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I. Teil: Einleitung 

A. Überblick 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist die Abgrenzung des dem Polizei- und Gefahren-

abwehrrecht zugrunde liegenden unbestimmten Rechtsbegriffs einer konkreten Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung von dessen Vorfeld. Aus der Perspektive der Sys-

temtheorie Niklas Luhmanns und anhand der im Jahre 1987 erschienenen „Soziale Sys-

teme- Grundriss einer allgemeinen Theorie“1 soll der Frage nachgegangen werden, ob die im 

Sicherheits- und Ordnungsrecht gängige Definition des Vorliegens einer konkreten Gefahr 

als Einschreitschwelle staatlichen Handelns weiterhin uneingeschränkt Anwendung finden 

kann.   

 

B. Die Regelung des § 5 Abs. 2 Nr. 11 VSG NRW idF vom 20.12.2006 und das  
Urteil 1 BvR 370/ 07 des Bundesverfassungsgerichts vom 27.02.2008 (Online- 
Durchsuchung)- das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informations-
technischer Systeme 

Ausgangspunkt der Beobachtung ist die Regelung des § 5 Abs. 2 Nr. 11 des Verfassungs-

schutzgesetzes Nordrhein- Westfalen in der Fassung vom 20. Dezember 2006 (a.F.). An-

hand dieser am 30. Dezember 2006 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelung suchte der 

Landesgesetzgeber, unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und des damit ein-

hergehenden gesellschaftlichen Wandels, den nach den Ereignissen vom 11. September 

2001 offenbar gewordenen Gefahren des fundamentalistischen Terrorismus2 zu begegnen.  

Im Hinblick auf (1.) ein durch die Erfindung des Internet bedingtes, verändertes Kommunika-

tionsverhalten der Bevölkerung und (2.) aus Anlass der Erkenntnis, dass nicht nur die Pla-

                                                

1 Niklas Luhmann, Soziale Systeme- Grundriss einer allgemeinen Theorie, erschienen als Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main, 1987, erste Auflage.  

2 Zu den „klassischen“ Verständnissen von Terrorismus, vgl. Horn, 2014, Seiten 23 ff. bzw. Park, 
2013, Seiten 131- 135.  
Zum Verständnis von Terrorismus vor dem Hintergrund der Globalisierung und zur Kritik am sog. 
„Krieg gegen den Terrorismus“ aus systemtheoretischer Perspektive, vgl. den Ansatz von Brücher, 
Menschenbild I, 2004, Seiten 9- 35, dort insbesondere die Seiten 23- 32. „Definitionen gründen nur 
bedingt in der Sache selbst; sie sind kein >Spiegel< der >Natur<, sondern immer auch Konstruktions-
vorschläge, die als Plattform für mögliche Handlungsoptionen dienen“, Brücher, ebenda, Seite 37.     
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nung und Vorbereitung krimineller Handlungen, sondern auch deren, durch die Sympathisan-

tenszene im Nachtatverhalten beworbene mediale Selbstdarstellung diesem veränderten 

Kommunikationsverhalten folgen3, beabsichtigte der nordrhein- westfälische Landesgesetz-

geber seiner Verfassungsschutzbehörde, Ermittlungen dieser ins Internet verlagerten Kom-

munikationsströme zu erleichtern. Die Bedeutung dieses Vorhabens zog wenige Jahre nach 

den Anschlägen auf das World Trade Center in der Öffentlichkeit weitere Kreise, als anläss-

lich der Anschläge auf öffentliche Verkehrsmittel in Madrid am 11. März 20044 die Inszenie-

rung der Tat drei Tage vor Abhaltung der spanischen Parlamentswahlen vermutlich zur Be-

einflussung der Wahlergebnisse und somit zu politischen Zwecken genutzt werden sollte. 

Auf diesem Wege rückte das Gesetzgebungsvorhaben das in der Informationsgesellschaft 

veränderte Kommunikationsverhalten und veränderte Formen der Teilhabe an sozialem 

Wandel auch in sicherheitsrechtlicher Hinsicht besonders in den Vordergrund. Die bisherige, 

alte Gesetzeslage wurde dem technischen Fortschritt und den daraus sich ergebenden, kür-

zeren zeitlichen Zusammenhängen der Kommunikationsströme und ihrer Wechselwirkungen 

nicht mehr gerecht, weshalb sich die für innere Sicherheit zuständige Behörde von einem an 

Bedeutung zunehmenden Kommunikationsmedium zunehmend ausgeschlossen sah. Zu die-

sem Zweck5 sollten die Befugnisse der Verfassungsschutzbehörde zur Informationsbeschaf-

fung um die Möglichkeit  

- des heimlichen Beobachtens und Aufklärens des Internet 

(§ 5 Abs. 2 Nr.11 Alt.1 VSG NRW a.F.)6, sowie  

- um die Möglichkeit des heimlichen Zugriffs auf informationstechnische Systeme  

(§ 5 Abs. 2 Nr. 11 Alt.2 VSG NRW a.F.)  

erweitert werden. 

 

                                                

3 „…es ist der Symbolgehalt einer Kommunikationsofferte, die dem Terrorakt eine strategische Bedeu-
tung…zuerkennt…“, Brücher, Menschenbild I, 2004, Seite 44. 

4 Zu einem Abriss jener Tat und ihrer Hintergründe vgl. den bei Wikipedia- die freie Enzyklopädie ver-
öffentlichten Artikel „Madrider Zuganschläge“, aufgerufen am 07.06.2017; vgl. insoweit auch das Son-
dervotum zur Entscheidung 1 BvR 518/ 02 (Rasterfahndung- Schläfer) des Bundesverfassungsge-
richts vom 04.04.2006, veröffentlicht bei Juris, dort Rn 177, 182.  

5 Zu den Anforderungen einer an den technischen Fortschritt angepassten Sicherheitsarchitektur, vgl. 
auch Fremuth, 2014, Seiten 32 (33-34).  

6 Vgl. zum Gesichtspunkt von Grundrechtseingriffen durch das „Beobachten des Internet“, Schulz/ 
Hoffmann, 2010, Seiten 131 ff.  
Zu vermeintlich ersten Zusammenhängen zwischen dem „Beobachten des Internet“ und Verhaltens-
änderungen von Internetnutzern im Sinne des Volkszählungsurteils des BVerfG (Urteil 1 BvR 209/ 83 
vom 15.12.1983, veröffentlicht bei Juris, dort insbesondere Rn 148), siehe Berger/ Brumme/ Cap/ 
Otto, 2014, Seiten 221 ff.     
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Das Bundesverfassungsgericht schob diesem Vorhaben durch Urteil vom 27. Februar 20087  

einen Riegel vor und statuierte im Rahmen seiner Entscheidungsbegründung erstmals die 

aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitete Existenz eines selbständigen Grund-

rechts auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Im Hinblick auf die 

verfassungsrechtliche Rechtfertigung solcher, mit heimlichen Zugriffen auf ein informations-

technisches System einhergehenden Grundrechtseingriffe8, müssten die Eingriffsbedingun-

gen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung erhöhten Angemessenheitsvoraussetzun-

gen genügen, als dies im Rahmen der Gesetzesnovelle berücksichtigt worden sei. Dies for-

dere bereits die Heimlichkeit der Maßnahme und die mit dieser Heimlichkeit einhergehende, 

weitgehende Einschränkung von Rechtsschutzmöglichkeiten. In erster Linie der heimliche 

Zugriff auf ein informationstechnisches System sei im Hinblick auf die durch den Zugriff mög-

liche, weitreichende Ausforschung der Persönlichkeit des Betroffenen nur dann verfassungs-

rechtlich gerechtfertigt, wenn in einem Einzelfall tatsächliche Gefahrenanhaltspunkte für ein 

überragend wichtiges Rechtsgut im Raum stünden9 und das Umschlagen der Gefahr in ei-

nen Schaden nicht nur vage zu vermuten, sondern in absehbarer und hinreichend konkreti-

sierter Zukunft zu erwarten sei10.  

Unter diesen Umständen müssten tatsächliche Anhaltspunkte auf einen bestimmten, potenti-

ellen Gefährder bzw. Gefährderkreis, sowie auf ein zumindest seiner Art nach bestimmbares 

Geschehen hinweisen. Nur dann könne die geplante Maßnahme auf einen möglichst engen 

Personenkreis eingeschränkt und die Grundrechtsbetroffenheit in definierbaren und ange-

messenen Grenzen gehalten werden.  

Vor allem aber könne sich der heimliche Zugriff auf ein informationstechnisches System nur 

dann am Grundgesetz messen lassen, wenn Verursacher und bestimmbare Gefahr sich in 

zeitlicher Hinsicht fassen ließen. So genüge es nicht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte im 

Hinblick auf einen Individual- und Geschehensbezug angesichts ihres Konkretisierungsgra-

des zwar Einzelfallcharakter hätten, ein zeitlicher Horizont eines Schadenseintritts, also der 

Zeitpunkt des Umschlagens der Gefährdung in eine Schadenslage aber nicht in konkreten 

Umrissen greifbar sei.  

 

                                                

7 Aktenzeichen 1 BvR 370/07 (Online- Durchsuchung), veröffentlicht bei Juris.  

8 Zu Eingriffen Privater in das Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer 
Systeme, vgl. Hoffmann, 2010, Seiten 514 ff.  
Zu Begriff und Technik der Online- Durchsuchung, vgl. Park, 2013, Seiten 288 ff.  

9 Bundesverfassungsgericht, aaO, bei Juris insbesondere Rn 224 bis 229 bzw. Rn 247- 249. 

10 Stichwort: „zeitliche Nähe“, Bundesverfassungsgericht, aaO, bei Juris Rn 231 bis 238 bzw. Rn 247/ 
248.  
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C. Beobachtungskern 

1.) Voraussetzungen für den Eingriff in das Grundrecht auf Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme 

Angesichts der Intensität des avisierten Grundrechtseingriffs sei die Maßnahme ausschließ-

lich am Gewicht des beeinträchtigten Rechtsguts zu messen. Ins Vorfeld einer unter Umstän-

den bestehenden bzw. einer zukünftig möglicherweise entstehenden Gefahr verlagerte Maß-

nahmen seien grundsätzlich an denselben verfassungsrechtlichen Kriterien zu messen, wel-

che für die Abwehr objektiv vorliegender Gefahren heranzuziehen seien. Auch die besondere 

Eigenart des Aufgabenbereichs von Verfassungsschutzbehörden, deren Zielsetzungen re-

gelmäßig auf weitgehende Vorfeldaufklärungen gerichtet sind, rechtfertigten betreffend den 

zu beurteilenden Grundrechtseingriff nicht die Annahme abweichender Eingriffsvorausset-

zungen. Insofern sei die auf Grundlage des Verfassungsschutzgesetzes NRW angedachte 

Maßnahme an denselben Kriterien des Vorliegens einer konkreten Gefahr zu messen, wie 

dies im allgemeinen Polizeirecht auf Grundlage der jeweiligen (Landes-) Polizei- bzw. Sicher-

heits- und Ordnungsbehördengesetze der Fall sei.  

 

a) Konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit als Eingriffsvoraussetzung für 
das Tätigwerden einer Verfassungsschutzbehörde- tatsächliche Anhaltspunkte 
und zeitliche Konkretisierbarkeit 

Voraussetzung für die streitgegenständliche Vorfeldmaßnahme des heimlichen Zugriffs auf 

ein informationstechnisches System sei demzufolge die Annahme einer konkreten Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit, wobei der unbestimmte Rechtsbegriff- wie im bisherigen Mei-

nungs- und Rechtsprechungsstand (insbesondere zur Anscheinsgefahr und zum Gefahren-

verdacht) weithin anerkannt- ausschließlich über die Kenntnisnahme tatsächlicher Anhalts-

punkte zur Annahme einer bestehenden Gefahrenlage führen könne. Grundlage der Beurtei-

lung müssten somit einer Beobachtung zugängliche und einen Tatsachenkern eröffnende In-

dizien dergestalt sein, dass in Bezug auf einen sich daraus näher definierenden Gesche-

hensablauf und sich daraus herauskristallisierender Akteure ein Sachverhalt offenbare, wel-

cher den Eintritt eines Schadens für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung in zeitlich kon-

kretisierbare, greifbare Nähe rücke („hinreichende Eintrittswahrscheinlichkeit“, BVerfG, aaO, 

bei Juris unter Rn 227). Auf eine Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut hinweisende 

Tatsachen müssten demnach wenigstens „ihrer Art nach den Schluss auf konkretisiertes und 

zeitlich absehbares Geschehen zulassen, zum einen darauf, dass bestimmte Personen be-

teiligt sein werden, über deren Identität zumindest so viel bekannt ist, dass die Überwa-

chungsmaßnahme gezielt gegen sie eingesetzt und weitgehend auf sie beschränkt werden 
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kann“. „Eine Anknüpfung der Einschreitschwelle an das Vorfeldstadium ist verfassungsrecht-

lich angesichts der Schwere des Eingriffs nicht hinnehmbar, wenn nur ein durch relativ dif-

fuse Anhaltspunkte für mögliche Gefahren gekennzeichnetes Geschehen bekannt ist“. Die 

Tatsachengrundlage sei dann häufig durch eine „hohe Ambivalenz der Bedeutung einzelner 

Beobachtungen gekennzeichnet“. Die Geschehnisse könnten „in harmlosen Zusammenhän-

gen verbleiben, aber auch den Beginn eines Vorgangs bilden, der in eine Gefahr mün-

det…“11.  

 

Ausschlaggebend für die verfassungsrechtliche Rechtmäßigkeit der Vorfeldmaßnahme nach 

§ 5 Abs. 2 Nr. 11 Alt. 2 VSG NRW a.F. sei allein das Schutzbedürfnis des Betroffenen im 

Hinblick auf das tangierte Grundrecht. Die Eingriffsvoraussetzung statuiere allein das Grund-

recht, also das Eingriffsobjekt, weder der Eingriffsverursacher, noch der diesem an die Hand 

gegebene Auftrag12. Auch eine staatsorganisatorische Perspektive im Hinblick auf den Ver-

fassungsschutzbehörden an die Hand gegebenen, gesetzgeberischen Auftrag einer weitge-

henden Vorfeldaufklärung führe angesichts der Schwere des Eingriffs zu keiner anderen Be-

urteilung.  

 

                                                

11 BVerfG, Online- Durchsuchung, bei Juris unter Rn 233 und 235. 

12 Zur grundsätzlichen Diskussion, ob hinsichtlich von Eingriffsbefugnissen einer rechtsguts- oder ei-
ner straftatbezogenen Formulierung von Tatbeständen der Vorzug zu geben ist, wenn Informationser-
hebungen im Vorfeld zum Bestehen konkreter Gefahren infrage stehen, vgl. Möstl, 2010, Seite 808 
(dort insbesondere S. 811- 812). Der aaO von Möstl zugunsten einer straftatbezogenen Tatbestands-
formulierung vertretenen Ansicht sei an dieser Stelle entgegen gehalten, dass konkrete Gefahr und- a 
maiore ad minus- Gefahrenverdacht auch bereits dann bestehen können, wenn (unter Umständen we-
sentliche) Teile eines Kausalverlaufs (noch) unbekannt sind und aufgrund jener unbekannten Ursa-
chenzusammenhänge konkrete Straftaten, insbesondere deren (ebenfalls bei Möstl thematisierte) 
Versuchsstadien (also die Schwelle zum „Jetzt geht’s los!“) nicht absehbar bzw. konkretisierbar sind 
(dazu etwa BVerwG, Urteil 6 C 21/ 03, veröffentlicht bei Juris, dort Rn 24). Informationserhebungen 
als Vorfeldbefugnisse grundsätzlich, und nicht nur bei besonders grundrechtsintensiven Eingriffen, 
von einer geplanten Straftatbegehung abhängig zu machen, dürfte nicht unerhebliche Lücken beim 
Klären von Gefahrenverdächten klaffen lassen. So können neben Tatverdachtslagen auch zunächst 
nur personenbezogene Merkmale einen Anlass zu einem Verdacht („…>gefahrverstärkende< Eigen-
schaften einer Person…“, vgl. BVerfG, Beschluss 1 BvR 518/ 02- Rasterfahndung/ Schläfer, veröffent-
licht bei Juris, dort Rn 72) geben und an und für sich noch harmlose Verläufe- etwa das Beobachten 
von (anschlagsgefährdeten) Objekten- mögliche Umrisse einer Tat erkennen lassen, ohne dass be-
reits eine ganz konkrete Straftat von Tatverdächtigenseite angedacht worden ist. Anders formuliert: 
ein Gefahrenverdacht kann auch bestehen, wenn noch unklar ist, ob ein grundsätzlich zu einer 
Rechtsgutsverletzung Entschlossener letztlich „nur“ einen Hausfriedensbruch oder gar eine Straftat 
gegen die körperliche Unversehrtheit/ das Leben andenkt- sprich: der Verdacht zwar besteht, sich 
aber noch nicht im Hinblick auf eine konkrete Straftat konkretisiert hat. Eingriffsbefugnisse zur Infor-
mationserhebung im Vorfeld konkreter Gefahren- in Fällen von in Bezug auf bestimmte Straftaten un-
klaren Verdachtslagen- grundsätzlich vom Bestehen des Verdacht der Begehung bestimmter Strafta-
ten abhängig zu machen, hindert dann letztlich die Aufklärung eine solchen Verdachts.         
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Für jene Beurteilung sei auch etwaiges gesetzgeberisches Unvermögen bzw. eine etwaige 

Unmöglichkeit unerheblich, diese Eingriffsvoraussetzungen in verfassungsrechtlich unbe-

denklicher Weise tatbestandlich- redaktionell zu fassen, weshalb die im Interesse des Ge-

meinwohls anzusetzende Gefahrenvorsorge dann gegenüber dem Schutz des Kernbereichs 

der Persönlichkeit des/ der durch die Maßnahme Betroffenen zwingend das Nachsehen ha-

ben müsse13.  

 

Die Anknüpfung der behördlichen Einschreitschwelle an ein Vorfeldstadium, welches sich 

weder im Hinblick auf einen bestimmten Gefährder bzw. Gefährderkreis, noch im Hinblick auf 

einen bestimmten Sachverhaltsablauf im Einzelnen fassen lasse und somit lediglich auf ei-

nen tatsächlich nicht verifizierbaren, undifferenzierten Vermutungskern zurückführe, sei ver-

fassungsrechtlich aus Gründen sowohl  

- der Schwere der Eingriffe, als auch  

- der Heimlichkeit der Eingriffsmaßnahme   

nicht hinnehmbar. Daran könne auch dann nicht gezweifelt werden, wenn zwar tatsächliche 

Anhaltspunkte für die Gefährdung überragend wichtiger Rechtsgüter im Raum stünden, das 

daraus drohende Moment eines Schadensumschlages aber in zeitlicher Hinsicht unbestimmt 

verbliebe, das behördliche Vorgehen somit auf  

- in Zukunft unbestimmt andauernde Maßnahmen  

und/ oder, angesichts fortlaufender Kommunikationsbeziehungen des Betroffenen, auf die 

Einbeziehung eines  

- unbestimmten involvierten Personenkreises hinausliefe.  

Eine andere Beurteilung ergebe sich auch gerade nicht im Licht des Trennungsgrundsat-

zes14 und der mit diesem einhergehenden, organisatorischen Abgrenzung von Verfassungs-

schutz- und Polizeibehörden. Die ordnungspolitische Aufgabentrennung in Bezug auf den 

zuständigen staatlichen Befugnisträger und die damit einhergehende Begründung verschie-

dener Legitimationsgrundlagen habe sowohl  

                                                

13 BVerfG, aaO, bei Juris Rn 237, 238. Die Deutlichkeit der Entscheidungsgründe insoweit erstaunt 
etwas angesichts der in Bezug auf (den internationalen fundamentalistischen) Terrorismus nach den 
Ereignissen des 11. September 2001 und 11. März 2004 als Bedrohungsszenarien „denkbar“ gewor-
denen (Groß-) Schadenslagen.      

14 Zum Trennungsgrundsatz im Zusammenhang vernetzter Terrorismusbekämpfung, vgl. Baumann, 
2005, Seiten 798 ff.  
Zum fraglichen verfassungsrechtlichen Stellenwert des sog. Trennungsgebotes, vgl. Scholz/ Pitschas, 
1984, Seiten 185/186.  



E. Deutschmann                                                 Zur systemtheoretischen Deutung des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs  

 
17 

- bei der anzulegenden Definition des grundrechtlichen Schutzbereichs, als auch 

- bei der Definition des einer beeinträchtigenden Maßnahme grundsätzlich entzogenen 

Kernbereichs persönlicher Lebensgestaltung  

außen vor zu bleiben15. Die Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen einer verfassungs-

rechtlich (gerade) noch gerechtfertigten oder einer (bereits) verfassungswidrigen Grund-

rechtsbeeinträchtigung müsse ausschließlich aus der Perspektive  

- des durch die Eingriffsmaßnahme betroffenen Grundrechts,  

nicht aber  

- aus der Perspektive des zuständigen Befugnisträgers bzw. der zuständigen Behörde 

und deren ordnungspolitischer Aufgabenstellung  

vorgenommen werden16.  

 

b) Die konkrete Gefahr gemäß § 8 Abs. 1 PolG NRW und Bestrebungen im 
Sinne des § 3 Abs. 1 und Abs. 5 VSG NRW 

Damit geht hinsichtlich der untersuchungsgegenständlichen Maßnahme eines heimlichen 

Zugriffs auf informationstechnische Systeme der Gesichtspunkt einher, dass die seitens des 

Bundesverfassungsgerichts dem nordrhein- westfälischen Gesetzgeber entgegengehaltene 

Eingriffsvoraussetzung einer Gefahr17 dem unbestimmten Rechtsbegriff einer konkreten Ge-

fahr entspricht, welchen die Polizeigesetze der Länder (und des Bundes) im Rahmen ihrer 

ordnungsbehördlichen Generalklauseln vorhalten18. Das Bundesverfassungsgericht setzt auf 

diesem Wege hinsichtlich der Eingriffsvoraussetzung einer konkreten Gefahr dem nordrhein-

westfälischen und  

- jedem anderen parlamentarischen Gesetzgeber  

                                                

15 Zum Kernbereichsbegriff vgl. etwa BVerfG, Urteil 1 BvR 253/56 vom 16.01.1957- „Elfes“, veröffent-
licht bei Juris, dort Rn 14; oder: BVerfG, Urteil 1 BvR 2378/ 98 vom 03.03.2004, veröffentlicht bei Ju-
ris, dort Rn 122- 128 (großer Lauschangriff- akustische Wohnraumüberwachung). 

16BVerfG, aaO (Online- Durchsuchung), bei Juris unter Rn 237. Womit das BVerfG der Idee der „ver-
fahrensrechtlichen Beweismaßreduktion“ eine Absage erteilt, vgl. Jaeckel, 2010, Seiten 118- 123.  

17 für „überragend wichtige Rechtsgüter“, BVerfG, aaO, bei Juris Rn 249.  

18 Vgl. etwa § 14 Abse. 1 und 2 BPolG, §§ 11, 2 Nr. 1 a SOG NdS, §§ 10 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 3 a Brem-
PolG, § 3 Abs.1 SOG HmbG, § 8 Abs. 1 PolG NRW,§ 9 Abs.1 POG RhPf, §§ 8 Abs.1, 1 Abs. 2 
SPolG, §§ 3, 1 Abs. 1 PolG BW, Art 11 Abs. 1 Art 2 Abs. 1 PAG BY, §§ 10 Abs. 1, 1 Abs.1 S.1 PolG 
Bbg. 
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im Rahmen des Verfassungsschutzrechts eine bislang dem allgemeinen Polizeirecht eigen-

tümliche Hürde19. Insoweit setzt es sich über die etwa im Rahmen des  

- § 3 VSG NRW (Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde) und des  

- § 1 PolG NRW (Aufgaben der Polizei)  

konkretisierte Trennung der Aufgabenbereiche von Polizeibehörden und Nachrichtendiens-

ten (Trennungsgrundsatz20) hinweg21. Den Inlandsnachrichtendiensten wurden einerseits an-

gesichts des Auftrages zur Aufklärung von Verdachtsmomenten seitens der Gesetzgeber Er-

leichterungen hinsichtlich der Ermächtigungsgrundlagen zum Tätigwerden (Einschreit-

schwelle) eben deswegen eingeräumt, damit einer bislang lediglich sich zu einem Verdacht 

erhärteten Sachverhaltskonstellation im Vorfeld konkreter Gefahren auf den Grund gegan-

gen werden kann. Andererseits wurden ihnen im Gegenzug, wegen den niedrig angesetzten 

Einschreitschwellen, zusätzlich zum Beobachtungsauftrag (auch aus historischen Gründen-  

zur Vermeidung einer politischen Geheimpolizei- „Gestapo“22), gerade deswegen, keine Exe-

kutivbefugnisse zugestanden. Soweit das Bundesverfassungsgericht nunmehr der Verfas-

sungsschutzbehörde den Nachweis des Vorliegens einer konkreten Gefahr in Bezug auf die 

Maßnahme gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 11 Alt. 2 VSG NRW a.F. abverlangt, legt es der Behörde  

Zügel an, die nach herkömmlichem (aber offensichtlich überholtem) Verständnis  

- den Polizeibehörden  

                                                

19 Vgl. insoweit auch die später am 02.03.2010 ergangene Entscheidung 1 BvR 256/ 08 des BVerfG 
(Vorratsdatenspeicherung), veröffentlicht bei Juris, dort insbesondere Rn 232, 233 und Rn 261 
(„…Das Erfordernis einer auf Anhaltspunkte im Tatsächlichen gestützten konkreten Gefahr gilt dabei 
für Nachrichtendienste ebenso, wie für alle zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zuständigen Behörden…“, Rn 261).  

20 Auf den (alliierten) Polizeibrief vom 14. April 1949 und den etwaig verfassungsrechtlichen Status 
des Trennungsgebotes soll hier nicht näher eingegangen werden.   

21 Ausführlich zu den verschiedenen Verwaltungsaufgaben von Polizeibehörden und Nachrichten-
diensten, sowie zum „informationellen Trennungsprinzip“ hinsichtlich der Zweckbindung aus verschie-
denen Aufgabenbereichen heraus erhobener Daten, vgl. das Urteil 1 BvR 1215/ 07 des BVerfG vom 
24.04.2013 (Antiterrordatei), veröffentlicht bei Juris, dort insbesondere Rn 112 bis 122.    

22Zur bei Juris unter diesem Entscheidungsnamen veröffentlichten Rechtsprechung des BVerfG vom 

19.02.1957 (Az. 1 BvR 357/ 52) zum Preußischen Gesetz über die Geheime Staatspolizei vom 
10.02.1936 (veröffentlicht im Internet unter der Adresse http://home.unileipzig.de/staat/ quel-
len/ss06/Gesetz%20%FCber%20die%20Geheime%20Staatspolizei.pdf) und die dort der Gestapo 
übertragene Aufgabenstellung (Informationssammlung bzw. -auswertung und Exekutivbefugnisse), 
vgl. zusammenfassend bei Juris Rn 179 ff.  
 
Die Regelung des § 1 Abs. 1 Satz 1 des genannten Gesetzes lautete: „Die Geheime Staatspolizei hat 
die Aufgabe, alle staatsgefährdenden Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu 
bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu sammeln und auszuwerten, die Staatsregierung zu un-
terrichten und die übrigen Behörden über für sie wichtige Feststellungen auf dem Laufenden zu halten 
und mit Anregungen zu versehen…“.    

http://home.unileipzig.de/staat/
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auch gerade  

- zur Zügelung derjenigen Exekutivbefugnisse (unmittelbare Gewalt)  

angelegt wurden, welche  

- den Verfassungsschutzbehörden seit jeher verwehrt sind.  

Die Entscheidung lässt insoweit aufhorchen. Sie setzt den betreffenden Gesetzgebungsorga-

nen im Hinblick auf eine avisierte Gesetzesänderung in Richtung der Möglichkeit eines- lega-

len-  Zugriffs auf informationstechnische Systeme eine (gesetzestechnische) Hürde, die bis-

lang grundsätzlich im Polizei- und nicht dem Verfassungsschutzrecht zu verorten war.  

 

Den Verfassungsschutzbehörden wurden bislang durchweg, aufgrund ihrer Aufgabenstellung 

einer weitgehenden Vorfeldaufklärung („…Sammlung und Auswertung von Informationen, 

insbesondere von sach-und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterla-

gen…“, § 3 Abs.1 S.1 VSG NRW), deutlich geringere Eingriffsvoraussetzungen23 zum Tätig-

werden gestellt. Sieht man einmal vom Aufklärungsauftrag in Bezug auf sicherheitsgefähr-

dende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 VSG 

NRW) und den Mitwirkungsmaßnahmen bei Sicherheitsüberprüfungen von Personen 

(§ 3 Abs.4 Nr.1 und Nr. 2 VSG NRW) bzw. der Mitwirkung bei technischen Sicherheitsmaß-

nahmen zum Schutz von öffentlichen Geheimhaltungsbelangen (§3 Abs.4 Nr. 3 VSG NRW) 

ab, steht im Recht des Verfassungsschutzes der unbestimmte Rechtsbegriff  

- der Bestrebungen  

                                                

23 Wobei von eigentlichen Eingriffsvoraussetzungen im Hinblick auf § 3 VSG NRW und die gleichlau-
tenden Regelungen des Bundes und der anderen Länder nur bedingt gesprochen werden kann. Den  
Behörden wird ein offen formulierter Aufgabenbereich zugewiesen, vgl. insoweit auch VG Köln, Urteil 
20 K 2331/ 08 vom 20.01.2011, veröffentlicht bei Juris, dort Rn 62. 
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im Mittelpunkt sowohl der Aufgabenbeschreibung, als auch der Eingriffsvoraussetzungen24. 

Zum unbestimmten Rechtsbegriff der Bestrebungen weist § 3 Abs. 5 VSG NRW Legaldefini-

tionen aus.   

  

c) Tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen im Sinne des § 3 VSG NRW 

Der Begriff der Bestrebungen bzw. „politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhal-

tensweisen“ beschreiben nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ein Vorgehen zur aktiven 

Realisierung der betreffenden verfassungsfeindlichen oder verfassungswidrigen Zielset-

zung25, wobei das infrage stehende Vorgehen bzw. die infrage stehende Verhaltensweise 

nicht einer Verbotsnorm zu unterfallen braucht. Die bloße Kritik an Verfassungsgrundsätzen 

                                                

24§ 3 Abs.1 VSG NRW: „ Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde ist die Sammlung und Auswertung 
von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und 
Unterlagen über 

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung 
der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum 
Ziel haben, 

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeit für eine fremde Macht,  

3. Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,  

4. Bestrebungen und Tätigkeiten, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Artikel 9 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 100- 1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I S.1478) geändert worden ist) oder das friedliche Zusam-
menleben der Völker (Artikel 26 des Grundgesetzes) gerichtet sind,  

im Geltungsbereich des Grundgesetzes, soweit tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht solcher 
Bestrebungen vorliegen“.        

§ 3 Abs. 5 b VSG NRW: „Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes sind sol-
che politisch bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen Perso-
nenzusammenschluss, der darauf gerichtet ist, den Bund, die Länder oder deren Einrichtungen in ih-
rer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen“.  

§ 3 Abs. 5 c VSG NRW: „Bestrebungen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung sind sol-
che politisch bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen, in einem oder für einen Per-
sonenzusammenschluss, der darauf gerichtet ist, einen der in Absatz 6 genannten Verfassungsgrund-
sätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen“.  

Zum Verständnis des Rechtsbegriffs der Bestrebungen vgl. auch den Beschluss 1 BvR 1072/ 01 des 
BVerfG vom 24.05.2005 (Junge Freiheit), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 67 bis 70 („…Die bloße Kritik 
an Verfassungswerten und Verfassungsgütern ist nicht als Gefahr für die freiheitlich demokratische 
Grundordnung einzuschätzen, wohl aber darüber hinausgehende Aktivitäten zu deren Beseiti-
gung…“).     

Zum Rechtsbegriff der Bestrebungen vgl. auch § 92 Abs. 3 StGB.  

25 BVerwG, Urteil 6 C 22/09 vom 21.07.2010 (zur Frage der Rechtmäßigkeit der Beobachtung eines 
Landtags- und Bundestagsabgeordneten der Partei DIE LINKE durch das Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 59. 
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oder Verfassungswerten ist nicht als Bestrebung bzw. als politisch bestimmte, ziel- und 

zweckgerichtete Verhaltensweise zu bewerten26. Die auf eine solche Kritik zurückgehende 

Meinungsäußerung, tragende Grundsätze der Verfassung müssten geändert werden, stellt 

ebenfalls noch kein aktives Vorgehen im Sinne einer ziel- und zweckgerichteten Verhaltens-

weise dar. Das Stadium einer ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweise bzw. einer Bestre-

bung im Sinne des Verfassungsschutzgesetzes ist erst ab der Schwelle  

- der Ankündigung oder Aufforderung zu Aktivitäten mit verfassungsfeindlicher Zielrich-

tung  

erreicht27.   

 

Die Verfassungsschutzbehörde kann vor dem Hintergrund der Aufgabenbeschreibung aus  

§ 3 VSG NRW (Stichwort: Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von 

sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über Bestrebungen)  

tätig werden, soweit  

- tatsächliche Anhaltspunkte  

für den Verdacht solcher Bestrebungen vorliegen, § 3 Abs. 1, 2.HS VSG NRW 2006. Tat-

sächliche Anhaltspunkte sind insoweit, also in Bezug auf das Bestehen eines Verdachts, als 

Gegenpol zu vorliegender Gewissheit zu verstehen28. „Es müssen konkrete und in gewissem 

Umfang verdichtete Umstände als Tatsachenbasis für den Verdacht von Bestrebungen vor-

liegen. Zur Annahme eines Verdachts kann ferner die Gesamtschau aller vorhandenen tat-

sächlichen Anhaltspunkte führen, wenn jeder für sich genommen einen Verdacht noch nicht 

zu begründen vermag“29. Bloße Vermutungen oder allgemeine Erfahrungssätze sind nicht 

                                                

26 BVerwG, Urteil 6 C 22/09 vom 21.07.2010, veröffentlicht bei Juris, dort Rn 61. 

27 BVerwG, Urteil 6 C 22/09, Juris, dort Rn 61. 

28 BVerwG, Urteil 6 C 22/09, Juris, dort Rn 28. Vgl. auch die Entscheidungsgründe des VG Köln vom 
20.01.2011 (Az. 20 K 2331/ 08- zur rechtswidrigen, 38- jährigen Beobachtung eines Rechtsanwalts, 
Publizisten und Beraters der Partei Bündnis 90/ Die Grünen wegen Unterstützung des Sozialistischen 
Hochschulbundes), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 68 bis 84.    

29 BVerwG, Urteil 6 C 22/09, Juris, dort Rn 30.  
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geeignet, tatsächliche Anhaltspunkte abzubilden30. Ebenso wenig eine rein abstrakte Be-

sorgnis31. Erfahrungssätze kriminalistischer oder nachrichtendienstlicher Art taugen hingegen 

zum Ansatz von Prognosen und Schlussfolgerungen (in Richtung vorliegender oder nicht 

vorliegender Bestrebungen), die sich aus bestimmten tatsächlichen Anhaltspunkten ergeben 

bzw. zu erwägen sind (Verdachtsintensität), mögen sie auch keine tatsächlichen Anhalts-

punkte ersetzen können32. Aktuelle bzw. zeithistorische Zusammenhänge und Bedrohungsla-

gen, in welche der zu bewertende Sachverhalt einzubetten ist bzw. in deren Zusammenhang 

der zu bewertende Sachverhalt sich einfügt, sind bei der Evaluation der Frage, ob bestimmte 

Umstände tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne des Gesetzes hergeben, nicht berücksichti-

gungsfähig. Kontextuelle zeithistorische Zusammenhänge können für anzusetzende krimina-

listische oder nachrichtendienstliche Erfahrungssätze von Bedeutung sein. Auf die einen zu 

bewertenden Sachverhalt erst ausmachenden, ergebenden tatsächlichen Aspekte haben sie 

aber keinen Einfluss- ansonsten würden sich aus (zeit-) historischem Kontext ergebende 

(subjektive) Vermutungen und Mutmaßungen Tatsachenmaterial ersetzen33. Es gilt mithin 

eine Unterscheidung zwischen 

- (1.) dem (wirklichen) Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte einerseits und 

- (2.) dem Heranziehen von Erfahrungswissen oder abstrakten Überlegungen zum (Hin-

tergrund-) Verständnis jener tatsächlichen Anhaltspunkte andererseits  

zu treffen.  

 

                                                

30 BVerfG, Urteil 1 BvR 370/ 07 vom 27.02.2008 (Online- Durchsuchung), veröffentlicht bei Juris, dort 
Rn 232 bzw. Urteil 1 BvR 256/ 08 des BVerfG vom 02.03.2010 (Vorratsdatenspeicherung), Juris, dort 
Rn 231.   

31 BVerwG, Beschluss 1 WB 28/11 vom 28.02.2012 (tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-
nes Sicherheitsrisikos anlässlich der Sicherheitsüberprüfung eines Soldaten), veröffentlicht bei Juris, 
dort Rn 23.   
Grundsätzlich zur Abgrenzung der Begriffe Risiko, Besorgnispotential, Gefahrenverdacht und polizei-
rechtlich relevanter (abstrakter und konkreter) Gefahr einerseits, und der Einordnung eines konkreten 
Sachverhaltes unter eines der vorgenannten Merkmale nach Maßstab des Vorliegens tatsächlicher 
Anhaltspunkte andererseits, vgl. Urteil 6 C 21/ 03 des BVerwG vom 28.06.2004 (Gefährliche Hunde- 
Nichtigkeit einer Gefahrenabwehrverordnung), veröffentlicht bei Juris, dort insbesondere Rn 24/ 25.        

32 Vgl. insoweit das Urteil 1 C 12/ 88 des BVerwG vom 17.10.1990 (Fortsetzungsfeststellungsklage 
betreffend eine Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs durch das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz zu Zeiten der sog. Baader- Meinhof- Bande), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 28.       

33 BVerwG, Urteil 1 C 12/ 88 vom 17.10.1990, Juris, Rn 28 („Gesamtgefahrenlage“); in diesem Sinne 
ebenfalls BVerfG, Beschluss 1 BvR 518/ 02 vom 04.04.2006 (präventiv- polizeiliche Rasterfahndung 
zur Identifikation möglicher sog. Schläfer), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 147 (dort auch zur Abgren-
zung Gesamtgefahrenlage- Dauergefahr).     
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d) Tatsächliche Anhaltspunkte und der Faktor Zeit in der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 27.02.2008 zur sog. Online- Durchsuchung  

Ein ausschlaggebendes Beurteilungskriterium für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

der Maßnahme des heimlichen Zugriffs auf informationstechnische Systeme ist dasjenige 

der Zeit34. So denn, so das Bundesverfassungsgericht, ein bestimmter Personenkreis als Ad-

ressat der Maßnahme abgrenzbar und auch die Art des in Bezug genommenen Geschehens 

konkretisierbar ist, kann auf ein informationstechnisches System dann heimlich zugegriffen 

(und erst recht- a maiore ad minus- auch das Internet heimlich beobachtet) werden, wenn  

- (1.) Vorfeld und  

- (2.) tatsächlicher Bestand einer Gefahr  

sich  

                                                

34 „…Der Gesetzgeber hat insoweit die Ausgewogenheit zwischen der Art und Intensität der Grund-
rechtsbeeinträchtigung einerseits und den zum Eingriff berechtigenden Tatbestandselementen ande-
rerseits zu wahren. Die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsgrad und die Tatsachenbasis der 
Prognose müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Art und Schwere der Grundrechtsbeein-
trächtigung stehen. Selbst bei höchstem Gewicht der drohenden Rechtsgutsbeeinträchtigung kann auf 
das Erfordernis einer hinreichenden Eintrittswahrscheinlichkeit nicht verzichtet werden…Diese Prog-
nose muss auf das Entstehen einer konkreten Gefahr bezogen sein. Dies ist eine Sachlage, bei der im 
Einzelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ohne Eingreifen des 
Staates ein Schaden für die Schutzgüter der Norm durch bestimmte Personen verursacht wird. Die 
konkrete Gefahr wird durch drei Kriterien bestimmt: den Einzelfall, die zeitliche Nähe des Umschla-
gens einer Gefahr in einen Schaden, und den Bezug auf individuelle Personen als Verursacher… Da-
gegen wird dem Gewicht des Grundrechtseingriff, der in dem heimlichen Zugriff auf ein informations-
technisches System liegt, nicht hinreichend Rechnung getragen, wenn der tatsächliche Eingriffsanlass 
noch weitgehend in das Vorfeld einer Einzelnen noch nicht absehbaren konkreten Gefahr für die 
Schutzgüter der Norm verlegt wird“ (Hervorhebungen durch den Verfasser), BVerfG,  
1 BvR 370/ 07, Juris, dort Rn 227, 233, 234.  

Auf welchem Weg Park vor diesem Hintergrund zu dem Schluss gelangt, das BVerfG statuiere hin-
sichtlich des Gefahrenbegriffs einen Verzicht auf das Moment der zeitlichen Nähe zu einem Scha-
densumschlag, ist unverständlich, vgl. insoweit Park, 2013, Seiten 345/ 346.  

Das zwischen zeitlicher Nähe und zeitlicher Ferne klaffende Spannungsfeld führt in Anbetracht der 
Regelung des § 3 VSG NRW (Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde) zu Auslegungsproblemen: 
Soweit der Verfassungsschutzbehörde keine eigentlichen Ermächtigungsgrundlagen als Vorausset-
zung eines Tätigwerdens vorgegeben werden, sondern nur eine Aufgabenzuweisung durch den Ge-
setzgeber erfolgt (vgl. etwa § 3 VSG NRW; grundsätzlich insoweit BVerwG, Beschluss 7 B 99/ 90 vom 
13.03.1991- >Bhagwan<, veröffentlicht bei Juris, dort Rn 7 und 8 bzw. konkret zur Befugnis zur Infor-
mations-/ Datenerhebung und Auswertung durch Nachrichtendienste aufgrund bloßer Aufgabenzuwei-
sung vgl. BVerfG, Urteil 1 BvR 1215/07 vom 24.04.2013 („Antiterrordatei“), veröffentlicht bei Juris, dort 
Rn 116 bis 119), verfolgt dies die Zielsetzung, der Behörde Möglichkeiten an die Hand zu geben, 
möglichst frühzeitig Verdächten auf Bestrebungen gemäß § 3 VSG NRW nachzugehen. Der Gesetz-
geber wollte gerade vermeiden, eben weil ein Verdacht hinsichtlich der Vielfältigkeit von Lebensum-
ständen sich tatsächlich im Hinblick auf Normformulierungsnotwendigkeiten kaum tatbestandlich in all 
den durch das Leben sich bietenden Schattierungen vorformulieren lässt und derartige Versuche die 
Handlungsmöglichkeiten der Behörde zwangsläufig zu Lasten des Verfassungsschutzes einschränken 
würden, das Wirkungsfeld der Behörde (wehrhafte Demokratie) in auftragswidriger Weise zu be-
schneiden. Denn Kernauftrag der Behörde ist gerade die Information von Entscheidungsträgern und 
Öffentlichkeit schon über sich abzeichnende Bestrebungen gegen und nicht erst konkretisierte Gefah-
ren für die Schutzgüter des § 3 VSG NRW (Verfassungsfeindlichkeit/ Verfassungswidrigkeit).                      
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- im Zeitbezug  

angesichts konkreter Einzelfallmerkmale (Stichwort: tatsächliche Anhaltspunkte) zugunsten 

der Letzteren abgrenzen lassen. Ansonsten sei die Streubreite des Eingriffs im Hinblick auf 

den durch die Maßnahme betroffenen Adressatenkreis nicht einzugrenzen und das tatsäch-

lich zu vermeidende bzw. das durch die Behörde befürchtete Geschehen mehr auf Vermu-

tungen als auf tatsächliche Anknüpfungspunkte zurückzuführen. Anders ausgedrückt: Ein er-

kanntes relevantes Geschehen muss im Hinblick auf bestehende Ambivalenzverhältnisse  

- zwischen „harmlosen Zusammenhängen“ und solchen,  

- welche „in eine Gefahr“ für überragend wichtige Rechtsgüter „einmünden“,  

dergestalt in zeitlicher Hinsicht abgegrenzt werden, dass ein  

- Harmlosigkeitsbereich, unter Umständen bestehend aus „diffusen Anhaltspunkten für 

lediglich mögliche Gefahren“,  

- in Richtung konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte in Bezug auf Täterkreis und avisierte 

konkrete Bedrohungshandlung (gegen überragend wichtige Schutzgüter)  

verlassen wird (BVerfG, aaO, bei Juris Rn 235). Verhält es sich hingegen hinsichtlich eines 

potentiell eine Gefahr für ein Schutzgut des Verfassungsschutzgesetzes bergenden Sach-

verhalts dahingehend, dass jenes Ambivalenzverhältnis in diesem Sinne nicht aufgelöst wer-

den kann, die betreffende Person bzw. der betreffende Personenkreis sich demnach unter 

Umständen noch auf dem Boden der Legalität bewegt, muss sich die Verfassungsschutzbe-

hörde auf andere Ermittlungsmaßnahmen geringerer Eingriffsintensität beschränken und es 

darf nicht auf ein informationstechnisches System heimlich zugegriffen werden (vgl. BVerfG, 

aaO, bei Juris Rn 237).     

 

Unter diesem Vorzeichen stellt sich die Frage ob- und im günstigsten Fall, unter welchen 

Umständen- die Eingriffsmaßnahme des heimlichen Zugriffs auf ein informationstechnisches 

System den verfassungsrechtlichen Anforderungen der Angemessenheit unter den Bedin-

gungen der Zeitdimension genügen kann.  

 

 

 

 

 

 



E. Deutschmann                                                 Zur systemtheoretischen Deutung des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs  

 
25 

 

2.) Stellenwert und Bedeutung des Aspekts der Zeit in Niklas Luhmanns Sys-
temtheorie: Ereignis und System/ Umwelt- Differenz 

2.1) Komplexität und Kontingenz  

In der Systemtheorie Niklas Luhmanns wird der Zeitperspektive35 eine ausschlaggebende 

Bedeutung deswegen beigemessen, weil sie im Hinblick auf die Differenzierung von Selbst- 

und Fremdreferenz eine für die Abgrenzung des Systems zu seiner Umwelt und somit eine 

für den Systembestand als solchen konstituierende Funktion übernimmt36. Umwelt und Sys-

tem scheiden sich über Ereignisbildungen des Systems37. Genauer: sie scheiden sich über, 

der Grenzleistung von Systemen zugerechnete, Ereignisbildungen im Zugriff auf Umwelt 

(Relation38). Die durch das System bzw. ihre Grenze zur Umwelt sich im Ereigniszugriff of-

fenbarende Entscheidung eröffnet über die Kommunikation jener Entscheidung einen eige-

nen Referenzbezug. Die daraus mit zunehmender Entscheidungsfolge hervorgehende stabi-

lisierte Grenzleistung (entlang zunehmender Diskrepanz von  

    -  (a) ins System überführter Umweltreferenzen (Kontingenz) und  

                                                

35 „…Wir lassen offen, was Zeit >ist<, weil man bezweifeln kann, ob irgendein Begriff von Zeit, der 
über das bloße Faktum des Sichänderns hinausgreift, ohne Systemreferenz festgelegt werden 
kann…Zeit ist …die Interpretation der Realität im Hinblick auf eine Differenz von Vergangenheit und 
Zukunft…“, Luhmann, 1987, Seiten 70 und 116.   

36 „Ein Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System kann nur entstehen und ausgebaut werden, 
wenn das System auch in der Zeitdimension ausdifferenziert wird. Auf sehr abstrakte Weise könnte 
man auch sagen: es entsteht systemeigene Zeit, die aber gleichwohl in die Weltzeit passen 
muss…Grundsätzlich muss die zeitliche Ausdifferenzierung von der Ausdifferenzierung systemeigener 
Elemente her begriffen werden…“, Luhmann, 1987, Seiten 253/ 254.    

37 „Für die Theorie selbstreferentieller Systeme ist die Umwelt vielmehr Voraussetzung der Identität 
des Systems. Für die Theorie temporalisierter autopoietischer Systeme ist die Umwelt deshalb nötig, 
weil die Systemereignisse in jedem Moment aufhören und weitere Ereignisse nur mit Hilfe der Diffe-
renz von System und Umwelt produziert werden können. Der Ausgangspunkt aller daran anschließen-
den systemtheoretischen Forschungen ist daher nicht Identität, sondern Differenz. Es gibt demnach 
keine eindeutige Lokalisierung von >Items< welcher Art auch immer in der Welt und auch keine ein-
deutige Zuordnung im Verhältnis zueinander. Alles was vorkommt, ist immer zugleich zugehörig zu 
einem System (oder zu mehreren Systemen) und zugehörig zur Umwelt anderer Systeme. Jede Be-
stimmtheit setzt Reduktionsvollzug voraus, und jedes Beobachten, Beschreiben, Begreifen von Be-
stimmtheit erfordert die Angabe einer Systemreferenz, in der etwas als Moment des Systems oder als 
Moment seiner Umwelt bestimmt ist…Die Differenz (von System und Umwelt, Anm. des Verfassers) 
ist keine ontologische, und darin liegt die Schwierigkeit des Verständnisses. Sie zerschneidet nicht die 
Gesamtrealität in zwei Teile: hier System und dort Umwelt. Ihr Entweder/ Oder ist kein absolutes, es 
gilt vielmehr nur systemrelativ, aber gleichwohl objektiv… Die Umwelt ist ein …Negativkorrelat des 
Systems. Sie ist keine operationsfähige Einheit, sie kann das System nicht wahrnehmen, nicht behan-
deln, nicht beeinflussen. Man kann deswegen sagen, dass durch Bezug auf und unbestimmt lassen 
von System und Umwelt das System sich selbst totalisiert. Die Umwelt ist einfach alles andere… “, 
Luhmann, 1987, Seiten 243,244, 249.     

38 Zum Begriff der Relation, Luhmann, 1987, Seiten 44- 47. 
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    -  (b) in der Umwelt „verbliebener“ Umweltbestandteile (Komplexität))  

spannt entlang der Reihenfolge jener Ereigniszugriffe und der daran ausrichtbaren Differenz 

des Musters vorher/ nachher systemeigene Zeitreferenz auf.  

Hintergrund dessen ist die in systemtheoretischer Gedankenfolge bestehende Unmöglich-

keit, einem Kommunikationsverlauf Umweltelemente zu Grunde zu legen und sie deswegen 

ihrem Umweltbezug zu entreißen39.  

 

Autopoiesis40 bedeutet deswegen, also wegen der Inexistenz von „Punkt- für- Punkt- Über-

einstimmungen zwischen System und Umwelt“, eine sich einrichtende „Weltverletzung“41, 

weil auf Umweltelemente zurückgreifende Autopoiesis jene Umweltelemente der System-

funktion bzw. deren Konfiguration zurechnet. Autopoiesis bedeutet Differenzierungsperpetu-

ierung42.  

 

Die im systemtheoretischen Welt- und Kommunikationsverständnis getroffene Differen-

zierungsentscheidung zwischen Information und Mitteilung- und weiter zurückgehend 

auch die in der Wahrnehmung43 aufgehende Erkenntnis des Unterschieds zwischen 

aufgenommener und brach liegen gelassener Information- geht deswegen mit einer 

                                                

39 „…Es gibt, mit anderen Worten, keine Punkt- für- Punkt Übereinstimmung zwischen System und 
Umwelt…“, Luhmann, 1987, Seite 47 unten.   

40 „…Selbstbeobachtung ist demnach die Einführung der System/ Umwelt- Differenz in das System, 
das sich mit ihrer Hilfe konstituiert; und sie ist zugleich operatives Element der Autopoiesis…“, Luh-
mann, 1987, Seite 63.    

41 Schulte, 1993, Seite 129.  

42 „…Als Ausgangspunkt jeder systemtheoretischen Analyse hat, darüber besteht heute wohl fachli-
cher Konsens, die Differenz von Systemen und Umwelt zu dienen. Systeme sind nicht nur gelegent-
lich und nicht nur adaptiv, sie sind strukturell an ihrer Umwelt orientiert und können ohne Umwelt nicht 
bestehen. Sie konstituieren und erhalten sich durch Erzeugung und Erhaltung einer Differenz zur Um-
welt…Ohne Differenz zur Umwelt gäbe es nicht einmal Selbstreferenz, denn Differenz ist Funktions-
prämisse selbstreferentieller Operation. In diesem Sinne ist Grenzerhaltung…nichts weiter als Wieder-
holung der Systembildung in Systemen…Die System/ Umwelt- Differenz wird also redupliziert…“, Luh-
mann, 1987, Seiten 35/ 37.       

43 „Wahrnehmung ist, im Vergleich zu Kommunikation, eine anspruchslosere Form der Informationsge-
winnung…Wahrnehmung ist zunächst psychische Informationsgewinnung, sie wird jedoch zu einem 
sozialen Phänomen, das heißt zu einer Artikulation doppelter Kontingenz, wenn wahrgenommen wer-
den kann, dass wahrgenommen wird. In sozialen Situationen kann Ego sehen, dass Alter sieht; und 
kann in etwa auch sehen, was Alter sieht. Die explizite Kommunikation kann an diese reflexive Wahr-
nehmung anknüpfen, kann sie ergänzen, sie klären und abgrenzen und sie baut sich, da sie selbst na-
türlich auch auf Wahrnehmung der Wahrnehmung angewiesen ist, zugleich in diesen reflexiven Wahr-
nehmungszusammenhang ein….“, Luhmann, 1982, Seite 560.  
Zu einem kognitionswissenschaftlichen Wahrnehmungsverständnis, vgl. Maurice Merleau- Ponty, Das 
Primat der Wahrnehmung, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1676, Frankfurt am Main, 2003.         
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nicht mehr auflösbaren Zurechnungsumkehrung einher44: Umweltbezüge bestehen 

dann nur noch als- „durch“ das System im Sinne einer fingierten Zurechnung- konstru-

ierte Bezüge45.  

 

Sobald es Systeme gibt, gibt es keine losgelöste und für sich dahin existierende Umwelt 

mehr46. Innerhalb des Systems wird eine gedoppelte Zurechnung ins Leben gerufen. Umwelt 

besteht dann nicht mehr als das „was ist“ sondern lediglich noch als das, was  

- vorgestellt  

-  seiend  

ist bzw. als das, was sein soll47.  

Streng genommen liegt sogar schon dem systemtheoretischen Denkansatz eine Enthebung 

der Umwelt insoweit zugrunde, als im bloßen Gedanken einer System/ Umwelt- Differenz die 

Umwelt lediglich in Form eines beschriebenen Ganzen, Allumfassenden vorkommen kann. 

                                                

44 „…Die Umwelt erhält ihre Einheit erst durch das System und nur relativ zum System. Sie ist ihrer-
seits durch offene Horizonte, nicht jedoch durch überschreitbare Grenzen umgrenzt; sie ist selbst also 
kein System. Sie ist für jedes System eine andere, da jedes System nur sich selbst aus der Umwelt 
ausnimmt. Entsprechend gibt es keine Selbstreflexionen und erst recht keine Handlungsfähigkeit der 
Umwelt. Die Zurechnung auf Umwelt ist eine >externale Zurechnung<…“, Luhmann, 1987, Seite 36.     

45 „…Geht man dagegen zu einer Theorie selbstreferentieller Systeme über, tritt der Begriff der Anpas-
sung (es ist von der Anpassung des Systems an Umwelt die Rede, Anm. d. Verf.), ohne an Bedeutung 
zu verlieren, in den zweiten Rang zurück. Die Primärfrage lautet dann: mit welcher Semantik bestimmt 
das System selbst die Unterscheidung von System und Umwelt, wie wirkt diese Semantik sich auf 
Prozesse der Informationsverarbeitung aus und welche Anpassungsnotwendigkeiten erscheinen infol-
gedessen auf dem Bildschirm des Systems… Selbstreferentielle Systeme sind in dem Sinne geschlos-
sene Systeme, dass sie ihre eigenen Elemente und damit auch ihre eigenen Strukturänderungen 
selbst produzieren. Es gibt keinen direkten Kausalzugriff der Umwelt auf das System ohne Mitwirkung 
des Systems. Eben deshalb gibt das System seiner eigenen Struktur…Kausalität…Alle Strukturände-
rung, sei sie nun Anpassung an die Umwelt oder nicht, ist Selbständerung“, Luhmann, 1987, Seiten 
477/ 478.          

46 „Die Umstellung auf die Differenz von System und Umwelt hat tiefgreifende Konsequenzen für das 
Verständnis von Kausalität. Die Trennlinie von System und Umwelt kann nicht als Isolierung und Zu-
sammenfassung der >wichtigsten< Ursachen im System begriffen werden, sie zerschneidet vielmehr 
Kausalzusammenhänge, und die Frage ist: unter welchem Gesichtspunkt?“, Luhmann, 1987, Seite 40.   

47 „…Man hat die unfassbare Komplexität des Systems (bzw. seiner Umwelt), die entstünde, wenn 
man alles mit allem verknüpfen würde, von der bestimmt strukturierten Komplexität zu unterscheiden, 
die ihrerseits dann aber nur kontingent selegiert werden kann…Komplexität in diesem…Sinne ist dann 
ein Maß für Unbestimmtheit oder für Mangel an Information. Komplexität ist, so gesehen, die Informa-
tion, die dem System fehlt, um seine Umwelt (Umweltkomplexität) bzw. sich selbst (Systemkomplexi-
tät) vollständig erfassen und beschreiben zu können…Die Unterscheidung der beiden Komplexitäts-
begriffe zeigt mithin an, dass Systeme ihre eigene Komplexität (und erst recht: die ihrer Umwelt) nicht 
erfassen und doch problematisieren können. Das System produziert ein und reagiert auf ein unschar-
fes Bild seiner selbst…“, Luhmann, 1987, Seiten 50- 51.  
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Jenes Allumfassende kann, mangels Kenntnis über das, aus was die Allumfassenheit be-

steht, lediglich systemintern- als Fiktion- vorgestellt, beobachtet werden48.  

 

Andererseits sind Systeme auf System/ Umwelt- Differenz und insoweit auf Umwelt angewie-

sen. Diese Grenze ist für sie wesentlich. Sie konstituiert Systeme. Die umgekehrte Idee einer 

unabhängig eines Systems existierenden Umwelt würde das System als Bestandteil der Um-

welt unterstellen und hätte zur Folge, dass ein System- über seine Unabgegrenztheit hinaus- 

seine Existenz, seinen Bestand unterstellen müsste, ihn aber doch nie beobachten könnte. 

Einer solchen Beobachtung fehlte dann jeder Anfangspunkt, jeder Ursprung. Es gäbe dann 

mangels Grenze und Zurechnungsleistung keine beobachtbare Differenz zwischen Existenz 

und Nichtexistenz. Es gäbe keine Antipoden. Solches wäre mit Annahme von Existenz und 

wegen mit ihr einhergehender Zurechnung zu Existierendem unmöglich. Jede Einleitung ei-

ner Beobachtung- und die unterstellte Existenz einer System/ Umwelt- Grenze setzt eine sol-

che voraus49- würde bei Berücksichtigung der Umwelt als Ganzes, Allumfassendes unver-

züglich bis ins Erliegen hinein überfordert. Insbesondere aber wäre keine Entscheidung mög-

lich. 

 

Die mit der Systemoperation Beobachtung einhergehende Zurechnung weiterer Ereignisbil-

dungen zur Systemleistung und die weiter entschiedene Differenz von Kontingenz und Kom-

plexität begründet folglich die Auswahlgrundlage derjenigen Umweltbestandteile, welche 

zum Gegenstand weiterer Systemoperationen erhoben werden. Mit anderen Worten: Diffe-

renzen sind auf den Anschluss weiterer Differenzen aus50.  

 

                                                

48 Aus anderer Perspektive dazu, vgl. Nosbüsch, 1972, Seite 45: „Wenn das Denken …des Menschen 
immer schon sprachlich vermittelt ist, dann hat es das denkende…Subjekt nie unmittelbar mit den 
wirklichen Dingen zu tun, sondern- zumindest partiell- stets so, wie die Sprache sie ihm vorstellt“.    

49 Luhmann, 1987, Seite 30.  

50 In diesem Zusammenhang erstaunt die (nicht näher begründete) Kritik von Groß und Bleicher am 
systemtheoretischen Verständnis von Risiko. Zwar gehen beide davon aus, dass mehr Wissen auch 
immer mehr Nichtwissen mit sich bringt und deswegen die Frage zu stellen sei, wie, auf der Grund-
lage zunehmenden Nichtwissens, Entscheidungen zu treffen seien. Gleichzeitig wenden sich beide 
(unter Bezug auf Simmel) einem Verständnis von Wissen und Nichtwissen zu, welches selbst- also 
unter Einbezug des Nichtwissens- gewusst wird. Auf diesem Weg wird das formulierte Problem, dass 
jede Form von Wissen Nichtwissen mit sich bringt und gerade nicht gewusst werden kann, was man 
nicht weiß, konkretes Wissen also stets eine unbestimmbare Seite von Nichtwissen mit sich führt, um-
gangen bzw. doch wieder ausgeblendet, vgl. Groß/ Bleicher, 2012, Seiten 213- 214 bzw. Poser, 2012, 
Seite 131.  
Zu Nichtwissen als Herausforderung für Kontingenzbewältigung, vgl. Warnke, 2012, Seite 54.      
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Hieraus ergibt sich angesichts der Zurechnungsleistung des Systems ein aus der Kontingenz 

heraus entspringender Eigenanteil des Systems an erkannter maßen nicht in Kontingenz 

überführter Komplexität. Das entspricht der vorangehend dargelegten Idee einer durch die 

Systemoperation Beobachtung mitgeführten Dopplung der System/ Umwelt- Grenze.   

a) Information, Mitteilung, Verstehen 

Kern dessen ist im Hinblick auf den luhmannschen Kommunikationsbegriff der Begriff 

- der Information. 

Bekanntermaßen setzt sich das luhmannsche Kommunikationsmodell aus den drei Bestand-

teilen bzw. Differenzierungsstufen  

- (1.) der Information51,  

- (2.) der Mitteilung und  

- (3.) des Verstehens  

zusammen52. Hierbei dürfen die genannten Elemente nicht voneinander losgelöst gedacht 

werden. Vielmehr sind sie als Differenzpole einer Einheit zu begreifen53. Systeme sondern 

von einer denklogisch nicht zu umfassenden und nicht einmal im Ansatz zu beschreibenden 

Vielzahl wahrgenommener Informationen nicht wahrgenommene Informationen ab. Daraus 

ergeben sich positive und negative Verweise auf Entscheidungsergebnisse54. Es ist der 

Überschuss an Informationsangeboten55, welcher Systeme in die Unterscheidung von Infor-

mationen treibt (Irritation56). Unterscheidungen haben eine Ordnungsfunktion zur Folge und 

                                                

51 Zum Begriff der Information, vgl. Luhmann, 1987, Seiten 102- 103.  

52 Luhmann, 1987, Seiten 194- 195.  

53 „…Es liegt im Sinn von Differenzierung, dass sie als Einheit gesehen werden kann, als unitas multi-
plex. Die Differenz hält gewissermaßen das Differente zusammen; es ist eben different und nicht indif-
ferent…“, Luhmann, 1987, Seite 38.      

54 „…Systeme, die über basale Selbstreferenz gebildet sind und darin ihre Systemeinheit haben (=au-
topoietische Systeme), sind immer geschlossene Systeme. Dieser Begriff…bezeichnet nicht mehr 
Systeme, die (quasi) umweltlos existieren, also sich selbst (nahezu) vollständig determinieren können. 
Vielmehr ist nur gemeint, dass solche Systeme alles, was sie als Einheit verwenden (auf welcher 
Komplexitätsgrundlage immer), selbst als Einheit herstellen und dabei rekursiv die Einheiten benut-
zen, die im System schon konstituiert sind. Wie ist dies …vorstellbar? Wir finden die Antwort auf diese 
Frage im Hinweis auf die >Öffnung< des Systems durch sprachliche Codierung und verstehen darun-
ter die Dopplung aller Aussagemöglichkeiten durch eine Ja/ Nein Differenz. Damit schafft uns das 
System eine Negativfassung allen Sinnes, für die es in der Umwelt keine Entsprechungen gibt“, Luh-
mann, 1987, Seiten 602 und 603.            

55 „Als komplex wollen wir eine zusammenhängende Menge von Elementen bezeichnen, wenn auf 
Grund immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapazität der Elemente nicht mehr jedes Ele-
ment jederzeit mit jedem anderen verknüpft werden kann…Insofern ist Komplexität ein sich selbst be-
dingender Sachverhalt…“, Luhmann, 1987, Seiten 45 und 46.      

56 Zum Begriff der Irritation vgl. Krause, 2001, Seiten148- 149.  
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leiten eine sich hieran anschließende, weitere Unterscheidung von Information und Mitteilung 

ein57. Jener Unterscheidung liegt eine Entscheidung  

- für die Mitteilung einiger weniger,  

- unter Ausschluss vieler  

Informationen zugrunde (Reduktion von Komplexität). Hieran schließt sich beim Kommunika-

tionsbeteiligten-  im Zweipersonenmodell als Ego bezeichneten- das Verstehen für den Fall 

an, dass die zuvor geführte Unterscheidung zwischen Information und Mitteilung als solche 

erkannt und unter Aufnahme selbigen Differenzschemas wiederum als Information weiter un-

terschieden und mitgeteilt wird. 

Kommunikation fußt somit auf dem wechselseitigen Verstehen und Abschätzen von Gren-

zen58.  

b) Information- Reduktion von Komplexität 

In diesem Zusammenhang ist bereits auf der ersten Differenzierungsstufe der Unterschei-

dung verschiedener Informationen untereinander zu berücksichtigen59, dass auch nach ent-

schiedener Differenz60  

- die Positivseite der Entscheidung (also das Entscheidungsergebnis zugunsten einer 

konkreten Information)  

- auf den Mitverweis der Negativseite der Entscheidung (also das Entscheidungsergeb-

nis zu Lasten vieler, insgesamt unbestimmbarer und nur anhand einer oder weniger 

Informationen repräsentierbarer Entscheidungsergebnisse)  

angewiesen ist. Ansonsten ließe sich die geführte Differenzierung nicht definieren (was ist 

von was unterschieden worden?). Die Systemoperation Beobachtung ist somit- der An-

schluss (die Engführung) an wenige impliziert den Ausschluss vieler Informationen61- auf-

grund ihrer Konstitution als Differenz auf den Verweis der negativen und positiven Ergebnis-

seite ihrer Entscheidung angewiesen (Einheit der Differenz). Ansonsten könnte keine Diffe-

                                                

57 Luhmann, 1987, Seiten 291/ 292.  

58 Luhmann, 1987, Seite 604. 

59 „…Information reduziert Komplexität, insofern als sie eine Selektion bekanntgibt und damit Möglich-
keiten ausschließt…“, Luhmann, 1987, Seite 103.  

60 „…Jeder Übergang impliziert ein (wie immer bestimmtes) Nein und ist in dessen Verwendung kondi-
tionierbar. Dessen Kontrolle führt zu einer rekursiven Berechnung der Berechnung, und Realität ist für 
ein solches System, nichts anderes als die so laufende Reproduktion- weil sie gelingt, wenn sie ge-
lingt (was Irrtümer, Fehler und deren Korrekturen einschließt)…“, Luhmann, 1987, Seite 603.     

61 Zum Gesichtspunkt der sich daraus ergebenden Asymmetrie, vgl. Luhmann, 1987, Seite 250.  
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renz definiert werden. Nur wenn bereits diese erste Differenz in eine weitere Differenzfüh-

rung Information- Mitteilung übergeht, kann daran die Differenzstufe des Verstehens an-

schließen. Kommunikation ist insoweit auf Fortgang von Mitteilung, auf fortlaufendes mittei-

len angewiesen.   

 

Bereits auf der ersten Differenzstufe der Unterscheidung hat dies einen Überhang, eine Last 

an Informationen zur Folge, welche lediglich anhand weniger (abgeschiedener) Informatio-

nen (durch Systemoperation) repräsentiert werden kann. Die Negativseite der Entscheidung 

repräsentiert dann, über die Absonderung weniger Informationen, den in der Umwelt insge-

samt vorgehaltenen Komplexitätsüberschuss, wobei die Negativseite Ergebnis einer getroffe-

nen  

- Entscheidung  

ist: die Systemoperation konstituiert das System.  

 

Der unbestimmbare auf der Negativseite einer Unterscheidung mitgeführte Komplexitäts-

überschuss wird demzufolge im System selbst repräsentiert, gibt aber zwangsläufig, man-

gels Konkretisierbarkeit, nicht die tatsächliche Fülle an in der Umwelt vorfindbaren Informati-

onslagen wieder.  

 

c) Information- Reduktion von Komplexität und die Knappheit von Zeit 

Diese nach luhmannschem Verständnis vorzufindende Ausgangslage setzt sich auch auf der 

Ebene der zweiten Differenzierungsstufe, also der Unterscheidung von Information und Mit-

teilung, fort. Die Knappheit von Zeit hat zur Folge, dass nur nochmals unterschiedene und 

bereits einmal positiv entschiedene Informationen Gegenstand einer Mitteilung werden kön-

nen. Die vorerwähnte Engführung nimmt somit ihren Lauf: nur Weniges, Konkretisierbares 

kann unter Ausschluss von Vielem, nicht Konkretisierbarem mitgeteilt werden. Auch hier ver-

weist die Entscheidung, als Gegenseite ihrer Auswahl, auf die Negativseite des Abgeschie-

denen, welche, um die Differenz als solche erkennbar und handhabbar zu halten, repräsen-

tierbar bleiben muss. Die auf beiden Differenzstufen geführten Entscheidungen können sich 

aus diesem Grund nie des Abgesonderten entledigen. Sie sind vielmehr auf dessen Abbild-

barkeit ebenso zwingend angewiesen.  
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Unter Verwendung der luhmannschen Terminologien von Komplexität und Kontingenz ergibt 

sich daraus eine Wechselwirkung insofern, als Kontingenz die im Rahmen der Systemopera-

tionen getroffenen Positiventscheidungen bezeichnet. Der Begriff der Komplexität kann, sei-

ner ihn innerhalb der Umwelt ausmachenden Eigenschaft der Unbestimmbarkeit wegen, im 

System lediglich auf der Negativseite von Entscheidungen vorkommen. Der Handhabbarkeit 

von Differenzierungen wegen, kein Für ohne Wider, sind Systeme aber auf die Repräsentie-

rung von Unbestimmbarkeit, von Komplexität angewiesen. Diese stellt sich, wie sich nun ab-

zeichnet, lediglich noch als  

- durch das System  

fingierte Komplexität dar: es muss Unbestimmbarkeit bestimmbar gehandhabt werden kön-

nen. Durch Systeme verarbeitete Komplexität entspricht dann nicht- und zwar von Beginn je-

der Beobachtung an- ursprünglicher Umweltkomplexität. Sie ist vielmehr gedoppelte Komple-

xität. Umweltreferenz bedeutet dann durch das System repräsentierte, weil als bestimmbar 

behandelte Komplexität- mit anderen Worten und umgangssprachlich: was Umwelt sein soll, 

ist nur deswegen Umwelt, weil ein System dies so definiert. Umwelt unterliegt insoweit der 

Bestimmung  

- durch ein System,  

und mit der Austauschbarkeit von Systemperspektiven gerät auch die Definition dessen, was 

Umwelt sein soll, in ein Austauschbarkeitsverhältnis. Umwelt ist demnach das, was System-

zurechnungen als Umwelt ergeben- und diese fallen per definitionem unterschiedlich aus.   

 

An dieser Gedankenstelle findet die besondere Bedeutung von Medien in der Informations-

gesellschaft ihren Ursprung. Medien vermitteln in einem Meer von per definitionem unter-

schiedlich ausfallenden Einzel- Umweltbeobachtungen die Übernahme vereinheitlichter Um-

weltapprehensionen. Sie formieren bzw. bereiten vereinheitlichte Umweltbeobachtung, Um-

weltdefinition für die Übernahme durch Einzel- Umweltbeobachtungen vor. Auch und gerade 

etwa im Bereich der Auslandsberichterstattung. Jenseits von checks and balances liegt hie-

rin- also im Instrumentalisierungspotential von im Grunde (bloßen) Zurechnungsleistungen 

von Systemen- ihre, sofern Medien denn als Institutionen begriffen werden, eigentliche, 

durchaus zu selten kritisch beleuchtete „Macht“62.  

An dieser Gedankenstelle entspringt die Möglichkeit des Kreierens von Themen, wie etwa  

                                                

62 Zum „unrealistischen Verständnis von Wirksamkeitsbedingungen“ in Bezug auf die Gewaltenteilung, 
vgl. Luhmann, 1999, Seite 75.  
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der Suggestion von Knappheit63, welche hier ebenfalls nur am Rande gestreift werden soll.  

An dieser Gedankenstelle entspringt jedenfalls ein wesentlicher Zusammenhang von Rück- 

und Wechselwirkung zwischen System und Umwelt. Das Verdecken dieses Zusammenhan-

ges verdeckt dementsprechend nicht nur Bedingungsverhältnisse des Einen auf bzw. für das 

Andere, sondern ebenso dementsprechend auch Bedingungsverhältnisse um Entscheidung 

und Prognoseentscheidung, von welcher hier die Rede sein soll.  

 

In Bezug auf Zeit ergibt sich aus Vorgesagtem:   

Die Konstitution von Systemkomplexität hat entlang der weitergeführten Entscheidungen von 

Kontingenz und Umweltkomplexität zur Folge, dass die Systemoperation entlang ihrer Ereig-

nisfolge und entlang des Verhältnisses der zueinander stehenden Positiventscheidungen 

eine systemeigene Zeitreferenz konstituiert. Weil Differenzen zur eigenen Handhabung auf 

den Mitverweis der Negativseite ihrer Entscheidungsführung angewiesen sind, das System 

sich lediglich durch Operationen entlang seiner Positiventscheidungen konstituieren und auf-

rechterhalten kann,  

- kann auch repräsentierte Komplexität lediglich anhand repräsentierter Zeitreferenz 

konstituiert werden.  

Diese repräsentierte  

- und der Systemkomplexität, also der Umwelt (bloß) zugerechnete  

Zeitreferenz ist dann zwingendermaßen, der im System getroffenen und als Ereignis behan-

delten Entscheidungsfolge wegen, eine systemeigene. Denn Systeme können lediglich die 

eigenen Differenzentscheidungen als Ereignisse beobachten. Jenseits eigener (Operations-) 

Ereignisse gibt es keine Bestimmbarkeit. Bestimmbarkeit bzw. Konkretisierung ist in system-

theoretischen Zusammenhängen Folge und, wenn man so will, Beweis einer vorangehenden 

Systemoperation. Die daraus hervorgehende Differenzierbarkeit vorher/ nachher, also die 

Differenz eines vor und nach einer Entscheidung getroffenen Entscheidungsstandes korres-

pondiert dann mit der Bestimmbarkeit  

- im System  

repräsentierter Umweltkomplexität.  

                                                

63 Nur ganz am Rande sei angemerkt, dass Marktwirtschaft im Wesentlichen auf Knappheit (von Res-
sourcen) baut. Beispielhaft seien etwa die Bedeutung von Knappheit bzw. die Konstruktion von 
Knappheit in Bezug auf Rohstoffe (Erdöl, Erdgas) oder Umwelt als zu schonende Ressource oder von 
die Umwelt vermeintlich schonenden Produktionsgütern (etwa in Bezug auf die sog. Dieselabgasskan-
dale) genannt.   
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Der Umwelt und der dort vorgehaltenen, unbestimmbaren Komplexität hingegen entsprechen 

unbestimmbare Ereignis und demzufolge unbestimmbare Zeitreferenzen.  

 

Für Systeme gilt deswegen: fingierte Komplexität korrespondiert mit fingierter Zeitreferenz. 

Weil die im System repräsentierte Umweltkomplexität aus Zwecken der Handhabbarkeit 

zwangsläufig fingiert wird (nur fingiert werden kann), die Zeitreferenz des Systems aber ent-

lang seiner Positiventscheidungen, entlang seiner Operationen nur systemimmanent real ist, 

stehen Systemzeitreferenz64 und Umweltzeitreferenz letztlich ebenso nur fingiert im Gleich-

lauf- obwohl letztere tatsächlich für Systeme gar nicht greifbar ist.  

Dies hat zur Folge, dass Umwelt(zeit)bezüge aus der Systemleistung heraus als Sys-

tem(zeit)bezüge zu verstehen sind, obwohl die Systemoperation der Beobachtung entlang 

getroffener Positiventscheidungen gleichzeitig eine nicht nur fingierte, sondern tatsächlich 

nur systemeigene Zeitreferenz aufzieht. Anders formuliert: Umweltzeitbezüge können für und 

durch Systeme nur als Systemzeitbezüge begriffen und repräsentiert werden. Dies deswe-

gen, weil Umweltzeit (-bezüge) genau so wenig wie Umwelt als solche durch ein System in 

seiner Gänze erfasst werden kann und Umwelt für Systeme nur als Ausschnitt eines Diffe-

renzierungsergebnisses und demzufolge notwendigerweise  

- nur ausschnittsweise existiert.  

 

Repräsentationen der Umwelt durch Systeme können dementsprechend nur einen Aus-

schnitt von Umwelt betreffen und Umwelt demgemäß nur als Verzerrung65, weil einem Ge-

samtzusammenhang entnommen, abbilden. Wenn Systeme Umwelt nur verzerrt, weil aus-

schnittsweise, repräsentiert abbilden können66, dann können sie folglich auch nur verzerrt 

Umweltzeit abbilden, weil Zeit nur im Ereignisbezug existiert und die unterstellten Umwelt-

zeitbezüge bei genauerem Hinsehen eigentlich nur aus Bezügen (Relationen) zwischen Sys-

temereignissen bestehen.  

                                                

64 „…Als Selektionsbereiche werden nicht von der Welt im Übrigen isolierte Systeme ausgewählt, son-
dern Reduktionsperspektiven für ein Verhältnis von System und Umwelt. Systeme werden gewählt- 
nicht wie eine Menge von Gegenständen, sondern als Ordnungsgesichtspunkte, von denen aus ein 
Verhältnis von System und Umwelt zugänglich ist…Wir wollen, um diesen Theoriestandpunkt festhal-
ten zu können, künftig von Systemreferenzen sprechen, wenn betont werden soll, dass Systeme als 
Reduktionsperspektiven für sich selbst und ihre Umwelt gewählt werden…“, Luhmann 1987, Seite 
189.    

65 „Azentrischer Weltbegriff“, Luhmann, 1987, Seite 106. 

66 „…Es kommt so niemals zu einer Wiederholung…der Weltkomplexität in Systemen. Es gibt auch 
keine Abbildung der >Umwelt< in Systemen. Die Umwelt ist der Grund des Systems…, Luhmann, 
1987, Seite 602.   
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Zeit im alltäglichen Sprachgebrauch repräsentiert daraufhin die Notwendigkeit, dies mag als 

Indiz für das Zutreffen vorstehender These verstanden werden, eines Abstimmungsbedarfs.  

Diesen symbolisiert in gewisser Weise der mehr oder weniger alltägliche Blick auf die Uhr. 

Der Bedarf an sozialer Abstimmung rührt daher, dass, was immer Zeit letztlich sein mag, sie 

systemtheoretisch verstanden nur systemrelativ existieren und beobachtet werden kann, 

nämlich entlang von systemeigenen Ereignissen. Zeit als solche offenbart sich in diesem 

Licht als ein Ergebnis der System/ Umwelt- Differenz, oder vereinfacht:  

- Zeit ist ein Ergebnis von Systemen.  

 

Soweit Bewusstseinssystemen die Operationsform Beobachtung vorbehalten ist und ihre 

Systemereignisse demnach Beobachtungen sind, ist Zeit insoweit auch ein Ergebnis, eine 

Folge von Beobachtung. Sie ist insoweit eine „Angelegenheit des Einzelkopfes“.  

 

Soweit sozialen Systemen die Operationsform Kommunikation vorbehalten ist, und ihre Sys-

temereignisse demnach Kommunikationen sind, ist Zeit insoweit ein Ergebnis, eine Folge 

von Kommunikation. Sie ist insoweit eine Angelegenheit der Gesellschaft.  

 

Soweit Beobachtungen nicht kommunizieren und Kommunikationen nicht beobachten kön-

nen und somit beide Operationsformen Beobachtung und Kommunikation für einander sozu-

sagen inkompatibel sind, sind auch beide Zeitreferenzen einander inkompatibel. Soweit 

beide Operationsformen einander intransparent sind, sind auch beide Zeitreferenzen bzw. ist 

das, was jeweils unter Zeit verstanden wird, für die jeweils andere Operationsform intranspa-

rent. Für sich betrachtet sind Systemzeit und Umweltzeit- vereinfacht: ist Zeit- einander un-

durchdringbar, bestehen sie doch aus unterschiedlichen, einander unzugänglichen Ereignis-

sen. Systemzeit und Umweltzeit stehen für sich gesehen genauso „fremd“ und unzugänglich 

gegenüber, wie System und Umwelt.  

 

Bei diesem Befund kann es aber nicht bleiben. Denn soweit es Systeme nur wegen Umwelt 

gibt und- vice versa- es Umwelt nur wegen Systemen (besser: in Bezug auf Systeme) geben 

kann, muss es eine Schnittstelle zwischen beiden geben. Dieselbe Schnittstelle, welche als 

Bindeglied zwischen System und Umwelt fungiert, muss dann auch als Schnittstelle zwi-

schen Systemzeit und Umweltzeit fungieren. Abstrakt betrachtet handelt es sich bei dieser 

Schnittstelle um die System/ Umwelt- Differenz, die System/ Umwelt- Grenze als solche. In 

Bezug auf den Unterschied von  
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- Bewusstseinssystemen und  

- sozialen Systemen,  

also im Hinblick auf die verschiedenen Operationsformen  

- Beobachtung und  

- Kommunikation  

handelt es sich hierbei um das in Luhmanns Kommunikationstheorie zentrale Merkmal des  

- Verstehens.  

Nur wenn Verstehen zustande kommt, kommt auch Kommunikation zustande. Soweit aber 

Verstehen und somit Kommunikation zustande kommt, wird der Sprung von der Operations-

form Beobachtung in die Operationsform Kommunikation vollzogen, woraufhin Kommunika-

tion (besser: Kommunikationssysteme) auch nicht mehr beobachten kann (können), ob Kom-

munikation überhaupt zustande kam. Soweit Kommunikationssysteme, also soziale Sys-

teme, nur kommunizieren und nur Bewusstseinssysteme beobachten können, können folg-

lich auch nur Bewusstseinssysteme beobachten, ob Kommunikation zustande kam:  

- nur Bewusstseinssysteme können soziale Systeme beobachten.  

Andererseits sind beide Systeme, also Bewusstseinssysteme und soziale Systeme darauf 

angewiesen, dass ihre Operationen am Laufen gehalten werden, also einerseits Beobach-

tungen Beobachtung folgen und andererseits Kommunikationen Kommunikation folgen. Nur 

die Perpetuierung der Operationen garantiert den (Fort-) Bestand von Systemen.  

 

Verbindet man diesen Gedanken mit den vorangehenden, dass  

- beide Operationsformen (beide modi vivendi) einander unzugänglich sind, also Be-

obachtung nicht kommunizieren und Kommunikation nicht beobachten kann, und dass  

- die beiden Operationsformen Beobachtung und Kommunikation, also Bewusstseins-

systeme auf soziale Systeme und umgekehrt soziale Systeme auf Bewusstseinssys-

teme angewiesen sind, weil es ansonsten keine System/ Umwelt- Differenz gibt,  

dann muss es aus systemtheoretischer Perspektive insgesamt, also für beide Systemformen 

ein Merkmal geben, welches  

- sowohl den Fortbestand des einen, als auch den Fortbestand des anderen Systems, 

sowohl  

- die Anschlussfähigkeit der jeweiligen Systemoperationen Beobachtung an Kommuni-

kation, als auch  
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- die Anschlussfähigkeit der System/ Umwelt- Differenz, der System/ Umwelt- Grenzen 

als solche (es kann keine Kommunikation ohne Beobachtung und kein soziales Sys-

tem ohne Bewusstseinssystem geben) „bewerkstelligt“, 

ohne von der einen in die andere Operationsform überzuspringen. Diese Brückenfunktion er-

füllt das Merkmal der  

- Erwartung (Verstehenserwartung).  

Aus der Brückenfunktion des Erwartungsbegriffs ergibt sich, dass System und Umwelt letzt-

lich nicht einander vollständig unzugänglich sind, also keine Unzugänglichkeit im eigentli-

chen Sinne vorliegt, sondern es sich um ein Asymmetrieverhältnis handelt. System und Um-

welt verhalten sich asymmetrisch zu einander. Mit der durch Systeme nur ausschnittsweise 

und deswegen asymmetrisch beobachtbaren Umwelt korrespondiert deswegen ein asym-

metrisches Zeitverhältnis von System- und Umweltzeit.     

 

Soweit Zeit systemtheoretisch nicht ohne den Ereignisbegriff gedacht werden kann, kann sie 

auch nicht ohne den Erwartungsbegriff auskommen. Beide, Erwartung und Ereignis, sind auf 

einander angewiesene Größen. Ereignis besorgt Systemgeschlossenheit, Erwartung besorgt 

Umweltoffenheit. Der obigen Gegenüberstellung von 

- Bewusstseinssystemen und  

- sozialen Systemen  

bzw. von  

- Beobachtung und  

- Kommunikation 

kann insofern die Parallele von  

- Ereignis und  

- Erwartung  

hinzugefügt werden. Soweit Zeit im alltäglichen Sprachgebrauch die Notwendigkeit eines Ab-

stimmungsbedarfs repräsentiert, bedeutet dies deswegen auch einen Abstimmungsbedarf 

um Erwartung67.   

 

                                                

67 „…>Die Zeit< ist dann bestenfalls eine chronologische Konvention, ein Aggregatausdruck für die 
Gesamtheit der in der Zeit aufbrechenden Zeitmöglichkeiten…“, Luhmann, 1987, Seite 131.   
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2.2)  Zeitreferenz 

Zeitreferenz bildet im Systemtheoretischen die Essenz der Selbstreferenz. Die Selbstbezüg-

lichkeit ihrer systemkonstituierenden Ereignisse bildet die Grundlage für operative Geschlos-

senheit (Autopoiesis)68. Vermittels Selbstbezüglichkeit sorgt die Zeitdimension entlang der 

Positivseite geführter Entscheidungsergebnisse für Zurechenbarkeit (normativer Gesichts-

punkt) und Anschlussfähigkeit (kognitiver Gesichtspunkt)69. Der Selbstreferenz liegt ein Zeit-

verweis insoweit inne, als das Merkmal der Geschlossenheit einen Vergangenheits-, das 

Merkmal der Anschlussfähigkeit einen Zukunftsbezug abbildet: Kontingenz und Komplexität 

sich nur im Entscheiden selbst scheiden. Beide Zeitverweise sind Resultat einer Ent- Schei-

dung. Mit den Worten Luhmanns: „Freiheit durch Eile“70. Nur das  

- Entscheiden,  

nicht die  

- Entscheidung,  

kann als solche gegenwärtig sein (Gegenwart). In Anbetracht Ihrer Entscheidungsgegen-

stände, ihres Entscheidungsresultates, verweist die Entscheidung auf  

- vergangene Zeitläufe (Wissen) bzw.  

- auf zukünftige Zeitläufe (Erwartungen): Lernen71. 

 

Im Hinblick darauf, dass die Eigenart positiven Rechts in seiner Zurechenbarkeit auf eine 

Entscheidung, in ihrer Zurechenbarkeit auf Entscheidungen zu suchen ist, müssen sich auch 

diejenigen Beobachtungen jener Zurechnung widmen, welche zeitbezogene Erwägungen in 

                                                

68 „…Die Elemente müssen zeitgebunden laufend erneuert werden, sonst würde das System aufhören 
zu existieren…Das System kopiert in sich selbst durch Basierung auf Ereignisse die Irreversibilität der 
Zeit, es konstituiert sich selbst in seinen Elementen zeitbezogen“, Luhmann, 1987, 392/ 609.    

