtfertigten Verdachtsberichterstattung
(a) In formaler Hinsicht
Selbst wenn man im Falle des NWRI zu dem Ergebnis gelangen würde, es lägen tatsächliche, hinreichend ge-
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wichtige Anhaltspunkte vor, die eine Veröffentlichung
in den Verfassungsschutzberichten rechtfertigen, bildet
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit weiterhin den
Maßstab für die Entscheidung, in welcher Art und Weise
darüber berichtet werden darf (vgl. entsprechend BVerfGE 113, S. 63 [84] – Junge Freiheit).
Innerhalb des Maßstabs der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in Grundrechte ist es das Prinzip der Erforderlichkeit, welches die eingreifenden Behörden und die
sie prüfenden Gerichte dazu verpflichtet, permanent
nach Mitteln zu suchen, welche die legitimen Ziele des
Eingriffs zwar ebenfalls erreichen, aber eine geringere
Eingriffstiefe haben. Diese Pflicht richtet sich, einfach ausgedrückt, auf die Suche nach milderen, den Betroffenen weniger belastenden Mitteln. Sie spielt in
unserer Konstellation eine gewichtige Rolle:
In den Verfassungsschutzberichten wird bei den dort gewählten Überschriften und den Systematiken bislang
nicht unterschieden, ob es sich bei den genannten Organisationen um solche handelt, für die nur ein Verdacht
besteht, oder um solche, für die Bestrebungen im Sinne
von § 3 Abs. 1 BVerfSchG tatsächlich erwiesen sind. Beleg hierfür ist etwa die undifferenzierte Gliederungsüberschrift „Sicherheitsgefährdende und extremistische
Bestrebungen von Ausländern und Verdachtsfälle (ohne
Islamismus)“ (vgl. statt vieler nur BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 14, und BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 6 – Unterstreichung v.
Verf.); in den Berichten zu den Volksmodjahedin selbst
(BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 274 – 276, und
BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S.
254 - 257) bleibt es dann dem Leser überlassen, welche
Berichtstatsachen nun dem Bereich der „Bestrebungen“
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und welche dem Bereich der „Verdachtsfälle“ zugeordnet
werden sollten.
Eine Unterscheidung von bloßer Verdachtskonstellation
und dem Erwiesensein von Tatsachen ist aber geboten,
wenn man der Linie der neueren Rechtsprechung des
BVerfG folgen will (BVerfGE 113, S. 63 [84, 87] – Junge
Freiheit).
(b) In zeitlicher Hinsicht
Die Verdachtsberichterstattung eröffnet weiträumige
Möglichkeiten für Irrtum und Missbrauch. Das ist ihr
zugleich einfachrechtliches und verfassungsrechtliches
Problem, und es ist der Grund für die zahlreichen Hürden und Einschränkungen, welche die neuere Rechtsprechung in diesem Bereich vorsieht. Verdachtsberichterstattung kann nämlich über Jahre hinweg durch Aufrechterhalten und Fortschreiben eines Verdachts eine Organisation vom politischen Meinungsbildungsprozess so gut
wie vollständig ausschließen; ich habe das oben (unter
II. 3.) an konkreten Beispielen belegt (kritisch auch
Murswiek, NVwZ 2004, S. 769 [776]; weich und vage dagegen Droste, aaO, S. 462: „Fallen in einem mehrjährigen
Zeitraum keine verfassungsschutzrelevanten Informationen über eine Bestrebung an, ist die öffentliche Berichterstattung zu überdenken. Haben sich die tatsächlichen Anhaltspunkte nicht verdichtet, sind sie aber
nach wie vor aktuell und hinreichend gewichtig, kann
weiterhin über die Bestrebung berichtet werden. Unter
Umständen ist zur definitiven Erklärung von `Dauerverdachtfällen´[…] auch der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel angezeigt.“ – Eine solche „ÜberdenkensPflicht“ wird den Voraussetzungen nicht gerecht, die
das BVerfG in seiner neueren Rechtsprechung an das Han-
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deln der Exekutive bei kognitiver Unsicherheit richtet).
Jedenfalls nach dieser Rechtsprechung gebietet es der
Grundsatz der Erforderlichkeit, bei einer über einen
längeren Zeitraum wiederholt erfolgenden Veröffentlichung eines nur auf einzelne Publikationen gestützten
Verdachts anderweitige Maßnahmen ins Auge zu fassen und
diese dann gegebenenfalls auch zu ergreifen, um abzuklären, ob die Bestrebungen tatsächlich noch so fortbestehen wie das bislang angenommen und veröffentlicht
werden durfte (BVerfGE 113, S. 63 [84] – Junge Freiheit). Unter „anderweitige[n] Maßnahmen“ sind vernünftigerweise „nachrichtendienstliche Mittel“, also nichtöffentliche Mittel zu verstehen; es müssen jedenfalls
Mittel sein, die in ihrer Eingriffsintensität milder
sind (vgl. Murswiek, NVwZ 2006, S. 121 [127]); sonst
würden sie die Anforderungen des Prinzips der Erforderlichkeit ja nicht erfüllen können.
Sind aus den im Rahmen der Zuständigkeit der Behörde
professionell festgestellten Aktivitäten der „Beobachtungsobjekte“ für die absehbare Zukunft keine nennenswerten Gefahren für die Schutzgüter des Verfassungsschutzrechts zu erwarten, so ist ein Beharren auf Nennung in den Verfassungsschutzberichten unzulässig; Unsicherheiten bei der Gefahrenprognose wirken zugunsten
der betroffenen Grundrechtsträger (so bereits Gusy,
NVwZ 1986, S. 6 [11]). Dies gilt mit umso größerem
Nachdruck im Falle der bloßen Verdachtsberichterstattung: hier haben die Verfassungsschutzbehörden fortdauernd und kritisch zu hinterfragen, aufzuklären (und gegebenenfalls dann die Konsequenzen zu ziehen), ob trotz
zeitlich fortgesetzter Abschwächungen der Verdachtsmomente eine Veröffentlichung in den Verfassungsschutzberichten noch gerechtfertigt ist.
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(c) In quantitativer Hinsicht
Zu beachten ist ferner die Selbstverständlichkeit, dass
sich die Berichterstattung in ihrem Umfang auf die Benennung derjenigen Vereinigungen beschränken muss, von
denen die erkannten verfassungsschutzrelevanten Bestrebungen bzw. Verdachtsmomente auch tatsächlich herrühren. Zu berichten ist auch in tatsächlicher Hinsicht
nicht über die Gesamtheit der Betätigungen dieser Vereinigungen, sondern nur über diejenigen Betätigungen,
die einen Bezug zu den Schutzgütern des Verfassungsschutzrechts haben (vgl. Gusy, NVwZ 1986, S. 6 [10]).
(d) In qualitativer Hinsicht
Der für das staatliche Informationshandeln in Bezug auf
Gesundheitsrisiken entwickelte Grundsatz, dass unter
besonderen Voraussetzungen Informationen auch dann verbreitet werden dürfen, wenn deren Richtigkeit noch
nicht abschließend geklärt ist (vgl. BVerfGE 105, S.
252 [272] – Glykol), dürfte sich angesichts des in diesem Gutachten geforderten hohen Sorgfaltsmaßstabs bei
bloßer Verdachtsberichterstattung im Bereich des Verfassungsschutzrechts verbieten; eine solche Rechtfertigung lässt sich dem zur Verfügung stehenden Quellenmaterial nicht zuordnen.
Auf den Gegenstand dieses Gutachtens (oben unter II.)
entsprechend anzuwenden sein dürfte freilich der Gedanke, dass Informationen, die sich im nachhinein als unrichtig erweisen, sofort korrigiert werden müssen und
in keinem Falle weiterhin verbreitet werden dürfen
(vgl. BVerfGE 105, S. 252 [273] – Glykol). Daraus folgt
für die Praxis vor allem, dass die Verfassungsschutzberichte vor jeder Neuauflage sorgsam auf unrichtige An-
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gaben und verzerrende Darstellungen hin zu überprüfen
sind.
Betrachtet man die in diesem Gutachten einbezogenen
Verfassungsschutzberichte (oben III. 2.) – und die diese dann aufgreifenden Entscheidungen der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte (oben III. 3. a.) – in
der Gesamtschau, so kann man sich allerdings des Eindrucks nicht erwehren, dass passagenlange, den NWRI betreffende Formulierungen und Wertungen über Jahre hinweg – lediglich in semantischen Nuancen variiert, aber
ansonsten inhaltlich unverändert – wiederholt werden,
ohne dass diese einer kritischen Überprüfung unterzogen
und anhand der aktuellen Entwicklungen der Politik des
NWRI und seinen Bezügen zur Außenwelt hinterfragt würden. Dies betrifft insbesondere die in überregionalen
Medien einsetzende Berichterstattung über das Eintreten
des NWRI für einen demokratischen Wandel im Iran (vgl.
etwa die ausführlichen Beiträge in: DIE ZEIT v. 09. November 2006, S. 24; DIE WELT v. 02. April 2007, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 04. Juni 2007; Spiegel Online v. 19. September 2008; Süddeutsche Zeitung v. 19.
September 2008 und v. 05. Dezember 2008).
So wird in dem jüngsten Verfassungsschutzbericht des
BMI lediglich kommentarlos referiert, dass das Europäische Gericht mit Urteil vom 04. Dezember 2008 den Listungsbeschluss des Rates 2008/583 vom 15. Juli 2008 für
nichtig erklärt und der EU-Rat am 26. Januar 2009 die
MEK von der EU-Terrorliste gestrichen hat (BMI, Verfassungsschutzbericht 2008 [Vorabfassung], S. 256). Dass
die Präsidentin des NWRI, Frau Maryam Rajavi, am 25.
November 2008 das Mahnmal der Judenverfolgung in Berlin
besucht und dort Blumen niedergelegt hat, findet in der
Vorabfassung dieses jüngsten Verfassungsschutzberichts
des BMI noch nicht einmal Erwähnung. Eine kritische
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Überprüfung der verfassungsschutzrechtlichen Bewertung
des NWRI vor dem Hintergrund dieser neuen, offensichtlich bedeutsamen, Ereignisse bleibt die Vorabfassung
des jüngsten Verfassungsschutzberichts schuldig.
Der aktuelle Verfassungsschutzbericht des Landes Hessen
erwähnt zwar den Besuch der Präsidentin des NWRI am
Mahnmal der Judenverfolgung in Berlin, wertet diese politische Geste indes sublim und ohne inhaltliche Begründung ab: „Ende November hielt sich Maryam Radjavi
in Berlin auf und legte – anscheinend in bewusster Opposition zu dem iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad, der mehrfach die Ermordung der Juden während
der Terrorherrschaft des Nationalsozialismus geleugnet
hat – einen Kranz am Holocaust-Denkmal nieder.“ (Verfassungsschutzbericht Hessen 2008, S. 78 – Unterstreichung v. Verf.).

