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Grundrechtliche Grenzen der Nutzung von Open Source Intelligence zur 

Gefahrenabwehr 

 

Der Beitrag widmet sich der Frage, ob und unter welchen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen allgemein 

zugängliche Daten erhoben, gesammelt und verarbeitet werden dürfen, ob es zunächst innerhalb des deutschen 

Rechts grundrechtlichen Schutz gibt und ob konkret die Verwendung von OSINT verfassungsmäßig ist. Als 

allgemein zugängliche Quellen werden alle Formen der Bereitstellung von Informationsquellen, die 

Informationen an eine unbestimmte Anzahl von Personen vermitteln können, angesehen.  

Durch Informationsextraktion lassen sich aus allgemein zugänglichen Datensätzen Informationen generieren, 

die in ihrem Aussagegehalt weit über den Informationsgehalt einzelner Daten hinausgehen. Das genutzte 

Verfahren wird als Open Source Intelligence (OSINT) bezeichnet. Dies stellt aufgrund der massenhaften 

Erfassung von Daten sowie der Gefahr des Erstellens umfassender Persönlichkeitsprofile einen intensiven 

Eingriff dar. Kritisch zu beäugen ist die Erklärung der Bundesregierung – unter Berufung auf das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts zur Onlinedurchsuchung 1 BvR 370/07 – dass Daten, die Nutzer von sozialen 

Medien öffentlich ins Netz stellen, frei zur Überwachung sind. 

Hintergrund der verfassungsrechtlichen Überprüfung der OSINT ist, dass bei der Verarbeitung von allgemein 

verfügbaren Informationen auch solche Daten verarbeitet werden, die versehentlich bspw. in einem Tweet/ 

Blog veröffentlicht werden und die Personenbezug aufweisen können.  

Problematisch ist, ob Art. 10 GG über das Fernmeldegeheimnis überhaupt Schutz gewährt oder ob auf das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung abgestellt werden muss. Wobei dessen Eingriff auch nicht 

eindeutig ist. Zudem muss zwischen der reinen Kenntnisnahme der Daten und deren Sammlung und ggf. 

Nutzung zur Profilerstellung unterschieden werden. Deshalb muss überprüft werden, ob die im BVerfG-Urteil 

1 BvR 370/07 festgestellten Thesen auf OSINT übertragen werden können. Des Weiteren stellt sich die Frage 

ob im Rahmen der Rechtfertigung auf die Ansätze der Vorratsdatenspeicherung zurückgegriffen werden kann.  

Außerdem müssen weitere verfassungsrechtliche Einzelaspekte – bspw. auch der Art. 5, 8, 13 GG, der Art. 6, 

8, 11, EMRK, der Art. 8, 11, 12, 21 GRC und dem EuGH case-law beachtet und überdacht werden. 

 