69 Luhmann, 1987, Seiten 345, 356- 357.  

70 Luhmann, 1985, Seite 413.  

71 Luhmann, 1987, Seiten 340- 341.  
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den Vordergrund stellen72. Am Referenzpunkt der Zeit fließt deshalb auch im vorliegenden 

Fall der Beobachtung des Grundrechts auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechni-

scher Systeme die grundsätzliche Problematik  

- der Entscheidbarkeit positiven Rechts, sowie  

- der Entscheidung auf Grundlage positiven Rechts  

und des in zeitlicher Hinsicht konkretisierbaren bzw. zu konkretisierenden Bestimmbarkeits-

horizonts einer Gefährdung zusammen.  

 

Das Thema der Zeit ist unter Zurechnungsgesichtspunkten gleichzeitig, unter wechselnden 

Zeitreferenzen, je nach Bezugnahme auf bereits getroffene, vergangene oder zukünftig zu 

führende Entscheidungen, Beobachtungsgegenstand und Beobachtungsmittel zugleich. Dies 

entspricht der Idee der Autopoiesis und des dieser Idee inne liegenden Merkmals des „blin-

den Flecks in Luhmanns Systemtheorie“73 bzw. der Idee vom „eingeschlossenen ausge-

schlossenen Dritten“74.  

 

3.) Stellenwert des Zeitaspekts innerhalb der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur sog. Online- Durchsuchung 

Diese Voreinstellungen sind hinsichtlich des Untersuchungsgegenstands des  

§ 5 Abs. 2 Nr. 11 Alt. 2 VSG NRW a.F. insoweit von Bedeutung, als die seitens des Bundes-

verfassungsgerichts als maßgeblich hervorgehobene Voraussetzung des Vorliegens konkre-

tisierbarer Geschehenserwartungen („tatsächliche Anhaltspunkte“, BVerfG, aaO, bei Juris Rn 

                                                

72 „…Grundsätzlich muss die zeitliche Ausdifferenzierung von der Ausdifferenzierung systemeigener 
Elemente her begriffen werden….Sie (die zeitliche Ausdifferenzierung, Anm. des Verf.) scheint vor al-
lem darin zu bestehen, dass die Systeme eigene Relevanzgrenzen in Richtung auf Zukunft und Ver-
gangenheit und eigene (je gegenwärtig zu praktizierende) Regeln für die Verknüpfung künftiger und 
vergangener (eigener und umweltlicher) Ereignisse ausbilden. Was ein System als eigene Zeit ausdif-
ferenzieren kann, ergibt sich aus dem so ausgewählten Zusammenhang ausgewählter künftiger und 
vergangener Ereignisse…In ihrer Funktion Zukünftiges und Vergangenes zu verknüpfen kann Gegen-
wart unter Druck geraten…All dies führt zu systemspezifischen Zeitproblemen, für die es in der Um-
welt des Systems keine Entsprechungen gibt. Zeitautonomie hat mithin für das System eigene Folge-
probleme, die eigene Lösungsansätze erfordern. Sie ist andererseits eine unerlässliche Vorbedingung 
für Autonomie in Sachfragen. Müsste ein System auf Umweltereignisse, die es betreffen, immer in 
dem Zeitpunkt reagieren, in dem sie vorkommen, hätte es kaum Chancen zur Wahl seiner Reaktions-
weisen. Nur Voraussicht einerseits und Verzögerung der Reaktion andererseits eröffnen einen Spiel-
raum für eigene Strategien. Und vor allem: nur so kann es im System zum Einsatz von Reaktionen 
kommen, deren Vorbereitung im System selbst Zeit kostet…“, Luhmann, 1987, Seiten 254/ 255. – Op-
portunitätsprinzip.        

73 Schulte 1993.  

74 „…Die Weltlogik kann dagegen nur eine Logik des eingeschlossenen ausgeschlossenen Dritten 
sein…“, Luhmann, 1987, Seite 285.   
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231) im Wesentlichen eine zeitliche Konkretisierbarkeit bedeutet. Aus systemtheoretischer 

Perspektive ergibt sich eine Differenzierung von Systemzeit und Umweltzeit bzw. von aus  

Systemzurechnung hervorgegangener Fremdzurechnung: keine Fremdreferenz ohne Selbs-

treferenz.  

Daraus folgt, dass  

- die normativen, vergangenheitsbezogenen Perspektiveinstellungen eines Systems  

- die Erwartungen des Systems im Hinblick auf zukünftige Ereignisbildungen (Prognose)  

bedingen.  

Der Vergangenheitsbezug bedingt somit die Suche nach zukünftigen tatsächlichen Gefah-

renanhaltspunkten im Sinne der Vorgaben durch das Bundesverfassungsgericht75. Jener Wi-

derspruch, dass die Vergangenheit die Zukunft bzw. die Vergangenheit die Erwartung von 

Zukunft bestimmt, wurde oben als Verzerrung bzw. Asymmetrie bezeichnet.  

 

Im Hinblick auf Gesellschaft als System bzw. im Hinblick auf deren Teilsysteme bedeutet 

dies, in Anbetracht der Bedeutung der Grundrechte als Grundgerüst gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens, eine Wechselwirkung von Systemzurechnung und Umweltzurechnung, von 

Kontingenz und Komplexität und insofern eine Wechselwirkung der Bedingungen, unter wel-

chen die Systemzurechnung Zurechnung auf Umwelt konstituiert. Vor dem Hintergrund der 

                                                

75 „…Der Begriff der Selbstreferenz bezeichnet die Einheit, die ein Element, ein Prozess, ein System 
für sich selbst ist…Die Referenz verwendet dann genau die Operation, die das Selbst konstituiert, und 
wird unter dieser Bedingung entweder überflüssig oder paradox. Sie wird paradox, wenn man die 
Möglichkeit des Verneinens hinzugenommen wird und man die Verneinung entweder auf das referie-
rende oder auf das referierte Selbst bezieht und zwischen diesen beiden Möglichkeiten aufgrund der 
Selbstreferenz nicht entscheiden kann…Eine der Wichtigsten Konsequenzen liegt auf dem Gebiet der 
Erkenntnistheorie: Wenn auch die Elemente, aus denen das System besteht, durch das System selbst 
als Einheiten konstituiert werden…, entfällt jede Art von basaler Gemeinsamkeit der Systeme. Was 
immer als Einheit fungiert, lässt sich nicht von außen beobachten, sondern nur erschließen…Kommu-
nikation greift aus dem je aktuellen Verweisungshorizont, den sie selbst erst konstituiert, etwas heraus 
und lässt anderes beiseite. Kommunikation ist Prozessieren von Selektion…Die Selektion, die in der 
Kommunikation aktualisiert wird, konstituiert ihren eigenen Horizont; sie konstituiert das, was sie 
wählt, schon als Selektion, nämlich als Information. Das, was sie mitteilt, wird nicht nur ausgewählt, es 
ist selbst schon Auswahl und wird deshalb mitgeteilt…Schon die Differenz von Information und Mittei-
lungsverhalten eröffnet weitreichende Möglichkeiten der Analyse. Da beides…Deutungen verlangt, 
gerät der Kommunikant Alter dadurch in einen Zwiespalt. Seinem Selbstverständnis bieten sich zwei 
Anknüpfungen, die nicht miteinander in Übereinstimmung zu bringen sind. Was Information betrifft, so 
muss er sich selbst als Teil der Sinnwelt begreifen, in der die Information richtig oder falsch ist, rele-
vant ist, eine Mitteilung lohnt, verstanden werden kann. Als jemand der sie mitteilt, muss er sich selbst 
die Freiheit zusprechen, dies zu tun oder nicht zu tun. In der einen Hinsicht muss er sich selbst als 
Teil des wissbaren Weltwissens auffassen, denn die Information (sonst könnte er sich gar nicht hand-
haben) weist auf ihn zurück. In der anderen Hinsicht verfügt er über sich selbst als selbstrefenzielles 
System…“, Luhmann, 1987, Seiten 58, 59, 61, 194, 195.       
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Entwicklungen zur bzw. innerhalb fortgeschrittener Informationsgesellschaft hat dies wiede-

rum die Wechselwirkung sozialen Wandels einerseits und des Grundgerüsts dieses Wan-

dels, also der Grundrechte andererseits zur Folge.  

 

D. These 

Aufgrund dessen soll sich die Untersuchung dem systemtheoretischen Zeitverständnis ver-

schreiben und anhand der dieses Zeitverständnis prägenden Einzelmerkmale  

- der Erwartung,  

- des Wissens, sowie  

- des damit zusammenhängenden Nichtwissens     

der These nachgehen,  

dass grundrechtsrelevante Maßnahmen immer dann ein Grundrecht tangieren und in 

unserem sicherheitsrechtlichen Zusammenhang des § 5 Abs. 2 Nr. 11 Alt. 2 VSG NRW 

a.F. einen unverhältnismäßigen und verfassungswidrigen Grundrechtseingriff darstel-

len, wenn sie die Ereignis- und somit im Ergebnis die Zeitreferenz des Beobachtungs-

gegenstandes als solche zum Gegenstand nehmen.  

Dies deswegen, weil die zur Beobachtung76 notwendige Fixierung von Umweltzuständen zur 

Fixierung von Systemzuständen in Wechselwirkung steht und zwar sowohl beim Beobachte-

teten, als auch beim Beobachtenden. Nur Systemzeitreferenzen können als Umweltzeitrefe-

renzen verstanden werden. Ein Beobachtungsvorgang über Systemgrenzen hinweg, also die 

Beobachtung von Umwelt, impliziert die Vorgabe bzw. die Unterstellung von Systembedin-

gungen des beobachtenden Systems als Beurteilungskriterium für das beobachtete System. 

Auf diesem Weg werden unter Berücksichtigung des Gedankens der Autopoiesis  

- System- und Selbstreferenzbedingungen und  

- die daraus entfalteten Umwelt- und Fremdreferenzbedingungen  

- desselben beobachtenden Systems  

zur Messlatte einer Einschätzung über die   

- System- und Selbstreferenzbedingungen und  

- die daraus entfalteten Umwelt- und Fremdreferenzbedingungen 

                                                

76 „…Beobachten ist nichts weiter als das Handhaben einer Distinktion wie zum Beispiel System und 
Umwelt. Es ist keine schon auf Erkenntnisgewinn spezialisierte Operation, es ist nur Analyse…“, Luh-
mann, 1987, Seite 245.   
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- des anderen, beobachteten Systems.  

Anders formuliert ließe sich auch sagen, dass sich unter dem Blickwinkel doppelter Kontin-

genz die Bedeutung der Begrifflichkeiten von Komplexität und Kontingenz (von Positiv und 

Negativ) umkehrt. Insoweit als beobachtete Systeme der Umwelt des beobachtenden Sys-

tems zuzuordnen sind und die Umwelt jedes Systems nur als Apprehension fixiert bzw. vor-

gestellt werden kann, müssen die Bedingungen  

- der Beobachtung des Beobachters  

- den Beobachtungen des Beobachteten  

unterstellt, zugerechnet werden.     

Die Beobachtung von Zeitreferenzen steht mit der beabsichtigten Beobachtung von Aspek-

ten des sozialen Wandels dann insofern in Widerspruch, als sie ihr eigenes Zeitmaß, ihre 

Selbstreferenzbedingungen als Maßstab der Beobachtung nimmt, obwohl Systemreferenzen 

nur in Interdependenz und nur aufgrund der Differenz zu Zeitläufen sozialen Wandels beste-

hen können. Der Widerspruch liegt mithin im Überspielen von Interdependenz.  

Dies hat zur Folge, dass sich Systeme,  

- mit zunehmender Beobachtung,  

- unter Ausblendung der Tatsache, dass ihre eigene Selbstreferenz lediglich eine Folge 

der Zurechnungsleistungen ihrer eigenen System/ Umwelt- Grenze ist,  

- welche ihrerseits aber Umwelt und somit „das Gegenteil ihrer selbst“ voraussetzt,  

den Blick für bzw. die Beobachtung von Umwelt verstellen. Dafür trägt das vorerwähnte Um-

kehrungsverhältnis von Komplexität und Kontingenz, welches sich unter dem Licht doppelter 

Kontingenz einstellt, Verantwortung77.  

Dies hat mit zunehmender Fortführung von Differenzierungsentscheidungen78, aufgrund der 

im System operierten Reduktion von Komplexität, ein zunehmendes Ungleichgewicht (Asym-

metrie) der Relationen Systemkomplexität - Umweltkomplexität zur Folge. Jenes Ungleichge-

wicht wird, so die Arbeitsthese, in der Terminologie der Rechtswissenschaften als Unverhält-

nismäßigkeit im engeren Sinn (Angemessenheit) bezeichnet. Diese wiederum stellt die Kern-

problematik der aufgeworfenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur sog. On-

line- Durchsuchung dar. Die zunehmende Beobachtung von Zeitreferenz hat dann ein zu-

nehmendes Ungleichgewicht, eine zunehmende Unverhältnismäßigkeit und infolge dessen 

                                                

77 Soweit insofern von Verantwortung gesprochen werden kann. Denn die Zurechnungsleistung von 
Grenzen ent- und besteht systemimmanent. Über den Zurechnungsgesichtspunkt als solchen lässt 
sich nicht entscheiden. Systeme rechnen immer- unabhängig des Ergebnisses der Zurechnung- zu.    

78 Beobachtung im Fall von Bewusstseinssystemen- Kommunikation im Fall von sozialen Systemen.   
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zunehmend deutliche Verfassungswidrigkeit zur Folge. Der Unverhältnismäßigkeit selbst 

liegt dann die Zurechnungsleistung von Grenzen und in letzter Konsequenz die ursprüngli-

che System/Umwelt- Grenze zugrunde. Gegenstand vorliegender These ist somit die Bedeu-

tung der Information sowohl im Zusammenhang einer bestimmten Maßnahme des Gefahren-

abwehrrechts, als auch im Zusammenhang des positiven Rechts und dessen Entschei-

dungsbedingungen.  

 

E.Untersuchungsskizze und Diskussionshintergrund  

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen  

- das Urteil 1 BvR 370/ 07 des Bundesverfassungsgerichts vom 27.02.2008 zur sog. On-

line- Durchsuchung,  

- Niklas Luhmanns  „Soziale Systeme- Grundriss einer allgemeinen Theorie“, erschie-

nen im Jahr 1987, sowie in zweiter Linie  

- Günter Schultes im Jahre 1993 erschienenes Buch „der blinde Fleck in Luhmanns Sys-

temtheorie“.  

Diese bilden den Dreh- und Angelpunkt der Arbeit.  

 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sticht einerseits insoweit hervor, als die Entschei-

dung die Geburtsstunde eines neuen Grundrechts, des Grundrechts auf Vertraulichkeit und 

Integrität informationstechnischer Systeme, einläutet. Das allein gäbe an sich schon genü-

gend Anlass, die betreffende Entscheidung zum Bearbeitungsgegenstand zu erheben. Über 

diesen Gesichtspunkt hinaus wird die Entscheidung durch ihren Fokus auf eine Regelung 

aus dem Bereich des Verfassungsschutzrechts gekennzeichnet. Die Regelung wird gewis-

sermaßen „durch die Brille des Polizeirechts“ an der allgemeinen ordnungsrechtlichen Gene-

ralklausel zur Abwehr konkreter Gefahr für die öffentliche Sicherheit an der Verfassung „ge-

messen“. Die Entscheidung sticht demnach nicht nur durch die Statuierung einer aus dem 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleiteten, neuen Grundrechtsposition hervor, sondern 

auch durch die Anwendung eines polizeirechtlichen Beurteilungskriteriums auf das Recht 

des Verfassungsschutzes, obwohl sich in der Bundesrepublik Deutschland seit dem alliierten 

Polizeibrief der Militärgouverneure des besetzten Deutschlands aus April 1949 die Trennung 

von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten etabliert hat. Die Entscheidung gibt insoweit 

auch (neuen) Anlass, über den Trennungsgrundsatz und die daraus abgeleitete Verwal-

tungskultur, etwa im Hinblick auf den (restriktiven) gegenseitigen Informationsaustausch, 

nachzudenken. In diesem Licht widmet sich die Untersuchung weniger einer detaillierten 
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Auseinandersetzung mit dem Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstech-

nischer Systeme und dessen Stellung im Gefüge der übrigen Grundrechte. Vielmehr nimmt 

sie das Vorfeld zu konkreter Gefahr in den Aufmerksamkeitsmittelpunkt. Sie ist „vorfeld-

zentriert“. Die in diesem Vorfeld angesetzte Ermittlungsmaßnahme eines heimlichen Zugriffs 

auf informationstechnische Systeme dient insofern als Aufhänger, als Vehikel und Projekti-

onsfläche für die Besprechung intensiver Grundrechtseingriffe im Vorfeld zu konkreter Ge-

fahr. Das durch diesen Eingriff betroffene Grundrecht wird nur insoweit besprochen, als dies 

in Bezug auf die Darstellung des Eingriffs notwendig ist.  

 

Diese Untersuchungsprämisse erscheint insoweit notwendig, als die Arbeit unter dem Topos 

der durch (internationalen) Terrorismus drohenden Gefahren firmiert und die genannte Krimi-

nalitätsform regelmäßig auf die Vernichtung von Menschenleben zielt- also regelmäßig 

Rechtsgüter überragend wichtiger Bedeutung in Rede stehen. Die Kriminalitätsform und die 

mit ihr regelmäßig in Rede stehenden Rechtsgüter zwingen dementsprechend regelrecht 

dazu, Ermittlungs- und Abwehrmaßnahmen so frühzeitig als irgend möglich in Erwägung zu 

ziehen, um diesen einen möglichst weiten und durchgreifenden Wirkungsgrad beimessen zu 

können. Die Kriminalitätsform ruft insoweit zu einer Vorverlagerung von Gefahrenermittlung 

und -abwehr auf. Hat sich der Selbstmordattentäter erst einmal auf den Weg gemacht bzw. 

hat er sich bereits unter Mitmenschen begeben und „braucht er nur noch am Schnürchen zu 

ziehen“, verbleibt regelmäßig keine Reaktionszeit mehr, den Schaden bzw. das Umkippen 

einer Gefahren- in eine Schadenslage noch wirksam zu verhindern. Der im Hinblick auf an-

gewandte Tatmittel u.U. geringe Grad notwendiger Tatvorbereitung und Spezialisierung bzw. 

die mittels des Internet durch Gesinnungsgenossen bereitgestellten und allzeit abrufbaren 

(Spezial-) Kenntnisse verschärfen den Gesichtspunkt kurzer Reaktionszeiten.  

 

Weitere Virulenz erlangt dieser Gesichtspunkt im Hinblick die Tätermotivation und deren reli-

giöse Ausflaggung. Soweit Religionen in erster Linie eine Antwort auf essentielle Fragen des 

Lebens geben bzw. zu geben suchen, handelt es sich stets um eine höchstpersönliche An-

gelegenheit des Individuums, die sich ebenso regelmäßig in erster Linie im „Einzelkopf“ und 

somit im Stillen abspielt. Das betrifft ebenso den bereits religiösen Fanatiker, der sich aus 

Überzeugung in fester Verschleierungsabsicht als sog. Schläfer in Sozialkonformität tarnt, 

als auch den sich im Stillen konvertierenden und radikalisierenden Einzelmenschen, der ei-

ner Einbindung in irgendwelche erkennbaren und somit leichter aufspürbaren Strukturen 

nicht bedarf. Soweit die Tätermotivation eine höchstpersönliche ist und insofern das Innerste 

immer ein Stück weit geheim bleibt, bleibt auch Irrationalität im Denken und Handeln weitge-
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hend verborgen. Übersprungshandlungen des (Klein-) Kriminellen, der sich mittels kriminel-

len Handels einen persönlichen Vorteil verschafft und auf diesem Wege entweder seinen Le-

bensunterhalt „verdient“ oder aufbessert- was ebenfalls eine Form der Lebensbejahung dar-

stellt, zumindest aber sich rational nachvollziehen lässt- sind in diesem Licht ebenfalls, eben 

wegen des höchstpersönlichen Moments, schwer vorherzusehen. Der irrationale Übersprung 

von einer lebensbejahenden, zumindest aber das eigene Leben verschonenden Einstellung 

zu einer an Selbstlosigkeit nicht zu überbietenden Form der Selbstaufgabe in Gestalt der 

letztlich gegen sich selbst gerichteten Tat, bewirkt ebenfalls geringe Reaktionszeit. Dies ins-

besondere auch deswegen, als es dem wie auch immer rational denkenden Menschen 

schwer fällt und es ihn deswegen Zeit kostet, Irrationalitäten bzw. Auslösern für Irrationalität 

auf die Spur zu kommen.  

 

In Anlehnung an Begrifflichkeiten der (Kern-) Physik lässt sich die Situation, welcher sich Ge-

fahrenabwehr diesbezüglich ausgesetzt sieht, als stets kritisch bezeichnen, wobei der Über-

sprung von unterkritischer zu überkritischer Masse sich aufgrund der kurzen Reaktionszeit 

kaum prognostizieren lässt bzw. es kaum tatsächliche Anhalte insoweit gibt79. Die Lage ist 

somit ambivalent und virulent zugleich und lässt sich, wenn überhaupt, nur durch Vorfeldauf-

klärung einigermaßen in den Griff bekommen bzw. entschärfen. Diese Gesamtgemengelage 

setzt die für Gefahrenabwehr Zuständigen und mit diesen deren Organisationsarchitektur, 

wobei wir wieder beim sog. Trennungsgebot angelangt wären, unter entsprechenden Hand-

lungsdruck.                

 

Aufgrund des Entwicklungsfortschritts in der Informationstechnologie und des in einer ver-

netzten Welt auch damit einhergehenden Bedeutungsverlustes nationalstaatlicher Grenzen 

wird seit längerem ein Verschwimmen der Grenzen äußerer und innerer Sicherheit festge-

stellt und diskutiert. Festgemacht wird die Diskussion im medialen Raum häufig unter dem 

Stichwort des Einsatzes der Bundeswehr im Innern der Republik. In den Fokus genommen 

werden dann meist Einsatzmittel, welche den Polizeibehörden nicht, hingegen aber der Bun-

deswehr zur Verfügung stehen. Die insoweit nicht selten plakativen, symbolhaft verlaufenden 

                                                

79 „Kritische Masse bezeichnet in der Kernphysik…die Mindestmasse eines aus spaltbarem Material 
bestehenden Objekts, ab der die effektive Neutronenproduktion eine Kettenreaktion…aufrecht erhal-
ten kann...Eine Menge spaltbaren Materials besitzt dann die kritische Masse, wenn von den 
bei…Kernspaltung freiwerdenden Neutronen genau eines eine weitere Spaltung auslöst…Übersteigt 
die vorhandene Masse die kritische Masse, wird durchschnittlich mehr als eine weitere Spaltung aus-
gelöst, so dass die Reaktionsrate ansteigt. Man spricht dann von überkritischen Massen“, zitiert aus 
Wikipedia- die freie Enzyklopädie, aufgerufen unter dem Titel „Kritische Masse“ am 14.06.2017.   
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Diskussionsstände reduzieren den Problemkreis häufig auf den Einsatz technischen Großge-

räts und fanden in gewisser Weise in der Entscheidung 1 BvR 357/ 05 des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 15.02.2006 zum Luftsicherheitsgesetz und zum Abschießen von Luftfahr-

zeugen mit militärischen Mitteln einen Höhepunkt. Die Diskussionen um die Thematik haben 

sich seitdem, zumindest soweit für breitere Bevölkerungskreise wahrnehmbar, deutlich beru-

higt. Vielleicht auch wegen des schwieriger „griffig“ zu machenden, schwieriger darstellbaren 

Problemkreises der Abgrenzung innerer von äußerer Sicherheit in Bezug auf Daten und Da-

tenverkehre, findet die Diskussion unter diesem Blickwinkel in deutlich leiseren Tönen statt. 

Das mag einerseits dem fiktiven, dem „flüchtigen“ Charakter von in Bits und Bites umgewan-

delten Daten geschuldet sein. Andererseits rührt die Thematik der Abgrenzung von innerer 

und äußerer Sicherheit, gerade wegen des Bedeutungsverlusts nationalstaatlicher Grenzen 

in einem globalisierten Raum, am Rande auch immer am aufgeworfenen Trennungsgrund-

satz zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten. In gewisser Parallele zu vorge-

nannter Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz findet diese Diskussion einen Höhepunkt in 

der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur (in wesentlichen Teilen verfassungs-

widrigen) Telekommunikationsüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst auch zu 

Zwecken der Verhütung bzw. Verfolgung von Straftaten, vgl. die Entscheidung  

1 BvR 2226/ 94 vom 14.07.1999 (u.a. veröffentlicht bei Juris). In diesem Zusammenhang 

wirft die- diesmal in Bezug auf die Behörden des Verfassungsschutzes- getroffene Entschei-

dung des BVerfG zur sog. Online- Durchsuchung informationstechnischer Systeme abermals 

die Frage nach Sinn und Zweck und vor allem Zukunft des Trennungsgrundsatzes auf.  

 

Eine politische Argumentation um dieses Themenfeld soll und muss hier außen vor gehalten 

werden. In rechtlicher Hinsicht sticht insoweit die eingangs erwähnte Anwendung des polizei-

rechtlichen Begriffs konkreter Gefahr auf das Verfassungsschutzrecht hervor. Verschafft man 

sich vor dem Hintergrund der Online- Entscheidung des BVerfG einen Überblick über die Be-

fugniskataloge der entsprechenden Polizeigesetze der Länder und des Bundes, fällt auf, 

dass die meisten (Eingriffs-) Normen sich um die Erhebung, Speicherung und Verwendung 

von Daten „ranken“. Die sich in irgendeiner Form zu Daten verhaltenden Regelungen neh-

men einen deutlich proeminenten Raum im Normengeflecht ein. Vermutete man vor den 

1980er Jahren noch einen Schwerpunkt bzw. eine Besonderheit polizeilicher Tätigkeit in der 

auf sie delegierten Befugnis zur Anwendung unmittelbarer Gewalt80, haben sich im betreffen-

den Rechtsgebiet seit geraumer Zeit die Schwerpunkte verlagert. Wenn man es so sagen 

darf, hat das Polizeirecht in Hinsicht auf die zahlreichen Bezugspunkte Datum einen deutlich 

                                                

80 Zu „Recht und physischer Gewalt“ vgl. Luhmann, Rechtssoziologie, 1987, Seiten 106 ff.  
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virtuelleren Charakter angenommen. Damit ging auch eine deutliche Schwerpunktsetzung 

auf (präventive) Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf jene Daten einher. Die Maßnahmen 

der Rasterfahndung, des automatisierten Abgleichs von Kfz- Kennzeichen mit Fahndungsbe-

ständen und der präventiven Telekommunikationsüberwachung seien hier nur am Rande er-

wähnt81. Soweit das Recht der Nachrichtendienste und somit auch des Verfassungsschutzes 

durch die Möglichkeit zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gekennzeichnet wird und 

jene Mittel lediglich in geheim gehaltenen Dienstvorschriften82 benannt werden, kann ein Ver-

gleich polizeirechtlicher und dem Verfassungsschutzrecht vorbehaltener Maßnahmen hier 

nicht vorgenommen werden. Insbesondere die in mehreren Polizeigesetzen zwischenzeitlich 

aufgenommene Möglichkeit zum heimlichen Zugriff auf informationstechnische Systeme 

lässt aber eine deutliche Annäherung polizeirechtlich zulässiger Ermittlungsmaßnahmen an 

das Recht des Verfassungsschutzes83- und auf diesem Wege eine im Hinblick auf Möglich-

keiten der Vorfeldaufklärung vielfältiger aufgestellte Polizei- annehmen. Anders formuliert 

lässt sich festhalten, dass sich das Polizeirecht im Hinblick auf die eingeräumten Vorfeldbe-

fugnisse dem Recht des Verfassungsschutzes annähert- der Trennungsgrundsatz also in ge-

wisser Weise von Seiten des Polizeirechts „angegangen“ wird. Andererseits wird man eine 

Annäherung des Verfassungsschutzrechts an das Polizeirecht angesichts der auf das Recht 

des Verfassungsschutzes übertragenen Eingriffsschwelle der konkreten Gefahr für die öf-

fentliche Sicherheit kaum von der Hand weisen können. Lapidar und provokativ ließe sich in-

soweit die Frage aufwerfen, aus welchem Grund es noch eines Trennungsgrundsatzes be-

darf, wenn beide Rechtsgebiete sich annähern und den mit Exekutivbefugnissen ausgestat-

ten Polizeibehörden zunehmend Befugnisse an die Hand gegeben werden, die auf Vorfeld-

aufklärung und somit ein den Nachrichtendiensten eigentümliches Tätigkeitsfeld abzielen? 

Soweit wegen der Erfahrungen aus Zeit des Nationalsozialismus einem Nachrichtendienst 

(Stichwort: Gestapo) keine Exekutivbefugnisse nach dem Trennungsgebot mehr zugeordnet 

werden sollten, wird dieses Gebot nunmehr zunehmend von Seiten des Polizeirechts her 

verwässert. Insoweit gibt die Entscheidung des BVerfG zur sog. Online- Durchsuchung 

durchaus Anlass, über das Trennungsgebot und im selben Fahrwasser über die auch an die-

sem Gebot sich festmachende Trennung innerer und äußerer Sicherheit, sowie über die in 

Bezug auf innere und äußere Sicherheit ausgerichtete Sicherheitsarchitektur84 (neu) nachzu-

denken.  

                                                

81 Vgl. insoweit etwa §§14 a, 15 a,15 b und 26 HSOG . 

82 Vgl. etwa § 8 Abs.2 Satz 2 HmbVerfSchG. 

83 Vgl. insoweit etwa §§ 15 b HSOG, Art. 34 d PAG Bay, 31 c Polg Rh.-Pf., 20 k BKAG.  

84 Vgl. zum Verschwimmen der Grenzen äußerer und innerer Sicherheit insoweit auch das Projekt von 
20 EU- Mitgliedsstaaten zur Gründung einer europäischen Staatsanwaltschaft in Bezug auf Vergehen 
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Die vorliegende Arbeit möchte hierzu einen Beitrag leisten. Die in der Systemtheorie Niklas 

Luhmanns verwandten Begriffe der Beobachtung und Handlung vermag sie vor dem Hinter-

grund des Trennungsgebotes- aus Platzgründen- leider nicht auf die Aufgabe von Nachrich-

tendienste bzw. Polizeibehörden umzulegen. Obwohl ein solches im Hinblick auf „Beobach-

ten“ und den reinen Aufklärungsauftrag von Nachrichtendiensten bzw. im Hinblick auf „Han-

deln“ und den auch „exekutiven“ (Vollzugs-) Auftrag von Polizeibehörden nahe gelegen 

hätte85.     

Die Arbeit stellt deswegen in verfassungsrechtlicher Hinsicht die vorgenannte Entscheidung 

des BVerfG zur Online- Durchsuchung in den Vordergrund und flankiert diese anhand einer-

seits der Entscheidung zur präventiv-polizeilichen Rasterfahndung nach sog. (islamistischen) 

Schläfern (Beschluss 1 BvR 518/ 02 des BVerfG vom 04.04.2006), sowie andererseits an-

hand der Entscheidung des BVerfG zum Gesetz über das Bundeskriminalamt vom 

20.04.2016 (Aktenzeichen 1 BvR 966/ 09).  

 

Aus Darstellungsgründen auch für den schnellen Leser wendet sie sich im hier anschließen-

den II. Teil dem Begriff konkreter Gefahr zu. Erst im III. Teil erfolgt eine Thematisierung Ni-

klas Luhmanns Systemtheorie. Angemerkt sei insoweit, dass die Darstellung nicht der Chro-

nologie des Arbeitsprozesses folgt, welche dann den III. und systemtheoretischen Teil dem 

polizeirechtlichen II. Teil hätte vorangehen lassen müssen. Insoweit wurde, der Verständlich-

keit des Textes wegen, der eigentlich erst am Ende des Arbeitsprozesses angegangene poli-

zeirechtliche Teil in der Zuversicht vorgezogen, dem Leser die Lektüre zu vereinfachen. Das 

mag als Wegezoll oder Tribut an Luhmanns nicht unbedingt eingängiger Theorie bzw. nicht 

unbedingt eingängigem Begriffsrepertoire verstanden werden.  

 

Von dieser „Programmatik“ abgesehen möchte die Arbeit einen Beitrag dafür leisten, Niklas 

Luhmanns Systemtheorie näher an den Mittelpunkt der Diskussion um Sicherheit und Frei-

heit zu rücken. Jenseits der Faszination des Autors für den Theorieentwurf entspringt sie in-

sofern auch einem gewissen Bedauern dafür, so zumindest die Wahrnehmung, dass Luh-

manns Systemtheorie auch innerhalb der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um den 

benannten Themenkreis ein deutlich randständiges (Schatten-) Dasein fristet. Die Arbeit will 

insofern und vor dem Hintergrund, dass Wissen- und deshalb Nichtwissen- innerhalb sog. 

                                                

mit Auswirkung auf das EU- Budget (etwa Korruption oder Betrug im Zusammenhang mit EU- Mitteln), 
vgl. die am 08.06.2017 bei Juris veröffentlichte Nachrichtenmeldung.   

85 Zu Attributionskonflikten zwischen Handeln und Beobachten, vgl. Luhmann, 1987, Seiten 308/ 309 
(„…Ehen werden im Himmel geschlossen und im Auto gehen sie auseinander…“).   
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Informationsgesellschaft eine, wenn nicht gar die eminente Kennzeichnung überhaupt aus-

macht, für eine Umstellung „vom Subjekt aufs System“ plädieren, streiten. Immerhin sind 

Wissen und Nichtwissen subjektive Größen und insoweit stets, von Subjekt zu Subjekt, un-

terschiedlich zu beantworten. Im Hinblick auf generelle Feststellungen liegt eine Umstellung 

vom Subjekt aufs System demnach durchaus nahe.  

Die Arbeit will den Leser insoweit auch auf einen Ausflug in Luhmanns Welt entführen. Unter 

dieser Zielsetzung und der Vermeidung eines bloßen Datenfriedhofs willen, wird wegen der 

an der einen oder anderen Stelle ausufernden Luhmann- Zitate auf Fußnotenebene um 

Nachsicht gebeten. Sie sollen zur Auseinandersetzung mit und insofern zu einem Wiederein-

stieg (re- entry) in Luhmanns „Soziale Systeme“ anregen.    
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II.Teil: Unangemessene Eingriffe und Entdifferenzierung 

A.  Die konkrete Gefahr 

1. Einführung in die Begrifflichkeit 

„Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei können die notwendigen Maßnahmen 

treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung abzuwehren…“86. Sinngemäß halten, in verschiedenen Formulierungsvariationen, alle 

landesrechtlichen Polizeigesetzte eine derartige, allgemeine Befugnisgeneralklausel für ord-

nungsbehördliches Handeln vor. Messlatte für die Befugnis zum Einschreiten ist demnach 

das Vorliegen einer in einem einzelnen Fall bestehenden Gefahr, einer konkreten Gefahr. 

Entsprechend den betreffenden Regelungen liegt eine konkrete Gefahr für die öffentliche Si-

cherheit oder Ordnung vor, wenn  

- aus der Beurteilung einer ex ante Perspektive87 

- in einem Einzelfall 

- mit hinreichender Wahrscheinlichkeit  

- eine Sachlage vorliegt, die  

- in zeitlicher Nähe, 

- ohne polizeiliches Einschreiten  

- in einen Schaden für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung umzuschlagen droht88.  

Auch der Bundesgesetzgeber hat sich in seinem eingeschränkten kompetenziellen Zustän-

digkeitsbereich dieser Definition angeschlossen89. Einige Bundesländer beschränken den 

genannten Gefahrenbegriff auf das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit, unter Ausschluss 

                                                

86 § 9 Abs.1 Satz 1 POG Rheinland- Pfalz.  

87 …eines durchschnittlichen Amtsträgers, vgl. Pewestorf in Pewestorf/ Söllner/ Tölle, Seite 9 Rn 19.   

88 Vgl. § 176 LVwG Schleswig- Holstein, § 3 Abs.1 SOG Hamburg, §§ 11, 2 Nr.1 a SOG Niedersach-
sen, §§ 10 Abs.1, 2 Nr.3 a PolG Bremen, §§ 13, 3 Abs. 2 Nr. 1 SOG Mecklenburg- Vorpommern,  
§ 10 Abs.1 PolG Brandenburg, § 17 Abs.1 ASOG Berlin, §§ 13, 3 Nr. 3 a SOG Sachsen- Anhalt,  
§ 12 Abs.1 PAG Thüringen, § 3 Abs.1 PolG Sachsen, Art 11 Abs.1 PAG Bayern, § 3 PolG Baden- 
Württemberg, § 9 Abs.1 POG Rheinland- Pfalz, § 8 Abs.1 PolG Saarland, § 8 Abs.1 PolG Nordrhein- 
Westfalen, § 11 SOG Hessen.         

89 § 14 Abs.2 BPolG (unter Einschränkung auf Aufgaben des Grenzschutzes, der Bahnpolizei, der 
Luftsicherheit, des Schutzes von Bundesorganen, von Aufgaben auf hoher See und auf Aufgaben im 
Notstands- und Verteidigungsfall, vgl. §§ 2 bis 7 BPolG) bzw. § 20a Abs. 2 BKAG (unter Einschrän-
kung auf Gefahren für die öffentliche Sicherheit im Zusammenhang mit Straftaten gemäß § 4a Abs.1 
Satz 2 BKAG- internationaler Terrorismus).    
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der öffentlichen Ordnung90.   

 

Unter dem unbestimmten Rechtsbegriff der öffentlichen Sicherheit versteht die allgemeine 

polizeirechtliche Generalklausel die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven 

Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen, sowie des Bestandes, der Einrichtungen und Veran-

staltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt91. Gegenstand der öffentli-

chen Sicherheit ist somit ebenfalls die freiheitliche demokratische Grundordnung der Länder 

und des Bundes, sowie die Sicherheit und der Bestand des Bundes und der Bundesländer- 

in der Gestalt, wie sie alle Verfassungsschutzgesetze per Legaldefinition abbilden92. Eine 

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ist in der Regel anzunehmen, wenn eine strafbe-

wehrte Verletzung eines der Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit droht93.  

Unter dem Begriff der öffentlichen Ordnung ist die Gesamtheit der im Rahmen der verfas-

sungsgemäßen Ordnung liegenden, ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzel-

nen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden sozialen und ethi-

schen Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen 

Zusammenlebens betrachtet wird, zu verstehen94.  

Unter Berücksichtigung- und nur unter Berücksichtigung- des in allen Polizeigesetzen der 

Länder und des Bundes ebenfalls geregelten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes werden beide 

unbestimmte Rechtsbegriffe verfassungsrechtlich als hinreichende Grundlage für ein behörd-

liches Einschreiten bewertet95. Dem Verhältnismäßigkeitsbegriff kommt bereits insofern eine 

proeminente Bedeutung zu.  

                                                

90 So die Bundesländer Schleswig- Holstein und Bremen.  

91 Ausdrücklich in diesem Sinne: etwa § 3 Nr. 1 SOG Sachsen- Anhalt bzw. BVerfG, Beschluss  
1 BvR 233/ 81 vom 14.05.1985 (Brokdorf), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 77.  
Vgl. zu den Begriffen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. zum gesellschaftlichen Wandel 
von „Ordnungsvorstellungen“ auch Erbel, 2001, Seiten 1714 (1715- 1719).     

92 Siehe Art 3 Abs.1 Satz 1 und Art 4 Abs.1 Satz 1 BayVSG iVm §§ 3 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.1 und 2  
BVerfSchG, §§ 1 Abs.1, 3 Abs.1 Nr.1, 4 Abs.1 und 3 VerfSchG Brandenburg, §§ 1 Abs.1, 4 Abs. 1 
Nr.1, 5 Abs.1 und 2 HmbVerfSchG, §§ 2 Abs.1 Satz 1, Abs.2 Nr.1, Abs.3 Nr. 1- 3, Abs.4 VerfSchGHE, 
§§ 1 Abs.1 Satz 1, 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 3 Abs.1 und Abs.2 SächsVSG, §§ 1 Abs.1 Satz 1, 3 Abs.1 
Nr.1, 5 Abs.2 und 3 BremVerfSchG, §§ 1, 5 Abs.1 Nr.1, 6 Abs. 1 und 3 VerfSchG Mecklenburg- Vor-
pommern, §§ 1, 3 Abs.1 Nr. 1, 5 Abs. 1 Nr. 1- 3, Abs.2 VerfSchG Saarland, §§ 1, 3 Abs.1 Nr. 1, 4 
Abs.2 und 3 VerfSchG Niedersachsen, §§ 1, 5 Abs.1 Nr.1, 6 Abs.2, Abs.3 Nr. 1 und 2 VerfSchG 
Schleswig- Holstein, §§ 1, 3 Abs.1, Abs.2 Nr.1, 4 Abs.1 und 2 VerfSchG Baden- Württemberg,  
§§ 1, 4, 5 Nr.1 VerfSchG Rheinland- Pfalz, §§ 1 Abs.1, 4 Abs.1 Nr.1, 5 Abs.1 und 2 VerfSchG Sach-
sen- Anhalt, §§ 1 Abs.1 Satz 1, 4 Abs.1 Nr. 1, 6 VerfSchG Thüringen, §§ 1, 5 Abs.1 Satz 1, Abs.2 
Nr.1, 6 Abs.2 und Abs.3 VSG Bln.          

93 Beschluss 1 BvR 233/ 81 des BVerfG, Juris, dort Rn 77. Zur Differenzierung zwischen „altem“ und 
„neuem“ Sicherheitsbegriff, vgl. Gusy, 2010, Seiten 309 (310-312).   

94 Beschluss 1 BvR 233/ 81 des BVerfG, zitiert nach Juris, Rn 77 bzw. § 3 Nr.2 SOG Sachsen- Anhalt.  

95 BVerfG, aaO, bei Juris Rn 78/ 79.  
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Die Einschreitschwelle des Bestehens einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung hat sich- jeweils eingriffsbezogen- als feste Größe sowohl in den Normenkata-

logen zum Ordnungsrecht, als auch innerhalb der betreffenden Rechtsprechung und Kom-

mentarliteratur etabliert96. Die Begrifflichkeit durchzieht, anders ausgedrückt, das gesamte 

Polizei- und Ordnungsrecht. Die allgemeinen polizeirechtlichen (Befugnis-) Generalklauseln 

lehnen sich an die früheren Regelungen zur Aufgabenzuweisung97 und zu polizeilichen Ver-

fügungen98 nach dem preußischen Polizeiverwaltungsgesetz in der Fassung vom 01.06.1931 

an, in welchem der Gedanke der Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung aus dem 

Preußischen Allgemeinen Landrecht fortgeschrieben wird99.  

 

2. Konkrete Gefahr und Terrorismus - Individuelles Verhalten als Gefahren-
merkmal 

Im Hinblick auf Terrorismus und die daraus hervorgehenden Gefahren für die öffentliche Si-

cherheit gilt es an dieser Stelle noch eine Besonderheit hervorzuheben:  

Die Gefahrenlage ist insoweit von besonderer, hervorstechender Qualität, als terroristisch 

motivierte Straftaten regelmäßig Rechtsgüter von überragender Bedeutung (etwa Leib, Le-

ben, Bestand und Sicherheit des Bundes oder eines Landes) in den Fokus nehmen. Terroris-

                                                

96 BVerfG, Urteil 1 BvR 966/ 09 vom 20.04.2016 (BKA- Gesetz), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 111, 
BVerfG, Urteil 1 BvR 370/ 07 vom 27.02.2008 (Online- Durchsuchung), Juris, dort Rn 233, BVerfG, 
Beschluss 1 BvR 518/ 02 (präventiv- polizeiliche Rasterfahndung), Juris, dort Rn 144, BVerwG, Urteil 
6 C 21/ 03 vom 28.06.2004 (rheinland- pfälzische Gefahrenabwehrverordnung- gefährliche Hunde) , 
Juris, dort R 25 (in Abgrenzung zur abstrakten Gefahr), BVerwG, Urteil IV C 99.67 vom 26.06.1970 
(Heizöllagerung im Wasserschutzgebiet- zur Wahrscheinlichkeit/ Unwahrscheinlichkeit eines Scha-
denseintritts im Wasserrecht), Juris, dort Rn 14, BVerwG, Urteil VII C 143.66 vom 26.06.1970 (Wer-
bung im öffentlichen Verkehrsraum, zur Abgrenzung von konkreter und abstrakter Gefahr im Straßen-
verkehrsrecht), Juris, Rn 11 ff,  BVerwG, Urteil 7 C 46/ 78 vom 13.12.1979 (Geschwindigkeitsbegren-
zung auf einer Autobahn im Stadtgebiet, zu einer konkreten (Verkehrs-) Gefahr, BVerwG, Urteil  
1 C 3/ 87 vom 04.07.1989 (Gewerbeaufsicht über die Arbeitszeitordnung, konkrete Gefahr für die 
Höchstgrenze der Arbeitszeit).       

97 § 14 Abs.1 PVG: „Die Polizeibehörden  haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflicht-
mäßigem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder dem Einzel-
nen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird“.     

98 § 41 Abs.1 PVG: „Polizeiliche Verfügungen sind, sofern sie nicht auf Grund einer Polizeiverordnung 
oder eines besonderen Gesetzes erlassen werden, nur gültig, soweit sie zur Beseitigung einer Stö-
rung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehen-
den Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich sind“.   

99 § 10 des zweiten Teils im siebzehnten Titel des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staa-
ten: „Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, und zur Ab-
wehr der dem Publico, oder einzelnen Mitgliedern desselben, bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist 
das Amt der Polizey“.    
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mus, benötigt, das entspricht seinem Wesen, Taten von einer Bedeutung, die die Bevölke-

rung dergestalt beunruhigt, als dass sie die daraus hervorgehende Bedrohung- „ubi et orbi“- 

als allgegenwärtig empfindet. Die Bedrohung soll allgegenwärtige Angst wecken und daraus 

eine Einschüchterungswirkung auf die Gesamtbevölkerung hervorrufen. Terrorismus benötigt 

deswegen Straftaten von Symbolcharakter, deren (Inszenierungs-) Wirkung auch geeignet 

ist, einzuschüchtern. Terrorismus zielt auf die Begehung von Taten mit (medialer) Breitenwir-

kung.  

 

Eine solche lässt sich auf verschiedenen Wegen bzw. mit verschiedenen Mitteln bewirken. 

Von maßgeblicher Bedeutung für eine solche Einschüchterungswirkung auf die Gesamtbe-

völkerung ist die Kategorie des Opfers. Entweder die Opferzahlen sollen beeindruckend 

hoch sein, oder die an einer geringeren Zahl von Opfern bzw. an einem einzelnen Opfer be-

gangene Tat soll durch besondere Gräuel, die dann im Hinblick auf Abart, Qual und Schre-

cken die geringere Zahl der Betroffenen „kompensieren“ sollen, hervorstechen100. Regelmä-

ßig taugen unter einer Einschüchterungszielsetzung Taten nicht, die Im Rahmen von Alltags-

kriminalität entweder untergehen, oder deren Schadensbedeutung sich nur schwer wahrneh-

men bzw. zurechnen lässt. Schädigende Wirkungen von Taten, die im Hinblick auf ihre Opfer 

intransparent sind, weil sich der Schaden entweder nicht direkt nachvollziehen, sich nicht 

(medial) visualisieren, abbilden lässt, sind im Hinblick auf Terrorismus von untergeordnetem 

Interesse. Terrorismus als solcher zielt, sieht man etwa von „bloßen“ Finanzierungstaten ab, 

nicht auf die Begehung von Alltags- bzw. auf Kriminalität mittlerer Schwere. Er zielt auch 

nicht auf Kriminalität, deren Schaden nur zeitlich versetzt, also erst im deutlichen Nachgang 

zur eigentlichen Tatbegehung offenbar wird- sei es weil der Schaden längere Zeit unentdeckt 

bleibt, oder die „Offenbarung“ des Schadens intensiver Ermittlungen und des Überblicks über 

komplizierte Zusammenhänge bedarf, um überhaupt bekannt zu werden.  

 

Der Gesichtspunkt von Zeit spielt im Hinblick auf den erwünschten Überraschungsmoment 

für Terrorismus insoweit eine bedeutende Rolle, als Einschüchterungswirkungen sich umso 

besser erzielen lassen, umso plötzlicher und unverhoffter die Schadenswirkung zuschlägt 

bzw.- „ubi et orbi“- allgegenwärtig zuschlagen kann. Terrorismus zielt deswegen allenfalls auf 

                                                

100 Erinnert sei insofern etwa an in sozialen Netzwerken veröffentlichte Hinrichtungen von Geiseln 
durch den sog. Islamischen Staat (IS), bei denen den in grell- leuchtende Gefangenenkleidung ver-
hüllten Geiseln vor laufender Kamera bei lebendigem Leibe der Kopf abgeschnitten wurde, zum sog. 
Islamischen Staat vgl. die Veröffentlichung auf der Internetseite der Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden- Württemberg (lpb), dort unter der Rubrik „Politikthemen“ und dort unter dem Ordner 
„Dossiers“.     
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das unerkannt bleiben der Täter, nicht aber auf das unerkannt bleiben der Tat. Soweit hin-

sichtlich Verschleierung bzw. Verdeckung von Tat und Täter in sonstigen Kriminalitätsberei-

chen aus Perspektive des Täters die Maxime gelten mag, die beste, vollkommenste Tat sei 

diejenige, welche insgesamt, also nicht nur im Hinblick auf den Täter (möglichst lange Zeit) 

unerkannt bleibt, so gilt diese Maxime im Hinblick auf Terrorismus gerade nicht. Die Tat als 

solche soll sofort bekannt werden, ansonsten lässt sich keine hinreichende Einschüchterung 

bewirken. Gerade weil die Tat, aber nicht Täterstrukturen bekannt werden sollen, erweist 

sich das Selbstmordattentat als besonders „günstiges“ Mittel insoweit. Der nicht mehr le-

bende Täter kann auch bei noch so guter, intensiver Ermittlungsarbeit zur Tataufklärung 

nichts mehr beitragen.  

Soweit der oder die Täter in sonstigen Kriminalitätsbereichen in erster Linie ein Interesse da-

ran haben, die Tat (in Freiheit) zu überleben, um Nutzen aus den mit der Tat verschafften 

Vorteilen zu ziehen, gilt dies in Bezug auf Terrorismus nur nachrangig bzw. gar nicht. Denn 

die Tat steht nicht unter der egoistischen Zielsetzung, dem Täter einen Vorteil zu verschaf-

fen, sie soll in gewissem Sinne (bis hin zur radikalsten Form der Selbstaufgabe) „altruistisch“ 

sein. An der Verkehrung der Bedeutung dieses Wortes wird die Perfidie der Kriminalitätsform 

deutlich.  

Der Täter soll sich ferner unter dem Licht selber Einschüchterungszielsetzung räumlich, phy-

sisch möglichst lange Zeit unerkannt in den Reihen jener Bevölkerung bewegen können, die 

er im Wege der Tatbegehung einschüchtern will. Insbesondere im Hinblick auf die Platzie-

rung von (zukünftigen) Tätern innerhalb der betroffenen Bevölkerung, etwa aus dem Aus-

land, liegt dem (potentiell) terroristischen Täter daran, so lange als möglich unerkannt zu 

bleiben. Nicht nur deswegen, damit die Tat im Hinblick auf Planung und Vorbereitung uner-

kannt bleibt und nicht verhindert werden kann. Sondern gerade im Hinblick auf die avisierte 

Einschüchterungswirkung, welche um ein Vielfaches erhöht wird, wenn die Tat ohne jegliche 

Vorwarnung, unvorhersehbar über die Menschen kommt. Dem terroristischen Täter liegt des-

wegen auch an einer angepassten und unauffälligen Lebensweise101.  

 

Den Sicherheitsbehörden kommt das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich dieser Ermitt-

lungserschwernisse durch einen modifizierten Gefahrbegriff entgegen. Gemäß der Recht-

sprechung des BVerfG liegt eine konkrete Gefahr auch bereits dann vor, wenn zwar eine be-

stimmte Tatbegehung und eine in zeitlich überschaubarer Nähe hereinbrechende Schadens-

verwirklichung noch nicht hinreichend bestimmt absehbar sind, die Persönlichkeit bzw. das 

                                                

101 BVerfG, Az. 1 BvR 518/ 02 (Rasterfahndung), zitiert nach Juris, dort Rn 119, 120.  
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Verhalten des Täters aber einen hinreichend konkreten Schluss auf eine Tatbegehung in 

zeitlicher Nähe nahe legen. Eine konkrete Gefahr liegt demnach auch vor, wenn zwar die in 

Frage stehenden tatsächlichen Anhaltspunkte nicht  

- in Bezug auf eine Tatplanung und Tatbegehung,  

hingegen aber  

- in Bezug auf die Person des Täters  

sich dahingehend kondensieren, dass sich eine Tat in überschaubarer Zeit ankündigt. Bei-

spielhaft für die Annahme eines solchen gefahrbegründenden Verhaltens ist die Rückkehr 

einer Person aus einem (im Ausland gelegenen) sog. Terrorcamp bzw. aus einem (Bürger-) 

Kriegsgebiet zu bewerten, in welches der Betreffende willentlich, gerade zur Teilnahme an 

der kriegerischen Auseinandersetzung bzw. der „Ausbildung“, ausreiste. Nicht hinreichend 

für die Annahme eines gefahrbegründenden Verhaltens ist hingegen die Feststellung, dass 

sich ein Betroffener von einem „fundamentalistischen Religionsverständnis hingezogen fühlt“ 

bzw. einem solchen folgt102.                                          

 

3. Konkrete Gefahr, Schadenswahrscheinlichkeit und Prognose 

a) Gefahr: unbestimmter Rechtsbegriff und Prognose 

Maßgeblich für die Definition des Gefahrenbegriffes ist das Momentum des Umschlagens ei-

ner (noch) nur bedrohlichen Sachlage in eine (schon) tatsächliche Schadenslage. Als Scha-

den im polizeirechtlichen Sinne ist die „objektive Minderung des normalen vorhandenen Be-

standes an geschützten Individual- und Gemeinschaftsgütern anzusehen“103. Nicht erforder-

lich ist ein tatsächliches Umkippen einer Sachlage in eine bestimmte Schadenslage. Ansons-

ten bestünde keine Gefahr mehr- die Gefahr hätte sich bereits verwirklicht. Dreh- und Angel-

punkt der Definition ist also nicht der  

- Eintritt eines Schadens,  

sondern die hinsichtlich eines bestimmten Schadenseintritts anzustellende  

                                                

102 Vgl. dazu ausdrücklich BVerfG, Az. 1 BvR 966/ 09 (BKA- Gesetz), Juris, dort Rn 112- 113, 164 
bzw. in selbem Sinne zu gewaltbereiten und nicht zu Gewaltanwendung tendierenden Ausprägungen 
des Salafismus, Crettiez/ Sèze, 2017, Seite 10; dazu früher und lediglich andeutungsweise: BVerfG, 
Az. 1 BvR 370/ 07 (Online- Durchsuchung), Juris, Rn 233; zur spezifischen Tätertypologie im funda-
mentalistisch- islamistischen Terrorismus siehe BVerfG, Az. 1 BvR 518/ 02 (Rasterfahndung), Juris, 
dort Rn 119- 120; zu gefahrbegründendem Verhalten, BVerfG, aaO unter Rn 72, 147.  
Zur Begrifflichkeit Terrorismus vgl. auch § 4 a Abs.1 BKAG bzw. § 129 a Abs. 2 StGB.    

103 Denninger in Lisken/ Denninger, 2012, Seite 202.  
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- Prognose104.  

Das Momentum des Umschlagens bezeichnet deswegen kein tatbestandliches Kriterium, 

welches im Sinne einer Hürde105 genommen werden muss, damit es als Voraussetzung der 

Eingriffsgrundlage gegeben ist. Ein solches wäre unmöglich. Denn der Definition der Gefahr 

liegt gerade die Unterscheidung zwischen Gefahr und Schaden zugrunde106. Hat sich ein be-

stimmter Schaden bereits realisiert, kann ein solcher sich zwar vertiefen oder auf andere 

Schutzgüter der Norm übergreifen und deswegen eine weitere Gefahr abbilden. Hingegen 

hat sich die konkret zunächst eingetretene Schadenslage bereits realisiert, das Stadium ei-

ner konkreten Gefahr bzw. einer gefahrgeneigten Sachlage wurde bereits durchlaufen, wes-

halb es dann im weitesten Sinne nur noch um Schadensbegrenzung bzw. -minimierung, 

nicht aber mehr um Schadensabwehr gehen kann. Gefahrenabwehr ist aber in erster Linie 

Schadensabwehr, nicht erst Schadensminimierung.  

 

Der Gesichtspunkt des Umschlagens einer Gefahr in einen Schaden steht stattdessen im 

Mittelpunkt einer anzustellenden Prognose, deren Ergebnis dann die tatbestandliche Voraus-

setzung der Eingriffsgrundlage darstellt. Im tatbestandlichen Fokus steht deswegen nicht ein 

hieb- und stichfest, objektiv, auszumachendes Tatbestandskriterium. Die im Rahmen einer 

Subsumtion aufzuwerfende Frage, ob das Tatbestandsmerkmal der Generalklausel vorliegt 

oder nicht, lässt sich gerade nicht, und das macht die Besonderheit aus, im Sinne eines „Al-

les oder Nichts“107 beantworten. Die Subsumtion kann nur durch die Bewertung einer anzu-

stellenden Prognose erfolgen, wobei dann letztlich nicht  

- das Ergebnis einer Prognoseeinschätzung selbst,  

sondern in erster Linie  

- die der Prognose zugrunde gelegten Sachverhaltsaspekte  

im Vordergrund der Subsumtion stehen.   

 

                                                

104 Zum zwangsläufig subjektiven Charakter von Prognose, siehe Denninger in Lisken/ Denninger, 
2012, Seite 205, Rn 46.  
Vgl. insoweit auch Böhret, der auf den subjektiven Charakter schon der „Repräsentation des Phäno-
mens“ als solchem, also der Tatsachengrundlage von Prognose, hinweist, Böhret, 1989, Seite 13 (28).  

105 Im Sinne eines „Alles oder Nichts“, siehe auch Möstl, 2007, Seiten 581, 584.  

106 In historischem Zusammenhang insoweit (zur frühen Rechtsprechung des PrOVG zu § 10 II 17 
ALR), Walker, 1994, Seite 27 unten- die „bevorstehende Gefahr“.  

107 Vgl. Möstl, 2007, aaO.   
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Mit Prognose geht somit zum einen das Erfordernis der Einschätzung einer tatsächlichen 

Sachlage einher: ist nun ein bestimmter Schadensumschlag schon konkret absehbar bzw. 

droht ein solcher, wenn auch nur weitläufig, bereits in konkreter Form? Oder spiegelt ein be-

stimmter Lebenssachverhalt lediglich einen allgemeinen, zufallsbeflissenen, vagen Möglich-

keitshorizont eines nicht zuvor bestimmbaren Schadenseinschlages wider108? Die Abgabe 

einer solchen Einschätzung kann schwierig sein und nicht leicht von der Hand gehen. Sie 

kann anstrengend und zeitraubend ausfallen- mithin auch einen gehörigen (Überlegungs-) 

Vorlauf109 abverlangen. Sie kann anscheinend eine Gefahr annehmen, wenn tatsächlich 

noch gar keine vorliegt. Sie kann also irren wegen des Bestehens des Anscheins einer Ge-

fahr oder kann irren, wegen tatsächlich nicht einmal bestehendem Anschein (Scheingefahr). 

Sie kann wegen noch unzureichenden Kenntnisstandes einen Verdacht (Gefahrenverdacht) 

begründen110 und nach weiteren Erforschungsmaßnahmen rufen und darüber hinaus auch 

noch weiteren Wagnisse, Schwierigkeiten ausgesetzt sein. Etwa dem Gesichtspunkt, dass 

Sachverhalte durch verschiedene Menschen verschieden beurteilt werden und jeder Prog-

nose stets ein wertendes Element inne liegt- sprich: die Einen in einem Sachverhalt konkrete 

Tatsachenelemente lesen (können), welche bereits eine konkrete Gefahr bedeuten- Andere 

nicht.  

Diese Wägungen treffen hingegen noch nicht den virulenten Kern von Prognose. Denn sie 

spiegeln jeweils nur Symptome wider, die letztlich der Unvollkommenheit jedes menschli-

chen Erkenntnisvermögens entspringen. Symptome haben Ursachen. Soweit es um rechtlich 

normierte Prognose geht ist die Ursache zeitlicher Natur.  

 

                                                

108 Zum „Hinweis…, dass die gemeinsame Wurzel der beobachteten strengen Gesetzmäßigkeit der 
Zufall ist“, siehe (unter Verweis auf Schrödinger) Böhret, 1989, Seite 13 (34).   

109 Stichwort „Denkhypothesen“, BVerwG, Urteil 1 C 12/ 88 vom 17.10.1990 (G 10- tatsächliche An-
haltspunkte für den Verdacht einer Straftat), Juris, dort Rn 26.  
Zum Gesichtspunkt der Distanz als Voraussetzung für Autonomie in Sachfragen, vgl. die Gliederungs-
punkte unter Ziffer 5.d im III. Teil.  

110 „…Bewusstseinssysteme sind zwar durch eine lange evolutionäre Selektion ihrer Zentralnerven-
systeme auf das Wahrnehmen von Auffälligkeiten getrimmt, und sie halten die Unmittelbarkeit ihres 
Weltverhältnisses nur als Differenz zu solchen Auffälligkeiten durch. Aber Auffälligkeiten profilieren 
sich gegen das, was als normal wahrgenommen wird, und gerade in der Normalität können sich Miss-
stände verbergen…“, Luhmann, 1993, 287 (307).    
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b) Schaden: tatsächliche Anhaltspunkte für den Eintrittszeitpunkt - konkrete 
und gegenwärtige bzw. unmittelbar bevorstehende Gefahr 

Ob eine Gefahr vorliegt oder nicht, kann letztlich nur in Bezug auf Zeit beantwortet werden. 

Denn nur Zeit macht Sachliches sichtbar111. Demnach macht es unter dem Licht Luhmanns 

Systemtheorie keinen Sinn, sich auf die Suche eines allgemeingültigen, differenz- und des-

wegen zeitlosen Gefahrenbegriffs zu begeben. Wenn erst Zeit Sachliches sichtbar macht 

und Systeme eine Sachdimension nicht ohne Bezugnahme auf eine Zeitdimension differen-

zieren können, so kann auch Gefahr nicht ohne Bezug auf Zeit differenziert werden: Be-

obachtung setzt Differenz voraus- Differenzlosigkeit lässt sich nicht beobachten, es sei denn 

als „Scharlatanerie“112.  

Nach dieser Auffassung kann eine Gefahr nur vorliegen, wenn sich die Sachverhalte, aus 

denen eine Gefahr hervorgehen soll, nach dem prognostizierten Eintrittszeitpunkt eines 

Schadens kategorisieren lassen113. Insoweit werden  

- konkrete und  

- gegenwärtige bzw. unmittelbar bevorstehende  

Gefahren unterschieden. Die Einordnung erfolgt je nach erwarteter zeitlicher Ferne bzw. 

Nähe des prognostizierten Schadenseinschlages, d.h. je nach prognostiziertem Zeitpunkt 

des Umschlagens einer Gefahrenlage in eine Schadenslage114. Konkrete und gegenwärtige 

bzw. unmittelbar bevorstehende Gefahr sind in diesem Licht als zwei aufsteigende Stufen mit 

                                                

111Siehe dazu das unten im III. Teil unter dem Gliederungspunkt Nr. 7 a) bb) gefundene Ergebnis.   

112 „Jeder Gegenstand erweist sich damit als komplex, als in seinen Verweisungsmöglichkeiten un-
überschaubar allein deshalb, weil der Beobachtungsstandpunkt, der eingenommen werden muss, das 
Beobachtete unterteilt in etwas, an das perspektivisch angeschlossen wird und etwas, das unberück-
sichtigt bleibt. Das bedeutet: immer wenn die Entdeckung eines ungeteilten Ersten bekannt gegeben 
wird, handelt es sich um einen Irrtum oder um… Scharlatanerie“, Brücher, 2004, Menschenbild II, 
Seite 70.  

Zum Gesichtspunkt der Differenzlosigkeit vgl. den Begriff der Absolutheit unter den Gliederungspunk-
ten Nr. 1.c) aa) und ff) bzw. unter dem Gliederungspunkt Nr. 4.c) im III. Teil.         

113 Vgl. zu vorliegendem und vorhergehendem Gliederungspunkt („tatsächliche Anhaltspunkte“) auch 
Gusy zum „juristischen Zentralproblem der prognostischen Aussage“, wann „die Wahrnehmung von 
Anhaltspunkten einen bestimmten Schluss auf die Zukunft“ rechtfertigt, Gusy, 2014, Seiten 59- 61 Rn 
116- 119.   

114 Wir folgen dementsprechend nicht der seitens Pewestorf vertretenen Ansicht, „bei der besonderen 
Nähe des Schadenseintritts“ lasse „sich nicht trennscharf abgrenzen, ob eine besondere zeitliche oder 
örtliche Nähe oder eine bestimmte (höhere) Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts verlangt wird“ 
bzw. eine solche „Unterscheidung sei auch nicht notwendig“ (Hervorhebung durch den Verfasser), vgl. 
Pewestorf in Pewestorf/ Söllner/ Tölle, Seite 12, Rn 27. Die Frage einer örtlichen Nähe dürfte für die 
Qualifikation einer Gefahr/ Nichtgefahr irrelevant sein. Demgegenüber fordert das Vorliegen einer kon-
kreten Gefahr in jedem Fall eine Mindestform einer in zeitlicher Hinsicht konkreten Absehbarkeit eines 
Schadenseintritts. Eine Gefahr liegt nicht vor, wenn ein Schadenseintritt zeitlich gar nicht (vielleicht 
auch nur noch nicht) absehbar ist. Es handelt sich dann (nur) um ein Risiko, um eine bloße Möglich-
keit, bei dem eben nicht absehbar ist, ob es sich jemals zu einer konkreten Gefahr entwickeln wird.       
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zunehmender Schadensnähe zu verstehen. Die gegenwärtige Gefahr ist eine Steigerungs-

form der konkreten Gefahr. Eine Gefahr ist in zeitlicher Hinsicht konkret, wenn aufgrund der 

vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte in überschaubarer Zukunft ein Schadensumschlag 

droht115. Die konkrete Gefahr stellt in zeitlicher Hinsicht die geringeren Anforderungen an die 

Voraussetzung einer bestimmten Schadensnähe. Es genügt, wenn die bestehenden tatsäch-

lichen Anhaltspunkte keine zeitliche Indifferenz dergestalt abbilden, als dass die betreffende 

Sachlage wegen der in zeitlicher Hinsicht bestehenden Vagheit, also, aufgrund der zeitlichen 

Unbestimmtheit der Anhaltspunkte im Tatsächlichen, nur als bloße Verdachtslage abgebildet 

wird- ein Schadensumschlag erst in unüberschaubarer und insoweit ungewisser Zukunft ein-

zutreten droht.  

 

Den Konterpart zur Sachlage, nach welcher gar keine Gefahr, allenfalls ein Verdacht, eine 

„primitive Vermutung“116 vorliegt, stellt die Dauergefahr dar: Zum einen kann ein Sachverhalt 

betreffend die zugrunde liegenden tatsächlichen Anhaltspunkte  

- völlig offen lassen,  

ob sich eine Schadenslage überhaupt ankündigt oder realisieren wird. Dann liegt gar keine 

Gefahr vor, geschweige denn eine konkrete. Zum anderen kann ein Sachverhalt aber auch 

eine  

- ständig vorliegende konkrete Gefahrenlage  

widerspiegeln. Der vorerwähnte Gesichtspunkt der zeitlichen Indifferenz bezeichnet dann ei-

nen Zustand, der permanent vorliegt, der Schadensumschlag über einen längeren Zeitraum 

                                                

115 BVerfG, Urteil 1 BvR 370/ 07 vom 27.02.2008 (Online- Durchsuchung), veröffentlicht bei Juris, dort 
Rn 233: „…Prognose muss auf die Entstehung einer konkreten Gefahr bezogen sein: Dies ist eine 
Sachlage, bei der im Einzelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit 
ohne Eingreifen des Staates ein Schaden für die Schutzgüter der Norm durch bestimmte Personen 
verursacht wird. Die konkrete Gefahr wird durch drei Kriterien bestimmt: den Einzelfall, die zeitliche 
Nähe des Umschlagens einer Gefahr in einen Schaden, und den Bezug auf individuelle Personen als 
Verursacher…Die Tatsachen müssen…den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisier-
tes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen…“ (Hervorhebungen durch den Verfasser). In die-
sem Sinne siehe ebenfalls die Entscheidungen des BVerfG bzw. des BVerwG: 1 BvR 518/ 02 vom 
04.04.2006 (präventiv- polizeiliche Rasterfahndung), Juris, dort Rn 144, 1 BvR 966/ 09 vom 
20.04.2016 (BKA- Gesetz), Juris, dort Rn 111, Urteil 6 C 21/ 03 des BVerwG vom 28.06.2004 (Gefah-
renabwehrverordnung- gefährliche Hunde), Juris, dort Rn 25, Urteil IV C 99.67 vom 26.06.1970 (Heiz-
öllagerung im Wasserschutzgebiet), Juris, dort Rn 14.   

116 OLG Düsseldorf, Beschluss 3 Wx 356/ 01 vom 08.02.2001 (Beschwerde gegen erledigte präventiv- 
polizeiliche Rasterfahndung), Juris, dort Rn 22.  
 
Vgl. insoweit (Stichwort: „primitive Vermutung“) auch Wolf, 1988, Seite 164 (170): „Seit den bürgerli-
chen Revolutionen gibt es hier einen sensibel bewachten Bereich, für den eine Zunahme polizeilichen 
Wissens, das in der Grauzone von wissenschaftlich nicht konsolidierbaren Verdachtsstrategien und 
polizeilicher Definitionsmacht generiert wird, nicht mehr Rationalität, sondern den Verfall moderner 
Staatlichkeit und die Rückkehr zu vormodernen Formen autoritärer Gewaltherrschaft bedeutet“.     
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hinweg betrachtet jederzeit eintreten kann. Zeitlich Indifferent ist ein solcher Zustand dann 

deswegen, als eine zeitliche Verortung des Schadenseintritts, angesichts der permanenten 

Latenz des Schadensumschlages, der Schaden kann sowieso jederzeit eintreten, keinen 

Sinn mehr macht. Die tatsächlichen Anhaltspunkte haben dann in zeitlicher Hinsicht einen 

Sachverhalt dergestalt in Richtung einer Schadenverwirklichung kondensiert, als dass der 

Umschlag von Gefahr auf Schaden in letzter Konsequenz  

- nur noch vom Zufall  

abhängt117. Diese Sachverhaltskonstellation der Dauergefahr lässt sich auch als  

- gegenwärtige Gefahr  

bezeichnen118. Die Dauergefahr stellt eine besondere Konstellation der gegenwärtigen Ge-

fahr dar119. Eine gegenwärtige Gefahr liegt vor, wenn der Umschlag einer Gefahren- in eine 

Schadenslage aufgrund der vorliegenden tatsächlichen Anhaltpunkte in zeitlicher Hinsicht 

entweder unmittelbar oder in allernächster Zeit bevorsteht oder bereits begonnen, die Scha-

densverwirklichung also bereits eingesetzt hat120. Unmittelbare Gefahr und gegenwärtige Ge-

fahr sind im Grunde Synonyme, mit der Einschränkung, dass die Latenz des Schadensein-

schlages bei der unmittelbaren Gefahr deutlicher hervortritt121. Die Dauergefahr ist ein Son-

derfall der gegenwärtigen Gefahr122. 

                                                

117 BVerfG, 1 BvR 518/ 02 (Rasterfahndung), Juris, Rn 146.   

118 In diesem Sinne auch Pewestorf in Pewestorf/ Söllner/ Tölle, Seite 13 Rn 29 bzw. Denninger in Lis-
ken/ Denninger, Seite 208, Rn 54.  

Zur Tendenz einer zufallsabhängigen Gefahrenwahrnehmung in (einer von Beschleunigung gekenn-
zeichneten) funktional differenzierter Gesellschaft, vgl. den Gliederungspunkt Nr. 5.d) cc) im III. Teil.   

119 Gegenwärtige und unmittelbar bevorstehende Gefahr bezeichnen einen selben situativen Zustand. 
Anders hingegen bei der sog. dringenden Gefahr- etwa nach § 15 Abs.1 VersG, welche den konkreten 
Zweck einer Norm und die Erreichbarkeit/ Verwirklichung dieses Zwecks in den Vordergrund stellt. 
Eine Gefahr kann im Hinblick auf das Bestehen zeitlicher Not für eine Zielverwirklichung (angesichts 
der Zeit, welche eine bestimmte Zielverwirklichung in Anspruch nimmt) bereits dringend sein, mag 
auch ein Schadenseintritt erst in gehörigem Zeitabstand drohen, vgl. dazu Gusy, 2014, Seite 64, Rn 
129 bzw. Basten, 2016, Seiten 240- 241, Rn 612- 615. An die Haftgründe aus § 112 a StPO sei inso-
weit erinnert (dringender Tatverdacht; Zielsetzung in vorbenanntem Sinne: Fluchtgefahr, Wiederho-
lungsgefahr, Verdunkelungsgefahr).    

120 BVerfG, Beschluss 1 BvR 518/ 02 vom 04.04.2006, Juris, dort Rn 142; BVerwG, Urteil I C 31.72 
vom 26.02.1974 (präventiv- polizeiliche Ingewahrsamnahme), Juris, dort Rn 32.  

121 BVerwG, Urteil I C 31.72 vom 26.02.1974, Juris, dort Rn 32.  

122 Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die Dauergefahr auch in Bezug auf terroristi-
sche Bedrohungslagen das Vorliegen einer konkreten Gefahr voraussetzt. Das war gerade im Fall der 
Entscheidung des BVerfG zur präventiv- polizeirechtlichen Rasterfahndung nach sog. Schläfern in Be-
zug auf die Entscheidungen der Instanzgerichte (AG, LG und OLG Düsseldorf) problematisch.  
 
Über einen längeren Zeitraum bestehende (außen-) politische Spannungslagen stellen nur dann eine 
gegenwärtige Gefahr dar, wenn auch eine konkrete Gefahr vorliegt.  
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Daraus wird deutlich, dass jede gegenwärtige Gefahr zwangsläufig auch eine konkrete Ge-

fahr darstellt- nicht aber, in umgekehrtem Sinn, jede konkrete Gefahr als gegenwärtige Ge-

fahr bezeichnet werden kann.  

 

c) Schadenswahrscheinlichkeit: tatsächliche Anhaltspunkte für das Bestehen 
einer Schadenswahrscheinlichkeit- Möglichkeit (Vermutung), Verdacht, Gefahr 

Dem Begriff der tatsächlichen Anhaltspunkte hatten wir uns einleitend bereits zugewandt. 

Dort hatten wir die tatsächlichen Anhaltspunkte auf den Begriff der Bestrebungen gemäß  

§ 3 Abs.1 und Abs. 5 des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein- Westfalen ausgerichtet. 

Zum Begriff der Bestrebungen wurden oben123 die betreffenden Legaldefinitionen aufgewor-

fen. 

  

Kennzeichnend für das Verfassungsschutzrecht ist die Fokussierung auf den Begriff der Be-

strebungen. Als Einschreitschwelle genügt grundsätzlich, etwa gemäß  

§ 3 Abs. 1, 2.HS VSG NRW, das Bestehen eines Verdachts von Bestrebungen124.  

                                                

- Eine Spannungslage stellt demnach gerade nicht von vornherein auch eine gegenwärtige Ge-
fahr dar, vgl. insoweit BVerfG, Beschluss 1 BvR 518/ 02, veröffentlicht bei Juris, dort Leitsätze 
1 und 2 bzw. Randziffern 146 und 147, 160/ 161.  

Krisensituationen können zwar Risiken aufzeigen. Zwischen einem angenommenen, bestehenden Ri-
siko, einer konkreten und weitergehend einer gegenwärtigen Gefahr liegt der notwendige Zwischen-
schritt der tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefahr. Es müssen tatsächliche An-
haltspunkte (1.) hinsichtlich eines bestimmbaren, abgrenzbaren Gefährderkreises und (2.) eines hin-
reichend bestimmten Gefährdungssachverhaltes, mit (3.) hinreichender Wahrscheinlichkeit, eines in 
überschaubarer Zukunft eintretenden Schadens für die öffentliche Sicherheit vorliegen. Damit wiede-
rum geht einher, dass in Fällen  

- tatsächlich bestehender Gefahren  

oder in Fällen sogar schon realisierter Schadenseintritte sich nicht automatisch auch Gefahren für  

- vermeintlich gleichgelagerte Fallkonstellationen  

ergeben- mögen beide Fallkonstellationen auch Folge derselben Spannungslage sein. Das bedeutet: 
Die Schlussfolgerung vom Bestehen eines, letztlich immer nur bloß unterstellten, vermuteten Risikos 
auf das Bestehen einer Gefahr verdeckt, dass Risiken allenfalls auf Verdachtslagen gründen, hinge-
gen das Stadium der Gefahr über eine bloße Verdachtslage hinausgeht, also ein >Mehr< bedeutet. 
Mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts: „Die Tatsachenlage ist dann häufig durch eine hohe 
Ambivalenz gekennzeichnet. Die Geschehnisse können in harmlosen Zusammenhängen verbleiben, 
aber auch den Beginn eines Vorgangs bilden, der in eine Gefahr mündet“, BVerfG, Urteil 1 BvR 370/ 
07 vom 27.02.2008 (Online- Durchsuchung), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 235.  
Zur Dauergefahr bei nur „allgemeiner Bedrohungslage“, vgl. BVerfG, Beschluss 1 BvR 518/ 02 vom 
04.04.2006 (Rasterfahndung), Juris, dort Rn 145- 147.  

123 Vgl. den Gliederungspunkt C.1.b im I. Teil.   

124 Vgl. insoweit auch BVerfG, 1 BvR 370/ 07 (Online- Durchsuchung), Juris, dort Rn 237.  
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Zu weiteren Verfassungsschutzgesetzen, die explizit auf Verdacht als allgemeine Voraussetzung für 
ein Tätigwerden Bezug nehmen, vgl. § 5, 2.HS VerfSchG Rheinland- Pfalz, §§ 7, 8 VerfSchG Nieder-
sachsen, § 3 Abs.1 Satz 3 VerfSchG Bremen, § 7 Abs.1 VerfSchG Schleswig- Holstein,  
§ 7 Abs.1 VSG Berlin, § 7 Abs.1 Satz 2 VerfSchG Mecklenburg- Vorpommern, § 3 Abs.1, 2.HS  
VerfSchG Saarland.  
Das Land Hessen erwähnt den Verdacht lediglich in Bezug auf besondere Befugnisse (Einsatz beson-
derer technischer Mittel in Wohnungen, § 5a Abs.1 Satz 1 VerfSchG), nicht jedoch als allgemeine Vo-
raussetzung für ein Tätigwerden der Behörde. Das Land Thüringen erwähnt den Verdacht lediglich in 
Zusammenhang mit Unterrichtungspflichten gegenüber der Öffentlichkeit: Vereinigungen und Einzel-
personen dürfen der Öffentlichkeit gegenüber auch dann benannt werden, wenn lediglich der Ver-
dacht von Bestrebungen besteht, § 5 Abs.2 Satz 6 VerfSchG. Das Land Brandenburg erwähnt den 
Verdacht ebenfalls lediglich als Voraussetzung zum Einsatz besonderer Formen der Datenerhebung, 
§ 7 Abs.1 Nr.1 VerfSchG Brandenburg.    
Zu den Verfassungsschutzgesetzen, welche- als allgemeine Tätigkeitsvoraussetzung- lediglich auf 
den Gesichtspunkt  des Vorliegens „tatsächlicher Anhaltspunkte“ für Bestrebungen abstellen- was im 
Ergebnis ebenfalls das Abstellen auf eine bloße Verdachtslage bedeutet, vgl. Art. 5 Abs.2 Satz 1 
BayVSG, § 3 Abs.2 Satz 2 VerfSchG Baden- Württemberg, §§ 3 Abs.1 Satz 2, 4 Abs. 1 und 2, 5 Abs.1 
Nr. 1 und 2, 5a Abs.1 Satz 1, Abs. 2 VerfSchG Hessen, § 4 Abs. 1 Sätze 3 und 4 VerfSchG Thürin-
gen, § 2 Abs.1 Satz 2 VSG Sachsen, §§ 7 Abs. 2, 8 Abs.1 VerfSchG Sachsen- Anhalt, § 3 Abs.1 Satz 
2 VerfSchG Brandenburg, §§ 7 Abs. 5, 8 Abs.1 VerfSchG Hamburg, § 4 Abs.1 Satz 3 BVerfSchG. 

 
Erwähnt sei, dass lediglich die Bundesländer Niedersachsen und Thüringen eine Differenzierung zwi-
schen dem Vorliegen  

- eines Verdachts (sei es nun in einer expressis verbis als Verdacht bezeichneten Form, oder 
lediglich in Gestalt des Vorliegens tatsächlicher Anhaltspunkte) und  

- dem Vorfeld eines Verdachts  

vorsehen, vgl. §§ 7, 8 VerfSchG Niedersachsen und § 4 Abs.1 Sätze 3 und 4 VerfSchG Thüringen.  

Hervorhebenswert erscheint die niedersächsische Gesetzesfassung, welche sogar  
 

- Verdachtsgewinnungs- und  

- Verdachtsphase  

 

unterscheidet.  

Die Verdachtsgewinnungsphase ist der niedersächsischen Gesetzeslage nach (zwingend) zeitlich be-
grenzt, § 8 Abs. 2 VerfSchG Niedersachsen. Dementsprechend ist auch die Durchführung von Ver-
dachtsgewinnungsmaßnahmen zeitlich begrenzt. Im Hinblick darauf, dass die meisten anderen Ver-
fassungsschutzgesetze eine Unterscheidung zwischen Verdachtsgewinnungs- und eigentlicher Ver-
dachtsphase nicht treffen und dementsprechend keine Befugnisbegrenzungen entlang einer solchen 
Differenzierung vorsehen, stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne inso-
weit. Steht tatsächlich lediglich eine Verdachtsgewinnungsmaßnahme im Raum und erhärtet sich ein 
Anfangsverdacht über eine bestimmte Beobachtungszeit hinweg nicht, ist fraglich, ob weitere Maß-
nahmen nach dem VerfSchG angemessen sind, wenn sich der Anfangsverdacht letztlich nicht erhärtet 
und die Maßnahme dennoch- unterschiedslos- weiter durgeführt wird, so, als läge eine tatsächliche 
Verdachtslage vor. Ein solches läuft letztlich auf die Prüfung der Möglichkeit von Bestrebungen hin-
aus, ohne tatsächliche Anhaltspunkte in den Vordergrund zu stellen.   

Davon abgesehen:  
Soweit das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Rasterfahndung nach sog. Schlä-
fern (1 BvR 518/ 02, Juris, dort siehe Rn 119) die streitgegenständlichen Rasterfahndungen mit denje-
nigen, welche vor mehreren Jahrzenten in Bezug auf die Rote Armee Fraktion (RAF) in die Wege ge-
leitet wurden vergleicht, und unter Bezug auf Herold (RuP, 1985, Seiten 84 (91, 93) die Nicht- Ver-
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Kennzeichnend für das Polizeirecht hingegen ist, dass das alleinige Vorliegen von Bestre-

bungen in vorgenanntem Sinn keine Befugnisse eröffnet. Bezugspunkt für polizeiliches Han-

deln sind nicht Bestrebungen, sondern Gefahren oder Gefahrenverdächte. Die polizeilichen 

Generalklauseln ermächtigen zu Schadensabwehrmaßnahmen erst bei Vorliegen einer kon-

kreten Gefahr. Bloße Verdachtslagen genügen gerade nicht für die Annahme einer konkre-

ten Gefahr125. Eine solche Schlussfolgerung gibt schon das Wortverständnis der beiden Be-

griffe vor. Beim Bestehen einer Gefahr reflektieren die bereits vorliegenden tatsächlichen An-

haltspunkte die schon bestehende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes- ein Schaden 

ist also in bestimmbarer Gestalt auf Grund der offen liegenden tatsächlichen Anhaltspunkte 

und erwartbaren Kausalverläufe absehbar. Beim Bestehen des Verdachts einer Gefahr las-

sen die bereits vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte eine solche Eintrittswahrscheinlich-

keit gerade (noch) offen- ein in bestimmbarer Gestalt sich abzeichnender Schaden ist im 

Hinblick auf einen bestimmbaren Kausalzusammenhang zwischen bereits vorliegenden tat-

sächlichen Anhaltspunkten und bestimmbarem Schaden noch nicht absehbar. Eine bloße 

Verdachtslage zeichnet sich demnach dadurch aus, dass es weiterer tatsächlicher Anhalts-

punkte bedarf, um zu wissen, ob wirklich ein Schaden droht126. Das schlägt sich im Begriff 

des Gefahrenverdachts nieder. Dementsprechend wird die polizeirechtliche Generalklausel 

nach wohl überwiegender Auffassung in Literatur und Rechtsprechung als hinreichende Er-

mächtigungsgrundlage für die Vornahme von lediglich Gefahrenerforschungsmaßnahmen 

                                                

gleichbarkeit beider Bedrohungssituationen hervorhebt, sei an dieser Stelle auf Brücher, Menschen-
bild I, 2004, Seiten 50- 51 aufmerksam gemacht. Aus systemtheoretischer Perspektive liegt durchaus 
Vergleichbarkeit vor.    

125 Was nicht bedeutet, dass der Gefahrenbegriff in anderen Gesetzen des Ordnungsrechts nicht wei-
ter verstanden wird und schon der Verdacht des Bestehens einer Gefahr als hinreichende Einschreit-
schwelle beurteilt wird, vgl. etwa § 9 Abs.2 Satz 1 BBodSchG, §§ 17 Abs.4, 23 Abs. 2 ChemG; zum 
Gefahrenverdacht als generell hinreichende Einschreitschwelle für Gefahrenabwehrmaßnahmen, vgl. 
insbesondere das Infektionsschutzgesetz (siehe dort insbesondere die spezialgesetzlichen General-
klauseln der §§ 16, 17 IfSG- allgemeine bzw. besondere Maßnahmen der zuständigen Behörde) mits-
amt der dort umfassend geregelten Pflichten und Befugnisse (Meldepflichten, Entseuchung, Ermittlun-
gen, Unterrichtungspflichten, Schutzmaßnahmen, Beobachtung, Quarantäne, Tätigkeitsverbote).  

126 „Schadensmöglichkeiten, die sich deshalb nicht ausschließen lassen, weil nach dem derzeitigen 
Wissensstand bestimmte Ursachenzusammenhänge weder bejaht, noch verneint werden können, be-
gründen keine Gefahr, sondern lediglich einen Gefahrenverdacht oder ein >Besorgnispoten-
tial<…Maßgebliches Kriterium zur Feststellung einer Gefahr ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit 
des Schadenseintritts…Ist die Behörde mangels genügender Erkenntnisse über die Einzelheiten 
der… Sachverhalte und/ oder über die maßgeblichen Kausalverläufe zu der erforderlichen Gefahren-
prognose nicht im Stande, so liegt keine Gefahr, sondern allenfalls eine mögliche Gefahr oder ein Ge-
fahrenverdacht vor… “, BVerwG, Urteil 6 CN 5/ 02 vom 20.08.2003 (Gefährliche Hunde- Hundehalter-
verordnung Brandenburg), veröffentlicht bei Juris, Rn 17/ 18. Der Gefahrenverdacht ist nicht ausrei-
chend, um Gefahrenabwehrmaßnahmen zu treffen. Er gibt lediglich Anlass zu Gefahrenerforschungs-
eingriffen, vgl. Pewestorf in Pewestorf/ Söllner/ Tölle, Seite 10 Rn 21 bzw. Lisken/ Denninger, 2012, 
Seiten 205 f. (Abschnitt D.I Rn 46- 48) bzw. Schenke, 2016, § 3 Rn 86- 91.    
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(nicht: Gefahrenabwehrmaßnahmen) dann beurteilt, wenn eine Verdachtslage im Hinblick 

auf das Bestehen einer konkreten Gefahr vorliegt127.  

 

Graduell, also in Bezug auf das Bestehen der Höhe einer Schadenswahrscheinlichkeit, las-

sen sich Sachverhalte in drei folgende Kategorien einordnen: von der  

- (1.) undifferenzierten, vagen, zufallsabhängigen bloßen Möglichkeit128 eines Scha-

denseintritts,  

- (2.) über das Bestehen eines Verdachts eines Schadenseintritts hin zum  

- (3.) Bestehen einer Gefahr eines Schadenseintritts. 