cc. Sachlichkeitsgebot
Staatliches Informationshandeln unterliegt ferner dem
Sachlichkeitsgebot. Danach dürfen Wertungen nicht auf
sachfremden Erwägungen beruhen, sie dürfen weder unsachlich noch herabsetzend oder diffamierend formuliert
sein, sondern müssen sich auf das zur Informationsgewährung Erforderliche beschränken (vgl. etwa BVerfGE
105, S. 252 [272 f.] – Glykolwein; BVerfGE 105, S. 279
[298, 309] – Osho-Bewegung; vgl. ferner BVerwGE 82, S.
76 [83] – Transzendentale Meditation). Dass das Sachlichkeitsgebot ein weitreichender Grundsatz exekutiven
Handelns im Rechtsstaat ist, dürfte sich kaum bestreiten lassen, und dieses Gebot ist verfassungsrechtlich
verankert.
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Was unter diesem Gebot im Einzelnen positiv zu verstehen ist, lässt sich freilich nicht einfach bestimmen,
und deshalb nähert man sich dieser Bestimmung vernünftigerweise auf dem Weg negativer Beispiele. Danach
dürfte die Grenze einer zurückhaltend-neutralen Bewertung von Vorgängen und Verhaltensweisen jedenfalls dann
überschritten sein, wenn diese Bewertung nicht auf konkrete Tatsachen gestützt werden kann (so zu Art. 4 GG
BVerfGE 105, S. 279 [299, 309] – Osho-Bewegung).
Bei den Verfassungsschutzberichten erscheinen die Wertungen über die MEK bzw. den NWRI in der Gesamtschau
unsachlich und herabsetzend, weil sie diesen Organisationen von vorneherein absprechen, dass ihre Bekenntnisse zu den freiheitlichen Grundwerten aufrichtig gemeint sind („Propaganda“; „Agitation“; „sektenartiger
Führungsstil“; „Gruppenzwang“; „stalinistischer Führerkult“). Ich habe das an den Texten oben III. 2. d. im
Einzelnen belegt und herausgearbeitet, dass die berichteten Einzelheiten mit der allgemeinen Beurteilung dieser Einzelheiten, um das Mindeste zu sagen, nicht immer
im Verhältnis stehen. Die allgemeinen Beurteilungen
überschreiten den semantischen Spielraum und die Andeutungskraft der Einzelheiten deutlich.
3.

Konkret betroffene Grundrechte
Wenn – wie jetzt in dieser gutachtlichen Stellungnahme
– der verfassungsrechtliche und grundrechtliche Rahmen
feststeht, innerhalb dessen die Prüfung einer Verletzung oder Beeinträchtigung von Grundrechten zu erfolgen
hat, so reicht es für die verfassungsrechtliche Bewertung hin, die Prüfung dieser Grundrechte auf die verfassungsrechtlichen Schwerpunkte zu konzentrieren und
Einzelheiten einer späteren – exekutiven oder richterlichen – Prüfung zu überlassen; letzteres gilt insbe-
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sondere für die Rechtfertigung der Eingriffe in die
einzelnen, sogleich benannten Grundrechte anhand des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – das hierzu oben
unter IV. 2. c. Ausgeführte ist gleichsam „vor die
Klammer“ der Prüfung der einzelnen konkreten Grundrechte zu ziehen und wird im Folgenden nur im Einzelfall
noch einmal eigens angedeutet oder betont. Denn nur eine solche spätere – exekutive oder richterliche – Prüfung ist imstande, die Besonderheiten der hier gegebenen Konstellation vollständig aufzuklären, zu würdigen
und innerhalb des grundrechtlichen Rahmens zu bewerten.
Eine gutachtliche Äußerung hingegen hat ihren Schwerpunkt in der Klärung der Rechtslage und kann konkrete
Merkmale des Sachverhalts immer nur selektiv heranziehen und würdigen. Und sie kann im Ergebnis nur über
Rechtsfragen urteilen – nicht aber über die gerechte
Anwendung des Rechts auf die faktischen Einzelheiten
des Falles.
Um diese selektiven Schwerpunkte wird es jetzt als abschließende Prüfung der Rechtslage in der vorgegebenen
Konstellation (oben unter II. 1.) gehen. Dabei wird
noch einmal wiederholt (siehe oben IV. 1. c.), dass der
grundrechtsdogmatische Ansatz des BVerfG zum Eingriffscharakter der Verfassungsschutzberichte (BVerfGE 113,
S. 63 [78] – Junge Freiheit) nicht spezifisch auf Art.
5 Abs. 1 GG zugeschnitten ist, sondern generelle, auch
andere Grundrechte betreffende Gültigkeit hat (so zutreffend Murswiek, NVwZ 2006, S. 121 [128]).
a.