Die erste Sachverhaltskonstellation ist durch das  

- Fehlen tatsächlicher Anhaltspunkte  

gekennzeichnet, die auf eine Schadenswahrscheinlichkeit hindeuten129. Die zweite Variante 

bietet tatsächliche Anhaltspunkte insoweit auf, als es  

                                                

127 Was hingegen nicht unumstritten ist, vgl. dazu ausführlich Schenke, 2016, § 3 Rn 86- 91.  
  

128 Zur Abgrenzung von Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, vgl. Darnstädt, 1983, Seiten 35- 43.  
Zum Begriff der Möglichkeit, vgl. auch den 9. Spiegelstrich unter dem Gliederungspunkt Nr. 6. a) bb) 
ddd) im III. Teil. 

129 Der Kategorie der bloßen Möglichkeit eines Schadenseintritts ist die bloße Vermutung eines Scha-
denseintritts zuzuordnen. Beide zeichnen sich durch das Fehlen tatsächlicher Anhaltspunkte für einen 
konkret schadensgeneigten Sachverhalt aus. Möglichkeit und Vermutung beschreiben demnach ein 
Umfeld, welches sich unterhalb eines konkreten Gefahrenverdachts bewegt, vgl. insoweit auch 
BVerfG, 1 BvR 370/07 (Online- Durchsuchung), Juris, Rn 231- 232. Diese Kategorie spielt zwar im Be-
reich des Gefahrenabwehrrechts in Bezug auf die allgemeine polizeirechtliche Gefahrenabwehrklausel 
keine Rolle- ist aber rechtlich keineswegs irrelevant. Insbesondere im (technikbezogenen) Recht der 
Risikovermeidung/ -abwehr, etwa im Atom-, Immissionsschutz- oder Infektionsschutzrecht, kommt der 
Risikovermeidung, also dem Gesichtspunkt, dass sich schon irgendeine bloße Möglichkeit irgendeiner 
Schadensverwirklichung realisieren könnte (neben der bloßen Gefahrenabwehr) ein eigener Stellen-
wert in der gesetzgeberischen Zielsetzung zu.   

Zur rechtlichen Relevanz der bloßen Vermutung/ Möglichkeit einer Gefahr vgl. etwa  

- im Atomgesetz die §§ 7 Abs. 2 Nr. 2, 3 bis 6, 7c, 7d („Stand von Wissenschaft und Technik“), 
9 Abs. 2 Nr. 2- 6, 19 a Abs.1 („…kontinuierlich zu verbessern..“.), Abs. 3, Abs. 4, 24 b 
(„Selbstbewertung…mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung der nuklearen Sicher-
heit“),  

- im Bundesimmissionsschutzgesetz die Regelungen der §§ 3 Abs. 6 („Stand der Technik“) iVm 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2, 52 a (insbesondere Abs. 2 Nr. 1: „mögliche und tatsächliche Auswirkungen“), 
58 b (Abs. 1: „…Angelegenheiten, die für die Sicherheit der Anlage bedeutsam sein können“), 
oder  

- im Infektionsschutzrecht (§ 53 IfSG): etwa die Biostoffverordnung (BioStoffV), dort die  
§§ 1 Abs. 1 („…gefährdet werden können“), 2 Abs.1 („…gefährden können.“), Abs. 2 Nr. 1 
(„…hervorrufen können“.), § 3 Abs. 1 Nr. 1 („…bei denen es unwahrscheinlich ist, dass…“),  
Nr. 2 („Biostoffe, die eine Krankheit hervorrufen können…eine Gefahr…darstellen könnten“).      
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- nicht mehr bloß vom Zufall abhängt,  

ob ein Schaden eintritt. Tatsächliche Anhaltspunkte verdichten den betreffenden Sachverhalt 

dann dahingehend, dass ein bestimmter Schaden in Bezug auf einen bestimmten Einzelfall 

zumindest ansatzweise konkret, also aufgrund tatsächlicher Anhalte, nachvollziehbar und 

nicht nur zufallsbeflissen plausibel wird130. Eine Gefahr liegt letztlich vor, wenn die in einem 

Einzelfall zur Beurteilung stehenden tatsächlichen Anhaltspunkte schon einen Sachverhalt 

offenbaren, der sowohl eine bestimmbare Sachverhaltsentwicklung in Richtung eines Scha-

dens, als auch einen bestimmbaren Schadenseintritt, als auch einen bestimmbaren Gefähr-

der hervortreten lässt,  

- Gefahrverantwortlicher, Verlaufsentwicklung und daraufhin zu erwartender Schaden 

sich also bestimmbar aufzeigen lassen131.  

Die tatsächlichen Anhaltspunkte beziehen sich dementsprechend sowohl auf einen Verursa-

cher, als auch auf einen Ursachenverlauf, als auch auf einen konkretisierbaren Schaden. 

Beim Gefahrenverdacht lassen sich alle drei Bezugspunkte zusammen (kumulativ) gerade 

(noch) nicht anhand tatsächlicher Anhaltspunkte bestimmbar verifizieren. Bei der Anscheins-

gefahr geht der Beurteiler zumindest aus ex ante Perspektive berechtigter Weise von einer 

Gefahr aus132. Lediglich ein Verdacht liegt vor, wenn (nur) einer der drei Bezugspunkte sich 

                                                

In diesem Sinne einer Abgrenzungsnotwendigkeit von Möglichkeit einerseits und Gefahr andererseits, 
siehe auch Musahl, 1997, Seite 91, der allerdings andere Begrifflichkeiten verwendet: „Gefahr auf-
grund theoretischer Überlegungen“ einerseits und „Realisationen dieser Gefahr“. Die erste Kategorie 
erfasst alle „Ereignisse mit einer Wahrscheinlichkeit von p > 0“. Die zweite Kategorie erfasst nur die 
Gefahren, deren „empirische Realisation objektiviert ist“: Gefahren, denen „in Analogie zur juristischen 
Begrifflichkeit… objektivierbare Sachverhalte gegenüberstehen“.       

 

130 Zum Gefahrenverdacht aus gesetzgeberischer Sicht, vgl. BVerwG, Beschluss 6 BN 1/ 13 vom 
02.08.2013 (Halten gefährlicher Hunde), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 16; zum Gefahrenverdacht im 
Einzelfall, vgl. etwa BVerwG, Beschluss 7 B 27/ 14 vom 20.11.2014 (Errichtung und Betrieb einer 
Schweinemastanlage), Juris, dort Rn 15.    

131 BVerwG, Urteil 7 C 19/ 02 vom 11.12.2003 (Gesundheitsgefahren durch Nanopartikel), Juris, dort 
Rn 12/ 13.   

132 BVerwG, Urteil I C 31. 72 vom 26.02.1974 (präventiv- polizeiliche Ingewahrsamnahme bei unmit-

telbarer Gefahr), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 32. Anders etwa Jaeckel (Jaeckel, 2010, Seite 318), 
der die Anscheinsgefahr- entgegen der in herrschender Rechtsprechung vertretenen Ansicht- auch 
nicht aus der ex ante Beurteilung als konkrete Gefahr beurteilt.  
Von der Anscheinsgefahr ist die sog. Scheingefahr abzugrenzen. Bei der Anscheinsgefahr liegen wirk-
lich tatsächliche Anhaltspunkte vor. Diese geben aus ex ante Perspektive Anlass zur Annahme einer 
Entwicklung in Richtung eines Schadens und somit einer Gefahr: Die Beurteilung knüpft demnach an 
ex ante wirklich vorliegende tatsächliche Anhalte an, folgert daraus aber eine letztlich aus der ex post 
Perspektive unzutreffende Prognose dahingehend, dass  

- die vorliegenden tatsächlichen Anhalte zwar nach außen hin auf das Vorliegen einer Gefahr 
hinweisen,  

- dieser Anschein aber tatsächlich ex post nicht gerechtfertigt ist.  
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anhand bestimmbarer tatsächlicher Anhalte (noch) nicht nachvollziehen lässt, etwa weil ein 

Gefährder oder ein Gefährderkreis noch nicht bestimmbar auszumachen ist, eine Abgren-

zung von Störer und Nichtstörer sich anhand der tatsächlichen Anhaltspunkte nicht durchfüh-

ren lässt. Umgangssprachlich formuliert weiß man beim Verdacht zwar, dass „etwas los ist“ 

aber eben noch nicht, was genau „los ist“, und ob sich das, was „los ist“, auf einem noch un-

bestimmten Weg vielleicht in einen deswegen noch unbestimmten Schaden verwirklichen 

(Schadensumschlag) kann133.  

 

Der Gefahrenverdacht wird dementsprechend seitens der Rechtsprechung und der überwie-

genden Literaturmeinung im Hinblick auf Gefahrenabwehrmaßnahmen, im Gegensatz zur 

Anscheinsgefahr, nicht als konkrete Gefahr im Sinne der polizeirechtlichen Generalklausel 

beurteilt134.  

 

                                                

Kennzeichnend für eine Anscheinsgefahr ist das Auseinanderklaffen der Wirklichkeit und der tatsäch-
lich nach Außen ex ante für einen Betrachter nachvollziehbaren, vorstellbaren Sachlage: die tatsächli-
chen Anhaltspunkte lassen den vernünftigen Beobachter aus einer ex ante Perspektive berechtigter-
weise das Vorliegen einer Gefahr annehmen (Anschein), obwohl die daraus hervorgehende Annahme 
tatsächlich nicht der Wirklichkeit entspricht und tatsächlich keine Gefahr vorliegt. Die Anscheinsgefahr 
bildet demnach in Wirklichkeit, also aus ex post Perspektive, bestenfalls eine Verdachtslage ab. Kenn-
zeichnend für Anscheinsgefahren sind demnach Situationen, in denen angesetzte Gefahrenabwehr-
maßnahmen durchgeführt werden, obwohl die Ermächtigungsgrundlage allenfalls Gefahrerfor-
schungsmaßnahmen hergeben würde. Ebenso kennzeichnend sind demnach aus den durchgeführten 
Maßnahmen sich ergebende Kostentragungsverpflichtungen, die aus einer ex post Perspektive von 
der ex ante angesetzten Gefahrenbeurteilung abweichen.     

Die Scheingefahr (Putativgefahr) zeichnet sich dadurch aus, dass ein bestimmter Sachverhalt bei sub-
jektiver Beurteilung eines durchschnittlichen Amtsträgers gar keine tatsächlichen Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Gefahr abwirft- der Beurteiler hingegen dennoch vom Vorliegen tatsächlicher An-
haltspunkte für eine Gefahr ausgeht. Die Scheingefahr ist mithin das Resultat einer schwerwiegende-
ren Fehlevaluation, als dies bei der Anscheinsgefahr der Fall ist, dazu Denninger in Lisken/ Dennin-
ger, 2012, Seite 206, Rn 49.  

133 Zur Abgrenzung von konkreter Gefahr und bloßem Gefahrenverdacht, siehe auch den Beschluss  
1 B 120/ 96 des BVerwG vom 11.10.1996 (Verpflichtung zur Installation von Methangaswarngeräten 
in einem auf einer ehemaligen Abfalldeponie errichteten Gebäude), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 5 
bzw. siehe den Beschluss 7 B 27/ 14 des BVerwG vom 20.11.2014 (Immissionsschutz- Freisetzung 
von Bioaereosole durch eine Schweinemastanlage), Juris, dort Rn 15 oder (aus versammlungsrechtli-
cher Perspektive) das Urteil 1 BvR 233/ 81 des BVerfG vom 14.05.1985 (Brokdorf), veröffentlicht bei 
Juris, dort Rn 80.      

134 Dazu etwa Urteil 6 C 21/ 03 des BVerwG vom 28.06.2004 (rheinland-pfälzische Gefahrenabwehr-
verordnung- gefährliche Hunde), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 24 bzw. Gusy, 2014, Seite 99, Rn 197 
bzw. Basten, 2016, Seiten 242- 243, Rn 623- 62. Vgl. insoweit auch Rachor in Lisken/ Denninger, 
2012, Seite 325, Rn 97 bzw. Seite 206, Rn 48, Pewestorf in Pewestorf/ Söllner/ Tölle, 2013, Seite 10, 
Rn 21, Möstl, 2007, Seite 581 (587), Darnstädt, 2011, Seiten 263 (265- 268).  
Zum Unterschied konkrete Gefahr- Gefahrenverdacht im Zusammenhang zu nach der polizeirechtli-
chen Generalklausel erlaubten Gefahrerforschungseingriffen, vgl. Wapler, 2012, Seiten 86 (86 – 90).   
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d) Schadenswahrscheinlichkeit, Tatsache, Zeit. Zur systemtheoretischen Deu-
tung  konkreter Gefahr- punktuelle, ereignisbezogene Gegenwart und lineare 
prozessbezogene Gegenwart  

Die Besonderheit von Prognose abfordernden Ermächtigungsgrundlagen liegt darin, dass sie 

das Greifbarmachen des Eintritts zukünftiger Bedingungen suchen. Die Fragestellung lautet 

dann,   

- auf dem Weg welchen Ursachenverlaufs wird sich  

- angesichts des bereits jetzt vorliegenden, feststehenden Tatsachenmaterials  

in Zukunft welches Szenario verwirklichen bzw. welches Szenario erscheint insoweit am 

ehesten hinreichend wahrscheinlich?  

Die Formulierung „auf dem Weg“ soll aufzeigen, dass Prognose zumindest in zweifacher 

Hinsicht Unwägbarkeiten unterliegt- und zwar  

- im Hinblick auf die Prognose eines Verlaufs (verlaufsbedingt unbekannte Variablen)  

und  

- im Hinblick auf den jener Verlaufsprognose zu Grunde gelegten Ausgangssachver-

halt (bekannte Variablen),  

also hinsichtlich des zum Zeitpunkt des Ansetzens jener Prognose bereits existenten Tatsa-

chenmaterials.  

Das Irrtumspotential betrifft dann sowohl  

- Gesichtspunkte, die nicht bzw. unzutreffend in die Prognose eines Geschehensver-

laufs einbezogen wurden (zukünftiges Tatsachenmaterial), als auch  

- den der Prognose zu Beginn tatsächlich zugrunde gelegten Sachverhalt (gegenwärti-

ges Tatsachenmaterial).  

Anders formuliert: Prognose kann wegen eines unzutreffend, unvollständig zugrunde geleg-

ten  

- (dynamischen) Tatsachenverlaufs  

und/ oder wegen  

- eines unzutreffend/ unvollständig berücksichtigten Tatsachenfundaments  

irren135.  

                                                

135 Zu „vier möglichen Auslösern unvorhergesehener Folgen“ (Unwissenheit, Irrtum, Interesse und 
Wertedominanz), vgl. Böhret, 1989, Seite 13 (17).  
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Für die Prognose einer konkreten Gefahr im Rechtssinne136 ist die Existenz einer Sachlage 

erforderlich, in der sich bestimmte Kriterien (tatsächliche Anhaltspunkte)- über die bloße 

Möglichkeit hinweg- in Richtung der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts verdich-

ten137. Bloße Möglichkeiten können durchdacht, aber nicht prognostiziert werden. Dem steht 

der dem Möglichkeitsbegriff inne liegende Zufallskern entgegen. Prognose setzt tatsächliche 

Anhaltspunkte im Sinne eines Gegenwartsmaterials voraus, welches im Hinblick auf zukünf-

tig wahrscheinliche Entwicklung evaluiert werden kann. Nach herkömmlichem Verständnis 

von Zeit ließe sich das, was Prognose ausmacht, als Projektion  

- imaginärer Verläufe (Tatsachenverlauf)  

- auf Grundlage bereits gegenwärtig feststellbarer tatsächlicher Anhaltspunkte (Tatsa-

chenfundament)  

beschreiben.  

                                                

136 Also nicht einer bloßen, von einer Schadenswahrscheinlichkeitsprognose losgelösten Gefahr (zur 
Unterscheidung zwischen bloßer Gefahr und konkreter Gefahr im Sinne der polizeirechtlichen Gene-
ralklauseln sei an weiter unter nachfolgende Ausführungen verwiesen).   

137 In der Abgrenzung bloßer Möglichkeit von Wahrscheinlichkeit spiegelt sich eine Problematik, die 
gemeinhin als Widerspruch zwischen Sicherheit und Freiheit apostrophiert bzw. auf diese Schlagworte 
zurückgeführt wird. Dem Kern dieser Abgrenzung liegen verschiedene Aufgabenstellungen zweier Ge-
walten zugrunde. (Sicherheits-) Behörden sind Teil der Exekutive. Ihr obliegt die Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Im Hinblick auf die Einschätzung von Gefahren muss 
sich die Exekutive auch mit der Frage nach dem bloßen Bestehen von Möglichkeiten von Gefahren 
befassen- und sei es nur der Frage wegen, ob sich aus einer bloßen Möglichkeit eine Wahrscheinlich-
keit oder gar eine Gewissheit entwickelt.  
Die Kontrolle ob der Rechtsmäßigkeit einer Gefahrenabwehrmaßnahme hingegen obliegt der Judika-
tive. Sachverhalte, die der Judikative zur Beurteilung vorgelegt werden, sind zwingend abgeschlos-
sene Sachverhalte- mag auch ein Sachverhalt noch „in Entwicklung stehen“. Im Hinblick auf Rechtmä-
ßigkeit kann nur geprüft werden, was ein Sachverhalt im Hinblick auf eine Entscheidungsgrundlage 
bereits hergibt.  
Soweit die hier interessierenden Generalklauseln eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Scha-
denseintritts voraussetzen, braucht sich Judikative letztlich nur dafür zu interessieren, ob in einem be-
stimmten Fall eine solche hinreichende Wahrscheinlichkeit bereits vorliegt bzw. vorlag oder nicht. Die 
im Sinne der Schadensabwehr hingegen zwingende und alles entscheidende Frage, ob sich aus einer 
bloßen Möglichkeit eine Wahrscheinlichkeit oder gar Gewissheit entwickelt, interessiert aus jener Per-
spektive nicht- und braucht es auch nicht. Die Exekutive entscheidet prospektiv- die Judikative retro-
spektiv. Damit ist Widerspruch vorprogrammiert: Die eine Gewalt muss (Schutzpflicht des Staates, ab-
geleitet aus Art. 1 Abs.1 iVm Art. 2 Abs.1 GG, vgl. BVerfG, Beschluss 1 BvR 518/ 02 vom 04.04.2006, 
Rasterfahndung- Schläfer, Juris, dort 127- 130) bloße Möglichkeit interessieren- insbesondere, je ge-
wichtiger das bedrohte Schutzgut bzw. das drohende Schadensausmaß sind. Die andere darf sich für 
bloße Möglichkeit nicht interessieren (BVerfG, Online, Urteil 1 BvR 370/ 07, Juris, Rn 229- „tatsächli-
che Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr“, also tatsächliche Anhaltspunkte für das Bestehen einer 
hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts). Diese Problemstellung stellt sich schon 
dem Gesetzgeber beim Versuch, den zuständigen Behörden adäquate Befugnisse zur Gefahrenab-
wehr und Gefahrenerforschung an die Hand zu geben- insbesondere im Hinblick auf den technologi-
schen Fortschritt (und insoweit auch in Bezug auf informationstechnische Systeme), siehe insoweit 
auch BVerfG, Online- Durchsuchung, bei Juris Rn 192.       
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Eine Besonderheit der uns hier beschäftigenden Norm ist dann darin zu sehen, dass der Tat-

bestand hinsichtlich des Erfordernisses des Vorliegens einer Gefahr (und insoweit: hinsicht-

lich des Moments des Umschlagens einer Gefahr in einen Schaden) nichts Gegebenes, kein 

Fixum im Sinne eines Alles-oder- Nichts und erst recht kein zeitliches Fixum vorsieht, son-

dern die Beschreibung der 

- zeitlichen Entwicklung (zukünftiger Tatsachenverlauf) eines  

- in sachlich- tatsächlicher Hinsicht bereits feststehenden Sachverhaltes (gegenwärti-

ges Tatsachenfundament) 

voraussetzt. Mit Luhmann gedacht kann es aber einen tatsächlich feststehenden Sachverhalt 

gar nicht geben. Ereignisse ziehen es schlicht vor, „zu verschwinden“138. Insofern stehen 

zwei Paradigmen einander gegenüber: etwas Zukünftiges soll auf Grundlage von etwas Ge-

genwärtigem beurteilt werden, obwohl es Gegenwärtiges als solches gar nicht gibt. Vor dem 

Hintergrund der vorerwähnten Voraussetzungen von Prognose stellt sich aus der Perspek-

tive der Systemtheorie heraus, dass  

- nicht nur Zukunftsprognosen,   

- sondern schon Gegenwartsfeststellungen  

und insofern Informationen insgesamt einen fiktiven Charakter haben139. Dies ist auf die zwei 

unterschiedlichen Gegenwartsverhältnisse zurückzuführen. Prognose sieht vor, dass   

                                                

138 Luhmann, 1987, Seite 390. 

139 Zum Plural von Realitäten bzw. von Realität vgl. die Gliederungspunkte Nr. 7.c) aa) und 7.d im III. 
Teil.  
Klein hebt diesen Gesichtspunkt von Information und Fiktion (an Schopenhauers „die Welt ist meine 
Vorstellung“ erinnernd, siehe Klein, 2013, Seite 66) unter dem Stichwort „Konstruktion“ hervor:  
„An dieser Stelle ist es wichtig erneut hervorzuheben, dass Risiken immer im sozialen Kontext stehen 
und als soziale Konstrukte zu verstehen sind. Im Faktum der sozialen Konstruktion von Risiken liegt 
der Schlüssel zum Erfolg von Risikokommunikation. Auf diesen sozialen Konstruktionsprozess kann 
Risikokommunikation einwirken und ihn damit nachhaltig beeinflussen…Der Hebel der sozialwissen-
schaftlichen, soziologische Wissenschaft liegt in der sozialen Konstruktion von Risiken und somit im 
Prozess der Risikowahrnehmung und in der Ausformung des Risikobewusstseins…Sie (die Risiko-
kommunikation, Anm. d. Verf.) prägt maßgeblich den Informationsstatus des Entscheiders. Rudimen-
tär betrachtet, trifft sie die Entscheidung zwischen informieren und nicht informieren. Die Risikokom-
munikation selegiert folglich Information im Sinne einer Filterfunktion und entscheidet ebenfalls über 
Art und Güte der Informationsweitergabe…So prägt sie maßgeblich das Risikobewusstsein, auf des-
sen Basis Risikoentscheidungen gefällt werden. Damit Risiken als soziale Konstruktionen emergieren 
können, ist zunächst eine Entscheidung zu treffen, d.h. ein dezidiertes Spezifikum zum Thema zu ma-
chen, also (in Bezug auf Medien und deren Bedeutung, Anmerkung des Verfassers) ein Sujet zu kre-
ieren, auf dessen Basis ein spezifisches Risiko extrapoliert werden kann. An dieser Stelle knüpft Risi-
kokommunikation an. Wie dargelegt…, beeinflusst Risikokommunikation maßgeblich, welche Informa-
tionen einem Entscheider zugänglich werden… Erst auf Basis dieser Information kann das Risiko 
…ausdifferenziert werden…wird ein spezifisches Risikobewusstsein bei der betreffenden Person aus-
gebildet. “, Klein, 2013, Seiten 189/ 199, 203, 205/ 206.  
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- in einem bestimmten Moment der Gegenwart  

- eine im Einzelnen noch nicht absehbare Entwicklung  

ex ante beschrieben wird, wobei sich  

- der bestimmte Moment der Gegenwart (punktuelle, ereignisbezogene Gegenwart), 

als systemtheoretisches Ereignis gedacht140, selbst ständig „in die Zukunft hinein verschiebt“ 

(lineare, prozessbezogene Gegenwart141) und dieser deswegen selbst ständig (Autopoiesis) 

jeweils in einem  

- neuen Verhältnis zu Zukunft und Vergangenheit steht,  

                                                

Zu Information und zum „Kreieren eines Sujets“, also zur umgekehrten Wirkrichtung von Risikobe-
wusstsein (Stichwort: Steuerung von Risikobewusstsein durch Thematisierung von Szenerieprojektio-
nen auf der einen und Nicht- Thematisierung anderer Risiken auf der anderen Seite) vgl. Brücher, 
Menschenbild I, 2004, Seite 43: „Die wahre >rasche Eingreiftruppe< besteht aus Analytikern, die plau-
sible Substitute für substanzlose Funktionsstellen…konstruieren. Alles Weitere ist nur eine Frage der 
logisch- technischen Umsetzung…der designierte Feind ist immer ein nach außen projizierter innerer 
Feind; er ist Wirklichkeit gewordene Fiktion“, dieselbe, ebenda, Seite 66.  

Zum Gesichtspunkt der Information und des „Kreieren eines Sujets“ sei an dieser Stelle auf Wehling 
und seinen Verweis auf Joseph Jacotot hingewiesen („tatsächlich brauche nicht der Unwissende den 
Wissenden, der ihm alles erklärt, sondern umgekehrt: der Wissende erschafft oder konstruiert erst den 
Unwissenden als eine Person, die Erklärung benötigt“), Wehling in Twellmann, 2014, Seite 34.   
In selbem Sinne („Praktiken des Nichtwissens“), siehe auch Baecker, 2000, Seiten 152- 154.   

Ungerer und Morgenroth konkretisieren den fiktiven Gesichtspunkt von Information und der umgekehr-
ten Wirkrichtung von Risikobewusstsein aus risikotheoretischer Perspektive wie folgt: „In der akuten 
Situation wird letzten Endes das individuelle Risikokonstrukt bestimmend. Es prägt die Risikoperzep-
tion, -kognition und -aktion, allerdings mit dem Unterschied, dass die direkt betroffenen Menschen ei-
ner permanenten externalen Variabilität unterliegen, die nicht direkt betroffenen dagegen mehr nach 
ihren internalen Attribuierungen vorgehen. Bei den Betroffenen herrscht das subjektiv verankerte Risi-
kokonstrukt vor, bei den nicht Betroffenen das angelernte, gruppenspezifische Risikokonstrukt…“, Un-
gerer/ Morgenroth, 2001, Seite 32. Beide unterscheiden auch die Begriffe Risiko und Gefahr vor die-
sem Hintergrund. Risiko soll demnach sein, woran der Risiko wahrnehmende selbst Teil hat (Risiko 
als „kognitiv dimensionierte Größe“), Gefahr dasjenige, was (nur) objektiv besteht („real existierende 
Größe“), dieselben, ebenda, Seite 47.    

Daraus wird dann auch deutlich, dass der zu einer Risikoentscheidung Aufgerufene (Entscheiden un-
ter Risiko) selbst Teil des wahrgenommenen Risikos ist- etwa im banalen Sinne, dass er etwas, sei es 
verstandesmäßig oder über Riechen, Sehen, Tasten, Hören wahrnimmt, sondern dass er selbst Teil 
auch der Risikoentstehung ist. Denn das Risiko als solches bestünde ohne ihn gar nicht. Der Ge-
sichtspunkt wirft uns folglich auf die unten (im systemtheoretischen III. Teil unter dem Gliederungs-
punkt Nr. 7 c) bb), „Umwelt, Rationalität und Beobachtung zweiter Ordnung“) hergeleitete doppelte 
Kontingenz und die Feststellung zurück, dass Systeme, aufgrund ihrer Wechselwirkung untereinan-
der, die Ursache für Risiken selbst setzen, sie der Entstehungsgrund für Risiko sind. Aus diesem 
Grund können wir auch nicht der Zustimmung Walkers zu Darnstädts Versuch folgen, Wahrscheinlich-
keit im Hinblick auf einen Schadenseintritt ließe sich rein mathematisch fassen. Die einer solchen 
Überlegung vorausgesetzte Annahme, Risikobeurteilung ließe sich vom Risikobeurteiler trennen, wird 
hier ausdrücklich nicht geteilt. Denn die Beurteilung trägt nicht nur ihr Ergebnis, sondern ist auch Teil 
desselbigen, trägt also neben der Beurteilung auch den Beurteiler, vgl. insoweit Walker, 1994, Seiten 
119/ 120, unter Bezug auf Darnstädt (1983).                 

140 Ereignisbezogene bzw. punktuelle Gegenwart. 

141 Zu punktueller, ereignisbezogener und linearer, prozessbezogener Gegenwart vgl. unten, Gliede-
rungspunkt Nr. 5 im III. Teil.  
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eine zeitliche Fixierung demnach gar nicht möglich ist. „Mit Systemen gesprochen“ lässt sich 

im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal von Prognose insoweit sagen: in der polizeirechtli-

chen Generalklausel hat die Aussage der Theorie ihr Abbild gefunden, dass  

- erst Zeit Sachliches sichtbar macht142.  

Damit geht dann auch der grundsätzliche Ausgangspunkt jedes Prognoseversuchs einher, 

dass unvorhergesehene Entwicklung nicht die Ausnahme, sondern- und zwar zwingend- den 

Regelfall jeder Prognose darstellt143. Die Frage ist insoweit nicht, ob sich Unvorhergesehe-

nes in den Weg stellt, sondern wie dies vorher eingefangen, in Kalkulation, Evaluation mit 

einbezogen, damit ein Schaden abgewehrt werden kann. Und dies, ohne den bereits (de 

lege lata) vorgegebenen und auch den in Zukunft- im Rahmen avisierter Rechtsänderungen 

(de lege ferenda)- für erhaltungswürdig erachteten rechtlichen Rahmen zu sprengen: Ver-

hältnismäßigkeit.  

  

e) Schaden: Eintrittswahrscheinlichkeit und Eintrittszeitpunkt- Proportionalität 
von Zeit und Schadenswahrscheinlichkeit 

Zeitpunkt und Wahrscheinlichkeit einer Schadensverwirklichung stehen in Zusammenhang 

zueinander: je näher das Umkippen einer Gefahren- in eine Schadenlage rückt, desto wahr-

scheinlicher zeichnet sich die Verwirklichung eines Schadens ab. Tatsächliche Anhalts-

punkte, welche auf einen in zeitlicher Hinsicht näher rückenden Schadenseintritt schließen 

lassen, bedeuten deshalb ebenfalls tatsächliche Anhaltspunkte, die auf eine zunehmende 

Eintrittswahrscheinlichkeit schließen lassen. Man kann insoweit auch sagen, Zeit und Ein-

trittswahrscheinlichkeit verhalten sich proportional zueinander144: ein Sachverhalt, welcher 

sich durch die Konzentration tatsächlicher Anhaltspunkte in Richtung einer zeitlich näher rü-

ckenden Schadensverwirklichung auszeichnet, bedingt eine sich ebenfalls konzentrierende, 

erhöhende Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens145. Umgekehrt bedingt ein Sachverhalt, 

                                                

142 Vgl. ausführlich dazu unten im III. Teil, Gliederungspunkt Nr. 7 a) bb).  

143 „Für Prozesse der Risikokommunikation ist in Anlehnung an Nassehi festzuhalten, dass wissen-
schaftliches Nichtwissen kein Einzelfall, sondern die Regel ist“, Klein, 2013, Seite 201. Klein unter-
scheidet Nichtwissen und spezifisches (Experten-) Nichtwissen, ders. aaO, Seite 71. Eine Definition 
von Wissen findet sich etwa bei Klausnitzer, 2008, Seiten 12- 13.    

144 Zum Begriff der umgekehrten Proportionalität, vgl. Jaeckel, 2010, Seite 121 (in Zusammenhang zur 
Relativität des Gefahrenbegriffs- dazu unten).  

145 Unverständlich insoweit die Einschätzung von Röhrig, normale Gefahr und gegenwärtige Gefahr 
würden sich „durch die Vorverlagerung des Eintrittszeitpunktes des Schadens im letzteren Fall“ unter-
scheiden und nur eingeschränkt durch eine Steigerung der Schadenswahrscheinlichkeit im Fall der 
gegenwärtigen Gefahr, vgl. Röhrig, 2000, Seite 1658 (1660, Ziffer 7). - Zunehmende zeitliche Nähe zu 
einem erwarteten Ereignis dürfte- zumindest im Regelfall (Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Re-
gel) - mit einer zunehmenden Prognosesicherheit einhergehen, weshalb nicht wirklich nachvollzogen 
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welcher sich durch Dekonzentration tatsächlicher, auf einen baldigen Schadenseintritt deu-

tende Anhaltspunkte auszeichnet, gleichsam eine abnehmende Schadenseintrittswahr-

scheinlichkeit. Es ist demnach festzuhalten, dass der Aspekt der Zeit die tatsächlichen sach-

lichen und sozialen Gesichtspunkte146 einer Gefahrensituation  

- insgesamt „überzieht“.  

Anders formuliert: das Moment der Zeit verleiht einer Situation das ausschlaggebende Ge-

präge in Richtung einer vorliegenden Gefahr. Abermals umgekehrt gedacht, lassen allein in 

sachlicher und/ oder sozialer Hinsicht auf das Bestehen einer Gefahr hindeutende tatsächli-

che Anhaltspunkte keinen Rückschluss darauf zu, ob eine Gefahr überhaupt konkret, ge-

schweige denn gegenwärtig vorliegt. Sachliche und bzw. oder soziale Gesichtspunkte kön-

nen zwar auf einen gefahrgeneigten Zustand im Sinne einer Gefahr sprechen, die irgend-

wann einmal in einen Schaden umschlagen könnte. In zeitlicher Hinsicht unüberschaubare 

Prognosen bilden aber keine konkrete Gefahr in polizei- bzw. ordnungsrechtlichem Sinn 

ab147. Ein Zustand, der irgendwann einmal, d.h. in derartiger zeitlicher Ferne eintreten kann, 

als dass diese Ferne sich zeitlich nicht im Sinne eines überschaubaren Zeitfensters bis zur 

Schadensverwirklichung umreißen, konkretisieren lässt (Unbestimmbarkeit), stellt keine Ge-

fahr im hier maßgeblichen rechtlichen Sinne dar. Es handelt sich dann allenfalls um ein 

denktechnisch abstrakt existierendes, allgemeines Risiko148 und im Hinblick auf das Beste-

hen einer polizeirechtlichen Gefahr „bestenfalls“ um einen Gefahrenverdacht, der Gefahren-

erforschungs-149, nicht aber Gefahrenabwehrmaßnahmen eröffnet150.  

                                                

werden kann, weshalb zwischen den Gesichtspunkten Schadenswahrscheinlichkeit und zunehmender 
Nähe des Eintrittszeitpunktes des Schadens kein Zusammenhang bestehen soll.       

146 Zu den Begriffen der Sachdimension und des Dingschemas, vgl. unten im III. Teil den Gliederungs-
punkt Ziffer 1.c), dort im Einleitungstext.  

147 Dazu- unabhängig von der Schwere bzw. Bedeutung des in Frage stehenden Schutzgutes-  
ausführlich BVerfG, Urteil 1 BvR 370/ 07 vom 27.02.2008 (Online- Durchsuchung), Juris, dort Rn 231- 
233.  
Zum Gesichtspunkt der „überschaubaren Zukunft“, vgl. auch Röhrig, 2000, Seiten 1658 (1659- 1661).  

148 Zur dogmatischen Abgrenzung von Gefahrenabwehr und Risikovorsorge, vgl. Park, 2013, Seiten 
216/ 217, bzw. von Gefahr und Risiko, vgl. Park, aaO, Seiten 221 ff.  

149 Zur Abgrenzungsproblematik von Gefahrenerforschung und Gefahrenabwehr bzw. zur jeweils an-
zusetzenden Eingriffsschwelle, vgl. Poscher, 2008, 345 (352).  

150 Zu den Parallelen der Risikovorsorge im Umwelt- und Technikrecht einerseits und der Gefahren-
vorsorge im Recht der inneren Sicherheit andererseits, vgl. etwa Poscher, 2008, 345 (348,370-372) 
oder Schoch, 2004, Seite 347 (353). Zur „strukturellen Natur“ der „Ungewissheit im Bereich der neuar-
tigen naturwissenschaftlich- technischen Herausforderungen- Risiko!, vgl. Jaeckel, 2010, Seiten 156- 
158 bzw. Seiten 317 ff. Zur Abgrenzung der (konkreten und abstrakten) Gefahr vom Begriff des Risi-
kos im Bereich des Gefahrenabwehrrechts, vgl. etwa BVerwG, Urteil 6 CN 5/ 02 vom 20.08.2003 (Ge-
fährliche Hunde), Juris, Rn 18 oder BVerwG, Urteil IV C 99.67 vom 26.06.1970 (Heizöllagerung im 
Wasserschutzgebiet), Juris, Rn 17 („…reine Möglichkeiten, die nie ausgeschlossen werden können“). 
Zur Inadäquanz des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs in der (auch technikbezogenen) Risikogesell-
schaft und zur Prävalenz des Risikobegriffs gegenüber dem Begriff der Sicherheit („Als politisches 
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Deswegen lässt sich vor dem Hintergrund des Zusammenhangs von Eintrittszeitpunkt und 

Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens die Ableitung zusammenfassen, dass Zeit das 

Fundament des Gefahrenbegriffs bildet. Erst Zeit macht sachliche Gesichtspunkte sichtbar 

und erst Zeit führt bloßes Risiko in eine konkrete Gefahr über. Zeit entscheidet sozusagen, 

ob eine Gefahr überhaupt oder schon konkret oder gar schon gegenwärtig vorliegt.    

 

f) Schaden: Eintrittswahrscheinlichkeit und Gewicht des gefährdeten Rechts-
guts-  
umgekehrte Proportionalität bzw. Relativität des Gefahrenbegriffs  

Voraussetzung für das Vorliegen einer konkreten Gefahr gemäß der polizeirechtlichen Gene-

ralklausel ist das Vorliegen einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich bei un-

gehindert weiter entwickelndem Sachverhalt ein Schaden für die öffentliche Sicherheit ein-

stellt.  

aa) Ungeschriebener unbestimmter Rechtsbegriff 

Auch das Merkmal der hinreichenden Schadenswahrscheinlichkeit ist als unbestimmter 

Rechtbegriff zu verstehen- und zwar in zweierlei Hinsicht.  

aaa) Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit: Ausschluss von Nichtwissen  

Das Kriterium der Wahrscheinlichkeit erfordert eine fallbezogene Auslegung zum erforderli-

chen bzw. geforderten Wahrscheinlichkeitsgrad. Denn wer kann schon genau bestimmen- 

und vor allem: nach welchen Kriterien- ob und gegebenenfalls wann ein bestimmtes Ereignis 

voraussichtlich eintreten wird. Schon der Gesichtspunkt der Wahrscheinlichkeit bzw. der An-

forderung an einen bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad erfordert deswegen eine Ausle-

gung. Dies deswegen, als  

- Unwahrscheinlichkeit nicht das Gegenteil von Wahrscheinlichkeit darstellt,  

sondern  

- Unwahrscheinlichkeit lediglich Wahrscheinlichkeit zu einem minderen Grad bedeutet.   

Die Bewertung etwa, dass ein bestimmtes Ereignis lediglich mit einer Eintrittswahrscheinlich-

keit von 20% zu belegen ist, kann zwar- gemessen an der dieser Eintrittswahrscheinlichkeit 

gegenüberstehenden Wahrscheinlichkeit von 80%, dass dieses  

                                                

Programm ist das Ziel der Sicherheit die Beschwörung vergangener Zeiten“), vgl. Wolf, 1987, Seite 
357 (385). 
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- selbe Ereignis  

nicht eintritt- als unwahrscheinlich bewertet werden. Das hilft aber nicht wirklich weiter, weil 

die Wahrscheinlichkeit des Eintrittes  

- anderer Ereignisse  

und mit diesen die Relevanz jener anderen Ereignisse für die Wahrscheinlichkeitsbeurteilung 

des einen, selben Ereignisse ausgeblendet wird. Vor allem verstellt die Fokussierung auf ein 

und dasselbe Ereignis die Perspektive auf andere plausible Varianten151- systemtheoretisch 

gesprochen: Die Reduktion der Beobachtung auf aus Umweltkomplexität bereits in Kontin-

genz überführte Ereignisse täuscht zum einen darüber hinweg, dass (ursprüngliche) Umwelt-

komplexität weiterhin eine unüberschaubare Fülle  

- noch nicht in Kontingenz überführter  

und somit noch nicht beobachtbarer Ereignisse bereithält, die es zu berücksichtigen, aufzu-

spüren gilt (Stichwort: Berücksichtigung von Nichtwissen). Zum anderen berücksichtigt die 

Fokussierung auf ein und dasselbe Ereignis nicht, dass sich als Folge der System/ Umwelt- 

Differenz  

- die Verhältnisse um Kontingenz und Komplexität umkehren und der Faktor Zeit die-

sen Sachverhalt auslöst152. 

Soweit Systeme nur anhand kontingenter Verhältnisse operieren können, d.h. soweit Be-

wusstseinssysteme nur anhand kontingenter Verhältnisse beobachten und soziale Systeme 

nur anhand kontingenter Verhältnisse kommunizieren, hat Systemoperation, also die Perpe-

tuierung der System/ Umwelt- Grenze zwangsläufig zur Folge, dass  

- Kontingenz als Komplexität behandelt werden muss,  

                                                

151 Zum Gesichtspunkt zunehmender Asymmetrie von Kontingenz und Komplexität aufgrund von Pro-
duktion und Reproduktion und insoweit aufgrund der Wiedereinführung des Differenten in die Diffe-
renz (Einschluss des ausgeschlossenen Dritten) sowohl in Beobachtungs-, als auch Kommunikations-
zusammenhängen, vgl. die Gliederungspunkte 7.a) cc) und dd) im III. Teil.  
Wenn schon Beobachtungen zwangsläufig auseinanderfallen, muss dies erst recht im Hinblick auf 
Kommunikation zutreffen. Welcher Grund kann dann noch annehmen lassen, dass auf unterschiedli-
che Beobachtungen hin vom Selben gesprochen und ausgegangen wird? Wenn schon Beobachtun-
gen stets nur die Beobachtung verschiedener Gegenstände bedeutet, wieso dann nicht gleich auf die 
Beobachtung verschiedener Gegenstände abstellen, statt auf die Beobachtung selber?      
  
In unserem Sinne aus anderer Perspektive und zur „allgemeinen Tendenz“ der „Überschätzung kon-
junkter und Unterschätzung disjunkter Ereignisse“, vgl. Musahl, 1997, Seite 73. „Konjunkte Ereignisse 
kann man an ihrer <und>- Verknüpfung erkennen…Disjunkte Ereignisse an…der <oder>- Verknüp-
fung.“   

152 Vgl. den Gliederungspunkt Nr. 7. a) dd) im III. Teil.  
Zu Entscheiden und Entscheidung in stets nur kontingenten Verhältnissen bzw. zu Kontingenz als 
Korrelation sachlicher und zeitlicher Differenz, vgl. den Gliederungspunkt Nr. 7.a) bb) im III. Teil.   
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weil nur diese bereits in Systemkomplexität überführte Umweltkomplexität überhaupt als 

Komplexität operiert werden kann. Das ist die Folge von Umweltkomplexität und der Tatsa-

che, dass nur  

- Nichtwissen153  

darüber, was Umweltkomplexität im Einzelnen ausmacht, Umweltkomplexität tatsächlich 

ausmacht. Systeme können nur anhand kontingenter Verhältnisse, anhand dessen, was be-

reits gewusst wird (Wissen154) operieren. Damit geht einher, dass Wissen (Kontingenz) als 

Nichtwissen (Komplexität) behandelt wird, die Systemen inhärente Behandlung von Umwelt-

komplexität als fiktives, weil tatsächlich nur kontingentes Verhältnis, eben der Fiktionalität 

wegen155, für eine Umkehrung des Verhältnisses um Komplexität und Kontingenz sorgt- also  

- als Kontingenz (Wissen) beobachtet wird,  

was eigentlich (lediglich)  

- Komplexität (Nichtwissen) „ist“.  

Dies wiederum besorgt eine Verzerrung (Asymmetrie156) der Beobachtungsverhältnisse bzw. 

die Ablösung von Systemen zu ihrer Umwelt (funktionale Differenzierung). Zum einen weil 

die Größe des Nichtwissens gar nicht mehr als Nichtwissen behandelt wird, weil  

- Nichtwissen mangels Wissen darüber, was nicht gewusst wird, nicht in Wissen über-

führt werden kann (das entspricht dem blinden Fleck in Luhmanns Systemtheorie157).  

                                                

153 Vgl. zu Nichtwissen im III. Teil den Gliederungspunkt Nr. 2. b) bb).  

154 Zum Wissensbegriff aus kognitionswissenschaftlicher und semiotischer Perspektive, zum Ver-
ständnis von Wissen nach Platon und zu sensualistischen und repräsentationellen Wissenskonzeptu-
alisierungen, zu Wissen aus dem Blickwinkel der phänomenologisch- konstruktivistischen Soziologie, 
zum neurowissenschaftlichen Wissensbegriff und zur Unterscheidung von explizitem und implizitem, 
zu prozeduralem und deklarativem Wissen, zur Unterscheidung zwischen Wissen und Können, zu in-
dividuellem und kollektivem Wissen und zum Zusammenhang von Wissen und Kommunikation, zum 
Zusammenhang von Wissen und Information, zu Alltags-, Erfahrungs-, Erinnerungs-, Vorstellungs- 
und  Identitätswissen, zur mentalen Repräsentation von Wissen und kognitiven Schemata bzw. sog. 
frames vgl. die ausführliche Darstellung bei Beckers, 2010, Seiten 33- 92. Beckers nimmt auf den Sei-
ten 59 ff. auch Stellung zur Bedeutung von Kurzzeit- (Arbeits-) und Langzeitgedächtnis und der Be-
deutung des Ersteren für das Letztere.   

155 Vgl. dazu das unter dem Gliederungspunkt Nr. 7. d) im III. Teil gefundene Ergebnis.  

156 Vgl. dazu unten den Gliederungspunkt Nr. 7. a) aa) und Nr. 7. b) im III. Teil.    

157 Vgl. Schulte, 1993, bzw. unten die Gliederungspunkte Nr. 1. c) ee), Nr. 2. b) und Nr. 6. e) im III. 
Teil.  
Zum Zusammenhang des sog. blinden Flecks in Luhmanns Systemtheorie und zu „Leerstellen“ in der 
mentalen Repräsentation und Organisation von Wissen bzw. zum „Besetzen von Schema- Leerstel-
len“ und subjektiver Wahrscheinlichkeitsverteilung, vgl. Beckers, 2012, Seiten 63- 64.     
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Zum anderen weil Systeme auf selbem Weg operationsbedingt und deswegen sozusagen 

von Natur aus (blind) Wissen fingieren- wenn man so will: überschätzen- und somit Progno-

sen, auch Gefahren- bzw. Schadensprognosen, verzerren158.  

 

Der Befund ist insoweit derjenige, dass mit der oben angesprochenen  

- Proportionalität von Zeit und Schadenswahrscheinlichkeit  

eine  

- umgekehrte Proportionalität von Kontingenz und Komplexität  

und somit eine  

- umgekehrte Proportionalität von Zeit und Erwartung  

bzw. von Zeit und der Probabilität von Prognose einhergeht. Zunehmende Zeitläufe besor-

gen zunehmend fiktive, weil von Umwelt abgehobene, von Umwelt losgelöste und deswegen 

zunehmend problematische Wahrscheinlichkeitsurteile159. Oder, anders formuliert und auch 

anders, als gemeinhin erwartet160:  

- mit zunehmender Beobachtungszeit steigt das Risiko unzutreffender und abweichen-

der Vorhersage161.  

Auch dies ist ein Ergebnis der System/ Umwelt- Differenz und des damit einhergehenden 

Korrelats zeitlicher und sachlicher System/ Umwelt- Differenzierung: so wie erst Zeit Sachli-

ches sichtbar bzw. beobachtbar macht, so lässt auch Zeit Sachliches zunehmend unsichtbar 

bzw. unbeobachtbar werden. Mit der Symmetrie von sachlicher und zeitlicher Differenzierung 

                                                

158 Vgl. unten den Gliederungspunkt Nr. 7.a), insbesondere Nr. 7.a) aa) im III. Teil.  

159 Vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 7.a) dd) im III. Teil.   
Dieser systemtheoretische Befund wird auch in der Psychologie geteilt, vgl. dazu die beiden Gesichts-
punkte der „Überschätzung von Vorhersagemöglichkeit“ in Bezug auf den sog. „Halo- Effekt“ bzw. den 
Gesichtspunkt der „Gültigkeits- Illusion“, die sog. „Augenscheins- Gültigkeit“ bei Musahl, 1997, Seiten 
63- 64.     

160 Nach herkömmlichem Verständnis dürfte eher vom Gegenteil auszugehen sein, nämlich dass län-
gere Beobachtungszeit und somit längere Auseinandersetzung zutreffendere Beobachtungsergeb-
nisse hervorbringt.  

161 Zum Erfordernis von Unterbrechung, Interdependenzunterbrechung in der Beobachtung und zum 
Gesichtspunkt von Paradoxie insoweit, vgl. den Gliederungspunkt Nr. 7.a) dd) im III. Teil.  
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geht auch eine entsprechende Asymmetrie einher. Das Verhältnis um Symmetrie und Asym-

metrie bildet im Kern die Wiedereinführung (re- entry) des blinden Flecks in Luhmanns Sys-

temtheorie ab162.     

 

Der Begriff der Unwahrscheinlichkeit taugt aus dem Grund nicht für Prognosezwecke, als er 

voraussetzt, dass- was auch immer- Etwas nicht, also unmöglich sein kann: Unwahrschein-

lichkeit setzt Unmöglichkeit voraus163. Der Begriff der Unmöglichkeit hingegen ist die Kehr-

                                                

162 Zum Verhältnis von Symmetrie und Asymmetrie vgl. den Gliederungspunkt Nr. 1.c) gg) im III. Teil.  
Zu Paradoxie als Bindeglied von Symmetrie und Asymmetrie vgl. den Gliederungspunkt Nr. 7.b im III. 
Teil.  

163 Aus diesem Grund wird hier nicht die Ansicht Walkers geteilt, Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit 
seien einer sinnvollen Erläuterung nicht zugänglich, Walker, 1994, Seite 120. Die Annahme lässt auf 
eine für das Thema des Vorfeldes konkreter Gefahr relevante Fehlvorstellung schließen:  

Die Problematik, welche den Vergleich bzw. die Abgrenzung  

- bloßer Möglichkeit  

zu bereits  

- bestehender Wahrscheinlichkeit  

ausmacht, liegt nicht im Erschwernis, etwaige Unbestimmbarkeit von Eintrittsprobalitäten (zahlenmä-
ßig oder bloß größenordnungsmäßig) zu überwinden. Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit unterschei-
den sich nicht in (schwer abbildbaren) Zahlenwerten, sondern in ihrem Bezugspunkt.  

- Wahrscheinlichkeit zielt auf Schadenseintritt (Frage: wie wahrscheinlich ist es, dass sich aus 
einem bestimmten Sachverhalt ein Schaden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
ergibt?),  

- Möglichkeit zielt auf Gefahr (Frage: liegt ein Sachverhalt vor, der, jenseits bloßer Zufälligkeit, 
Anhaltspunkte für einen bestimmten Kausalverlauf offen legt, aus denen sich, am Ende der 
Kausalkette, ein Schaden ergeben könnte?).   

Anders formuliert: Möglichkeit zielt auf  

- den Beginn eines Kausalverlaufs (besteht jenseits bloßen Zufalls schon eine Gefahr?),  

Wahrscheinlichkeit auf  

- das Ende desselben Kausalverlaufs.  

Wahrscheinlichkeit setzt dementsprechend voraus, dass in einem ersten Schritt eine Gefahr für ein 
bestimmtes Rechtsgut bereits vorliegt bzw. die Frage nach dem Vorliegen einer Gefahr bereits beja-
hend geprüft wurde. Erst in einem zweiten Schritt stellt sich die Frage, ob diese Rechtsgutgefährdung 
hinreichend konkret ist, sprich: hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit besteht. Die Annahme einer 
Gefahr überwindet deswegen den Gesichtspunkt bloßer Möglichkeit und erst hieran knüpft sich die 
Frage nach (hinreichender) Schadenswahrscheinlichkeit und demnach Konkretisierung der Gefahr. 
Nochmals anders formuliert: Das Vorliegen hinreichender Schadenswahrscheinlichkeit ist notwendige 
Bedingung für das Vorliegen einer konkreten Gefahr, nicht aber für das Vorliegen einer Gefahr 
schlechthin. 
 
Nur dieser Zusammenhang zwischen der Schwelle zur hinreichenden Schadenswahrscheinlichkeit  
und zur konkreten Gefahr eröffnet gedanklichen Spielraum für Überlegungen zur Relativität des Ge-
fahrenbegriffs bzw. zur umgekehrten Proportionalität von Schadenswahrscheinlichkeit und Bedeutung 
des gefährdeten Rechtsguts. Dieser Zusammenhang ist dann auch Voraussetzung für die Abgren-
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seite davon ist, dass Realität Ergebnis von Kontingenz und somit Ergebnis von System/ Um-

welt- Differenz ist: Möglichkeit und mit ihr Unmöglichkeit sind lediglich fingierte Zustände. 

                                                

zung von Vorfeld und konkreter Gefahr. Denn in dem Wort „konkret“ ist eine Gewichtung von Scha-
denswahrscheinlichkeit und der Bedeutung des vom Schaden bedrohten Rechtsguts bereits enthal-
ten: Je gewichtiger die Bedeutung des gefährdeten Rechtsguts, desto geringer die Anforderungen an 
das Merkmal des Hinreichens einer Schadenswahrscheinlichkeit.  
Gerade diese Problematik steht im Mittelpunkt der drei Entscheidungen des BVerfG zur Rasterfahn-
dung nach islamistischen Schläfern, zur Online- Durchsuchung und zum BKA- Gesetz. Zentrale Aus-
sage aller Entscheidungen ist, dass die Relativität des Gefahrenbegriffs bzw. der Grundsatz der um-
gekehrten Proportionalität zwischen hinreichender Schadenswahrscheinlichkeit und gefährdetem 
Rechtsgut nicht dazu führen dürfe, dass auf tatsächliche Anhaltspunkte für die diesen Kriterien vo-
rausgesetzte Gefahr verzichtet wird. Denn in einem solchen Fall verlagere sich die Eingriffsschwelle-  
mangels tatsächlicher Anhaltspunkte- in das bloße Vorfeld zu Gefahr schlechthin. Der Grundsatz der 
umgekehrten Proportionalität, welcher Schadenswahrscheinlichkeit und Gewicht des bedrohten 
Rechtsguts in Relation zu einander setze, dürfe aber nicht dazu führen dass Anforderungen an ein 
ganz anderes Tatbestandsmerkmal der „konkreten Gefahr“, nämlich demjenigen der (bloßen) Gefahr, 
herabgesetzt werden.  
Genau das wäre aber der Fall, wenn bei zunehmender Bedeutung des bedrohten Rechtsguts die An-
forderungen an das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefahr herabge-
setzt würden. Denn dann würde- rückwärts- vom Schadensbegriff her (Frage: ist die Schadenswahr-
scheinlichkeit hinreichend?) das dem Schadensbegriff notwendigerweise vorausgehende Merkmal der 
Gefahr (Frage: liegen tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefahr vor?) definiert. Ein solcher Rück-
schluss vom Bestehen einer Schadenswahrscheinlichkeit auf das Vorliegen einer Gefahr würde Aus-
löser und Ende der Kausalkette auf den Kopf stellen. Und vor allem: dann wäre keine Abgrenzung von 
konkreter Gefahr und Vorfeld möglich. Denn wenn es nicht darauf ankäme, was als Grund für eine 
Schadenswahrscheinlichkeit vorausgesetzt wird, läge eine konkrete Gefahr auch dann vor, wenn es 
gar keinen Grund für ein Einschreiten gäbe.  
  
Dass der vorliegende Standpunkt dem gesetzgeberischen Willen entspricht, ergibt sich aus den Ver-
fassungsschutzgesetzen einerseits und den polizeilichen Generalklauseln andererseits. Die oben un-
ter dem Gliederungspunkt A. 3 c) im II. Teil aufgeworfenen Normen zum Verdacht von Bestrebungen 
nach dem Verfassungsschutzrecht setzen ausdrücklich das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für 
die Annahme eines Verdachts voraus. Die polizeilichen Generalklauseln ihrerseits setzen tatsächli-
cher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer konkreten Gefahr voraus. Das bedeutet, dass allein vom 
Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte nicht auf das Vorliegen einer konkreten Gefahr geschlossen 
werden kann. Denn auch eine Verdachtslage erfordert solche tatsächlichen Anhaltspunkte. Genau 
das setzt aber der Begriff der konkreten Gefahr voraus, dass nämlich zunächst eine Gefahr von einem 
bloßen Verdacht unterschieden werden kann. Erst dann gelangt man zur Fragestellung einer hinrei-
chenden Schadenswahrscheinlichkeit und erst dann, unter Umständen zur Annahme einer konkreten 
Gefahr.  
Demnach lässt sich festhalten, dass die eingangs zitierte Ansicht von Walker auf einen übersehenen 
Unterschied von (wenn man so will: bloßer) Gefahr und konkreter Gefahr zurückgeht. An jener Stelle 
verbirgt sich aber die Krux der Abgrenzungsfrage von Vorfeld und konkreter Gefahr bzw. die Frage 
danach, welche Maßnahmen wann im Vorfeldbereich rechtmäßig sind. Möglichkeit, Verdacht und Ge-
fahr nehmen den Beginn eines Ursachenverlaufs in Bezug, Wahrscheinlichkeit und die Frage, ob 
diese Wahrscheinlichkeit hinreichend ist, nehmen das Ende und insofern zwangsläufig auch den ge-
samten vorgelagerten Ursachenverlauf in den Blickpunkt. Im Hinblick auf Wahrscheinlichkeit lässt sich 
nicht vom Ende eines Ursachenverlaufs auf das Vorliegen des Beginns eines relevanten Ursachen-
verlaufs rückschließen. Ein solches ist zwar vom Ausgangspunkt Schaden möglich, denn wenn ein 
Schaden bereits vorliegt, hat sich zwangsläufig irgendwann vorher eine Gefahr konkretisiert. Vom 
Ausgangspunkt Wahrscheinlichkeit verbietet sich ein solcher Rückschluss. Genau einem solchen 
Rückschluss schiebt das Bundesverfassungsgericht- so anlässlich der Entscheidungen zur Raster-
fahndung nach islamistischen Schläfern und zur Online- Durchsuchung einen Riegel vor.                               
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Beide existieren nur als Ergebnis einer Systemoperation bzw. als Konstruktion von Wirklich-

keit. Für Unmöglichkeit gibt es nichts Korrespondierendes innerhalb der Umwelt164. Das 

würde die Unmöglichkeit des Systems voraussetzen. Aus diesem Grund kann es innerhalb 

der Umwelt auch keine Unwahrscheinlichkeit geben. Damit zeichnet sich auch der entschei-

dende Nachteil der Kategorien von Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit selber Er-

eignisse ab.  

- Die Bezugnahme auf dasselbe Ereignis schließt Nichtwissen in Bezug auf andere Er-

eignisse und deren Relevanz für Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen aus.  

Systemtheoretisch gesprochen bedeutet ein solches den Ausschluss der negativen Ent-

scheidungsseite und somit den Ausschluss der Einheit in der Differenz165. Die Einheit in der 

Differenz aber ist Voraussetzung für Geschlossenheit und zugleich Umweltoffenheit von Sys-

temen. Sie ist Voraussetzung für Autopoiesis und Voraussetzung für die Co- Evolution von 

Systemen166.         

 

bbb) Prognose und Wahrscheinlichkeitsvergleich: Vergleich als Approximation  

Dies- also den Ausgangspunkt, dass der Wahrscheinlichkeit von Etwas, nicht die Unwahr-

scheinlichkeit Desselben, sondern die Wahrscheinlichkeit von etwas Anderem gegenüber-

steht- vorausgesetzt, erfordert das Merkmal der Wahrscheinlichkeit weitere Konkretisierung. 

Was soll wann wahrscheinlich sein? Kann es insoweit gemeinsame Bewertungsparameter 

geben?  

Vor dem Hintergrund der polizeirechtlichen Generalklausel kann es nicht um mathematische, 

um Fragestellungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung gehen167. Das gibt die ex ante anzu-

                                                

164 Vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 7 c) aa) im III. Teil.  

165 Zu positiven und negativen Entscheidungsseiten, vgl. den Gliederungspunkt Nr.3 im III. Teil.  
Die Annahme von Unmöglichkeit setzt die Beobachtung einer bzw. der Einheit aus der Differenz vo-
raus, was seinerseits unmöglich ist. Differenztheoretisch kann es keine Rückführung einer Differenz 
und somit eines Systems auf eine Einheit geben, ohne dass die Differenz und somit das System (im 
Nichts) verschwände, vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 3.b) aa) im III. Teil.   

Zur Bedeutung des Nichtwissens in Zusammenhang mit Risiko, vgl. Stehr, 2003, Seiten 271/ 272.  
Zur Bedeutung von Nichtwissen in Bezug auf Kriminalität und gesellschaftlicher Stabilisierung, vgl. 
Wehling in Twellmann (unter Bezug auf Heinrich Popitz), 2014, Seiten 25- 27.    

166 Luhmann, 1987, Seite 48 bzw. Seiten 367 f.   

Vgl. zu Paradoxie, der Wiedereinführung der Differenz in das Differente bzw. zum Einschluss des aus-
geschlossenen Dritten als Grund für Systemgeschlossenheit und deswegen Umweltoffenheit den Glie-
derungspunkt Nr. 7.a) bb) im III. Teil.    

167 Zum Scheitern des Versuchs von Wahrscheinlichkeitsberechnung in Zusammenhang mit Risiko 
(Risiko= Wahrscheinlichkeit * Schadensausmaß) wegen der Grenzen des „objektiv Wissbaren“, vgl. 
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stellende Einschätzung vor. Es wäre schon illusorisch anzunehmen, dass es für jeden jewei-

ligen Einzelfall im Vorhinein genügend Datenmaterial für den Ansatz etwaiger Wahrschein-

lichkeitsberechnungen gäbe. Auch clustermäßiges Vorliegen bestimmter Kategorien von Ein-

zelfällen bzw. von Einzelfallmerkmalen kann nicht weiterhelfen, denn dann handelte es sich 

nicht mehr um Berechnungen im eigentlichen Sinn, sondern um Annäherungswerte und 

demnach Erfahrungswissen. Erfahrungswissen aber ist schon subjektive und nicht mehr ob-

jektive Erkenntnis. Das unterscheidet die im polizeirechtlichen Bereich anzustellenden Prog-

nosen von solchen aus dem Bereich der Versicherungswirtschaft, in welcher Risiken durch-

aus versicherungsmathematisch- aber pauschal und nicht einzelfallbezogen- kalkulierbar 

sind. bzw. gemacht werden können. Davon abgesehen wird Entscheidern in Bezug auf poli-

zeirechtliche Gefahreneinschätzung immer die Zeit fehlen, derlei Studien entweder erst an-

zufertigen oder bereits fertige Expertisen gedanklich aufzuarbeiten, um dem bestehenden 

Zeitdruck per vorauseilendem Wissen entfliehen zu können.   

 

Von solchen Widrigkeiten abgesehen gibt es aber einen tiefer liegenden Grund, weshalb 

über Wahrscheinlichkeitsberechnungen der Frage nicht näher zu kommen ist, was wann als 

wahrscheinlich gelten soll. Und dieser Grund wirft ein noch kritischeres Bild auf die Frage, 

wie aus objektiver Perspektive dem Begriff überhaupt näher zu kommen sein soll. Es ist dies 

der Gesichtspunkt des Wahrscheinlichkeitsvergleichs168:  

 

Im vorstehenden Gliederungspunkt hatten wir den Gedanken aufgeworfenen, dass es bei 

dem Kriterium der Wahrscheinlichkeit nicht um den Gegensatz wahrscheinlich- unwahr-

scheinlich selber Ereignisse gehen kann, sondern nur Vergleiche in Bezug auf die Wahr-

scheinlichkeit des Eintritts verschiedener Ereignisse eine Rolle spielen können. Vergleiche 

als solche sind aber bereits problematisch. Das gibt im Zusammenhang mit systemtheore-

tisch verstandener Kommunikation das Problem der  

- Ungleichverteilung von Ereignissen vor. 

                                                

Stehr, 2003, Seite 264.  
Ebenfalls kritisch zu numerischen Wahrscheinlichkeitsurteilen, Musahl, 1997, Seite 130.    

168 Hinter diesen Gesichtspunkt verorten wir die von Musahl aus psychologischer Perspektive aufge-
worfenen „Heuristiken und Urteilsfehler“: „Repräsentativitäts- Heuristik“, „Verfügbarkeits- Heuristik“ 
und „Anpassungs- und Verankerungs- Heuristik“, vgl. Musahl, 1997, Seiten 57- 74.  
Zu Musahls „Repräsentativitäts- Heuristik“ bzw. „Ähnlichkeits- Klassifikation“ vgl. aus systemtheoreti-
scher Perspektive unten den Gliederungspunkt Ziffer 8. b) im III. Teil- Prognose als Erwartung von 
Vergangenheit.       
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Kein Lebenssachverhalt, mag er noch so einfach gelagert sein, kann es ausschließen, nicht 

in kleinteiligere bzw., im Hinblick auf die Komposition der den Sachverhalt charakterisieren-

den Merkmale, andersartig parzelliert, fragmentiert zu werden. Der Annahme, es bestünde 

die Möglichkeit einer Welt insgesamt abbildenden Beschreibung, steht das Paradigma der 

System/ Umwelt- Differenz entgegen: es kann keine absoluten, alles umschließenden Welt-

beschreibungen geben169. Denn dies würde die Aufhebung der System/ Umwelt- Differenz 

bedeuten und mit jener Aufhebung würde die am Ursprung von Systemen stehende Diffe-

renz selbst verschwinden. Wenn es aber keine solche,  

- Alles  

umgreifende Weltbeschreibung geben kann, dann kann es auch keine letztmöglich zutref-

fende Beschreibungen dessen geben, was Umwelt bzw. Welt  

- im Einzelnen  

sein soll. Jeder einzelne ins Auge gefasste Lebenssachverhalt kann lediglich einen Aus-

schnitt, also eine Auswahl umfassenderer Zusammenhänge abbilden170. Denn Systeme voll-

ziehen Komplexitätsreduzierungen, schon der gegenseitigen Undurchschaubarkeit wegen,  

jedes für sich unterschiedlich. Identität verschiedener Komplexitätsreduzierungen kann es 

bei verschiedenen Systemen, das gilt für Kommunikations-, wie auch für Bewusstseinssys-

teme, nicht geben. Systeme bestehen nur aufgrund ihrer Differenz zu Umwelt und ihr Allein-

stellungsmerkmal, ihre Identität, definiert sich über die Charakteristik der jeweils unterschied-

lich geführten System/ Umwelt- Differenz. Dies bedingt, dass verschiedene Systeme zwin-

gend verschieden Komplexität reduzieren, ansonsten handelte es sich nicht um verschie-

dene Systeme, sondern um dasselbe System171.  

 

Daraus ergibt sich, dass es ein und denselben Lebenssachverhalt im Sinne einer endgülti-

gen Beschreibung bzw. Bezeichnung dessen, was gerade beurteilt werden soll, ebenfalls 

nicht geben kann. Denn dies würde identische Komplexitätsreduktionen voraussetzen, die 

ihrerseits aufgrund der Undurchschaubarkeit von Systemen nicht möglich sind (black bo-

xes172).       

Stellt sich aber jeder Lebenssachverhalt nur als Komposition verschiedener Einzelereignisse 

                                                

169 Vgl. insofern die Gliederungspunkte Ziffer 5 d) cc) und Ziffer 7 a) dd) bzw. 7 b) im III. Teil.  

170 Zum Gesichtspunkt der „Meme“ als kleinste informationstragende Einheit kulturellen Geschehens, 
vgl. Brücher, Menschenbild II, 2004, Seite 52.  
Zum Zusammenhang von Wissenseinheiten, kognitiven Schemata und zur Organisation von Erkennt-
nis, vgl. Beckers 2012, Seite 62.    

171 Systeme sind „freischwebend, konsolidierte Realität“, Luhmann, 1987, Seite 173.  

172 Vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 7.a) dd) im III. Teil.  
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in immer unterschiedlicher Fragmentierung173 dessen dar, was Welt insgesamt sein soll, 

kann nicht unterstellt werden, dass jene verschiedenen Einzelereignisse einem Wahrschein-

lichkeitsvergleich überhaupt zugeführt werden können. Dem steht die Asymmetrie der Frag-

mentierung jeweiliger Einzelereignisses entgegen, die jedes System, im Unterschied zu an-

deren Systemen, seiner Umweltdifferenzierung zugrunde legt. Symmetrie würde Identität von 

Systemen in Hinsicht auf ihre System/ Umwelt- Differenzierung voraussetzen, die es in sys-

temtheoretischen Zusammenhängen nicht und damit auch nicht in systemtheoretisch ver-

standener Kommunikation geben kann.  

 

Soweit Systeme  

- ausschließlich aus Differenz zu Umwelt bestehen,  

- ausschließlich Differenzereignisse Existenz und Fortbestand von Systemen verant-

worten,  

- Systeme demnach auf Perpetuierung von Differenz angewiesen sind und  

- Differenz Systemoperation voraussetzt,  

liegen Systemen Ereigniskonstellationen zugrunde, die  

- sich schon hinsichtlich ihrer Zusammenstellung unterscheiden.  

Unterscheiden sich aber Systeme hinsichtlich der ihnen zugrunde liegenden Ergebnisse von 

Systemoperationen (Ereignisse), unterscheiden sich zwangsläufig auch  

- Beobachtungen (im Fall von Bewusstseinssystemen) bzw.  

- Kommunikationen (im Fall sozialer Systeme).  

Denn 

- Bewusstseinssysteme operieren in und bestehen deswegen nur aus Beobachtungen,  

- soziale Systeme operieren in und bestehen deswegen nur aus Kommunikationen. 

 

Wenn nun Wahrscheinlichkeitsvergleiche die Bezeichnung eines Lebenssachverhaltes vo-

raussetzen, die Bezeichnung des Lebenssachverhaltes hingegen nicht  

- vom System losgelöste Betrachtung/ Beobachtung,  

sondern  

                                                

173 …in immer unterschiedlichem Einzelzustand eines Aus- dem Zusammenhang-Reißens aus einem 
Gesamtzusammenhang… 



E. Deutschmann                                                 Zur systemtheoretischen Deutung des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs  

 
83 

- die Bezeichnung Ergebnis der das System selbst konstituierenden Operation ist,  

dann steht die Bezeichnung eines Lebenssachverhalts in einem unmittelbaren Identitätsver-

hältnis zum jeweils die Systemoperation tragenden System. Denn die Systemoperation und 

mit ihr die Bezeichnung eines bestimmten Lebenssachverhaltes „ist“ das System. Dies hat 

zur Folge, dass nicht identische Systeme einander nicht identische Systemoperationen und 

deswegen nicht identische Lebenssachverhalte zugrunde legen.       

 

Vergleiche von Lebenssachverhalten haben demnach immer Ereigniskonstellationen zum 

Gegenstand, die sich schon hinsichtlich der jeweiligen Zusammenstellung von Einzelereig-

nissen zu einem Lebenssachverhalt unterscheiden. Das gibt das Paradigma der System/ 

Umwelt- Differenz vor. Jedes Beobachtung ansetzende System, wird diejenigen Lebens-

sachverhalte, welche miteinander in Bezug auf Wahrscheinliches oder Wahrscheinlicheres 

verglichen werden sollen, anders aus in die Beobachtung einzubeziehenden Einzelereignis-

sen zusammensetzen. Denn es gibt keine Identität von Systemen und demnach keine Identi-

tät von System/ Umwelt- Differenzen. Jede (stillschweigende) Übereinkunft über zu beurtei-

lende Lebenssachverhalte kann diesen Gesichtspunkt nur verdecken, übergehen, einer kom-

munikativen Thematisierung vorenthalten. Keine Übereinkunft kann die Disparitäten in der 

Beobachtung aber auflösen.  

 

Das bedeutet letztlich, dass uns an dieser Stelle Schultes blinder Fleck in Luhmanns Sys-

temtheorie174 wieder begegnet:  

- Jede Wahrscheinlichkeitsbetrachtung hat eine Vielzahl unaufdeckbarer blinder Fle-

cken zum Gegenstand.  

Diese können innerhalb der Kommunikation nicht beobachtet werden. Denn Kommunikation 

kann nur kommunizieren, nicht aber beobachten. Beobachten ist psychischen, also Bewusst-

seinssystemen vorbehalten, die ihrerseits nicht kommunizieren können. Kommunikationssys-

teme, die ihre Unvollkommenheit wegen der in sie verflochtenen blinden Flecken eindämmen 

möchten, sind deswegen auf außen stehende Beobachtung durch Bewusstseinssysteme an-

gewiesen, die punktuell in der Kommunikation nicht thematisierte und insoweit blind geblie-

benen Gesichtspunkte in die Kommunikation (wieder-) einführen. Dies führt zwangsläufig zu 

                                                

174 Schulte, 1993.  
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Widerspruch in der Kommunikation175, weil eine negative, vom Kommunikationssystem bis-

lang ausgeblendete Entscheidungsseiten aktualisiert und insoweit Kommunikation ein Stück 

weit unvorhersehbar wird- eben wegen der Einführung eines so nicht absehbaren Themas. 

Die (Wieder-) Einführung (re- entry176) eines solchen Themas sorgt für Unterbrechung von 

Kommunikation (Interdependenzunterbrechung177)- auch im Hinblick auf im Kommunikations-

verlauf abgebildete Zeit. Sie sorgt für ein „Re- Ajustement“ von Sach-, Zeit- und Sozialdimen-

sion. Sie lenkt Kommunikation in eine abgeänderte Richtung. Die (Wieder-) Einführung eines 

ausgeblendeten Themas, einer negativen Entscheidungsseite stört Kommunikation („order 

from noise“178). Sie zwingt zur Entscheidung, auf die Irritation mit Veränderung oder Gleich-

gültigkeit zu reagieren179.  

 

Das bedeutet, schon die Konstellationen als solche, die verglichen werden sollen, sind gene-

ralisierenden, allgemeingültigen Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen entzogen. Denn generali-

sierende Betrachtung würde Vergleichbarkeit und deswegen Identität dessen voraussetzen, 

was gemeinsam beobachtet, verglichen und worüber kommuniziert werden soll. Identität, die 

es nicht gibt180. Der Begriff der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts, dergestalt, wie er 

                                                

175 Zu „Widerspruch und Konflikt“, vgl. Luhmann 1987, Seiten 488 ff.  

176 Zum Gesichtspunkt des re- entry und auf diesem Weg möglicher Selbstbeobachtung, zu Radikali-
sierung als Fortsetzungsbedingung und Geschichte, vgl. Luhmann, 1987, Seiten 547- 548.    

Zum Gesichtspunkt der Distanz, vgl. im III. Teil den Gliederungspunkt Nr. 5. d) cc).  

177 Luhmann, 1987, Seiten 385- 386.  
Zu Extrapolation von Selbstreferenz, zum Anderen als Selbstreferenzunterbrecher und „Störfaktor“ 
und zum „geheimen Motor für die Potenzierung von Terrorismus“, siehe Brücher, Menschenbild I, 
2004, Seiten 160, 214, 236.  

178 Luhmann, 1987, S. 291/ 292.  

179 Zum „zentralen“ Zusammenhang von Wissen und der „menschlichen Fähigkeit, in der erfahrenen 
Realität Invarianzen und Kontinuitäten zu erkennen“ bzw. zur Erforderlichkeit einer „wiederholten Aus-
einandersetzung von repräsentierenden Sachverhalten und individueller Umwelt, vgl. Beckers, 2012, 
Seiten 62- 63.   

180 An dieser Stelle sei an die in der Kriminologie geführte Diskussion bzw. den dortigen Theorienstreit 
erinnert, wie kriminogenes Verhalten zu erklären und daraufhin zu prognostizieren sein soll. Die Band-
breite dessen, was als Erklärungsansatz dargeboten wird, erscheint unerschöpflich und der Weisheit 
letzter Schluss dürfte auch nicht in einer vermeintlichen Einigung auf die Bedeutung „multifaktorieller 
Erklärungsansätze“ zu sehen sein, vgl. die Übersicht zum Theorienstreit von Sack in Joas, 2007, Sei-
ten 183 ff.  
 
Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang der zwischen den beiden französischen Politologen/ 
Soziologen Gilles Kepel und Olivier Roy geführte Theorienstreit zu Erklärungsansätzen für islamis-
tisch- fundamentalistisch motivierten Terrorismus bleiben. Während Roy Selbsthass, gescheiterte 
Existenz und ausgeprägte (klein-) kriminelle Karriere als Hauptgemeinsamkeit entsprechender Biogra-
fien ausmacht, wobei der Bezug auf den Islam nur Quelle eines neuen Selbstwertgefühls und als 
Rechtfertigung für terroristische Taten gesehen wird, vertritt Kepel einen tatsächlich inhaltlich islambe-
zogenen, also religiösen Erklärungsansatz, im Sinne eines auf den Islam zurückgeführten Wertestreit 
gegen die sog. westliche Welt, vgl. überblicksweise dazu die Interneteinträge bei Wikipedia- die freie 
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im Rahmen der polizeirechtlichen Generalklausel Verwendung findet, kann demnach nur ein 

subjektiver, wertender Begriff sein181. Die Frage, ob eine Gefahr konkret im Hinblick auf eine 

bestehende Schadenswahrscheinlichkeit vorliegt, erfordert individuell- subjektive Einschät-

zung182 schon bei Einbeziehung dessen, was bewertet werden soll. Sobald an der Bewer-

tung mehrere Systeme beteiligt sind (Kommunikation), erfordert schon nur annäherungs-

weise zu findender Konsens erhöhten Mitteilungsbedarf183.  

 

Die eingangs aufgeworfene, notwendige Auslegung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs bedingt 

insofern nicht nur ein konsensuales, approximatives Verständnis von Wahrscheinlichkeit im 

Hinblick auf das, was  

- als Ergebnis einer Beurteilung als wahrscheinlich bewertet wird,  

sondern, dem vorangehend, die Berücksichtigung verschiedener Risikoperzeptionen im Hin-

blick auf ein approximatives Verständnis dessen, was  

                                                

Enzyklopädie zu Olivier Roy und Gilles Keppel (aufgerufen am 22.02.2017). In Kepels Sinne argu-
mentiert wohl auch Dirk Baehr, Kontinuität und Wandel in der Ideologie des Jihadi- Salafismus, Forum 
Junge Politikwissenschaft, Band 22, erschienen im Bouvier Verlag, 2009. 
Zum rechtlichen Umgang mit Salafismus vgl. Steinberg, 2016, Seiten 1746- 1753.   
 
Ein systemtheoretischer Erklärungsansatz für islamistisch- fundamentalistischen Terrorismus, den die 
vorliegende Arbeit im Hinblick auf das Schlagwort der Entdifferenzierung teilt, geht auf Brücher zu-
rück, vgl. Brücher, Menschenbild I, 2004, dort insbesondere die Seiten 13- 17, 140- 142, 200- 205.  
 
Interessant dazu, Haferland, der aus völlig anderer Perspektive die „infiniten Regresse“ beschreibt, die 
Versuche des Einschlusses des ausgeschlossenen Dritten auslösen, vgl. Haferland in Lechtermann/ 
Rieger, 2015, Seiten 29 f.  
Zu Haferlands literaturwissenschaftlicher Perspektive, vgl. die Parallele zu Luhmanns „Exzess“ im Zu-
sammenhang von Interpenetration, Luhmann, 1987, Seite 305.         

181 „Für neue Situationen, die ein Individuum erlebt“, existieren „immer schon kognitive Schemata, die 
mehr oder weniger gut auf diese Situationen zutreffen. Neue Situationen werden …mithilfe des vor-
handenen Schemainventars interpretiert, d.h. ungeachtet dessen, wie abweichend der Kongruenzgrad 
zwischen interner Schemakonfiguration und externer Situation auch sein mag, wird durch die wechsel-
seitige Aktivierung und Hemmung kognitiver Schemata genau jene Schemakonfiguration herausgefil-
tert, die dem vorliegenden Sachverhalt am ähnlichsten ist“, Beckers, 2012, Seite 74.   

182 Zum Gesichtspunkt der Subjektivität: „Risikovariablen und Risikokonstrukte sind kognitive Ent-
würfe. Es sind approximative Denkmodelle der Wirklichkeit“, Ungerer/ Morgenroth, 2001, Seite 39.   
 
Zu Subjektivität von Beobachtung als zwangsläufig selektive Beobachtung in systemtheoretischem 
Begründungszusammenhang, vgl. den Gliederungspunkt Nr. 1. c) hh) dort Ziffer 3 im III. Teil.   
Zu Subjektivität und dem Gesichtspunkt der Rückwirkung des Beobachtungsgegenstandes auf den 
Beobachter, vgl. den Gliederungspunkt Nr. 7. a) cc) im III. Teil.   

183 Vgl. dazu den Gliederungspunkt 1. c) ii) im III. Teil.  
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- in die Bewertung als Lebenssachverhalt eingestellt wird184.  

Die Approximation betrifft demnach zweierlei. Zum einen die Ausgangsbasis jeder Wahr-

scheinlichkeitsbeurteilung, nämlich das in die Beurteilung einzubeziehende Tatsachenmate-

rial (tatsächliche Anknüpfungspunkte, Risikovariablen). Zum anderen das Ergebnis der 

Wahrscheinlichkeitsbeurteilung, das Evaluationsergebnis, also die aus den tatsächlichen An-

haltspunkten abgeleiteten „Risikokonstrukte“185.       

     

ccc) Wahrscheinlichkeit und doppelte Kontingenz 

Vor diesem Hintergrund  

- eines Wahrscheinlichkeitsverständnisses, dem nicht die Unwahrscheinlichkeit dessel-

ben Ereignisses, sondern die Wahrscheinlichkeit eines anderen Ereignisses bei Seite 

steht, und  

                                                

184 „Die Schwierigkeiten der Risikobestimmung bestehen darin, physiologische, psychische soziale 
und verhaltensimmanente Größen in den Definitionsbereich Risiko einzuordnen und vergleichbar zu 
machen“, Ungerer/ Morgenroth, 2001, Seite 28.   

185 Aus dem Bewusstsein dafür (systemtheoretisch: Kontingenz), dass aus Variablen (systemtheore-
tisch: Unterscheidungen) Konstrukte (systemtheoretisch: Bezeichnungen und somit Erwartungen) ab-
geleitet werden, entsteht zwingend ein Wahrheitsproblem :   

- Variablen bedingen Konstrukte und Konstrukte sind lediglich fiktiver Natur- sie geben nur ima-
ginär ein Abbild der Welt,   

- Konstrukte hingegen formen Bewusstsein (systemtheoretisch: Bezeichnung/ Erwartung), wo-
bei jene Bezeichnungen/ Erwartungen real sind.        
 

Aus den zugewiesenen Begrifflichkeiten wird dann auch der Zirkelschluss bzw. die eminente Bedeu-
tung des System/ Umwelt- Paradigmas deutlich. Das System hebt sich selbst- selbsttragend- aus sei-
ner Umwelt ab und ist gerade deswegen Wirklichkeit. Das bedeutet im Hinblick auf die vorstehende 
Darstellung, dass  

- der Komplexitätsüberschuss der Umwelt (Umweltkomplexität, Selektivität von Information) zu 
Komplexitätsreduktion nötigt,  

- Komplexitätsreduktion Systemkomplexität (Kontingenz) bedingt und  

- nur innerhalb dieser Kontingenz Selbst- und Fremdreferenz gehandhabt werden können, weil 
es sich nur bei dieser „domestizierten“ Fremd- bzw. Umweltreferenz um eine solche handelt, 
auf die Systemoperation zugreifen kann.  

Kontingenz steht somit am Anfang und Ende eines sog. Wahrheitsproblems. Kontingenz ist Voraus-
setzung für Systemoperation im Sinne einer nur in ihren Gefilden möglichen Differenz von Selbst- und 
Fremdreferenz. Kontingenz hat aber, gerade wegen dieser Voraussetzung, Bezeichnung von Frem-
dreferenz zur Folge (es gibt keine reine Selbstreferenz) und wird in Gestalt jener Bezeichnung real. 
Das fiktive „sich aus der Welt nehmen“ von Systemen, die fiktive Ursprungsdifferenz von System- und 
Umwelt hat deswegen reale Folgen im Hinblick auf Bezeichnung.  

Kontingenz nimmt folglich eine Mittlerstellung zwischen Fiktion und Realität ein. „Das Faktische und 
das antizipierte Faktische sind gleichsam zwei Aggregatzustände ein und derselben Sache“, Brücher,  
Menschenbild II, Seite 33).  
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- einer zweifachen Approximation jeder Wahrscheinlichkeitsbetrachtung hinsichtlich 

Beurteilungsgegenstand und Beurteilungsergebnis  

sticht unter dem Licht Luhmanns Kommunikationsbegriffs ein weiteres hervor. Kommunika-

tion, das bedingt die Begrifflichkeit186, setzt die Beteiligung zumindest zweier (nicht unbedingt 

anwesender) Bewusstseinssysteme als Träger der Kommunikation voraus. Ein Kommunika-

tionssystem als soziales System benötigt die Umwelt von Bewusstseinssystemen. Dies 

schon hinsichtlich des für Kommunikation konstitutiven Begriffs der Mitteilung. Soziale und 

Bewusstseinssysteme- vice versa- sind Umwelt für einander. Jedes partizipiert am Anderen, 

ist aber nicht das Andere. Soziale Systeme operieren im Operationsmodus Kommunikation. 

Bewusstseinssysteme operieren im Operationsmodus Beobachtung. Soweit nun im voran-

stehenden Gliederungspunkt blinde Flecken in die Bearbeitung wieder eingeführt und als 

Sprungbrett dorthin die Nicht- Identität von Systemen genutzt wurde, so gilt dieser Gesichts-

punkt auch im Hinblick auf Interpenetration187.  

 

Interpenetration bedeutet die gegenseitige Bereitstellung von Systemen für einander. Ge-

nauer: Im Vorgriff auf die beiden in Teil III. dieser Arbeit aufgegriffenen Protagonisten Alter 

und Ego halten wir fest, dass Kommunikation im luhmannschen Verständnis aus den drei 

Elementen  

- Information,  

- Mitteilung und  

- Verstehen  

besteht.  

Die Frage, ob Kommunikation zustande kommt, lässt sich erst ab dem Merkmal des Verste-

hens beantworten- und zwar anhand der Fragestellung, ob Ego als Mitteilungsadressat die 

seitens Alter vorgegebene Differenzführung zwischen Information und Mitteilung im Sinne 

einer Verstehensleistung als eigene Mitteilung weiternutzt. Kommunikation lässt sich nur ent-

gegen dem Mitteilungsverlauf, entgegen der Chronologie von Mitteilungen beantworten.  

- Ob verstanden wurde, lässt sich nur im Rückblick nachvollziehen188.  

 

                                                

186 Vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 1 im III. Teil.   

187 Vgl. zu Interpenetration den Gliederungspunkt Nr. 1. c) gg) im III. Teil.  

188 Vgl. insoweit den Gliederungspunkt Nr. 1. c) bb) im III. Teil.  
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Gleichzeitig, diesen Aspekt hebt der vorangehende Gliederungspunkt um die Wiedereinfüh-

rung blinder Flecken hervor, lässt sich auch Selbstbeobachtung nur im Rückblick vollziehen. 

Nämlich anhand des Verständnisses des Mitteilungsabsenders Alter, ob, und wenn ja, wie, 

der Mittelungsadressat Ego den Absender Alter verstanden hat: Selbstbeobachtung setzt 

Fremdbeobachtung voraus189. Selbstbeobachtung ist nach diesem Verständnis von Kommu-

nikation nur als Beobachtung von Alter als alter Ego möglich190. Wir bezeichnen dies als Pa-

radoxie  

- der Diskrepanz von Verstehenserwartung und Verstehen191.  

Unter der Hervorhebung, dass jedes System konstitutiv einer System/ Umwelt- Differenz be-

darf, lässt sich im Hinblick auf Interpenetration allgemeiner und vereinfacht sagen, dass je-

des System sich dem anderen als Umwelt zur Verfügung stellt.  

Dies hat Korrumpierungsverhältnisse zur Folge192. Denn Ego kann das Wissen hierüber zum 

Gegenstand seiner Beobachtung und Mitteilung erheben und auf diesem Wege die Selbstbe-

obachtung von Alter beeinflussen, verfälschen. Die Verhältnisse zu diesem Umstand sind al-

lerdings reziproker Natur. Denn dies gilt- vice versa- auch in umgekehrter Laufrichtung, also 

hinsichtlich der Selbstbeobachtung des Ego anhand der Fremdbeobachtung seiner selbst 

durch Alter.  