Grundrecht auf Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1
1. Hs. GG) und auf Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2
1. Var. GG)
Wie die Fallbeispiele, die hier aufgeführt worden sind
(III. 3. c. – Kommunikative Hürden und III. 3. d. – Me-
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dien), verdeutlichen, zeitigt die Verfassungsschutzberichterstattung für den NWRI und die ihm in den Verfassungsschutzberichten zugerechneten Vereine, aber auch
für einzelne Funktionsträger, Mitglieder und Anhänger,
zumindest mittelbar faktische Nachteile, die einem
Grundrechtseingriff gleichkommen.
Der NWRI ist – das ist ja eines der Ziele exekutiver
Warnungen vor innen- und außenpolitischen Gefahren jedenfalls in seinen politischen Kommunikations- und
Mitwirkungsfreiheiten eingeschränkt. Er kann sich als
juristische Person des Privatrechts gemäß Art. 19 Abs.
3 GG – gleich ob als nichtrechtsfähige Vereinigung
(„Nationaler Widerstandsrat Iran – Vertretung in
Deutschland“) oder als rechtsfähiger Verein („Nationaler Widerstandsrat – Deutschland e. V.“) – auf die Meinungs- und Pressefreiheit berufen (vgl. entsprechend
BVerfGE 113, S. 63 [75] mit Verweis auf BVerfGE 80, S.
124 [131] und BVerfGE 95, S. 28 [34]; Herzog, in:
Maunz/ Dürig, Art. 5 Abs. I, II, Rn. 106; Jarass, in:
Jarass/ Pieroth, aaO, Art. 5 Rn. 8 und Art. 19 Rn. 17 19) - und zwar auch dann, wenn er von Ausländern beherrscht sein sollte (anderes gilt für Grundrechte, die
nur Deutschen zustehen, vgl. etwa Jarass, in: Jarass/
Pieroth, aaO, Art. 19 Rn. 20).
aa. Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 1. Hs. GG)
Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit schützt zum einen
die Möglichkeit, eine Meinung zu äußern, zum anderen
aber auch die Modalität, eine Meinung zu verbreiten:
Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit kann zunächst verletzt sein, wenn dem Grundrechtsträger – in unserem
Fall einzelne Mitglieder, Sympathisanten oder Funktionsträger des NWRI, der NWRI selbst oder andere, ihm
zugerechnete Vereine als juristische Personen – verbo-
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ten wird, seine Meinung zu äußern. Dabei liegt bereits
in der Einstufung von Einzelpersonen oder Organisationen, die nicht den Status einer politischen Partei haben, als „extremistisch“ ein Eingriff in die Meinungsfreiheit und zwar auch desjenigen vor, der die Meinungen dieser Einzelpersonen oder Organisationen vertritt
oder auch nur in Betracht zieht, sie sich zu eigen zu
machen; letzterer wird zwar nicht von der Stigmatisierungswirkung der namentlichen Nennung in den Verfassungsschutzberichten erfasst; ihn trifft aber gleichwohl die Präventivfunktion dieses Werturteils der Verfassungsschutzbehörden: äußert er diese Meinungen,
läuft er Gefahr, ebenfalls als „Extremist“ eingestuft
zu werden (anschaulich Murswiek, DVBl. 1997, S. 1021
[1030]).
Ferner kann das Grundrecht auf Meinungsfreiheit verletzt sein, wenn verhindert wird, dass Meinungsäußerungen denjenigen Menschen zugehen, für die sie bestimmt
sind und die an ihnen interessiert sind; diese Meinungsverbreitungsfreiheit – das Recht, einen anderen zu
informieren – ist zu unterscheiden von ihrem Unterfall,
der Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 2. Hs.
GG) – des Rechts, sich selbst zu informieren (vgl. Herzog, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 5 Abs. I, II, Rn. 59 und
81).
Zwar gewährleistet Art. 5 Abs. 1 Satz 1 1. Hs. GG kein
Recht, von jedermann oder auch nur von Einzelnen gehört
zu werden (BVerfGE 104, S. 92 [117]; Jarass, in: Jarass/ Pieroth, aaO, Art. 5 Rn. 6); denn der Staat ist
nicht verpflichtet, einem Grundrechtsträger ein Auditorium für seine Meinungsverbreitung zu schaffen. Weder
können Privatpersonen – auch nicht Bundestagsabgeordnete, siehe oben Kap. III. 3. c.) – noch kann der Staat
(jedenfalls jenseits des Petitionsrechts nach Art. 17
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GG und anderer Anhörungsrechte, etwa gegenüber den Gerichten nach Art. 103 Abs. 1 GG oder gegenüber der Verwaltung, vgl. § 28 VwVfG) von Rechts wegen gezwungen
werden, sich die politischen Meinungsäußerungen einer
Organisation wie etwa des NWRI anzuhören. Der Grundrechtsträger hat aus Art. 5 Abs. 1 GG keinen Anspruch
darauf, dass der Staat ihm ein Auditorium schafft oder
selbst zum Auditorium wird.
Art. 5 Abs. 1 GG gewährleistet vielmehr ein Abwehrrecht. Das bedeutet für Konstellationen der Meinungsfreiheit vor allem, dass der Grundrechtsträger nicht
durch staatliche Eingriffe von einem bereits vorhandenen Auditorium getrennt oder dass er daran gehindert
werden darf, sich ein solches Auditorium erst noch zu
bilden; die Meinungsverbreitungsfreiheit schützt sowohl
die Fortexistenz eines ohne staatliches Zutun bestehenden Auditoriums als auch die Bildung eines ohne staatliches Zutun erst noch entstehenden Auditoriums (vgl.
Herzog, in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 5 Abs. I, II, Rn.
63; vgl. Badura, aaO, S. 171: „[…] schützt […] die Möglichkeit, andere mit seiner Meinung zu erreichen.“; Degenhart [in: Bonner Kommentar, GG, Art. 5 Abs. 1 und 2,
Rn. 149] spricht anschaulich davon, dass eine Äußerungsmöglichkeit gegenüber einer Vielzahl nicht bekannter Empfänger „nicht verkürzt werden darf“).
So verhält es sich in dem Ausgangsfall, der diesem Gutachten zugrunde liegt: Eine über Jahre andauernde Berichtserstattung bzw. Verdachtsberichtserstattung der
Verfassungsschutzbehörden stellt einen faktischen, mittelbar wirkenden Eingriff in die Meinungsverbreitungsfreiheit des NWRI, der ihm zugerechneten Vereine und
Einzelpersonen dar (vgl. entsprechend Degenhart, in:
Bonner Kommentar, GG, Art. 5 Abs. 1 und 2, Rn. 163, Fn.
400; ferner Merten, in: Merten/ Papier, Handbuch der

109

Grundrechte, Bd. II, 2006, § 42 Rn. 99: auch das Wissen
oder die nahe liegende Vermutung, durch Staatsorgane
belauscht zu werden, behindere in der positiven Meinungsäußerungsfreiheit, weil man seine Worte nicht mehr
frei und unbefangen wählt) – und zwar in zweifacher
Hinsicht:
Zum einen hindert sie den NWRI tatsächlich daran, seine
faktisch vorhandene Möglichkeit der Meinungsäußerung
bzw. –verbreitung wahrzunehmen (vgl. zur faktischen Beseitigung faktisch vorhandener Äußerungsmöglichkeiten
durch staatlichen Eingriff Herzog, in: Maunz/ Dürig,
GG, Art. 5 Abs. I, II, Rn. 74 f.). Der NWRI könnte wegen der durch die Verfassungsschutzberichterstattung
hervorgerufenen Wirkungen in der Öffentlichkeit mittelbar daran gehindert sein, im politischen und öffentlichen Meinungsbildungsprozess seinen kritischen Standpunkt gegenüber der Islamischen Republik Iran darzutun,
so dass er gleichsam in kommunikativer Hinsicht den
bürgerlichen Tod erleidet.
Zum anderen verlangt Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG von den
staatlichen Behörden aber auch, dass sie Meinungsäußerungen, die Gegenstand ihrer Tätigkeit sind, ihrem
Wortlaut und der Erklärungsabsicht des Grundrechtsträgers gemäß würdigen; das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist auch dann verletzt, wenn seinem Träger durch
die Behörden „das Wort im Munde herumgedreht wird“ (so
anschaulich Herzog, in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 5 Abs.
I, II, Rn. 80 a). Die Verfassungsschutzbehörden können
demzufolge dadurch in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit des NWRI und seiner einzelnen Anhänger eingreifen,
wenn sie in fortdauernder Wiederholung – und ohne
stichhaltige, einer Überprüfung zugängliche Belegtatsachen vorzutragen – dem NWRI unterstellen, seine politischen Absichtserklärungen und Ziele seien bloße Lippen-
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bekenntnisse, nur vorgeschoben, die wahren Absichten
vertuschende „Agitation“ und „Propaganda“ (siehe die
Beispiele oben Kap. III. 2. c. aa.).
bb. Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 1. Var. GG)
Der NWRI ist auch in seinem Grundrecht auf Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG betroffen. Auch gruppeninterne Publikationen (vgl. BVerfGE 95, S. 28 [35])
oder Broschüren, Flugschriften u.ä. (vgl. Herzog, in:
Maunz/ Dürig, GG, Art. 5 Abs. I, II, Rn. 132), wie sie
der NWRI herausgibt, sind von dem Begriff der „Presse“
nach dem Wortlaut des Grundgesetzes erfasst.
Die regelmäßig erscheinenden Publikationen des NWRI
(z.B. „Freiheit für Iran“ bzw. „Iran Liberation“) sowie die Publikationen von dessen Mitgliedsorganisationen wie z. B. die der MEK („Modjahed“) sind überdies
nicht nur für die Mitglieder und Anhänger des NWRI bestimmt, sondern werden von dem NWRI auch an einen weiteren, in seiner Zusammensetzung unbestimmten Personenkreis zum Zwecke der Darstellung der eigenen politischen Überzeugungen verteilt. Die Erwähnung in den Verfassungsschutzberichten (vgl. statt vieler nur BfV,
Publikation 2008, S. 16, 18; BMI, Verfassungsschutzbericht 2007, S. 274) richtet sich auf diese Presseerzeugnisse selbst und beeinflusst somit die Rahmenbedingungen pressemäßiger Betätigung (vgl. dazu BVerfGE 113,
S. 63 [75] – Junge Freiheit, und Herzog, in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 5 Abs. I, II, Rn. 136), und zwar sowohl
in ihrer Eigenschaft als Meinungsäußerung als auch in
ihrer Wirkungsform der Berichterstattung (vgl. Herzog,
in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 5 Abs. I, II, Rn. 134).
Zwar finden diese Grundrechte des NWRI auf Meinungsund Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 2 GG ihre Schranken
in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, zu denen
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auch das BVerfSchG und die Verfassungsschutzgesetze der
Länder zu rechnen sind (in Bezug auf das Verfassungsschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen BVerfGE
113, S. 63 [79] – Junge Freiheit). Allerdings sind die
dem NWRI durch die Verdachtsberichterstattung in den
Verfassungsschutzberichten erwachsenden faktischen, einem Grundrechtseingriff gleichkommenden Nachteile nicht
gerechtfertigt, wenn sie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht entsprechen. Prüfkriterien zur Beantwortung der Frage, ob der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Verdachtsberichterstattung in Bezug auf
den NWRI gewahrt worden ist, wurden oben unter IV. 2.
c. bb. entwickelt und bewertet.

b.

Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) und auf
Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG)
Die Teilhabe an der politischen Meinungs- und Willensbildung wird in der Bundesrepublik Deutschland neben
der Meinungsfreiheit auch durch die Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit gewährleistet (vgl. etwa Badura,
Staatsrecht, 3. Aufl. 2003, S. 247).

aa. Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Art. 8

GG)