 

Bringt man diese beiden Gedankenlinien um die vorerwähnte Wiedereinführung von blinden 

Flecken (re- entry) und um Interpenetration in Zusammenhang zu den Gesichtspunkten, 

dass  

- der Operationsmodus sozialer Systeme Kommunikation heißt,  

- Kommunikation nur über Verstehen zustande kommt, und  

- Bewusstseinssysteme nur den Operationsmodus der Beobachtung kennen, 

dann bedeutet dies, dass Bewusstseinssysteme  

                                                

189 Zur dimensionsspezifischen Selbstreferenz der Sozialdimension und dem Ich, als „Ich Du“ und zu 
Ego/ alter Ego- Spiegelungen, vgl. Luhmann, 1987, Seiten 129/ 130. Zur Symptomatik von Terroris-
musdiskursen und zur Nichtunterscheidung von Ego- und Alterperspektive, vgl. Brücher, Menschen-
bild I, 2004, Seite 41.    

190 „Denn ein Selbst lässt sich nicht direkt, durch Rückgang auf sich selbst, sondern nur durch Rück-
gang auf ein anderes, eine Unterscheidung identifizieren: Wenn man sich beobachtet, ist man schon 
nicht mehr man selbst, sondern übernimmt die Rolle eines Anderen. Das macht Selbstbeobachtung 
so einseitig, weil immer nur bestimmte Andere internalisiert werden“, Brücher, Menschenbild I, 2004, 
Seiten 166- 167.   

191 Siehe den Gliederungspunkt Nr. 1 c) gg) im III. Teil.   

192 Vgl. dazu ebenfalls den Gliederungspunkt Nr. 1.c) gg) und hh) im III. Teil.   
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- zwar nicht kommunizieren (dies bleibt sozialen Systemen vorbehalten),   

- sie diese Nichtkommunizierbarkeit aber beobachten  

und sich darauf einstellen können. Über die Beobachtung von Nichtkommunizierbarkeit kön-

nen soziale Systeme hingegen kommunizieren (Beobachtungskommunikation). Denn diese 

ist für alle dieselbe. Systeme sind somit nicht nur von Natur aus für einander undurchschau-

bar, sondern die Undurchschaubarkeit lässt sich im Beobachtungswege  

- sowohl hinsichtlich der Selbstbeobachtung von Systemen, als auch  

- hinsichtlich von Beobachtungskommunikation  

instrumentalisieren193. Der korruptive Aspekt, den Interpenetration und mit ihr doppelte Kon-

tingenz194 in den Kommunikationsbegriff einführt, ist somit, wie die oben erwähnten approxi-

mativen Verhältnisse, ein zweifacher:  

Soweit Beobachtungen einander wechselseitig bedingen, wirken sie aufeinander wechselsei-

tig zurück (Interpenetration). Sie beeinflussen einander gegenseitig, ohne dass, des blinden 

Flecks in der Beobachtung wegen, die Wechselwirkung als solche, also der beeinflussende 

Gegenstand als solcher beobachtet werden kann195.  

- Auch der „korruptive“ Anteil von Beobachtung bleibt deswegen „blind“196.  

Soweit Beobachtungen genau dieses zum Gegenstand von Kommunikation erheben, wird 

auch der blinde, korruptive Anteil von Beobachtung in die Kommunikation hereingetragen. 

Die Unsicherheit betrifft dann nicht nur (1.) die Selbstbeobachtung in der Fremdbeobach-

tung, sondern ebenfalls (2.) die Fremdbeobachtung in der Kommunikation197. Dies hat die 

                                                

193 Zu „Politisierung des Nichtwissens“ und „Unterbrechung hierarchischer Ordnung von Wissenden 
und Nichtwissenden“, vgl. Wehling in Twellmann, 2014, Seite 35.   

194 Vgl. dazu die Gliederungspunkte Nr. 1. c) cc) und dd) im III. Teil.  

195 Vgl. insoweit den Gliederungspunkt Nr. 2 a) im III. Teil.  

196 Die Beobachtung wirkt auf den Beobachtungsgegenstand zurück bzw. die Beobachtung ist Teil des 
Beobachtungsgegenstandes, was seinerseits nicht beobachtet werden kann: Die Beobachtung kann 
nicht sehen, was sie nicht sieht, vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 6 c im III. Teil.  

197 An diesen Gedanken sei derjenige Haferlands zum „infiniten Regress“ angeknüpft: Das Überzeugt-
sein von Etwas, worüber essenziell und unauslöschbar Zweifel besteht, muss an ihrem eigenen An-
spruch scheitern, wenn an der Erwartungshaltung, am Anspruch nicht enttäuscht zu werden, festge-
halten wird (nicht lernende Erwartung), anstatt die Erwartungshaltung (dauerhaft) an die Enttäuschung 
insoweit anzupassen (lernende Erwartung), vgl. dazu- aus aller Ferne und doch so nah- Haferland, 
2015, Seiten 29 ff.  
 
Zum Gesichtspunkt der Inkommunikabilität („Einmal in Kommunikation verstrickt, kommt man nie wie-
der ins Paradies der einfachen Seelen zurück“), vgl. Luhmann, 1987, Seiten 207 ff.  
 
An diesen Punkt knüpft auch Brücher an, wenn sie- als Ursache für Terrorismus- die Extrapolation von 
Selbstreferenzbezügen als ein Problem ausmacht. Wir führen die beiden Gedankenstränge Hafer-
lands und Brüchers über das Argument zueinander, dass  
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- die Paradoxie der Diskrepanz zwischen Verstehenserwartung und Verstehen und  

- insbesondere die Unsicherheit über die avisierte Deckungsgleichheit von Verstehenserwar-
tung und Verstehen (wurde so verstanden wie erwartet?)  

zu verstärkten Mitteilungen führt: Einerseits hinsichtlich des Abprüfens, ob, so wie erwartet, verstan-
den wurde, was nur über Mitteilungen geht (Verstehen setzt Mitteilung voraus), vgl. dazu die Gliede-
rungspunkte Nr. 1. c) hh) und ii) im III. Teil. Andererseits um der Erwartung Gehör zu verschaffen und 
um über intensivere Mitteilung intensivere Unsicherheit über die (erwartete) vorgenannte Deckungs-
gleichheit von Erwartung und Verstehen wett zu machen- Unsicherheitsabsorption, vgl. dazu Luh-
mann, 1987, Seite 157.  
In dieser zweierlei Hinsicht verstärkt Mitteilung Unsicherheit. Denn die Suche nach Gewissheit ist, das 
gibt das System/ Umwelt- Paradigma und die vorerwähnte Paradoxie vor, (hoffnungslos) zum Schei-
tern verurteilt. Der vom Grundsatz her unsichere Zustand lässt sich nicht in einen sicheren überführen.  
 
Hinsichtlich Risikobewusstsein und Risiko- bzw. Wahrscheinlichkeitserwartung ist dieser Sachverhalt 
auch im Hinblick auf die Perzeption von Risiko bzw. Wahrscheinlichkeit relevant: Kommunikation über 
Risikobewusstsein und Wahrscheinlichkeitserwartung setzt Mitteilung und Verstehen (beim Kommuni-
kationspartner) voraus. Die Bejahung und Annahme von Kommunikation setzt damit auch das Vorlie-
gen eines korruptiven Elements voraus, denn, soweit Kommunikation vorliegen soll, geht dem Verste-
hen voraus. Jedes Verstehen hingegen aktualisiert die Paradoxie der Diskrepanz zwischen Verste-
henserwartung und Verstehen, in unserem Fall also von Risikoerwartung und Verstehen jener Erwar-
tung. Kommunikation ihrerseits erfordert Kommunikationspartner, welche dank Sprache und Schrift 
nicht zur selben Zeit mitteilen bzw. Mitteilungen entgegen nehmen müssen. Dies hat zur Folge, dass- 
wegen möglicher Abwesenheit und Ungleichzeitigkeit- Kommunikationspartner nicht ausgewählt wer-
den können. Gerade in globaler Informationsgesellschaft, etwa hinsichtlich von Medien und sozialen 
Netzwerken. Jede Mitteilung ruft demnach auch potentielle Gefährder, bzw. solche, die auf dem Weg 
dorthin sind, auf, ebenfalls auf die mitgeteilte Verstehenserwartung durch mitgeteiltes Verstehen zu 
reagieren.  
 
In diesem Wechselverhältnis finden sich dann auch die beiden vorgenannten Unsicherheitsamplifika-
toren (zu Unsicherheitsamplifikation, vgl. Luhmann, 1987, Seite 502) wieder. Die Erwartung, etwa 
dass es nutzlos ist, an der ein oder anderen Stelle auf die ein oder andere Weise „anzugreifen“ muss 
für das Zustandekommen von Kommunikation mitgeteilt werden. Im Wege der Mitteilung wird auch die 
diesbezügliche Erwartungshaltung offen gelegt. Darauf, ob verstanden wurde oder nicht, hat der Ab-
sender keinen Einfluss. Darauf haben auch Intensität und Persistenz von Mitteilung(en) keinen Ein-
fluss. Denn es liegt allein am Mitteilungsadressaten, der wegen vorgenannter Abwesenheit und Un-
gleichzeitigkeit nicht bestimmt oder eingegrenzt werden kann, auf die Verstehenserwartung zu reagie-
ren. Allein an Fremdbeobachtung kann der Absender Selbstbeobachtung ansetzen. Das schließt auch 
Fremdbeobachtung durch den potentiellen Gefährder ein, was zum einen aufgrund vorbenannter Ab-
wesenheit und Ungleichzeitigkeit, zum anderen deswegen nicht verhindert werden kann, als der po-
tentielle Gefährder noch nicht zur Tat geschritten ist und er deswegen in aller Regel (noch) inkognito 
geblieben sein wird. Die Unsicherheit darüber, ob, wie erwartet verstanden wurde, amplifiziert aber 
Mitteilungen zum Erwartungsinhalt und insoweit weitere Unsicherheit. Auch insoweit, als die Mitteilung 
einer Erwartung die Gelegenheit bietet, anders als wie erwartet zu stören, und deswegen, also gerade 
wegen der Unerwartetheit, intensiver und umfangreicher zu schädigen. 

Die theoretische Problemstelle lässt sich auch in Bezug auf die „unbeteiligte“ Bevölkerung, also die 
weder um Sicherheit bemühte (den „Polizisten“), noch die an Unsicherheit (der „Gauner“) interessierte 
Bevölkerung weiterspinnen. Die Mitteilung von Risiko- bzw. Schadenserwartungen legt zum einen das 
Risiko-/ Schadensbewusstsein offen und fragt gleichzeitig hinsichtlich der daraus resultierenden Ri-
siko-/ Schadenskonstruktion am Verstehen anderer ab, ob, wie erwartet, verstanden wurde. Weil ge-
nau diese Rückbestätigung wegen Paradoxie (der Diskrepanz von Erwartung und Verstehen) nicht 
möglich ist, scheitert jeder Versuch einer bestätigenden Selbstbeobachtung an einer Verstehensmit-
teilung(en). Die unsicheren Verhältnisse um (1.) Selbstbeobachtung und (2.) weiterer Mitteilung (mit 
den Worten Haferlands: der daraus resultierende „infinite Regress“) betrifft somit auch die Allgemein-
heit. Auch sie wird deswegen von amplifizierten Unsicherheitsverhältnissen betroffen. Insbesondere 
dann, wenn aus dem potentiellen ein (ver-) wirklich(t)er Gefährder wird und die Erwartung durch Zu-
schlagen an unerwarteter Stelle enttäuscht wird.       
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Einführung der vorgenannten Spiegelungsverhältnisse um Alter (alter Ego) und Ego (ego Al-

ter) in die Kommunikation und auf diesem Wege die Einführung gespiegelter (umgekehrter) 

Selbst- und Fremdreferenzverhältnisse in die Kommunikation zur Folge. Die Spiegelungsver-

hältnisse führen zu einer Umkehrung von  

- prospektiver Erwartung und  

- retrospektivem Verstehen  

und insoweit zu einem Verschwimmen (der Grenzen) von vorweggenommener Fiktion und 

Wirklichkeit (Entdifferenzierung).        

 

In Bezug auf die polizeiliche Generalklausel und das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal 

der Wahrscheinlichkeit eines Schadens für die öffentliche Sicherheit lässt sich daraus ablei-

ten, dass die Paradoxie der Diskrepanz zwischen  

- Verstehenserwartung und  

- Verstehen  

sich auch im Hinblick auf Wahrscheinlichkeitserwartungen instrumentalisieren lässt198. Nicht 

nur die Selbstbeobachtung von Alter ist auf die Fremdbeobachtung von Ego angewiesen, 

sondern auch die Selbstbeobachtung des Gefährders ist auf die Fremdbeobachtung des die 

Gefahr abwehrenden, des „Polizisten“ angewiesen- und umgekehrt. Auch sie beide betrifft 

                                                

Im Hinblick auf den aufgeworfenen Gesichtspunkt der Unsicherheitsamplifikation sei an die Reaktion 
Münchener Bürger auf den dortigen Amoklauf vom 22.07.2016 erinnert. Zur Zeit der Tat bzw. unmittel-
bar danach war noch nicht bekannt, dass es sich „lediglich“ um einen verwirrten Einzeltäter handelte, 
der Tat also kein politisches, religiöses bzw. terroristisches Motiv zugrunde lag. Angesichts der kurz 
zuvor stattgefundenen terroristischen Attentate in Nizza am 14.07.2016 und in Brüssel am 22.03.2016 
gingen viele Bürger (sofort) von einem weiteren terroristischen Attentat aus und meldeten in nicht un-
beachtlichem Umfang Harmlosigkeiten als auch in ihrem Stadtteil stattfindendes Attentatsereignis der 
Polizei, was zu einem völlig verzerrten, ausufernden Lagebild und entsprechenden Reaktionen führte. 
Im Nachhinein bestätigte sich keine einzige dieser Meldungen. Der auf die gesamte Stadt bezogene, 
umfangreiche Großeinsatz der Behörden, anlässlich dessen nach bewaffneten Terroristen gesucht 
wurde, ging ausschließlich auf Falschmeldungen bzw. Fehlalarme zurück. Offensichtlich wurden an-
gesichts der Erwartungslage eines auch in Deutschland bald (umfangreich) stattfindenden terroristi-
schen Anschlages „Äußerungen des täglichen Lebens“ bzw. Alltäglichkeiten als Äußerungen eines 
stattfindenden Anschlages interpretiert bzw. verstanden. Die kurze Zeit zuvor vorgefallenen Ereignisse 
in Nizza und Brüssel, sowie die Berichterstattung in den Medien hierüber hatte offenbar eine entspre-
chende (fragile, unsichere) Erwartungshaltung (Erwartung) geweckt, vgl. dazu etwa das im Pfälzi-
schen Merkur vom 22./ 23. Juli 2017 wiedergegebene Interview mit dem Sprecher der Münchener Po-
lizei, dort auf Seite 28.                        

198 Zur politischen Bedeutung dieses Umkehrungsverhältnisses am Beispiel der „pädagogischen Ord-
nung“, vgl. Wehling in Wehling, 2015, Seiten 32- 35.  
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Interpenetration und doppelte Kontingenz. Was der eine erwartet und er nur an der (Verste-

hens-) Reaktion des anderen abprüfen kann, kann durch diesen anderen beobachtet und 

deswegen unterlaufen, instrumentalisiert werden.  

 

Das betrifft auch Wahrscheinlichkeitserwartung. Diese kann anhand einer Verstehensmittei-

lung unbeabsichtigt bestätigt oder widerlegt werden. Sie kann aber auch absichtlich, und in-

soweit mit zurückgehaltenen Folgeüberlegungen- in der Absicht, auf diesem Umweg erst-

mals oder nochmals zu schaden- bestätigt oder widerlegt werden.  

Eine Wahrscheinlichkeitserwartung (und damit auch eine Wahrscheinlichkeitsbewertung) 

steht demnach nicht nur in verfälschender, korrumpierender Wechselwirkung zum Verständ-

nis durch eine andere Wahrscheinlichkeitserwartung. Sondern die Kommunikation über jene 

Wechselwirkung  

- amplifiziert zudem Unsicherheit  

ob des Zutreffens der jeweiligen Wahrscheinlichkeitserwartungen- Stichwort: Beobachtungs-

kommunikation.  

 

Wahrscheinlichkeitsbewertung gerät unter solchen Annahmen unter Druck sowohl  

- durch die eigene Erwartung und deren inhaltlichen Gegenstand (trifft die Erwartung in 

Bezug auf einen bestimmten Gegenstand zu?), als auch  

- durch die Mitteilung einer bestimmten Erwartung an einen Adressaten.  

Der Druck besteht in dem Erfordernis, an der „richtigen“ Stelle lernend und an der „richtigen“ 

Stelle nicht lernend auf mitgeteiltes Verstehen zu erwarten. Diese, letztlich durch das Ver-

schwimmen von Fiktion und Wirklichkeit entstandene Problematik („das Faktische und das 

antizipierte Faktische sind gleichsam zwei Aggregatzustände ein und derselben Sache“199) 

betrifft somit  

- lernende und  

- nicht lernende  

Erwartung. Lernen anhand von Interpenetration bzw. am jeweils interpenetrierenden System 

und dessen Erwartung. Lernende und nicht lernende Erwartung sind insoweit eine Spielart 

doppelter Kontingenz.   

                                                

199 Brücher, Menschenbild II, 2004, Seite 28. Zum Gesichtspunkt der Ununterscheidbarkeit von Reali-
tät und Fiktion, vgl. auch Stehr, 2003, Seite 23.                  
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bb) Unverhältnismäßigkeit im engeren Sinn: Verfassungswidrigkeit unmittelbarer 
Rückwirkung hinreichender Schadenswahrscheinlichkeit auf die Voraussetzungen 
von Gefahr 

In unserem Zusammenhang sind solche Erwartungen nur dann von Interesse, wenn sie auf 

das Bestehen einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens deu-

ten. Nur dann liegt eine konkrete Gefahr im Sinne der polizeilichen Generalklauseln vor. 

Nach dem Vorerwähnten kann eine hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit zum einen nur 

dann vorliegen, wenn der Zeitpunkt des Umschlagens einer Gefahren- in eine Schadenslage 

in überschaubarer Zukunft200 stattfindet bzw. die angestellte Prognose aus ex ante Sicht auf 

ein solches hindeutet. Zum anderen setzt das Vorliegen einer hinreichenden Schadenswahr-

scheinlichkeit ebenfalls die Bestimmbarkeit eines für den prognostizierten Schaden verant-

wortlichen Personenkreises, sowie eine zumindest in Umrissen mögliche Bestimmbarkeit 

des zum Schaden führenden Sachverhaltsverlaufs voraus. Es muss Bestimmbarkeit des/r  

Gefährder/s vorliegen und des Gefahrenverlaufs vorliegen, für den Letztere verantwortlich 

sind.  

Beide Gesichtspunkte, also die Überschaubarkeit des Zeitfensters in dem Bestimmbarkeit  

- des prognostizierten Schadenseintritts201 und  

- der prognostizierten Schadensverursachung bzw. des -verursachers202  

vorliegen müssen, beziehen sich auf das (Prüfungs-) Merkmal der Gefahr, nicht dasjenige 

der Schadenswahrscheinlichkeit. Soweit man zur Fragestellung gelangt, ob eine  

- Schadenswahrscheinlichkeit  

hinreicht, muss die Frage nach dem Vorliegen einer  

- Gefahr  

und mit ihr die Frage nach einem  

- potentiellen Schaden  

                                                

200 Siehe dazu auch- neben der Entscheidung des BVerfG zu Online- Durchsuchungen nach dem 
nordrhein- westfälischen Verfassungsschutzgesetz- den Gliederungspunkt  Ziffer 7. a) bb) im III. Teil.   

201 …also des Ende eines Ursachenverlaufs, an welchem eine Gefahr in einen Schaden umschlägt…    

202 …also eines Gefahrensachverhaltes und der persönlichen Verantwortlichkeit für diesen, mithin den 
Beginn eines gefahrrelevanten Ursachenverlaufs…  
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bereits bejahend beantwortet worden sein. Ansonsten gelangt man, mangels einer Scha-

densgefahr, nicht zur Frage nach dem Vorliegen einer Schadenswahrscheinlichkeit. Scha-

denswahrscheinlichkeit setzt das Vorliegen einer Gefahr und Gefahr die Möglichkeit eines 

Schadenseintritts voraus. Das zusammen gehörende Begriffspaar lautet demnach  

- Gefahr und Schaden,  

nicht  

- Gefahr und Schadenswahrscheinlichkeit.  

Ohne Vorliegen einer Gefahr, erübrigt sich die Frage nach etwaigen Schadenseintrittswahr-

scheinlichkeiten.   

  

Beide Merkmale geben keine fest definierbaren Momente vor, ab wann eine Gefahr vorliegt 

oder nicht vorliegt. Es handelt sich um Parameter, die einer Auslegung203 bedürfen und die 

lediglich Maximalgrenzen beschreiben, über die hinaus keine Auslegung mehr stattfinden 

kann. Mit dieser Eigenschaft geht einher, dass erst das Vorliegen einer  

- Gefahr  

zur Frage führen kann, ob eine daraus hervorgehende  

- Schadenswahrscheinlichkeit  

hinreicht, eine  

- konkrete Gefahr  

anzunehmen. Die Annahme einer Gefahr gibt sozusagen das Vorliegen einer Bandbreite, ei-

nes Schwankungsbereichs vor, innerhalb derer bzw. dessen eine Gefahr vorliegt, innerhalb 

derer es aber weiter zu konkretisieren gilt, ob der innerhalb jenes Schwankungsbereichs 

ausgewiesenen Gefahr auch das Merkmal „konkret“ im polizeirechtlichen Sinne zuzuspre-

chen ist oder nicht. Die Beantwortung der Frage, ob eine Schadenswahrscheinlichkeit hin-

reicht, gibt dieser Auslegung sozusagen den letzten Schliff, ob das Vorliegen einer Gefahr 

                                                

203 Siehe zur Auslegung des Gefahrbegriffs in Zusammenhang mit § 31 Abs.1 PolG NRW 1990, die 
Vorentscheidung Az. 3 Wx 356/ 01 des OLG Düsseldorf zur Entscheidung 1 BvR 518/ 02 des BVerfG 
(Rasterfahndung nach Schläfern). Kernkritikpunkt des BVerfG an der Vorentscheidung des OLG war 
eine nicht grundrechtskonforme und deswegen fehlerhafte Auslegung des Begriffs der gegenwärtigen 
Gefahr. Das OLG hatte ohne Bezugnahme auf tatsächliche Anhaltspunkte nicht nur eine Gefahr ange-
nommen, sondern allein im Hinblick auf die damalige außenpolitische Bedrohungslage eine gegen-
wärtige Gefahr als Voraussetzung für die Durchführbarkeit einer Rasterfahndung nach § 31 Abs.1 
PolG NRW 1990 angenommen. Der nordrhein- westfälische Landesgesetzgeber hat die Eingriffsvo-
raussetzungen zur Anwendung einer präventivpolizeilichen Rasterfahndung auf die vorgenannte Ent-
scheidung des BVerfG hin herabgesetzt und lässt nunmehr das Vorliegen einer konkreten Gefahr hin-
reichen.    
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als konkret oder nicht als konkret zu bezeichnen ist. Nur in dieser Hinsicht, also nur hinsicht-

lich der Frage, ob die Gefahr konkret ist oder nicht, ist auf der Prüfungsebene des Hinrei-

chens einer Schadenswahrscheinlichkeit das von der Schadenswahrscheinlichkeit betroffene 

Schutzgut mit in den Blick zu nehmen. Nur auf dieser Prüfungsebene eines Hinreichens 

spielt die Relativität des Gefahrenbegriffs bzw. die umgekehrte Proportionalität von gefährde-

tem Rechtsgut und Schadeneintrittswahrscheinlichkeit eine Rolle.  

 

Die Abgrenzung beider Themenkreise ist bedeutend. Sie reaktualisiert gewissermaßen die 

Vorgabe des BVerfG, dass die polizeirechtlichen Generalklauseln nur unter Berücksichtigung 

des ebenfalls in den Polizeigesetzen geregelten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eine hin-

reichende Ermächtigungsgrundlage darstellen204. Sie steht im Kern der drei Entscheidungen 

des Bundesverfassungsgerichts zur Rasterfahndung nach sog. Schläfern205, zur Online- 

Durchsuchung206 und zum BKA- Gesetz207. Die Abgrenzung, die es hervorzuheben gilt, ist 

diejenige der beiden Fragestellungen,  

- ob (1.) eine (bloße) Gefahr vorliegt oder nicht,  

und  

- ob (2.) eine insoweit angenommene (bloße) Gefahr,  

- im Hinblick auf den Gesichtspunkt der Relativität des Gefahrenbe-

griffs  

- eine hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit begründet. 

Eine Antwort auf die erste Fragestellung beantwortet nur die Frage nach dem Vorliegen einer 

Gefahr. Erst eine Antwort auf die zweite Frage beantwortet, ob eine Gefahr auch konkret vor-

liegt. Die erste beantwortet die Frage nach dem Vorliegen nicht zu unterschreitender Min-

destanforderungen, damit eine Gefahr überhaupt angenommen werden kann (Individualisie-

rung eines allgemeinen Risikos, einer bloßen Möglichkeit eines Schadenseintritts auf einen 

bestimmten Einzelfall im Sinne der Bestimmbarkeit eines schadensgeneigten Sachverhaltes 

bzw. Anlasses, der Bestimmbarkeit eines von Gefährdern abgrenzbaren Verursacherkreises, 

sowie der Bestimmbarkeit eines Schadenseintritts in bestimmbarer zeitlicher Nähe)208. Die 

zweite beantwortet die Frage, ob eine vorliegende Gefahr hinreicht, um konkret zu sein. Sie 

                                                

204 Vgl. dazu, unter Verweis auf das BVerfG, oben unter dem Gliederungspunkt  A.1  im II. Teil.  

205 BVerfG, Beschluss 1 BvR 518/ 02 vom 04.04.2006.   

206 BVerfG, Urteil 1 BvR 370/ 07 vom 27.02.2008.  

207 BVerfG, Urteil 1 BvR 966/ 09 vom 20.04.2016.  

208 Vgl. dazu den Gliederungspunkt A. Nr. 3. c) im III. Teil.  
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nimmt dementsprechend- das gibt schon die Formulierung vor- Bezug auf ein weiteres Merk-

mal, nämlich auf das von der Schadenswahrscheinlichkeit betroffene Schutzgut. Diese Be-

zugnahme findet sich nicht im Rahmen der ersten Fragestellung nach dem Vorliegen einer 

(bloßen) Gefahr wieder. Eine Rückwirkung der zweiten Frage auf die Voraussetzungen, un-

ter denen die erste Frage nach dem Vorliegen einer (bloßen) Gefahr bejaht oder verneint 

wird, verbietet sich. Die erste Frage beantwortet sich unter dem Blickwinkel tatsächlicher An-

haltspunkte: Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefahr- in Abgren-

zung zur Annahme einer bloßen Möglichkeit oder eines bloßen Verdachts- vor? Die zweite 

Frage beantwortet sich unter dem Eindruck des von der Schadenswahrscheinlichkeit be-

troffenen Schutzgutes209- Relativität des Gefahrenbegriffs bzw. umgekehrte Proportionalität 

von Schadenswahrscheinlichkeit und Bedeutung des gefährdeten Rechtsguts.   

  

Die Abgrenzung der beiden Fragenkreise ist deswegen wichtig, als unter dem Eindruck des 

betroffenen Schutzgutes zwar die Anforderungen an die Annahme einer konkreten Gefahr 

variieren können, das betroffene Schutzgut insoweit als Variable in Bezug auf die Frage zu 

bewerten ist, ob eine Gefahr konkret ist oder (noch) nicht. Die Variable des betroffenen 

Schutzgutes nimmt aber keinen Einfluss auf die Beantwortung der Frage, ob eine bloße Ge-

fahr überhaupt vorliegt oder nicht. Sie ist irrelevant insoweit bzw. darf in rechtlicher Hinsicht 

nicht berücksichtigt werden. Insbesondere- und dieser Gesichtspunkt ist der Dreh- und An-

gelpunkt der drei vorgenannten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts- hat sie 

keine Bedeutung für die insoweit erforderlichen tatsächlichen Anhaltspunkte. Daraus ergibt 

sich:   

- (1.) Kein noch so bedeutendes Schutzgut vermag eine Rechtslage herzustellen, unter 

der auf das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte im Hinblick auf die Annahme einer 

Gefahr verzichtet werden kann.  

 

- (2.) Ein Rückschluss von  

(a) der Bedeutung des bedrohten Schutzgutes auf  

(b) die Anforderungen, welche an das Vorliegen einer Gefahr im           

                                                

209 Systemtheoretisch gesprochen ließe sich sagen, die erste Frage ist im Sinne einer Beobachtung 
erster Ordnung, die zweite Frage ist unter Beobachtung zweiter Ordnung zu beantworten. Die Beant-
wortung der ersten Fragestellung geht auf ursprüngliche System/ Umwelt- Differenz, d.h. auf noch 
nicht in Kontingenz umgewandelte Umweltkomplexität zurück. Die Beantwortung der zweiten Frage 
geht einerseits auf die Beobachtung der Beantwortung der ersten Frage (also der Beobachtung erster 
Ordnung) und zugleich auf die Beobachtung dieses (Erst-) Beobachters zurück. Erst auf ihrer Ebene 
ist ein Vergleich verschiedener Gewichte verschiedener bedrohter Schutzgüter möglich.  
Zu Beobachtung erster und zweiter Ordnung siehe überblicksweise Krause, 2001, Seiten 111- 112.       
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     Hinblick auf das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte zu stellen sind,  

     vermengt zwei unabhängig voneinander zu beurteilende Themenkreise.  

 

- (3.) Die Vermengung beider Themenkreise verleitet dazu, die Anforderungen an das 

Vorliegen einer (bloßen) Gefahr- gerade bei drohenden Szenarien von hoher Scha-

denintensität, welche im Rahmen terroristischer Bedrohungen regelmäßig in Frage 

stehen- herabzusenken. Das zeigt sich etwa an den drei, der Entscheidung des 

BVerfG zur präventiv- polizeilichen Rasterfahndung vorangehenden Entscheidungen 

der Instanzgerichte210.  

  

- (4.) Ein Rückschluss von  

- (a) der Bedeutung des bedrohten Schutzgutes auf  

- (b) die Anforderungen, welche  

- an das Vorliegen einer Gefahr und insofern  

- an die Voraussetzung des Vorliegens tatsächlicher  

                                Anhaltspunkte zu stellen sind,  

                  führt zu einer umgekehrten Proportionalität nicht im Verhältnis von   

- (a) der Bedeutung des bedrohten Schutzgutes einerseits und  

- (b) den Anforderung an hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit  

      andererseits,  

was der Relativität des Gefahrenbegriffs bzw. dem Grundsatz der umgekehrten 

Proportionalität von der Bedeutung des bedrohten Schutzguts und der                             

Schadenswahrscheinlichkeit entsprechen würde, sondern ein solcher Rück-

schluss hat vielmehr weitergehend eine umgekehrte Proportionalität im Verhält-

nis  

- (a) Bedeutung des bedrohten Schutzgutes einerseits und  

- (b) den Anforderungen an das Vorliegen einer Gefahr andererseits, also den 

Anforderungen an das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte zur Folge.  

 

                                                

210 Vgl. die Beschlüsse  

- 3 Wx 356/ 01 des OLG Düsseldorf vom 08.02.2002,  

- 25 T 873/ 01 des LG Düsseldorf vom 29.10.2001 bzw.  

- 151 Gs 4092/ 01 des AG Düsseldorf vom 02.10.2001.  
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Dies bedeutet, einen solchen Rückschluss als zutreffend unterstellt, dass bei hinreichender 

Bedeutung des bedrohten Schutzgutes gar keine tatsächlichen Anforderungen an die An-

nahme einer Gefahr mehr zu stellen wären- was eine Abgrenzung von konkreter Gefahr und 

Vorfeld bzw. von konkreter Gefahr und Verdacht unmöglich machen würde. 

 

Die Virulenz dieses Kurzschlusses von dem ungeschriebenem Tatbestandelement „Bedeu-

tung des bedrohten Schutzgutes“ auf das ungeschriebene Tatbestandelement „Anforderun-

gen an die Annahme einer Gefahr“ wird gerade in solchen Fällen deutlich, in denen das dro-

hende Gefahren- bzw. Schadensszenario schwer wiegt und regelmäßig bis zuletzt ubiquitär, 

bis zu seiner Verwirklichung unbestimmt bleibt: Wesensmerkmal von Terrorismus ist die Dro-

hung, überall und jederzeit, unter Umständen mit einfachsten Mitteln größtmöglichen Scha-

den anzurichten, diese Drohung permanent (möglichst unter Einbindung von Massenmedien) 

aufrechtzuerhalten und dadurch die Bevölkerung insgesamt und nicht nur punktuell in Bezug 

auf bestimmte potentielle Opfer (-gruppen) zu verunsichern. Die Drohung soll den Eindruck 

wecken und aufrechterhalten, „Angst und Schrecken“ könnten jederzeit und überall „zuschla-

gen“. Der Kriminalitätsform Terrorismus liegt regelmäßig das Bedrohungsszenario inne, bis 

aufs Äußerste Schaden zuzufügen bzw. dies anzustreben. Ohne das Offenhalten dieses 

Schreckenshorizontes, des Ausmaßes an damit verbundener Irrationalität, wäre die Bedro-

hung keine solche, die über das Bedrohungsszenario gewöhnlicher Kriminalität hinausginge. 

Die Eigenart von terroristisch begründeter Kriminalität liegt, sieht man einmal von Taten zur 

Finanzierung bzw. Ermöglichung eigentlich terroristischer Taten ab, gerade darin, dass sie 

keinen eigennützigen Zielen, etwa der Mehrung tätereigenen Vermögens dient und auch 

nicht auf ein solches zielt. Wäre das der Fall, wäre sie- auch in der Perzeption der Bevölke-

rung- zu bändigen, zu zähmen, die Bedrohungslage wäre keine ubiquitäre, sondern auf ganz 

bestimmte Ziele gerichtet, etwa, sprichwörtlich, auf die Sparkasse um die Ecke. Dann wäre 

die einzelne Tat nachvollziehbar, aus der einzelnen Tat ließe sich ein Risikopotential für et-

waige kommende Taten ablesen und an jenem Risiko wiederum ließen sich Präventions-

maßnahmen ausrichten. Der Eigennutz kriminellen Verhaltens für den Täter stellt auch für 

den gesetzestreuen Bürger eine nachvollziehbare Größe dar. Eigennützigkeit als solche hat 

identitätsstiftenden Charakter, auch im Hinblick auf legitime und legale Ziele. Eigennützigkeit 

als solche ist nichts Gemeinschädliches, ihr liegt nicht per se das unberücksichtigt lassen ir-

gendwelcher Regelwerke oder das unberücksichtigt lassen irgendwelcher Interessen Dritter 

inne. Auch regelkonformes Handeln hat in aller Regel eigennützige Motive- und sei es nur 

die innere Genugtuung uneigennützigen und gerade deswegen eigennützigen freiwilligen 

Verhaltens oder Engagements.  

Gerade das Fehlen einer solchen nachvollziehbaren Eigennützigkeit macht Terrorismus aus. 
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Darin liegt seine politische Ader, unabhängig davon, ob es im Einzelnen um die Unabhängig-

keit des Baskenlandes (Stichwort: ETA), die Verfolgung linksrevolutionärer, antikapitalisti-

scher Ziele (Stichwort: RAF oder action directe), die Ausmerzung rassischer Ungleichheit 

(Stichwort: NSU) oder um die Einrichtung eines Kalifats (Stichwort: IS) geht. Das Fehlen ei-

gennütziger Motive charakterisiert die Tat. Es verleiht ihr mangels nachvollziehbaren Tatmo-

tivs ein irrationales Gepräge. Soweit bei „herkömmlichem“ kriminellem Handeln- mögen des-

sen Folgen für das oder die Opfer auch noch so einschneidend sein- eine Verbindung, ein 

Konnex zwischen der Tat und den Früchten der Tat besteht und insoweit auch nachvollzo-

gen werden kann, unterliegt die nicht terroristische Tat einem zugänglichen, rationalen Ge-

danken. Das ist im Fall von Terrorismus gerade nicht der Fall. Der oder die Täter ziehen aus 

der terroristischen Tat keinen (egoistischen) Vorteil und ein solches ist auch nicht beabsich-

tigt. Die Tat soll terrorisieren, Unsicherheit säen, verbreiten. Die Motivationslage ist nicht in 

sich schlüssig, insofern als kein aus der Tat hervortretender persönlicher Vorteil des Täters 

erkennbar wird. Ihren Sinn- wenn man von etwas derartigem sprechen kann- erhält die Tat 

erst nachträglich über das Bekennerschreiben zugeschrieben bzw. attribuiert. Aus sich selbst 

heraus ergibt die terroristische Tat gerade keinen Sinn, ihr ist keine Zielsetzung zu entneh-

men und insoweit ist sie irrational.  

Mit dieser Irrationalität geht einher, dass Terrorismus regelmäßig auf die Möglichkeit setzt 

bzw., böse formuliert, mit der Möglichkeit spielt, bedeutende Schutzgüter der Rechtsord-

nung, schlimmstenfalls die wahllose Vernichtung einer möglichst hohen Anzahl von Men-

schenleben ins Visier zu nehmen. Die Irrationalität bedingt und zielt darauf, dass weder vor-

hergesehen kann, wie, wo oder wann zugeschlagen werden soll. In letzter Konsequenz steht 

auch nicht die Rechtsordnung bzw. stehen nicht einzelne Schutzgüter dieser Rechtsordnung 

im Visier von Terrorismus. Angegangen werden sollen vielmehr die (sozialen) Grundlagen 

der die Rechtsordnung tragenden Rechtsgemeinschaft- etwa die Voraussetzungen sozialer 

Teilhabe als Grundlage individueller Persönlichkeitsentfaltung: „Der Mensch als Person, 

auch im Kernbereich seiner Persönlichkeit, verwirklicht sich notwendig in sozialen Bezü-

gen“211. Im Blickpunkt terroristischer Taten stehen deswegen zuvörderst etwa Menschenan-

sammlungen oder Institutionen/ Einrichtung zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens 

oder deren Repräsentanten. Im Hinblick auf möglichst weitgehend angestrebte Öffentlich-

keitswirkung zielt Terrorismus- in sich konsequent- auf Öffentlichkeit als solche. Das einzelne 

Individuum interessiert bei der Tatbegehung nur insofern, als es als Repräsentant der Öffent-

lichkeit bzw. des Gemeinwesens ins Visier gerät. Terrorismus peilt unter dieser irrationalen 

Zielsetzung regelmäßig und nicht nur ausnahmsweise die Schädigung gewichtiger, für die 

                                                

211 Siehe etwa BVerfG, Urteil 2 BvR 219/ 08 vom 26.06.2008 (Verwertung von Tagebuchaufzeichnun-
gen im Strafverfahren), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 18. 
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Rechtsgemeinschaft als Ganzes bedeutsamer Rechtsgüter an. Terrorismus zielt per se auf 

Rechtsgüter von überragend wichtiger Bedeutung212.   

 

Dies auf den vorstehenden Gedanken eines umgekehrten Proportionalitätsverhältnisses zwi-

schen  

- Bedeutung des bedrohten Schutzgutes und  

- Anforderungen an die Annahme von Gefahr  

umgelegt, würde bedeuten, dass tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme einer terroristi-

schen Gefahr nie vorzuliegen bräuchten. Denn im Fall von Terrorismus gilt es regelmäßig, 

das unterscheidet ihn von sonstigen Kriminalitätsformen, die Bedrohung von Schutzgütern 

abzuwehren, denen ein hoher bzw. besonders hoher Bedeutungsrang beizumessen ist213. 

Das wiederum liefe auf bloße Möglichkeits- oder Risikoabwehr, nicht aber- wie es die ein-

fachgesetzlichen Regelungen der polizeirechtlichen Generalklauseln vorgeben- auf Gefah-

renabwehr hinaus. Insofern lässt sich an die obigen vier Feststellungen die fünfte anschlie-

ßen, dass        

                  

- (5.) ein solcher Rückschluss dem Grundsatz praktischer Konkordanz214 entgegen 

steht:  

 

Ohne das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte lässt sich weder ein tatsächlicher 

Bezug zu bestimmten Grundrechtsbetroffenen215, noch zu bestimmten Grundrechten, 

noch lässt sich ein Bezug zu den verschiedenen, im Sinne praktischer Konkordanz 

abzuwägenden Grundrechtspositionen herstellen. Der Rückschluss stellt letztlich,   

mangels tatsächlicher Anhaltspunkte im Hinblick auf Gefahr, Gefahrverursacher und 

etwaiger damit zusammenhängenden Grundrechtspositionen (Grundrechtsbetroffen-

heit), die Maxime eines Alles- oder- Nichts- Prinzips in den Vordergrund. Wo mangels 

tatsächlicher Anhaltspunkte Alles, im Hinblick auf das, wovor es zu schützen gilt, 

möglich ist, gibt es Nichts (mehr), das es zu schützen gilt.  

                                                

212 Vgl. insoweit die Entscheidungen des BVerfG zur Rasterfahndung, zur Online- Durchsuchung infor-
mationstechnischer Systeme und zum BKAG.   

213 Zur aus dem Verständnis von Staat als verfasster Friedens- und Ordnungsmacht abgeleiteten 
Schutzpflicht des Staates gegenüber seiner Bevölkerung, siehe auch BVerfG, Beschluss  
1 BvR 518/ 02 (Rasterfahndung), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 91- 92 bzw. Rn 128- 130.     

214 Vgl. dazu etwa BVerfG, Urteil zum BKA- Gesetz, in der bei Juris veröffentlichten Fassung unter 
Randziffer 98.    

215 und zwar weder auf Gefährder-, noch auf Gefährdetenseite  
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Das gibt die Idee des ungeteilten Ersten vor. Der Maximalposition Alles, steht nur die 

Minimalposition Nichts entgegen. Die Maximalposition Alles lässt sich, ebenso wie 

die Minimalposition Nichts, nur über einen konkreten Tatsachenbezug reduzieren 

bzw. eingrenzen. Fehlt ein solcher Tatsachenbezug bzw. fehlen tatsächliche Anhalts-

punkte, wird auch die Eingrenzung einer Minimal- und Maximalposition im Sinne ei-

ner irgendwie zu etablierenden Bestimmtheit nicht möglich. Einer Eingrenzung fehlen 

dann die notwendigen Eingrenzungskriterien. Das gibt das die Systemtheorie bestim-

mende Paradigma der System/ Umwelt- Differenz vor.    

 

Der vorgenannte Rückschluss von der Bedrohung eines Rechtsguts überragender 

Bedeutung auf die Entbehrlichkeit tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 

Gefahr (Alles- oder- Nichts- Prinzip) widerspricht der systemtheoretischen Vorgabe 

der System/ Umwelt- Differenz, dass es kein ungeteiltes Erstes gibt. Ein solcher 

Rückschluss ist stets unangemessen und unverhältnismäßig im engeren Sinn216. Er 

impliziert die Nichtberücksichtigung derjenigen Grundrechtsposition(en), in welche 

zum Schutze gefährdeter Rechtsgüter eingegriffen werden soll: Jeder Grundrechts-

eingriff bedarf einer verfassungsrechtlichen Rechtsfertigung. Auf diesem Weg ist eine 

Abwägung, ein „Ausgleich“ zwischen denjenigen Rechtsgütern, die konkret  

in Gefahr stehen einerseits, und denjenigen, in welche zur Gefahrenabwehr eingegrif-

fen werden soll andererseits, notwendig. Je gewichtiger der Eingriff, die Eingriffstiefe 

bzw. -intensität einer avisierten Gefahrenabwehrmaßnahme in eine Grundrechtsposi-

tion, umso gewichtiger muss die Bedeutung des bedrohten Schutzgutes sein. In Be-

zug auf heimliche Überwachungsmaßnahmen, das ist der einheitliche Tenor aller drei 

hier thematisierten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, steht immer ein 

erheblicher Grundrechtseingriff in Frage. Dies ergibt sich bereits aus den sehr einge-

schränkten, meist praktisch nicht realisierbarem Möglichkeiten des von einer Abwehr-

maßnahme Betroffenen, zeitgerecht gerichtlichen Rechtsschutz gegen die ihn betref-

fende Maßnahme erwirken zu können. Dementsprechend sind heimliche Überwa-

                                                

216 Zum selben Gesichtspunkt unter dem Licht der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn und der „voll-
ständigen Unzulässigkeit“ von verdachtslosen Überwachungsmaßnahmen im Bereich der inneren Si-
cherheit im Sinne bloßer Risikoabwehr (in Abgrenzung zu Maßnahmen der strategischen Kontrolle 
durch den Bundesnachrichtendienst), siehe die Entscheidung des  BVerfG zur Rasterfahndung, in der 
bei Juris veröffentlichten Fassung unter Rn 131.  
Zum „rechtsstaatlichen Defizit“ eines Verzichts auf eine „Nähebeziehung zwischen dem gefährdetem 
Rechtsgut und dem von dem Grundrechtseingriff Betroffenen“ bzw. zur Erforderlichkeit einer Nähe ei-
ner (verdächtigen) Person zu einer Gefahr („konkreter „Störerverdacht“), vgl. BVerfG, aaO, dort Rn 
118- 119 bzw. 140.  
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chungsmaßnahmen nicht zum Schutz jedes Rechtsgutes verfassungsrechtlich zuläs-

sig. Vielmehr bedarf es, korrespondierend zur Eingriffstiefe einer avisierten Maß-

nahme, eines entsprechend bedeutenden Gewichts des zu schützenden Rechtsgu-

tes217. Heimliche Überwachungsmaßnahmen sind deswegen nur zum Schutz gewich-

tiger Rechtsgüter zulässig (wie etwa Leib, Leben, Freiheit der Person, Bestand und 

Sicherheit des Bundes und der Länder).  

Soweit es im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines Grund-

rechtseingriffs nun eines Ausgleichs, einer Abwägung bedarf, welche Eingriffstiefe ei-

ner bestimmten Abwehrmaßnahme zum Schutz eines bestimmten Rechtsgutes ver-

fassungsrechtlich (noch) gerechtfertigt sein kann, bedarf es einerseits der konkreten 

Benennung eines bedrohten Schutzgutes. Andererseits bedarf es ebenfalls der kon-

kreten Benennung des Grundrechts, in das eingegriffen werden soll. Das gibt auch 

die systemtheoretische Ausgangslage vor, dass es kein ungeteiltes Ganzes geben 

kann.  

Konkrete Benennung eines konkret betroffenen Grundrechts setzt aber überhaupt 

erst einmal einen Anhalt, setzt tatsächliche Anhaltspunkte voraus, aufgrund derer ein 

konkret betroffenes Grundrecht (und mit ihm ein Grundrechtsträger) ausgemacht wer-

den kann218. Ein Rückschluss direkt von der Bedeutung des bedrohten Schutzgutes 

auf das Vorliegen einer Gefahr umgeht diese Anforderung des Vorliegens tatsächli-

cher Anhaltspunkte, ohne welche dann weder ein von einer Abwehrmaßnahme be-

troffenes Grundrecht, noch der betroffene Grundrechtsträger ausgemacht werden 

kann. Ein solcher Rückschluss steht deswegen zwangsläufig einer Grundrechtsabwä-

gung im Weg. Er hindert jede Ausbalancierung von Schadensabwehrmaßnahme 

(„Schutz vor“) und Eingriffsfolge („Schutz durch“)- und zwar unabhängig des jeweils 

eingesetzten bzw. avisierten Gefahrenabwehrmittels. Ein solcher Rückschluss macht 

deswegen praktische Konkordanz unmöglich, ist verfassungswidrig und widerspricht 

                                                

217 Zum erforderlichen Gewicht verfolgter Straftaten im Hinblick auf Strafverfolgung und der dort ange-
setzten Unterscheidung erheblicher, schwerer und besonders schwerer Straftaten, vgl. die Entschei-
dung des BVerfG zum BKA- Gesetz, in der bei Juris veröffentlichten Fassung unter Randziffer 107.    

218 Mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf das BKA- Gesetz 2008 : „Die Erhe-
bung von Daten durch heimliche Überwachungsmaßnahmen mit hoher Eingriffsintensität ist im Be-
reich der Gefahrenabwehr zum Schutz der genannten Rechtsgüter grundsätzlich nur verhältnismäßig, 
wenn eine Gefährdung dieser Rechtsgüter im Einzelfall hinreichend konkret absehbar ist und der Ad-
ressat der Maßnahme aus Sicht eines verständigen Dritten den objektiven Umständen nach in sie ver-
fangen ist“, BVerfG, Urteil 1 BvR 966/ 09, Juris, dort Rn 109.  
Nach objektiven Umständen in etwas verfangen sein“ ist nur möglich, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte für eine solche Verfangenheit sprechen.   
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der Grundannahme Luhmannscher Systemtheorie zur Differenz von System und Um-

welt. Ein solcher Rückschluss ist unverhältnismäßig im engeren Sinn219.  

 

B. Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn: konkrete Gefahr und ihr Vorfeld- Ge-
fahrenabwehrmaßnahmen im Licht der Rechtsprechung des BVerfG  

1. Überblick zum Streitgegenstand der Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zu Rasterfahndung, Online- Durchsuchung und BKA- Gesetz 

Nachstehend sollen die Entscheidungen des BVerfG  

- zur präventiv- polizeilichen Rasterfahndung nach sog. Schläfern,  

- zur Online- Durchsuchung und  

- zum BKA- Gesetz  

vor dem Hintergrund vorbeschriebener Abgrenzungsproblematik näher ausgeleuchtet wer-

den220. Allen drei Entscheidungen liegt die Frage zugrunde, ab wann konkrete Gefahr vor-

liegt und bis wann lediglich das Vorfeld zu konkreter Gefahr eröffnet wurde.  

a) Die Entscheidung des BVerfG vom 04.04.2006 zur präventiv- polizeilichen 
Rasterfahndung nach sog. Schläfern (§ 31 Abs.1 PolG NRW 1990)  

Die Entscheidung zur Rasterfahndung nach sog. Schläfern behandelt eine Urteilsverfas-

sungsbeschwerde. Ihr Beurteilungsgegenstand ist die Anwendung und Auslegung des Ge-

fahrbegriffs durch die Instanzgerichte (Amts-, Land- und Oberlandesgericht Düsseldorf221). 

Im Kern der betreffenden Auslegungen durch Polizei, Instanzgerichte und Bundesverfas-

sungsgericht stand die Regelung des § 31 Abs.1 PolG NRW 1990. Die Regelung verhält sich 

zur präventiv- polizeilichen Ermittlungsmaßnahme der Rasterfahndung. In der damaligen Ge-

setzesfassung setzte sie als Voraussetzung für die Anwendung der Maßnahme die Hürde 

des Vorliegens einer gegenwärtigen Gefahr. Die Entscheidungen standen unter dem offen-

sichtlichen Eindruck der Ereignisse vom 11. September 2001. Unter Berücksichtigung der 

damaligen Erkenntnislage zu Tat und Täter einerseits, und der politischen Reaktion auf die 

                                                

219 Dazu das BVerfG etwa in Bezug zur Rasterfahndung und zur Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne: „…Die Prüfung an diesem Maßstab kann dazu führen, dass ein an sich geeignetes und erfor-
derliches Mittel des Rechtsgüterschutzes nicht angewandt werden darf, weil die davon ausgehenden 
Grundrechtsbeeinträchtigungen den Zuwachs an Rechtsgüterschutz überwiegen…“, BVerfG,  
Az. 1 BvR 518/ 02, Juris, dort Rn 88.  

220 Die betreffenden Entscheidungen führen die Aktenzeichen 1 BvR 518/ 02 (Rasterfahndung),  
1 BvR 370/ 07 (Online- Durchsuchung) bzw. 1 BvR 966/ 09 (BKA-Gesetz).   

221 AG Düsseldorf, Az. 151 Gs 4092/ 01, bei Juris leider nur im Kurztext veröffentlicht; LG Düsseldorf, 
Az. 25 T 873/ 01; OLG Düsseldorf,  Az. 3 Wx 356/ 01, im Volltext veröffentlicht bei Juris.  
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Tat (Militärintervention in Afghanistan) andererseits, gingen die genannten Entscheidungen 

vom Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne des § 31 Abs.1 PolG NRW 1990 aus.  

 

Die Entscheidungen stechen dadurch hervor, dass sie eine Dauergefahr in Gestalt einer au-

ßenpolitischen Bedrohungslage nicht nur als konkrete Gefahr im polizeirechtlichen Sinne, 

sondern aus der gegenwärtigen (zeitgeschichtlichen) Bedrohungslage eine gegenwärtige 

Gefahr in rechtlichem Sinne ableiten. Die Entscheidungen halfen sich über die Bezugnahme 

auf eine vermeintliche Dauergefahr über das nachvollziehbare Dilemma hinweg, dass einer-

seits Tat und Täter, die daraus hervorgehende Natur bzw. Qualität der Tat, das (politische) 

Bekenntnis zur Tatverantwortung sowie die militärischen Reaktion der NATO- Vertragsstaa-

ten (und mit diesen auch des deutschen Staates) zwar Folgetaten erwarten ließen, anderer-

seits aber ein Bezug zu potentiellen, zukünftigen Tätern und Tatzielen nicht absehbar war. 

Die Durchführung gezielter Fahndungsmaßnahmen gegen bestimmte potentielle Täter war 

mangels einer Verdachtslage einerseits nicht möglich. Andererseits drohten- wie die An-

schläge vom 11.09.2011 erwarten ließen- in Reaktion auf die Militärintervention Anschläge 

durchaus apokalyptischen Ausmaßes. Die daraus abgeleitete Bedrohungslage hatte im Hin-

blick auf Ausmaß und Intensität drohender Anschlagsszenarien einerseits und der Unkennt-

nis zu möglichen präventiven Ermittlungsansätzen andererseits ausnahmezustandsähnli-

chen Charakter. Dementsprechend hoch dürfte auch der (psychische) Entscheidungsdruck 

der damals zu Entscheidungen aufgerufenen Verantwortlichen in Verwaltung und Justiz ge-

wesen sein, was für das Verständnis der entsprechenden Entscheidungen als wesentlich er-

scheint.  

 

Aus diesem Grund bestand ein erhebliches Interesse an der Durchführung sog. Verdächti-

gengewinnungsmaßnahmen222. Das Bundesverfassungsgericht hat einerseits der Auslegung 

des Gefahrbegriffs durch die Instanzgerichte widersprochen, eine gegenwärtige Gefahr sei 

bereits aufgrund der beschriebenen außenpolitischen Bedrohungslage anzunehmen gewe-

sen. Andererseits hat es herausgearbeitet, dass Maßnahmen der Rasterfahndung bereits bei 

Vorliegen einer konkreten Gefahr verfassungsrechtrechtmäßig durchgeführt werden können. 

Im Wesentlichen habe insoweit eine Abgrenzung zwischen Vorfeld zu konkreter Gefahr und 

Vorliegen einer konkreten Gefahr stattzufinden. Dieses Grenzverhältnis um die sog. Gefah-

renschwelle sei anhand tatsächlicher Anhaltspunkte im jeweiligen Einzelfall auszuloten.  

                                                

222 Zum Begriff der Verdächtigengewinnungsmaßnahme, vgl. BVerfG, Rasterfahndung, in der bei Juris 
erschienenen Veröffentlichung unter Randziffer 119.   
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b) Die Entscheidung des BVerfG vom 27.02.2008 zum heimlichen Zugriff auf in-
formationstechnische Systeme (Online- Durchsuchung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 
11 Alt. 2 VSG NRW 2006 

Die beiden anderen Entscheidungen betreffen Rechtssatzverfassungsbeschwerden. Auch in 

ihrem Mittelpunkt steht der polizeirechtliche Begriff der konkreten Gefahr. Die Entscheidung 

zu sog. Online- Durchsuchungen wurde bereits in der Einleitung zu vorliegender Arbeit vor-

gestellt. Sie erhebt den Begriff der konkreten Gefahr zu einer auch im Recht des Verfas-

sungsschutzes maßgeblichen Eingriffshürde in Bezug auf bestimmte Ermittlungsmaßnah-

men. Soweit die Entscheidung insofern ein Novum im betreffenden Rechtsgebiet darstellt- 

bislang bestand überwiegend Übereinstimmung darin, dass eine ausschließlich auf die Er-

mittlung von Vorfelderkenntnissen zugeschnittene Behörde ohne jegliche exekutiven Zu-

griffsrechte im Sinne von Verfolgungs- bzw. Vollstreckungsmaßnahmen nach dem Polizeige-

setz an weniger anspruchsvolle Eingriffsvoraussetzungen gebunden sei- ist sie schon des-

wegen von Bedeutung. Sie erhebt ein auf dem Rechtsgebiet des Polizeirechts erhebliches 

Kriterium zu einem ebenfalls auf dem Gebiet des Verfassungsschutzrechts nun erheblichen 

Moment. Die vorliegende Bearbeitung betreffend ist die Entscheidung vor allem deswegen 

von Bedeutung, als auch sie sich im Kern zur vorgenannten Gefahrenschwelle verhält, 

sprich: die Frage beantwortet, ab wann eine Gefahr konkret ist und bis wann allenfalls eine 

Verdachtslage vorliegt. In zeitgeschichtlicher Hinsicht ist sie deswegen von besonderem In-

teresse, als sie- aufgrund der seit dem 11.09.2001 verstrichenen Zeit- weniger unter dem 

Eindruck der damaligen Geschehnisse im Sinne eines punktuellen historischen Ereignisses 

steht. Sie behandelt in grundsätzlicherem Maße eine Problemstellung, der sich behördliches 

Handeln im Angesicht terroristischer Bedrohung ausgesetzt sieht. Dementsprechend widmet 

sie sich ausführlicher den Anforderungen, welche zur Annahme einer konkreten Gefahr im 

Sinne tatsächlicher Anhaltspunkte vorliegen müssen. Insbesondere schließt sie bloßes Er-

fahrungswissen als tatsächlichen Anhaltspunkt zur Annahme einer konkreten Gefahr grund-

sätzlich aus. Ihr Augenmerk liegt darüber hinaus einerseits auf der Bestimmbarkeit eines Ge-

fährders/ Gefährderkreises und des möglichst weitgehenden Ausschlusses von Nichtstörern 

aus dem Betroffenheitsradius von Ermittlungsmaßnahmen. Andererseits statuiert sie über-

schaubare zeitliche Nähe zu einem Schadenseintritt und somit den Faktor Zeit zu einem we-

sentlichen Entscheidungskriterium. Dementsprechend kommt der Entscheidung zur Online- 

Durchsuchung in unserem Zusammenhang ein besonderer Stellenwert zu. 
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c) Die Entscheidung des BVerfG vom 20.04.2016 zum BKAG 2008  

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum BKAG verhält sich zu einer Geset-

zesfassung aus dem Jahr 1997 und einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2008. Der Ge-

setzesänderung geht ersichtlich das Bestreben des Gesetzgebers hervor, die Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts aus den vorgenannten Entscheidungen zu Rasterfahndung und 

Online- Durchsuchung in die Gesetzesfassung zum BKAG zu implementieren. Der der Be-

hörde zugewiesene Maßnahmenkatalog sollte zum einen um neue Ermittlungsbefugnisse, 

insbesondere im Hinblick auf den technologischen Fortschritt, erweitert werden. Andererseits 

sollten die, aus den tangierten Grundrechten abgeleiteten Eingriffsvoraussetzungen berück-

sichtigt werden. Den beiden Ermittlungsmaßnahmen der Rasterfahndung und Online- Durch-

suchung kommt innerhalb der betreffenden Entscheidung letztlich aber keine proeminente 

Bedeutung mehr zu. Die Entscheidung ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch eine ein-

gehende Kasuistik, insbesondere in Bezug auf sog. flankierende Maßnahmen zu Grund-

rechtseingriffen. Sie sticht durch Detailfülle in Bezug auf Verhältnismäßigkeitsanforderungen 

hervor, wobei der Fokus der Beurteilung auf den Regelungen zum Schutz des Kernbereichs 

privater Lebensgestaltung, dem Richtervorbehalt und den Erhebungs- und Verwertungsbe-

fugnissen von Daten im Hinblick auf Zweckbindung und Zweckänderung (Grundsatz der hy-

pothetischen Datenneuerhebung) liegt. Hervorzuheben ist, dass die in Teilen entschiedene 

Verfassungswidrigkeit des BKA- Gesetzes223 beinahe ausschließlich auf die vorgenannten 

drei Fallkategorien zurückgeht. Die im Gesetz geregelten eigentlichen Gefahrenabwehrmaß-

nahmen wurden, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen224, weit überwiegend als verfas-

sungsrechtlich unbedenklich eingeschätzt.  

                                                

223 Das Gesetz wurde unter Anwendung des § 31 Abs. 2 BVerfGG im Wesentlichen nur als mit der 
Verfassung unvereinbar erklärt. Eine Nichtigkeitsfolge wurde lediglich in Bezug auf  

- § 20 h Abs. 1 Nr. 1 c BKAG (Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen in Bezug auf 
Kontakt- und Begleitpersonen von Gefährdern bzw. Tatverdächtigen) und in Bezug auf  

- § 20 v Abs. 6 Satz 5 BKAG (Untersagung der Löschung von personenbezogenen Daten zur 
Verfolgung und Verhütung oder zur Vorsorge für die künftige Verfolgung von Straftaten mit 
erheblicher Bedeutung) 

ausgesprochen, BVerfG, BKA- Gesetz, in der bei Juris veröffentlichten Fassung unter Rn 356.    

224 - § 20 g Abs. 1 Nr. 2 BKAG (besondere Mittel der Datenerhebung über Personen, bei denen  
         Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten gemäß § 4 a Abs. 1 Satz 2 BKAG  
         begehen werden; Verfassungswidrigkeit wegen nicht hinreichend bestimmter Vorfeldmaßnahme  
         bzw. „nicht hinreichend gehaltvoller Prognoseanforderungen“, BVerfG, aaO, Juris Rn 165),  
 
     -   § 20 h Abs. 1 Nr. 1 c BKAG (besondere Bestimmungen über den Einsatz technischer Mittel in  
         oder aus Wohnungen in Bezug auf Personen, die Kontakt- oder Begleitpersonen eines  
         Zustands- oder Verhaltensstörers sind, oder bei denen konkrete Vorbereitungen die Annahme  
         begründen, dass sie Straftaten nach § 4 a BKAG begehen werden; Verfassungswidrigkeit  
         wegen eines Eingriffs von erheblicher Intensität (einer Intensität, welche derjenigen eines  
         Eingriffs in informationstechnische Systeme entspricht), ohne dass der Betroffene  
         notwendigerweise einen eigenen Verursachungsanteil für ein Näheverhältnis von Gefährder und  
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Die grundlegende Kritik, welche gerade dieser Entscheidung entgegen gebracht wurde, kann 

von hier aus deswegen nicht geteilt werden225. Im Hinblick auf die Abwehr von dem (interna-

tionalen) Terrorismus inne liegenden Gefahren bringt die Entscheidung zum BKAG keine we-

sentlichen neuen Beeinträchtigungen mit sich, welche den zuständigen Behörden die An-

wendung von Abwehrmaßnahmen als solche wesentlich erschweren würden und nicht schon 

bereits im Wege der vorgenannten Entscheidungen zur Rasterfahndung nach sog. Schläfern 

und zur Online- Durchsuchung auferlegt worden wären. Insbesondere ist hervorzuheben, 

dass das BVerfG die Gesetzesfassung zum heimlichen Zugriff auf informationstechnische 

Systeme (§ 20 k BKAG) hinsichtlich des Kerns des Eingriffstatbestandes als verfassungsge-

mäß beurteilte. Als nachbesserungsbedürftig und verfassungswidrig wurden im Wesentli-

chen flankierende Maßnahmen zum Kernbereichsschutz beurteilt. Insoweit hat sich die im 

Urteil zur Online- Durchsuchung angedachte Befürchtung nicht bewahrheitet, dass eine ver-

fassungsrechtlich unbedenkliche Gesetzesfassung sich überhaupt nicht formulieren ließe226.  

Im Wesentlichen betreffen die verfassungsrechtlichen Bedenken nicht die eigentlich Gefah-

ren abwehrenden bzw. ermittelnden Maßnahmen als solche, sondern deren administrative 

Ausgestaltung: fehlender Richtervorbehalt bei Maßnahmenanordnung, unzureichender 

Schutz des Kernbereichs persönlicher Lebensgestaltung, unzulängliche Löschungspflichten 

                                                

         Gefahr veranlasst hat- Stichwort: „gefahrenverantwortliche Zielperson“, BVerfG, aaO, Juris  
         Rn 192),  
 
     -   § 20 l Abs. 1 Nr. 2 BKAG (Überwachung der Telekommunikation bei Personen, bei denen  
         bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten gemäß § 4a BKAG  
         vorbereiten; die Regelung entspricht der Vorfeldmaßnahme des § 20 g Abs. 1 Nr. 2 BKAG;  
         Verfassungswidrig aus selbem Grund- „nicht hinreichend gehaltvolle Prognoseanforderungen“,  
         die „konturenarme offene Fassung verstößt gegen Bestimmtheitsgrundsatz“, BVerfG, aaO,  
         bei Juris unter Rn 232),  
 
     -   § 20 m Abs. 1 Nr. 2 BKAG (Erhebung von Telekommunikationsverkehrs- und Nutzungsdaten;  
         Verfassungswidrigkeit aus selbem Grund wie bei § 20 l Abs.1 Nr. 2 BKAG).   
 
Die Einwände des BVerfG aus dem Urteil zum BKAG lassen sich im Hinblick auf eigentliche Gefah-
renabwehr- bzw. Gefahrenermittlungsmaßnahmen auf zwei Gesichtspunkte zusammenfassen. Verfas-
sungswidrig sind:  

(1.)  Eingriffe aufgrund des bloßen Verdachts von Vorbereitungshandlungen von Straftaten (gem.  
§ 4 a BKAG)- Vorfeldmaßnahmen,  

(2.) Eingriffe von erheblicher Intensität (einer Intensität, die derjenigen einer Wohnraumüberwa-
chung oder Online- Durchsuchung gleichsteht), die nicht gegen die „gefahrenverantwortliche 
Zielperson selbst vorgenommen werden und auch nicht auf die (räumliche) Anwesenheit des 
Gefahrverantwortlichen abstellen.       

225 Vgl. insoweit etwa Lindner/ Unterreitmeier, 2017, Seiten 90 ff.   

226 Vgl. zu dieser Befürchtung, BVerfG, Urteil zur Online- Durchsuchung, in der bei Juris veröffentlich-
ten Fassung unter Randziffer 238.  
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in Bezug auf unzulässiger Weise erhobene Daten aus jenem Kernbereich, die Löschung von 

Löschungsprotokollen nach zu kurzer Frist und zu vorbehaltlose Übermittlungsbefugnisse 

von Daten an ausländische Behörden, insbesondere an EU- Drittstaaten.  

 

2. Intensität der in die Beurteilung eingestellten Grundrechtseingriffe  

Alle drei vorgenannten Entscheidungen zeichnen sich durch Erwägungen des BVerfG zu Ge-

fahr und konkreter Gefahr einerseits und zum Vorfeld einer Gefahr andererseits aus227. Ihnen 

                                                

227  Der Bedeutung wegen sei an dieser Stelle nochmals das Folgende hervorgehoben:   
Die Problematik einer Abgrenzung von Vorfeld und Gefahr nimmt nur Gefahr als solche, nicht unmit-
telbar konkrete Gefahr in den Blickpunkt. Liegt konkrete Gefahr vor, muss zwangsläufig (schon) auch 
eine Gefahr vorliegen. Denn konkrete Gefahr nimmt bereits das Kriterium des bedrohten Rechtsguts 
und diesbezügliche Schadenswahrscheinlichkeit mit in den Blick. Ein Vorfeld zu konkreter Gefahr in 
dem Sinne, dass jenes Vorfeld dann lediglich und allenfalls eine Verdachtslage abbildet, kann es dann 
nur im Hinblick auf der konkreten Gefahr vorgelagerte (bloße) Gefahr geben. Es handelt sich dem-
nach um einen dreistufigen (Verdacht, Gefahr, konkrete Gefahr), nicht lediglich einen zweistufigen 
(Verdacht, konkrete Gefahr) Unterschied.  
 
Der Vorfeldbegriff grenzt einerseits bloße Möglichkeit (es bestehen dann gar keine tatsächlichen An-
haltspunkte für eine Risikoverwirklichung) und bloßen (Gefahren-) Verdacht (es weisen lediglich we-
nige konkretisierte tatsächliche Anhaltspunkte mit Einzelfallbezug auf eine Gefahr hin) von Gefahr an-
dererseits ab. Der Vorfeldbegriff betrifft nicht unmittelbar die Abgrenzung Verdacht – konkrete Gefahr. 
Zwischen den Merkmalen Verdacht und konkreter Gefahr ist dementsprechend das Merkmal der (blo-
ßen) Gefahr hinzuzudenken (zur Unterscheidung von Bedrohung zu „bloßer“ Gefahr, vgl. BVerfG, 
Rasterfahndung, bei Juris Rn 161).     
Nimmt man den Vorfeldbegriff in den Blick, wird man nicht umhin kommen, den Begriff der Bestrebun-
gen aus dem Verfassungsschutzrecht mit in diese Perspektive einzubeziehen. Bestrebungen stellen 
hinsichtlich des Konkretisierungsgrades tatsächlicher Anhaltspunkte eine Bewertungsstufe zwischen 
Möglichkeit und Verdacht dar, wobei der Übergang von einer Bestrebung zu einem Verdacht (eben-
falls) fließend sein dürfte, zur Unterscheidung  „tatsächlicher Anhaltspunkte für Bestrebungen“ von 
„Verdachtsmomenten“, also tatsächlichen Anhaltspunkten für einen Verdacht, vgl. BVerfG, „Online- 
Durchsuchung“, bei Juris unter Randziffer 237. Zum Begriff der Bestrebung vgl. etwa die Legaldefini-
tion nach § 3 Abs. 5 VSG NRW bzw. § 4 Abs.1 BVerfSchG. Die Unterscheidung ist ebenso marginal 
wie eminent. Sie hat dem BVerfG dreimal Anlass zu Korrekturen der rechtsprechenden und gesetzge-
benden Gewalt gegeben.  
  
Innerhalb des Spannungsfeldes zwischen vorliegender (bloßer) Gefahr und konkreter Gefahr stellt 
sich (als Voraussetzung für die Annahme einer konkreten Gefahr) die Frage, ob die (bloße) Gefahr in 
Bezug auf  

- (1.) die Bestimmtheit der Gefahrverursacher und  

- (2.) die Bestimmtheit des drohenden Geschehensablaufs und 

- (3.) die zeitliche Nähe eines Umkippens von Gefahr in einen Schaden 

hinreichend konkretisierbar ist. Sind diese Merkmale zu bejahen, liegt eine konkrete Gefahr vor. Das 
Merkmal der zeitlichen Nähe umfasst insoweit auch den Gesichtspunkt der Relativität des Gefahren-
begriffes bzw. der umgekehrten Proportionalität von gefährdetem Rechtsgut und Schadenswahr-
scheinlichkeit („erst Zeit macht Sachliches sichtbar“, dazu näher unten im III. Teil).  
Eine (bloße) Gefahr kann aber auch schon dann vorliegen, wenn eines jener Merkmale nicht gegeben 
ist bzw. die Gefahr (noch) nicht hinreichend bestimmbar und deswegen (noch) keine konkrete ist- ob-
wohl ein bloßes Verdachtsstadium bereits durchschritten wurde. Etwa in Bezug auf einen sicher anzu-
nehmenden Geschehensablauf, aber eines diesbezüglich (noch) unbekannten verantwortlichen Ge-
fährders.   
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Die Frage dieser Abgrenzung von Gefahr und konkreter Gefahr beurteilt sich, ebenfalls wie die Ab-
grenzung von Bestrebung und Verdacht zu (bloßer) Gefahr, anhand des Vorliegens tatsächlicher An-
haltspunkte. Den Unterschied macht jeweils der Konkretisierungsgrad der tatsächlichen Anhaltspunkte 
aus, siehe zum Begriff der „hinreichend konkretisierten Gefahr“ (nicht: konkreten Gefahr) die Randzif-
fern 280, 289, 301, 302, 308, 330 bzw. zum Begriff des „konkretisierten Verdachts“, Randziffer 188 in 
der bei Juris veröffentlichten Fassung der Entscheidung des BVerfG zum BKAG.  
Im Hinblick auf den „Kondensierungs- bzw. Konkretisierungsgrad“ tatsächlicher Anhaltspunkte liegt 
dann entweder ein Verdacht oder eine (bloße) Gefahr vor. Jede dieser Stufen entspricht einem zuneh-
menden Grad an Konkretisierung einer aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte möglichen Gefahren-
prognose. Die verschiedenen Stufen Bestrebung, Verdacht und Gefahr entsprechen einem jeweils ge-
steigerten Konkretisierungsgrad tatsächlicher Anhaltspunkte.  
Jener Konkretisierungsgrad der tatsächlichen Anhaltspunkte nimmt aber, wozu die Formulierung „kon-
kret“ verleitet, keinen direkten Bezug auf konkrete Gefahr in Bezug auf die polizeirechtlichen General-
klauseln. Der Terminus der konkreten Gefahr hat eigenständige Bedeutung und bedeutet nicht nur, 
dass ein erhöhter Konkretisierungsgrad tatsächlicher Anhaltspunkte in Richtung einer Gefahrverwirkli-
chung deutet, sondern dass bereits eine Gewichtung/ Abwägung zwischen der Bedeutung des gefähr-
deten Rechtsguts und einer Schadenswahrscheinlichkeit vorgenommen wurde. Nur dann liegt kon-
krete Gefahr im Sinn der Generalklauseln vor.  

Zu abstrakter Gefahr als Voraussetzung für polizeiliches Einschreiten und Vorstadium zu konkreter 
Gefahr, vgl. die aufschlussreiche Entscheidung des BayVerfGH, Entscheidung Vf.69-VI-04 vom 
07.02.2006 (Durchsuchung von Kfz Insassen und des mitgeführten Fahrzeuges in unmittelbarem Nah-
bereich zu einer Bundesautobahn im Rahmen der sog. Schleierfahndung nach Art 13 PAG), veröffent-
licht bei Juris, dort insbesondere die Randnummern 45- 47 und 49 (dort auch zur Abgrenzung abstrak-
ter und erhöhter abstrakter Gefahr).    

Die Abgrenzung zwischen Verdacht, Gefahr und konkreter Gefahr ist Dreh- und Angelpunkt der drei 
thematisierten Entscheidungen des BVerfG. Deren Tenor besagt insoweit, dass eine noch so hohe 
Bedeutung eines bedrohten Rechtsguts keinen Einfluss auf die Voraussetzung von Gefahr und den 
damit auf den vorausgesetzten Konkretisierungsgrad tatsächlicher Anhaltspunkte hat. Gerade entlang 
dieser Abgrenzung verläuft die Trennlinie zwischen konkreter Gefahr und Gefahrenvorfeld. Die Frage, 
ob eine konkrete Gefahr vorliegt, ist demnach schon dann zu verneinen, wenn keine hinreichenden 
tatsächlichen Anhaltspunkte eine Gefahr annehmen lassen. Auf die Bedeutung des bedrohten Rechts-
guts kommt es insoweit nicht an.  
Das Gegenteil als zutreffend unterstellt führt dazu, dass zunehmende Bedeutung des bedrohten 
Rechtsguts zunehmend herabgesetzte Anforderungen an die vorausgesetzten tatsächlichen Anhalts-
punkte mit sich brächte. Der Grundsatz der Relativität des Gefahrenbegriffs gibt hingegen eine Ge-
wichtung von bedrohtem Rechtsgut einerseits und Schadenswahrscheinlichkeit andererseits vor, nicht 
eine Gewichtung im Verhältnis bedrohtes Rechtsgut- (Ausmaß) tatsächliche Anhaltspunkte.        
Insoweit ist die Fragestellung, ab wann hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme ei-
ner Gefahr vorliegen, allein auf der Ebene der tatsächlichen Momente zu beantworten. An der unzu-
treffenden Stelle wird diese Fragestellung hingegen dann diskutiert, wenn die Diskussion im Hinblick  
auf die Frage nach hinreichender Wahrscheinlichkeit stattfindet. Denn dann gerät die Beurteilung bei 
zunehmender Bedeutung des bedrohten Rechtsguts zwangsläufig „unter Druck“, im Schadensvermei-
dungswillen die Anforderungen an das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte herabzusenken. Uner-
heblich ist aber insoweit, wovon die durch das BVerfG aufgehobene Entscheidung des OLG Düssel-
dorf („Rasterfahndung“, Az. 3 Wx 356/ 01) bzw. die für verfassungswidrig befundenen Gesetzesfas-
sungen (VerfSchG NRW 2006 und BKAG 2008) ausgingen, die Bedeutung eines Rechtsguts.                  

Die Gesetzesfassung des BKAG überspielt den Unterschied zwischen (bloßer) Gefahr und konkreter 
Gefahr im Wege des § 20 a Abs.2 BKAG. Jene Regelung gibt die Legaldefinition vor, dass Gefahr im 
Sinne des BKAG als konkrete Gefahr zu verstehen ist. Darin dürfte eine Problematik dieser Gesetzes-
fassung insofern liegen, als § 20 g Abs.1 Nr. 2 BKAG verfassungswidrig ist. Denn die Regelung betrifft 
Maßnahmen in Bezug auf das Vorfeld von Gefahr (also: Verdacht)- benennt aber als Einschreit-
schwelle gleichzeitig „Gefahr“ im Sinne des § 20 a Abs. 2 BKAG- also konkrete Gefahr. Beide Ein-
schreitschwellen gleichzeitig in Bezug auf dieselbe Maßnahme „beißen“ sich, weil konkrete Gefahr 
hinreichend bestimmte tatsächliche Anhaltspunkte voraussetzt, Verdacht hingegen einen geringeren 
Konkretisierungsgrad tatsächlicher Anhalte (u.U. nur minimale tats. Anhaltspunkte) hinreichen lässt.  
Vgl. zum Begriff der (bloßen) Gefahr etwa § 7 Abs. 5 Nr. 1 iVm Abs. 4 Hamburgisches VerfSchG, § 7 
Abs.1 VerfSchG Bremen, § 8 a Abs.2 VerfSchG Schleswig- Holstein, Art 33 Abs.2 Satz 4 PAG Bayern 
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lassen sich unterschiedliche Nuancierungen im Sinne einer Entwicklungslinie in der vertrete-

nen Rechtsansicht entnehmen. Soweit die Abgrenzung Vorfeld- Gefahr sich anhand tatsäch-

licher Anhaltspunkte entscheidet und auf solche Anhaltspunkte auch dann nicht verzichtet 

werden kann, wenn überragend wichtige Rechtsgüter bedroht sind, steht der Begriff der tat-

sächlichen Anhaltspunkte im Mittelpunkt eines Spannungsverhältnisses. Das Spannungsver-

hältnis betrifft die Frage, ob das vorhandene Tatsachenmaterial lediglich für die Annahme ei-

nes Gefahrenvorfeldes, oder schon für die Annahme einer Gefahr (als Voraussetzung für die 

Annahme einer konkreten Gefahr) ausreicht. Dieses Spannungsverhältnis steht nachvoll-

ziehbarer Weise dann unter besonderer Belastung, wenn Rechtsgüter von besonderem Ge-

wicht in Bedrohung stehen und Gefahrenabwehrmaßnahmen höherer Eingriffsintensität (so 

bald als möglich) erforderlich werden.  

a) Rasterfahndung- betroffene Grundrechte und Eingriffsintensität  

Die Entscheidung zur Rasterfahndung nach dem nordrhein- westfälischen Polizeigesetz be-

trifft einen schwerwiegenden Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-

mung gemäß Art. 2 Abs.1 iVm Art. 1 Abs.1 GG. Soweit die Vorinstanzen die durchgeführte 

Fahndungsmaßnahme als Reaktion auf eine bestehende gegenwärtige Gefahr bewerteten, 

folgte das BVerfG dieser Einschätzung nicht. Es erklärte die seitens des Amts-, Land- und 

Oberlandesgerichts Düsseldorf angesetzten Beurteilungen des Bestehens einer gegenwärti-

gen Gefahr für unzutreffend. Eine außenpolitische Spannungslage allein begründe keine hin-

reichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer konkreten Gefahr. Ohne 

konkrete Gefahr könne auch keine gegenwärtige Gefahr im Sinne des § 31 Abs.1 PolG NRW 

1990 vorliegen.  

Die Entscheidungen der Instanzgerichte verletzten den Beschwerdeführer (einen 1978 gebo-

renen Marokkaner islamischen Glaubens und Studenten an der Uni Duisburg) in seinem 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Im Hinblick auf die Intensität des Eingriffs 

sei die Maßnahme im Kern deswegen verfassungswidrig, als anlasslos im Vorfeld einer kon-

kreten Gefahr228 persönliche Daten über den Beschwerdeführer erhoben, gespeichert, über-

mittelt und verwertet wurden. Der Eingriff wiege deswegen besonders schwer, als die mittels 

elektronischer Datenverarbeitung in Abgleich zueinander gebrachten Daten aus privater und 

öffentlich- rechtlicher Quelle mit den Mitteln moderner Informationstechnologie hinsichtlich 

                                                

(„allgemein bestehende Gefahren“), § 10 Abs.1 iVm § 1 PolG Baden- Württemberg,  
§ 53 Abs. 3 AufenthG („Grundinteresse“), § 60 Abs. 6 AufenthG; im Hinblick auf die Abgrenzung kon-
kreter zu abstrakter Gefahr, vgl. BVerwG, Az. 6 CN 5/ 02 („Gefährliche Hunde“), Juris, dort Rn 18.  

228 Voraussetzung wäre gemäß § 31 Abs.1 PolG NRW 1990 das Vorliegen einer gegenwärtigen Ge-
fahr gewesen, welche ihrerseits eine konkrete Gefahr voraussetzt. Die Regelung wurde auf die Ent-
scheidung des BVerfG auf das Genügen einer konkreten Gefahr hin abgeändert.  
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möglicher Anzahl und möglicher Varianten unbegrenzt mit einander verknüpft und zu einem 

nahezu vollständigen Persönlichkeitsprofil zusammengestellt werden können. Angesichts der 

Möglichkeiten, die der Entwicklungsstand elektronischer Datenverarbeitung erreicht habe, 

gebe es deswegen kein belangloses Datum mehr. Denn die, auch für den Betroffenen, un-

überschaubaren Verknüpfungs- und Kombinationsmöglichkeiten samt der sich daraus erge-

benden Evaluierungspotentiale stellten jedes, für sich allein betrachtet unter Umständen irre-

levante Datum ohne erheblichen Persönlichkeitsbezug in einen persönlichkeitsbezogenen 

Gesamtzusammenhang. Aus diesem Grund komme insbesondere der Verknüpfungsmög-

lichkeit und dem sich erst daraus ergebenden Persönlichkeitsbezug ein besonderer Stellen-

wert bei der verfassungsrechtlichen Bewertung der Eingriffsintensität zu229. Zudem hebe die 

Rasterfahndung, ihrer Natur eines Verdächtigengewinnungseingriffs wegen, die unüber-

schaubare Anzahl der von der Maßnahme betroffenen Nichtstörer hervor. Soweit diese in 

keinerlei Verantwortungszusammenhang für ein Näheverhältnis zu einer Gefahrverursa-

chung stehen, sei auch dies in die Bewertung der Eingriffsintensität mit einzubeziehen. Unter 

Berücksichtigung der Heimlichkeit der Datenerhebung sei der Maßnahme die Folge eines 

schwerwiegenden Grundrechtseingriffs zuzuordnen.   

 

b) Heimlicher Zugriff auf informationstechnische Systeme: betroffene Grund-
rechte und Eingriffsintensität  

Der heimliche Zugriff auf informationstechnische Systeme bedingt ebenfalls einen Eingriff in 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht gemäß Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG- allerdings in 

der Ausprägung des Grundrechts auf Gewährleistung von Vertraulichkeit und Integrität infor-

mationstechnischer Systeme. Die Entscheidung des BVerfG vom 27.02.2008 statuiert erst-

mals die Existenz eines solchen Grundrechts. Anlass hierzu gab der Anlauf eines Gesetzge-

bers, die Möglichkeiten einer Sicherheitsbehörde dem Fortschritt in der Informations- und 

Computertechnologie und infolge dessen den veränderten Informations- und Kommunikati-

onsgewohnheiten innerhalb der Bevölkerung und somit auch krimineller Milieus anzupas-

sen230. Der Zugriff auf ein informationstechnisches System stellt einen Eingriff in das Grund-

recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit insoweit dar, als der Schutzbereich spezieller 

                                                

229 Vgl. insoweit BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 104-  113.   

230 Zur jüngeren Entwicklung in der Informationstechnik, der Relevanz der Informationstechnik für die 
Lebensgestaltung des Einzelnen, dem Leistungsumfang informationstechnischer Systeme, deren Ver-
breitung und Vernetzungsmöglichkeit, sowie zur Verselbständigung von Datenverarbeitungsprozes-
sen, vgl. BVerfG, Online- Durchsuchung, bei Juris Rn 153- 160.      
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Freiheitsrechte im Wege eines solchen Zugriffs nicht eröffnet wird:  

 

aa) Artikel 13 GG 

Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Art. 13 GG wird der Eigenart eines 

Zugriffs auf informationstechnische Systeme schon deswegen nicht gerecht, als der Zugriff 

das Betreten einer Wohnung oder eines ebenso geschützten Betriebs- oder Geschäftsrau-

mes weder voraussetzt, noch erfordert. Schutzgegenstand des Grundrechts aus Art. 13 ist 

nur die räumliche Sphäre, in der sich das Privatleben entfaltet. Zwar können Eingriffe in die-

ses Grundrecht mittels informationstechnischer Systeme vorgenommen werden, etwa im 

Wege der Nutzung eines an einem solchen System angebrachten Mikrofons zur akusti-

schen, oder, im Falle einer an einem solchen System angebrachten optischen Einrichtung, 

zur optischen Überwachung des Wohnraums. Auch kann das Grundrecht aus Artikel 13 GG 

dann betroffen sein, wenn zur Überwachung eines Systems ein Zutritt zum geschützten 

Wohnraum erforderlich wird, etwa zum Herunterladen von Daten von Speichermedien oder 

zum Aufspielen einer Infiltrationssoftware.  

In all diesen Fällen betrifft der Schutzbereich von Art. 13 GG allerdings nicht Wesen und Ei-

genart informationstechnischer Systeme bzw. ihre Bedeutung  für die Lebensgestaltung und 

freie Persönlichkeitsentfaltung einerseits, und den Stellenwert solcher Systeme im Alltag an-

dererseits. Die informationstechnischen Systemen inne liegende Eigenart des Speicherns 

und Verarbeitens von Daten wird vom Schutzbereich des Art. 13 GG nicht umfasst.  

Artikel 13 GG betrifft die räumliche Sphäre, deren Schutz der Einzelne zur freien Entfaltung 

seiner Persönlichkeit als Achtungsanspruch seiner Menschenwürde bedarf. Artikel 13 GG 

betrifft hingegen nicht die „digitale (Speicher-) Sphäre“ in Gestalt eines informationstechni-

schen Systems, der sich der Einzelne zur Entfaltung seiner Persönlichkeit bedient. Die Tat-

sache, dass einem informationstechnischen System auch keine geringere Bedeutung für das 

Allgemeine Persönlichkeitsrecht zukommt, wenn es außerhalb der Wohn-, Geschäfts- oder 

Betriebsräume verbracht und oder genutzt wird, zeigt auf, dass das Grundrecht auf Unver-

letzlichkeit der Wohnung in Bezug auf informationstechnische Systeme allenfalls einen lü-

ckenhaften Schutz des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts bietet.   