Die Beobachtung durch die Verfassungsschutzbehörden hat
– wie das Fallbeispiel oben unter III. 3. b. zeigt –
Auswirkungen auf die Möglichkeit des NWRI und seiner
Anhänger, Versammlungen durchzuführen.
Soweit Anhänger und Mitglieder des NWRI bzw. der ihm
zugerechneten Vereine deutsche Staatsbürger sind, käme
ein Eingriff in das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit
dieser einzelnen Personen nach Art. 8 GG in Betracht,
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da Art. 8 GG nur deutsche Staatsbürger als Grundrechtsträger benennt.
Für Ausländer wird nach überwiegender Meinung ein versammlungsspezifischer Schutzbereich gewährleistet durch
den Auffangtatbestand des Art. 2 Abs. 1 GG (vgl. nur
Jarass, in: Jarass/ Pieroth, aaO, Art. 8 Rn. 11 m. w.
Nachw.). Eine andere Meinung verneint diese Auffangfunktion des Art. 2 Abs. 1 GG, da sie die differenzierte Grundrechtssystematik aushebele, und sieht Ausländer
grundrechtlich nur geschützt, „insoweit die Ausübung
von Versammlungen für eine menschenwürdige Gestaltung
der Lebensbedingungen unabdingbar, also der Menschenwürdekern der Versammlungsfreiheit betroffen ist“; ansonsten sieht diese Meinung die Versammlungsfreiheit
für Ausländer durch die einfach-gesetzliche Regelung
des Versammlungsgesetzes gewährleistet
(Depenheuer,
in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 8 Rn. 109).
Grundsätzlich werden über Art. 19 Abs. 3 GG von Art. 8
GG auch inländische juristische – rechtsfähige wie
nichtrechtsfähige – Personen geschützt; nichtrechtsfähige Personenvereinigungen dann, wenn sie einen gewissen Grad an Organisation und Dauerhaftigkeit aufweisen.
Die Inländereigenschaft einer juristischen Person bestimmt sich nach ihrem Sitz, wobei es auf den tatsächlichen Verwaltungsmittelpunkt ankommt (vgl. Depenheuer,
in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 8 Rn. 104 f.).
Soweit der NWRI indes überwiegend von Nicht-Deutschen
beherrscht sein sollte, käme ein Grundrechtsschutz für
den NWRI nach Art. 8 GG i.V.m. Art 19 Abs. 3 GG nicht
in Betracht, da anderenfalls Art. 8 GG individuell handelnden Ausländern nicht, wohl aber kollektiv handelnden Ausländern zustehen würde (vgl. Jarass, in: Jarass/
Pieroth, aaO, Art. 19 Rn. 20).
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bb. Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG)
Das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit erstreckt sich
nur auf deutsche Staatsbürger (Art. 9 Abs. 1 GG).
Soweit Anhänger und Mitglieder des NWRI bzw. der ihm
zugerechneten Vereine deutsche Staatsbürger sind, käme
ein Eingriff in das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit
dieser einzelnen Personen nach Art. 9 Abs. 1 GG in Betracht.
Nach ganz überwiegender Meinung werden Nicht-Deutsche
und juristische Personen, die von Nicht-Deutschen beherrscht werden, diesbezüglich durch Art. 2 Abs. 1 GG
geschützt (vgl. nur Jarass, in: Jarass/ Pieroth, aaO,
Art. 9 Rn. 10 f.; a. A. Scholz, in: Maunz/ Dürig, GG,
Art. 9 Rn. 47, der die Vereinigungsfreiheit für Ausländer einfach-gesetzlich, z. B. durch das Vereinsgesetz,
gewährleistet sieht – mit Sicherheit ein schwächerer
Schutz).
Die Vereinigungsfreiheit umfasst nicht nur die Vereinigung als solche; neben der Bestandsgewähr bietet sie
eine interne Tätigkeitsgewähr und auch eine Vereinsbetätigungsfreiheit nach außen (sog. externe Vereinigungsfreiheit), wobei auch das Recht auf Mitgliederwerbung eingeschlossen ist (vgl. BVerfGE 50, S. 290 [354];
Badura, aaO, S. 178; Scholz, in: Maunz/ Dürig, GG, Art.
9 Rn. 81 – 86).
Die diesbezüglichen Friktionen für den NWRI durch die
Veröffentlichung in den Verfassungsschutzberichten wurden oben unter III. 2. d. und IV. 1. dargelegt. Der
verfassungsdogmatische Schlüssel für eine Rechtfertigung dieser Eingriffe liegt wiederum bei Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit; deshalb muss hier kein Neuland betreten werden.

114

c.

Schutz vor Benachteiligung wegen politischer Anschauungen (Art. 3 Abs. 3 GG)
Die Behandlung des NWRI und seiner Mitglieder/ Anhänger
als „Beobachtungsobjekte“ des Verfassungsschutzes und
die Veröffentlichung in den Verfassungsschutzberichten
könnten ferner einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 3 GG darstellen, das unter
anderem eine Benachteiligung wegen politischer Anschauungen verbietet.
Dieses Grundrecht steht grundsätzlich auch Ausländern
und juristischen Personen des Privatrechts zu (Jarass,
in: Jarass/ Pieroth, aaO, Art. 3 Rn. 7; Dürig, in:
Maunz/ Dürig, GG, Art. 3 Abs. III Rn. 167).
Der Begriff der „politischen Anschauungen“ umfasst sowohl das bloße Politisieren als auch die Mitgliedschaft
und/ oder aktive Betätigung in einer politischen Gruppierung (Dürig, in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 3 Abs. 3 Rn.
117). Im vom Grundgesetz gewollten und geschützten
freien und offenen Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes als objektives Verfassungsprinzip
sollen politische Parteien gleiche Chancen im Wettbewerb haben (vgl. Gusy, NVwZ 1986, S. 6 [8] mit Blick
auf die Parteigründungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 Satz
2 GG).
Auch wenn der NWRI keine Partei im Sinne des Parteibegriffs des Grundgesetzes ist (vgl. zum Begriff der „Partei“ Klein, in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 21 Rn. 230, 233
– Parteien als politische Vereinigungen, die darauf
spezialisiert sind, den Wählern Personen zur Wahl in
die Volksvertretungen vorzuschlagen; siehe ferner zur
Abgrenzung von Art. 21 GG und Art. 9 GG Badura, aaO, S.
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284), so hat er doch wie andere politische Organisationen, die keine Parteien sind, das Recht auf Chancengleichheit im politischen Prozess. Seine Grenze fände
dieses Benachteilungsverbot ganz allgemein dann, wenn
die politische Betätigung übergehen würde in einen aktiven Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung (vgl. nur Dürig, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 3
Abs. 3 Rn. 120).
Nach dem diesem Gutachten zugrunde liegenden Tatsachenmaterial einschließlich der in den Verfassungsschutzberichten vorgetragenen Tatsachen ist nicht festzustellen, dass der NWRI verfassungswidrige Bestrebungen verfolgt oder dass hierfür tatsächliche Anhaltspunkte bestehen. Um indes eine Benachteilung im Sinne des Art. 3
Abs. 3 GG festzustellen, bedürfte es eines Vergleichsmaßstabs, nämlich der Untersuchung von Vergleichsgruppen, mit dem NWRI vergleichbaren, nicht-parteilichen
und von Ausländern mehrheitlich geprägten politischen
Organisationen, die einen dezidiert kritischen Standpunkt zu ihrer Heimatregierung einnehmen und dennoch in
den Verfassungsschutzberichten nicht erwähnt werden.
Eine solche Untersuchung von Vergleichsgruppen würde
den Rahmen dieses Gutachtens sprengen; sie wäre Aufgabe
desjenigen Organs, das für die Beurteilung des Einzelfalls zuständig wäre.

d.

Recht auf ein rechtsstaatliches, faires Verfahren
Das aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende Recht auf ein
rechtsstaatliches, faires Verfahren (vgl. zuletzt insbesondere BVerfGE 109, S. 13 [34]; 110, S. 339 [342];
113, S. 29 [47]) gilt als eine zu den Prozessgrundrechten hinzutretende Verfahrensgarantie (vgl. Kempen, in:
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Merten/ Papier, Handbuch der Grundrechte, Bd. II, 2006,
§ 54 Rn. 63). Das prozedural-organisatorische Grundrechtsdenken bindet alle drei staatlichen Gewalten
(vgl. Schmidt-Aßmann, in: Merten/ Papier, Handbuch der
Grundrechte, Bd. II, 2006, § 45 Rn. 14 ff.), in unserem
Fall auch die Tätigkeit der Exekutive in Gestalt der
Verfassungsschutzbehörden und ihrer Berichterstattung.
Handeln die Verfassungsschutzbehörden rechtswidrig im
oben umrissenen Umfang (vgl. IV. 2.), so sind der NWRI,
die ihm zugerechneten Vereine und ihre Mitglieder/ Anhänger auch stets in ihrem Recht auf ein rechtsstaatliches, faires Verfahren berührt.

e.

Grundrechte auf allgemeine Handlungsfreiheit, Ehre und
Wahrung des sozialen Geltungsanspruchs sowie auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2 Abs. 1 i. V.
m. Art. 1 Abs. 1 GG
Als Auffanggrundrecht zu den speziellen Deutschen- bzw.
Bürgergrundrechten gewährleistet Art. 2 Abs. 1 GG auch
Nicht-Deutschen einen grundrechtlichen Anspruch darauf,
dass die öffentliche Gewalt Normen des objektiven Verfassungsrechts auch ihnen gegenüber beachtet (Di Fabio,
in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 2 Abs. 1 Rn. 32 f.). Ausländer und über Art. 19 Abs. 3 GG rechtsfähige wie nichtrechtsfähige Personenvereinigungen des Privatrechts
sind als Grundrechtsträger in den Schutzbereich des
Art. 2 Abs. 1 GG einbezogen (Di Fabio, in: Maunz/Dürig,
GG, Art. 2 Abs. 1 Rn. 10; siehe auch Gusy, NVwZ 1986,
S. 6 [8]).
Das Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit bietet
Teilgewährleistungen im allgemeinen Persönlichkeitsrecht und im Recht auf informationelle Selbstbestimmung
(Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2 Abs. 1 Rn. 11).
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Die Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörden – sowohl
das Sammeln von Informationen über den NWRI, die ihm
zugerechneten Vereine und ihre einzelnen Mitglieder und
Anhänger als auch die Berichterstattung für die Öffentlichkeit hierüber – berührt diese Grundrechte der Betroffenen:
– Die allgemeine Handlungsfreiheit – die Wirkungsund Handlungsmöglichkeiten – des NWRI und seiner
einzelnen Mitglieder/ Anhänger wird durch die
oben unter IV. 1. beschriebenen Wirkungen der
Veröffentlichung in den Verfassungsschutzberichten tangiert.
– Auch in das allgemeine Persönlichkeitsrecht einzelner Mitglieder/ Anhänger und des NWRI bzw. der
ihm zugerechneten Vereine selbst als juristische
Personen, welche die soziale Anerkennung, die äußere Ehre, den sozialen Geltungsanspruch einzelner Personen wie auch Organisationen schützt (Di
Fabio, in: Maunz/ Dürig, GG, Art. 2 Abs. 1 Rn.
169), wird durch eine Pranger-Wirkung, aber auch
durch die Diktion der Verfassungsschutzberichte
(oben III. 2. d.), eingegriffen. Das allgemeine
Persönlichkeitsrecht dient gerade auch der Abwehr
von Rufschädigungen durch Warnungen staatlicher
Funktionsträger, wie sie sich in Gestalt der Verfassungsschutzberichte darbieten können (vgl.
allgemein Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2
Abs. 1 Rn. 171).
– Die Anforderungen an die Ermächtigungsgrundlage
für Eingriffe in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung schließlich, die die planvollgezielte Beschaffung und Auswertung von Informationen durch die Verfassungsschutzbehörden dar-
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stellen (vgl. OVG Münster, NVwZ 1994, S. 588 –
Republikaner; vgl. ferner Di Fabio, in: Maunz/
Dürig, GG, Art. 2 Abs. 1 Rn. 176: „jede[r] Form
der Erhebung, schlichter Kenntnisnahme, Speicherung, Verwendung, Weitergabe oder Veröffentlichung von persönlichen – d.h. individualisierten
oder individualisierbaren – Informationen“), haben einen hohen, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten Stellenwert (BVerfGE 113, S.
29 [57 f.]; Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2
Abs. 1 Rn. 181).
Auch in Bezug auf die Eingriffe in diese Grundrechte
durch die Veröffentlichung in den Verfassungsschutzberichten ist das oben genannte Prüfprogramm einschlägig,
nämlich ob die verfassungsmäßige Ordnung (Art. 2 Abs. 1
GG) – mithin das Bundesverfassungsschutzgesetz und die
Verfassungsschutzgesetze der Länder – diese Eingriffe
unter sorgfältiger Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit rechtfertigen.