 

bb) Artikel 10 GG 

Das Fernmeldegeheimnis bzw. die Gewährleistung des Telekommunikationsgeheimnisses 

nach Artikel 10 GG eröffnet ebenfalls lediglich einen bloß lückenbehafteten Schutz im Hin-

blick auf die Nutzung informationstechnischer Systeme. Die Telekommunikationsfreiheit be-

inhaltet den Schutz des Telekommunikationsinhaltes in Bezug auf Telekommunikations-
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partner- ungeachtet des jeweils ausgewählten Telekommunikationsweges. Der Schutzbe-

reich reicht somit vom Versuch eines Kommunikationsaufbaus auf der einen Seite, bis hin 

zur Auswahl eines bestimmten Kommunikationspartners auf der anderen Seite. Geschützt 

werden die Kommunikationsinhalte betreffend einer bestimmten, hergestellten Kommunikati-

onsverbindung, sowie Häufigkeit und jeweilige (Verbindungs-) Art der Telekommunikation. In 

den Schutzbereich fällt jede unkörperliche Art der Informationsübermittlung.  

In Bezug auf die Nutzung informationstechnischer Systeme als Mittel zur Telekommunikation 

verhält es sich hinsichtlich des Schutzbereichs nicht anders. In den grundrechtlich gewähr-

leisteten Schutz fällt jede Art der Telekommunikation. Ob die Telekommunikation in concreto 

als E- Mailverkehr, als Internettelefonie („Voice over IP“) oder gleichzeitig zur Ton- auch eine 

Bildübertragung (etwa über den Dienstleister Skype) erfolgt, ist insoweit irrelevant. Hingegen 

schützt das Grundrecht der Telekommunikationsfreiheit nicht vor Eingriffen betreffend die 

Funktionen, welche spezifisch mit der Nutzung informationstechnischer Systeme einherge-

hen. Daten zu Telekommunikationsvorgängen, die unter Zuhilfenahme informationstechni-

scher Systeme geführt und von diesen gespeichert wurden, werden von dem Grundrechts-

schutz nicht umfasst. Der Schutzbereich betrifft im Hinblick auf solche Systeme lediglich den 

Telekommunikationsverkehr als solchen, also vom System als Startpunkt des Kommunikati-

onsvorganges bis hin zum die Telekommunikation empfangenden informationstechnischen 

System bzw. sonstigen Endgerät. Vorgänge, welche über „den Weg der Telekommunikation“ 

oder dessen Empfänger bzw. die Empfangsfunktion eines (informations-) technischen Gerä-

tes als solche hinausgehen, werden von der Telekommunikationsfreiheit nicht erfasst. Dem-

entsprechend bietet das Grundrecht keinen Schutz vor Eingriffen in alle Daten, die in Zusam-

menhang mit von informationstechnischen Systemen ausgehenden Kommunikationsvorgän-

gen gespeichert oder über den bloßen Empfang der Kommunikation hinaus verarbeitet wer-

den.  

 

Diese Datenbestände werden im Hinblick auf die daraus hervorgehende Erkenntnisreich-

weite allerdings regelmäßig einen Informationswert ausweisen, welcher deutlich über denje-

nigen des eigentlichen Kommunikationsinhaltes bzw. der beteiligten Kommunikationspartner 

hinausgeht. Denn soweit informationstechnische Systeme Daten schon für bzw. nach einem 

Aufbau von Telekommunikation (u.U. vom Nutzer unbemerkt) speichern, stehen sie in Zu-

sammenhang mit solchen Datenbeständen, die auf demselben System gespeichert werden, 

aber nichts mit Telekommunikation gemein haben. Diese Gemengelage von Daten mit und 

ohne Telekommunikationsbezug erlaubt Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Nutzers, 

denen in Hinsicht auf Art, Vielfalt und Menge der dort gespeicherten Daten keine Grenzen 

gesetzt sind. Besonders deutlich wird die auf Speichermedien hinterlegte Gemengelage von 
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telekommunikationsbezogenen Daten einerseits, und solchen, die mit einem Kommunikati-

onsvorgag nichts zu tun haben, hinsichtlich von Funktionen und/ oder sog. Applikationen 

(„Apps“), welche keine mit Telekommunikation in Zusammenhang stehende Funktion ermög-

lichen, aber dennoch auf dem informationstechnischen System hinterlegte Daten231 auslesen 

und nutzen. All diesen Datenbeständen kommt über Art. 10 GG kein Schutzstatus zu, ob-

wohl sie weitreichende Einblicke in das Nutzerverhalten und somit in die Persönlichkeit des 

Nutzers eröffnen.  

 

cc) Allgemeines Persönlichkeitsrecht und informationelle Selbstbestimmung  

Das aus Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG232 abgeleitete Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung wird der Eigenart informationstechnischer Systeme, jegliche Gerätenut-

zung im Wege der Speicherung des die Nutzung dokumentierenden Datenabbildes nachvoll-

ziehbar zu machen, ebenfalls nicht gerecht. Grundsätzlich ist zunächst hingegen festzuhal-

ten, dass das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dem Charakteristikum von 

Daten und damit auch demjenigen des diese Daten verarbeitenden und speichernden infor-

mationstechnischen Systems näher kommt, als die beiden vorgenannten Grundrechte aus 

Art. 13 und Art. 10 GG. Das Grundrecht schützt grundsätzlich Daten und nicht lediglich sol-

che, welche auf Telekommunikation zurückgehen oder erst im Rahmen von Wohnungsbetre-

tungen/ -durchsuchungen erhoben werden können. Gegenstand des grundrechtlichen 

Schutzbereichs sind alle personenbezogenen Daten, unabhängig ihres Aussagegehaltes 

über den Grundrechtsträger. Preisgabe und Verwendung personenbezogener Daten fallen 

allein in die Bestimmungshoheit des jeweils Betroffenen. Der Schutzbereich ist angesichts 

der Tatsache, dass nicht lediglich in Bezug auf den Aussagegehalt zur Persönlichkeit sen-

sible Daten erfasst werden, weitgehend.  

 

Dem Charakteristikum informationstechnischer Systeme wird er hingegen im Hinblick auf 

den technischen Fortschritt und den Stellenwert solcher Systeme in durch selben techni-

schen Fortschritt geprägtem Alltag und davon geprägter Lebensumwelt ebenfalls nicht ge-

                                                

231 Gedacht sei etwa an Daten von auf dem informationstechnischen System angelegten Telefonbü-
chern, gespeicherte Daten zu ein- und ausgehenden Telefonaten bzw. Textnachrichten (SMS) oder E-
Mailverkehr. Gedacht sei auch an Daten zu Benutzerkonten und -profilen in Bezug auf vom informati-
onstechnischen System aus genutzte soziale Netzwerke oder von Kurznachrichtendiensten. Ebenfalls 
sei insofern an den Zugriff auf Daten von an Informationstechnischen Systemen aktivierter Geolokali-
sationsfunktion zu denken.    

232 Zur Interdependenz von Würde und Freiheit, vgl. Luhmann, 2009, Seite 77.  
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recht: Charakteristisch für informationstechnische Systeme als Ergebnis technischen Fort-

schritts sind die Vielseitigkeit ihrer Anwendungsmöglichkeiten einerseits und das Potential 

vorgehaltener Datenverarbeitungs- bzw. Speicherkapazität auf kleinem Raum (in Form trag-

barer Geräte) andererseits. Diese Merkmale haben dazu geführt, wobei dem technischen 

Fortschritt insoweit keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen und die diesbezügliche Entwick-

lung weiter voranschreitet, dass informationstechnische Systeme den Alltag und die Leben-

sumwelt mit einer Reichweite und in einer Intensität durchdringen, die für den Einzelnen nur 

noch mit zunehmend großem Aufwand und unter Hinnahme von Einbußen an gesellschaftli-

cher Partizipation umgangen werden kann. Die Möglichkeiten, den technischen Fortschritt 

informationstechnischer Systeme und damit einhergehend deren Nutzungsbreite und An-

wendungsvielfalt ihrerseits zu umgehen, bringen, angesichts des Verbreitungsgrads solcher 

Systeme und der auf solchen vorgehaltenen Funktionen, die Notwendigkeit einher, Teilhabe-

möglichkeiten am Fortschritt aufzugeben.  

Andererseits bedeutet die Teilhabe an diesem technischen Fortschritt notwendigerweise die 

Preisgabe einer Fülle von Daten, welche mit der Anwendungsvielfalt solcher Systeme nicht 

nur korrespondiert, sondern, aufgrund der Verknüpfungsmöglichkeiten der Daten untereinan-

der und in kürzester Zeit- und zwar über die Grenzen einzelner Anwendungsmöglichkeiten/ 

Applikationen hinweg, diese bei weitem übersteigt. Die Fülle und Vielfalt der insoweit mit ei-

nander kombinierbaren Daten, geschweige denn die Ergebnisse solcher Kombinationen, 

führt für den einzelnen Betroffenen dazu, dass er Anzahl und Art der durch das informations-

technische System gespeicherten Daten nicht überschauen kann. Unter Berücksichtigung 

dessen, dass eine Vielzahl jener Daten unbemerkt gespeichert und verarbeitet wird, führt 

dies dazu, dass eine selbstbestimmte Entscheidung über Preisgabe oder Verwendung eines 

Datums schon mangels Kenntnis sowohl des jeweiligen Datums, als auch der Bedeutung 

desselbigen im Zusammenhang mit anderen Daten (-beständen) nicht mehr getroffen wer-

den kann.  

Die Eigenart informationstechnischer Systeme liegt somit in dem Spezifikum, dem Einzelnen 

eine selbstbestimmte Entscheidung zu Verwendung und Preisgabe personenbezogener In-

formationen  

- zum einen im Wege der Nutzung bestimmter Anwendungen (im Besonderen),  

- zum anderen im Wege der Nutzung informationstechnischer Systeme (im Allgemei-

nen)  
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unmöglich zu machen bzw. deutlich zu erschweren. Informationstechnische Systeme erwei-

sen sich im Hinblick auf Fülle und Vielfalt der dort zusammengeführten Informationen als 

Grund für das Erschwernis bzw. die Unmöglichkeit, Entscheidungen insofern zu treffen233.  

 

dd) Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG: Allgemeines Persönlichkeitsrecht und die Ge-
währung von Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme  

Es bedarf aufgrund dieser Informations- und Datenfülle, welche weitreichende Rückschlüsse 

auf die gesamte Persönlichkeit in einer Art eröffnet, die die Rekonstruktion eines vollständi-

gen Persönlichkeitsabbildes ermöglicht, eines dieser Problemlage gerecht werdenden 

Grundrechtsschutzes234. Insoweit antwortet das aus Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG abge-

leitete Grundrecht auf Gewährung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer 

Systeme auf den mit diesem technischen Fortschritt einhergehenden sozialen Wandel235. In 

den Schutzbereich des Grundrechts fallen alle informationstechnischen Systeme, welche 

nicht nur punktuell zu einer ganz bestimmten Anwendungsfunktion Daten speichern oder 

verarbeiten. Hinsichtlich informationstechnischer Systeme, die lediglich zu einem bestimmten 

Anwendungszweck Daten verarbeiten, speichern, gewährt das Grundrecht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung hinreichenden Grundrechtsschutz. „Das Grundrecht auf Gewährleis-

tung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme ist hingegen anzu-

wenden, wenn die Eingriffsermächtigung Systeme erfasst, die allein oder in ihren techni-

schen Vernetzungen personenbezogene Daten des Betroffenen in einem Umfang und in ei-

ner Vielfalt enthalten können, dass ein Zugriff auf das System es ermöglicht, einen Einblick 

in wesentliche Teile der Lebensgestaltung einer Person zu gewinnen oder gar ein aussage-

kräftiges Bild der Persönlichkeit zu erhalten“236.   

 

                                                

233 Unmöglichkeit zu entscheiden bedeutet nichts anderes als „Gefahr der Entdifferenzierung“, vgl. 
dazu Luhmann, 2009, Seite 23.   

234 „…weil jeder Wert Freiheit, nämlich Freiheit zur Wahl, schon voraussetzt“, Luhmann, 2009, Seite 
77.   

235 „Grundrechte dienen als eine unter vielen funktional äquivalenten Institutionen der…Sozial-
ordnung dazu, das Kommunikationswesen so zu ordnen, dass es im Großen und Ganzen für 
eine Differenzierung offen bleibt. Die Garantie von Freiheiten ist nichts anderes als eine Garan-
tie von Kommunikationsrechten…Gerade daraus ergibt sich…die Funktion der Grundrechte: 
Sie bezieht sich nicht auf die Herstellung der Differenzierung in relativ autonome Kommunikati-
onsstrukturen, sondern auf die Erhaltung der die Gesamtordnung konstituierenden Differenzie-
rungen gegenüber Gefährdungen, die aus den Systemtrennungen und den damit verbundenen 
wechselseitigen Abhängigkeiten entstehen“, Luhmann, 2009, Seite 23.    

236 BVerfG, Urteil 1 BvR 370/ 07 (Online- Durchsuchung), bei Juris unter Rn 185.    
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c) Das BKAG 1997 idF vom 25.12.2008- betroffene Grundrechte und Eingriffsin-
tensität 

Gegenstand der Entscheidung 1 BvR 966/ 09 des BVerfG (BKA- Gesetz) waren die Rege-

lungen  

- zu besonderen Mitteln der Datenerhebung (§ 20 g),  

- zum Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen (§ 20 h),  

- die Maßnahme der Rasterfahndung (§ 20 j),  

- des verdeckten Eingriffs in informationstechnische Systeme (§ 20 k),  

- der Telekommunikationsüberwachung (§ 20 l) und  

- der Erhebung von Telekommunikationsverkehrs- und Nutzungsdaten (§ 20 m).  

Die Eingriffsmaßnahmen betreffen die Grundrechte aus  

- Art 13 GG (in Bezug auf die Maßnahme aus § 20 h BKAG),  

- Art 10 GG (in Bezug auf §§ 20 l und 20 m BKAG), sowie   

- Art 2 Abs.1 iVm Art 1 Abs.1 GG (in Bezug auf § 20 g BKAG: Grundrecht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung; in Bezug auf § 20 k BKAG: Grundrecht auf Gewährleis-

tung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme).   

Alle von Gesetzes wegen vorgesehenen Maßnahmen sind solche einer heimlichen Datener-

hebung: Artikel 13 GG wird im Wege optischer und oder akustischer Überwachung von Woh-

nungen betroffen. Ebenso stellen die Grundrechte aus Artikel 10 und Artikel 2 Abs. 1 iVm  

Art. 1 Abs. 1 GG naturgemäß einen Bezug zum Kernbereich privater Lebensgestaltung her. 

Zwar fällt nicht jeder Telekommunikationsinhalt oder jedes auf einem informationstechni-

schen System gespeicherte Datum in jenen Kernbereich. Dies trifft ebenso wenig in Bezug 

auf jedes innerhalb von Wohnungen gesprochene Wort zu. Hingegen sind Telekommunikati-

onsmittel ebenso wie der private Rückzugsort eines Menschen prädestinierte Sphären bzw. 

Wege, auf bzw. in denen Gespräche solchen höchstpersönlichen Charakters bevorzugt ge-

führt werden. Was informationstechnische Systeme anbelangt trifft man insoweit weitgehend 

auf eine ähnliche Sachverhaltskonstellation.  

 

Ähnlich wie etwa bei Telefonaten oder bei in Wohnungen nicht öffentlich gesprochenen Wor-

ten steht auch nicht jedes auf einem informationstechnischen System gespeicherte Datum in 

einem Bezug zum Kernbereich privater Lebensgestaltung. Die Sachlage ist hingegen inso-

weit eine besondere, als die Vielfalt der Daten und die Dauer ihrer Speicherung den auf in-

formationstechnischen Systemen abgelegten Daten einen besonderen Stellenwert verleihen. 

Kein einziger auf einem informationstechnischen System vollzogener Nutzungsschritt hinter-

lässt auf einem solchen Gerät keine Datenspur. Die auf einem informationstechnischen Sys-

tem ausgeführten Nutzungsschritte lassen sich kleinteilig nachvollziehen. Dies vom ersten 
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bis zum letzten Nutzungstag des Gerätes. Soweit die Nutzungsdauer eines solchen Gerätes 

mindestens mehrere Monate, wenn nicht gar Jahre, in jedem Fall aber einen längeren Zeit-

raum beträgt, lassen sich detaillierte Persönlichkeitsprofile des jeweiligen Nutzers rückvoll-

ziehen. Zum Gesichtspunkt der Dauer möglicher Rekonstruktion addiert sich der Gesichts-

punkt, dass sich aus Perspektive des Nutzers zum Zeitpunkt der Nutzung weitgehend nicht 

absehen lässt, ob ein bestimmtes Datum höchstpersönlicher Natur ist und somit dem Kern-

bereich persönlicher Lebensgestaltung angehört oder nicht. Die zeitliche Asymmetrie, Ver-

setztheit der Speicherung eines bestimmten Datums zur Zeit der Nutzung im Gegensatz zum 

Auslesen eines gespeicherten Datums zur Zeit eines retrospektiven Nutzungsnachvollzugs 

hat zur Folge, dass auf dem System abgelegte Daten rückblickend einen Aussagegehalt er-

halten und in Zusammenhängen stehen, die zur Zeit der Nutzung als solche noch gar nicht 

absehbar waren. Ein zur Zeit der Nutzung belangloses bzw. belanglos erscheinendes Datum 

kann auf diesem Weg mit zunehmendem zeitlichem Abstand zunehmend datenschutzrele-

vante Bedeutung erhalten. Zu dieser Sachlage addiert sich die Tatsache, dass die Speiche-

rung von Daten anlässlich der Nutzung eines informationstechnischen Systems weitgehend 

unbemerkt und losgelöst von der mit dem System wahrgenommenen Nutzung erfolgt. Der 

Nutzer kann demnach keine eigene Entscheidung darüber treffen, ob er mit der Speicherung 

unbemerkt erhobener Daten einverstanden ist. Eingriffen in das Grundrecht auf Gewährleis-

tung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme ist aus diesen Grün-

den mindestens derselbe Intensitätsgrad beizumessen, wie solchen, die die Unverletzlichkeit 

von Wohnräumen betreffen.  

Die seitens des BKAG vorgesehenen Grundrechtseingriffe sind somit nicht nur heimlicher 

Natur, sondern wiegen besonders schwer237.    

  

3. Erwartung: Verhältnismäßigkeit intensiver Grundrechtseingriffe  

Soweit, wie vorstehend dargestellt, alle drei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

nicht nur heimliche Maßnahmen betreffen, sondern die von diesen Maßnahmen ausgelösten 

                                                

237 Vgl. zu diesen Einschätzungen insoweit, BVerfG, BKA- Gesetz, in der bei Juris veröffentlichten 
Fassung unter den Randnummern 179 f (zu Art. 13 GG), Rn 228 f (zu Art 10 GG) und Randziffer 209 f 
(zum Grundrecht auf Gewährleistung von Integrität und Vertraulichkeit  informationstechnischer Sys-
teme).    
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Grundrechtseingriffe allesamt schwer wiegen238, sind sie untereinander vergleichbar. Es las-

sen sich somit Gemeinsamkeiten der beim BVerfG insoweit vertretenen Rechtsansicht zur 

Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn an den Entscheidungen ablesen.  

a) Skizze gemeinsamer Beurteilungskriterien für Verhältnismäßigkeit  

aa) Gewicht des bedrohten Rechtsguts  

Das BVerfG vertritt in allen drei Entscheidungen die Ansicht, dass Eingriffsmaßnahmen von 

besonders schwerer Eingriffsintensität nur zum Schutz von Rechtsgütern besonderen (über-

ragenden) Gewichts verhältnismäßig sein können. Rechtsgüter eines solchen Gewichts sind 

in jedem Fall Leib, Leben und Freiheit einer Person, sowie der Bestand und die Sicherheit 

des Bundes oder eines Landes. Ein „uneingeschränkter Sachwertschutz“ wird durchgehend 

als kein Rechtsgut hinreichenden Gewichts beurteilt. Allerdings stellt der Schutz sachwertbe-

zogener Rechtsgüter, welche für die Grundlage menschlicher Existenz von Bedeutung sind, 

wie etwa „existenzsichernde öffentliche Versorgungseinrichtungen“, einen hinreichenden 

Eingriffsanlass dar239.  

 

bb) Tatsächliche Anhaltspunkte und Erfahrungswissen 

In allen drei Entscheidungen hält das BVerfG fest, dass Erfahrungswissen („Allgemeine Er-

fahrungssätze“) keine tatsächlichen Anhaltspunkte darstellen, welche die Annahme240 oder 

das Vorliegen einer konkreten Gefahr begründen könnten. Das schließt zwar nicht aus, dass 

Erfahrungswissen als Verständnis- bzw. Interpretationshilfe für die Bewertung gefahrgeneig-

ter Sachlagen herangezogen werden kann. Die Anwendung von Erfahrungswissen auf einen 

                                                

238 Soweit die Entscheidung zum BKA- Gesetz und zu § 20 g Abs. 1 BKAG (Besondere Mittel der Da-
tenerhebung- Überwachung außerhalb von Wohnräumen) das Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung betrifft und diesbezügliche Grundrechtseingriffe keine besonders schwer wiegende Ein-
griffsintensität zum Gegenstand haben, tritt die Entscheidung deutlich hinter die Entscheidungsge-
sichtspunkte zurück, welche schwer wiegende Grundrechtseingriffe betreffen. Bei der mit dem GG 
nicht vereinbaren Regelung des § 20 g Abs. 1 Nr. 2 BKAG dürfte es sich zudem um ein Redaktions-
versehen handeln. Die Regelung verhält sich zu einer selben Maßnahme, welche sowohl beim Vorlie-
gen einer konkreten Gefahr, als auch im Vorfeld einer konkreten Gefahr Anwendung finden soll- dies 
allerdings unter selben Eingriffsvoraussetzungen, was offensichtlich verfassungsrechtlich problema-
tisch erscheint. Dazu im Einzelnen, BVerfG, BKA- Gesetz, in der bei Juris veröffentlichten Fassung 
unter den Randziffern 162 f.      

239 Vgl. insoweit die Entscheidungen des BVerfG zum BKAG, in der bei Juris veröffentlichten Fassung 
unter Randziffer 108, zur Online- Durchsuchung, bei Juris unter Rn 229 und zur Rasterfahndung, bei 
Juris unter Rn 91.    

240 Im Hinblick auf eine Anscheinsgefahr.   
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konkreten Einzelfall entbehrt aber ohne das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte eines Ein-

zelfallbezuges und bleibt somit im Einzelfallbezug lediglich Vermutung241. In diesem Zusam-

menhang kann weder das Bestehen einer außenpolitischen Spannungslage242, noch ein fun-

damentalistisches Religionsverständnis243 einen tatsächlichen Anhaltspunkt für die Annahme 

bzw. das Vorliegen einer konkreten Gefahr begründen. Die Tatsache, dass derlei Umstände 

das Risiko einer Tatbegehung terroristischen Hintergrundes erhöhen, bleibt als Erfahrungs-

wissen zu vage, als dass es einen einzelfallbezogenen tatsächlichen Anhaltspunkt hergeben 

könnte. Dementsprechend kann Erfahrungswissen nicht in Angemessenheitserwägungen 

einfließen.  

 

cc) Unangemessenheit grundrechtsintensiver Eingriffe im Vorfeld konkreter Gefahr 
ohne Verdachtslage bzw. Gefahrenanhalt - Abgrenzung zur strategischen Kontrolle 
gemäß § 6 Abs.1 BNDG  

Im Hinblick auf die Erforderlichkeit des Vorliegens tatsächlicher Anhaltspunkte zur Annahme 

einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit hebt das BVerfG die Rechtswidrigkeit 

von Eingriffsmaßnahmen hervor, die  

- anhalts- und verdachtslose  

Sachverhalte zum Gegenstand von Ermittlungsmethoden erheben. Insoweit zieht es eine 

Parallele zu Aufgaben und Befugnissen des Bundesnachrichtendienstes und erachtet die im 

Rahmen der sog. strategischen Kontrolle erfolgende Fernmeldeaufklärung gemäß  

                                                

241 Deutlich: BVerfG, BKA- Gesetz, Juris Rn 112 bzw. BVerfG, Online- Durchsuchung, Juris Rn 232; 
nur „noch“ im Hinblick auf das grundsätzliche Erfordernis einzelfallbezogener tatsächlicher Anhalts-
punkte (statt vager Vermutungen), BVerfG, Rasterfahndung, Juris Rn 145.     

242 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 147, 160/ 161.  
Problematisch erscheint insoweit die Regelung des § 31 Abs.1 Satz 2, 2. Hs PolG NRW 2003, wel-
cher die Anwendbarkeit einer Rasterfahndung zur „Ermittlung eines Verdachts gegen Personen als 
mögliche Verursacher einer Gefahr sowie der Feststellung gefahrverstärkender Eigenschaften dieser 
Person“ vorsieht. Wo nicht einmal ein Verdacht insoweit besteht, als dieser erst einmal ermittelt wer-
den muss, dürfte kaum eine konkrete Gefahr vorliegen können. Schließlich reicht das Vorliegen tat-
sächlicher Anhaltspunkte dann nicht einmal für die Annahme eines Verdachtes, geschweige denn für 
die Annahme einer konkreten Gefahr. Unter solch einem Vorzeichen erscheint fraglich, ob die Rege-
lung vor dem Hintergrund der Entscheidung des BVerfG (Rasterfahndung) Bestand haben kann. Denn 
diese gibt gerade vor, dass eine Rasterfahndung nur bei Vorliegen einer konkreten Gefahr rechtmäßig 
sein kann. Die Regelung des § 31 Abs.1 PolG NRW 2003 erinnert im Hinblick auf die Verquickung von 
konkreter Gefahr (Abs. 1 Satz 1) und Verdacht (Abs. 1 Satz 2, 2. Hs) an die für verfassungswidrig be-
fundene Regelung des § 20 g Abs.1 Nr. 2 BKAG 2008, vgl. insoweit BVerfG, BKA- Gesetz, Juris, dort 
Rn 162- 165. 
 
Zur Vergleichbarkeit der polizeirechtlichen Fahndungsmaßnahme Rasterfahndung und der Fernmel-
deaufklärung (strategische Kontrolle) nach § 6 BNDG, vgl. BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 
132.             

243 BVerfG, BKA- Gesetz, Juris, dort Rn 113.  
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§ 6 Abs.1 BNDG, welche im Wege der Rasterung von Fernmeldeverkehren nach bestimmten 

Suchbegriffen erfolgt (vgl. § 6 Abs.2 BNDG), als im Bereich der inneren Sicherheit für stets 

verfassungswidrig. Einer solchen anhalts- und verdachtslosen Maßnahme fehle regelmäßig 

jeglicher tatsächliche Anhaltspunkt zur Annahme einer konkreten Gefahr bzw. zum zukünfti-

gen Entstehen einer konkreten Gefahr244. „Grundrechtseingreifende Ermittlungen ins Blaue 

hinein“245 lasse die Verfassung in Bezug auf die Innere Sicherheit nicht zu. Soweit die für den 

Bereich der inneren Sicherheit vorgesehene Maßnahme der Rasterfahndung auf die Erhe-

bung personenbezogener Daten gerichtet ist, stehe sie Maßnahmen nach § 6 BNDG zwar 

gleich. Ein wesentlicher Unterschied liege aber in der Natur der Rasterfahndung als Ver-

dachts- bzw. Verdächtigengewinnungseingriff. Die Rasterfahndung ziele- das ist ihr einziger 

Zweck-  auf die Ermittlung von Erkenntnissen zu Verdächtigen und von solchen Verdächti-

gen verursachten Verdachtslagen, ohne dass zuvor, d.h. bei Beginn der Maßnahme, eine 

Verdachtslage im Hinblick auf bestimmte Personen bestehe. Demgegenüber zielten die 

Maßnahmen nach § 6 BNDG in erster Linie nicht auf Verdächtigengewinnung, sondern auf 

sach- und nicht personenbezogene strategische Aufklärung (vgl. § 1 Abs. 2 BNDG: Erkennt-

nisse über das Ausland von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung)246. Die Maßnahme 

gestatte lediglich nachträglich eine Zweckänderung der Datenverwendung bei Erkenntnissen 

durch Zufallsfunde247.  

 

Demnach liege der Hauptunterscheid beider Rasterungsmaßnahmen im Zweck der Datener-

hebung. Die präventivpolizeiliche Rasterfahndung stehe unter der Zielsetzung, in verdachts-

losen Lagesituationen Verdächte und Verdachtsverantwortliche bzw. Verdächten nahe ste-

hende Personen zu ermitteln. Der Datenerhebungszweck von Maßnahmen nach  

§ 6 Abs. 1 BNDG liege demgegenüber in der Gewinnung von Erkenntnissen über das Aus-

land- ohne dass insoweit die Ermittlung potentieller Gefahrverursacher bzw. verdächtiger 

Personen im Vordergrund stehe. Die anhaltslose massenhafte Rasterung von Daten anhand 

von Suchbegriffen mit dem Erhebungszweck, Personen ausfindig zu machen, welche in Ver-

dacht stehen könnten (zukünftig eine polizeirechtlich relevante Gefahr zu verantworten), sei 

                                                

244 Vgl. dazu BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 131- 134, BVerfG, Online- Durchsuchung, Juris, 
dort Rn 237; allgemein gehalten insoweit, BVerfG, BKA- Gesetz, Juris, dort Rn 113.   

245 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 136.  

246 Vgl. insoweit auch Möstl, 1999, Seite 1396.   

247 Vgl. insoweit BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 132. Vgl. ebenfalls § 7 Artikel 10 Gesetz (G 
10) iVm § 33 Satz 2, 2. HS BNDG.   
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demnach gemäß der Rechtsprechung des BVerfG mit der Verfassung nicht in Einklang zu 

bringen.  

 

dd) Lernende und nicht lernende Erwartung: keine grundsätzliche Unangemessenheit 
grundrechtsintensiver Eingriffe im Vorfeld konkreter Gefahr   

aaa) Absolute Sicherheit, Verhältnismäßigkeit und die Ansicht des BVerfG   

Daran anschließend hebt das BVerfG in allen drei Entscheidungen hervor, dass der Gesetz-

geber von Verfassungs wegen nicht daran gehindert sei, Eingriffsschwellen zu entwickeln, 

welche sich vom hergebrachten polizeirechtlichen Gefahrenbegriff lösen. Es stünde der ge-

setzgeberischen Gewalt zum einen frei, zum anderen verpflichte die dem Staat aus der Ver-

fassung auferlegte Schutzpflicht gegenüber seinen Bürgern248 diesen gar dazu, neuartigen 

Risiken im Wege der Entwicklung neuer Eingriffsschwellen (lernend) zu begegnen, ohne 

dass ein solches per se Bedenken im Hinblick auf seine Verfassungsgemäßheit wecke249. 

Dies betreffe auch Maßnahmen, welche, schon ihrer Konzeption wegen, allein auf eine An-

wendung im Vorfeld konkreter Gefahr zielen. Im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz sei „lediglich“ erforderlich, dass der Gesetzgeber im Vorhinein Kriterien als Eingriffs-

schwelle festlege, aus denen sich eine Verantwortlichkeitsnähe der potentiell Verdächtigen 

                                                

248 Zur Schutzpflicht des Staates gegen terroristische Bestrebungen, vgl. BVerfG, Rasterfahndung, Ju-
ris, dort Rn 126.  

249 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 134/ 135, BVerfG, BKA- Gesetz, Juris, dort Rn 112, 
BVerfG, Online- Durchsuchung, Juris, dort Rn 224- 235. Vgl. insoweit  auch (mit Verweis auf das Um-
welt- und Technikrecht bzw. den Gesundheitsschutz) Papier, 2010, Seiten 805 f.   
Angemerkt sei in Bezug auf diese drei Entscheidungen, dass diejenigen zur Rasterfahndung und zum 
BKA- Gesetz ausdrücklich die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers und die sich daraus erge-
bende Freiheit benennen, neue Eingriffsschwellen jenseits des Begriffs konkreter Gefahr zu entwi-
ckeln. Voraussetzung für die Verfassungsgemäßheit einer solchen Neuentwicklung sei allerdings die 
Vorformulierung konkreter Kriterien aus denen sich tatsächliche Anhaltspunkte für das zukünftige Ent-
stehen einer konkreten Gefahr ergeben. Liege eine solche konkrete Absehbarkeit vor, sei der Gesetz-
geber auch nicht daran gehindert, die Maßnahme weit ins Vorfeld zu verlagern.   
Die Entscheidung des BVerfG zur Online- Durchsuchung formuliert denselben Grundsatz, stellt aller-
dings nicht die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers in den Vordergrund, sondern die Erfor-
derlichkeit des Vorliegens tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen bzw. Entstehen einer konkre-
ten Gefahr (BVerfG, aaO, bei Juris unter den Rn 229- 233). Dazu, wie diese Anhaltspunkte ausgestal-
tet sein müssen, lässt sich das BVerfG dort nicht weiter ein und eröffnet insoweit denjenigen gesetz-
geberischen Einschätzungsspielraum, den die beiden anderen Entscheidungen benennen. Die zur 
Formulierung neuer Eingriffsschwellen erforderlichen tatsächlichen Anhaltspunkte werden in den Ent-
scheidungen zur Rasterfahndung und zum BKA- Gesetz ihrerseits nur am Rande thematisiert.      
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zu einer Lage ergibt, aus welcher sich eine konkrete Gefahr entwickeln kann250. Dem Ge-

setzgeber stehe eine Neujustierung „der Balance zwischen Freiheit und Sicherheit“ zu, nicht 

hingegen eine „grundlegende Verschiebung der Gewichte“251.  

 

Ohne die Festlegung auf tatsächliche Anhaltspunkte zu Prognoseanforderungen, auf deren 

Grundlage eine Ermächtigungsnorm und mit dieser das Vorliegen eines Verdachts im Sinne 

einer Eingriffsschwelle hinreichend ausgestaltet, formuliert werden könne252, kämen im Vor-

feld zu konkreter Gefahr angewandte Grundrechtseingriffe einer „grundlegenden Verschie-

bung der Gewichte“ im Balanceverhältnis von Freiheit und Sicherheit gleich. Der gesetzge-

berische Verzicht auf die abstrakte Vorfestlegung tatsächlicher Anhaltspunkte für einen Ge-

fahrenverdacht hingegen mache jede Grundrechtsabwägung unmöglich253. Eine solche Ab-

wägung ist aber im Hinblick auf „die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit“, also für die 

Balance (Gesamtabwägung)  

- der Schwere des Eingriffs einerseits und  

- der den Eingriff rechtfertigenden Gründe andererseits,  

gerade notwendig254. Denn „das Grundgesetz enthält einen Auftrag zur Abwehr von Beein-

trächtigungen der Grundlagen der freiheitlichen demokratischen Ordnung (lediglich, Ergän-

zung des Verfassers) unter Einhaltung der Regeln des Rechtsstaats“255. Die „Regeln des 

Rechtsstaats“ hingegen sehen vor, allen Grundrechtspositionen einen weitest möglichen An-

wendungsraum zu gewährleisten. Die Regeln beinhalten demnach die Vorgabe, einander zur 

Abwägung gegenüberstehender Grundrechtspositionen dahingehend in Ausgleich zueinan-

der zu bringen, dass jedem der Grundrechte der größtmögliche Geltungsanspruch erhalten 

                                                

250 Womit heimliche Ermittlungsmaßnahmen problematisch werden dürften. Denn im Wege der Auf-
nahme solcher neu entwickelten Eingriffsschwellen in einen Gesetzestext werden gerade die darin 
entwickelten Eingriffsschwellen vorhersehbar und vor allem vermeidbar. Die im Wege der Normenklar-
heit und –bestimmtheit dann hergestellte Rechtssicherheit betrifft dann auch diejenige, die (potentiel-
len) Gefährdern/ Tätern zu Gute kommt- nämlich die behördlichen Eingriffsschwellen zu kennen und 
sich daran ausrichten, sprich: unterhalb der behördlichen Wahrnehmungsschwelle, unterhalb des Ra-
dars bleiben zu können. Die Maßnahme wäre dann auch keine heimliche mehr. Dies stellt die Geeig-
netheit der betreffenden Maßnahme in Frage.   

251 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 135.  

252 Vgl. dazu BVerfG, BKA- Gesetz, Juris, dort Rn 165.  

253 Vgl. dazu den vorstehenden Gliederungspunkt  A.3. f) bb) im II. Teil.   

254 Zum Verhältnismäßigkeitsbegriff vgl. BVerfG, Rasterfahndung, bei Juris Rn 88.  
Zum Grundsatz praktischer Konkordanz, vgl. etwa Bethge in Merten/ Papier, 2009, § 72, dort insbe-
sondere Rn 85.    

255 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 127.  
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bleibt und keines vollständig (und schon gar nicht: von vornherein) hinter das andere zurück-

tritt. „Das schließt…die Verfolgung des Zieles absoluter Sicherheit aus“256. Denn die Verfol-

gung absoluter Sicherheit setzt, des Absolutheitsanspruchs wegen, die Ungeteiltheit des Si-

cherheitsanspruchs257 und mit dieser Ungeteiltheit das vollständige Zurücktreten des zur Ab-

wägung gegenüber gestellten Grundrechts voraus. Ein absoluter Sicherheitsanspruch setzt 

demnach die absolute Vorrangstellung des bedrohten Schutzgutes gegenüber der durch ei-

nen (Gefahrenabwehr- bzw. Gefahrenerforschungs-) Eingriff beeinträchtigten Grundrechts-

position voraus.  

 

bbb) Absolute Sicherheit, Verhältnismäßigkeit und Systemtheorie    

Der absolute Sicherheitsanspruch widerspricht der systemtheoretischen Grundannahme, 

dass es Systeme258 und mit diesen Umwelten gibt, die es von den Ersteren zu unterscheiden 

gilt. In letzter Konsequenz widerspricht er der Annahme, dass es Information als solche gibt. 

Denn (nur) Information führt zu Informationsselektion und somit zu System/ Umwelt- Diffe-

renz, welche ihrerseits zum Ent- und Bestehen von Systemen führt259. Im Hinblick auf  

- Grundrechte als Regeln sozialen Miteinanders260 und  

- den Kommunikationsbegriff als Kern von Sozialität261  

widerspricht der absolute Sicherheitsanspruch dem systemtheoretischen Kommunikations-

verständnis und der insoweit formulierten Entscheidungstheorie262. Absolute Sicherheit ne-

giert nicht nur System/ Umwelt- Differenz und täuscht  

- Entdifferenzierung  

                                                

256 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 128.  

257 Zu Schutzpflichten des Staates und Abwehrrechten des Bürgers gegen den Staat, vgl. BVerfG, 
Rasterfahndung, Juris, dort Rn 129.  

258 „Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, dass es Systeme gibt“, Luhmann, 1987, Kapitel I, 
Abschnitt I, Satz 1.  

259 Vgl. zu Absolutheit und Fiktion bzw. Unterstellung die Gliederungspunkte Nr. 1. b) bzw. Nr. 1.c) aa) 
im III. Teil.  

260 Vgl. dazu Luhmann, 2009, Seiten 57- 72. Wir nehmen im Hinblick auf die gewählte Formulierung 
des „sozialen Miteinanders“ Anschluss an den aaO wiedergegebenen Gedankengang Niklas Luh-
manns. Ein Rückzug auf die juristische Vorgabe, dass es im Grundsatz keine Grundrechtsbindung 
zwischen Privaten gibt, griffe an dieser Stelle zu kurz.    

261 Vgl. dazu die Gliederungspunkte Nr. 4 und Nr. 7 a) cc) im III. Teil.  
Zum Zusammenhang von sozialer Ordnung und Kommunikationsfreiheit, vgl. Luhmann, 2009, Kapitel 
5.    

262 Siehe dazu den Gliederungspunkt Nr. 3 im III. Teil.  
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vor, sondern über die mit ihr einhergehende Negation der System/ Umwelt- Grenze wird 

auch Verstehen als (neben Information und Mitteilung) drittes Luhmannsches Kommunikati-

onsmerkmal263 negiert. Das Merkmal des Verstehens bildet aber nach Luhmanns Kommuni-

kationsverständnis gerade die Grenze zwischen System und Umwelt ab. Das Kommunikati-

onsmerkmal des Verstehens ist ein Grenzbegriff. An diesem Merkmal „projiziert“ bzw. „kata-

pultiert“ sich die System/ Umwelt- Grenze eines Bewusstseinssystems bzw. von Bewusst-

seinssystemen zur System/ Umwelt-Grenze sozialer Systeme „hoch“. Als Grenzbegriff bildet 

das Merkmal des Verstehens das Bindeglied zwischen der  

- Erwartung  

von Bewusstseinssystemen einerseits und der  

- Kommunikation  

von sozialen Systemen andererseits. Verstehen ist nicht nur von Bedeutung für das Ver-

ständnis der Autopoiesis des Bewusstseins, sondern im Zusammenhang mit dem Merkmal 

der Mitteilung konstitutiv für die Existenz sozialer Systeme.   

 

Die Negation der System/ Umwelt- Grenze zieht deshalb zwangsläufig die Negation von Ver-

stehen nach sich. Ohne Verstehen, keine nach Luhmann verstandene Kommunikation. Ohne 

Verstehen, keine Virtualisierung264 und keine darauf zurückgehende (lernende oder nicht ler-

nende) Erwartung265. Die mit einem absoluten Sicherheitsverständnis einhergehende Nega-

tion von System/ Umwelt- Differenz und die damit bedingte Negation von Verstehen als 

Grundlage systemtheoretisch verstandener Virtualisierung bedingt ebenfalls die Negation 

doppelter Kontingenz und mit dieser wiederum die Negation einander gegenüber stehender  

Erwartungen266 als Ursprung gesellschaftlicher (funktionaler) Differenzierung267.  

 

Im Hinblick auf die Negation von Information steht der absolute Sicherheitsbegriff darüber 

hinaus auch systemtheoretisch verstandener Zeit entgegen. Ihm zufolge dürfte es Zeit gar 

                                                

263 Vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 1 c im III. Teil.  

264 Vgl. insoweit den Gliederungspunkt Nr. 1 c) cc) im III. Teil.  

265 Denn Erwartung setzt Verstehen voraus, vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 2 im III. Teil.    

266 Siehe den Gliederungspunkt Nr. 4 im III. Teil.  

267 Zum Zusammenhang von Erwartung, Erwartung von Erwartungen, doppelter Kontingenz und sozi-
aler Welt, vgl. Luhmann, Rechtssoziologie, 1987, etwa Seiten 32- 33.  
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nicht geben. Denn sowie erst Zeit Tatsächliches beobachtbar macht268, macht umgekehrt-  

das Eine bedingt das Andere- erst Tatsächliches Zeit beobachtbar. Ohne Information kann 

systemtheoretisch deshalb keine Zeit gedacht werden bzw. existieren269. Soweit der absolute 

Sicherheitsbegriff Zeit jede Grundlage nimmt, nimmt er insofern auch tatsächlichen Anhalts-

punkten im hier diskutierten Zusammenhang jede Grundlage- denn ohne Zeit kann es, mit 

Luhmann gedacht, auch keine Sachdimension geben und mit ihr kein Tatsächliches als sol-

ches. 

Insoweit bleibt sich der absolute Sicherheitsbegriff und bleiben sich mit ihm dessen Anhä-

nger treu, wenn sie Eingriffsmaßnahmen (wie im Fall der Rasterfahndung nach islamisti-

schen Schläfern oder der Online- Durchsuchung informationstechnischer Systeme) weder 

vom Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für die Annahme eines Gefahrenverdachts, noch 

das Vorliegen konkreter Gefahr vom Vorliegen entsprechender tatsächlicher Anhaltspunkte 

abhängig machen. Das ist als solches nur konsequent. Diese Konsequenz führt allerdings 

dazu, dass Abwägungsverhältnisse nicht gedacht und Abwägungen nicht durchgeführt wer-

den können, weil sich weder im angenommenen Verdacht, noch in der angenommenen kon-

kreten Gefahr, mangels tatsächlicher Anhaltspunkte, System/ Umwelt- Differenzierungen 

wiederfinden (können).           

 

ccc) Tatsächliche Anhaltspunkte: Ereignis und Erwartung  

Soweit im Rahmen einer Prognoseformulierung270 erst anhand tatsächlicher Anhaltspunkte 

überhaupt beobachtbar wird,  

- welche von einem Eingriff betroffenen Grundrechtspositionen (Abwehrfunktion der 

Grundrechte)  

- den von einem Gefahrenverdacht oder einer Gefahr betroffenen Schutzgütern 

(Schutzpflicht des Staates)  

gegenüber stehen, setzt jede Grundrechtsabwägung die Vorgabe tatsächlicher Anhalts-

punkte voraus. Erst diese Vorgabe ermöglicht die Vornahme einer Beobachtung und darauf-

hin einer Abwägung. In Bezug auf Vorfeldmaßnahmen zur Abwehr bzw. Erforschung (noch 

im Entstehen begriffener) konkreter Gefahren für die öffentliche Sicherheit formuliert das 

BVerfG insoweit  

                                                

268 „Erst Zeit macht Sachliches sichtbar“, vgl. dazu den Gliederungspunkt Nr. 7 a) bb) im III. Teil.  
Vgl. dazu ebenfalls den Gliederungspunkt Nr. 6 d im III. Teil („Keine sachliche ohne zeitliche Diffe-
renz“).  

269 Vgl. dazu die Gliederungspunkte Nr. 6 a und 6 d im III. Teil.   

270 Vgl. zu den Bedingungen von Prognose die Gliederungspunkte Nr. 6 d) bb) bzw. Nr. 8 b im III. Teil.  
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- einerseits die grundsätzliche Verfassungswidrigkeit von Maßnahmen, deren Eingriffs-

grundlage keine hinreichend ausgestalteten tatsächlichen Anhaltspunkte für die An-

nahme eines Gefahrenverdachts als Eingriffsschwelle vorsieht,  

- andererseits hält es fest, dass es dem Gesetzgeber nicht benommen ist, neuen Risi-

ken im Wege der Entwicklung neuer Eingriffsschwellen zu begegnen, sofern diese im 

Hinblick auf tatsächliche Anhaltspunkte eine Verdachtsprognose hinreichend konkret 

ausgestalten.  

Die Bewertung des BVerfG scheidet sich demnach (im Bereich der Inneren Sicherheit) an 

der Frage, ob eine Ermächtigungsgrundlage tatsächliche Anhaltspunkte als Eingriffsschwelle 

für die (prognostische) Annahme eines Gefahrenverdachts im Vorfeld konkreter Gefahr vor-

gibt oder nicht. Gibt das Recht solche tatsächlichen Anhaltspunkte hinreichend bestimmt vor, 

ist die Weiterentwicklung von Eingriffsschwellen im Sinne einer gesetzgeberischen Reaktion 

auf neu aufgekommene Risiken von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Entbehrt 

eine Eingriffsgrundlage entsprechend vorformulierter tatsächlicher Anhaltspunkte als Progno-

sevorgabe, sind auf jene Grundlage gestützte Vorfeldmaßnahmen verfassungswidrig. Die 

Frage, ob eine Ermächtigungsgrundlage verfassungsgemäß oder verfassungswidrig ist, be-

antworten insofern  

- tatsächliche Anhaltspunkte.  

 

Vor dem Hintergrund des Verfassungsrechts lässt sich insofern festhalten, dass eine Neufor-

mulierung von Eingriffsgrundlagen zur Erforschung und insofern auch Abwehr neuartiger Ri-

siken bei hinreichender Formulierung tatsächlicher Anhaltspunkte zur Bewältigung von Prog-

noseunsicherheiten dem Verfassungsrecht  

- entspricht.  

Das einfache Recht darf sich unter dieser Bedingung Veränderungen der sozialen Umwelt 

anpassen bzw. darf angepasst werden- es darf lernen. Im Hinblick auf die Schutzpflicht des 

Staates erwartet das Verfassungsrecht gar ein Lernen des (einfachen) Rechts271 (lernende 

                                                

271 Systemtheoretisch gesprochen: „Die Staatsbürokratie muss an ihren Grenzen auf Gefahren der 
Entdifferenzierung …achten…Auf diese Gefahr der Entdifferenzierung bezieht sich…die Funktion der 
Grundrechte. Grundrechte dienen…dazu, das Kommunikationswesen so zu ordnen, dass es im Gro-
ßen und Ganzen offen bleibt. Die Garantie von Freiheiten ist nichts anderes als eine Garantie von 
Kommunikationschancen…Grundrechte gewährleisten weder Freiheit, noch Würde. Das steht nicht in 
der Macht des Staates…Insoweit ist es sinnvoll Freiheit und Würde als vorstaatliche Rechtsgüter zu 
betrachten. Der geisteswissenschaftliche oder rechtsdogmatische Sinn derartiger Charakterisierungen 
als vorstaatlich, allmenschlich, naturrechtlich, nicht disponibel mag unklar und umstritten sein und blei-
ben. Die Funktion dieser Symbolik ist eindeutig. Sie interpretiert und veranschaulicht unausweichliche 
Folgeprobleme des Strukturprinzips unserer Sozialordnung, vor allem die Tatsache, dass die struk-
turelle Differenzierung der Sozialordnung Bedingung des Staates, nicht aber umgekehrt der 
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Erwartung).  

Hingegen lässt sich festhalten, dass das Fehlen tatsächlicher Anhaltspunkte zur Bewältigung 

von Prognoseunsicherheiten dem Verfassungsrecht  

- widerspricht.  

Das (einfache) Recht darf sich bei Fehlen dieser Bedingung Veränderungen der sozialen 

Umwelt nicht anpassen bzw. darf nicht angepasst werden- es darf nicht lernen.    

 

Am Vorliegen oder Nichtvorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte scheiden sich insoweit ler-

nende und nicht lernende Erwartung. Die Systemtheorie führt dies auf den Zusammenhang 

von Recht (Rechtstheorie) und Evolution (gesellschaftliche Evolution), sowie auf deren Bin-

deglied, den Erwartungs- und den diesem zugrunde liegenden Ereignisbegriff als Vorausset-

zung für System/ Umwelt- Differenz zurück: 

  

Über tatsächliche Anhaltspunkte wirkt Umwelt (Komplexität) auf System (Kontingenz) zurück.  

- Insoweit wirken tatsächliche Anhaltspunkte als Ereignisse.  

In Kontingenz überführte tatsächliche Anhaltspunkte (Systemkomplexität) vermitteln Be-

obachtung und somit Vorstellungen von Umwelt (Umweltkomplexität).  

- Insoweit wirken tatsächliche Anhaltspunkte als Erwartungen.  

 

Tatsächliche Anhaltspunkte wirken somit in zweierlei Richtung. Sie wirken  

- auf Systeme (Ereignis)  

und  

- auf Umwelt (Erwartung) ein.  

                                                

Staat Entscheidungsinstanz für die Wahl des Strukturprinzips ist“ (Hervorhebung durch den Ver-
fasser; Luhmann, 2009, Seiten 23, 72)- „Strukturfragen, und mit ihnen Rechtsfragen, sind deshalb 
der Schlüssel für System/ Umwelt- Beziehungen…Das Recht muss demnach als eine Struktur ge-
sehen werden, die Grenzen…des Gesellschaftssystems definiert…das Recht ist als Struktur unent-
behrlich, weil ohne kongruente Generalisierungen normativer Verhaltenserwartungen Menschen sich 
nicht aneinander orientieren, ihre Erwartungen nicht erwarten können. Und diese Struktur muss auf 
der Ebene der Gesellschaft selbst institutionalisiert sein, weil nur hier ins Voraussetzungslose gebaut 
werden kann und jene Einrichtungen geschaffen werden können, die für andere Sozialsysteme die 
Umwelt domestizieren. Sie wandelt sich deshalb mit der Evolution gesellschaftlicher Komplexi-
tät“ (Hervorhebungen durch den Verfasser; Luhmann, 1987, Seiten 133/ 134).   
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Beide Wirkrichtungen pointieren ein Grenzverhältnis, die Grenze zwischen System und Um-

welt. An ihnen entfacht sich nicht nur System/ Umwelt-Differenz, sondern auch gesellschaftli-

che Differenzierung (Kontingenz) und gesellschaftliche Evolution (Komplexität). Und sofern 

gesellschaftliche Differenzierung auf Kontingenz (Systemkomplexität) zurückgeht, geht auch 

Recht als Struktur gesellschaftlicher Differenzierung auf Kontingenz zurück. Am Recht „spie-

geln“ sich deswegen nicht nur Begrenzungen und Möglichkeiten von Kontingenzentwicklung, 

sondern auch Grenzen und Möglichkeiten rechtlicher Entwicklung. Jeweils beide Elemente, 

ob Begrenzung und Möglichkeit, ob Kontingenz und Komplexität oder Erwartung und Ereig-

nis, setzen tatsächliche Anhaltspunkte voraus.       

                   

b) Tatsächliche Anhaltspunkte und Vertraulichkeitserwartung: Erwartung als 
Grundlage für die rechtliche Beurteilung sowohl der Eingriffsintensität, als 
auch der Angemessenheitsanforderungen  

Der Beschluss des BVerfG zur präventiv- polizeilichen Rasterfahndung nach sog. Schläfern 

stellt seinen Entscheidungsgründen die Feststellung voran, dass die verfassungsrechtliche 

Rechtsprechung Kriterien zur Einschätzung der Eingriffsintensität bestimmter Maßnahmen 

vor allem im Hinblick auf Art. 13 und Art. 10 GG entwickelt hat. Insoweit als diese Grund-

rechte eine spezielle Ausprägung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung 

aus Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG darstellen, sind die im Hinblick auf Art. 13 GG und  

Art. 10 GG entwickelten Beurteilungskriterien zur Einschätzung der Eingriffsintensität be-

stimmter polizeilicher Maßnahmen auch auf die Freiheitsgrundrechte aus Art. 2 Abs.1 iVm  

Art. 1 Abs.1 GG, also auch auf das Grundrecht informationeller Selbstbestimmung, zu über-

tragen. Für die Beurteilung der Eingriffsintensität solcher Maßnahmen sind im Wesentlichen 

entscheidend:  

- die Gestaltung der Einschreitschwelle für behördliches Handeln,  

- die Zahl der durch die Maßnahme betroffenen Personen, sowie  

- die individuelle Beeinträchtigung der Betroffenen im Übrigen272.  

Im Hinblick auf die individuelle Beeinträchtigung im Übrigen ist die Eingriffsintensität einer 

Maßnahme an den „Vertraulichkeitserwartungen“ des Betroffenen zu messen, mit denen die-

ser bestimmte Daten anlässlich ihrer Offenlegung belegt bzw. welche die Offenlegung be-

stimmter Daten begleiten273. Ein Eingriff ist demnach als besonders intensiv zu bewerten, 

                                                

272 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 94/ 95.  

273 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, Rn 98.   
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wenn Vertraulichkeitserwartungen unter Grundrechtsschutz stehen, wie dies etwa beim in-

nerhalb von Wohnungen (nicht öffentlich) gesprochenen Wort der Fall ist. Zwar sind die von 

einer Rasterfahndung betroffenen Daten in mancherlei Hinsicht nur von geringer persönli-

cher Relevanz. Neben Daten von höher einzuschätzender Persönlichkeitsrelevanz- etwa der 

Religionszugehörigkeit, rassischer und ethnischer Herkunft, Vereins- bzw. Verbandszugehö-

rigkeit (vgl. insoweit § 3 Abs. 9 BDSG)- ergibt sich die Besonderheit der Maßnahme Raster-

fahndung aus den Verknüpfungsmöglichkeiten von über eine Rasterung mittels elektroni-

scher Datenverarbeitung erhobener Daten. Jenseits solcher Datenbestände, die der von ei-

ner Rasterung Betroffene zuvor aus freien Stücken offenbart hat und entsprechend mit Ver-

traulichkeitserwartungen belegte, sticht die Rasterfahndung  

- durch Offenlegung von Informationen gegenüber dem Betroffenen unbekannten Stel-

len/ Personen und  

- durch die Erstellung von durch den Betroffenen nicht zu überblickenden Datenkombi-

nationen  

hervor. Beide Gesichtspunkte sind Folge dessen, dass die Rasterfahndung nur als heimliche 

Ermittlungsmaßnahme Erfolg versprechen kann. Unterstellte man die Veröffentlichung der 

für eine Rasterung erheblichen Persönlichkeitsmerkmale, würde die Maßnahme weitgehend 

vorhersehbar, auch gerade für diejenigen, denen mittels der Maßnahme auf die Schliche ge-

kommen werden soll. Dies würde die Geeignetheit der Maßnahme in Frage stellen.  

 

Mit den Vertraulichkeitserwartungen allerdings, mit welchen der Betroffene seine persönlich-

keitsbezogenen Daten anlässlich ihrer aus freien Stücken erfolgen Offenlegung belegte, kor-

respondieren keine entsprechenden Vertraulichkeitserwartungen in Bezug auf die im Rah-

men der Rasterung erhobenen oder (neu) erstellten Daten (-verknüpfungen). Denn die Ver-

traulichkeitserwartungen des Betroffenen können weder ihm unbekannte Personen/ Stellen 

betreffen, die im Rahmen der Rasterung erstmals Kenntnis von den Daten erlangen, noch 

können sie aus Datenkombinationen hervorgehende neue Daten betreffen, bei denen der 

Betroffene weder die in Kombination zueinander gestellten Daten als solche kennt, noch die 

daraus getroffenen Schlussfolgerungen.  

Im Hinblick insbesondere auf unüberschaubare Verknüpfungsmöglichkeiten von unüber-

schaubaren Datenmengen ist die Rasterfahndung deswegen in Bezug auf das Grundrecht 

informationeller Selbstbestimmung als Eingriffsmaßnahme von hoher Eingriffsintensität zu 
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bewerten274. Sie steht wegen der Verletzung der geschilderten Vertraulichkeitserwartung ei-

nem Eingriff in Art. 13 GG insoweit gleich, als auch solche Eingriffe in erster Linie durch den 

Bruch von Vertraulichkeitserwartungen imponieren. Die Fülle der Verknüpfungsmöglichkei-

ten, welche moderne elektronische Datenverarbeitung mit sich bringt, bedingt für den Be-

troffenen in Bezug auf Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eine 

vergleichbare Unabsehbarkeit von Informations- bzw. Datenerhebungen, wie dies im Rah-

men heimlicher Wohnraumüberwachungen akustischer und/ oder optischer Art der Fall ist. 

Auch diese Maßnahmen kennzeichnen sich dadurch, dass der Betroffene nicht weiß, welche 

Informationen/ Daten über ihn über welche Zeit hinweg, wann und in welcher Form erhoben 

und in Bezug zu einander gesetzt werden. Die Tatsache, dass die Überwachung im Fall des 

Art. 13 GG in Bezug auf eine schützenswerte räumliche Sphäre erfolgt, ist insoweit nur von 

zweitrangiger Bedeutung. Kennzeichnend sind in beiden Fällen die in einer Preisgabe offen 

gelegten, enttäuschten Vertraulichkeitserwartungen- unabhängig der Frage, ob diese Erwar-

tungen nur auf das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen über Offenlegung oder Ver-

heimlichung von Daten, oder ob diese Vertraulichkeitserwartungen zusätzlich auf den beson-

deren Schutz eines räumlichen Rückzugsortes zurückgehen275. Im Kern des entäußerten 

Vertrauens steht das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen, unabhängig der Frage,  

- ob dieses Vertrauen durch eine bestimmte räumliche Sphäre hervorgerufen bzw. be-

stärkt wird (Art. 13 GG), oder  

- ob die  betreffenden Daten gegenüber einer Vielzahl von verschiedenen Personen/ 

Stellen Preis gegeben wurden und erst eine Sammlung und Zusammenführung jener 

bei verschiedenen Adressaten vorliegenden Daten (-mengen) die Grundrechtsverlet-

zung in der maßgeblichen Intensität darstellt, wobei der Betroffene (vergeblich) auf 

die Nicht- Zusammenführung dieser Datenbestände vertraut (Art. 2 Abs.1 iVm Art 1 

Abs. 1 GG).   

 

Auf der einen Seite zieht das BVerfG somit im Hinblick auf die polizeiliche Maßnahme der 

Rasterfahndung und des damit einhergehenden Eingriffs in das Grundrecht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung eine Parallele zu Maßnahmen der Wohnraumüberwachung und lei-

tet in beiden Fällen die Intensität der Grundrechtseingriffe aus der Intensität der Verletzung 

von Vertraulichkeitserwartungen des von der Maßnahme Betroffenen ab. 

                                                

274 BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 102, 117.  

275 Zu stigmatisierenden Folgen für die von einer Rasterfahndung Betroffenen, vgl. BVerfG, Raster-
fahndung, Juris, dort Rn 107- 112.  
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Auf der anderen Seite leitet es aus derselben Verletzung von Vertraulichkeitserwartungen 

das Erfordernis ab, dass die Maßnahme der Rasterfahndung nicht in Bezug auf das Vorfeld 

von polizeirechtlich relevanter Gefahr angewandt werden darf, sondern die Maßnahme das 

Vorliegen einer konkreten Gefahr voraussetzt276. Die Verletzung von Vertraulichkeitserwar-

tungen des Grundrechtsbetroffenen wird somit zum maßgeblichen Kriterium nicht nur für die 

Beurteilung der  

- Eingriffsintensität,  

sondern auch für die Beurteilung der an eine Maßnahme zu stellenden  

- Verhältnismäßigkeitsanforderungen.     

Die Vertraulichkeitserwartungen des durch den Grundrechtseingriff Betroffenen können des-

wegen als Dreh- und Angelpunkt sowohl  

- für die Beurteilung der Eingriffsintensität einer Ermittlungsmaßnahme, als auch  

- für die Beurteilung der Angemessenheitsvoraussetzungen  

bezeichnet werden. Ihre Bedeutung kulminiert in gewisser Weise in der Statuierung des aus 

Art. 2 Abs.1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG abgeleiteten Grundrechts auf die Gewährung der Vertrau-

lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Insoweit ist die Entscheidung des 

BVerfG zur Online-Durchsuchung nach dem nordrhein- westfälischen Verfassungsschutzge-

setz vom 27.02.2008 nicht nur die logische Konsequenz aus der Entscheidung zur Raster-

fahndung vom 04.04.2006, sondern auch Antwort auf die technologische Entwicklung und  

soziale Bedeutung moderner Informations- und Datenverarbeitungs- bzw. Kommunikations-

technologie (IuK)277. Soweit die Maßnahmen der Rasterfahndung und des heimlichen Zu-

griffs auf informationstechnische Systeme Gegenstand auch der Entscheidung zum BKA- 

Gesetzes sind (§§ 20 j und 20 k BKAG 2008), bestätigt das BVerfG dort nur noch den bereits 

vorgegebenen Entwicklungsstand seiner Rechtsprechung und die dahinter stehende Bedeu-

tung des Erwartungsbegriffs.      

 

                                                

276 Zur Überleitung vom Gesichtspunkt „Eingriffsintensität“ zum Gesichtspunkt „Angemessenheitsvo-
raussetzung des Vorliegens einer konkreten Gefahr“, siehe BVerfG, Rasterfahndung, Juris, dort Rn 
122- 125, insbesondere Rn 125.     

277 Vgl. insoweit Luhmann, 2009, Seite 23.  
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Die vorliegende Arbeit soll den Erwartungsbegriff aus rechtlicher Perspektive (Vertraulich-

keitserwartung) in einen Zusammenhang zum systemtheoretischen Erwartungsbegriff stel-

len. Das setzt eine Auseinandersetzung mit der Luhmannschen Systemtheorie und dem ent-

sprechenden Kommunikationsverständnis voraus. Hiervon soll nachstehend die Rede sein.  
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III. Teil: Ereignis, Erwartung und Entdifferenzierung in Luhmanns 
Systemtheorie  

Entsprechend der Leitlinie der Untersuchung soll der Begriff der Erwartung am Modell des 

Luhmannschen Kommunikationsverständnisses herausgearbeitet werden. Luhmann versteht 

Kommunikation als Kombination der drei Komponenten  

- Information,  

- Mitteilung und  

- Verstehen278.  

Die Komponenten sind nicht getrennt voneinander zu begreifen, sondern bilden eine jeden 

Kommunikationsvorgang kennzeichnende drei- elementige Einheit. Diese Einheit kennzeich-

net nicht Kommunikation im Sinne eines durch einen einzigen Protagonisten279 geführten 

Vorgangs, sondern bindet alle an Kommunikation Beteiligten ein. Der Kommunikationsbegriff 

konstituiert und setzt zugleich ein Wechselverhältnis zwischen den (beiden) am Kommunika-

tionsvorgang beteiligten Protagonisten (Alter und Ego280) voraus. Ferner eröffnet, begründet 

er über (dieses Zwei- Personen- Wechselverhältnis hinausgreifende und) die Dritten zugäng-

liche Kommunikation soziale Systeme281. Kommunikation zielt insofern auf Spezifizität und 

                                                

278 „…Auch diese Überlegung lehrt, dass es bei Kommunikation nie um ein Geschehen mit zwei Se-
lektionspunkten geht- weder im Sinne der Übertragungsmetapher als Geben und Annehmen, noch im 
Sinne der Differenz von Information und Mitteilungsverhalten. Kommunikation kommt nur zustande, 
wenn diese zuletzt genannte Differenz beobachtet, zugemutet, verstanden (Hervorhebung durch den 
Verfasser) und der Wahl des Anschlussverhaltens zu Grunde gelegt wird…Wir gehen davon aus, 
dass drei Selektoren zur Synthese gebracht werden müssen, damit Kommunikation…zustande 
kommt. Die erste Bezeichnung meint die Selektivität der Information selbst, die zweite die Selektion 
der Mitteilung, die dritte die Erfolgserwartung, die Erwartung der Annahmeselektion…“, Luhmann, 
1987, Seite 196.       

279 Vgl. vorstehendes Stichwort der „Erfolgserwartung“; zur Abgrenzung von Wahrnehmung und Kom-
munikation, vgl. Luhmann, 1987, Seite 198 oben.   

280 „…Sozialität ist kein besonderer Fall von Handlung, sondern Handlung wird in sozialen Systemen 
über Kommunikation und Attribution konstituiert als Reduktion der Komplexität, als unerlässliche Selb-
stimplikation des Systems…Damit ist gemeint: Selbstreferenz auf der Ebene basaler Prozesse ist nur 
möglich, wenn mindestens zwei informationsverarbeitende Prozessoren vorhanden sind, die sich auf-
einander und übereinander auf sich selbst beziehen können. Selbstreferenz setzt also eine entspre-
chend diskontinuierliche Infrastruktur voraus…“, Luhmann, 1987, Seite 191.    

281 „…Die Selektion, die in der Kommunikation aktualisiert wird, konstituiert ihren eigenen Horizont 
(Hervorhebung durch den Verfasser); sie konstituiert das, was sie wählt schon als Selektion, nämlich 
als Information…“, Luhmann, 1987, Seite 194.  
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strukturelle Differenzierung282. Schließlich eröffnet der Luhmannsche Kommunikationsbegriff 

ein Zeitverständnis und- aufgrund der Begründung von Anschlussfähigkeit- einen offenen Er-

wartungshorizont.  

1.) Die Merkmale des Luhmannschen Kommunikationsbegriffs: Information, 
Mitteilung, Verstehen 

a) Alter und Ego- Mitteilungsabsender und Mitteilungsadressat 

Nach Luhmann stehen  

- Informationen  

und nicht die am Kommunikationsvorgang beteiligten Protagonisten am Ausgangspunkt ei-

nes jeden Kommunikationsvorganges283. Auf diese Weise wird der Kommunikationsbegriff in 

einen unmittelbaren Zusammenhang zum entscheidungswissenschaftlichen Handlungsbe-

griff gestellt284. Die im zwei- Personen- Verhältnis am Kommunikationsvorgang Beteiligten 

firmieren bei Luhmann als Alter und Ego, wobei die Bezeichnung der Protagonisten in umge-

kehrter Folge zum herkömmlichen Kommunikationsverständnis steht285. Dies bedeutet, dass 

dem den Kommunikationsvorgang auslösenden Beteiligten (dem Absender) die Bezeichnung 

Alter, dem den Kommunikationsvorgang entgegen nehmenden Beteiligten (dem Adressaten) 

die Bezeichnung Ego zugeordnet wird. Die Verteilung der verwandten Bezeichnungen steht 

somit quer zur äußeren Chronologie eines Mitteilungsvorganges. Das geht auf die Vorgänge 

im Kommunikationsverständnis zurück. Zur Einführung soll auf die Parteibezeichnungen Al-

ter und Ego zunächst verzichtet werden. Wir werden deswegen die Beteiligten für unsere 

                                                

282 „Dass Verstehen ein unerlässliches Moment des Zustandekommens von Kommunikation ist, hat für 
das Gesamtverständnis von Kommunikation eine sehr weittragende Bedeutung. Daraus folgt nämlich, 
dass Kommunikation nur als selbstreferentieller Prozess möglich ist (Hervorhebung durch den Verfas-
ser). Wenn auf eine kommunikative Handlung eine weitere Folgt, wird jeweils mit geprüft, ob die vo-
rausgehende Kommunikation verstanden worden ist…Der Test kann negativ ausfallen …Aber um dies 
zu ermöglichen …, muss ein Verstehenstest immer mitlaufen, so dass ein Teil der Aufmerksamkeit für 
Verstehenskontrolle abgezweigt wird…Annehmen und Ablehnen einer zugemuteten und verstande-
nen Selektion sind aber nicht Teil des kommunikativen Geschehens; es sind Anschlussakte…Die Ein-
heit der Kommunikation ist, in dynamischer Hinsicht gesehen, nichts weiter als Anschlussfähig-
keit…Einmal in Kommunikation verstrickt, kommt man nie wieder ins Paradies der einfachen Seelen 
zurück (auch nicht, wie Kleist hoffte, durch die Hintertür)…“, Luhmann, 1987, Seiten 198/ 204/ 207.      

283 „…Die Systemtheorie bricht mit diesem Ausgangspunkt und hat daher keine Verwendung für den 
Subjektbegriff. Sie ersetzt ihn durch den Begriff des selbstreferentiellen Systems…“, Luhmann, 1987, 
Seite 51.   

284 Luhmann, 1987, Seite 191.  
Zum Zusammenhang von Handlung und Entscheidung siehe auch Klein, 2013, Seite 81.  

285 Luhmann, 1987, Seite 195.  



E. Deutschmann                                                 Zur systemtheoretischen Deutung des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs  

 
136 

Darstellung zunächst schlicht als Person A (für Absender) und Person B (für Adressat) be-

zeichnen.   

 

b) Vom Subjekt aufs System: Information als Selektionszwang 

Unterstellt A wolle B eine Mitteilung machen, setzt dies notwendigerweise eine dieser Mittei-

lung vorausgehende und durch A geführte Auswahl eines Mitteilungsgegenstandes vo-

raus286. A ist demnach, soll der Mitteilungsinhalt auch noch so einfach gestrickt sein, ge-

zwungen, sich zunächst einmal eine Idee davon zu machen, welchen Inhalt er mitteilen 

möchte. Inhalte bestehen aus Informationen. A ist deswegen gehalten, zunächst aus einer 

unbestimmten, ihm zur Verfügung stehenden Anzahl von Informationen287 eine Auswahl und 

insofern eine Unterscheidung zu treffen. Er wird in einem ersten Schritt eine Differenzierung 

ihm überhaupt zur Verfügung stehender Informationen führen müssen. Andererseits wird er, 

in einem zweiten Schritt, differenzieren müssen288, welche Informationen mitgeteilt werden 

sollen. Erst in einem dritten Schritt kann A „aus seinem Bewusstsein heraustreten“289 und 

                                                

286 „Die Mitteilung muss die Information duplizieren, sie nämlich einerseits draußen lassen und sie an-
dererseits zur Mitteilung verwenden und ihr eine dafür geeignete Zweitform geben, zum Beispiel eine 
sprachliche (und eventuell lautliche, schriftliche, etc.) Form. Auf technische Probleme einer solchen 
Codierung gehen wir nicht näher ein. Soziologisch wichtig ist vor allem, dass auch dies eine Ausdiffe-
renzierung der Kommunikationsprozesse bewirkt. Ereignisse müssen nun in codierte und nichtco-
dierte unterschieden werden. Codierte Ereignisse wirken im Kommunikationsprozess als Information, 
nichtcodierte als Störung (Rauschen, noise)…“, Luhmann, 1987, Seite 197.  

287„Eine Information kommt immer dann zustande, wenn ein selektives Ereignis (externer oder interner 
Art) im System selektiv wirken, das heißt Systemzustände auswählen kann. Das setzt die Fähigkeit 
zur Orientierung an Differenzen (im Zugleich oder im Nebeneinander) voraus…>>A >bit< of Informa-
tion<< heißt es bei Bateson, >>is definable as a difference which makes a difference<<…Darin liegt 
eine immense Ausweitung möglicher Kausalitäten…Die Ausweitung geht in zwei Richtungen: Zum ei-
nen kann mit der Befähigung zur Informationsverarbeitung jetzt auch Nichtvorhandenes wirken; Feh-
ler, Nullwerte, Enttäuschungen gewinnen Kausalität, sofern sie im Schema einer Differenz erfasst wer-
den können. Zum anderen können nicht nur Ereignisse, sondern auch Bestände, Strukturen, Kontinui-
täten Kausalitäten anregen, sofern an ihnen Differenzen in Erfahrung gebracht werden können. Das 
Unverändertbleiben mag somit Ursache von Veränderungen werden…Mit all dem geht der Operati-
onsmodus selbstreferentieller Systeme zu Formen der Kausalität über, die ihn selbst einer zugriffssi-
chereren Außensteuerung weitgehend entziehen. Alle Wirkungen, die man von außen im System oder 
mit dem System erzielen will, setzen voraus, dass das System auch den Anstoß von außen als Infor-
mation, das heißt als Differenzerfahrung wahrnehmen und in sich in dieser Weise zur Wirkung bringen 
kann“, Luhmann, 1987, Seiten 68/ 69.  

288 Zum Begriff des Zwangs, siehe etwa weiter unten unter dem Gliederungspunkt Nr. 5 a) im III. Teil.   

289 „Unter Bewusstsein soll dabei nichts substanziell Vorhandenes verstanden werden (wozu Sprache 
uns ständig verführt), sondern lediglich der spezifische Operationsmodus psychischer Systeme“, Luh-
mann, 1987, Seite 355.   
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dem Adressaten B eine Mitteilung des zuvor ausdifferenzierten Inhaltes XY machen290. Vor 

diesem Hintergrund gibt die Information eine Selektion bekannt291.  

                                                

290 Aus diesem Verständnis von Information als Ergebnis einer Selektion lässt sich im Hinblick auf 
konkrete Gefahr und der insoweit anzustellenden Prognose einer hinreichenden Schadenswahr-
scheinlichkeit ableiten, dass Prognose, im Hinblick auf die vorstehend besprochenen Merkmale von 
Kommunikation, zwangsläufig zu einer Verengung des Blickwinkels sorgt:   
Prognose setzt- und zwar schon in jedem Einzelkopf- eine Auswahlentscheidung im Hinblick auf mög-
liche Sachverhaltsentwicklungen (Alternativen) voraus. Jede Alternative hat demnach Informations-
wert. Bereits diese (Auswahl-) Stufe erfordert deswegen eine Selektion etwaiger Alternativen. Sobald 
diese erste Selektion von Informationen im Hinblick auf Kommunikation Gegenstand einer Mitteilung 
werden soll, bedingt der Vorgang eine weitere Selektion, sprich: eine weitere Verengung des Blickwin-
kels findet statt. Denn Mitteilung setzt eine nochmalige Auswahl voraus, nämlich der Information, wel-
che aus dem Pool aufgenommener Informationen, mitgeteilt werden soll.  
 
Dieses „Problem“ einer Verengung des Blickwinkels akzentuiert sich, sobald an der (Prognose-) Kom-
munikation nur bzw. überwiegend Beteiligte mit selbem oder ähnlichem biografischen (kulturellen) 
Hintergrund teilnehmen. Denn dann verringert sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass einer der Betei-
ligten auf übergangene Informationsgesichtspunkte aufmerksam macht bzw. diese in den Aufmerk-
samkeitsfokus „zurückholt“.  
 
Ungerer und Morgenroth erwähnen die Grundlagen zu diesem Gesichtspunkt in Zusammenhang mit 
den Schlagworten des „Risikoprofils“ und der „Risikokonstruktion“: 
Das Risikoprofil eines Beteiligten lässt sich als biografisch-individueller Hintergrund des Betreffenden 
zusammenfassen. Es bezeichnet die  individuelle Zusammensetzung verschiedener „Informationshin-
tergründe“ (Ungerer/ Morgenroth, 2001, Seite 33) eines Menschen. Ungerer und Morgenroth unter-
scheiden  

- erfahrungsbasierte,  
- wissensbasierte und  
- ausbildungsbasierte  

Informationshintergründe. Das Risikoprofil hat somit Vergangenheitsbezug. Es beschreibt die Informa-
tionsbiografie eines Einzelnen, Ungerer/ Morgenroth, 2001, Seite 28. Zum Gesichtspunkt des Men-
schenbildes in diesem Zusammenhang, vgl. die kontroverse Einleitung Brüchers „Zur Erosion tradier-
ter Menschenbilder als Sprengsatz im Menschenwürde- und Menschenrechtsgedanken“, Brücher, 
Menschenbild II, 2004, Seiten 9, insbesondere S. 12 ff.   
 
Das Risikokonstrukt hingegen hat Zukunftsbezug. Dieses Merkmal bezeichnet die Projektion, die Vor-
stellung eines Risikos, welche sich ein Betroffener vor dem Hintergrund seines Risikoprofils von einer 
bestimmten Situation macht („perzeptive Filter- Determinierung“, Ungerer/ Morgenroth, ebenda, Seite 
33).  
 
Vor dem Hintergrund der hier erörterten „Information als Selektionszwang“ beschreibt das Risikoprofil 
dasjenige an Information, was ein an Kommunikation Beteiligter als Ausschnitt von „Welt“ auswählt- 
auch in seiner Neigung/ Tendenz, in selben/ ähnlichen Situationen fortwährend selbe/ ähnliche Infor-
mationen als Entscheidungsgrundlage auszuwählen. Die Risikokonstruktion beschreibt dasjenige an 
Information, was ein an Kommunikation Beteiligter vor dem Hintergrund seines Risikoprofils „in eine 
Mitteilung gibt“. Denn diese Informationen geben ein Abbild davon, welches „Bild“, welchen „Aus-
schnitt derjenige sich von der Welt macht“ und welche Risiken er in der Welt sieht - und übersieht.  
 

Soweit diese Bearbeitung anhand der luhmannschen Systemtheorie die Begrifflichkeiten des Risi-
koprofils und der Risikokonstruktion nachzuvollziehen vermag, soweit stimmt sie hingegen nicht, und 
zwar explizit nicht, mit der Ansicht Ungerer und Morgenroths überein, es sei ein „Idealzustand“ für ei-
nen Risikodialog erreicht, wenn die Dialogpartner über „weitgehend identische“ Risikokonstruktionen 
verfügten, siehe Ungerer/ Morgenroth, 2001, Seite 34. Weitgehend identische Risikokonstruktionen 
bedeuten weitgehend identische Risikoprofile. Und weitgehend identische Risikoprofile bedeuten weit-
gehend identische Informationshintergründe wissens-, ausbildungs- und erfahrungsbasierter Art. Weit-
gehend identische Informationshintergründe hingegen bedeuten ihrerseits, dass die Ausschnitte an 
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Für Luhmanns Verständnis der Vorgänge ist kennzeichnend, dass bereits auf dieser ersten 

Darstellungsebene allein die geführten Differenzierungen (Selektionen292) im Vordergrund 

stehen, die Parole also Differenz, nicht Identität lautet. Maßgebend sind nicht die Aspekte ei-

ner Information oder einer Mitteilung als solche, sondern die Differenzierung zwischen zur 

Verfügung stehender Information einerseits und dem daraus abgeschiedenen Mitteilungsge-

genstand andererseits293.  

 

Wurde der Mitteilungsinhalt erst einmal gegenüber dem Adressaten B entäußert, obliegt die-

sem seinerseits die Führung einer Differenz zwischen den im Mitteilungsgegenstand enthal-

tenen Informationen. Hierbei sei angemerkt, dass der Adressat B den Absender A, neben 

dem eigentlichen Mitteilungsgegenstand, ebenfalls als Gegenstand eines Mitteilungsverhal-

tens erfährt. Das bedeutet, dass die Anzahl der tatsächlich durch A an B mitgeteilten Infor-

mationen schon aus diesem Grund stets größer sein wird, als die seitens A selbständig einer 

Differenzierung zugeführte Anzahl von Informationen.  

 

Im weiteren Mitteilungsverlauf wird B nun seinerseits verschiedene Informationen herauszu-

arbeiten haben, um erst hierauf selbst eine Mitteilung gegenüber A treffen zu können. Auch 

                                                

Information, welche als „Ausschnitt von Welt“ eben Welt repräsentieren, ebenfalls weitgehend iden-
tisch sind- und zwar sowohl hinsichtlich der „in der Welt“ gesehenen, als auch der übersehenen Ge-
fahren, Risiken. Im Hinblick auf die Vermeidung des Übersehens von Gefahren bedeuten weitgehend 
identische Informationshintergründe dann nicht nur Uniformität und Übereinstimmung in der Vorstel-
lung dessen, was „Welt“ ausmachen soll, sondern auch Übereinstimmung darin, was übersehen wird.  
Weitgehend identische Risikoprofile setzen deshalb ideale Voraussetzungen für fortgesetztes Überse-
hen desjenigen, das übersehen wird, weil die Uniformität der Risikoprofile Uniformität der Risikokon-
struktionen bedingt und damit das, was die Einen als ungefährlich/ nicht riskant bewerten, nicht durch 
die Anderen- im Sinne eines Korrektivs in der Beurteilung- zurück in den Fokus der Aufmerksamkeit 
„geholt“ werden kann.  

291 Luhmann, 1987, Seite 103.  

292 „Außerdem ist Selektion selbst ein Zeitbegriff: sie steht bevor, ist erforderlich, wird dann vollzogen 
und ist dann geschehen. Selektion nimmt insofern Zeit in Anspruch, um sich in einer schon temporali-
sierten Umwelt zu behaupten. Selektion ist, könnte man sagen, die Dynamik der Komplexität“, Luh-
mann, 1987, Seiten 70/ 71.   

293 „…Schon die Differenz von Information und Mitteilungsverhalten eröffnet weitreichende Möglichkei-
ten der Analyse. Da beides sinnhafte Deutungen verlangt, gerät der Kommunikant Alter dadurch in ei-
nen Zwiespalt. Seinem Selbstverständnis bieten sich zwei Anknüpfungen, die nicht miteinander in 
Übereinstimmung zu bringen sind. Was Information betrifft, so muss er sich selbst als Teil der Sinn-
welt begreifen, in der Information richtig oder falsch ist, relevant ist, eine Mitteilung lohnt, verstanden 
werden kann. Als jemand der sie mitteilt muss er sich selbst die Freiheit zusprechen, dies zu tun oder 
nicht zu tun. In der einen Hinsicht muss er sich selbst als Teil wissbaren Weltwissens auffassen, denn 
die Information (sonst könnte er sie gar nicht handhaben) weist auf ihn zurück. In der anderen Hinsicht 
verfügt er über sich selbst als selbstreferentielles System…“, Luhmann, 1987, Seite 195.  
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insoweit erweist sich der Selektionshorizont des B stets um die mutmaßlich seitens A geführ-

ten, aber nicht mitgeteilten Differenzierungen reicher294. Die seitens B möglichen Differenzie-

rungen sind zum einen  

- optionsreicher,  

zum anderen  

- optionsärmer.  

Soweit B die tatsächlich seitens A mitgeteilte Information in den Blickpunkt nimmt, ergibt sich 

daraus eine Engführung der sinnvoll an jene Information anschließbaren Differenzierungen 

und Mitteilungen: Stichwort vorgegebene Themenauswahl295. Die seitens A gegenüber B im 

Wege der Mitteilung getroffene Auswahl an Informationen offenbart sich als Reduktion von 

Komplexität296 in dem Sinne, als unter Ausschluss von Vielem für B nur noch Bestimmtes für 

eine eigene Mitteilung ausdifferenziert und angeschlossen werden kann. Andererseits eröff-

net die seitens A dem B mitgeteilte Information diesem erst eine Möglichkeit, an diese Mittei-

lung anknüpfend, einen Mitteilungsbeitrag zu leisten, weil erst ein konkreter Mitteilungsge-

genstand (von A vermittelt) als Anknüpfungspunkt für eine Anschlussmitteilung herhalten 

kann. Die Tatsache, dass dem B ein solcher konkreter Anknüpfungspunkt zur Verfügung 

steht, ermöglicht das Aufziehen verschiedener Verweisungsmöglichkeiten, welche sich aus 

                                                

294 Horizont der Doppelselektivität: „…Die Konsequenzen für Selektion lassen sich unter zwei Ge-
sichtspunkten zusammenfassen: Erstens werden Selektionszusammenhänge in Einzelselektionen 
eingebaut, da jedes Ego auch als Alter seines Alter Ego fungiert und dies mitberücksichtigt…Die Trag-
weite dieses Einbaus von Selektionszusammenhängen in Selektionen ergibt sich, und das ist der 
zweite Gesichtspunkt, in ganz anderer Hinsicht: dass nämlich auch Selektionszusammenhänge sele-
giert werden können. Die Selektion wird doppeltselektiv: sie wählt unter den zur Wahl stehenden Mög-
lichkeiten diese (und nicht andere); und sie wählt einen Möglichkeitsbereich, ein >Woraus< der Selek-
tion, in dem erst sich eine bestimmbare Zahl von Alternativen mit deutlichen Tendenzen für bestimmte 
Optionen abzeichnet…“, Luhmann, 1987, Seite 188.      

295 „…Erwartung entsteht durch Einschränkung des Möglichkeitsspielraums. Sie ist letztlich nichts an-
deres als diese Einschränkung selbst. Das, was übrig bleibt, wird dann eben erwartet; ihm kommt ein 
Verdichtungsgewinn zugute. Dies ist an wahrnehmbaren Dingkonstellationen rasch plausibel zu ma-
chen; aber auch der Kommunikationsprozess schließt mit Themenwahl und Beiträgen zum Thema 
sehr rasch viel aus und begründet damit Erwartungen…Auch darin liegt eine wirkungsvolle Reduktion 
von Komplexität. Die Erwartungsbildung egalisiert eine Vielzahl höchst heterogener Geschehnisse auf 
den gemeinsamen Nenner der Erwartungsenttäuschung…Man kann dies durch Anpassung der Er-
wartung an die Enttäuschungslage…tun, oder genau gegenteilig durch das Festhalten der Erwartung 
trotz Enttäuschung und Insistieren auf erwartungsgemäßem Verhalten…“, Luhmann, 1987, Seite 397.      

296 Luhmann, 1987, Seite 103. 
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der übermittelten Information ergeben. Insoweit stellt sich die B übermittelte Information als 

Vervielfältigung von Komplexität und Anschlussmöglichkeiten dar297.  

      

c) Verstehen und Verstehenserwartung als Kernelement des Kommunikations-
begriffs298 

Anders verhält es sich im Hinblick auf die Fragestellung, ob B tatsächlich die durch A zum 

Mitteilungsgegenstand erhobene Information aufgrund des eigenen Differenzierungsvorgan-

ges als eigentlichen Mitteilungsgegenstand erkennt, also Übereinstimmung hinsichtlich der 

Informationsgehalte auf beiden Seiten besteht. Denn als drittes Merkmal des Kommunikati-

onsmodells setzt Verstehen nicht Konsens der am Vorgang Beteiligten hinsichtlich des 

(durch A) mitgeteilten und (durch B) ausdifferenzierten Informationsgehaltes voraus. An die 

                                                

297 „…Uns kommt es hier auf eine… Differenz an, die alle Verfeinerungen und Variierungen erst er-
möglicht: auf die Differenz von externen und internen Differenzierungen…Interne Differenzierungen 
(Systemdifferenzierungen) benutzen ein völlig anderes Verfahren. Während Umweltdifferenzierung 
sich auf die Erfordernisse der Beobachtung der Umwelt durch das System bezieht und dadurch stimu-
liert und zugleich limitiert wird, ergibt sich die interne Differenzierung aus dem Prozess der autopoieti-
schen Reproduktion. Der Zusammenhang von Reproduktion und Differenzierung wird einsichtig, wenn 
man Reproduktion nicht als identische oder fast identische Wiederholung des Gleichen …versteht, 
sondern als Neukonstituierung anschließender Ereignisse. Dann impliziert Reproduktion immer auch 
Reproduktion der Reproduktionsmöglichkeit…(vgl. auch den obigen Begriff der Doppelselektivität, 
Anm. des Verfassers)…Der Sachverhalt wird klarer, wenn man die reine Selbstreproduktion als bloße 
Fortsetzung des Lebens, der Bewusstheit, der Kommunikation unterscheidet von den Strukturen, mit 
deren Hilfe dies geschieht. Die Autopoiesis ist Quelle einer für das System unbestimmbaren Komplexi-
tät. Die Strukturen dienen der bestimmenden Reduktion und ermöglichen genau dadurch auch die Re-
produktion der Unbestimmtheit, die immer wieder am Bestimmen als Möglichkeitshorizont er-
scheint…“, Luhmann, 1987, Seiten 258, 298.             

298 Zum Zusammenhang von Verstehen und Erwartung, vgl. Luhmann, 1987, Seite 197 („Erfolgser-
wartung“). 
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Stelle eines Dingschemas299 tritt bei Luhmann ein Differenzschema, infolge dessen das Ver-

stehen nicht als Konsens herstellender Akt300 gemeinsamen Informationsverständnisses, 

sondern als Differenzierungsperpetuierung abgebildet wird. Kommunikation liegt demnach 

vor, sofern die mitgeteilte Differenzierung tatsächlich als Differenzierungsleistung erkannt 

                                                

299 „Üblicherweise bedient man sich hierbei (bei der Klärung des Kommunikationsbegriffs, Anm. d. 
Verfassers) der Metapher >Übertragung<. Man sagt, die Kommunikation übertrage Nachrichten oder 
Informationen vom Absender auf den Empfänger. Wir werden versuchen, ohne diese Metapher aus-
zukommen, denn sie würde uns mit problematischen Vorentscheidungen belasten. Die Übertragungs-
metapher ist unbrauchbar, weil sie zu viel Ontologie impliziert. Sie suggeriert, dass der Absender et-
was übergibt, was der Empfänger erhält. Das trifft schon deshalb nicht zu, weil der Absender nichts 
weggibt in dem Sinne, dass er selbst es verliert. Die gesamte Metaphorik des Besitzens, Habens, Ge-
bens, Erhaltens, die gesamte Dingmetaphorik ist ungeeignet für ein Verständnis von Kommunikation. 
Benutzt man sie, wird man verführt, sich vorzustellen, dass die übertragene Information für Absender 
und Empfänger dieselbe sei….Schließlich suggeriert die Übertragungsmetapher, dass Kommunikation 
ein zweistelliger Prozess sei, in dem der Absender dem Empfänger etwas mitteilt…“, Luhmann, 1987, 
Seiten 193/ 194.            

300 Annahme oder Ablehnung der Mitteilung bleiben beide möglich. Mitteilungen tragen den Akt, aus 
welchem Kommunikation entstehen kann. Mitteilungen sind aber keine Kommunikation. Dementspre-
chend gibt es, wenn überhaupt, einen anderen Zusammenhang zwischen  

- Häufigkeit und Anzahl von Mitteilungen einerseits  

und  

- zustande gekommener Kommunikation andererseits,  

als gemeinhin unterstellt. Die Unterscheidung von Mitteilung und Kommunikation legt die Grundlage 
für ein erhebliches Missverhältnis zwischen Mitteilungsgegenstand und Kommunikationsgegenstand 
offen. Dieser Gesichtspunkt dürfte etwa in Bezug auf das Thema der Transparenz von (Verwaltungs-) 
Handeln, von Handlungsmotivation, von Entscheidung und Entscheidungsgründen eine nicht unerheb-
liche Rolle spielen. Gemeinhin wird unter der Überschrift von Transparenz die Annahme bzw. Vermu-
tung unterbreitet, Mitteilungen würden dem Adressaten diejenige Erklärung kommunizieren, welche 
beim Absender als Mitteilungsgegenstand ausgewählt wurde. Die Berücksichtigung dessen, dass es 
sich bei Mitteilungs- und Kommunikationsgegenstand um unterschiedliche Gesichtspunkte handelt, 
welche in aller Regel unterschiedliche und nur selten dieselben sein werden, legt offen, dass der Ad-
ressat dem Mitteilungsgegenstand in aller Regel eine andere Information entnehmen wird, als dem 
Mitteilungsgegenstand entspricht. „Jede Mitteilung von Sinn erregt Gegensinn“. Insofern bedingt 
Transparenz nicht Transparenz und somit Sicherheit hinsichtlich dessen, um das es geht, sondern In-
transparenz und Unsicherheit (Unsicherheitsamplifikation), also das genaue Gegenteil der Transpa-
renz zugrunde gelegten Motivation eines verständlich- Machens, eines Erklärens, vgl. insoweit etwa 
Luhmann, 1987, Seite 204.   



E. Deutschmann                                                 Zur systemtheoretischen Deutung des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs  

 
142 

und an diese angeknüpft wird301. Soweit das Dingschema302 herkömmlicher Kommunikati-

onsverständnisse dem Schema einer Informationsübergabe303 folgt, steht für uns die Fortfüh-

rung (Perpetuierung) einer Differenz im Vordergrund304. Kommunikation im eigentlichen Sinn 

liegt demnach nur im Fall einer beim anderen Kommunikationspartner (B) sich fortsetzenden 

und an die Differenzierungsleistung des mitteilenden Partners (A) anschließenden Differen-

zierung vor.  

 

 

                                                

301 „…Von Kommunikation kann man, wie immer die technische Ausstattung des Prozesses aussehen 
mag, nur sprechen, wenn die Änderung des Zustandes von Komplex A mit einer Änderung des Zu-
standes von Komplex B korrespondiert, obwohl beide Komplexe andere Möglichkeiten der Zustands-
bestimmung hätten. Insoweit heißt Kommunizieren beschränken (sich selbst und den anderen unter 
Beschränkung setzen)…Die Mitteilung ist aber nichts weiter als ein Selektionsvorschlag, eine Anre-
gung…Entscheidend ist, dass die dritte Selektion sich auf eine Unterscheidung stützen kann, nämlich 
auf die Unterscheidung der Information von ihrer Mitteilung…Im Unterschied zu bloßer Wahrnehmung 
von informativen Ereignissen kommt Kommunikation nur dadurch zustande, dass Ego zwei Selektio-
nen unterscheidet und diese Differenz seinerseits handhaben kann …Begreift man Kommunikation als 
Synthese dieser drei Selektionen, als Einheit aus Information, Mitteilung und Verstehen, so ist Kom-
munikation realisiert, wenn und soweit das Verstehen zustande kommt…Als Veränderung des Zustan-
des des Empfängers wirkt Kommunikation wie eine Einschränkung: Sie schließt unbestimmte Belie-
bigkeit des jetzt noch Möglichen (Entropie) aus. In anderer Hinsicht weitet sie, und zwar gerade 
dadurch, Möglichkeiten aber auch aus…Die wichtigste Konsequenz dieser Analyse ist: dass Kommu-
nikation nicht direkt beobachtet, sondern nur erschlossen werden kann (Hervorhebung durch den Ver-
fasser)“, Luhmann, 1987, Seiten 66, 194, 203, 204, 212, 226.  

302 „…Entsprechend erschien das, was wir als Weltdimensionen vorstellen wollen, nämlich Sachlich-
keit (realitas), Zeitlichkeit und Sozialität, als eingeordnet in den Kosmos oder als Bewusstseinsstruktur 
des Subjekts. Mit dem Dingschema dominierte die Sachdimension das, was als >>Realität<< be-
schrieben werden konnte, und davon zeugen auch noch die Verlegenheiten des Subjekts, das sich 
herauszulösen sucht und sich dann doch immer wieder >>Verdinglichung<< vorzuwerfen hat…Das 
Dingschema (und entsprechend: die Auffassung der Welt als >>Realität<<) bietet aber nur eine ver-
einfachte Version der Sachdimension. Am Ding lassen sich deshalb entsprechende Erfahrungen sam-
meln und versuchsweise reproduzieren. In dieser Form geben Dinge handliche Anhaltspunkte für den 
Umgang mit Weltbezügen. Sie vertuschen aber auch, dass es stets und zwangsläufig zwei Horizonte 
sind, die an der sachlichen Konstitution… mitwirken“, Luhmann, 1987, Seiten 109, 115.   

303 „Sicherheitsexperten, aber auch alle die, die ihnen vorwerfen, nicht genügend für Sicherheit zu tun, 
sind Beobachter erster Ordnung. Sie glauben an Fakten; und wenn gestritten oder verhandelt wird, 
dann typisch aufgrund unterschiedlicher Interpretationen oder unterschiedlicher Ansprüche in Bezug 
auf dieselben Fakten…Man fordert mehr Information, bessere Information, klagt über Vorenthaltung 
von Information durch die, die andere daran hindern wollen, andere Interpretationen oder höhere An-
sprüche auf eine objektiv gegebene Faktenwelt zu projizieren. – So als ob es >Informationen< gäbe, 
die man haben bzw. nicht haben könne. Und wie gesagt: für den Beobachter erster Ordnung ist dies 
die reale Welt“, Luhmann, 1991, Seite 30.     

304 „…Aber für den Beobachter zweiter Ordnung liegt das Problem darin, dass etwas, was von ver-
schiedenen Beobachtern für Dasselbe gehalten wird, für sie ganz verschiedene Informationen er-
zeugt…Auf der Ebene erster Ordnung beobachten die Beteiligten einander als Objekte…Bei der Be-
obachtung zweiter Ordnung ist die primäre Frage, mit welchen Unterscheidungen der beobachtete Be-
obachter und wie er mit Hilfe dieser Unterscheidungen bezeichnet. Was ist für ihn wahrscheinlich oder 
unwahrscheinlich? Wo liegt für ihn die Katastrophenschwelle, die ihn risikoavers macht und sich jede 
quantitative Kalkulation ablehnen lässt?“, Luhmann, 1991, Seiten 30, 242- 243.      
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aa) Verstehen und Kontingenz- Plural des Möglichen und Singular des Aktuellen 

Soweit zuvor unter dem Gliederungspunkt b) der Gesichtspunkt angeschnitten wurde, dass 

der Mitteilende A dem Empfänger der Mitteilung B stets mehr Informationsgehalte vermittelt, 

als tatsächlich auf die Informationsselektion des A zurückgehen, setzt das Merkmal des Ver-

stehens diesen Aspekt unter Einbindung von B fort. Kennzeichnend für das dem Merkmal 

des Verstehens vorgelagerte Merkmal der Mitteilung war die der Mitteilung zugrunde lie-

gende Selektivität der Information. Wir erinnern, dass A ihm zur Hand stehende Informatio-

nen untereinander differenziert und erst in einem zweiten Schritt eine Entscheidung305 dar-

über zu treffen in der Lage war, welche entschiedene Information Gegenstand einer Mittei-

lung sein sollte. Diese Entscheidung traf A ausschließlich am Innenhorizont, weshalb nur als 

solche dort wahrgenommene Informationen306 Gegenstand von Differenzierungen sein konn-

ten. Nicht wahrgenommene Informationsstände, wir hatten oben die unbestimmbare Vielzahl 

von Umweltereignissen unter dem Gesichtspunkt der Komplexität angesprochen, können 

demzufolge nicht Eingang in Differenzierungsentscheidungen finden. Am Innenhorizont ist 

der Umstand der Existenz nicht wahrgenommener Informationen für A allerdings beobacht-

bar. Insbesondere auch solcher Informationen, deren Gegenstand A, im Hinblick auf die 

Nichtwahrnehmbarkeit der Wahrnehmung seiner selbst durch Dritte, selbst ist307. Vor diesem 

Hintergrund perpetuiert das Merkmal des Verstehens bei B die bei A entschiedene Differenz 

zur Umwelt samt der Unsicherheit, dass der Differenzierungsgegenstand bei B, auf einen In-

halt zurückgeführt, auch anders, unter Umständen sogar widersprüchlich, als bei A ausfallen 

kann308. Am Anfang der Arithmetik steht demnach die am Innenhorizont der Entscheidbarkeit 

                                                

305 Nebenbei sei an dieser Stelle bemerkt, dass auch Gusy das Wort Entscheidung als das Schlüssel-
wort des Risikodiskurses beurteilt, Gusy, 2004, Seite 151 (180). Wir teilen dessen Ansicht auch in Be-
zug auf die Diskussion des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs. Dieser Ansicht ist auch die ausführli-
che Auseinandersetzung mit Entscheidung geschuldet. Die Diskussion, wie Systeme ihre Elemente 
erneuern (Produktion/ Reproduktion), ist im Grunde eine Entscheidungsdiskussion.  
Zu den Begriffen der Entscheidung, der Alternative und des Einschluss des Ausgeschlossenen, vgl. 
Luhmann, 1993, Seite 287 (289).   

306 Zum Unterschied von Wahrnehmung (als vorstrukturiertem, implizitem bzw. „Regelwissen“- Stich-
wort: „Segmentierung“) und explizitem, also sprachlich zugänglichem Wissen, vgl. Beckers, 2012, Sei-
ten 45- 59.  

307 Zum Gesichtspunkt des Zwiespaltes, vgl. oben den Gliederungspunkt C. 3 im I. Teil.  

308 „Insoweit ist und bleibt auch Unsicherheit Strukturbedingung. Mit der Ausmerzung jeder Unsicher-
heit würde auch die Struktur sich selbst aufheben…Insofern entsteht mit Strukturbildung immer auch 
ein dazu nötiges Maß an Unsicherheit, und man wird, nicht ohne Schadenfreude, gerade an sicher-
heitsfanatischen Strukturbildungen wie Bürokratien und Rechtsordnungen feststellen können, wie mit 
der Zunahme der Bürokratisierung und Verrechtlichung sich auch Unsicherheit multipliziert…“, Luh-
mann, 1987 Seiten 390/ 391.  
Zu diesem Gesichtspunkt vgl. auch Wolf (unter Verweis auf Beck), 1988, Seite 164 (182): „In der Risi-
kogesellschaft bedeutet die Erweiterung des Wissens nicht notwendig einen linearen Zuwachs an Si-
cherheit oder auch nur eine Option auf verbesserte Gefahrenabwehr…Die zyklisch anschwellende 
Flut von Informationen über immer neue Gefahren lässt es im Unklaren, „ob sich die Risiken ver-
schärft haben oder nur der Blick auf sie“.        
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vorgenommene Differenzierung von Informationen, samt der Einsicht, dass jene Entscheid-

barkeit lediglich unterstellt, also  

- nur am Innenhorizont  

- als absolut  

registriert werden kann309. Jene Absolutheit stellt aufgrund der „Unerreichbarkeit“ des Unent-

schiedenen bzw. „Unerreichbarkeit“ des Unentscheidbaren310 (Umwelt) eine lediglich un-

terstellte und insoweit lediglich fiktive Absolutheit dar. Diese könnte inhaltlich umstandslos 

auch ganz anders ausfallen311.  

 

Die Differenz von Information und Mitteilung verdeckt die dieser Differenz zugrunde liegende  

- Fiktion einer Entscheidbarkeit  

nicht, sondern trägt sie weiter- perpetuiert sie. Beim Merkmal des Verstehens angelangt, 

kommt nach Luhmann Kommunikation nur dann zustande, wenn der Adressat B die Mittei-

lung als Form von beim Absender A entschiedenen Differenzen erkennt und insoweit auch 

die durch A geführte- nur der Entscheidbarkeit willen- fingierte Absolutheit durchblickt. Die 

Mitteilung ermöglicht B, auf das ihm durch A vorgeschlagene und von diesem zugrunde ge-

legte Verhältnis lediglich fiktiver Entscheidbarkeit sozusagen „hindurchzusehen“. Erst das als 

Informationsgehalt gewertete Erkennen des Umstandes, dass dem Moment der Entscheid-

barkeit  

- nur die Prämisse der Entscheidbarkeit  

- letztlich aber unentscheidbarer Verhältnisse  

                                                

309 Der zwischen Entscheidbarkeit und Unentscheidbarkeit bestehende Unterschied lässt sich auch als 
Differenz von Differenz und Identität bzw. als Differenz von Aktualität und Möglichkeitshorizont formu-
lieren, vgl. Luhmann, 1987, Seite 100.   

310 Zum Begriff der Unerreichbarkeit im Zusammenhang von Aktualität und Möglichkeit: „Um bei die-
sem Grad der Auflösung aller vorfindbaren Zeitsemantiken einen Ausgangspunkt zu finden, halten wir 
daran fest, dass alles, was geschieht, gleichzeitig geschieht. Das heißt auch: alles, was geschieht, ge-
schieht zum ersten und zum letzten Mal…In systemtheoretische Terminologie übersetzt, heißt dies, 
dass die Umwelt eines Systems immer gleichzeitig mit dem System besteht- und nie vorher oder 
nachher. Es kann daher auch nie passieren, dass die Umwelt in der Vergangenheit gleichsam stecken 
bleibt und die Gegenwart des Systems zur Zukunft der Umwelt wird (oder umgekehrt). Auf der einfa-
chen operativen Ebene spielt Zeit daher gar keine Rolle“, Luhmann, 1991, Seiten 42- 43.   

311 „…Es geht keineswegs um die alte Naivität des direkt- gemeinsamen Weltglaubens, sondern um 
einen Ausweg aus unlösbaren Kommunikationsverstrickungen. Die Welt der Beobachtungen zweiter 
Ordnung ist intransparent. Man gerät in immer neue Unterscheidungen von Unterscheidungen, die bei 
allem, was gedacht und gesagt wird, immer auch andere Seiten mitführen. So aufgeblasen ist die Welt 
eine riesige black box. Und gerade deshalb, wenn man dies erfahren hat und es auch dem anderen 
als Erfahrung unterstellen kann, mag es sich empfehlen, wenigstens einige Interaktionsstrukturen 
transparent zu machen und sich wieder mit einer Beobachtung erster Ordnung zu begnügen, >whiten-
ing the black box<…Man lernt ein zweites Mal Sprache…“, Luhmann, 1991, 245/ 246.  
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zugrunde liegt und die in der Differenzführung als absolut gesetzte Entscheidbarkeit lediglich 

Fiktion ist312, führt in letzter Konsequenz zum Verstehen einer Mitteilung. Verstehen setzt 

demnach die Einsicht sowohl in die Unentscheidbarkeit, als auch in die Notwendigkeit des-

sen Perpetuierung voraus.  

 

bb) Verstehen als notwendige Ego/ Alter- Umkehrung 

Nur unter dieser Voraussetzung leitet das Merkmal des Verstehens einen Vorgang ein, wel-

cher als Kommunikation bewertet werden kann. Das eigentliche, Kommunikation kennzeich-

nende Leistungsmerkmal des Verstehens ist somit beim 

- Adressaten der Mitteilung,  

zu verorten. Soweit der Kommunikationsbegriff als Einheit der Trias von Information, Mittei-

lung und Verstehen begriffen wird, hebt das Merkmal des Verstehens  

- ein separates System313  

im Sinne eines Kommunikationssystems samt eigener Systemumwelt aus der Taufe. Denn 

ob und wie verstanden wurde, lässt sich nur  

- rekursiv,  

                                                

312 Virtualisierung: „…Die Differenz von Aktualität und Möglichkeit erlaubt mithin eine zeitlich versetzte 
Handhabung und damit ein Prozessieren der jeweiligen Aktualität entlang von Möglichkeitsanzeigen. 
Sinn ist somit die Einheit von Aktualisierung und Virtualisierung, Reaktualisierung und Re-Virtualisie-
rung als ein sich selbst propellierender (durch Systeme konditionierbarer) Prozess…Es ist die Grund-
differenz von Aktualität und Möglichkeitshorizont, die es ermöglicht, Differenzen zwischen den offenen 
Möglichkeiten zu redifferenzieren; sie zu erfassen, zu typisieren, zu schematisieren und der dann fol-
genden Aktualisierung Informationswert abzugewinnen…denn Information ist nichts anderes als ein 
Ereignis, das eine Verknüpfung von Differenzen bewirkt…“, Luhmann, 1987, Seiten 100/ 112.  

313 „Eine der wichtigsten Konsequenzen des Übergangs zu einer Theorie selbstreferentieller Systeme 
betrifft die…Systemprozesse. Selbstreferenz heißt auf der Ebene der Elemente: dass diese sich durch 
Rückbezug auf sich selbst miteinander verhaken und dadurch Zusammenhänge bzw. Prozesse er-
möglichen. Dies kann jedoch nur bei hinreichender Gleichartigkeit der Elemente geschehen. Es kann 
deshalb, um dies an Extremfällen zu verdeutlichen, keine Systemeinheit von mechanischen und be-
wussten, von chemischen und sinnhaft- kommunikativen Operationen geben. Es gibt Maschinen, che-
mische Systeme, lebende Systeme, bewusste Systeme, sinnhaft kommunikative (soziale) Systeme; 
aber es gibt keine all dies zusammenfassenden Systemeinheiten. Der Mensch mag für sich selbst  
oder für Beobachter als Einheit erscheinen, aber er ist kein System. Erst recht kann aus einer Mehr-
heit von Menschen kein System gebildet werden. Bei solchen Annahmen würde übersehen, dass der 
Mensch das, was an ihm an physischen, chemischen, lebenden Prozessen abläuft, nicht einmal selbst 
beobachten kann. Seinem psychischen System ist sein Leben unzugänglich, es muss jucken, schmer-
zen, oder sonst wie auf sich aufmerksam machen, um eine andere Ebene der Systembildung, das Be-
wusstsein des psychischen Systems, zu Operationen zu reizen. Autopoietische Reproduktion ist mit-
hin auf eine hinreichende Homogenität der Systemoperationen angewiesen, und diese definiert die 
Einheit einer bestimmten Systemtypik“, Luhmann, 1987, Seiten 67-68.      
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d.h. unter Rückbezug auf die Mitteilung des Absenders bestimmen. Weil Verstehen nur unter 

Bezugnahme auf die vorangegangene Mitteilung des Absenders erfolgen kann, bindet der 

Kommunikationsbegriff nicht nur die drei Elemente der Information, der Mitteilung und des 

Verstehens zu einer Einheit, sondern ebenfalls die an jenem Vorgang beteiligten Protagonis-

ten314. Die zwischen jenen Protagonisten geführte Kommunikation bildet das Abbild eines ei-

genen Systems, welches selbst der jeweiligen Umwelt der Protagonisten zuzuordnen ist. Der 

Gesichtspunkt der Rekursion, also der Gesichtspunkt, dass die Begründung von sozialen 

Systemen vom Verstehen des Adressaten und nicht von der Mitteilung des Absenders ab-

hängt, bedingt die im Kommunikationsverständnis Luhmanns umgekehrte Bezeichnungs-

folge Alter- Ego (nicht: Ego- Alter). „Die Kommunikation wird sozusagen von hinten her er-

möglicht, gegenläufig zum Zeitablauf des Prozesses“315. Was als Einheit fungiert lässt sich 

nur  

- gegen die Zeit   

beobachten und auch wer an der Kommunikation beteiligt ist, lässt sich nur gegen die Zeit 

beobachten. Weil das Verstehen in der Reihenfolge der Elemente Information, Mitteilung, 

Verstehen den Abschluss eines Kommunikationsvorgangs bildet, gleichzeitig aber als Vo-

raussetzung für das Zustandekommen eines Kommunikationsvorgangs ausschlaggebend ist, 

der Endpunkt des Vorganges somit erst das Zustandekommen des Vorganges kennzeichnet 

(liegt überhaupt eine Einheit in Gestalt der Trias Information, Mitteilung und Verstehen vor?), 

kann nach systemtheoretischem Verständnis auch erst jener Endpunkt den Beginn von Kom-

munikation darstellen.  

- Systemtheoretisch verstandene steht somit herkömmlich verstandener Zeitfolge ent-

gegen:  

der Absender hat zwar den für die Entstehung einer Einheit aus Information, Mitteilung und 

Verstehen ersten Anlass gegeben, er hat die Mitteilung ausgelöst. Von ihm hing bzw. hängt 

                                                

314 „Man kann dies zusammenfassen in der These, dass Sprache die Ausdifferenzierung von Kommu-
nikationsprozessen aus einem (wie auch immer anspruchsvollen, komplexen) Wahrnehmungskontext 
ermöglicht. Erst durch Ausdifferenzierung von Kommunikationsprozessen kann es zur Ausdifferenzie-
rung sozialer Systeme kommen. Diese bestehen keineswegs nur aus sprachlicher Kommunikation; 
aber dass sie auf Grund sprachlicher Kommunikation ausdifferenziert sind, prägt alles, was an sozia-
lem Handeln, ja an sozialer Wahrnehmung sonst noch vorkommt… Ebenso wichtig ist, dass Sprache 
die Reflexivität des Kommunikationsprozesses sicherstellt und damit Selbststeuerung ermög-
licht…Sprache, Verbreitungsmedien und symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien sind mit-
hin Errungenschaften die, in Abhängigkeit voneinander, die Informationsverarbeitungsleistungen be-
gründen und steigern, die durch soziale Kommunikation erbracht werden können. Auf diese Weise 
produziert und reproduziert sich Gesellschaft als soziales System…“, Luhmann, 1987, Seiten 210, 
222/ 223.   

315 Luhmann, 1987, Seite 198.  
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aber nicht ab, ob Verstanden wurde und somit, ob Kommunikation letztlich vorliegt oder 

nicht.  

 

Mit der Feststellung, dass es in autopoietischen Systemen  

- kein wirklichkeitsgetreues Abbild von Umwelt  

geben kann, geht deswegen auch die Feststellung einher, dass es in autopoietischen Syste-

men auch  

- kein wirklichkeits- bzw. umweltgetreues Abbild von Zeitverhältnissen  

geben kann.  

 

Und dies gilt gerade auch in Zusammenhang mit Kommunikation und daran beteiligten psy-

chischen Systemen/ Protagonisten. Denn wir hatten Verstehen dahingehend definiert, dass 

von Verstehen nicht erst dann gesprochen werden kann, wenn Konsens vorliegt316, sondern 

erst dann, wenn eine System/Umwelt- Differenz gehandhabt wird, der Mitteilungsadressat 

demnach unterstellt, dass der Mitteilungsabsender eine solche Differenz handhabte und sei-

nerseits jene Differenz selbst handhabt- sich demnach jene System/Umwelt- Differenz per-

petuiert. Der Mitteilungsabsender steht unter realen Zeitbedingungen betrachtet zwar am Be-

ginn des Vorganges. Jener Beginn ist aber für die Beurteilung der Frage, ob Kommunikation 

vorliegt, nicht entscheidend. Die Einheit des Vorgangs schließt sich erst beim Mitteilungsad-

ressaten.  

 

cc) Verstehen und Virtualisierung- doppelte Kontingenz 

Die Bezeichnungsfolge verweist zudem darauf, dass dem Verstehen des Mitteilungsadressa-

ten die Unterstellung eines widersprüchlichen und fiktiven System/ Umwelt- Verhältnisses 

durch den Absender vorangeht. Dies leitet sich aus Luhmanns obiter dictum ab, seine Über-

legungen gehen davon aus, dass es Systeme gibt317:  Was als System fungiert, und was als 

Umwelt dem unmittelbaren Zugriff des Systems vorenthalten bleibt, entscheidet jedes Sys-

tem anhand der autopoietischen Reproduktion selbst. Soweit autopoietische Reproduktion 

eine Systemkonstitution ausschließlich anhand eigener Systemereignisse bedingt, die Unter-

scheidung von System und Umwelt demnach nur im Selbstkontakt mittels Produktion und 

                                                

316 Vgl. Luhmann, 1987, Seite 212.  

317 Luhmann, 1987, Seite 30.        
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Reproduktion systemeigener Elemente eines Systems erfolgen kann, bleibt ein Zugriff auf 

ein anderes System unmöglich. Das hat zur Folge, dass verschiedene Systeme für einander 

jeweils Umwelt sind. Das vorbenannte obiter dictum bedingt insoweit die Unterstellung, dass 

Systeme  

- nur als Differenz von System und Umwelt  

bestehen können und auch an einem Kommunikationsvorgang beteiligte psychische Sys-

teme Autopoiesis nur unter Handhabung bzw. Vervielfältigung ihrer System/ Umwelt- Grenze 

vollziehen. In Kommunikationszusammenhängen gedacht sind (psychische) Systeme des-

wegen nicht nur auf die Unterstellung angewiesen, dass auch andere (psychische) Systeme 

nach autopoietischem Prinzip „funktionieren“. Sie müssen ebenfalls unterstellen, dass Kom-

munikation auch seitens anderer, an Kommunikation teilhabender psychischer Systeme voll-

zogen wird, und zwar anhand der Differenz von Information, Mitteilung und Verstehen. In Be-

zug auf unsere beiden Protagonisten A und B bedeutet das Prinzip der Autopoiesis somit, 

dass A und B jeweils nur  

- in Selbstbezug  

- Fremdbezug  

herstellen können und beiden ein direkter Umweltkontakt vorenthalten bleibt. Weil jeder ei-

nen Fremdbezug nur im Selbstbezug herstellen kann, ist beiden die Annahme, dass der je-

weils Andere Fremdbezug herstellen kann, ebenfalls nur unter der Annahme möglich, dass 

auch diesem Anderen Fremdbezug nur in Verbindung mit Selbstbezug möglich ist. Dies läuft 

mit der Annahme/ Unterstellung gleich, dass es Systeme gibt und dass auch diese nach dem 

Grundsatz der Autopoiesis funktionieren.  

 

Betrachtet man diesen Gesichtspunkt unter autopoietischen Bedingungen zustande gekom-

mener Kommunikation von der Warte der jeweils an einem Kommunikationsvorgang beteilig-

ten Protagonisten aus, lässt sich nach dem nunmehr Aufgeworfenen nicht nur festhalten, 

dass Kommunikation nur rekursiv beobachtet werden und schon die Frage des Zustande-

kommens von Kommunikation überhaupt nur retrospektiv beurteilt werden kann. Vielmehr 

geht mit der Annahme,  

- dass auch andere (psychische) Systeme Autopoiesis nur in Gestalt ihrer System/ 

Umwelt- Grenze handhaben können und  

- dementsprechend auch Kommunikation nur unter Handhabung einer System/ Um-

welt- Grenze zustande kommen kann,  

auch die Annahme/ Unterstellung einher, dass   

- von Seiten anderer Systeme ebenfalls verstanden werden kann.  
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In Bezug auf das hier interessierende Thema der Kommunikation setzt das Prinzip der Auto-

poiesis insofern einen doppelten Vorgang einer Virtualisierung in Gang:  

- Die Frage, ob tatsächlich verstanden wurde und ob auf diesem Weg Kommunikation 

tatsächlich zustande kam, kann ausschließlich retrospektiv festgestellt bzw. beobach-

tet werden.  

- Die Frage, ob Kommunikation und auf diesem Weg Verstehen zustande kommen 

könnte, kann nur prospektiv unterstellt werden, weil der die Kommunikation ermög-

lichende Mitteilungsabsender diejenige Differenzierung, anhand welcher sich das Zu-

standekommen von Kommunikation beobachten lässt, selbst gar nicht führt, sondern 

dies auf Seiten des Mitteilungsadressaten geschieht, der Mitteilungsabsender sich 

vielmehr nur auf die vermeintliche Annahme zurückgeworfen sieht, dass er (besten-

falls) verstanden werden könnte.  

 

Die Trias der Kommunikationsmerkmale Information, Mitteilung, Verstehen bedingt somit 

nicht nur die Einheit eines Kommunikationssystems. Vielmehr entfaltet jene Trias eine (dop-

pelte) Virtualisierung der Verhältnisse (von Umweltapprehensionen) sowohl  

- (1. Ego) aus der Perspektive des Mitteilungsadressaten, als auch  

- (2. Alter) aus der Perspektive des Mitteilungsabsenders.  

 

Die Annahme, dass Verstanden werden wird, setzt andererseits die Unterstellung voraus, 

dass verstanden werden kann. Damit setzt auch eine Unterstellung ein, wie verstanden wer-

den könnte, wobei sich erst im Rückblick prüfen lässt, ob- wie erwartet- verstanden wurde. 

Der Gedanke, dass überhaupt verstanden werden kann, läuft deswegen auf  

- Verstehenserwartungen  

der an Kommunikation Beteiligten hinaus. Soweit Erwartungen erst im Nachhinein bestätigt 

oder verworfen werden können, setzen sie zwangsläufig auf eine (aufeinander Bezugneh-

mende) Fiktionalität von Verhältnissen.  

 

Jene Verhältnisse (um verschiedene Apprehensionen, um verschiedene Möglichkeiten des 

Verstehens) bilden am Innenhorizont des jeweils an Kommunikation beteiligten Systems 

(also mindestsens am Innenhorizont zweier beteiligter Systeme) fiktive, vorgestellte Umwelt-

möglichkeiten ab. Umweltmöglichkeiten deswegen, als auch an Kommunikation beteiligte 

Systeme, für das jeweils beobachtende System Bestandteile der Umwelt sind und Umwelt 

als solche mangels direkter Zugriffsmöglichkeit nur als bereits um Komplexität reduziertes,  
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- kontingentes318  

Verhältnis fingiert werden kann. Luhmann bezeichnet diesen Gesichtspunkt der Virtualisie-

rung deswegen, also weil sich dieser auf Adressaten- und Absender-, also auf beiden Seiten 

von an Kommunikation beteiligten Systemen abspielt (Interpenetration319), als  

- doppelte Kontingenz320.   

 

dd) Information, doppelte Kontingenz und Paradoxie 

Die Dinge stehen demnach in doppelter Hinsicht auf dem Kopf.  

Wirft man einen Blick auf die seitens eines Bewusstseinssystems zu führende Handhabung 

einer System/ Umwelt- Differenz, fällt ein zwiespältiges321 Verhältnis zwischen  

- entscheidbaren und  

- unentscheidbaren  

Relationen auf:  

Autopoietische Systeme sind selbstreferentielle Systeme. Sie konstituieren die Funktionsein-

heiten, aus denen sie bestehen, selbst. Funktionseinheiten werden innerhalb eines Systems, 

also am Innenhorizont, aus Relationen322 von der Umwelt zugehörigen Elementen einerseits 

und Systemelementen andererseits gebildet. Nur im Rahmen solcher Relationen erhalten 

Umweltelemente für die autopoietische Funktion von Systemen maßgeblichen Ereigniswert. 

Nur aufgrund von Relationen und daraus sich ergebendem Ereigniswert erhalten Umweltele-

mente Informationscharakter.  

- Die Information ist ein Ergebnis des Systems, nicht der Umwelt.  

Deswegen ergeben selbe Umweltelemente für verschiedene Systeme unterschiedliche Infor-

mationswerte323.  

                                                

318 Vgl. dazu Luhmann, 1987, Seite 152. 

319 Dazu näher unter dem Gliederungspunkt Nr. 1.c) gg) im III. Teil.   

320 „Wenn ein Ego ein Alter als alter Ego erlebt und in diesem Erlebniskontext handelt, weist jede Be-
stimmung, die Ego seinem Handeln gibt, auf sich selbst zurück. Sie wird durch Alter zurückgespiegelt, 
und dies nicht nur real, sondern auch in der Antizipation durch Ego, also in der Bestimmung selbst“, 
Luhmann, 1987, Seite 182. Vgl. insoweit auch Schulte, 1993, Seiten 107.   

321 Zum Begriff des Zwiespaltes, vgl. Luhmann, 1987, Seite 195.  

322 Luhmann, 1987, Seite 41.  

323 Zur Bedeutung von individuell unterschiedlichen kognitiven Schemata zum Aneignen (Lernen) von 
Wissen und zu Assimilation bzw. Akkommodation, vgl. (unter Verweis auf Piaget) Beckers, 2012, 
Seite 74.  
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Relationierungen setzen Systeme und Systeme setzen Relationen voraus. Insoweit unterlie-

gen Systeme auch der Voraussetzung unentscheidbarer Relationen: Soweit Systeme (nur) 

auf  

- System/ Umwelt- Differenz zurückgehen und  

- System/ Umwelt- Differenz in concreto nur aus Relationen zwischen System- und 

Umweltelementen bestehen,  

gehen Systeme auf entscheidbare Relationen zurück. Ansonsten könnten sie nicht bestehen. 

Das entspricht einer Entsubjektivierung von Entscheidung.  

Andererseits ist die Vorgabe, „dass es Systeme gibt“324, also die Vorgabe der Unentscheid-

barkeit darüber, dass es Systeme gibt und mit diesen die Vorgabe der Unentscheidbarkeit 

von System/ Umwelt- Differenz Voraussetzung für die Vornahme von Entscheidungen und 

somit Voraussetzung für spezifische Entscheidungen über System/ Umwelt- Differenz.  

Daraus ergibt sich, dass die Selbstreferenz325 von Systemen dasjenige als  

- unentscheidbar  

voraussetzt, was sie als  

- entscheidbar  

handhabt. Selbstreferenz ist ein paradoxes Phänomen326.  

 

Diese Paradoxie führt uns auf einen zu Anfangs aufgeworfenen Gesichtspunkt zurück, wel-

cher wie ein roter Faden die gesamte Systemtheorie Luhmanns durchzieht, nämlich denjeni-

gen des blinden Flecks. Dem Selbstverständnis von Alter „bieten sich zwei Anknüpfungen, 

die nicht miteinander in Übereinstimmung zu bringen sind. Was Information betrifft, so muss 

er sich selbst als Teil der (für ihn unentscheidbaren, Ergänzung des Verfassers) Sinnwelt be-

greifen, in der die Information richtig oder falsch ist, relevant ist, eine Mitteilung lohnt, ver-

standen werden kann. Als jemand, der sie mitteilt (Entscheidbarkeit, Ergänzung des Verfas-

sers), muss er sich selbst die Freiheit zusprechen, dies zu tun oder nicht zu tun. In der einen 

                                                

324 Luhmann, 1987, Seite 30. 

325 „Selbstreferenz heißt auf der Ebene der Elemente: dass diese sich durch Rückbezug auf sich 
selbst miteinander verhaken und dadurch Zusammenhänge bzw. Prozesse ermöglichen“, Luhmann, 
1987, Seite 67. 

326 „Das Konzept der selbstreferentiellen Geschlossenheit antwortet auf ein Problem, dass man…als 
systemtheoretisches Paradox bezeichnen könnte. Danach kann der Sinn eines Systems nur durch 
Bezug auf ein umfassenderes System geklärt werden, während das Begreifen dieses Systems ein 
Eingehen auf seine interne Differenzierung erfordert“, Luhmann, 1987, Seite 559.   
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Hinsicht (Gesichtspunkt: Unentscheidbarkeit, Anmerkung des Verfassers) muss er sich 

selbst als Teil des wissbaren Weltwissens auffassen, denn die Information (sonst könnte er 

sie selbst gar nicht handhaben, Anm. d. Verf.) weist auf ihn zurück. In der anderen Hinsicht 

(Gesichtspunkt: Entscheidbarkeit, Anm. d. Verf.) verfügt er über sich selbst als selbstreferen-

tielles System“327.  

Dies ist der Ursprung des sog. blinden Flecks in Luhmanns Systemtheorie328.  

 

ee) Information, Paradoxie und systemtheoretischer Weltbegriff 

Unentscheidbare Verhältnisse können keiner Differenzierung zugeführt werden, auch keiner 

System/ Umwelt- Differenzierung. Entscheidbar sind Verhältnisse nur als Kontingenzverhält-

nisse. Die durch den jeweils Mitteilenden lediglich unterstellte und auch nur unterstellbare 

(Paradoxie) Entscheidbarkeit von System/ Umwelt- Differenz geht davon aus, dass nur 

- unter Hinnahme eines (über sich selbst) unentscheidbaren Zustandes  

- Unterscheidungen getroffen werden können.  

Blendete man die oben angeschnittenen, paradox einander gegenüberstehenden Anknüp-

fungspunkte für Selbstreferenz aus, liefe dies auf die Ausblendung fiktionaler Verhältnisse, 

auf die Ausblendung lediglich als Fiktion möglicher Kontingenzverhältnisse hinaus. Der Para-

doxie ausmachende Tatbestand, dass für ein System unentscheidbare System/ Umwelt- 

Verhältnisse, gerade wegen der für das betreffende System maßgeblichen Unentscheidbar-

keit in Bezug auf andere Systeme hingegen Informationswert haben, weil sich selbe Verhält-

nisse dort unterscheiden lassen (Information setzt Entscheidung voraus), bliebe so unbe-

rücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung ließe dann außen vor, dass die beim Mitteilenden 

ausgeblendete Paradoxie selbstreferentieller Anknüpfungspunkte beim Mitteilungsadressa-

ten- aus dessen Sicht- ebenfalls besteht. Dabei bliebe auch unberücksichtigt, dass der Mit-

teilungsadressat den beim Mitteilungsabsender einer Kontingenzentscheidung entzogenen, 

selbstreferentiellen Anknüpfungspunkt (dort Unentscheidbarkeit) im Rahmen einer eigenen 

Kontingenzentscheidung als Informationswert einem eigenen Mitteilungsverhalten zugrunde 

legen kann329. Denn, was beim Einen Selbstreferenz, ist beim Anderen Fremdreferenz. Inso-

weit stellen sich für einen Mitteilungsabsender 

                                                

327 Luhmann, 1987, Seite 195.  

328 Vgl. dazu Schulte, 1993.  

329 „Schließlich muss mitberücksichtigt werden, dass die so generierte Kontingenzerfahrung weltwirk-
sam wird. Sie lässt sich nicht an Intersystembeziehungen festhalten, nicht auf das emergente soziale 
Handlungssystem beschränken, weil die black boxes sich wechselseitig in jeweils ihrer Umwelt als 
Systeme- mit- Umwelt erfahren und behandeln. Jede Seite kann unterscheiden zwischen ihrer Umwelt 
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- unentscheidbare Verhältnisse  

als beim Mitteilungsadressaten  

- entscheidbare Verhältnisse  

dar.  

Dies läuft mit der oben angeschnittenen Feststellung gleich, dass Systeme für einander Um-

weltbestandteile sind und ein System mit einem jeweils anderen in einem Komplexitätsver-

hältnis steht. Komplexität regt Systeme zu Komplexitätsreduktion an. Soweit es um Parado-

xie geht, kann aber kein System die zu seiner eigenen Autopoiesis in einem Paradox ste-

hende Komplexität, den eigenen systembedingten blinden Fleck reduzieren, denn dies hätte 

die Reduktion des betreffenden Systems selbst, den Stillstand von Autopoiesis zur Folge330. 

Dann würde ein System seinen Bezug zu einem umfassenderen System gerade um diesen 

Bezug (auch zu sich selbst) reduzieren. Für ein System sind eigene paradoxe Verhältnisse 

deswegen nicht als Komplexitätsverhältnisse handhabbar, das System müsste einen selbst-

referenziellen Anknüpfungspunkt als fremdreferentiellen handhaben, müsste sich als Umwelt 

handhaben und insoweit seine konstitutive System/ Umwelt- Differenz aufheben. Das würde  

jeden Autopoiesisvorgang unterbrechen.  

- Paradoxie lässt sich nicht um Komplexität reduzieren.   

 

Anders stellt sich dieser Sachverhalt für ein System dar, welches nicht seine eigene Parado-

xie, sondern Umwelt und insoweit paradoxe Verhältnisse anderer Systeme beobachtet. Zur 

Umweltkomplexität eines beobachtenden Systems gehören auch andere Systeme und inso-

fern auch deren Bezug zu einem umfassenderen System bzw. deren Bezug zu Umwelt- also 

auch deren blinder Fleck. Blinde Flecken beobachteter Systeme sind zumindest erschließ-

bar.    

 

                                                

bzw. der Welt schlechthin und Systemen- mit- Umwelt in ihrer Umwelt…Diese… Struktur der undurch-
sichtigen Systeme, die sich an einer Umwelt orientieren, in der Systeme vorkommen, zwingt dazu, die 
für jedes System konstitutive System/ Umwelt- Differenz zu unterscheiden von Beziehungen zwischen 
bestimmten Systemen…“, Luhmann, 1987, Seite 161.      

330 Zum Teuflischen dieses Gedankens, vgl. Brücher, Menschenbild II, 2004, Seiten 38- 39 („Wenn 
das Unbeobachtbare innerweltlich und damit dem im Prinzip Beobachtbaren zugeordnet ist, dann wer-
den Menschen getäuscht. Es findet die Dissimulation einer Paradoxie statt und daran hat niemand an-
deres Interesse als der Teufel bzw. teuflische Naturen“, dieselbe, ebenda, Seite 38).     
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Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten: Paradoxie generiert Distanz von Systemen zu 

sich selbst331. Die Selbstreferenz von Systemen kann nicht auf ihren eigenen blinden Fleck 

zugreifen ( Zwiespalt). Der eigene blinde Fleck bietet keinen Anschlusspunkt für Autopoie-

sis. Insoweit weisen Systeme (für sich selbst bzw. in Bezug ihres Verhältnisses zur Umwelt) 

keinen Informationswert aus. Andererseits ist dieser an einem beobachtenden System an 

sich selbst unbeobachtbare und deswegen unentscheidbare blinde Fleck- gerade deswegen- 

in Bezug auf ein beobachtetes System beobachtbar bzw. erschließbar. Was in puncto Selbs-

treferenz unbeobachtbar ist, ist in puncto Fremdreferenz- gerade deswegen- beobachtbar.  

- In Bezug auf Selbstreferenz generieren Paradoxien demnach unentscheidbare blinde 

Flecken332.  

- In Bezug auf Fremdreferenz generieren Paradoxien eine entscheidbare Einheit von 

System und Umwelt (Welt)333.  

Dies lässt sich auch dahingehend beschreiben, dass die Selbstreferenz von Systemen  

- die sie selbst begründende System/ Umwelt- Differenz nicht,  

sie hingegen  

- die andere Systeme begründende System/ Umwelt- Differenz  

sehr wohl beobachten können. Der Grund hierfür liegt im Unterschied zwischen Differenz 

und Einheit bzw. darin, dass  

- Differenz und Einheit  

                                                

331 Luhmann, 1987, Seiten 195, 597.  

332 Zu den Gesichtspunkten des blinden Flecks und der rekursiven Selbstbeobachtung in umfassende-
rem Bezug, vgl. Schulte, 1993, Seiten 237 ff („Die Gorgonen“).  

333 „Wir setzen den Weltbegriff hier als Begriff für die Sinneinheit der Differenz von System und Um-
welt ein und benutzen ihn damit als differenzlosen Letztbegriff. In diese Stellung gebracht, bezeichnet 
der Weltbegriff nicht eine (wie immer umfassende, totale) Sachgesamtheit, keine universitas rerum, 
die nicht differenzlos gedacht werden könnte. Ursprünglich und phänomenologisch erfasst ist die Welt 
als unfassbare Einheit gegeben. Durch Systembildung und relativ auf Systembildung wird sie be-
stimmbar als Einheit einer Differenz. In beiden Hinsichten gilt: der Weltbegriff bezeichnet eine Einheit, 
die nur für Sinnsysteme aktuell wird, die sich von ihrer Umwelt zu unterscheiden vermögen und da-
raufhin die Einheit dieser Differenz reflektieren als Einheit, die zwei Unendlichkeiten, die innere und 
die äußere, umfasst. Welt in diesem Sinne wird …durch die Differenz von System und Umwelt konsti-
tuiert. Sie ist Welt nach dem Sündenfall….Das mag auf den ersten Blick gekünstelt aussehen. Andere 
Weltbegriffe bieten aber auch nicht besonders vertrauenswürdige Züge. Vor allem aber gewinnen wir 
mit diesem Weltbegriff die Möglichkeit, Forschungen vorschlagen zu können, die die Semantik von 
<Welt> mit der sozialstrukturellen Entwicklung der Gesellschaft in Zusammenhang bringen…Es ist da-
ran zu erinnern, dass jedes Entweder/ Oder künstlich eingeführt werden muss über einen Untergrund, 
auf den es nicht zutrifft. Jede Differenz ist eine sich oktroyierende Differenz. Sie gewinnt ihre Operati-
onsfähigkeit, ihre Fähigkeit, Informationsgewinn zu stimulieren, durch den Ausschluss dritter Möglich-
keiten…Die Weltlogik kann… nur eine Logik des eingeschlossenen ausgeschlossenen Dritten sein“, 
Luhmann, 1987, Seiten 283, 284, 285.            
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genauso zwei verschiedene Seiten derselben Form sind, wie dies in Bezug auf  

- Selbstreferenz und Fremdreferenz  

der Fall ist. Die Differenz von  

- Unbeobachtbarkeit und Beobachtbarkeit  

korrespondiert deshalb mit dem Unterschied von  

- Differenz und Einheit.  

Differenz lässt sich auf Einheit, aber nicht auf Differenz anwenden. Anwendung von Differenz 

setzt (vorher) die Rekonstitution von Einheit, unter Umständen aus vorangegangener Diffe-

renz voraus.  

- Der ein System begründenden Differenz von System und Umwelt steht die Einheit 

von System und Umwelt anderer Systeme gegenüber.  

Soweit Differenz nicht auf Differenz, sondern nur auf Einheit anwendbar ist, können Systeme 

ihr Begründungsprinzip nicht auf sich selbst anwenden. Denn es gibt keine reine Selbstrefe-

renz. Insoweit stehen Systeme in einem paradoxen Verhältnis zu sich selbst.  

Soweit Differenz auf Einheit anwendbar ist, können Systeme ihr Begründungsprinzip auf Um-

welt und somit auf andere Systeme anwenden.  

- Insoweit entparadoxieren beobachtende Systeme blinde Flecken beobachteter Sys-

teme.  

Was „Welt“ ist, lässt sich nur deswegen beobachten, weil der Bezug des Beobachters zum 

Beobachteten sich nicht beobachten lässt: Entparadoxierung setzt Paradoxie voraus. Welt 

systemtheoretisch verstanden bedeutet deswegen zwangsläufig immer  

- nur bruchstückhaftes und ausschnittsweises  

Verständnis dessen, was Welt tatsächlich ist. Eben weil der Beobachtungsgegenstand auf 

die Beobachtung reagiert, was hingegen selber Beobachtung vorbehalten bleibt334.           

                                                

334 Womit einhergeht, dass gerade dann, wenn noch keine konkrete Gefahr vorliegt und Maßnahmen 
zur (endgültigen) Abwehr der Gefahr deswegen nicht angewandt werden können, Gefahren nicht los-
gelöst von ihrer Beobachtung/ Evaluierung beurteilt werden können. Die beschriebene Problematik 
um Paradoxie und Entparadoxierung betrifft daher genuin das Vorfeld zu konkreter Gefahr. Paradoxie 
und Entparadoxierung beschreiben ein Wechselwirkungsverhältnis von Beobachtung und Beobach-
tungsgegenstand und in sicherheitsrechtlichem Bezug die Wechselwirkung von Gefahrbeobachtung 
und Gefahr. Möglichst treffsichere Gefahrbeurteilung setzt deswegen in jedem Fall Beobachtung 
durch verschiedene Systeme voraus, zumindest aber möglichst geringe Implikation von Beobachter 
und Beobachtungsgegenstand. Darin dürfte der eigentliche „Standortvorteil“ des Trennungsgebotes 
liegen.  
Ausführlich zum Trennungsgebot, Frank Schafranek, Die Kompetenzverteilung zwischen Polizei- und 
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ff) Information (Welt), Paradoxie und Zeit 

Es trifft somit den Kern des Phänomens um blinde Flecken, den einen Mitteilungsvorgang 

auslösenden Kommunikationspartner nur unter Verweis auf den Mitteilungsempfänger zu be-

zeichnen. Das Bezeichnungsmuster Alter- Ego reflektiert insoweit ein umgekehrtes Bedin-

gungsverhältnis bereits beim Mitteilungsabsender. Er muss als erster die Unentscheidbarkeit 

in Bezug auf das ihn selbst kennzeichnende und insoweit exklusive335 Weltverhältnis als ent-

scheidbar behandeln und verwendet diese Bedingungsfolge so zu sagen unter umgekehrtem 

Vorzeichen: Unentscheidbar in diesem Sinne ist etwas nicht deswegen, weil es infolge vo-

rangehender Entscheidungen im Sinne einer Bedingungsfolge sich nicht weiter scheiden 

lässt. Unentscheidbarkeit bedeutet vielmehr eine Entscheidung hindernde Unzugänglichkeit. 

Eine Entscheidungsfolge kann erst gar nicht in Gang gesetzt werden. Entscheidbar ist etwas 

in diesem Sinne nur, weil Unentscheidbarkeit als Bedingung für Entscheidbarkeit vorausge-

setzt wird. In diesem Sinn spiegelt schon allein die Bezeichnungsstufe Alter sowohl ein dupli-

ziertes Weltverständnis336, als auch ein eigentümliches Zeitverständnis wider:  

 

Insoweit als Unentscheidbarkeit auf die autopoietische Eigenschaft von Bewusstseinssyste-

men als solche zurückgeht, Systeme gerade aufgrund der sie bildenden Autopoiesis daran 

gehindert sind, auf ihre Umweltposition zurückgreifen zu können (Paradoxie), sind auch Be-

wusstseinssysteme auf ständige Reproduktion der zur eigenen Herstellung verwandten Ele-

mente angewiesen337. Autopoiesis bedingt Geschlossenheit der selbstreferentiell rekursiven 

                                                

Verfassungsschutzbehörden in der Bundesrepublik Deutschland, erschienen im Shaker Verlag, 
Aachen, 2000.        

335 Exklusivität: „Die Besonderheit der Selbstbeobachtung hat einen anderen Grund: Das <Selbst> der 
Selbstreferenz muss sich selbst als unaustauschbar behandeln. Im Falle der Selbstbeobachtung muss 
es sich selbst mit dem Beobachteten identifizieren. In der cartesianischen Tradition werden die Chan-
cen dieser Lage herausgestellt; es wird betont, dass das Selbst eine privilegierte Position einnimmt, 
dass es einen besonderen Zugang zu sich selbst hat und dass daraus Erkenntnischancen resultieren, 
in die niemand sonst eintreten kann. Die Kehrseite aber ist: dass das Selbst in der Selbstbeobachtung 
zu Exklusivität gezwungen ist. Nur es selbst kann sich selbst beobachten. Alle Möglichkeiten sich 
durch Parallelblicke anderer zu vergewissern, entfallen. Es kann sich nicht am berauschenden Wein 
des Konsenses stärken. Es bleibt mit sich selbst allein. Höchste Gewissheit also und höchste Unge-
wissheit….“, Luhmann, 1982, Seite 622.      

336 „Double négation virtuelle“, Luhmann, 1982, Seite 603, unter Verweis auf Paul Valéry.   

337 „Die Geschlossenheit eines Sinnsystems lässt sich auf dieser Grundlage begreifen als, Kontrolle 
der eigenen Negationsmöglichkeiten bei Herstellung der eigenen Elemente…“, Luhmann, 1982, Seite 
603.  
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Vorgänge, Selektionen338. Autopoiesis ermöglicht gerade aufgrund jener Geschlossenheit 

Umweltoffenheit. „Selbstreferenz ist Korrelat des Komplexitätsausdrucks der Welt“ und „nir-

gendwo in der Welt kann deren Komplexität adäquat abgebildet, aufgearbeitet, kontrolliert 

werden, weil das diese Komplexität sogleich entsprechend steigern würde. Stattdessen bil-

det sich Selbstreferenz“339.  

 

Wenn aber Umweltkomplexität und Autopoiesis Gegensätze bilden und des Erstere seitens 

des Zweiteren nicht in Gänze abgebildet werden kann, können auch innerhalb der Umwelt 

repräsentierte Zeitverhältnisse nicht innerhalb autopoietischer Systeme repräsentiert werden. 

Soweit autopoietisch organisierte Systeme selbstreferentiell- rekursiv Elemente produzieren 

und reproduzieren (Kombination und Spezifikation bzw. Rekombination und Respizifika-

tion) und nur beim Fortgang dieses Prozesses Geschlossenheit und zugleich Umweltoffen-

heit hergestellt werden kann, generieren autopoietische Systeme anhand der eigenen produ-

zierten und reproduzierten Elemente  

- ein eigenes Zeitverhältnis  

und zwar als  

- Gegenverhältnis zu in der Umwelt abgebildeter Zeit  

bzw. zu einem in der Umwelt „vorhandenen“ Zeitverhältnis. Insoweit als autopoietische Sys-

teme gezwungen sind, Selbstreferenz zu führen und es keinen anderen Systemstatus gibt, 

als die Fortführung von Produktion und Reproduktion,  

- kennen selbstreferentielle Systeme nur gegenwärtige Zeitverhältnisse340.  

                                                

338 „Geht man von diesem Konzept aus, kann Individualität nichts anderes sein als die zirkuläre Ge-
schlossenheit dieser selbstreferentiellen Reproduktion. In der Reflexion (die ihrerseits ein  
Bewusstseinsprozess unter anderen ist, der nur gelegentlich aktualisiert wird) erscheint die Geschlos-
senheit als ein Sich- selbst- Voraussetzen des Bewusstseins. Es weiß, was es ist, nur dadurch, dass 
es weiß was es ist….Schon auf dieser Ebene basaler Operationen ist dann entschieden, dass das Be-
wusstsein nicht weiß, was es nicht weiß, nicht sieht, was es nicht sieht, nicht meint, was es nicht 
meint- und dass es für genau diese Negativität keine Entsprechung in der Umwelt gibt (Unentscheid-
barkeit, Anmerkung des Verfassers). Daher ist die Realität dem Bewusstsein nie als solche gegeben, 
sondern nur in der Weise, dass die Bewusstseinsoperationen sich selbst kontrollieren…“, Luhmann, 
1982, Seiten 357/ 358.   

339 Luhmann, 1982, Seite 602.  

340 Was nicht mit der Feststellung gleichgesetzt werden kann, die Existenz von Zukunft/ Zukünften und 
Vergangenheit/ Vergangenheiten innerhalb der Umwelt sei ausgeschlossen.  
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Sie müssen „sich selbst fortwährend erhalten und ersetzen“341. „Elemente müssen, da zeit-

gebunden, laufend erneuert werden; sonst würde das System aufhören zu existieren. Die 

Gegenwart entschwände in der Vergangenheit und Nichts würde folgen“342.  

 

Dies vorausgesetzt, können Zukunft und Vergangenheit zum einen lediglich  

- aus der Funktion eines bestimmten Autopoiesisvorgangs heraus, bzw.  

- in Bezug auf einen bestimmten Autopoiesisvorgang gedacht werden.  

Zum anderen können Zukunft und Vergangenheit nur als Gegensatz zur gegenwärtig geführ-

ten Systemoperation (Differenz) bestehen, und zwar als   

- gegenwärtige Zukunft und gegenwärtige Vergangenheit343.  

 

Daran müssen sich auch Verstehenserwartungen ausrichten, worauf wir später zurückkom-

men werden. Vorstehend soll unter Bezugnahme auf Paradoxie nur hervorgehoben werden, 

dass autopoietische Systeme, also Bewusstseinssysteme ebenso wie soziale Systeme, le-

diglich eine selbst gehobene Zeitreferenz kennen. Und dies obwohl sie von Bedingungen au-

ßerhalb des Systems abhängig sind. Dies ist ein Ausdruck von Knappheit der Zeit als Korre-

lat zum Komplexitätsüberschuss der Umwelt. Zeit im Überschuss nähme Zeitlichkeit jede 

Wesenseigenschaft344. Zeit in einem systemtheoretischen Verständnis ist ein streng selbstre-

ferentielles Moment. Soweit ihre Konstitutionsbedingungen auf autopoietische Reproduktion 

zurückgehen, kann sie nur aus dem entsprechenden autopoietischen System heraus erlebt 

oder- im Sinne von Selbstbeobachtung- beobachtet werden. So wie jede autopoietische Re-

produktion hingegen nicht von außen direkt beobachtet werden kann345 und beobachtende 

Systeme stets lediglich auf „Verstehbarkeitsabschätzungswissen“346 angewiesen sind,  

- kann auch systemtheoretisch verstandene Zeit nicht direkt beobachtet werden.  

Auf ein Solches abzielende Versuche laufen darauf hinaus,  

                                                

341 Luhmann, 1982, Seite 356.  

342 Luhmann, 1982, Seite 392.  

343 Luhmann, 1982, Seite 399.  

344 „Der Zusammenhang von Komplexität und Selektion, von dem wir ausgehen, ist keine Zustandsbe-
schreibung. Er impliziert bereits Zeit, er kommt nur durch Zeit und nur in der Zeit zustande. Zeit ist der 
Grund für den Selektionszwang in komplexen Systemen, denn wenn unendlich viel Zeit zur Verfügung 
stünde, könnte alles mit allem abgestimmt werden…“, Luhmann, 1982, Seite 70.  

345 Vgl. den Gliederungspunkt Nr. 1.c) aa) im III. Teil. 

346 Luhmann, 1987, Seite 604.  
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- dem beobachteten System  

die Systemzeit  

- des beobachtenden Systems  

zu unterstellen, so als gäbe es keine System/ Umwelt- Differenz und mangels sachlicher 

auch keine zeitliche Differenzierung (Absolutheit347).  

 

gg) Information und die Figur des eingeschlossenen ausgeschlossenen Dritten -  
Interpenetration348 

Soziale Verhältnisse349 sind demzufolge zwangsläufig fiktive Verhältnisse350.  

Die Strapaze Luhmannscher Arithmetik um das Adressaten- Absender- Verhältnis führt uns 

allerdings noch einen Schritt weiter: Versteht Ego den Absender Alter in Luhmannschem 

Sinn, setzt dies voraus, dass der Adressat Ego die mitgeteilte Differenz Information- Mittei-

lung des Absenders Alter am eigenen Innenhorizont als Informationswert handhabt (Verste-

hen). Teilt der Adressat Ego sein eigenes Verstehen von Alter diesem als Informationswert 

im Wege einer eigenen Differenzleistung Information- Mitteilung mit, dann erwartet Ego sei-

nerseits, verstanden zu werden (Verstehenserwartung). An den Innenhorizonten von Ab-

sender und Adressat stehen sich deswegen jeweils  

- Verstehenserwartungen  

zeitversetzt gegenüber.  

 

Schließen wir diesen Sachverhalt an den oben angeschnittenen Gedanken der Paradoxie 

(Stichwort: Zwiespalt) an, gilt es das Folgende hervorzuheben: Im Kern der Erwartung des 

jeweils Anderen steht das Verstehen um Unentscheidbarkeit des Einen durch den Anderen 

                                                

347 An den Zusammenhang von Unverhältnismäßigkeit und Absolutheit im obigen II. Teil, dort unter 
den Gliederungspunkten A. 3. f) bb) und B. 3. a) dd) sei an dieser Stelle erinnert.  

348 „Von Penetration wollen wir sprechen, wenn ein System die eigene Komplexität (und damit: Unbe-
stimmtheit, Kontingenz und Selektionszwang) zum Aufbau eines anderen Systems zur Verfügung 
stellt….Interpenetration liegt entsprechend vor, wenn dieser Sachverhalt wechselseitig gegeben ist, 
wenn also beide Systeme sich wechselseitig dadurch ermöglichen, dass sie in das jeweils andere ihre 
vorstrukturierte Eigenkomplexität einbringen. Im Falle von Penetration kann man beobachten, dass 
das Verhalten des penetrierenden Systems durch das aufnehmende System mitbestimmt wird…Im 
Falle von Interpenetration wirkt das aufnehmende System auch auf die Strukturbildung der penetrie-
renden Systeme zurück; es greift also doppelt, von außen und von innen auf dieses ein…“, Luhmann, 
1987, Seite 290.   

349 „In der Sozialdimension schließlich werden Ego und Alter für Zurechnungszwecke personalisiert 
bzw. mit bestimmten sozialen Systemen gleichgesetzt…“, Luhmann, 1987, Seite 125. 

350 Zutreffend insoweit Graf von Westphalen im NJW- Editorial, NJW, Heft 7/ 2015. 
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im Moment der Perpetuierung fiktiver (Welt-) Verhältnisse. Die auf beiden Seiten des Mittei-

lungsvorgangs aufgestellten Verstehenserwartungen sind ausschließliches Moment der je-

weiligen Innenhorizonte, an welchem sie projiziert bzw. als Fragestellung aufgeworfen wer-

den (Kontingenz). Zugleich- an diesen Gesichtspunkt knüpfte Paradoxie an- „bieten sich Al-

ter (am jeweiligen Innenhorizont des erwartenden Systems, Anmerkung des Verfassers) 

zwei Anknüpfungen, die nicht miteinander in Übereinstimmung zu bringen sind. Was Infor-

mation betrifft, so muss er sich selbst als Teil der (für ihn unentscheidbaren, Ergänzung des 

Verfassers) Sinnwelt begreifen, in der die Information richtig oder falsch ist, relevant ist, eine 

Mitteilung lohnt, verstanden werden kann (Komplexität, Anm. d. Verf.). Als jemand, der sie 

mitteilt (Entscheidbarkeit/ Kontingenz, Anm. d. Verf.), muss er sich selbst die Freiheit zuspre-

chen, dies zu tun oder nicht zu tun. In der einen Hinsicht (Gesichtspunkt: Unentscheidbar-

keit, Anm. d. Verf.) muss er sich selbst als Teil des wissbaren Weltwissens auffassen, denn 

die Information (sonst könnte er sie selbst gar nicht handhaben, Anm. d. Verf.) weist auf ihn 

zurück. In der anderen Hinsicht (Gesichtspunkt: Entscheidbarkeit, Anmerkung des Verfas-

sers.) verfügt er über sich selbst als selbstreferentielles System… Danach kann der Sinn ei-

nes Systems nur durch Bezug auf ein umfassenderes System (Hervorhebung durch den Ver-

fasser) geklärt werden, während das Begreifen dieses Systems ein Eingehen auf seine in-

terne Differenzierung erfordert“351.   

Daraus ergibt sich: soweit die Verstehenserwartungen ausschließlich auf an den jeweiligen  

- Innenhorizonten  

abgebildete Kontingenz zurückgehen, verhält es sich hinsichtlich des vorstehend aufgewor-

fenen  

- umfassenderen Systems  

anders. Dieses geht ausschließlich auf (Umwelt-) Komplexität zurück. Das bedeutet, dass 

das jeweils beobachtete Bewusstseinssystem (Alter), mitsamt des für dieses System selbst 

nicht zugänglichen, umfassenderen System/ Umwelt- Verhältnisses zur Umwelt eines be-

obachtenden Bewusstseinssystems (alter Ego) gehört352 und für dieses als Umweltbestand-

teil einer Unterscheidung zugänglich ist353. Mit andere Worten:  

- Gegenstand eines Verstehens ist stets mehr,  

- als Gegenstand einer Verstehenserwartung sein kann.  

                                                

351 Luhmann, 1987, Seite 559.  

352 „…Die interpenetrierenden Systeme bleiben füreinander Umwelt…“, Luhmann, 1987, Seite 291.  

353 „Interpenetration führt zur Inklusion insofern, als die Komplexität der beitragenden Systeme von 
dem aufnehmenden System mitbenutzt wird…“, Luhmann, 1987, Seite 299.   
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Denn soweit eine Verstehensleistung auf (Umwelt-) Komplexität zurückgreift und andere 

Systeme ebenfalls Bestandteil jener Umwelt sind, wird die Information über die Existenz ei-

nes jeweils mitteilenden Systems kontingenter Anknüpfungspunkt für eine Anschlussmittei-

lung. Im Bezugsrahmen  

- Verstehen- Komplexität und  

- Verstehenserwartung- Kontingenz  

lässt sich insoweit festhalten, dass Kontingenz  

- Paradoxie verdeckt  

und gleichzeitig  

- Paradoxie aufrechterhält.  

In Bezug auf einen Mitteilungsvorgang stellt sich dieses Phänomen aus der Perspektive ei-

nes Mitteilungsabsenders als  

- Einschluss  

des zu seiner Umweltkomplexität gehörenden Mitteilungsadressaten dar. Zugleich bildet je-

nes Phänomen den  

- Ausschluss  

des Mitteilenden von seiner eigenen Autopoiesis ab, weshalb jener Ausschluss dem jeweils 

Mitteilenden unbeobachtbar bleibt354. Er „weiß nicht, was es nicht weiß, sieht nicht, was es 

nicht sieht, meint nicht, was es nicht meint“355. Für den Mitteilungsadressaten ist beobacht-

bar, was dem Mitteilungsabsender verborgen bleibt. Differenzierbarkeit liegt lediglich beim 

jeweils unerreichbar (Komplexität) verbleibenden Dritten vor: Einschluss des ausgeschlosse-

nen Dritten (Interpenetration)356.   

 

Somit wollen es die systemtheoretischen Bedingungen um Komplexität und Kontingenz, 

dass in Kommunikationsverhältnissen beobachtenden Systemen stets mehr Informationen 

                                                

354 „Die Übersicht über die Einheit in der Einheit ist unmöglich“, Schulte, 1993, Seite 253. 

355 Luhmann, 1987, Seite 358. In selbem Sinne, Musahl, 1997, Seite 103.  

356 Zur Reproduktion von Kommunikation durch Bewusstsein, vgl. Luhmann, 1987, Seiten 315 f. „Von 
Interpenetration soll immer dann die Rede sein, wenn die Eigenkomplexität von Umweltsystemen als 
Unbestimmtheit und Kontingenz für den Aufbau eines mit ihnen nicht identischen Systems aktiviert 
wird“, Luhmann, 1977, Seite 67. Jenen Sachverhalt („die Zeitproblematik…im politischen Gemeinwe-
sen“) sucht Häberle mittels der beiden Begriffe „Verfassung in der Zeit“ und „Zeit im Verfassungsrecht“ 
zu greifen, vgl. Häberle, 2000, Seite 1.   
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zur Verfügung stehen, als beobachteten Systemen, weil beobachtenden Systemen, zusätz-

lich zu Mitteilungsinhalten des beobachteten, auch die Information über das Verhältnis des 

beobachteten Systems zu seiner Umwelt als Informationswert zur Verfügung steht357. Dieser 

Gesichtspunkt kann aber nicht als (ständiger) Standortvorteil eines einzigen beobachtenden 

Systems verstanden werden358. Denn in Kommunikationsverhältnissen findet ständig ein 

Perspektivwechsel insoweit statt, als einmal beobachtende Systeme einen Moment (früher 

oder) später selbst beobachtet werden, sogar beim Beobachten selbst (Beobachtung zweiter 

Ordnung359).  

 

In Kommunikationsverhältnissen liegt somit konstitutionsbedingt stets  

- Asymmetrie der Beobachtung  

vor. Denn ein in Kommunikation eingebundenes System wird nie in der Lage sein, sich 

selbst als Element in einem Umweltverhältnis begreifen und sich insoweit einem Selbstbe-

obachtungsvorgang zuführen zu können. Insoweit bleibt es Objekt von Fremdbeobachtun-

gen. In Kommunikation verflochtenen Systemen stehen verschiedene Umwelthorizonte zur 

Verfügung. Der Umwelthorizont eines beobachtenden Systems ist gegenüber dem eines be-

obachteten stets um die Information reicher, welche das beobachtete System als Element 

der Umwelt in Relation zu anderen Umweltelementen (Systemen) betrifft. Insoweit als allein 

schon aufgrund dessen in Kommunikationsverhältnissen auch Kontingenzverhältnisse stets 

unterschiedliche sind („inneres Unendlichwerden“360), weil ihnen eben der Informationswert 

über ihr eigenes Umweltverhältnis konstitutionsbedingt fehlt, liegt in Kommunikationsverhält-

nissen auch stets  

                                                

357 „Selbstdarstellungen sind jedoch nicht allein von außen bedroht; sie sind in sich selbst schwierig 
und stets dem Scheitern nah. Die Innengefährdung rührt daher, dass über ein Aktionssystem, beson-
ders über einen Menschen, stets mehr Informationen verfügbar sind, als die Darstellung des Systems 
aufnehmen, integrieren und idealisieren kann…“, Luhmann, 2009, Seite 67.   

358 „Dabei ist nach dem Theorem der doppelten Kontingenz zu beachten, dass nicht etwa Alter die 
eine und Ego die andere Differenz repräsentiert, sondern beide Differenzen auf beiden Seiten gese-
hen und gehandhabt werden müssen…“, Luhmann, 1987, Seite 205.    

359 „Jemand, der sich riskant verhält, etwa im Straßenverkehr riskant überholt oder mit einem Schieß-
werkzeug spielt, mag dies als Beobachter erster Ordnung tun. Aber sobald er überlegt, ob er sich auf 
ein Risiko einlassen soll, beobachtet er aus der Position eines Beobachters zweiter Ordnung“, Luh-
mann, 1991, Seite 235.  

360 „...mit der These, dass es sich um unterschiedliche Systemreferenzen, das heißt um verschiedene 
System- Umweltverhältnisse, also auch um verschiedene Weltzugänge handelt. Jedes dieser Sys-
teme hat seine eigene <innere Unendlichkeit>. Keines ist in seiner Totalität und in seinen Wahlgrund-
lagen beobachtbar. Es ist deshalb falsch anzunehmen, Individuen seien besser oder jedenfalls direk-
ter beobachtbar als soziale Systeme“, Luhmann, 1987, Seite 347.  
Zum Thema der „verschiedenen Weltzugänge“, vgl. Michaeler/ Albrecht/ Schank/ Scheffer/ Wundrak, 
2010, Seiten 139 ff.     
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- Asymmetrie von Kontingenzen  

vor. Systeme müssen demnach auch stets zu unterschiedlichen Differenzierungsergebnis-

sen allein schon deswegen kommen.  

 

An diesem Gesichtspunkt angelangt, lässt sich in Bezug auf Kommunikationsverhältnisse 

noch das Folgende festhalten. Kommunikationsverhältnisse  

- korrumpieren  

insoweit, als beobachtete Systeme im Sinne des für diese nicht einsehbaren System/ Um-

welt- Verhältnisses einer Verobjektivierung durch beobachtende Systeme unterliegen und 

diese Verobjektivierung an beobachtete Systeme mitgeteilt werden kann.  

Daraus folgt, dass Kommunikation für Bewusstseinssysteme, und zwar sowohl für beobach-

tende, als auch für beobachtete, eine konstitutive Bedeutung deswegen erlangt, weil Selbst-

beobachtung für jedes System auf die  

- von fremder Seite  

mitgeteilte Information über nicht einsehbare System/ Umwelt- Verhältnisse angewiesen 

ist361. Es wird „Bewusstsein zur Reproduktion von Kommunikation in Anspruch genommen 

                                                

361 Die Rechtsprechung thematisiert diesen Gesichtspunkt etwa in Zusammenhang mit der sog. Kern-
bereichstheorie und der Frage, in welchen sozialen Zusammenhängen Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 
GG staatliche Zugriffe auf Kommunikationsverhalten eines Betroffenen hindern. Vgl. etwa den Be-
schluss 2 BvR 1062/ 87 des BVerfG vom 14.09.1989 (Tagebuchaufzeichnung), veröffentlicht bei Juris, 
dort insbes. Rn 16 („Schon die Berührung mit der Persönlichkeitssphäre eines anderen Menschen 
verleiht einer Handlung oder Information eine soziale Bedeutung, die sie rechtlicher Regelung zugäng-
lich macht. Gleichwohl können aber Vorgänge, die sich in Kommunikation mit anderen vollziehen, ho-
heitlichem Eingriff schlechthin entzogen sein. Der Mensch als Person, auch im Kern seiner Persönlich-
keit, existiert notwendig in sozialen Bezügen (Hervorhebung durch den Verfasser)…“).  
 
Vgl. in diesem Sinne auch das Urteil 1 BvR 2378/ 98 des BVerfG vom 03.03.2004- großer Lauschan-
griff, Juris, dort Rn 140 („…Vorkehrungen zum Schutz der Menschenwürde sind nicht nur in Situatio-
nen gefordert, in denen der Einzelne mit sich allein ist, sondern auch dann, wenn er mit anderen kom-
muniziert. Der Mensch als Person, auch im Kernbereich seiner Persönlichkeit, verwirklicht sich not-
wendig in sozialen Bezügen. Die Zuordnung eines Sachverhalts zum unantastbaren Bereich privater 
Lebensgestaltung oder- soweit dieser nicht betroffen ist- zum Sozialbereich, oder unter bestimmten 
Voraussetzungen dem staatlichen Zugriff offen steht, kann daher nicht danach vorgenommen werden, 
ob eine soziale Bedeutung oder Beziehung überhaupt besteht… entscheidend ist vielmehr welcher Art 
und wie intensiv sie im konkreten Fall ist…“, (Hervorhebung durch den Verfasser).  
Zum Menschen in seinen „sozialen Bezügen“, vgl. auch Gusy, 1983, Seiten 96- 102, sowie Lindner, 
2015, Seite 542 (555) („Niemand ist nur und allein für sich und kann auch nicht allein ohne externe In-
gerenzen entscheiden“).    
 
Zum Kernbereichsschutz in vorliegend thematisierter Entscheidung 1 BvR 370/ 07 des BVerfG (On-
line- Durchsuchung), vgl. in der bei Juris erschienenen Veröffentlichung die Randziffern 252- 267.           
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und zugleich Kommunikation zur Reproduktion von Bewusstsein, ohne dass beides ver-

schmolzen wird“362.  

 

Im Hinblick auf Grundrechte und den Zusammenhang von Freiheit und Würde des Men-

schen hält Luhmann insoweit  fest, dass es sich hinsichtlich der Grundrechte um „Vorbedin-

gungen der Selbstdarstellung als individuelle Persönlichkeit im Kommunikationsprozess“363 

und um Vorbedingungen der „Erhaltung einer Gesamtordnung“, konstituiert aus getrennt 

voneinander, aber in Abhängigkeit zueinander bestehender Systeme handelt364.  

 

Kommunikationsverhältnisse korrumpieren365 deswegen nicht nur wegen der Asymmetrie 

von Komplexität und Kontingenz, sondern weil die vorgenannte Verobjektivierung auf  

- Fremdzuschreibung/ Fremdattribution  

zurückgeht, mag sie zutreffen, oder auch nicht366. Sie geht aber in jedem Fall nicht auf ein  

- selbstreferentielles Geschehen  

desjenigen Systems zurück, dem zugeschrieben wird367. Kommunikationsinhalte verweisen 

nur mittelbar auf den Mitteilenden (also auf Alter und dessen Mitteilung), sondern zunächst 

                                                

362 Luhmann, 1987, Seite 315. 

363 Luhmann, 2009, Seite 70.  

364 „Grundrechte verleihen weder Freiheit, noch Würde. Das steht nicht in der Macht des Staates. Die-
ser muss voraussetzen, dass der Mensch genug Verstand und Erfahrung besitzt, um seine Persön-
lichkeit richtig zu handhaben. Insofern ist es sinnvoll, Freiheit und Würde als vorstaatliche Rechtsgüter 
zu betrachten…Die Funktion dieser Symbolik ist eindeutig. Sie interpretiert und veranschaulicht un-
ausweichliche Folgeprobleme des Strukturprinzips unserer Sozialordnung, vor allem die Tatsache, 
dass die strukturelle Differenzierung der Sozialordnung Bedingung der Möglichkeit des Staates, nicht 
aber umgekehrt der Staat Entscheidungsinstanz für die Wahl des Strukturprinzips ist“, Luhmann, 
2009, Seite 72. Vgl. insoweit auch den Gliederungspunkt B. 3. b) im II. Teil.  

365 Zur „Grundkonstante der conditio humana, nämlich der Beeinflussbarkeit oder Manipulierbarkeit 
des Menschen“, vgl. Lindner, 2015, Seite 542 (554).       

366 „…Insofern sind Themen gleichsam Handlungsprogramme der Sprache. Wenn es dann nur noch 
darum geht, Mäuse in Mausefallen zu fangen, kann man immer noch eine ganze Menge beitragen, 
aber nicht mehr Beliebiges; und man wird durch das Thema genug vororientiert, um seine Beiträge 
rasch wählen und das Passen der Beiträge anderer kontrollieren zu können; man kann anhand der 
Qualen, die die Mäuse erleiden, die moralische Sensibilität der Teilnehmer testen und das Thema 
wechseln, wenn man den Eindruck hat, dass es für einen selbst und für die übrigen Teilnehmer er-
schöpft ist“, Luhmann, 1987, Seite 216.    

367 Zum Gesichtspunkt der Fremdbestimmung durch Selbstbestimmung („…Selbstbestimmung…ist 
ein dialektisches Phänomen mit paradoxer Struktur, da in ihr stets auch die Fremdbestimmung mit 
enthalten ist und mitgedacht werden muss.“), vgl. Lindner, 2015, Seite 542 (553).  
Zum Bezug auf Sprache insoweit, vgl. die parallele Bezugnahme auf Wittgenstein bei Lindner (aaO 
Seite 558) und Wolff (1976, Seiten 40 ff).   
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auf den Mitteilungsadressaten (also auf Ego und dessen Verstehen) und halten dann auf die-

sem Weg zu Rückbezug (Verstehenserwartung/ Alter Ego), zur Beobachtung zweiter Ord-

nung an368:  

- Paradoxie als Diskrepanz von Verstehen und Verstehenserwartung. 

 

„Von Interpenetration soll immer dann die Rede sein, wenn Eigenkomplexität von Umwelt-

systemen als Unbestimmtheit und Kontingenz für den Aufbau eines mit ihnen nicht identi-

schen Systems aktiviert wird“- so Luhmann369. Diese Feststellung korreliert mit dem Zwi-

schenergebnis, dass Systeme durch andere Systeme tatsächlich gar nicht beobachtet, son-

dern allenfalls erschlossen werden können. Unter Berücksichtigung des korruptiven Charak-

teristikums von Kommunikation lässt sich sagen, dass Interpenetration als argumentatives 

Gegenstück zur Feststellung gelten kann, dass es im eigentlichen Sinne zwar beobachtende, 

aber keine beobachteten Systeme gibt370. Denn angesichts des Kommunikationsmerkmals 

des Verstehens gilt, dass durch den Mitteilungsadressaten Ego dem ursprünglichen Mittei-

lungsabsender Alter Differenzierungsleistungen nicht nur mitgeteilt, sondern „zur Verfügung 

gestellt“ werden. An jene Differenzierungsergebnisse vermag Alter eigene Systemoperatio-

nen anzuschließen, weshalb sich feststellen lässt, dass Ego seine Systemkomplexität dem 

Alter zur Verfügung stellt. Der korruptive Gesichtspunkt liegt dann 

- in der wechselseitigen Beeinflussung371 bzw. der Nutzung der Kontingenz des Einen 

durch den jeweils Anderen.   

 

                                                

368 „Vernünftige Schizophrenie“, Schulte, 1993, Seite 259, bzw. „Re- entry“, Krause, 2001, Seiten 191- 
192.  
„Beobachter erster Ordnung ist jeder Beobachter, der beobachtet. Beobachter zweiter Ordnung ist je-
der Beobachter, der einen Beobachter beobachtet, die Beobachtung eines Beobachters durch sich 
selbst eingeschlossen“, Krause, 2001, Seite 111. 
Juristisch: „Wird das Recht reflexiv, wird die es begleitende Rechtswissenschaft zur Steuerungswis-
senschaft“, Scherzberg, 2004, Seite 214 (225), der leider die Feststellung, dass „rechtliche Risikosteu-
erung…auf Kommunikation umzustellen“ sei (aaO, Seite 226), an angegebenem Ort nicht weiter ver-
folgt.  
Zur Steuerung durch Information auf dem Gebiet der Risikovorsorge und Gefahrenabwehr, vgl. Augs-
berg, 2007, Seiten 733 (734 ff).     

369 Luhmann, 1977, Seite 67.  

370 Kein „Punkt- für- Punkt- Transfer“, Luhmann, 1977, Seite 68.   

371 Zur (historisch gewachsenen) Trennung von öffentlichem Recht und Privatrecht in Deutschland und 
deren Wechselwirkung zueinander bzw. zur „Verstaatlichung der Gesellschaft“ und „Vergesellschaf-
tung des Staates“, vgl. Berg, 2008, Seiten 23 (29 ff.).  
Zum Verhältnis Individuum- Gesellschaft, siehe den Gedanken der Fremdbestimmung bei Lindner, 
2015, Seite 542 (553).   
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hh) Folgen des systemtheoretischen Kommunikationsverständnisses- ein theoreti-
sches Zwischenergebnis 

Auf diese Erwägungen können die folgenden Gesichtspunkte stichpunktartig festgehalten 

werden:  

(1.) Von verschiedenen Systemen angesetzte Beobachtung fällt notwendigerweise unter-

schiedlich aus.  

Dies geht auf den Grundsatz der Selektivität von Information, sowie auf den Grundsatz zu-

rück, dass Systeme einander nicht durchschauen können. Jede Operation eines Systems 

bleibt anderen Systemen verborgen372. Soll Übereinstimmung der Beobachtungsergebnisse 

bzw. Konsens diesbezüglich hergestellt werden, geht dies mit entsprechendem (zusätzli-

chen) Kommunikationsbedarf, und zwar bereits hinsichtlich der Evaluierung des einer Bewer-

tung zu unterwerfenden Sachverhalts einher.  

(2.) Soweit es um Beobachtung durch Bewusstseinssysteme geht und verschiedene Be-

wusstseinssysteme jeweils gefundene Beobachtungsergebnisse einander mitteilen und ver-

stehen, setzt sich Kommunikation in Gang und bringt ein eigenständiges System, ein Kom-

munikationssystem bzw. ein soziales System zum Entstehen.  

Beide Systeme, also soziales und Bewusstseinssystem, prozessieren (differenzieren) in und 

mit Sprache, wobei Sprachlichkeit nicht die zwischen Systemen bestehenden Grenzen auf-

hebt. Systeme sind und bleiben für einander Umwelt.  

(3.) Soweit die zwischen Systemen bestehenden Grenzen nicht überschritten werden kön-

nen, können Systeme nicht beobachtet werden. Es gibt im eigentlichen Sinn beobachtende, 

aber keine beobachteten Systeme. Systeme, auch Kommunikationssysteme, können allen-

falls (durch Teilnahme) erschlossen werden373.  

(4.) Kommunikationssysteme bestehen aus Bewusstseinssystemen, sozusagen als deren 

Träger. Soweit Systeme nicht beobachtbar sind und Beobachtung tatsächlich lediglich auf 

die Selektion von Informationen am Innenhorizont des Beobachters zurückgeht, gilt es bei 

Beobachtungen zu unterscheiden, ob ein Kommunikations- oder Bewusstseinssystem als In-

formationsgrundlage dient.  

In beiden Fällen werden Differenzierungen ausschließlich am Innenhorizont getroffen, so 

dass der Beobachtungsgegenstand (Bewusstseinssystem oder Kommunikationssystem?)- 

                                                

372 Zu Negativwirkungen von Transparenz und Publizität insoweit, vgl. Wehling in Wehling, 2015, Sei-
ten 38-39.   

373 Luhmann, 1987, Seite 226.  
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beide prozessieren mit und in Sprache- zu verschwimmen droht. Ein derartiges „Verschwim-

men“374 ist insbesondere dann zu beobachten, wenn sowohl Kommunikation, als auch be-

wusstseinseigene Differenzierungsentscheidung in Textform vollzogen wird375, etwa mittels 

eines informationstechnischen Systems (bloß Attribution bzw. Erwartung des Beobachters 

oder tatsächliche Beobachtung?)376.        

(5.) Bewusstseinssysteme sind zur Selbst- sowie Fremdbeobachtung auf Kommunikation an-

gewiesen377.  

Aus der Angewiesenheit von Bewusstseinssystemen auf Kommunikation lässt sich ableiten, 

dass Bewusstseinssysteme (via Kommunikation) voneinander abhängig sind.  

(6.) Kommunikation korrumpiert Selbstbilder von Personen, weil Kommunikation die Selbst-

beobachtung von Bewusstseinssystemen korrumpiert378.  

„Korruption“ ergibt sich aus dem Widerspruch von Verstehenserwartung und Verstehen.   

                                                

374 „So fallen die Grenzen sozialer Systeme in das Bewusstsein psychischer Systeme. Das Bewusst-
sein unterläuft und trägt damit die Möglichkeit, Sozialsystemgrenzen zu ziehen, und dies gerade des-
halb, weil sie nicht zugleich Grenzen des Bewusstseins sind. Das Gleiche gilt im umgekehrten Fall: 
Die Grenzen psychischer Systeme fallen in den Kommunikationsbereich sozialer Systeme. Kommuni-
kation ist geradezu gezwungen, sich laufend daran zu orientieren, was psychische Systeme in ihr Be-
wusstsein bereits aufgenommen haben und was nicht….Jedes an Interpenetration beteiligte System 
realisiert in sich selbst das andere als dessen Differenz von System und Umwelt, ohne selbst entspre-
chend zu zerfallen…“, Luhmann, 1987, Seite 295.    