V.

Fazit
Die diesem Gutachten zugrundeliegende
wird nach alledem wie folgt beantwortet:

Ausgangsfrage

Die Bundesrepublik Deutschland ist – gerade als freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie - verwundbar
und daher darauf angewiesen, Gefahren für den Rechtsstaat abzuwehren. Hierbei sind auch teilöffentliche und
öffentliche Informationen in den Berichten der Verfassungsschutzbehörden über extremistische Bestrebungen
und Tätigkeiten ein notwendiges, geeignetes und verfassungsgemäßes Mittel. Auch mit diesem Mittel bekämpft
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der Rechtsstaat seine Feinde und setzt sich in einer
wehrhaften Demokratie vom Extremismus ab.
Wer in den Verfassungsschutzberichten als für den
Rechtsstaat gefährlich und extremistisch erwähnt wird,
ist von der Teilhabe am politischen Meinungsbildungsprozess und auch am öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Dies gehört zum Sinn solcher Veröffentlichungen und lässt sich an Beispielen zeigen.
Wegen dieser weitreichenden und nur langfristig zu korrigierenden Folgen für die betroffenen Grundrechtsträger unterliegt die Frage, ob und in welchem Ausmaß eine
veröffentlichte
Verfassungsschutzberichterstattung
stattfinden darf, besonderen Sorgfaltsanforderungen,
die streng am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auszurichten sind.
Dies gilt mit umso größerem Nachdruck, wenn nicht über
tatsächliche extremistische Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 BVerfSchG bzw. der entsprechenden Bestimmungen der Verfassungsschutzgesetze der
Länder berichtet wird, sondern schon über den Verdacht
solcher Bestrebungen und Tätigkeiten.
Die am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auszurichtenden Sorgfaltsanforderungen dürfen in einem Rechtsstaat
nicht auf dem Altar der politischen, militärischen oder
ökonomischen Opportunität geopfert werden. Der rechtsstaatliche Normenbestand unseres ordre public gebietet,
dass selbst im berechtigten Interesse langfristiger
störungsfreier Beziehungen zu ausländischen Regierungen
nicht sehenden Auges Grundrechte in der Bundesrepublik
Deutschland beeinträchtigt werden. Beides steht in einem Rechtsstaat verfassungsrechtlich außer Frage.
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Die Darstellungen in den Verfassungsschutzberichten des
Bundes und der Länder über die „Volksmodjahedin Iran“,
den „Nationalen Widerstandsrat Iran – Vertretung in
Deutschland“ (Berlin) und diesem zugerechnete Vereine
wie z. B. den „Menschenrechtsverein für Migranten e.V.“
(Aachen) und den „Verein für Hoffnung der Zukunft VHdZ
e.V.“ (Berlin) laufen immer Gefahr, die betroffenen
Grundrechtsträger in ihren Grundrechten aus Art. 5 Abs.
1 Satz 1 1. Hs. und Satz 2 1. Var. GG (Meinungs- und
Pressefreiheit), Art. 8 Abs. 1 GG (Versammlungsfreiheit), Art. 9 Abs. 1 GG (Vereinigungsfreiheit), Art. 2
Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit, Ehre und Wahrung des sozialen Geltungsanspruchs sowie die informationelle Selbstbestimmung) und
in ihrem Grundrecht auf ein rechtsstaatliches, faires
Verfahren ohne verfassungsgemäße Rechtfertigung zu verletzen.
Ob sich diese Gefahr von Grundrechtsverletzungen bereits konkret realisiert hat, kann im Rahmen eines
Rechtsgutachtens nicht entschieden werden, dem nur ausgewähltes, nicht erschöpfendes Tatsachenmaterial zur
Verfügung steht und das nicht befugt und nicht imstande
ist, einen Einzelfall bündig zu entscheiden; das ist
eine exekutive und justitielle Aufgabe.
Das Gutachten kann jedoch nach rechtlicher Würdigung
des einbezogenen Materials – die Verfassungsschutzberichte einerseits, den NWRI betreffende Quellen andererseits – nicht bestätigen, dass die Verfassungsschutzbehörden bei ihren Darstellungen und Einschätzungen des NWRI, der ihm zugerechneten Vereine und Einzelpersonen dem von der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts formulierten verfassungsrechtlichen Prüfungsprogramm genügten.
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Es gibt vielmehr zahlreiche tatsächliche Anhaltspunkte
und rechtliche Gründe dafür, die Rechtsfrage, wie sie
dem Gutachter gestellt worden ist, zu bejahen.

Ich erstatte dieses Gutachten nach bestem Wissen und
Gewissen.

Frankfurt am Main, den 25. Mai 2009

(Prof. Dr. Dr. Hassemer)