375 Zu „Orientierungsverlusten“ im „Informationsdschungel“, vgl. Augsberg, 2007, Seite 733.  

376 Vgl. insoweit etwa Fußnote Nr. 197 in Bezug auf die Vorkommnisse in München am 22.07.2016.  

377 „Einmal in Kommunikation verstrickt, kommt man nie wieder ins Paradies der einfachen Seelen zu-
rück…Dies wird typisch am Thema der Aufrichtigkeit vorgeführt. Aufrichtigkeit ist inkommunikabel, weil 
sie durch Kommunikation unaufrichtig wird…Daher setzt Kommunikation einen alles untergreifenden, 
universellen, unbehebbaren Verdacht frei, und alles Beteuern und Beschwichtigen regeneriert nur den 
Verdacht…Die Unaufrichtigkeit der Aufrichtigkeit wird zum Thema, sobald man die Gesellschaft erfährt 
als etwas, was nicht durch Naturordnung, sondern durch Kommunikation zusammengehalten 
wird…Die Gründe für dieses Paradox der Inkommunikabilität liegen darin, dass der Verstehende auf 
Seiten des Kommunizierenden Selbstreferenz voraussetzen muss, um an ihr Information und Mittei-
lung unterscheiden zu können. Deshalb wird in der Kommunikation die Möglichkeit mitgeteilt, dass 
Selbstreferenz und Mitteilung divergieren… “, Luhmann, 1987, Seiten 207- 208.  

378 „Mit dem Übergang zu funktionaler Differenzierung wird die Differenzierungsschematik 
autonom gewählt, sie richtet sich nur noch nach den Funktionsproblemen des Gesellschaftssystems 
selbst, ohne irgend eine Entsprechung in der Umwelt…In dem Maße, als ein System sich durch 
selbstreferentiell begründete Differenzierungsschemata von der Umwelt unabhängig macht, kann es 
auch seine Differenzierung von Umweltphänomenen eigenständig entwerfen…so dass es Umweltphä-
nomene unter selbstgewählten Gesichtspunkten zusammenfassen und voneinander unterscheiden 
kann. In dieser Weise wirkt die Steigerung der Ausdifferenzierung des Systems auf die Möglichkeiten 
der Informationsgewinnung zurück…(Hervorhebung durch den Verfasser)“, Luhmann, 1987, Seiten 
264- 265.  
 
Zur „subversiven Seite“ des Nichtwissens, vgl. Wehling in Twellmann, 2014, Seite 22. 
Zur gemeinsamen Bezugnahme auf Georg Simmel und „Geheimnis“, vgl. Wehling, aaO, Seiten 23 f 
bzw. Luhmann, 1987, Seiten 177- 178.  
Zu Geheimnis und sozialer Ordnung („Alles Wesentliche ist von seiner Natur her geheim“), vgl. Luh-
mann, 1987, Seiten 465 ff.        
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(7.) Weil Verstehen auf das Abschätzen von Verstehenserwartungen hinausläuft, können Er-

wartungen bestätigt oder- auch (instrumentalisierbar) willentlich- enttäuscht werden.  

(8.) Via Kommunikation und der Bestätigung oder Enttäuschung von Erwartungen stehen 

Systeme nicht nur in einem Wechselwirkungsverhältnis zueinander, sondern sind Gegen-

stand von einander (Interpenetration).  

(9.) Kommunikation nimmt Zeit in Anspruch, weil die Selektion von Informationen, deren Mit-

teilung und deren Verstehen Zeit in Anspruch nehmen- Knappheit von Zeit. Kommunikation 

ersetzt keine Bewusstseinssysteme. Kommunikation ergänzt Bewusstsein. Kommunikation 

verkürzt demnach nicht, sondern verlängert Bewusstseinsprozesse. Kommunikation, auch 

erklärende, verlangsamt Beobachtung379.     

(10.) Mit zunehmender Anzahl zur Verfügung stehender Informationen nimmt auch die Se-

lektion von Information zunehmend Zeit in Anspruch. Soweit Verstehen die Auswahl von In-

formationen bedeutet, nimmt auch Verstehen, bei zunehmender Anzahl zur Verfügung ste-

hender Informationen, zunehmend Zeit in Anspruch. Soweit technische Möglichkeiten Mittei-

lungsvorgänge, insbesondere unter Abwesenheit, beschleunigen und jede Mitteilung zur Ver-

fügung stehende Information erweitert, verstärken beschleunigte Mitteilungsmöglichkeiten 

Knappheit von Zeit. Zunahme an Information bedeutet Akzentuierung der Knappheit von 

Zeit. Zunahme an Information bedeutet zunehmende Selektivität von Information und deswe-

gen zunehmende Asymmetrie von Komplexität und Kontingenz.   

(11.) Unter den Bedingungen von Zeitknappheit und den Bedingungen von Interpenetration 

nehmen Systeme an der Selektivität anderer Systeme teil. Selektivität kennzeichnet deswe-

gen auch (selektive) Kommunikationssysteme (gesellschaftliche Differenzierung).  

(12.) „Korruption“ durch Kommunikation hat im Zusammenhang mit (a) Knappheit von Zeit 

und (b) vorgenannter Selektivität von Information (c) die Reduktion von Informationen, an 

welche Korruption anknüpfen kann zur Folge. Das hat zusätzliche Verzerrung, Asymmetrie 

von bereits nur ausschnittsweise möglicher Beobachtung von Umwelt (-Informationen) zur 

Folge.   

(13.) Weil Kommunikation auf Verstehen angewiesen ist, müssen Mitteilungen bei zuneh-

mender Information aus Zeitgründen zunehmend reduziert oder zunehmend beschleunigt 

werden.  

                                                

379 Vgl. insoweit den Zusammenhang zum Gesichtspunkt von Transparenz unter Fußnote Nr. 300.  
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(14.) Reduzierte (Anzahl von) Mitteilungen erhöhen Möglichkeiten des Erwartens bei gleich-

zeitiger Reduktion der Möglichkeiten des Verstehens- setzt doch Verstehen Mitteilung vo-

raus.  

Beschleunigte Mitteilung erhöht Möglichkeiten des Verstehens, reduziert hingegen Möglich-

keiten des Erwartens- setzt doch Verstehen Zeit und somit Entschleunigung von Mitteilungen 

voraus.  

Sowohl Reduktion, als auch Beschleunigung von Mitteilung führen zu Asymmetrie von Er-

wartung und Verstehen. Zunehmende Kommunikation hat dementsprechend zunehmende 

Deckungsungleichheit von Verstehen und Erwartung zur Folge. Verstehen und Verstehens-

erwartung laufen sozusagen auseinander.   

(15.) Abstimmungsbedarfe von Erwarten und Verstehen setzen  

- zum einen Unterbrechung (Episoden)380 von Kommunikation, 

- zum anderen Kommunikation über Kommunikation (Beobachtungskommunikation381)  

voraus, weil weder nur durch Reduktion, noch nur durch Beschleunigung von Kommunika-

tion beobachtet werden kann, ob, und eventuell wie erwartet bzw. verstanden wurde.  

 

ii) Folgen des systemtheoretischen Kommunikationsverständnisses- ein praktisches 
Zwischenergebnis 

Daraus ergibt sich:  

 

(1.) Den Beobachtungen Einzelner liegt jeweils lediglich ein Ausschnitt einer an Komplexität 

nicht zu umgreifenden Umwelt zugrunde382.  

Beobachtungen Vieler383 unterscheiden sich deswegen zwangsläufig, und zwar nicht wegen 

                                                

380 Luhmann, 1987, Seite 369 bzw. Seiten 568- 569.  

381 welcher Beobachtung zweiter Ordnung vorangeht, über die kommuniziert wird; zum Begriff der Be-
obachtung zweiter Ordnung, siehe Luhmann, 2003, Seiten 235 ff.    

382 Das dürfte Priddats „Nichtwissen I“ entsprechen, vgl. Priddat in Twellmann, 2014, Seite 161.   

383 „Die Differenz von System und Umwelt wird Beobachtungen zugrunde gelegt, um eine Zurechnung 
dieser Operation zum System bzw. zur Umwelt zu ermöglichen. Sie verfolgt ein höher greifendes Ord-
nungsinteresse, zum Beispiel ein Kontrollinteresse oder ein Lerninteresse. Dabei kann es sich um Be-
obachtungen von außen oder um Selbstbeobachtung handeln….Das Problem der Spezifikation von 
Umweltkontakten (Hervorhebung durch den Unterzeichner)- als Einschränkung und Ausweitung der 
allgemeinen Situierung des Systems in der Umwelt- muss als ein zentrales Problem aller komplexen 
Systeme angesehen werden, als eine Art Schwelle in der Evolution höherer Komplexität… Aufgrund 
der System/ Umwelt- Theorie rückt…ein bisher marginaler Gesichtspunkt ins Zentrum der Analyse: die 
Funktion der Kollektivierung des Handelns als Umweltverhältnis des Systems. Es sind danach nicht 
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etwaig unterschiedlicher Beobachtungen bzw. unterschiedlicher Beobachtungsgegenstände, 

sondern bereits der Funktionsweise von Bewusstseinssystemen wegen384. Handeln Viele un-

ter einer gemeinsamen Zielsetzung und einer insofern bestehenden Organisiertheit, bedarf 

es entweder vorgezeichneter Handlungsschemata385 (Ablauf-, Aufbauorganisation), oder, für 

wenig standardisierbare Bedarfe, eines mit der Anzahl an beteiligten Protagonisten steigen-

den Bedarfs an Austausch386 zwischen den einzelnen Organisationsmitgliedern, um bereits 

einen gemeinsamen Befund- streng genommen: den gemeinsamen Befund des Nichtwis-

sens387-  als Grundlage daraus sich ergebender Handlungsprärogativen festzuhalten. Diese 

Problemlage verlängert sich auch in voneinander verschiedene Organisationen hinein, sogar 

dann, wenn diese ähnliche oder gar selbe Zielsetzungen verfolgen388. Mit wechselnder Mit-

gliederkonstellation werden zwangsläufig auch abweichende bzw. abermals unterschiedliche 

Beobachtungen in Kommunikationssysteme hinein getragen und Konsensbildungsprozesse 

nehmen damit auch zwangsläufig unterschiedliche Verläufe bzw. führen zu unterschiedlichen 

Ergebnissen.  

 

(2.) Systemtheoretisches Verständnis steht subjektbezogenen Verständnisweisen entgegen.  

Kommunikation definiert sich innerhalb von Kommunikationssystemen (Organisationen) nach 

                                                

Koordinationserfordernisse (wie eine politisch- gesellschaftliche Tradition gemeint hatte), sondern Po-
sitionsgewinne in Umweltbeziehungen, die zur Ausbildung von Einrichtungen kollektiven Handelns 
führen (Hervorhebung durch den Verfasser) “, Luhmann, 1987, Seiten 246, 270- 271.    

384 „Auch die Planungsproblematik rückt unter diesem Blickwinkel in ein anderes Licht. Der Planer wird 
sich mit seinen Beobachtern nie ganz über Wertrangordnungen der Ziele, wahrscheinliche Folgen, 
noch akzeptable Risiken usw. einigen. Schon dass er sein Pläne festlegen und der Beobachtung aus-
setzen muss, bringt ihn in eine ungünstige Situation. Weder Handlungsrationalität, noch Wertrationali-
tät bieten unter diesen Umständen die Chance gemeinsamer Rationalität. Man kann sich aber gleich-
wohl eine Art von Konvergenz vorstellen, wenn Planer und Beobachter beide die System/ Umwelt- Dif-
ferenz als Schema der Informationsgewinnung verwenden. Damit sind Wertungsdivergenzen und Inte-
ressenkonflikte nicht behoben; aber Rationalität kann für die eigene Position nur in Anspruch genom-
men werden, wenn sie berücksichtigt, dass das zu planende System sein Umweltverhältnis re- inter-
nalisieren muss (Hervorhebung durch den Verfasser)“, Luhmann, 1987, Seiten 641- 642.  

385 „Konditionalprogramme“ und „Zweckprogramme“, Luhmann, 1987, Seite 278.  
Zur „konditionalen Programmierung des Verwaltungshandelns“ bzw. finalen Programmierung in der 
Wissensgesellschaft, vgl. Wolf, 1988, Seiten 164 (167, 168). 

386 Zur „eingeschränkten wechselseitigen Resonanzfähigkeit“ bei der Bearbeitung fachfremder Be-
lange von Querschnittsaufgaben in Fachbürokratien, Wolf, 1988, Seiten 164 (171, 172).   
„Der Einheit der Kommunikation entspricht nichts in der Umwelt. Kommunikation wirkt daher notwen-
dig ausdifferenzierend, und (schon, Ergänzung des Verfassers) das bloße Erfassen von Umweltkom-
plexität wird zum zeitraubenden Kommunikationsproblem“, Luhmann, 1987, Seite 200. 

387 Zur Bedeutung des Nichtwissens in sozialen Ordnungen, vgl. Wehling in Twellmann, 2014, Seiten 
19- 39.   

388 Eindrucksvoll insoweit die Nachzeichnung der FCKW- und Dioxin- Problematik bei Böschung und 
dessen Ableitung daraus (mit Verweis auf den Koordinationsaufwand von Risikoforschung), dass Wis-
sen überhaupt erst die Chance bekommen muss, sich „zu Wissen zu vernetzen“, Böschung, 2002, 
Seite 67 (79).    
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dort einen Mitteilungs-/ Diskussionsstand kennzeichnenden Themen und Beiträgen, nicht 

nach an Kommunikation beteiligten Protagonisten389.  

Soweit Beobachtung von Kommunikation (von Kommunikationssystemen) durch Bewusst-

seinssysteme in Rede steht, führt Sprachlichkeit im Hinblick auf Verstehen und Verstehens-

erwartung zu einer eigenständigen Problemlage insoweit, als mit zunehmender Beobach-

tungsdauer eine im Rahmen von Beobachtung durchzuhaltende Differenzierung von Verste-

henserwartung und tatsächlichem Verstehen zunehmend schwieriger wird390. Damit geht die 

Schwierigkeit der Abgrenzung von Beobachtung und Attribution (Fremdzurechnung durch 

den Beobachter) einher.  

 

(3.) Aus dieser Abgrenzungsschwierigkeit resultiert einerseits eine mit zunehmender Kom-

munikationsdauer fortschreitende Uniformisierung der an einem Kommunikationssystem be-

teiligten Bewusstseinssysteme391.  

 

(4.) Zum anderen findet eine selektive Verstärkung gesellschaftlicher Differenzierungspro-

zesse statt.  

Innerhalb eines betreffenden Kommunikationssystems trifft der Gesichtspunkt der Uniformi-

sierung auf die vorstehend erwähnte systemtheoretische Ausgangslage, dass Beobachtun-

gen nur ausschnittsweise und selektiv erfolgen können- Stichwort: Unmöglichkeit von Punkt- 

zu- Punkt- Übereinstimmungen eines Systems zu seiner Umwelt. Beide Gesichtspunkte zu-

sammen betrachtet, Uniformisierung und Selektivität von Beobachtung, führen zu dem Phä-

nomen einer doppelt wirkenden selektiven Verstärkung von in Kommunikationszusammen-

hängen erfolgender Beobachtung deswegen, als die Selektivität der Beobachtung anschluss-

fähig an uniforme Systemoperationen gehandhabt werden muss392. Auf diesem Wege wirkt 

die Uniformität von Systemoperationen auf die Selektivität von Beobachtung zurück.  

Das hat die Uniformisierung nicht nur von Beobachtungsergebnissen, sondern auch darauf 

                                                

389 Luhmann, 1977, Seite 68. 

390 Zum Begriff des Wiedereintritts (des Differenten in die Differenz) in Zusammenhang zu „Rationali-
tät“ und „Planung“ vgl. Luhmann, 1987, Seiten 638 (641- 646). 

391 Zur Organisationsempfehlung einer „losen Kopplung“ von Lernenden insoweit, vgl. Ladeur in Twell-
mann, 2014, Seiten 124-125.   

Zum „strategischen Ignorieren“ (strategisches Nichtwissen) von „Realitätsbereichen und Wissensbe-
ständen“ unter der Zielsetzung, routinemäßiges Funktionieren von Organisationen zu schützen, vgl. 
Wehling in Wehling, 2015, Seite 19, bzw. McGoey in Wehling, 2015, Seiten 53 ff (zum Umgang des 
Pharmaunternehmens Sanofi- Aventis mit dem Medikament Ketek nach Bekanntwerden schwerer Le-
berschäden und Todesfällen bei Patienten).     

392 „Die Umwelt ist ein mit dem Innenhorizont korrespondierender Welthorizont.“, Luhmann, 1987, 
Seite 641.   
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aufbauender Erwartungshaltungen zur Folge393. Die Uniformisierung schlägt sozusagen so-

wohl auf den Gesichtspunkt der Selektivität von Beobachtung, als auch auf denjenigen von 

Erwartungsbildungen durch (doppelte Kontingenz)394.   

 

(5.) Eine selektive Verstärkung von gesellschaftlichen Differenzierungsprozessen folgt dar-

aus auch in Bezug auf an jenen Kommunikationszusammenhängen nicht teilhabende bzw. 

nicht teilnehmende Systeme.  

Denn in Bezug auf an jenen Kommunikations- bzw. Beobachtungsprozessen nicht teilha-

bende Systeme kommt lediglich der Gesichtspunkt der Selektivität von Beobachtung, nicht 

hingegen jener der vorbesprochenen Uniformisierung zum Tragen. Dies hat zur Folge, dass 

in Zusammenhängen zunehmender Uniformisierung erfolgende Entscheidungen den nicht 

an jenen Kommunikationsprozessen Beteiligten naturgemäß zunehmend intransparent er-

scheinen, weil eben die der Uniformisierung zugrunde liegenden (Kommunikations-) Zusam-

menhänge nicht eingesehen (beobachtet) werden können395. 

 

(6.) Uniforme Erwartungen sind bestimmbare Erwartungen und haben zur Folge: „Je eindeu-

tiger die Erwartung festgelegt wird, desto unsicherer ist sie“396.  

Systemtheoretisch verstandene Kommunikation sorgt demzufolge für eine Amplifizierung von 

                                                

393 Zum Begriff der Erwartungserwartungen und sich daraus ergebender Ausdifferenzierung sozialer 
Systeme, vgl. Luhmann, 1987, Seite 415.  
Zum Gesichtspunkt der Uniformisierung, vgl. die „Gültigkeitsillusion“ bzw. die „Verfügbarkeits- Heuris-
tik“ als Quelle für Fehleinschätzungen von Wahrscheinlichkeit bei Musahl, Musahl, 1997, Seiten 63- 
66.  

394 In diesem Sinne auch Wehling in Wehling, 2015, Seite 31.  
Zur Stigmatisierung desjenigen, der auf Fehler/ Fehlleistungen  hinweist, anstatt die Kritik aufzuneh-
men („strategic ignorance“, Stichwort: whistle blowing), vgl. McGoey in Wehling, 2015, Seite 59.       

395 „Eine soziologisch wichtige Konsequenz der Geschlossenheit der Bewusstseinssysteme mag… 
erwähnt… werden: Es gibt keinen unmittelbaren Kontakt zwischen verschiedenen Bewusstseinssyste-
men. Die Geschlossenheit richtet sich nicht nur gegen andere, sondern auch gegen gleiche Systeme. 
Kein Bewusstsein hat einen direkten Zugang zu einem anderen Bewusstsein, denn das hieße, sich in 
dessen bewusste Operationen bewusst einschalten zu können. Gegenüber anderem Bewusstsein ste-
hen einem Bewusstsein nur zwei Arten von Operationen zur Verfügung: Beobachtung und Teilnahme 
an Kommunikation… In jedem Falle nimmt der Beobachter das andere Bewusstsein als black box und 
füllt diese Intransparenz mit der Vermutung, dass alles nicht Beobachtete so ähnlich ablaufe, wie bei 
ihm selbst. Die Unterstellung eines alter Ego kommt mithin dadurch zustande, dass der Beobachter 
auf das Beobachten reflektiert und das Nichtbeobachtete am Beobachteten mit zu beobachten ver-
sucht… Vielmehr wird die Intransparenz des anderen Bewusstseins verständlich, weil auch das ei-
gene Bewusstsein für sich selbst intransparent ist…alter Ego heißt demnach: er ist für mich ebenso 
intransparent, wie ich selbst es für mich bin“, Luhmann 1985, Seiten 404 und 405.        

396 Luhmann, 1987, Seite 418.  
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Unsicherheit bzw. für eine amplifizierte Beobachtung397 von Sicherheit, Unsicherheit und Ri-

siko398.  

 

2.) Kein Verstehen ohne Verstehenserwartung 

a) Beobachtung, Kommunikation und der blinde Fleck in sozialen Systemen  

An tatsächlich unentscheidbaren Verhältnissen kann sich niemand über die Bedingungen 

seiner selbst vergewissern399. Hier hilft Erwartung, helfen Erwartungen weiter. Der Abschluss 

eines basalen Kommunikationsverständnisses setzt den Fortgang bzw. die Erwartung des 

Fortgangs von Kommunikation- und mit ihr die Erwartung des Fortgangs von Verstehen vo-

raus.  

 

Jenseits der Alter und Ego verbindenden Duplizität von (parallelen) Verstehenserwartungen 

am jeweils undurchschaubaren Innenhorizont des jeweils Anderen, bedeutet Verstehen von 

Alter durch Ego die Handhabung der durch Alter mitgeteilten Differenzierung als Information. 

Soweit hatten uns die oben angestellten Überlegungen geführt. Egos Differenzführung kann 

als Duplizierung der bei Alter geführten Differenzierung von Information und Mitteilung begrif-

fen werden. Auf diesem Weg findet der Entscheidungshorizont von Alter in den Entschei-

dungshorizont von Ego Eingang. An den jeweiligen Innenhorizonten beider Protagonisten 

                                                

397 Zum Zusammenhang von Wahrnehmung, Entscheidung und Organisation, siehe Luhmann, 1993, 
Seiten 287 (305- 308).  

398 Im Zusammenhang zur Unterscheidung von Entscheidern und Betroffenen: „Ferner... nehmen Er-
fahrungen der Betroffenen mit... Risiken ab. Sie müssen Erfahrungen durch Vorstellungen ersetzen, 
die abstrakt bleiben und durch Kommunikation modelliert werden können. Das liegt an der Entschei-
dungsabhängigkeit der Risiken, aber zuletzt auch am Ausmaß der System- und Rollendifferenzierung 
in der modernen Gesellschaft... Die Ablösung von Erfahrungsmöglichkeiten hat zur Folge, dass es zu 
sozial aufheizbaren Befürchtungen kommt, die sich keiner Gegenrechnung fügen. Oder umgekehrt zu 
einer Beruhigung, die sich daraus ergibt, >dass noch nie etwas passiert ist<…Beide Aspekte zusam-
mengenommen führen zu einem Zugleich von überschätzten und unterschätzten Risiken, wodurch 
das ohnehin bestehende Risikoproblem nochmals verschärft wird (Hervorhebung durch den Verfas-
ser) “, Luhmann, 1991, Seiten 120- 121.   
Oder, anders formuliert: „Betrachtet man das genauer, was soeben provisorisch…genannt wurde, so 
scheint dem ein Prozess…der Abweichungsverstärkung zugrunde zu liegen. Situationsabhängig oder 
zufällig entstehende Effekte werden im System wiederverwendet- sei es zur Fortsetzung des einge-
schlagenen Weges, sei es zum Aufbau von Anschlussstrukturen. Auf diese Weise erhalten schließlich 
kleine Anfangsursachen große, schwer reversible Wirkungen“ (Hervorhebung durch den Verfasser), 
Luhmann 1985, Seite 419.       

399 „Die Forderung der Rationalität besagt mithin, dass Orientierungen an Differenzen auf ihre begriffli-
chen Selbstreferenzen hin kontrolliert und die daraus sich ergebenden Folgerungen gezogen werden. 
Für Systeme heißt dies, dass sie sich selbst durch ihre Differenz zur Umwelt bestimmen und dieser 
Differenz in sich selbst operative Bedeutung, Informationswert, Anschlusswert verleihen müssen…“, 
Luhmann, 1987, Seiten 640- 641.   
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wird die Differenzierung des jeweils Anderen als eigener Informationswert operiert (Inter-

penetration). Der jeweils eigenen Apprehension (Fiktion) einer Entscheidbarkeit an sich un-

entscheidbarer Verhältnisse wird diejenige des Anderen am jeweils eigenen Innenhorizont 

„hinzugefügt“ und als eigene Entscheidung unterstellt (Kontingenz, Verstehen)- Stichwort: 

Uniformisierung.  

 

Auch insoweit findet eine Umkehrung der Vorzeichen statt. Der Vorschlag des jeweils Ande-

ren über die Entscheidbarkeit an sich unentscheidbarer Verhältnisse wird der am jeweils ei-

genen Entscheidungshorizont zugrunde gelegten, gleichförmigen Unterstellung „hinzuge-

fügt“. Dort allerdings als insgesamt entscheidbarer Umstand. Den Bedingungen der Unent-

scheidbarkeit werden- Verstehen- die Bedingungen der Entscheidbarkeit angeschlossen.   

 

Das Paradigma der Handhabung von Unentscheidbarem als entscheidbar setzt sich auf je-

der Innenhorizontseite jeweils fort (Perpetuierung). Dem Vorschlag des Einen haftet dement-

sprechend der Makel der Unentscheidbarkeit am jeweils anderen Innenhorizont nicht mehr 

an. Die Duplizität von Verstehen und Verstehenserwartung führt insoweit zu einem für beide 

Protagonisten einheitlichen Kommunikationshorizont lediglich entscheidbarer Umstände- in 

der Erwartung des Verständnisses um Unentscheidbarkeit. Beide am jeweiligen Innenhori-

zont unterstellte Differenzierungen könnten auch ganz anders zugrunde gelegt werden, was, 

das Unentscheidbare einmal fiktiv vorausgesetzt, nicht mehr beobachtet werden kann: Beide 

einander gegenüberstehenden Bedingungen haben   

- blinde Flecken  

zur Folge, welche durch die Fiktion umfassender Entscheidbarkeit verdeckt werden400.  

 

                                                

400 „Eine adäquate Beschreibung der modernen Gesellschaft erfordert, wie Luhmann feststellt, eine 
Umstellung der Vernunft vom Subjekt aufs System, denn die gesellschaftliche Entwicklung ist selbst 
so verfahren…Diese von Luhmann beabsichtigte Einsicht kann uns schwerlich bei unserem Be-
griffsangebot für >System< gelingen. Bisher verstand man unter einem System entweder ein aus Tei-
len bestehendes Ganzes oder einen durch input und output mit der Umgebung verbundenen Regel-
kreis. Zur Einsicht in die nötige Umstellung ihrer selbst vom Subjekt aufs System kommt unsere Ver-
nunft erst dann, wenn sie mit Luhmann die Begriffe der Selbstorganisation und der operativen Ge-
schlossenheit von Systemen gegenüber der Umwelt einsetzt. Diese Vorstellung kennt jedes Subjekt 
aus seinem eigenen selbstreferentiellen Vorstellungsleben, das für seinen Fremdkontakt auf Selbst-
kontakt angewiesen ist…Wie ist diese Erkenntnis möglich?...Die Systemtheorie erklärt sich… schlicht 
mit sich selbst. Das macht überhaupt das Spezifische dieser Theorie aus…: die Selbstreferenzialität 
oder der Zirkel… In Luhmanns Systemtheorie…wiederholt sich deshalb die Problematik des Selbstbe-
wusstseins: Wie kann Selbstbezug als einzig mögliche Operationsweise zugleich Fremdbezug oder 
Realitätserfahrung herstellen…? Wieso gibt es außer dem, was sich als Selbstreferenz, Reflexion  
oder autopoietisches System reflektiert, noch etwas Umfassenderes, in dem sich eben dieses selbst-
referenzielle Geschehen abspielen soll und das dann fremdreferenziell und dennoch systemintern er-
fahren werden kann? Reflexion als re- entry soll diese Aussicht auf ein Jenseits der geschlossenen 
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Blinde Flecken und nicht einen blinden Fleck deswegen, weil zum einen jedes der an Kom-

munikation beteiligten  

- Bewusstseinssysteme  

einen blinden Fleck generiert. Zum anderen weil jeder Kommunikationszusammenhang im 

Hinblick auf das daraus hervorgehende  

- soziale System  

einen zusammenhangsspezifischen blinden Fleck aus der Taufe hebt. Dieser geht auf den 

Gesichtspunkt der Interpenetration zurück: die an Kommunikation Beteiligten stellen einan-

der jeweils (penetrierende und interpenetrierende Systeme) ihre Systemkomplexität zur 

Verfügung, wobei das aufnehmende (inter-) System auf das penetrierende zurückwirkt und 

beide doch zugleich für einander Umwelt bleiben401. Soweit beide (Bewusstseins-) Systeme 

für einander Umwelt und somit undurchschaubar bleiben, müssen dementsprechend auch 

die jeweiligen blinden Flecken für einander undurchschaubar bleiben. Korrespondierend mit 

der lediglich im Verlauf von Kommunikation retrospektiv nachvollziehbaren, jeweils anderen 

Systemkomplexität (bzw. korrespondierend mit dem lediglich im Verlauf von Kommunikation 

retrospektiv nachvollziehbaren Verstehen) kann auch der blinde Fleck des jeweils anderen  

(Bewusstseins-) Systems nur retrospektiv (annäherungsweise) nachvollzogen werden, wobei 

jeder Nachvollzug nie zu einem definitiven Ergebnis führen kann (Undurchschaubarkeit). 

Jede Operation eines retrospektiven Nachvollzuges ist, in Erwartung ihrer inhaltlichen Bestä-

tigung oder Verwerfung, auf weiteren retrospektiven Nachvollzug angewiesen402, was wiede-

rum den Fortlauf von Kommunikation voraussetzt. Nur über den Umweg von  

-  Kommunikation über Kommunikation  

                                                

Welt der Systeme möglich machen- ohne blockierende Paradoxie. Mit ihr ist der Reflektierende zu-
gleich in sich eingeschlossen und doch auch mit der Fähigkeit zur Übersicht über sich selbst ausge-
stattet, so dass er sich von anderem als von seiner Umgebung und von den anderen in seiner Umge-
bung unterscheiden kann. Mit diesem re- entry ist die System/ Umwelt- Differenz im System selbst 
verfügbar geworden….Das Wissen um die Realität, in der sich ihre Autopoiesis abspielt, ist das ei-
gentliche >Geheimnis< … der luhmannschen Systemtheorie… Diese Fähigkeit beruht auf einer heil-
samen Blindheit…: >Einmal muss das System sich also zu einer Lüge entschließen, einmal eine Un-
wahrheit als Wahrheit nehmen, dann geht es<… Mit dieser Lüge durchbrechen die Systeme ihren Be-
gründungszirkel und können sich selbst als wirkliche, d.h. wie von außen, sehen. Allerdings muss die 
Lüge versteckt werden- im blinden Fleck… Wie die Welt in ihrer Einheit, so ist auch das Selbst unbeo-
bachtbar bzw. nur als blinder Fleck beobachtbar“, Schulte, 1993, Seiten 17, 18, 19, 20, 23, 24 und 25.         

401 Luhmann, 1987, Seiten 290- 291.  

402 „Verstehbarkeitsabschätzungswissen“, Luhmann, 1987, Seite 604.  
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kann innerhalb eines sozialen Systems nachvollzogen werden, ob verstanden wurde und 

deswegen Kommunikation überhaupt vorlag oder nicht403. Weil es keine Punkt- zu- Punkt- 

Übereinstimmung von System und Umwelt geben kann (die Theorie geht von System/ Um-

welt- Differenz aus) kann es auch keinen definitiv zutreffenden oder nicht zutreffenden Nach-

vollzug eines anderen Systems geben.  

 

Das bedeutet letztlich, dass jeder retrospektive Nachvollzug im Kommunikationszusammen-

hang einen blinden Fleck des Kommunikationssystems, des sozialen Systems generiert. An 

diesem haben die Kommunikanten via Interpenetration teil. Beobachtbar ist jener blinde 

Fleck des sozialen Systems nur durch Bewusstseinssysteme. Jede Mitteilung einer solchen 

Beobachtung  

-  lässt die Beobachtung wieder erblinden  

bzw. macht den beobachteten blinden Fleck wieder unbeobachtbar, weil nur Bewusstseins-

systeme beobachten und nur soziale Systeme kommunizieren können,  

- der Übergang von Beobachtung auf Kommunikation  

die blinden Flecken von sozialen Systemen gerade generiert. Der blinde Fleck sozialer Sys-

teme ist deswegen auch nie ein gleichbleibender. Dies würde seine Unabhängigkeit von den  

blinden Flecken der Kommunikanten voraussetzen. Der blinde Fleck sozialer Systeme exis-

tiert aber nicht unabhängig vom blinden Fleck der Kommunikanten bzw. vom blinden Fleck 

der soziale Systeme tragenden Bewusstseinssysteme. Vielmehr lassen diese ihn gerade 

entstehen. Jede Interpenetration bedingt und verändert, verlagert thematisch den blinden 

Fleck sozialer Systeme. Der blinde Fleck sozialer Systeme besteht nur in Rückwirkung zum 

blinden Fleck von Bewusstseinssystemen Das ergibt sich aus der nur im Rückblick be-

obachtbaren und beantwortbaren Frage, ob Verstehen vorlag. Blinde Flecken sozialer Sys-

teme bestehen nur in Rückbindung auf blinde Flecken beobachtender Systeme,   

                                                

403 „So entsteht ein Verstehbarkeitsabschätzungswissen, das jede Kommunikation kontrolliert und die 
Welt sozial repräsentiert…Deshalb konstruiert ein soziales System seine Realität in Berechnung sei-
ner Berechnung durch den Kommunikationsprozess selbst, und zwar durch ein Kommunizieren über 
Kommunikation, mit dem getestet wird, ob eine Kommunikation durch Verstehen überhaupt zustande 
gekommen ist oder nicht. Diese Möglichkeit wird immer mitgeführt (sie liegt schon in der Kommunika-
tion selbst)…So ist Kommunikation die einzige Realitätsgarantie des sozialen Systems- aber dies 
nicht, weil sie die Welt, wie sie ist, richtig widerspiegelt oder zutreffend bezeichnet (was Zugang zu un-
abhängigen Kriterien bzw. den Gott Descartes´ voraussetzen würde), sondern weil sie durch die Form 
ihrer Geschlossenheit konditionierbar ist und sich selbst damit Bewährungstests aussetzt“, Luhmann, 
1987, Seite 604.     
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- weshalb der blinde Fleck sozialer Systeme für jedes beobachtende System ein ande-

rer ist404.       

 

b) Paradoxie und Erwartung 

An dieser Stelle sollen die sich aus der Chronologie des Kommunikationsvorgangs ergeben-

den Merkmale vor dem Hintergrund von Paradoxie herausgearbeitet werden.  

aa) Paradoxie und der blinde Fleck in unsicheren Erwartungszusammenhängen 

Zunächst ist anzumerken, dass die Beteiligten Alter und Ego die Differenzierungsstufen der 

Information und der Mitteilung jeweils nacheinander nehmen. Das Kommunikationsmerkmal 

des Verstehens bildet sowohl die Zäsur zwischen den jeweiligen Handlungsabschnitten, als 

es diese auch in einen (Kommunikations-) Zusammenhang stellt: Das Verstehen von Ego 

schließt an die Mitteilung von Alter und dessen an Ego gestellte Verstehenserwartung an. Im 

Wege der sich auf Seiten von Ego anschließenden Mitteilung gibt dieser zu erkennen, ob die 

ursprüngliche Mitteilung von Alter als solche verstanden wurde. Zugleich liegt jener, durch 

Ego auf den Weg gebrachten Mitteilung die an Alter gestellte Verstehenserwartung zu-

grunde, seinerseits verstanden zu werden. Der Zirkel schließt sich somit (Systemgeschlos-

senheit): Jede Mitteilung vermittelt zugleich die an den jeweiligen Kommunikationspartner 

gestellte Erwartung, verstanden zu werden405. Oder, mit den Worten Luhmanns: „Deshalb 

konstruiert ein soziales System seine Realität in Berechnung seiner Berechnung durch den 

                                                

404 An den unter der Fußnote 300 aufgeworfenen Gesichtspunkt der Transparenz in Verwaltungs- und 
somit auch polizeilichem Handeln, an den Gliederungspunkt B. 3. b) im II. Teil und die dort aufgewor-
fene Ungeeignetheit von Gefahrenabwehrmaßnahmen, als auch an den Zusammenhang von Wahr-
scheinlichkeitsbeurteilung und doppelter Kontingenz (siehe insofern unter dem Gliederungspunkt A. 3. 
f) aa) ccc) im II. Teil) sei an dieser Stelle erinnert.   

405 „Die Form, in der ein individuelles psychisches System sich der Kontingenz seiner Umwelt aus-
setzt, kann in ganz allgemeiner Weise als Erwartung bezeichnet werden. Es handelt sich mithin um 
dieselbe Form, die auch zur Bildung sozialer Strukturen benutzt wird. Im einen Falle wird sie als Be-
wusstsein, im anderen Falle als Kommunikation aufgestellt…. Eine Erwartung sondiert ungewisses 
Terrain mit einer an ihr selbst erfahrbaren Differenz: Sie kann erfüllt oder enttäuscht werden…Die un-
bestimmbare Umwelt, die im geschlossenen Operieren der reinen Autopoiesis gar nicht vorkommt, 
wird in dieser Form dazu gebracht, sich in einer Weise zu äußern, die das System verstehen und ope-
rativ verwenden kann,…, ob das Erwartete eintrifft oder nicht. … Erwartungen sind,…, das autopoieti-
sche Erfordernis für die Reproduktion von Handlungen. Ohne sie würde das System in einer gegebe-
nen Umwelt mangels innerer Anschlussfähigkeit schlicht aufhören, und zwar: von selbst aufhören… 
Erwartungsstrukturen sind zunächst ganz einfach Bedingungen der Möglichkeit anschlussfähigen 
Handelns und insofern Bedingung der Möglichkeit der Selbstreproduktion der Elemente durch ihr eige-
nes Arrangement. Die Elemente müssen, da zeitgebunden, laufend erneuert werden; sonst würde das 
System, aufhören zu existieren. Die Gegenwart entschwände in der Vergangenheit und nichts würde 
folgen… Dies ist aber nicht durch eine immanente energeia, eine Kraft, einen élan vital des Handelns 
möglich, sondern nur durch Vorgabe von Erwartungsstrukturen…Die Stabilität von Erwartungen be-
ruht mithin auf dem ständigen Aufhören und Neubeginn der Handlungen, auf ihrer >Eventualität< 
(Hervorhebung durch den Verfasser)“, Luhmann 1987, Seiten 362- 363 und 392.    
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Kommunikationsprozess selbst, und zwar durch ein Kommunizieren über Kommunikation, 

mit dem getestet wird, ob eine Kommunikation durch Verstehen überhaupt zustande gekom-

men ist oder nicht“406. 

 

In einem ersten Schritt entscheidet also Ego über die Frage, ob eine Kommunikation über-

haupt zustande kam. Seine Entscheidung ist es, die einen ersten Kommunikationsvorgang 

abschließt und Kommunikation (evtl.) einen Fortgang gibt. Alter ist zwar der in chronologi-

scher Abfolge erste Mitteilungsvorgang zuzurechnen, er entscheidet aber weder über die 

Frage, ob die mitgeteilte Information tatsächlich als Mitteilungsgehalt ausgemacht wird, noch 

darüber, ob über eine Verständnisleistung kommuniziert wird.  

 

Es kann deswegen festgehalten werden, dass Kommunikation eine unsichere Angelegenheit 

ist und nicht lediglich aus der Übertragung einer Information, gleich dem Wechsel eines Be-

sitzverhältnisses, besteht. Sicherheit hinsichtlich der Frage einer geführten Kommunikation 

kann, wenn überhaupt, nur anhand vergangener (Mitteilungs-) Zustände gefunden wer-

den407. Ob in Zukunft weiter oder erstmals verstanden wird, bleibt in jedem Fall offen. Sicher-

heit weist somit einen Vergangenheitsbezug auf408. Die Erwartung zukünftig sicherer Verhält-

nisse kann sich letztlich nur anhand vergangener, sicherer Verhältnisse stabilisieren. Sowohl 

hinsichtlich ihres eigenen, als auch hinsichtlich des in sozialen Verhältnissen bestehenden 

blinden Flecks bleibt sie (basal) unsicher409. Im Kern jener Unsicherheit liegt die an den An-

                                                

406 Luhmann, 1987, Seite 604. 

407 Vgl. in diesem Sinne auch („deterministisches Weltverständnis“), Scherzberg, 1993, Seite 484 
(493) bzw. Gusy, 2004, Seite 151 (158, „deterministische Linearität und Kausalität“).  
 
Interessant zum Determinismusbegriff: Wolff, 1976, Seite 93: „…Wissenschaftliche wie alltagsweltliche 
Verstehensprozesse müssen immer auf bestimmte, im Verstehensprozess selbst stabil bleibende 
Strukturen zurückgreifen, da sonst jede Aussage bzw. Entscheidung verunmöglicht würde. Man kann 
bei Entscheidungsprozessen, und als solche müssen Verstehensprozesse immer auch gesehen wer-
den, niemals Latenzen gleichzeitig aufheben, weil man damit auch gleichzeitig seiner Entscheidungs-
prämissen verlustig gehen würde“.     

408 Ein weiterer Grund, weshalb Sicherheit und Freiheit für eine Gegenüberstellung nicht taugen und 
erst recht keinen Widerspruch abbilden. Sichere Zustände kann es nur in der Vergangenheit geben. 
Am Horizont der Vergangenheit hingegen beschreibt Freiheit keine freien Zustände mehr- sind die be-
treffenden (Auswahl-) Entscheidungen, „rien ne va plus“(!), doch bereits gefallen.  

409 „Wie kann Selbstbezug als einzig mögliche Operationsweise zugleich Fremdbezug und Realitätser-
fahrung herstellen, so dass sich die Systeme als Einheiten in einer sie umgebenden wirklichen Welt 
sehen können?...Wieso gibt es außer dem, was sich als Selbstreferenz… oder autopoietisches Sys-
tem reflektiert, noch etwas Umfassenderes, in dem sich eben dieses selbstreferentielle Geschehen 
abspielen soll und das dann auch noch fremdreferentiell und dennoch systemintern erfahren werden 
kann?... Diese Fähigkeit beruht auf einer heilsamen Blindheit…Erst die nötige Blindheit… Invisibilisie-
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fang jeder Entscheidbarkeit gelegte Fiktion der Entscheidbarkeit an und für sich unentscheid-

barer Verhältnisse410. Das Wissen um die Notwendigkeit der Stabilisierung an sich unsiche-

rer Verhältnisse geht deswegen mit der Erwartung in der Zukunft Wiederholung findender, 

vergangener Verhältnisse einher (Unsicherheitsabsorption)411. Dies obwohl blinde Flecken 

den Erwartungen das Leitmotiv vorgeben, alles (zugespitzt: was eigentlich?) könne auch 

ganz anders kommen, als erwartet, also schon der Erwartungskern einen spekulativen, zwei-

felhaften Ansatz in sich trägt412. Ein Problem insbesondere für, wie Luhmann es ausdrückt, 

„sicherheitsfanatische Strukturbildungen“413. Denn „man hängt gewissermaßen an den Re-

sultaten langjähriger Unsicherheitsabsorption, die sich als bekannte Welt selbst validieren. 

Das gilt besonders, wenn man sich auf Risiken eingelassen hatte und es gut gegangen ist; 

aber auch, wenn man sich an Konflikte gewöhnt hat und deren Obsoletwerden nicht erkannt 

hat“414- Veränderungsresistenz.  

 

Daraus ergibt sich ein nur auf den ersten Blick merkwürdiger Grund für die Annahme, dass 

gerade bei auf Sicherheit bedachten bzw. auf die Herstellung von Sicherheit zielenden Orga-

nisationen Veränderungsresistenzen eine prominente Stellung einnehmen. „Aber wenn das 

so ist, wird es nötig werden, die Entscheidungstheorie selbst vom Prinzip auf Paradoxie um-

zustellen. Denn nur dann kann man Horrorszenarien und Verzweiflungsgesten vermeiden 

und anhand von schon gesammelten Theoriebeständen sehen, wie man damit zurecht-

kommt“415.  

                                                

rung, Mystifizierung und Verschleierung ermöglichen es dem selbstreferentiellen System, im Rückbe-
zug auf sich selbst, nicht nur sich selbst, sondern noch anderes, also Fremdreferentielles, zu sehen, 
obwohl auch dieses nicht scharf abgrenzbar ist vom Selbst. Das Selbst und die Realität außer ihm 
sind nicht fixierbar…Dabei ist der Entscheider paradoxerweise zugleich auf beiden Seiten einer voll-
ständigen Disjunktion: bei sich und doch außer sich“, Schulte 1993, Seiten 23, 25, 26.           

410 Schulte 1993, Seiten 17- 28 bzw. unter weitläufigerem Bezug (in Hinsicht auf double bind, die Gor-
gonen und Iblis), vgl. Schulte, aaO, Seiten 237- 266; aus rechtlicher Perspektive vgl. insoweit Scherz-
berg, 2004, Seite 214 (221) („ungewissheitsbasierte Strategie“ des Rechts).  

411 Im Hinblick auf (gefahrrelevante) Fehlevaluation von Wahrscheinlichkeit sei insofern auf die Verfüg-
barkeits- bzw. Verankerungs- Heuristik bei Musahl verwiesen, Musahl, 1997, Seiten 65 f. und 69 f, die 
wir nun systemtheoretisch begründen können.   

412 Weswegen Scherzberg zu kurz greift, wenn er („Im technischen Sicherheitsrecht ist heute nicht 
mehr nur die Gefahr, sondern das Nichtwissen das juristisch zu bewältigende Problem. Das Recht 
muss sich deshalb nicht vorrangig an der Gefahr orientieren, sondern an der Gefahr, Gefahren nicht 
zu erkennen“) das Phänomen des blinden Flecks auf das technische Sicherheitsrecht beschränkt, vgl. 
Scherzberg, 1993, Seite 484 (497).  

413 Luhmann, 1987, Seite 391.  
„…die Beziehung von Umwelt und System ist notwendig asymmetrisch“, Luhmann, 1987, Seite 250.  

414 Luhmann, 1993, Seite 287 (302).  

415 Luhmann, 1993, Seite 287 (310); mit Verweis auf die Organisationstheorie, welche diesem Ge-
sichtspunkt „früher“ als Herausforderung für Innovationsforschung und Führung, „heute“ mit externer 
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bb) Negative Information und Erwartungsunsicherheit416- Vorfeld und Nichtwissen 

Dem Luhmannschen Kommunikationsverständnis liegt eine Dopplung der Entscheidungsho-

rizonte zugrunde417: Alter unterscheidet, entscheidet zu Beginn des Mitteilungsvorganges 

zwischen ihm  

- zur Verfügung stehenden Informationen und  

- mitzuteilender Information (Reduktion von Komplexität)418.  

Die seinerseits abgeschiedenen und nicht mitgeteilten Informationen sind, von seiner Warte 

aus betrachtet, nicht Gegenstand des Mitteilungsvorganges. Jene Negativseite abgeschiede-

ner Informationen419 wird aber, obwohl nicht explizit zum Gegenstand einer Mitteilung erho-

ben, insoweit Gegenstand von Evaluation, als Ego einer Differenzierung unterwerfen muss, 

weshalb eben  

- auf die mitgeteilte Weise  

                                                

Beratung begegnet.   
Zum unsicheren Erwartungskern vgl. auch den Begriff der Ausnahme bei Finke, Finke, 2015, Seiten 
514 (524, 541).      

416 Zum „neuen“ Sicherheitsbegriff, der sich über Negation („negative Qualifizierung“), nämlich die Ab-
wesenheit von Risiken definiert und zur Parallele zu vorliegendem Gedanken „negativer Information 
und Erwartungsunsicherheit“, vgl. Gusy, 2010, Seite 309 (311).  
Zum Gedanken eines „Sicherheits- bzw. Risikoverwaltungsrechts“, vgl. Pitschas, 2002, Seite 241 
(250).  

417 „Von Entscheidung soll immer dann gesprochen werden, wenn und soweit die Sinngebung einer 
Handlung auf eine an sie selbst gerichtete Erwartung reagiert. Dass eine Handlung ihrerseits immer 
erwartungsorientiert abläuft, versteht sich von selbst. Dadurch entsteht kein Entscheidungsdruck. Ent-
scheidungslagen ergeben sich erst, wenn die Erwartung auf die Handlung oder ihr Unterbleiben zu-
rückgerichtet wird, wenn sie selbst erwartet wird. Wir geben hiermit die übliche Annahme auf, die Ein-
heit einer Entscheidung könne als Ausdruck der Einheit einer… Präferenz aufgefasst werden….An die 
Stelle der Differenz von besser und schlechter im Hinblick auf Präferenzen, deren Festlegung dem 
System überlassen bleibt, setzen wir mithin die Differenz von erwartungskonform oder abweichend als 
konstitutiv für die Notwendigkeit zu entscheiden“, Luhmann, 1987, Seite 400.    

418 „Erwartung entsteht durch Einschränkung des Möglichkeitsspielraums…Ein wichtiger Effekt von 
Erwartungsbildungen ist: dass abweichendes Geschehen an Hand der Erwartung als Störung sichtbar 
wird, ohne dass man die Gründe dafür zu kennen braucht“, Luhmann, 1987, Seite 397.  

419 „Die Entscheidung ist, wenn man das so formulieren darf, vor der Entscheidung eine andere als 
nach der Entscheidung. Vor der Entscheidung liegen die Alternativen, die sich durch das Erwarten bil-
den, offen zu Tage. Jede Option ist auch anders möglich. Man kann Gründe für die eine oder andere 
Wahl suchen, kann die Entscheidung unter Umständen auch hinausschieben…Nach der Entschei-
dung steht die Auswahl fest…Dass es eine Entscheidung war, sieht man jetzt daran, dass die ge-
troffene Auswahl als kontingent behandelt wird und die Anschlusshandlungen durch diese Kontingenz  
(und nicht durch die Faktizität des damit erreichten Zustandes) motiviert werden….Vor der Entschei-
dung gibt es mithin die Differenz von Alternativen, nach der Entscheidung gibt es zusätzlich die Diffe-
renz von Relationen, nämlich die Beziehung der ausgewählten Alternative zu dieser Auswahldiffe-
renz“, Luhmann, 1987, Seite 402.    
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differenziert wurde  

- und nicht anders  

und ob, unter Umständen sogar gerade diese (Auswahl-) Entscheidung einen eigenen Mittei-

lungsgegenstand darstellt bzw. hergibt. Die Unterscheidung der beiden Differenzierungshori-

zonte ist demnach auch insofern durch eine Duplizierung des Entscheidungshorizontes A auf 

der B- Seite des Kommunikationsmodells gekennzeichnet. B (Ego) muss den ihm fremden 

Entscheidungshorizont A am eigenen auch in Bezug auf Negativentscheidungen, also in Be-

zug auf dasjenige, was einer (expliziten) Mitteilung vorenthalten blieb, handhaben.  

 

Auf dem Weg der durch Alter geführten Differenzierung Information- Mitteilung setzt aus der 

Perspektive von Alter eine Engführung der Informationen insoweit ein, als er zwangsläufig, 

aus Gründen zur Verfügung stehender, begrenzter Zeit, eine einschränkende Auswahl mitzu-

teilender Informationen führen muss. Aus der Perspektive von Ego demgegenüber stellt 

auch die von Alter nicht mitgeteilte, ausgeschiedene Negativentscheidung an Informationen 

eine positive, weil gerade nicht abscheidbare Entscheidungsseite dar (Einheit der Diffe-

renz). Diese steht Ego für den seinerseits anzuschließenden Differenzierungsvorgang zur 

Verfügung. Die Duplizierung besteht demnach darin, dass Ego die Mitteilung von Alter für 

eine eigene Differenzführung (Verstehen) am eigenen Innenhorizont in kontingente Verhält-

nisse überführen und dort  

- sowohl die (bestimmbar) mitgeteilten, als auch  

- die (unbestimmbar) nicht mitgeteilten Informationen  

handhaben muss. Weil sogar diese Differenzierung allein negativer, nicht mitgeteilter Infor-

mationen,  

- so zu sagen Alters Vorfelddifferenzierungen420  

vor der eigentlichen Entscheidung, was mitgeteilt werden soll und was nicht, einen Informati-

onswert hat, ist auch jene Negativseite mit zu reflektieren und zu handhaben. Ego kann Al-

ters Mitteilungsintention und somit den eigentlich von Alter zum Mitteilungsgehalt erhobenen 

Informationssatz nur im einfach gelagerten Fall im Sinne  

- einer Beobachtung erster Ordnung  

                                                

420 Die Hervorhebung erfolgt nicht zufällig. Sie hebt den Zusammenhang von Vorfeld und Nichtwissen 
bzw. die Problematik hervor, dass die Frage der Abgrenzung von konkreter Gefahr zum Vorfeld kon-
kreter Gefahr eine Abgrenzung von Wissen und Nichtwissen repräsentiert.   
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beobachten, wobei er Ego nie Gewissheit darüber haben kann, ob denn tatsächlich die offen 

akzentuierte Mitteilung, oder nicht doch eine nicht mitgeteilte und nur im Wege  

- der Beobachtung zweiter Ordnung  

beobachtbare Information die für ihn Wesentliche ist- er sich selbst also beim Beobachten 

erster Ordnung als Informationswert beobachten muss (um Blindheit, Fallstricken vorzubeu-

gen)421. Denn der binäre Charakter von Umweltkomplexität, der binäre Charakter von in Kon-

tingenz zu überführender Entscheidungsinhalte (Kontingenz bedeutet Reduktion von Kom-

plexität) lässt sich  

- um Entscheidungsinhalte,  

nicht aber  

- um Entscheidungsseiten  

reduzieren. Das setzt jede Differenz bzw. die Einheit der Form Differenz voraus. Auch die 

seitens Alter abgeschiedenen Informationen422 muss Ego deswegen reflektieren und,  

- sowohl hinsichtlich ihres Informationswertes,  

                                                

421 Nur am Rande sei an dieser Stelle angemerkt, dass konspiratives Handeln oftmals gerade ohne 
Wissen des eigentlich an der Konspiration involvierten stattfindet- der die Konspiration lancierende 
bzw. der die Konspiration beherrschende sich gerade eines Nichtwissenden bedient, um an Wissen 
zu gelangen. Auf diesem Wege kann sowohl der eigentlich Konspirierende im Hintergrund, als auch 
die Konspiration, weil als solche unausgesprochen/ unentdeckt, möglichst lange aufrechterhalten blei-
ben, vgl. insoweit etwa BVerwG, Urteil 6 C 22/ 09 vom 21.07.2010 (Beobachtung der Partei PDS / DIE 
LINKE durch das Bundesamt für Verfassungsschutz), veröffentlicht bei Juris, dort Rn 66/ 69 (Stich-
wort: keine Notwendigkeit einer „intentionalen Beteiligung an Handlungen“; es genügt eine Handlung, 
die Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung objektiv fördert, auch wenn der 
Betroffene dies, also seine Förderungshandlung, nicht erkennt- er also missbraucht wird).  

 
An diesen Gedanken anknüpfend sei ebenfalls angemerkt, dass die Abgrenzung von konkreter Gefahr 
und ihrem Vorfeld insoweit zwangsläufig auf Beobachtung zweiter Ordnung hinausläuft. Für Nichtwis-
sen gibt es kein Korrelat innerhalb der Umwelt. Dementsprechend kann Nichtwissen auch nicht im 
Wege von Beobachtung erster Ordnung beobachtet werden. Nichtwissen ist ein systembezogener Be-
griff und insoweit Ergebnis von Kontingenz.  

- Nichtwissen ist- das mag auf den ersten Blick verwundern- kontingenten Inhaltes. Nichtwissen 
ist nicht bestimmbar nur in Relation zu bestimmbarem Wissen.  

Systeme können nicht beobachten, was sie nicht beobachten, sind aber auf Beobachtung angewie-
sen, um etwas anderes nicht beobachten zu können. Dementsprechend ist die Vorfeldproblematik 
eine Problematik des Nichtwissens und des Umgangs mit Nichtwissen. Jede Suche nach Konkretisie-
rung von Unbekanntem stößt unweigerlich- Komplexität!- auf damit einhergehende Vervielfältigung 
von weiterem Unbekannten, vgl. insoweit den Gliederungspunkt A. 3. f) aa) aaa) im II. Teil.     

422 Es handelt sich hierbei nach Luhmann um eine zweite Form von Kontingenz: um offene Kontin-
genz. „Vor der Entscheidung gibt es mithin eine Differenz von Alternativen, nach der Entscheidung 
gibt es zusätzlich eine Relation zu dieser Relation, nämlich die Beziehung der ausgewählten Alterna-
tive zu dieser Auswahldifferenz“, Luhmann, 1987, Seite 402.  
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- als auch hinsichtlich der Unsicherheit, ob etwa in einer oder in den abgeschiedenen 

Informationen (oder in etwaigen Kombinationen) eine unausgesprochene, bisweilen 

wesentliche Information stecken könnte,  

handhaben.  

 

Die Negativseite von Alters Entscheidungen wird demzufolge durch Ego positiv und als einer 

anschließenden Entscheidung zugänglich behandelt (Anschlussfähigkeit). Dieses Zwischen-

ergebnis korrespondiert mit der notwendigen Differenz zwischen Differenz (System) und Ein-

heit (Umwelt), welche der Autopoiesisgedanke voraussetzt. Am Umwelthorizont Egos er-

scheinen die Differenzierungen Alters als Einheit. Mangels genauer Kenntnis über die Infor-

mationsinhalte von Alters negativer Entscheidungsseite dessen Differenzierungseinheit, 

bleibt diese im „Transfer“ zu Egos Entscheidungsseite in „Verstehbarkeitsabschätzungswis-

sen“423 stecken. Sie ist einer eindeutigen inhaltlichen Bezeichnung nicht zugänglich. Viel-

mehr eröffnet die ihm durch Alter tatsächlich mitgeteilte Information einen eigenen, doppelten 

Entscheidungshorizont.  

 

Nach einer seitens Ego erfolgten Mitteilung setzt diese Duplizierung auch bei Alter (alter 

Ego) ein. Im Ergebnis prozessieren beide Beteiligte aus diesem Grund an einem binären 

Kommunikationshorizont. Daraus folgt eine bei andauernder Mitteilungsfolge zunehmend an-

spruchsvolle424 und unsicher425 werdende Differenzierung des Verstehens. Kommunikation 

ist aus diesem Grund ein durch Zusammenhangsunterbrechungen gekennzeichneter Vor-

gang. 

 

 

 

 

 

                                                

423 Luhmann, 1987, Seite 604. 

424 „Sprache überführt soziale in psychische Komplexität“, Luhmann, 1987, Seite 368.  

425 „Im Aufprall auf die scharfen Beschränkungen möglicher Kommunikation und vor allem in der Tem-
podifferenz von Kommunikationsprozess und Bewusstseinsprozess (das Bewusstsein ist typisch 
schneller als Kommunikation) liegen die wichtigsten Anstöße für Selbstbeobachtung des Bewusst-
seins…: Es erfährt in der Kommunikation zwangsläufig, dass es nicht alles anbringen kann, was es in 
sich bewegt; und es erfährt, dass es missverstanden wird“, Luhmann 1985, Seiten 405 und 406.     
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3.) Selektivität von Information: positive und negative Entscheidungsseiten 

a) Entscheidungsseiten als Ursprung für System/ Umwelt- Differenz 

Innerhalb von sozialen Systemen verweisen mitgeteilte positive Informationen426 auf zwei 

Möglichkeiten:  

- auf Annahme oder auf Ablehnung.  

Auf Annahme oder Ablehnung der Möglichkeit, eine eigene Mitteilung (positiv) anzuschlie-

ßen. Eine Ablehnung von  

- Anschlussmöglichkeit  

als solche kennt Kommunikation hingegen nicht. Kommunikation ist, wie auch Beobachtung, 

stets auf Anschluss ausgerichtet427. Unter der Prämisse von Annahme und Ablehnung ver-

weist jede  

                                                

426 Wir verwenden die Begriffe positiver und negativer Information im Hinblick auf den Kommunikati-
onsbegriff und die Synthese der drei Elemente Information, Mitteilung, Verstehen. Die Unterscheidung 
positiver und negativer Information soll die Differenzierung bzw. das Differenzierungsergebnis Infor-
mation/ Mitteilung markieren. Eine Differenzierungsentscheidung spaltet einen Differenzierungsgegen-
stand/ eine Differenzierungseinheit in zwei Kategorien von einander unterschiedlichen Ergebnissen 
auf, welche- undifferenziert- eine Einheit bildeten. Die eine Kategorie (negative Information) weist das-
jenige bzw. diejenigen Differenzierungsergebnisse aus, gegen welche die Differenzierungsentschei-
dung ausgefallen ist. Die andere Kategorie betrifft dasjenige Differenzierungsergebnis, für welches op-
tiert wurde. Die Formulierung negativ korrespondiert insoweit mit dem Begriff der Ablehnung, die For-
mulierung positiv mit dem Begriff der Annahme.    

 „Eine Information kommt immer dann zu Stande, wenn ein selektives Ereignis…im System selektiv 
wirken, das heißt Systemzustände auswählen kann. Das setzt die Fähigkeit zur Orientierung an Diffe-
renzen…voraus…Das bedeutet, dass Differenzen als solche zu wirken beginnen, wenn und soweit sie 
in selbstreferentiellen Systemen als Information behandelt werden können. Darin liegt eine immense 
Ausweitung möglicher Kausalitäten…Zum einen kann mit der Befähigung zur Informationsverarbei-
tung jetzt auch Nichtvorhandenes wirken; Fehler, Nullwerte, Enttäuschungen gewinnen Kausalität, so-
fern sie im Schema der Differenz erfasst werden können. Zum anderen können nicht nur Ereignisse, 
sondern auch…Strukturen, Kontinuitäten, Kausalitäten anregen, sofern an ihnen Differenzen in Erfah-
rung gebracht werden können“, Luhmann, 1987, Seiten 68- 70.         

427 „Wie immer man entscheidet: die Kommunikation legt einen Zustand des Empfängers fest, der 
ohne sie nicht bestehen würde, aber nur durch ihn selbst bestimmt werden kann. Auf Annahme oder 
Ablehnung und auf weitere Reaktionen kommt es daher beim Kommunikationsbegriff nicht an. Als 
Veränderung des Zustandes des Empfängers wirkt Kommunikation wie eine Einschränkung: Sie 
schließt unbestimmte Beliebigkeit des jetzt noch Möglichen (Entropie) aus. In anderer Hinsicht weitet 
sie, und zwar gerade dadurch, Möglichkeiten aber auch aus. Sie provoziert (man darf sagen: co-pro-
voziert) die Möglichkeit der Ablehnung. >Jedes ausgesprochene Wort erregt auch Gegensinn< (Luh-
mann unter Verweis auf Goethe, Die Wahlverwandtschaften, zitiert nach Goethes Werke, hrsg. von 
Ludwig Geiger, Band 5, 6. Auflage, Berlin 1893, Seite 500, Anmerkung des Verfassers), und zwar ei-
nen Gegensinn, den es ohne das ausgesprochene Wort gar nicht geben könnte. So ermöglicht Be-
stimmung immer auch Widerstand, und das kann man wissen und berücksichtigen, bevor man sich 
zur Kommunikation entschließt. Annehmen und Ablehnen einer zugemuteten und verstandenen Se-
lektion sind aber nicht Teil des kommunikativen Geschehens; es sind Anschlussakte. In der Kommuni-
kation selbst ist der Gegensinn nur latent mitgegeben, nur als abwesend anwesend“, Luhmann, 1987, 
Seiten 203 und 204.    
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- positive Information (jede Annahme)  

auf die in jenen Umwelten nicht weiterverwandten,  

- nicht mitgeteilten Informationen,  

also auf die dort sozusagen verbliebene Negativseite einer Entscheidung (Ablehnung). Sozi-

alen Systemen sind jene Umwelten (Ablehnungen) unzugänglich. Soziale Systeme tragende 

positive Informationen (Annahmen) verweisen dementsprechend auch auf die jene Umwel-

ten tragenden negativen Informationen (Ablehnungen). Die Unterscheidung von  

- positiver und negativer Information  

hat unter diesem Licht die Unterscheidung von  

- System und Umwelt,  

von System- und Umweltverhältnissen zur Folge: entlang der Differenzierung von positiven 

und negativen Entscheidungsergebnissen ziehen sich System/ Umwelt- Differenzen auf428. 

Es sind die im Verlauf von Kommunikation entschiedenen, aber nicht mitgeteilten Ablehnun-

gen, also die, nach überholter Diktion (Stichwort: Dingschema) nicht in den Kommunikations-

verlauf „hineingegebenen“ Informationen, welche- eben ihres „Verbleibs“ in der Umwelt we-

gen- hier als negative Informationen bezeichnet werden.  

 

aa) Negative Information und Geschlossenheit sozialer Systeme 

Soweit wir zu Beginn unserer Überlegungen zum Luhmannschen Kommunikationsmodell 

zwei Protagonisten von Kommunikation ins Visier nahmen, an denen der Kommunikations-

aufbau anhand der Merkmale Information, Mitteilung, Verstehen aufgefaltet wurde, befand 

sich der Strukturaufbau  

- unter Beteiligung der Kommunikationspartner  

im Vordergrund der Beobachtung. Grundlage für jene Beobachtungen waren zunächst die 

bei A (Alter) geführten Prozesse der Selektivität von Information und Mitteilung. A (Alter) und 

B (Ego) waren einander Umwelt bzw. die jeweiligen Bewusstseinssysteme waren einander 

Umwelt. Einander gegenüber standen zwei Bewusstseinssysteme, welche sich wegen der 

                                                

428 „Zugespitzt, aber nur scheinbar paradox, heißt dies, dass das System gerade deshalb, weil es 
seine Selbstreproduktion gegen die Umwelt abschließt und nur auf sich selbst reagiert, ein besonders 
reiches Umweltverhältnis entwickeln kann. Die Problematik einer unüberbrückbaren Differenz von 
Ding an sich und transzendentalem Bewusstsein wird damit aufgelöst“, Luhmann 1985, Seite 416.   
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gegenseitigen Undurchschaubarkeit als Umwelt verstehen mussten. Die Undurchschaubar-

keit ging gar so weit, dass selbst die Existenz der Systeme unterstellt werden musste429. Tra-

gende Säule des Kommunikationsbegriffs war der Begriff der  

- Information.  

Löst man nun bei der Beobachtung dessen, was sich anlässlich von Kommunikation abspielt, 

den Blick von den an Kommunikation beteiligten Protagonisten ab und abstrahiert die Vor-

gänge, fällt zum einen auf, dass System/ Umwelt- Verhältnisse auf Entscheidungsergeb-

nisse, auf Informationen zurückgehen. Zum anderen fällt auf, dass, sobald Mitteilung in Gang 

kommt, nur positive Information im Hinblick auf Kommunikation eine Rolle spielt. Von den 

Entscheidungsseiten her gedacht sticht der Sachverhalt hervor, dass Kommunikation und mit 

ihr soziale Systeme nur durch positive Informationen getragen werden430. Das Gegenstück 

zur positiver Information, unter deren Berücksichtigung eine Differenzierung wieder auf eine 

Differenzierungseinheit zurückgeführt werden kann, ist in Umweltverhältnissen verblieben- 

nämlich im Bewusstseinssystem der an Kommunikation beteiligten Protagonisten. Wir kön-

nen deswegen der Feststellung, dass sich  

- die an Kommunikation Beteiligten in einem System/ Umwelt- Verhältnis zueinander 

befinden,  

die Feststellung anfügen, dass sich  

                                                

429 „Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, dass es Systeme gibt“, Luhmann 1987, Seite 30.  

430 Weswegen Gesellschaft als „autopoietisches Sozialsystem par excellence“ (Luhmann, 1987, Seite 
555) auch kein Umweltverhältnis bzw. keine Umwelt (mehr) kennt: „Für ein solches System gibt es auf 
der Ebene des eigenen Funktionierens keine Umweltkontakte. So wenig wie ein Organismus jenseits 
seiner Haut weiterleben, so wenig wie ein psychisches System sein Bewusstsein operativ in die Welt 
hinein verlängern kann, so wenig wie eine Auge Nervenkontakt mit dem, was es sieht, herstellen 
kann, so wenig kann eine Gesellschaft mit ihrer Umwelt kommunizieren. Sie ist ein vollständig und 
ausnahmslos geschlossenes System….Die Gesellschaft kann über die Umwelt nur kommunizieren; 
aber nur deshalb kann sie über sie kommunizieren…Selbstverständlich bleibt die Gesellschaft trotz, ja 
dank ihrer Selbstgeschlossenheit System in einer Umwelt. Sie ist ein System mit Grenzen. Diese 
Grenzen sind durch die Gesellschaft selbst konstituiert. Sie trennen Kommunikation von allen nicht-
kommunikativen Sachverhalten…Ihre Grenzen werden von Naturmerkmalen wie Abstammung, Ber-
gen, Meeren unabhängig, und als Resultat von Evolution gibt es dann schließlich nur noch eine Ge-
sellschaft: die Weltgesellschaft… Interpenetration ist die Bedingung der Möglichkeit von geschlosse-
ner selbstreferentieller Autopoiesis…Durch Interpenetration ist es möglich, Funktionsebenen des ope-
rativen Prozessierens von Informationen getrennt zu halten und trotzdem zu verbinden, also Systeme 
zu realisieren, die in Bezug auf ihre Umwelt zugleich geschlossen und offen sind…Gesellschaft und 
Interaktion sind verschiedenartige Sozialsysteme… In der Interaktion wird die Hydraulik der Inter-
penetration betätigt…Gesellschaft ist daher nicht ohne Interaktion und Interaktion nicht ohne Gesell-
schaft möglich; aber beide Systemarten verschmelzen nicht, sondern sind in ihrer Differenz füreinan-
der unentbehrlich“, Luhmann, 1987, Seiten 556- 558, 566.  
 
„…In Bezug auf Ihre Umwelt zugleich geschlossen und offen sind…“: woraufhin wir auch Risikoermitt-
lung nicht als notwendig „offenen und komplexen“, sondern als notwendig geschlossenen und deswe-
gen offenen Prozess beschreiben wollen, entgegen Scherzberg, 1993, 484 (500).        
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- die an Kommunikation Beteiligten zudem in einem System/ Umwelt- Verhältnis zu 

durch Kommunikation begründeten sozialen Systemen befinden.  

Denn Entscheidung als solche fragt nicht nach Differenzierung von Information, Mitteilung 

und Verstehen. Entscheidung ist sie, weil sie entschieden wird. Interaktionssysteme und so-

ziale Systeme sind unterschiedliche Systeme, bedingen aber einander431.  

 

Führt man die Diskussion um System/ Umwelt- Verhältnisse auf positive und negative Infor-

mation zurück, liegt darin auch der Grund, weshalb neben Interaktionssystemen auch soziale 

Systeme nicht beobachtet, sondern lediglich (durch Beteiligung an Kommunikation) erschlos-

sen werden können432. Denn soweit auf der Ebene von Interaktion nur positive Informationen 

anderen Bewusstseinssystemen als Umweltverhältnis „zur Verfügung gestellt wurden“ (Inter-

penetration) und Differenzierungseinheiten nur unter Rückbezug auf jene Umweltverhält-

nisse, also unter Rückbezug auf das jeweils andere an Kommunikation beteiligte personale 

System wieder hergestellt werden können, so liegt in beiden Fällen derselbe Sachverhalt 

vor.   

 

bb) Negative Information und Zeitbezug 

Jeder inhaltliche Nachvollzug negativer Information, jeder Nachvollzug dessen, was soziale 

Systeme hinsichtlich der sie tragenden Umwelten ausmacht, ist ausschließlich im Rückblick, 

ausschließlich im Rückblick auf in der Vergangenheit vollzogene Operationen möglich:  

- Retrospektive.  

Der nur im Zukunftsbezug,  

- Prospektive,  

möglichen Erwartung von Anschlussfähigkeit einerseits, steht andererseits die nur im Ver-

gangenheitsbezug denkbare Möglichkeit gegenüber, tatsächlich nachzuvollziehen, wie sich 

inhaltlich Anschlussfähigkeit vollzieht. Die Erwartung von Anschlussfähigkeit,  

- Zukunftsorientierung,  

                                                

431 Interaktion ist Kommunikation unter Anwesenden, vgl. Luhmann, 1987, Seite 218 bzw. Krause 
2001, Seite 146. Und in Bezug auf Gesellschaft: „Interaktionen sind Episoden des Gesellschaftsvollzu-
ges…Anfang und Ende der Interaktion sind nur Zäsuren in der Autopoiesis der Gesellschaft…Prak-
tisch gilt: dass man in Interaktionssystemen nicht nicht kommunizieren kann; man muss Abwesenheit 
wählen, wenn man Kommunikation vermeiden will“, Luhmann, 1987, Seiten 553 und 562.   

432 Vgl. insoweit den obigen Gliederungspunkt Ziffer 1.c) gg) im III. Teil. 
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korrespondiert deswegen mit der Erwartung von Verstehen. Ob dann tatsächlich verstanden 

wurde, lässt sich hingegen nur im  

- Vergangenheitsbezug  

beantworten. Negative Informationen spannen insofern Zeitverhältnisse auf.  

- Das Merkmal des Verstehens impliziert das Aufspannen zeitlicher Differenzierung.  

 

b) Negative Information, Zeit und Anschlussfähigkeit- die Unzugänglichkeit der 
Zahl Drei 

Ein Mitteilungsverlauf löst demnach das Entstehen von Zeitverweisungen am Entschei-

dungshorizont der jeweils an Kommunikation Beteiligten aus.  

aa) Keine Beobachtung von Kommunikation 

Im Vergangenheitsbezug beobachten433 Beteiligte im Rahmen fiktiver Verhältnisse  

- anhand negativer Informationen  

den Mitteilungsverlauf und vergewissern sich ihres Verstanden- Seins. Real im Sinne eines 

Beobachtungsgegenstandes sind insoweit nur fiktive Bewusstseinsgegenstände. Die Be-

obachtung trifft jeder Beteiligte für sich selbst, („black box“434). Sie ist Gegenstand einer Au-

topoiesis des Bewusstseins und findet in der Umwelt zu anderen Bewusstseinssystemen 

statt. Aus der „Perspektive“ der Autopoiesis des Bewusstseins findet Beobachtung  

- in der Umwelt sozialer Systeme  

statt. Demgegenüber „generieren“ die an Kommunikation Beteiligten im Wege getroffener 

Mitteilungen (Kommunikation)  

- anhand positiver Informationen  

soziale Systeme. Auch aus der „Perspektive“ der Autopoiesis sozialer Systeme betrachtet, 

sind autopoietische Bewusstseinssysteme, als Pendant zum zuvor aufgeworfenen Umwelt-

verhältnis von beobachtendem Bewusstseinssystem und sozialem System (vice versa), als 

Umweltverhältnis zu bewerten. Soziale Systeme finden  

- in der Umwelt von Bewusstseinssystemen  

                                                

433 „Gegenüber anderem Bewusstsein stehen einem Bewusstseinssystem nur zwei Arten von Operati-
onen zur Verfügung: Beobachtung und Teilnahme an Kommunikation“, Luhmann, 1985, Seite 404.  

434Luhmann, 1987, Seite 156.  
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statt. Das bedeutet, alles was  

- im Sinne sozialer Systeme  

tatsächlich, real stattfindet (Wirklichkeit), findet  

- im Sinne von Bewusstseinssystemen  

nur fiktiv statt (vorgestellte Wirklichkeit/ Fiktion). Denn den jeweiligen beiden Umweltverhält-

nissen liegen verschiedene Realitäten435 zugrunde.   

 

Im Mitteilungsverlauf entsteht deswegen ein Reziprozitätsverhältnis zweier verschiedener 

Umwelten, welche der an Kommunikation Beteiligten zwar bedürfen436, von denen aber nur 

eine für den jeweiligen Beteiligten tatsächlich beobachtbar ist. Und zwar nur anhand fiktiver, 

nicht realer Verhältnisse. Der Kern dieses Beobachtungsdefizites liegt in dem Gesichtspunkt 

veranlagt, dass Beobachtung (und mit ihr Bewusstseinssysteme) 

- (Eins:) retrospektiv  

die Rückführung von einer Differenz auf eine Einheit und eine solche Rückführung wiederum 

die Beobachtbarkeit einer ehemals ausdifferenzierten negativen Information voraussetzt. 

Kommunikation (und mit ihr soziale Systeme) hingegen gründen  

- (Zwei:) prospektiv  

auf Mitteilungen als Grundlage für Kommunikation. Sie kennen differenztheoretisch nur posi-

tive Informationen. Differenztheoretisch kann es deswegen, mangels Einbindung einer nega-

tiven Information, keine Rückführung eines sozialen Systems auf eine Einheit geben. Denn 

dies würde die Aufhebung von System/ Umwelt-Differenz bedeuten.  

 

Daraus folgt, dass kein soziales System sich selbst beobachten kann437 und kein Bewusst-

sein ein soziales System beobachten kann. Beide bleiben Umwelt für einander und es kann 

aus diesem Verständnis heraus kein Bewusstsein geben, welches im Sinne einer Allumfas-

senheit ein soziales System im Verhältnis eins- zu- eins wiederspiegeln oder in sich aufneh-

men kann: Bewusstseinssysteme generieren über Kommunikation soziale Systeme- können 

diese aber keiner Beobachtung zuführen. Anders formuliert: Bewusstseinssysteme generie-

ren Differenz negativer zu positiver Information als Grundlage für System/ Umwelt- Differenz, 

                                                

435 …und somit auch verschiedene Gefahrrealitäten… 

436 Stichwort: Co- Evolution, Luhmann, 1987, Seite 48.  

437 Was noch banal insoweit anmuten mag, als soziale Systeme bedingungsgemäß Bewusstsein vo-
raussetzen und kein soziales System über ein solches verfügt, sondern es Menschen bedarf.   
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wobei jedes Differenzereignis dem Autopoiesisgedanken zufolge den Systemzustand verän-

dert438. In Bezug auf soziale Systeme und Kommunikation gilt dies aus Gründen von Inter-

penetration439. Die Rückgängigmachung von Systemzuständen unterstellt die Abwesenheit 

von Bedingungsveränderungen des Systems, die nicht nur zuvor gerade gesetzt wurden, 

sondern die einen Systemzustand gerade ausmachen440, was deshalb auch nicht möglich ist.  

 

bb) Drei: Keine Beobachtung von Aktualität 

Für den Zeitverweis im Mitteilungsverlauf ergibt sich daraus nicht nur, dass die der Mitteilung 

vorausgehende Entscheidung in Gestalt einer entschiedenen Einheit (Differenz) in der ge-

troffenen Mitteilung selbst nicht mehr „enthalten“ ist. Vielmehr ergibt sich daraus ferner, dass 

die Mitteilung hinsichtlich dessen, dass sie nur aus positiver Information besteht, zeitlich ge-

sehen lediglich in der Gegenwart vorkommt bzw. existiert.  

- Mitteilung ist ein Aktualitätsbezug441.  

Mitteilung und mit ihr Kommunikation setzen voraus, dass entschieden wird. Und dies immer 

fort. Anders kann es kein Verstehen und ohne Verstehen kann es keine Kommunikation ge-

ben. Im Kern jenes Aktualitätsbezuges steht die Erwartung weiterer Mitteilung als Vorausset-

zung eines anschließenden Verstehens, steht Anschlussfähigkeit442. Aktualität als solche ist 

                                                

438 „Als Information soll ein Ereignis bezeichnet werden, das Systemzustände auswählt….Ereignisse… 
sind zeitpunktfixierte Elemente. Sie kommen nur einmal und in einem für ihr Erscheinen nötigen 
Kleinstzeitraum…vor. Sie sind durch dieses zeitliche Vorkommen identifiziert, sind also unwiederhol-
bar. Eben dadurch eignen sie sich als Elementareinheit von Prozessen. Gerade das lässt sich nun an 
Information gut belegen. Eine Information, die sinngemäß wiederholt wird, ist keine Information mehr. 
Sie behält in der Wiederholung ihren Sinn, verliert aber ihren Informationswert. Man liest in einer Zei-
tung: die DM sei aufgewertet worden. Wenn man dasselbe in einer anderen Zeitung nochmals liest, 
hat diese Aktivität keinen Informationswert mehr (sie ändert den Systemzustand nicht mehr), obwohl 
sie strukturell dieselbe Selektion präsentiert“, Luhmann, 1987, Seiten 102- 103.       

439 „Für den Fall von Interpenetrationsverhältnissen kommt hinzu, dass jede Operation des Beobach-
tens und Erkundens zugleich ihren Systemzustand verändert. Sie ist Operation in beiden Systemen 
zugleich. Sie selbst macht sich zum Teil ihres Gegenstandes. Ihr >Objekt< hält nicht still, sondern 
nimmt die Operation in sich auf und verändert sich dadurch. Man testet zum Beispiel die Konsensfä-
higkeit eines Vorschlags in einem sozialen System und verändert mit dieser Operation im sozialen 
System die Bedingungen des Konsenses; man lässt erkennen, dass es einem darauf ankommt; man 
bindet sich selbst, bevor man weiß, ob andere zustimmen; man formuliert damit eine Alternative, von 
Zustimmung oder Ablehnung und schafft mit dieser Zuspitzung Anschlussmöglichkeiten für Jas und 
Neins, die vorher so (oder zumindest mit den jetzt sichtbaren sozialen Konsequenzen) gar nicht be-
standen hatten“, Luhmann, 1987, Seite 314.     

440 „Eine solche Transformation von Elementen in Elemente nennen wir Operation, und der Begriff der 
Autopoiesis besagt dann, dass ein System,…, aus den Operationen bestehe, die es selbst produ-
ziere“, Luhmann, 1985, Seite 406.  

441„Die Einheit der Einzelkommunikation ist, in dynamischer Hinsicht gesehen, nichts weiter als An-
schlussfähigkeit“, Luhmann, 1987, Seite 204.      

442 „Eine Beobachtung muss anhand einer Differenz beobachten, um Anschlussbeobachtungen einlei-
ten zu können. Mit der Feststellung, dass etwas ist, was es ist, kollabiert die Beobachtung. Auch im 
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deswegen nicht beobachtbar443. Aktualität steht für sich444. Was- gerade eben- noch aktuell 

war, kann nur rekonstruiert werden. Wie etwa bei der Re- Lektüre eines Satzes, der- viel-

leicht uneingängig formuliert- es erst beim zweiten Anlauf vermochte, sich verständlich zu 

machen. Weil soziale Systeme im Kern jenen Aktualitätsbezug in sich tragen und nur aus po-

sitiven Informationen bestehen, sind sie auch nicht tatsächlich beobachtbar. Beobachtbar 

sind lediglich Rekonstruktionen im Wege fiktiv unterstellter negativer Informationen, im Wege 

der Rückführung auf fiktive, also als tatsächlich lediglich unterstellte Einheiten. Rekonstrukti-

onen stehen ihrerseits lediglich in einem  

- Wahrscheinlichkeitsverhältnis  

                                                

Falle der Selbstbeobachtung setzt das >ich bin, was ich bin<, >ich beobachte, was ich beobachte<  
dem Ereignis des Beobachtens ein Ende- es sei denn, dass die Beobachtung nunmehr sich selbst be-
fragt, woraufhin sie das, was sie beobachtet, eigentlich beobachten will“, Luhmann, 1985, Seite 405.    

443 „Von Beobachtung soll…immer dann die Rede sein, wenn eine Operation eine Unterscheidung ver-
wendet, um innerhalb dieser Unterscheidung die eine oder andere Seite bezeichnen zu können. Be-
obachten ist mithin die Operation des Bezeichnens- anhand- einer- Unterscheidung. Wenn ein Ge-
danke einen anderen beobachtet, heißt das also, dass er ihn mit Hilfe einer Unterscheidung fasst und 
ihn so fixiert, dass er von eben diesem Gedanken und keinem anderen Abstand gewinnt. Nur so kann 
der beobachtende Gedanke den beobachteten Gedanken von sich selbst unterscheiden, ihn als diffe-
rent lokalisieren. Nur so kann ein Gedanke merken, dass er nicht der zuvor gedachte Gedanke 
ist…Einen beobachteten Gedanken wollen wir als Vorstellung bezeichnen, und das Beobachten selbst 
kann deswegen auch als Vorstellen einer Vorstellung beschrieben werden…Im Vollzug der Beobach-
tung, im Vorstellen einer Vorstellung, hat der beobachtende Gedanke sich von dem beobachteten Ge-
danken jedoch bereits entfernt. Das Gerinnen zu einer Vorstellung setzt voraus, dass diese schon 
nicht mehr aktuelles Ereignis ist (Hervorhebung durch den Verfasser) und dass die Autopoiesis des 
Bewusstseins, der Übergang zu einem anderen Gedanken, bereits gelungen ist…Jeder Gedanke ist 
als Element des autopoietischen Prozesses für sich selbst ein unbeobachteter Gedanke, er beobach-
tet nur andere Gedanken…Auch in dieser Differenz von aktuell bewusstem Gedanken und als Vorstel-
lung beobachtetem Gedanken bleibt die Ereignishaftigkeit der basalen Elemente erhalten. Der die 
Vorstellung aufmerksam beobachtende Gedanke ist ihr immer um eine geringe Zeitspanne voraus 
und zerstört die Vorstellung, sobald ein weiterer Gedanke ihn selbst beobachtet“, Luhmann, 1985, 
Seiten 407- 408.  

444 Zum Zusammenhang von Ereignisbegriff und Aktualität: „Ereignisse sind,…, zeitpunktfixierte Ele-
mente. Sie (auch die Aktualität, Anmerkung des Verfassers) kommen nur einmal und nur in einem für 
ihr Erscheinen nötigen Kleinstzeitraum… vor. Für sich selbst bleibt das Ereignis,…, uncharakterisiert 
wie der Punkt. Nicht einmal über eine zeitliche Mindestausdehnung lässt sich etwas ausmachen- es 
sei denn relativ auf selektive…Verknüpfungen…Einerseits zieht das Ereignis, wenn man so sagen 
darf, die Konsequenz aus der Tatsache, dass kein Objekt sein Verhältnis zum Zeitlauf ändern kann. 
Objekte müssen, wenn sie bestehen, mit der Zeit altern. Das Ereignis (auch Aktualität, Anmerkung 
des Verfassers) zieht es vor zu verschwinden. Andererseits vollzieht das Ereignis (das aktuelle Ereig-
nis, Anmerkung des Verfassers) eine Gesamtveränderung von Vergangenheit, Zukunft und Gegen-
wart- allein schon dadurch, dass es die Gegenwartsqualität an das nächste Ereignis abgibt und für 
dieses (und für seine Zukunft also) Vergangenheit wird…Die zeitliche Punktualisierung der Elemente 
als Ereignisse ist nur in der Zeit und nur dank der Zeit möglich; aber sie realisiert durch Verschwinden 
und durch Gesamtmodifikation ein Maximum an Freiheit gegenüber der Zeit. Dieser Freiheitsgewinn 
muss durch Strukturbildung bezahlt werden; denn es wird daraufhin nötig, die Reproduktion der Ereig-
nisse durch Ereignisse (die Reproduktion von Aktualität durch Aktualität, Anmerkung des Verfassers) 
zu regulieren…Das einzige, was für diese Theorie als schlechthin unveränderbar zu gelten hat, ist das 
auf einen Minizeitpunkt bezogene  Ereignis. Unveränderbar ist nur das, was so schnell vergeht, dass 
für Änderungen keine Zeit bleibt“ (Hervorhebungen durch den Verfasser), Luhmann, 1987, Seiten 102, 
389, 390, 473.      
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zu tatsächlichen Umwelten und bei zunehmend ausdifferenzierten Umwelten dürften jene 

Wahrscheinlichkeitsverhältnisse zunehmend problematisch werden445.  

 

cc) Zukunft und Vergangenheit- soziale Systeme in Erwartung 

An den Ausgang dieses Überlegungsabschnitts lässt sich die Feststellung anfügen, dass mit-

geteilte Informationen auf Anschlussfähigkeit für folgende Mitteilungen, auf Anschlussfähig-

keit von Kommunikation zielen. Sie tragen wesensmäßig den Erwartungskern in sich, dass 

an Mitteilungen in Zukunft andere Mitteilungen angeschlossen werden. Daraus folgt, dass- 

greifen wir auf unser vereinfachtes, aus den Beteiligten Alter und Ego bestehendes Kommu-

nikationsmodell zurück- das von A und B getragene soziale System  

- hinsichtlich der jeweiligen Verstehenserwartungen  

ausschließlich  

- in zukünftigen Zeitverhältnissen,  

in Erwartungen des Verstehens existiert. Alle auf die Existenz eines sozialen Systems zielen-

den Fragestellungen können über ein Erwartungsstadium nicht hinauskommen.  

- Soziale Systeme lassen sich demnach nicht beweisen.  

 

Der oben getroffenen Feststellung, soziale Systeme seien für die am Mitteilungsverlauf Be-

teiligten lediglich erfahrbar, erschließbar, nicht aber beobachtbar, kann vor diesem Hinter-

grund die Feststellung angeschlossen werden, dass nicht nur das Verstehen und das Zu-

standekommen von Kommunikation, sondern auch die Existenz von sozialen Systemen als 

solche nur erwartet werden kann, also im Zukunftsbezug446. Sobald der Frage nachgegan-

gen wird, ob (1.) soziale Systeme und (2.) dem vorangehend Kommunikation und (3.), dieser 

wiederum vorangehend, Verstehen zustande kam, werden Mitteilungsverläufe, fiktive Be-

wusstseinsgegenstände beobachtet, und zwar im Vergangenheitsbezug. Nicht beobachtet, 

weil nicht beobachtbar, wird Kommunikation. Mit dem Gedanken,  

                                                

445 Zu „Wissensordnungen“ und „Wissensvorstellungen“ bzw. „orthodoxem“, „heterodoxem“ und „kryp-
todoxem“ Wirklichkeitswissen, vgl. Schetsche, 2012, Seiten 5 ff.   

446 „…Aber zunächst und vor aller Reflexion gibt es immer schon Selbstreferenz auf der Ebene der ba-
salen Operation, in der eine Vorstellung die nächste produziert und Vorstellung nur ist, indem sie das 
tut. Schon auf dieser Ebene basaler Operationen ist dann entschieden, dass das Bewusstsein nicht 
weiß, was es nicht weiß, nicht sieht, was es nicht sieht, nicht meint, was es nicht meint- und dass es 
für genau diese Negativität keine Entsprechung in der Umwelt gibt. Daher ist Realität dem Bewusst-
sein nie als solche gegeben, sondern nur in der Weise, dass Bewusstseinsprozesse sich selbst kon-
trollieren (Hervorhebung durch den Verfasser)“, Luhmann, 1987, Seiten 357- 358.    
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- dass Kommunikation nicht beobachtbar ist,  

geht deswegen der Folgegedanke einher,  

- dass auch soziale Systeme nicht beobachtbar sind.  

Soziale Systeme sind nur in der Zukunft erwartbar, können nur Gegenstand der Vorstellung 

von Vorstellungen sein. Nur bereits getroffene Beobachtungen können beobachtet werden- 

und zwar als Operationsform von Bewusstseinssystemen. Daraus ergibt sich, wenn man so 

will: theorieimmanent, eine eigentümliche Trennung sozialer Systeme und deren Beteiligter, 

deren „Träger“447. Daraus ergibt sich Luhmanns Umstellung vom Subjekt aufs System.    

 

4.) Information und Selbstreferenz: Erwartung von Verstehen- Erwartung von 
Beobachtung 

Autopoietische Systeme beruhen hinsichtlich Anschlussfähigkeit auf Erwartungen und des-

wegen auf Zukunft. Bewusstseinssysteme beruhen auf der Erwartung  

- anschließender Beobachtungen,  

soziale Systeme beruhen auf der Erwartung  

- anschließenden Verstehens,  

anschließender Kommunikation. Insoweit ist fraglich, ob entlang des hier verwandten, auf die 

Protagonisten Alter und Ego zurückgestutzten Kommunikationsmodells zeitliche Bedingun-

gen weiter ausgelotet werden können? Am Beginn unserer Untersuchungen stand die Trias 

der Kommunikationsmerkmale Information, Mitteilung, Verstehen. Erster Untersuchungsge-

genstand war das Merkmal der Selektivität der Information als Voraussetzung für eine Mittei-

lungsentscheidung von Alter. Der Gesichtspunkt der Selektivität von Information hatte auf 

eine Widersprüchlichkeit der Gedankenfolge und daraufhin auf eine Widersprüchlichkeit des 

Selbstbezuges verwiesen.  

a) Umweltoffenheit: Keine Selbstreferenz ohne Fremdreferenz 

Unterstellt Alter sich als Teil der von ihm beobachteten Umwelt und infolge dessen als inner-

halb jener Umwelt zu entscheidende Information, dann wird er feststellen, dass Entscheidun-

gen auch gegen ihn ausfallen können. Die der Selektivität von Information zugrunde liegen-

den Vorstellungsverhältnisse haben zur Folge, dass Alter sich in der Beobachtung seiner 

selbst bzw. in der Beobachtung seiner Selbstbezüglichkeit als  

                                                

447 Die Feststellung gilt auch als Voraussetzung für die Mehrheitsfähigkeit sozialer Systeme.  
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- gleichrangigen Informationsgegenstand  

- neben anderen  

verstehen muss, welcher ebenso  

- einer Entscheidung  

unterliegt und im Wege einer Entscheidung auch  

- Ablehnung  

erfahren kann. Unter diesem Vorzeichen fände sich die Selektion von Information unmittelbar 

deswegen blockiert, als Entscheidungen die Bezeichnung der Gegenstände voraussetzen, 

welche voneinander (unter welchen Prämissen auch immer) zu unterscheiden sind. Die je-

weiligen Informationsgegenstände müssen zwingend in ein Alternativverhältnis zueinander 

gebracht werden. Unter dieser Voraussetzung fände Alter sich in einem Alternativverhältnis 

wieder, in welchem er als Informationsgegenstand auch abgelehnt werden könnte. Alter 

müsste sich im Unterscheidungsverhältnis von System und Umwelt dann selbst hinweg den-

ken und dennoch Vorstellungsverhältnisse über Informationen führen (Fremdreferenz), in de-

ren Zusammenhang er selbst, die Selbstreferenz448 seiner Entscheidungen, nicht stünde. Ein 

solches Alternativverhältnis-  

- entweder Selbstreferenz oder Fremdreferenz  

bzw.  

- nur Selbstreferenz ohne Fremdreferenz (oder umgekehrt)  

blockiert Autopoiesis, und, im Fall sozialer Systeme, Kommunikation. Denn es müsste dann 

die erste Stufe des Kommunikationsmodells (Information- Selektivität von Information) ohne 

die Entscheidung desjenigen stattfinden, welcher eine Mitteilung gegenüber einem anderen 

treffen soll. Ein derartiger Zustand ist nicht vorstellbar. Die Vorstellung, Etwas könne ohne 

Entscheidung und demnach alternativlos (darauf läuft Entscheidungslosigkeit hinaus) mitge-

teilt werden, läuft mit der Vorstellung gleich, Alles könne zeitgleich, weil ohne Zeit implizie-

rende Entscheidung, entschieden werden. Die Annahme,  

- Nichts bräuchte entschieden zu werden,  

                                                

448 „Der Begriff der Selbstreferenz bezeichnet die Einheit, die ein Element, ein Prozess, ein System für 
sich selbst ist. >Für sich selbst<- das heißt: unabhängig vom Zuschnitt der Beobachtung durch an-
dere. Der Begriff definiert nicht nur, er enthält auch eine Sachaussage, denn er behauptet, dass Ein-
heit nur durch eine relationierende Operation zustande kommen kann; dass sie also zustande ge-
bracht werden muss und nicht als Individuum, als Substanz, als Idee der eigenen Operationen immer 
im Voraus schon da ist…Die Frage lautet dann: wie kommt eine Einheit zustande, die sich widerspre-
chendes zusammenfasst, so dass es an ihr (oder in ihr) als Einheit …erscheinen kann“, Luhmann,  
1987, Seiten 58- 59, 495.  



E. Deutschmann                                                 Zur systemtheoretischen Deutung des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs  

 
195 

läuft mit derjenigen gleich,  

- Alles könne entschieden werden.  

Beide Vorstellungsvorgänge finden sich mangels Bildung von Ausschließungs- und deswe-

gen mangels Anschlussverhältnissen auf selbem Fuß blockiert449.  

Vor diesem Hintergrund kann festgehalten werden, dass das Kommunikationsmerkmal der 

Information bzw. der Selektivität von Information einen Gegenwartsbezug unterstellt. Selek-

tive Verhältnisse definieren sich über konkrete, aktuelle Entscheidungen (Bezeichnungen), 

deren Gegenstand- und mit ihm die Selbstreferenz der Entscheidung- nicht hinweg gedacht 

werden kann, ohne den Entscheidungsvorgang in seiner konkreten Gestalt zum Erliegen zu 

bringen: Keine Selbstreferenz ohne Fremdreferenz. Alter kann sich deswegen auch nicht als 

Teil der von ihm beobachteten Umwelt beobachten. Denn „Umwelt ist ein systemrelativer 

Sachverhalt“ und „jedes System nimmt…sich aus seiner Umwelt aus“.  

- „Die Umwelt ist ein Negativkorrelat des Systems“450.  

 

b) Selbstreferenz und Zurechnung von Information 

Schließt man an dieser Stelle an die frühere Feststellung an, dass  

- die Beobachtbarkeit sozialer Systeme an den unsicheren Verhältnissen scheitert, un-

ter denen soziale Systeme Anschlussfähigkeit herstellen,  

kann jener Feststellung nun diejenige gegenüber gestellt werden, dass  

- selbiges unsichere Verhältnis bereits auf der Ebene der an Kommunikation  

beteiligten Protagonisten  

besteht und beide Problemstellungen auf denselben Gesichtspunkt zurückgehen- auf die  

Selektivität von Information.  

 

Die Problemstellung der Paradoxie schlägt deswegen auf beide Operationsformen durch, so-

wohl auf Kommunikation, als auch auf Beobachtung. An sozialen Systemen haben die an 

                                                

449 „Sie (die Selbstreferenz, Anmerkung des Verfassers) wird paradox, wenn die Möglichkeit des Ver-
neinens hinzugenommen wird und man die Verneinung entweder auf das referierende oder auf das 
referierte Selbst beziehen und zwischen diesen beiden Möglichkeiten aufgrund der Selbstreferenz 
nicht entscheiden kann. Paradoxwerden heißt: Verlust der Bestimmbarkeit, also der Anschlussfähig-
keit für weitere Operationen“, Luhmann, 1987, Seite 59.    

450 Luhmann, 1987, Seite 249.  
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Kommunikation Beteiligten als Umweltverhältnis Teil. Beobachtungen müssen dementspre-

chend diesen Beteiligten zugerechnet werden können. Zurechnung zu Beobachtungen eines 

Bewusstseinssystems setzt seinerseits voraus, dass jenes System sich selbst gerade nicht 

auf Grundlage einer eigenen Beobachtung hinweg denken kann, ohne dass Entscheidung 

und daraufhin Beobachtung entfiele451. Denn „von Bewusstsein soll …nichts substantiell Vor-

handenes verstanden werden (wozu die Sprache uns ständig verführt), sondern lediglich der 

spezifische Operationsmodus psychischer Systeme“452. Daraus folgt, dass anlässlich einer 

Beobachtung erfolgende Zurechnung nur Ergebnis  

- der Beobachtung des Beobachters  

sein kann und Zurechnungen nur durch den Beobachter selbst getroffen werden453. Zurech-

nung ist ein Ergebnis des „Weltzugangs“454 des Beobachters. Zurechnung ist deswegen  von 

Beobachtungen abhängig, welche naturgemäß, abhängig vom Beobachter, unterschiedlich 

ausfallen. Daraus lässt sich in Bezug auf den Gesichtspunkt der doppelten Kontingenz ablei-

ten, dass  

- Beobachtung auf den Beobachtungsgegenstand  

und im Falle der Beobachtung von Beobachtungen  

- beobachtende auf beobachtete  

                                                

451 „Das Bewusstsein ist…ein sich selbst beobachtendes System. Es operiert daher, soweit es sich 
selbst beobachtet, mit einer eingebauten Paradoxie. Die Selbstbeobachtung ist nur- wie denn wohl 
sonst?- als Gedanke möglich, sie betreibt selbst die Autopoiesis des Systems. Sie beobachtet aber 
als Gedanke andere Gedanken, und dies, wie ausgeführt, dadurch dass sie sie als Vorstellung sieht 
…Als Vorstellung besagt die Paradoxie, dass Selbstreferenz nur in Differenz zu Fremdreferenz, also 
nur dank Fremdreferenz möglich ist und umgekehrt“, Luhmann, 1985, Seite 415.     

452 Luhmann, 1987, Seite 355.  
Zu den „schlimmsten Eigenschaften unserer Sprache“ und der „Prädikation auf Satzsubjekte“, vgl. 
Luhmann, 1987, Seite 115.   

453 „Wir behandeln soziale, nicht psychische Systeme. Wir gehen davon aus, dass die sozialen Sys-
teme nicht aus psychischen, geschweige denn aus leibhaftigen Menschen bestehen…Lange Zeit ha-
ben in der Soziologie Vertreter …für sich in Anspruch genommen, in besonderem Maße Zugang zu 
den elementaren… Grundlagen des sozialen Lebens gewinnen zu können…Die Beobachtung des 
Verhaltens von Individuen würde daher, so meinte man, sehr viel direkteren Einblick in die Determi-
nanten des Aufbaus sozialer Ordnung ergeben…Ich würde…formulieren: Sie (diese Argumente, An-
merkung des Verfassers) sind …falsch…Wir schwächen diese Kontrastierung ab mit der These, dass 
es sich um unterschiedliche Systemreferenzen, das heißt um unterschiedliche System- Umweltver-
hältnisse, also auch um verschiedene Weltzugänge handelt…Es ist deswegen prinzipiell falsch, anzu-
nehmen, Individuen seien besser beobachtbar, als soziale Systeme. Wenn ein Beobachter Verhalten 
auf Individuen zurechnet und nicht auf soziale Systeme, ist das seine Entscheidung (Hervorhebung 
durch den Verfasser). Sie bringt kein ontologisches Primat von menschlicher Individualität zum Aus-
druck, sondern nur Strukturen des selbstreferenziellen Systems der Beobachtung…, die…aber nicht 
in den Gegenstand der Beobachtung projiziert werden dürfen“, Luhmann, 1987, Seiten 346- 347.       

454 Luhmann, 1987, Seite 347.  
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Beobachtungen einwirken. Beobachtung wirkt demnach auf „Welt“ ein. Anlässlich der Be-

obachtung wird der Beobachtungsgegenstand verändert455:  

- „und unter solchen Umständen ist es möglich, ja…hochwahrscheinlich, dass jede 

Kontrolle unter Antizipation der Gegenkontrolle ausgeübt wird“456.  

 

c) Selbstreferenz als Hinderungsgrund für Absolutheit 

Dies vorangestellt kann festgehalten werden, dass Kommunikation und Beobachtung    

- absoluten Verhältnissen  

entsagen müssen457. Entscheidungen setzten Differenzen, die eben zu entscheiden sind. 

Entscheidungen kosten Zeit. Entscheidungen dauern.  

Absolute Verhältnisse hingegen sind zeitlose Verhältnisse. Absolut sind Verhältnisse deswe-

gen, dies zeichnet das Merkmal der Absolutheit aus, weil Absolutheit ein unterschiedsloser 

Begriff ist. Absolut ist etwas nur, weil nichts anderes daneben Bestand haben kann, was wie-

derum Alles, was einen Unterschied ausmachen könnte, ausschließt. Differenzierungen kön-

nen deswegen nicht an absolute Verhältnisse anschließen. Anschlusslose Verhältnisse sind 

zeitlose Verhältnisse. Ihre Zukunft unterscheidet sich weder von ihrer Vergangenheit, noch 

von ihrer Gegenwart.  

Dementsprechend können Systeme ohne Umwelt nicht differenzieren. Sie sind Alles, totale 

Umwelt und (willkürlich) totales System. Mangels in solchen Verhältnissen möglicher Bezei-

chenbarkeit und mangels in solchen Verhältnissen möglicher Differenzierbarkeit kann nicht 

einmal die jeweilige Seite der beobachteten Form (Einheit) bezeichnet werden- System oder 

Umwelt? Absolute bzw. totale Verhältnisse sind deswegen Verhältnisse des Alles oder 

Nichts. Sie sind nicht einmal definierbar.  

 

Aus diesem Grund sind Absolutheitsverhältnisse auch nur als zukünftige Verhältnisse über-

haupt vorstellbar. Denn Vorstellung über sie benötigt eine Unterscheidungsmöglichkeit, wel-

che weder in der Vergangenheit (vergangene Verhältnisse sind zwangsläufig schon differen-

zierte Verhältnisse) und schon gar nicht in der Gegenwart (Gegenwart bedeutet Entschei-

                                                

455 Luhmann, 1993, Seite 256.  

456 Luhmann, 1987, Seite 63. Was dann auch bei der Prognose sozialen Verhaltens (Gefahr) be-
rücksichtigt werden muss.    

457 Vgl. insoweit den Gliederungspunkt B.3.a) dd) bbb) im II. Teil.    
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dungsperpetuierung und setzt Differenzierung voraus) im Hinblick auf vorausgesetzte An-

schlussfähigkeit (Autopoiesis) möglich ist. Auch die diesbezüglichen Vorstellungen führen 

zum Schluss, dass Systeme sich selbst nicht hinweg denken, ihr Ende nicht denken, nicht 

beobachten können.  

 

Zeitverhältnisse können demnach nur dann eine Rolle spielen, wenn sie- im Rahmen von In-

formation- tatsächlich entschieden werden.  

 

5. Entscheidungsseiten und Zeitverweis: punktuelle und lineare Gegenwart 

a) Information und Entscheidungszwang 

Stellt man den Beobachtungsgegenstand auf den Ausgangspunkt zurück, dass Alter im Al-

ter- Ego- Modell zunächst eine Auswahl derjenigen Information treffen muss, welche mitge-

teilt werden soll, wirft uns die Fragestellung, wie ein solches vor sich geht, wieder auf das 

Merkmal der Selektivität von Information zurück.  

Informationen liegt der Wesenskern inne, dass sie sich von anderen Informationen unter-

scheiden müssen, um als solche begriffen werden zu können. Sie müssen somit, und inso-

weit können wir an die zum Gesichtspunkt der Absolutheit angestellten Erwägungen zurück-

greifen, nicht nur daran anknüpfen können,  

- dass zwischen verschiedenen Informationen entschieden wird,  

sondern  

- dass ihr Informationsgehalt über den davon unterschiedenen hinausgeht.  

Denn ansonsten läge tatsächlich gar keine Entscheidung (und einer solchen vorangehend, 

keine Unterscheidung) vor und wir fänden uns in jenen Absolutheitsverhältnissen wieder, 

welche zuvor als Entscheidungsblockade, Paradoxie bezeichnet wurden. Selektivität von In-

formation kann demnach nur dann angenommen werden, wenn aus dem Entscheidungsvor-

gang selbst die Information hervorgeht, dass entschieden wurde und dies setzt voraus, dass 

eine Entscheidung über den Vorgang ihrer selbst, über ihre Selbstreferenz hinausgreift.  

Über bloße Selbstreferenz können Entscheidungen nur dann hinausgreifen, wenn sie nicht 

lediglich einen Bezug zum Faktum ihres Entscheidens,  

- sondern Bezeichnungen als Entscheidungsgegenstände differenzieren  

und somit Fremdreferenz als Unterscheidungspol zu ihrer Selbstreferenz aufgreifen. Ent-

scheidungsgegenstände können nur dann im Sinne eines Hinausgreifens über das bloße 
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Faktum des Entscheidens aufgegriffen werden, wenn ihr Aussagewert über das Faktum Ihrer 

Existenz hinausgeht und dies ist nur dann möglich, wenn  

- ein Bezug zu Gegenständen außerhalb jenes Faktums  

hergestellt wird. Derartige Gegenstände können, sollen sie nicht bereits in der Entscheidung 

selbst liegen und somit schon vorgegeben, nur innerhalb der Umwelt zu suchen sein. Ent-

scheidungen setzen demnach die Herstellung von Bezügen der Selbstreferenz zur Fremdre-

ferenz voraus458. Dies ist für uns ihr entscheidendes Charakteristikum. Sie perpetuieren die 

Differenz von Selbst- und Fremdreferenz  (Komplexität459). In diesen Bezügen findet sich die 

Unterscheidung von System und Umwelt wieder. Selektivität von Information und mit ihr Ent-

scheidungen definieren sich über  

- die Bezeichnung von Unterscheidungsgegenständen,  

- das daran anschließende Verwerfen eines Unterscheidungsgegenstandes (negative 

Information) und  

- die wie auch immer geartete Weiterverwendung eines anderen Gegenstandes (posi-

tive Information).  

Der Entscheidungsprozess als solcher- er muss schließlich, um der Bezeichnung einer Ent-

scheidung gerecht zu werden, über das bloße Faktum des Entscheidens hinausgreifen und 

einen Aussagewert abwerfen- perpetuiert die Unterscheidung von Selbst- und Fremdrefe-

renz, die Unterscheidung von System und Umwelt.  

 

Dies muss dann auch für nach Luhmann verstandene Zeitverhältnisse gelten. Inhalt der Per-

petuierung ist  

- die Entscheidung für einen Bezeichnungsgegenstand und  

- die Entscheidung gegen einen anderen.  

Die Entscheidung als solche liegt im Treffen einer Auswahl und jene Auswahl kann, um sich 

selbst bezeichnen zu können, nie enden, ohne sich selbst und mit ihr ihre Bezeichenbarkeit 

zum Erliegen zu bringen. So betrachtet nötigt Entscheidung zum Weiterentscheiden. Ent-

scheidung erzwingt die Bezeichnung neuer Informationen, um die zuvor entschiedenen Infor-

mationen ihrerseits bezeichnen zu können (Zwang). Im Sinne eines solchen Bezeichnens 

                                                

458 Luhmann, 1993, Seite 255. 

459 Zum Zusammenhang von Selbst-, Fremdreferenz und Komplexität, vgl. Krause, 2001, Seite 157 
bzw. Luhmann, 1987, Seiten 46- 47.  
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neuer Informationsgegenstände müssen die zuvor in der Entscheidungskette abgeschiede-

nen Entscheidungen beobachtet werden, um eine Differenzierung bereits aufgeworfener und 

neuer Informationsgehalte weiterführen zu können. Das Merkmal der  

- Selektivität der Information  

verweist deswegen auf den der Information inne liegenden  

- Zwang zu Entscheidungen.  

Ohne Entscheidung, keine Differenz und demzufolge keine Information. Nur die Entschei-

dung aktualisiert in ihrem Vorgang einen Zustand, der  

- an den unmittelbar vorangegangenen anschließt und  

- dennoch von ihm abweicht.  

Selektivität setzt demnach jeweils  

- den Fortgang (die Reproduktion460) von Systemoperation voraus. 

Selektivität der Information, kurz: Information, aktualisiert deswegen innerhalb jedes Produk-

tionsschrittes Gegenwart461. Entscheidung ist sie nur im Moment der Bezeichnung neuer zur 

Bezeichnung vorangehender Information.  

 

Gegenwart kann unter einer solchen Prämisse aber nicht nur als Fixzustand verstanden wer-

den. Der sie ausmachende Prozessanteil von Entscheidung verweist auf  

- einen linearen Gesichtspunkt.  

                                                

460„Von Produktion (und seiner Derivate: Reproduktion, Selbstreproduktion, Autopoiesis) wollen wir 
sprechen, wenn einige, aber nicht alle Ursachen, die zum Bewirken bestimmter Wirkungen nötig sind, 
unter Kontrolle durch ein System eingesetzt werden können. Wesentlich am Begriff ist nicht die techni-
sche oder gar maschinelle Durchführbarkeit, sondern dies >einige, aber nicht alle<. Diese Differenz 
ermöglicht Selektion…Um Produktion zu begreifen, muss man deshalb nicht von Naturgesetzen aus-
gehen, sondern von den Vorteilen der Selektion. Nur wenn und gerade weil man darauf verzichtet, die 
Gesamtheit der Ursachen zu >beherrschen<, kommt es zu Abstraktionen…Für Systeme…wird …Re-
produktion zu einem Dauerproblem…Alle Elemente verschwinden, sie können sich als Elemente in 
der Zeit nicht halten, sie müssen also in der Zeit laufend neu hervorgebracht werden und dies auf 
Grund der Konstellation von Elementen, die im Moment aktuell ist. Reproduktion heißt also nicht ein-
fach: Wiederholung der Produktion des Gleichen, sondern reflexive Produktion, Produktion aus Pro-
dukten“, Luhmann, 1987, Seiten 40, 79.      

461 „…Elemente lassen sich auch durch Wiederholung nicht verstärken; sie sind von vornherein darauf 
angelegt, dass etwas anderes anschließt. Sie können nur >augenblickliche< Verknüpfungen aktuali-
sieren und schaffen daher von Moment zu Moment neue Situationen…Entsprechend besteht 
ein…System aus instabilen Elementen; es verdankt seine Stabilität sich selbst, nicht seinen Elemen-
ten; es baut sich auf einer gar nicht >vorhandenen< Grundlage auf…Es hat außerhalb der Ereignisse 
keine Basis für Dauer (und deshalb erleben wir Gegenwart zwangsläufig als kurz)“ Luhmann, 1987, 
Seiten 77-78 (Hervorhebung durch den Verfasser).       
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Richtet man den Fokus auf das Ergebnis von Einzelentscheidungen, rückt ein  

- punktualisiertes Gegenwartsverständnis  

in den Vordergrund.   

 

b) Entscheiden: Prozess und lineare Gegenwart 

Fokussiert man die Betrachtung auf den Fortlauf von geführten Entscheidungen, zeichnet 

sich eine mit der Entscheidungsfolge sich ständig verändernde Gegenwart ab. Daran lässt 

sich die Folgerung ständig sich verändernder, gegenwärtiger Zeitzustände anschließen, wel-

che, aus der Operation des Entscheidens heraus, eine Abgrenzung zu den Zeitreferenzen 

Zukunft und Vergangenheit unmöglich machen462. Der Operationsvorgang des Entscheidens 

sorgt für ständige Veränderung (alles ist im Fluss) und es gibt im Lauf der Operation als 

greifbaren Zustand nur denjenigen der Veränderung- der Veränderung Autopoiesis tragender 

Systemereignisse.  

 

Nur die Veränderung der Systemereignisse als solche kennzeichnet dieses Zeitverhältnis. 

Jede einzelne konkrete Entscheidung im Verlauf des Prozesses erscheint dann lediglich als 

Brücke zu einer weiteren Entscheidung: „Ereignisse ziehen es vor zu verschwinden“463. Un-

ter einem solchen Blickwinkel kann der tatsächliche Prozessvorgang nicht verlassen werden, 

                                                

462 „Die Zeitspanne zwischen Vergangenheit und Zukunft, in der das Irreversibelwerden einer Verän-
derung (von Entscheidungen, Anmerkung des Verfassers) sich ereignet, wird als Gegenwart erfahren. 
Die Gegenwart dauert so lange, wie das Irreversibelwerden (von Differenzentscheidungen, Anmer-
kung des Verfassers) dauert. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass immer zwei Gegenwarten 
gleichzeitig gegeben sind und dass erst deren Differenz den Eindruck des Fließens der Zeit erzeugt. 
Die eine Gegenwart fällt punktualisiert an…Die andere Gegenwart (also die an dieser Stelle themati-
sierte, Anmerkung des Verfassers) dauert und symbolisiert damit die in allen…Systemen realisierbare 
Reversibilität (von Entscheidungen, Anmerkung des Verfassers). Die Selbstreferenz ermöglicht eine 
Rückwendung zu vorherigen Erlebnissen bzw. Handlungen und zeigt diese Möglichkeit laufend an: 
Ein Ding ist noch da, wo man es verlassen hatte; ein Unrecht kann wieder gutgemacht werden. Der 
endgültige Abschluss einer Handlung kann hingehalten werden, kann aufgeschoben werden mit 
der…Intention, die auf das Irreversibelwerden noch wartet…In der hierarchischen Weltarchitektur des 
Mittelalters kann es dann mehrere Zeitebenen gleichzeitig geben…Aeternitas und tempus werden un-
terschieden. Aeternitas ist nicht einfach lange, anfang- und endlose Dauer, sondern reine Gegenwart: 
Zeit ohne Zukunft und Vergangenheit- oder zyklisch gesehen: Zeit, in der Zukunft und Vergangenheit 
zusammengefallen (Hervorhebungen durch den Verfasser)“, Luhmann, 1987, 117, 423.  
 
Dies hat zur Folge, dass aus einem linearen Gegenwartsverständnis („aeternitas“) ist eine Differenzie-
rung von Gegenwart und Vergangenheit bzw. Zukunft nicht möglich.  

463 Luhmann, 1987, Seite 390; aus anderer Perspektive zu diesem Gesichtspunkt: Grassi, 1970, Seite 
77 („…wobei das menschlich- zeitliche >Jetzt< dadurch sich auszeichnet, dass es sofort ins Nicht- 
mehr, ins >Im- perfectum< umschlägt“).   
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ohne Selbstreferenz vom jeweils konkreten Entscheidungsvorgang zu entkoppeln464. Im Lauf 

des Entscheidungsprozesses selbst gibt es nur die Perpetuierung von System/ Umwelt- 

Grenzverhältnissen. Die Zeitdimension der Gegenwart kann dann nicht zu Vergangenheit 

und Zukunft deshalb abgegrenzt werden, weil im Lauf des Prozesses unmarkiert bleibt, wel-

cher einzelne Entscheidungsinhalt denn konkret als gegenwärtig bezeichnet werden soll465.  

Als gegenwärtig kann dann allein das  

- Merkmal der Veränderung  

als solches bezeichnet werden.   

 

c) Entscheidung: Ereignis und punktuelle Gegenwart  

Unter umgekehrtem Vorzeichen betrachtet setzt eine Auseinandersetzung mit Vergangenheit 

und Zukunft die Handhabung einer Gegenwart voraus, welche sich vom Zustand ständiger 

Veränderung abhebt. Sie setzt voraus, dass der Gegenwartsbegriff abgegrenzt- und zwar 

ohne Einfall in eine sich an eine konkrete Entscheidung direkt anschließende Entscheidung- 

verwendet werden kann. Aus einer solchen Perspektive gesehen erscheint ein gegenwärti-

ges Ereignis als Momentum,  

- als Fixzustand,  

losgelöst sowohl der einzelnen vorangegangenen, als auch einer sich anschließenden Ent-

scheidung466.    

 

d) Alternative Gegenwartsverhältnisse  

aa) Punktuelle Gegenwart als Voraussetzung für Beobachtung  

Der Wechsel von einem linearen zu einem punktuellen Gegenwartsverständnis ist nicht mög-

lich, ohne auf ein konkretes Systemereignis, ohne auf eine konkrete Differenzierungsent-

scheidung einzugehen. In linearer Gegenwart ist Beobachtung demnach unmöglich. Denn 

Beobachtung setzt die Bezeichnung eines konkreten Entscheidungsergebnisses voraus.  

                                                

464„Der Prozess bestimmt sich im Ausgang vom momentan Aktuellen durch Übergang zu einem dazu 
passenden, aber von ihm unterschiedenen (neuen) Element“, Luhmann, 1987, Seite 388. 

465 Zum daraus resultierenden Beschleunigungsaspekt, vgl. Brücher, Menschenbild II, 2004, Seite 38.     

466 Was notwendiger Weise nur als gedankliche Konstruktion des Theoriebeobachters möglich sein 
kann. Denn die Vorgabe der Autopoiesis setzt gerade voraus, dass ein irgendwie geartetes Anhalten 
autopoetischer Systemvorgänge unmöglich ist.  
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Wir können deswegen auch aus anderer Perspektive nachvollziehen, weshalb soziale Sys-

teme nur kommunizieren und nicht beobachten können: das liegt auch an einem Zeit-, an ei-

nem Gegenwartsverhältnis. Beobachtung setzt punktuelle Gegenwart und somit  

- das zeitweilige Abwenden von bzw. die zeitweilige Nichtteilnahme an Kommunikation  

voraus. Damit geht die Folgerung einher, dass  

- nur aus der Umwelt sozialer Systeme heraus beobachtet werden kann und  

- soziale Systeme nur nach Abkopplung aus dem Zeitverhältnis sozialer Systeme beo-

bachtet werden können467.  

  

bb) Gleichzeitigkeit und Beobachtungsfokus 

Umgekehrt kann ein punktuelles Gegenwartsverständnis nicht in Richtung eines linearen 

Verständnisses verlassen werden, ohne eine Eindimensionierung von Zeitverhältnissen  

- im Sinne eines Verzichts auf Zukunft und Vergangenheit 

zu erzwingen (Gleichzeitigkeit von System und Umwelt468). Mit der Eindimensionierung von 

Zeitverhältnissen geht die Ausschaltung von Beobachtung einher. Deswegen „wird auch die 

Systemzeit zu einer wichtigen, oft ausschlaggebenden Beschränkung für die Wahl von Um-

weltkontakten und ersetzt dann oft die Orientierung an Sachpräferenzen“. Wir können des-

wegen der vorstehend getroffenen Feststellung, dass Beobachtung  

                                                

467 „Ein Komplexitätsgefälle zwischen System und Umwelt kann nur entstehen und ausgebaut werden, 
wenn das System auch in der Zeitdimension ausdifferenziert wird. Auf…abstrakte Weise kann man 
sagen: es entsteht systemeigene Zeit, die aber gleichwohl in die Weltzeit passen muss…Einerseits gilt 
hier, wie auch sonst, dass es auf der Basis der Elemente keine Punkt- für- Punkt- Zuordnungen zwi-
schen System und Umwelt geben kann. Andererseits ist, eben deshalb, eine Identität der Zeitpunkte 
und ihrer Beziehungen in System und Umwelt erforderlich, also ein gleichmäßiges Fließen der 
Zeit…Kein System kann schneller vorrücken als andere und so die für Umweltkontakte erforderliche 
Gleichzeitigkeit verlieren. Selbst wenn >die Zeit<, Einstein zufolge, dies erlauben würde: das System 
würde an seiner Umwelt kleben bleiben. Die Differenz von Umwelt und System kann nur als gleichzei-
tige etabliert werden. Also setzt die laufende Verknüpfung von Umwelt und System eine gemeinsame 
Chronologie voraus. Auch wenn man dies zugesteht, kann man jedoch an der Abstraktion…ablesen, 
dass die Gemeinsamkeit der Zeit bei stärkeren Ausdifferenzierungen verdünnt werden muss (Abkopp-
lung aus der Gleichzeitigkeit von System und Umwelt, Anmerkung des Verfasser)…Zeitautonomie hat 
mithin für das System eigene Folgeprobleme, die eigene Lösungsansätze erfordern. Sie ist anderer-
seits eine unerlässliche Vorbedingung für Autonomie in Sachfragen. Müsste ein System auf Umwelter-
eignisse, die es betreffen, immer in dem Zeitpunkt reagieren, in dem sie vorkommen (Legalitätsprinzip, 
Anmerkung des Verfassers), hätte es kaum Chancen zur Wahl seiner Reaktionsweisen. Nur Voraus-
sicht einerseits und Verzögerung andererseits eröffnen einen Spielraum für eigene Strategien (Oppor-
tunität, Anmerkung des Verfassers). Und vor allem: nur so kann es zum Einsatz von Reaktionen kom-
men, deren Vorbereitung im System selbst Zeit kostet…(Hervorhebungen durch den Verfasser)“, Luh-
mann, 1987, Seiten 253- 255.         

468 Luhmann, 1987, Seite 154.  
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- Zeitautonomie des beobachtenden Systems voraussetzt,  

die Feststellung folgen lassen, dass  

- auch die Dauer und der Zeitpunkt der Herstellung von Gleichzeitigkeit zwecks Be-

obachtung  

für das Ergebnis von Beobachtung Bedeutung erlangt. Denn mit dem Grad der Ausdifferen-

zierung, mit dem Grad der Abstraktion reduzieren sich zeitbedingt die Möglichkeiten gleich-

zeitigen Umweltkontakts469. Auf diesem Weg erlangt (gerade „in Sachfragen“) der Moment 

eines Umweltkontakts, der in zeitlicher Hinsicht hergestellte Moment von Gleichzeitigkeit470, 

für Beobachtung und Beobachtungsergebnis einen Stellenwert. Als Kern des vorliegenden 

Gedankenganges kann insoweit herausgestellt werden, dass Beobachtung  

- immer nur eine Momentaufnahme wiedergeben kann.  

Keine Beobachtung kann ein eins- zu- eins- Abbild der Umwelt zugrunde legen. Alle Be-

obachtung bleibt, wie auch immer, auf (Komplexität reduzierende und insofern vereinfa-

chende, verzerrende) Momentaufnahme festgelegt. Daran ändern auch extensive Beobach-

tungszeiten nichts.    

 

cc) Gegenwart, Zufall und Prognose- Distanz  

Lineare Gegenwart wirft, davon abgesehen, die Feststellung ab, dass zukünftige Entwicklun-

gen innerhalb der Umwelt immer auch zufällig auf ein System wirken und nicht als bloße 

Wiederholung in der Vergangenheit bereits aufgetretener Zustände verstanden werden kön-

nen. Denn lineare Gegenwart bedeutet Gleichzeitigkeit von System und Umwelt, bedeutet 

differenzlose, „reine Gegenwart“471. Lineare Gegenwart kennt keine anderen Zeitverhält-

nisse, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Aus einem solchen zufallsbetonten Verständnis 

von Gegenwart heraus kann Vergangenheit deswegen auch nicht als Lerngegenstand für die 

Bewältigung zukünftiger Verhältnisse begriffen werden. Denn Zufall472 entzieht sich jeder Art 

von Prognose. Prognose- und mit ihr auch Planung- setzt  demnach das zeitweilige Verlas-

sen einer linearen Perspektive, das Unterbrechen einer Entscheidungsfolge voraus. Prog-

nose setzt die Unterbrechung gleichzeitiger System/ Umwelt- Verhältnisse voraus473. Nur 

                                                

469 Elfenbeinturm. 

470 Zur grundlegenden Bedeutung „inaktueller Zeithorizonte“ für die Beobachtung „gleichzeitig aktueller 
Welt“, vgl. Luhmann, 1993, Seite 287 (290).   

471 Luhmann, 1987, Seite 423.  

472 Zum Zusammenhang von Zufall und Information vgl. Luhmann, 1987, Seiten 250- 252. 

473 „Jeder deutende Zugriff bringt eine Zeitverzögerung“, Brücher, Menschenbild II, 2004, Seite 38. 
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dann können an einem bestimmten Ereignis, und zwar in Differenz zu einem punktualisierten 

Systemereignis,  Zukunft und Vergangenheit aufgespannt werden. Prognose474 setzt inso-

weit  

- Distanz zur Umwelt voraus475.   

Nur unter Aufgabe unmittelbarer Entscheidungsnähe und mit der Einnahme einer punktuel-

len Gegenwartsperspektive kann ein konkret als gegenwärtig bezeichneter Entscheidungs-

vorgang vor dem Hintergrund anderer Zeitverhältnisse betrachtet und Zukunft intentioniert 

werden.  

- Planung steht demnach in Widerspruch zu Entscheidungsnähe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

474 Zum Zusammenhang von Prognose und Geschichte: „Unter Geschichte soll hier nicht einfach die 
faktische Sequenz der Ereignisse verstanden werden, der zufolge Gegenwärtiges als Wirkung vergan-
gener Ursachen bzw. als Ursache künftiger Wirkungen verstanden werden kann…Geschichte entsteht 
durch Entbindung von Sequenzen. Ein…System hat in dem Maße Geschichte, als es sich durch frei-
gestellte Zugriffe limitiert- sei es durch bestimmte vergangene Ereignisse…, sei es durch Finalisierung 
der Zukunft. Geschichte ist demnach immer gegenwärtige Vergangenheit bzw. gegenwärtige Zukunft; 
immer: Abstandnahme von der reinen Sequenz“, Luhmann, 1987, Seite 118.   

475 Zum Distanzbegriff siehe Luhmann, 1987, Seite 597.  
Vgl. dazu auch Graf von Westfalen, 2016, Seite 625.   

Zum Zusammenhang von Distanz und Prognose bzw. Wahrscheinlichkeitsvergleich, vgl. den Gliede-
rungspunkt A. 3. f) aa) bbb) im II. Teil (Prognose und Wahrscheinlichkeitsvergleich: Vergleich und Ap-
proximation).  
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6.) „Rückwärts in die Zukunft“476- Zeit als Relationsverhältnis  

Soweit Zufall Erwartbarkeit ausschließt, macht es für unsere Untersuchung zum Erwartungs-

begriff wenig Sinn, eine Auseinandersetzung mit dem linearen Gegenwartsverständnis zu 

suchen. Die sich hier anschließenden Gedanken heben deswegen das punktuelle Gegen-

wartsverständnis in den Vordergrund:  

a) Verzeitlichung des Elementbegriffs 

Zur Beobachtung von Gegenwart muss ein System eine Entscheidungsfolge in linearem 

Sinne anhalten, um erst auf dieses Anhalten punktualisiert Gegenwart bezeichnen zu kön-

nen. Erst dann kann beantwortet werden, welche Entscheidung als nächste getroffen werden 

könnte477.  

aa) Gegenwart: herkömmliches und systemtheoretisches Gegenwartsverständnis 

Vom Anhalten eines Entscheidungsvorgangs im eigentlichen Sinn, also im Sinn eines Zu-

stands der Entscheidungslosigkeit, kann natürlich nicht gesprochen werden. Gemeint ist viel-

mehr der zur Gegenwartsbezeichnung notwendige Wechsel von einer linearen auf eine 

punktualisierte Zeitperspektive, sozusagen der punktuelle Zugriff auf eine bestimmte Ent-

scheidung. Ein solcher Wechsel bedingt das Errichten eines Spannungsverhältnisses478 zu 

einem anderen Zeithorizont. Denn am Ausgangspunkt jeder Autopoiesis steht Differenz. 

Demnach kann dasjenige, welches als Element des Systems gerade gegenwärtig ist,  

                                                

476„Rekursiv operierende (operativ geschlossene) Systeme orientieren sich an dem jeweils erreichten 
eigenen Zustand. Sie richten damit ihre eigenen Operationen an ihrer (unmittelbaren) Vergangenheit 
aus. Sie können nicht auf Ihre Zukunft zugreifen. Sie bewegen sich also rückwärts in die Zukunft“, 
Luhmann, 1991, Seite 43.  
Zur Parallele der „normativen Antizipation der Zukunft“ vgl. Kirste, 2008, Seite 35 (38).    

477 „Im Einzelnen gibt es sehr verschiedenartige Formen des Problems, Zeit zu gewinnen…Es kann 
Einrichtungen geben, die es ermöglichen, erfolgreiche >Erfahrungen< für Wiederverwendung zu spei-
chern. Die Strukturen (zum Beispiel: Gedächtnis), die das ermöglichen, abstrahieren von den Zeit-
punkten das Auftretens von Gefahren oder Chancen. Sie reagieren auf das Zeitproblem auf der 
Ebene der Jederzeitigkeit…Zweitens ist an Schnelligkeit zu denken: an Einrichtungen, die es dem 
System ermöglichen, den eigenen Prozessen größeres Tempo zu geben im Vergleich zu den für sie 
relevanten Prozessen der Umwelt…Eine dritte Art der Problemlösung könnte man als Aggregation 
und Integration von Zeitverhältnissen bezeichnen. Sie setzt die Fähigkeit zu punktuellem Zugriff  (von 
welchem im Folgenden die Rede sein soll, Anmerkung des Verfassers) voraus…Sie ist also nur von 
psychischen und sozialen Systemen zu erwarten…Im Prinzip geht es um die Fähigkeit, zeitlich Inaktu-
elles zu aktualisieren (in Abgrenzung zu >reiner Gegenwart<, Anmerkung des Verfassers) unter Über-
nahme des Risikos, falsch zu erinnern bzw. falsch zu antizipieren. Der Aufbau solcher Möglichkeiten 
produziert dann als Rahmenbedingung eine Aggregatvorstellung der Zeit, eine Interpretation der Irre-
versibilität im Sinne einer Differenz von Vergangenem und Künftigem und eine Ausnutzung der Ge-
genwart zur Integration von zeitbezogen erfassten Diskrepanzen…>prudentia<...“, Luhmann, 1987, 
Seiten 75- 76.         

478 „Auch die Zeit ist dann zwischen nur ihr zugeordneten Sonderhorizonten aufgespannt, die Uner-
reichbares markieren und bezugsfähig machen: zwischen Vergangenheit und Zukunft“, Luhmann, 
1987, Seite 116.  
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- nur in Differenz zu einer anderen Zeit,  

in Differenz zu einem anderen Zeitbezug bezeichnet werden. Denn Differenz bedeutet immer 

Differenz von etwas anderem. Fraglich ist, was bzw. welche Zeit in einem solchen differenzi-

ellen Zusammenhang als Gegenpol479 zu Gegenwart in ein Spannungsverhältnis gebracht 

werden kann?  

 

Übersetzt man den herkömmlichen Sprachgebrauch des Begriffs der Gegenwart in ein sys-

temtheoretisches Verständnis bleibt nur der autopoietische Prozess480 als solcher (lineare 

Gegenwart), also die zum Systemerhalt erfolgende Produktion und Reproduktion von Ele-

menten aus Elementen481. Was nach herkömmlichem Gegenwartsverständnis, also im ge-

genständlichen Sinn eines Beobachtungs- oder eines Kommunikationsinhaltes, gerade ge-

genwärtig ist bzw. gegenwärtig aktualisiert wird, könnte nach systemtheoretischem Verständ-

nis einer Bezeichnung insoweit gar nicht offen stehen. Denn gegenwärtig ist nur die system-

theoretisch notwendige Erneuerung der Elemente, anlässlich derer Gegenwart ständig ihren 

Zustand verändert482. Gegenwärtig in herkömmlichem Sinn ist nach systemtheoretischem 

Verständnis demnach nur (einer Konkretisierung unzugängliche) Bewegung.  

 

bb) Synonyme Differenzbegriffe: Punktuelle Gegenwart und System/ Umwelt- Grenze 

aaa) Bestimmte und unbestimmte Entscheidungsseiten 

Hält man sich dies vor Augen, sprich: hält man sich vor Augen, dass nach systemtheoreti-

schem Verständnis nur Veränderung als solche als in herkömmlichem Verständnis gegen-

wärtig bezeichnet werden kann, hat dies zur Folge, dass der autopoietische Prozess in je-

dem Moment der Aktualisierung einer (Differenzierungs-) Entscheidung einen bestimmten 

und einen unbestimmten Anteil „abwirft“. Deutlicher wird dies483, wenn man sich in Erinne-

rung ruft, dass Systeme nur in Differenz zu Umwelt bestehen und dass das, was als System 

                                                

479 Zum Begriff der Gegenhorizontierung, vgl. Luhmann, 1987, Seite 113.   

480 Zur Differenz von Prozess und Struktur, welche hier nicht vertieft werden soll, vgl. Luhmann, 1987, 
Seiten 387- 394.   

481 Zum Begriff der Oszillation, vgl. Krause, 2001, Seite 172 („Memory function/ oscillatory function“). 

482 „Objekte müssen, wenn sie bestehen, mit der Zeit altern. Das Ereignis zieht es vor zu verschwin-
den. Andererseits vollzieht jedes Ereignis eine Gesamtveränderung von Vergangenheit, Zukunft und 
Gegenwart- allein schon dadurch, dass es die Gegenwartsqualität an das nächste Ereignis ab-
gibt…Jedes Ereignis vollzieht in diesem Sinne eine Gesamtmodifikation der Zeit“, Luhmann, 1987, 
Seite 390.   

483 „Grundsätzlich muss die zeitliche Ausdifferenzierung von der Ausdifferenzierung systemeigener 
Elemente her begriffen werden“, Luhmann, 1987, Seite 254.    



E. Deutschmann                                                 Zur systemtheoretischen Deutung des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs  

 
208 

fungiert, sich selbst nur über den autopoietischen Prozess von seiner Umwelt ausnimmt484. 

Systeme reduzieren Komplexität. Sie reduzieren unbestimmte, in der Umwelt vorgehaltene 

Komplexität (Umweltkomplexität) in System- bzw. Binnenkomplexität (Kontingenz). Nur über 

diesen Vorgang können sich Systeme erhalten- sprich: sich selbst von ihrer Umwelt ausneh-

men. Sie benötigen die Perpetuierung von System/Umwelt- Differenz.  

Wenn aber Systeme der Etablierung einer Grenze zwischen unbestimmter Umweltkomplexi-

tät und einer dann bestimmten Systemkomplexität bedürfen, ergibt sich daraus hinsichtlich 

der Systemprozesse, also hinsichtlich der Differenzierungsentscheidungen, im Verhältnis 

von System zu Umwelt, dass  

- alle autopoietischen Prozesse- und zwar als Konstante- eine unbestimmte und eine 

bestimmte Entscheidungsseite aufweisen.  

Die eine Seite betrifft die der unbestimmten Umweltkomplexität zugewandte Seite-  

- unbestimmte Seite.  

Die andere Seite betrifft die zur Systembildung bereits errichtete, kontingente Seite des Sys-

tems-  

- bestimmte Seite („Selbstkontakt“485).  

Die unbestimmte, der Umweltkomplexität zugewandte Seite steht für das Aufrechterhalten 

des Umweltkontakts durch ein System. Sie ist deswegen auch mit dem Grenzbegriff, der 

Grenze zwischen System und Umwelt, identisch (Beobachtung erster Ordnung). Soweit Sys-

teme sich selbst aus ihrer Umwelt ausnehmen und insoweit selbst ihre Grenze zur Umwelt 

definieren, ist nicht nur die Etablierung, sondern erst recht die Aufrechterhaltung jener 

Grenze erforderlich. Diese Erforderlichkeit der Aufrechterhaltung findet in zeitlicher Hinsicht 

ihre Entsprechung in linearer, „reiner Gegenwart“486 (Gleichzeitigkeit von System/ Umwelt- 

Differenz). Sie entspricht in zeitlicher Hinsicht der oben aufgeworfenen Konstante des auto-

poietischen Prozesses (Entscheiden, statt Entscheidung).  

 

                                                

484 „Daher ist die Umwelt eines jeden Systems eine verschiedene“, Luhmann, 1987, Seite 249.  

485 „In diesem Sinne operieren selbstreferentielle Systeme notwendigerweise im Selbstkontakt, und sie 
haben keine andere Form für Umweltkontakt als Selbstkontakt“, Luhmann, 1987, Seite 59.    

486 Luhmann, 1987, Seite 423.  
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bbb) Punktuelle Gegenwart und Kontingenz 

Lineare Gegenwart erlaubt keinen Zugriff auf Vergangenheit oder Zukunft. Die System/ Um-

welt- Grenze steht insoweit unter der Bedingung der Gleichzeitigkeit- „überall und nir-

gends“487. Alles in systemtheoretischer Hinsicht als punktuelle Gegenwart bezeichnete kann 

vor diesem Hintergrund nur als Differenzverhältnis  

- innerhalb  

der Systemkomplexität, nicht, auch nicht zum Teil, innerhalb der Umweltkomplexität zu ver-

orten sein. Punktuelle Gegenwart kann vor diesem Hintergrund nur ein Kontingenzverhältnis 

abbilden. Punktuelle Gegenwart ist demzufolge für jedes System eine  

- unterschiedliche.  

Genauso, wie jede Umwelt für jedes System eine unterschiedliche ist, weil Systeme selbst 

ihre Differenz zur Umwelt etablieren, ist dementsprechend auch jede Systemkomplexität 

zwangsläufig eine unterschiedliche. Aus diesem Grund ist auch punktuelle Gegenwart  

- immer Fiktion.  

Ihr Grund ist jeweils- Paradoxie!- schon vollzogene System/ Umwelt- Differenz. Ohne Diffe-

renzvollzug, kein System und ohne Differenzvollzug keine punktuelle Gegenwart. Gegenwart 

ist die immanente Folge einer Systemoperation.   

 

ccc) Vergangenheit und Zukunft- Relationsverhältnisse zu punktueller Gegenwart 

Kommen wir an dieser Stelle auf die oben aufgeworfene Ausgangsfrage zurück, welche Zeit 

in einen differenziellen Zusammenhang als Gegenpol zu Gegenwart in ein Spannungsver-

hältnis gebracht werden kann, können wir nunmehr festhalten, dass  

- es sich um ein Zeitverhältnis der System- bzw. der Binnenkomplexität (Kontingenz) 

handeln muss.  

Die Frage nach systemtheoretisch verstandener, bestimmbarer punktueller Gegenwart muss 

demnach unter Bezug auf Vergangenheit beantwortet werden. Denn soweit Systeme Kom-

plexität aufbauen, muss dies abseits der System/ Umwelt- Grenze geschehen (bestimmte 

Seite) und jenseits jener Grenze liegen nur schon nicht mehr aktuelle Differenzierungen. 

Systeme können demnach als Gegenwart nur begreifen, was bereits den systemeigenen, 

                                                

487 Luhmann, 1991, Seite 50.  
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selbstreferentiellen Prozess durchlaufen hat488. Die Frage muss demnach unter der Berück-

sichtigung beantwortet werden, dass Gegenwart selbst nur ein Grenzverhältnis, eine Rela-

tion ist489- und zwar, wegen des systeminternen Zusammenhangs, ein Binnengrenzverhält-

nis, eine Binnenrelation. Jede Definition punktueller Gegenwart kann demnach, aus Gründen 

der Notwendigkeit von Selbstreferenz, auch nur unter Weiterverwendung jenes Grenzver-

hältnisses erfolgen, denn Grenze ist sie nur, weil sie Eines vom Anderen unterscheidet. Al-

les, was im Sinne eines Gegenpols zu Gegenwart zu verstehen ist, kann deswegen ebenfalls 

nur als Relation definiert werden, ansonsten bestünde kein selbstreferentielles Verhältnis je-

ner Grenze mehr zu ihr selbst. Ansonsten würde sich die Grenze ihrer selbst entheben. 

Diese Relation muss sich dann auch in Bezeichnungsverhältnissen dessen wiederfinden, 

was unter Zeit bzw. herkömmlich verstandener Gegenwart zu verstehen sein soll.  

 

Berücksichtigt man andererseits, dass jede Grenze in unserem Sinn über zwei Seiten verfügt 

und stellt man diese Grenze in ein ausschließliches System/ Umwelt- Binnenverhältnis, kann 

Zeit im Hinblick auf Vergangenheit und Zukunft nur unter Verwendung des Gegenwartsbe-

griffs bezeichnet werden. Das gibt der Autopoiesisgedanke (im Hinblick auf lineare Gegen-

wart: Produktion aus Reproduktion) vor. Zeit stellt sich in diesem Licht als Differenz  

- gegenwärtiger Vergangenheit490   

im Sinne eines Vergangenheitshorizontes abgeschlossener, bereits entschiedener Verhält-

nisse und  

- vergangener Gegenwart491  

                                                

488 Das ist die systemtheoretische Begründung für die bei Ungerer und Morgenroth aufzufindende 
Feststellung: „Ist z.B. die objektive Gefährlichkeit einer Situation gegeben, dann versucht der Mensch 
durch gefahrenkognitive Operationen sein erfahrungsbiografisch gespeichertes Gefahrenkonstrukt 
(Gefahrenmodell) auf die Umweltgefahr zu projizieren“, Ungerer/ Morgenroth, 2001, Seiten 25/ 26.  
 
Objektiv gefährlich kann nur sein, was gegenwärtig gefährlich ist. Als gegenwärtig kann hingegen nur 
bereits Vergangenes überhaupt inhaltlich bestimmt abgebildet werden. Dies entspricht dem „gespei-
cherten“- eben weil schon vergangen (tatsächlich Gegenwärtiges bräuchte nicht gespeichert zu wer-
den)- „Gefahrenkonstrukt“. Die Formulierung des Konstrukts verweist auf den fiktiven Charakter der 
(gesamten) Angelegenheit. Der Gesichtspunkt der „Projektion auf Umweltgefahren“ beschreibt, dass 
Umwelt durch Systeme als solche gar nicht bestimmbar gemacht werden kann, sondern nur Einzelo-
perationen des Systems Bestimmbarkeit ermöglichen. Umwelt kann unter solchen Bedingungen nur 
Projektion (Fiktion) des Systems sein.       

489 „Mit dem Erfordernis der Gleichzeitigkeit liegt außerdem fest, dass die jeweilige Gegenwart als Dif-
ferenzpunkt von Zukunft und Vergangenheit benutzt werden muss“, Luhmann, 1987, Seite 254.  

490 Als Innenseite jener Grenze- Selbstreferenz. Zum Begriff der gegenwärtigen Vergangenheit, vgl. 
Luhmann, 1987, Seite 118.   

491 Als Außenseite jener Grenze, als Fremdreferenz zu vorgenannter Selbstreferenz und gleichzeitig  
Selbstreferenzseite der zur Umwelt zugewandten Fremdreferenzseite- unbestimmte Seite.  
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im Sinne eines Zukunftshorizontes offener, noch nicht entschiedener Verhältnisse492 dar. 

 

Die in diesem Sinne verwandten Begriffspaare halten verschiedene Eigenschaften von Zeit 

präsent:  

- Zentraler Gesichtspunkt von Zeit ist Gegenwart. Soweit autopoietische Systeme die 

Elemente, aus denen sie bestehen, aus eben jenen Elementen selbst heben, sind 

alle autopoietischen Systeme auf das am- Laufen- Halten von Systemprozessen an-

gewiesen: „Entsprechend besteht ein stabiles System aus instabilen Elementen; es 

verdankt seine Stabilität sich selbst, nicht seinen Elementen; es baut sich auf einer 

gar nicht vorhandenen Grundlage auf und ist gerade in diesem Sinne ein autopoieti-

sches System“493.  

Soweit ein autopoietischer Prozess immer gegeben ist, kann es keine zeitliche Be-

stimmung unter Ablösung eines gegenwärtigen Systemprozesses geben. Gegenwart 

steht deswegen nicht nur nicht gleichwertig neben den Zeitverhältnissen von Vergan-

genheit und Zukunft. Sondern alle von Gegenwart verschiedenen Zeitverhältnisse 

können nur im Gegenwartsbezug, nämlich in Bezug, in Relation auf einen gegenwär-

tig geführten Systemprozess definiert werden.   

 

                                                

Zum Begriff der Form, vgl. Luhmann, 1987, Seite 114 („>Innen< und >Außen< werden als gebündelte 
Verweisungen in der Form von Horizonten zusammengefasst…Sie symbolisiert einerseits die Endlo-
sigkeit des Und-so-weiter möglicher Aktualisierung und andererseits die Unergiebigkeit des aktuellen 
Vollzugs dieser Unendlichkeit. Der Horizont ist keine Grenze, man kann ihn nicht überschreiten. Ir-
gendwann muss man umkehren, und der Gegenhorizont gibt dafür die Richtung an“.).    

492 „Die Zeitdimension wird dadurch konstituiert, dass die Differenz von Vorher und Nachher, die an 
allen Ereignissen unmittelbar erfahrbar ist, auf Sonderhorizonte bezogen, nämlich in die Vergangen-
heit und die Zukunft hinein verlängert wird. Die Zeit wird dadurch von der Bindung an das unmittelbar 
Erfahrbare gelöst, sie streift allmählich auch die Zuordnung zur Differenz von Anwesendem und Ab-
wesendem ab, sie wird zu einer eigenständigen Dimension, die nur noch das Wann und nicht mehr 
das Wer/ Was/ Wo/ Wie…ordnet….Zeit ist demnach für…Systeme die Interpretation der Realität im 
Hinblick auf eine Differenz von Vergangenheit und Zukunft…Mit dem Erfordernis der Gleichzeitigkeit 
(der Differenz von System und Umwelt bzw. deren Etablierung, Anmerkung des Verfassers) steht au-
ßerdem fest, dass die jeweilige Gegenwart als Differenzpunkt von Zukunft und Vergangenheit benutzt 
werden muss…Sie (die zeitliche Ausdifferenzierung, Anmerkung des Verfassers) scheint vor allem da-
rin zu bestehen, dass die Systeme eigene Relevanzgrenzen in Richtung auf Zukunft und Vergangen-
heit und eigene Regeln für Verknüpfung künftiger und vergangener (eigener und umweltlicher) Ereig-
nisse ausbilden. Was ein System als eigene Zeit ausdifferenzieren kann, ergibt sich aus dem so aus-
gewählten Zusammenhang ausgewählter künftiger und vergangener Ereignisse“, Luhmann, 1987, 
Seiten 116, 254- 255.   
Zum Begriff der künftigen Gegenwart, vgl. auch Luhmann, 1987, Seite 515 bzw. Luhmann, 2000, Sei-
ten 14- 15.  

493 Luhmann, 1987, Seite 78.  
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- Jedes einzelne Systemelement und mit diesem jeder einzelne Systemprozess verfügt 

über eine eigene- und somit über eine von allen anderen Systemelementen bzw. 

Systemprozessen unterschiedliche- Vergangenheit und Zukunft. Unter der Prämisse 

von Autopoiesis verändert somit jedes Systemelement bzw. jeder Systemprozess so-

wohl Zukunft, als auch Vergangenheit.  

 

- Soweit Systeme aus der Produktion und Reproduktion von Elementen bestehen und 

Systeme sich „auf einer gar nicht vorhandenen Grundlage aufbauen“, steht der Be-

griff des Systemprozesses bzw. des Systemereignisses in zeitlicher Hinsicht als Sy-

nonym für den Gegenwartsbegriff. Soweit der Begriff des Systemelements bzw. des 

Systemprozesses seinerseits als Synonym für das Führen von System/ Umwelt- Dif-

ferenz steht, kann auch der Gegenwartsbegriff nur als Differenzbegriff verwandt wer-

den. Gegenwart kann deswegen nicht ohne System/ Umwelt- Differenz gedacht wer-

den. Zeitliche und sachliche Differenzierung stehen demnach in einem Unmittelbar-

keitsverhältnis zueinander. Jede zeitliche ist auch eine sachliche Differenzierung und 

umgekehrt. Jedes Systemelement ist, als Relation begriffen, sachliche und zeitliche 

Relation zugleich.   

 

 

- Wenn jedes Systemelement bzw. jeder Systemprozess über eine eigene Vergangen-

heit und eine eigene Zukunft verfügt, so kann es keine Gleichzeitigkeit (auch in der 

Beobachtung) geben: Autopoiesis setzt in zeitlicher Hinsicht immer eine Differenzie-

rung von vorher und nachher voraus. Dies hat zur Folge, dass vorherige und nachhe-

rige Systemelemente nicht gleichzeitig aktualisiert werden können.  

 

- Aktualisiert werden kann dann nur Vorheriges oder Nachheriges, wobei gegenwärtig 

in herkömmlichem Sinn nur die Aktualisierung der System/ Umwelt- Grenze, nur der 

Systemprozess als solcher, also die Unterscheidung zwischen Vorherigem und Nach-

herigem ist. Gegenwart spiegelt dann die Differenz von vorher und nachher494 wieder: 

Soweit das Vorher aktualisiert wird, gilt dieses Vorher als gegenwärtig im Sinne eines 

momentan aktualisierten Systemelementes. Der Begriff des Vorherigen ist mit dem 

Begriff der Vergangenheit gleichzusetzen. Soweit Vorheriges nur in Relation zu etwas 

                                                

494 Zur den Begrifflichkeiten „vorher“ und „nachher“ in Zusammenhang zu den Begriffen von Struktur 
(„Möglichkeitsspielraum“) und Prozess („…im Ausgang vom momentan Aktuellen durch Übergang zu 
einem dazu passenden…“), vgl. Luhmann, 1987, Seite 388.    
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Aktuellem verstanden werden kann, kann auch Vergangenheit nur als Relation zu Ak-

tuellem begriffen werden.  

(Aktualisierte) Vergangenheit ist deswegen als gegenwärtige Vergangenheit zu be-

greifen.  

 

 

- Soweit Gegenwart die Differenz zwischen Vergangenheit und Zukunft markiert und 

als zeitliches Synonym für den Begriff der System/ Umwelt- Grenze zu begreifen ist, 

so ist auch Aktuelles nur in Differenz zu Möglichem zu begreifen. Soweit Möglichkeit 

nur im Hinblick auf Kontingenz aktualisiert werden kann, wird sie nur in Anschluss auf 

vergangene Entscheidungen und insofern in Anschluss an Vergangenheit gegenwär-

tig.  

(Aktualisierte) Zukunft ist deswegen als vergangene Gegenwart zu begreifen.  

 

- So wie jede Vergangenheit über ihre eigene Zukunft verfügt, verfügt auch jede Zu-

kunft über ihre eigene Vergangenheit- jedes Ereignis verändert das Verhältnis des 

Systems zur Zeit („Ereignisse ziehen es vor zu verschwinden“). Vom Standpunkt des 

Grenzbegriffs, also vom Standpunkt der System/ Umwelt- Grenze bzw. der Grenze 

zwischen vorher und nachher aus beurteilt, stellen sich Vergangenheit und Zukunft 

dann als unbestimmte Seite einer jeweiligen Entscheidung dar.  

Reaktualisierte Zukunft entspricht dann gegenwärtiger Vergangenheit.  

Reaktualisierte Vergangenheit entspricht dann vergangener Gegenwart.  

Aus reaktualisierter Zukunft wird dementsprechend Vergangenheit.  

Aus reaktualisierter Vergangenheit wird dementsprechend Zukunft.  

Das entspricht der auf Interpenetration und doppelte Kontingenz zurückgehenden 

Spiegelung der Verhältnisse und letztlich dem (zeitlichen) Einschluss des ausge-

schlossenen Dritten.   

 

- So wie unter dem Fokus der System/ Umwelt- Grenze jedes Systemelement jeden 

beliebigen Umweltgesichtspunkt unter Anwendung einer System/ Umwelt- Differenz 

„erreichen“ kann, kann in zeitlicher Hinsicht jede Gegenwart jeden beliebigen, in der 

Vergangenheit oder Zukunft von Systemelementen gelegenen Zeitpunkt im Sinne 

von Aktualisierbarkeit- und nichts anderes bedeutet Systemprozess (lineare Gegen-

wart)- erreichen. Zeit ist deswegen auch zwingend ein systeminternes Moment: „Wir 

lassen offen, was Zeit >ist<, weil man bezweifeln kann, ob irgendein Begriff von Zeit, 
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der über das bloße Faktum des Sichänderns hinausgreift, ohne Systemreferenz fest-

gelegt werden kann“495. 

 

ddd) Punktuelle Gegenwart und Fiktionen 

Die Verwendung der vorgenannten Begriffspaare im Hinblick auf Gegenwart als Differenz 

von Vergangenheit und Zukunft entspricht dann auch, soweit schon Gegenwart lediglich als 

Fiktion begriffen werden konnte, einem ebenfalls nur fiktional möglichen Verständnis von 

Vergangenheit und Zukunft- eben der Bezugnahme auf Gegenwart als Fiktion im Sinne ei-

nes selbstreferentiellen Vorganges wegen. Gegenwart kennt kein Pendant in einer dem Sys-

tem korrespondierenden Umwelt.   

 

eee) Punktuelle Gegenwart und Antizipation 

Die Bezeichnung von Gegenwart bzw. die Bezeichnung eines punktuell gegenwärtigen Ent-

scheidungszustandes setzt demnach die Bezeichnung von Vergangenheit („vorher“) und Zu-

kunft („nachher“) voraus. Denn zeitliche Differenzierungen können nur im System (im Sys-

tembinnenverhältnis), nicht hingegen innerhalb der Umwelt stattfinden. Nur unter Rückgriff 

auf einen vorherigen Entscheidungszustand („vorher“) kann ein späterer („nachher“) über-

haupt erst bezeichnet werden. Ansonsten beschriebe Gegenwart kein Differenzverhältnis 

von Vergangenheit zu Zukunft. Genau das wiederum gibt aber das Operationsmuster der 

Autopoiesis, Differenz, vor. Daraus ergibt sich, dass  

- erst ein Rückbezug (Retrospektive)  

auf eine zuvor in der Vergangenheit geführte Entscheidung die Ausrichtung einer System-

operation  

- auf mögliche zukünftige Systemoperation  

möglich machen kann. Und dies unter „Übernahme des Risikos, falsch zu erinnern bzw. 

falsch zu antizipieren“496. 

 

                                                

495 Luhmann, 1987, Seite 70. 

496 Luhmann, 1987, Seiten 75- 76.  
Insoweit sei an dieser Stelle nochmals auf Ungerer/ Morgenroth verwiesen: „Ist z.B. die objektive Ge-
fährlichkeit einer Situation gegeben, dann versucht der Mensch durch gefahrenkognitive Operationen 
sein erfahrungsbiografisch gespeichertes Gefahrenkonstrukt (Gefahrenmodell) auf die Umweltgefahr 
zu projizieren“ (Hervorhebungen durch den Verfasser), Ungerer/ Morgenroth, 2001, Seiten 25- 26.    
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b) Reversibilität und Irreversibilität 

Betrachtet man beim Führen einer auf Vergangenheit ausgerichteten Systemoperation inner-

halb eines punktuellen Gegenwartsverständnisses die Veränderung des jeweils gegenwärti-

gen Systemzustandes, dann sticht hervor, dass auch- wie Autopoiesis es erwarten lässt- in-

nerhalb der punktualisierten Sicht497 ein durch Differenz ausgelöster Zwang zum Führen wei-

terer Systemoperationen besteht498. Der Blick auf jenen Zwang wirft auf die Gegenwartsver-

ständnisse als solche- punktuelle oder lineare Gegenwart- zurück. Lineares und punktuelles 

Gegenwartsverständnis unterscheiden sich hinsichtlich des Gegenstandes der aktuell ge-

führten Systemoperation. Gegenwart als solche hatten wir als „die Zeitspanne zwischen Ver-

gangenheit und Zukunft“ definiert, „in der das Irreversibelwerden einer Veränderung sich er-

eignet“499. Irreversibilität steht demzufolge in einem Spannungsverhältnis zu Reversibilität 

bzw. Reversibilität stellt den Gegenhorizont zu Irreversibilität dar.  

 

Linearität stellt ihrerseits einen Gegenwartsbezug im Hinblick auf die Reproduktion von Sys-

temereignissen her. Soweit lineare Gegenwart die Reproduktion von Systemereignissen in 

den selbstreferentiellen Vordergrund500 stellt, hebt sie hervor, dass es  

- keine fixen gegenwärtigen Zeitpunkte gibt,  

sondern gerade jener, aufgrund von Reproduktion sich ständig verändernde Systemzustand 

selbst Gegenwart darstellt501.  

- Lineare Gegenwart („reine Gegenwart“502) bedeutet deswegen Reversibilität503.  

                                                

497 Selbstreferenz: „…seperate not from, but in the whole…“, Luhmann unter Bezug auf MacIver, 
1987, Seite 78. 

498 „Zeit ist der Grund für den Selektionszwang in komplexen Systemen, denn wenn unendlich viel Zeit 
zur Verfügung stünde, könnte alles mit allem abgestimmt werden. So gesehen, ist >Zeit< das Symbol 
dafür, dass immer, wenn etwas Bestimmtes geschieht, auch etwas anderes geschieht, so dass keine 
Einzeloperation je eine volle Kontrolle über ihre Bedingungen gewinnen kann“, Luhmann, 1987, Seite 
70.  

499 Luhmann, 1987, Seite 117.  

500 „Dimensionsspezifische Selbstreferenzen“, Luhmann, 1987, Seite 130.   

501 „Das ist Voraussetzung der Selbstreproduktion: das Ersetzen von verschwindenden Elementen 
durch andere“, Luhmann, 1987, Seite 386. 

502 Luhmann, 1987, Seite 423.   

503 Zum Zusammenhang von Reversibilität und Unbestimmtheit: „Systeme mit temporalisierter Kom-
plexität haben Eigenschaften, die man auf darunterliegenden Realitätsebenen nicht findet. Sie zwin-
gen sich selbst zum laufenden Wechsel ihrer Zustände dadurch, dass sie die Dauer der Elemente, 
aus denen sie bestehen, minimieren. Sie kombinieren auf diese Weise Stabilität und Instabilität und, 
sachlich gesehen, Bestimmtheit und Unbestimmtheit. Jedes Element… ist dann bestimmt und unbe-
stimmt zugleich: bestimmt in seiner momentanen Aktualität und unbestimmt in seinem Anschlusswert 
(der seinerseits aber ebenfalls mitaktualisiert werden muss)“, Luhmann, 1987, Seite 80.  
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Punktuelle Gegenwart hingegen „markiert an irgendetwas (z.B. am Uhrzeiger, an Geräu-

schen, an Bewegungen, am Wellenschlag), dass immer etwas sich irreversibel verändert“504.   

- Punktuelle Gegenwart bedeutet Irreversibilität.  

Stellt man den Fokus in diesem punktuellen Zusammenhang und in Bezug auf vorstehende 

Gliederungspunkte auf Gegenwart als Differenz von Vergangenheit und Zukunft ein, so fällt 

auf, dass jeder als irreversibel beobachtete Zeitpunkt über eine eigene Zukunft und auch 

eine eigene Vergangenheit verfügt und dies ebenso für jeden beliebig anderen in Vergan-

genheit oder Zukunft ausgewählten Zeitpunkt gilt. Der Ausgangspunkt der Irreversibilität er-

möglicht insoweit  

- Dekomponierbarkeit505. 

Berücksichtigt man ferner, dass Systeme selbstreferentiell ihre Elemente, aus denen sie be-

stehen, selbst, aus eben jenen Elementen, herstellen, dann führt 

- Irreversibilität  

unter Berücksichtigung des Gesichtspunktes der Dekomponierbarkeit von Elementen/ Be-

obachtungsgegenständen in  

- reversible Verhältnisse  

über. Denn Elemente, Zeitpunkte können unendlich dekomponiert werden506.   

                                                

 
Reversibilität bedeutet- aufgrund ihrer Fokussierung auf Reproduktion der Systemelemente- insofern 
Instabilität und demnach Unbestimmtheit. Diesen Instabilitäts-/ Unbestimmtheitsgesichtspunkt be-
schreibt Pitschas unter Verweis auf Banner in Zusammenhang zu Organisationsentwicklung als Her-
ausforderung für die „Beherrschbarkeit von Änderungssituationen“, Pitschas, 1981, Seite 1 (6).  
Genau darum geht es auch bei Prognose: um die „Beherrschbarkeit von Änderungssituationen“.    

504 Luhmann, 1987, Seite 117.  

505 „Die Gegenwart selbst ist…die Unsichtbarkeit der Zeit…Man kann sie natürlich als Zeitstrecke fas-
sen…Und man kann sie, soweit es messtechnisch möglich ist, verkleinern und erneut durch die Mess-
grenze von Vergangenheit und Zukunft markieren“, Luhmann, 1991, Seite 50.   

506 „Diese beide Gegenwarten (punktuelle und lineare, Ergänzung des Verfassers) polarisieren sich 
wechselseitig als Differenz von Ereignissen und Beständen, von Wechsel und Dauer, und das wiede-
rum ermöglicht das Präsentwerden einer am irreversiblen Ereignis noch sichtbaren Vergangenheit 
und schon sichtbaren Zukunft in einer noch dauernden Gegenwart (Hervorhebung durch den Verfas-
ser) … Der Kontrast dieses Umschlags zu einer gleichzeitigen Dauer (Hervorhebung des Verfas-
sers)…wird zumeist als eine Bewegung oder als Fließen der Zeit symbolisiert…So spiegelt die Zeit 
sich in der Zeit mit Hilfe der Dimensionshorizonte Zukunft und Vergangenheit. Das heißt nicht nur, 
dass jeder Zeitpunkt seine eigene Zukunft und seine eigene Vergangenheit hat und genau dadurch in 
der Zeitdimension Einmaligkeit besitzt. Wenn dies erfahren wird sieht man auch, dass jede Zukunft 
und jede Vergangenheit eines jeden Zeitpunktes in Zeitpunkte aufgelöst werden kann, für die das glei-
che gilt. Damit öffnet sich eine beliebig ausweitbare Unendlichkeit in der Zeit (also in eine „reine“, 
„dauernde“ Gegenwart, Hervorhebung und Anmerkung des Verfassers)…“, Luhmann, 1987, Seiten 
117/ 131. 
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Auch in Bezug auf Zeit kann insoweit festgehalten werden, dass es keine- und zwar nie- an-

schlusslose Zeitverhältnisse gibt, die Beobachtung gegenwärtiger Verhältnisse im Sinne ei-

nes Anhaltens von Entscheidungszuständen lediglich als Fiktion möglich sein kann. Das wirft 

uns auf das obige Zwischenergebnis zurück, dass es in Hinsicht von System/ Umwelt- Diffe-

renz  

- keine absoluten Verhältnisse geben kann.  

Wenn es keine anschlusslosen Zeitverhältnisse geben kann, kann es auch in zeitlicher Hin-

sicht keine absoluten Verhältnisse geben. „Damit wird auch die Einschätzung von Risiken 

gegenwartsabhängig. Sie kann sich wie die Gegenwart in der Zeit verschieben…Es gibt also 

für richtige Einschätzung keinen objektiven Standpunkt mehr. Je nachdem, ob ein Schaden 

eingetreten oder ob es gut gegangen ist, wird man das Risiko507 nachträglich anders ein-

schätzen. Man versteht nachträglich nicht mehr, wieso man in der vergangenen Gegenwart 

derart vorsichtig oder derart riskant entschieden hatte…Die Zeit selbst erzeugt diese Ein-

schätzungsdifferenz, und dagegen kann keine stets gegenwärtige Kalkulation etwas ausrich-

ten“508. 

 

c) System, Umwelt, Gegenwart: Bedingungsverhältnisse um Komplexität und 
Kontingenz- Henne oder Ei? 

Daran lässt sich zweierlei anschließen. Wenn es keine anschlusslosen Zeitverhältnisse gibt, 

kann es auch keine allgemeingültige Zeit und somit keine allgemeingültige Gegenwart ge-

ben. Auf diesem Weg gedacht kann es Zeit nur in einem Entscheidungsbezug geben, wobei 

ein solcher zeitlicher Bezug nicht lediglich innerhalb  

- zweier  

Entscheidungspole im Sinne vorgenannter negativer und positiver Entscheidungsergebnisse, 

sondern nur in einem Verhältnis  

- dreier  

Entscheidungsbezüge existieren kann. Wir erinnern uns: positive Entscheidungen hatten wir 

deswegen positiv genannt, als wir uns für einen bestimmten Inhalt entschieden hatten und 

jenes Entscheidungsergebnis als Grundlage für eine weitere Entscheidung herhielt. Wir hat-

ten positiv für den einen und negativ gegen einen anderen Inhalt optiert. Es wurde eine in 

                                                

507 Zum Risikobegriff und verschiedener Verständnisse von Risiko, vgl. Klein, 2013, Seiten12- 47.  

508 Luhmann, 1991, Seiten 50- 51.  
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der Ausgangslage bestehende Einheit in zwei Differenzpole geteilt und das zweiseitige Tei-

lungsergebnis in nur einer Hinsicht zu weiterer Differenzierung herangezogen: Ent- Schei-

dung.  

Wendet man denselben, in sachlicher Hinsicht beleuchteten Entscheidungsvorgang um Sys-

tem/ Umwelt- Differenz unter der Prämisse vorangestellter Überlegungen nun in ein zeitbe-

zogenes Licht, so fällt auf, dass die (Weiter-) Verwendung des positiv abgeschiedenen Ent-

scheidungsinhaltes jenem positiven Entscheidungsergebnis einen eigenen Informationswert 

zukommen lässt. Dies insoweit, als  

- jenes Entscheidungsergebnis („vorher“)  

die  

- Einheit zukünftig („nachher“)  

zu entscheidender Differenz darstellt und das positive Differenzergebnis („vorher“) den Be-

dingungen zukünftiger Entscheidungsgegenstände („nachher“) Anschlusswert verleiht:  

- Positive Entscheidungsergebnisse weisen auf noch nicht geführte, aber hieran an-

schließbare Entscheidungen hin, Wahrscheinlichkeit509.  

Sie reduzieren Umweltkomplexität und erhöhen Systemkomplexität (Kontingenz).  

 

Wenn dem aber so ist, dann lässt sich festhalten, dass ein, auf einen Entscheidungsvorgang 

positiv abgeschiedenes Entscheidungsergebnis  

- die Bedingungen für anzuschließende Entscheidungen und somit auch für Kausalität 

setzt,  

Kausalität demnach ein durch die Entscheidung selbst bedingter Zustand, ein durch die Ent-

scheidung selbst bedingtes Phänomen ist. Dieses Zwischenergebnis begründet ebenfalls, 

weshalb die Beobachtung auf den Beobachtungsgegenstand zurückwirkt bzw. weshalb der 

Beobachter Teil des Beobachtungsgegenstandes ist- auch in Bezug auf Gefahrbeobach-

tung510.  

Nochmal: Der Entscheidungsvorgang als solcher lässt (1.) die negative Information in der 

Vergangenheit hinter sich (Differenz), die positive Information markiert (2.) die Bedingungen 

                                                

509 Schadenswahrscheinlichkeit.  

510 Vgl. zur Rückwirkung des Beobachters bzw. der Beobachtung auf ihren Beobachtungsgegenstand 
den Gliederungspunkt A. 3. f) aa) ccc) im II. Teil (Wahrscheinlichkeit und doppelte Kontingenz).   
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für Zukunft (Einheit der Differenz), wobei das Entscheiden selbst (Produktion aus Reproduk-

tion) erst in die Zukunft führt. Die nähere Betrachtung der Vorgänge führt unter diesem Vor-

zeichen von einem  

- in sachlicher Hinsicht zweiseitigen (positive und negative Entscheidungsseite)  

zu einem  

- dreiseitigen Verhältnis  

(1. negative Entscheidungsseite, 2. positive Entscheidungsseite, 3. reine bzw. lineare Ge-

genwart). Soweit Gegenwart nur als punktualisiertes Verhältnis beobachtbar ist (Entschei-

dung), reine Gegenwart (lineare Gegenwart, Entscheiden) hingegen in einem Alternativ-

verhältnis zu punktueller Gegenwart steht, lassen sich in einem reinen, linearen Gegenwarts-

verhältnis keine Beobachtungen ansetzen. Insofern können wir nun die Begründung dafür 

geben, weshalb  

- der Beobachter nicht sieht, was er nicht sieht  

und weshalb  

- die Beobachtung nicht sehen kann, dass sie auf ihren Beobachtungsgegenstand ein-

wirkt,  

die Beobachtung also Teil des Beobachtungsgegenstandes ist: Beobachtung bedeutet Ent-

scheidung, aber nur Entscheiden gibt im Sinne einer Einheit vor, was als nächstes differen-

ziert, entschieden wird. Im Hinblick auf Zukunft sind Systeme von daher deswegen blind, als 

Zukunft ein Einheitsverhältnis darstellt, Systeme aber nur aufgrund ihrer Differenz zu Umwelt 

bestehen. Zukunft führt Systeme sozusagen auf ihre Einheit zu Umwelt zurück. Beide Ver-

hältnisse, Kontingenz und Komplexität, bedingen deswegen zwar einander. Keines kann 

aber dem anderen vorausgesetzt werden. Das gibt der blinde Fleck der Einheit in Luhmanns 

Systemtheorie vor.  

 

d) Keine sachliche ohne zeitliche Differenz 

aa) Entscheiden als Anwendung der System/ Umwelt- Differenz: Gegenwart 

Die zwischen beiden Verhältnissen Komplexität und Kontingenz bestehende Schnittstelle der 

Gegenwart wird durch den Begriff des Entscheidens beschrieben. Soweit die punktualisierte 

Perspektive sich auf zwei Entscheidungsergebnisse (positive und negative) und somit auf 

den ergebnisorientierten Begriff der Entscheidung stützt, führt der prozessorientierte Begriff 
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des Entscheidens auf die Produktion und Reproduktion des stets auf zwei Entscheidungser-

gebnisse zielenden Differenzierungsvorganges zurück511. Der Begriff des Entscheidens stellt 

dann die oben beschriebene Linearität einer Perspektive durch den Umstand her, dass er die 

Reproduktion von Entscheidungen als solche in den Vordergrund stellt. Er stellt im Gegen-

satz zum Begriff der Entscheidung nicht auf ein Begriffspaar eines negativen und positiven 

Entscheidungsergebnisses ab, sondern bezieht seine Perspektive „aus der Einheit einer Dif-

ferenz“ auf die autopoietische Reproduktion als solche.  

 

bb) Gegenwart und Prognose: sachliche Rekonstruktion 

In diesem Zusammenhang sticht abermals zweierlei ins Auge. Linearität sorgt, weil sie sich 

nicht auf einzelne Begriffspaare von Entscheidungsergebnissen stützt, (1.) für Stabilität von 

Systemprozessen. Ihr bleibt ein permanenter Wechsel der Verlagerung Aktualisierungen, 

einmal auf negative, ein anderes Mal auf positive Entscheidungsergebnisse512 „erspart“.  

 

Zugleich (2.) fällt auf, dass mit realen Vergangenheitsbezügen keine ebenso realen Zu-

kunftsbezüge von Systemen korrespondieren können. Denn Systemprozesse mit Bezug auf 

abgeschiedene, negative Entscheidungsergebnisse greifen auf nur innerhalb der System-

komplexität (Kontingenz) tatsächlich erfolgte Entscheidungen zurück. Solche tatsächlichen 

Entscheidungen kann es real in der Zukunft nicht geben. Sie können im Zukunftsbezug, also 

in Bezug auf Umweltkomplexität, lediglich innerhalb der Systemkomplexität (Kontingenz) er-

wartet werden. Jede seitens von Systemen behandelte Zukunft kann, der Prozessbedingtheit 

wegen, nur auf innerhalb von Systemkomplexität verortete und deswegen fingierte Zukunft 

zurückgreifen. Wenn dem aber so ist, und  

- (1.) realer Zukunft ein Kern von Unbestimmbarkeit naturgemäß inne liegt,  

dann kann  

- (2.) der systeminternen, fiktiven Verlängerung513 einer in die Vergangenheit zurückbli-

ckenden Perspektive 

 nur  

                                                

511 Zu den Begriffen Struktur und Prozess, vgl. Luhmann, 1987, Seiten 70 bis 79, vor allem aber 388 
bis 395. 

512 Zum Begriff der Oszillation, vgl. Luhmann, 1985, Seite 428.  

513 Zum Begriff der Verlängerung, vgl. Luhmann, 1987, Seite 116. 
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- (3.) eine ebenso systeminterne Konstruktion einer scheinbar realen, also     

    fiktiven, Zukunft  

gegenüber stehen. Eben weil jede Vorher/ Nachher- Differenzierung die Anwendung einer 

System/ Umwelt- Differenzierung (systemintern) voraussetzt.  

Verbleibt man innerhalb einer solchen Logik, dann muss „die Verlängerung“ eines Blicks in 

die Zukunft, sobald sich Beobachtung nicht mehr nur auf die bloß vage Annahme stützen 

will, das System habe überhaupt eine Zukunft (was allein schon höchst unsicher ist), auf in 

Zukunft lediglich mögliche Entscheidungsergebnisse zurückgreifen514. Nur solche sind im 

Sinne einer Operationalisierbarkeit hinreichend bestimmt und deswegen handhabbar, wobei 

Handhabbarkeit keine Gewähr für das inhaltliche Zutreffen solcher Annahmen bietet- im Ge-

genteil. Je konkreter, je widerlegbarer sind Annahmen, weswegen jede Prognose Unsicher-

heit amplifiziert515. Wenn aber  

- (1.) Operationalisierbarkeit (und das ist nichts anderes als die Anwendung einer Sys-

tem/ Umwelt- Differenz, ist nichts anderes als Gegenwart, definiert als eine Unter-

scheidung von Vorher und Nachher) von der Handhabbarkeit negativer und positiver  

Entscheidungsergebnisse abhängt, 

dann bedarf  

- (2.) das Prozessieren möglicher zukünftiger Abläufe (Prognose) des Prozessierens 

negativer Entscheidungsergebnisse. 

Mit dem in sachlicher Hinsicht erfolgenden Ansetzen einer System/ Umwelt- Differenz läuft 

von daher in zeitlicher Hinsicht das Ansetzen einer Vorher/ Nachher- Differenzierung gleich, 

weswegen nicht nur jede Bezeichnung einer Umwelt der Bezeichnung eines Systems, son-

dern jede konkrete Bezeichnung eines „Nachher“ der ebenso konkreten Bezeichnung eines 

„Vorher“ bedarf. Daran lässt sich nicht nur die Feststellung anschließen, dass es Zukunft nur 

innerhalb von Systemen geben kann. Es lässt sich auch die Feststellung anschließen, dass 

die konkrete Konstruktion von Zukunft- und mit ihr jede Form von Prognose/ Antizipation 

(auch von konkret in einem Einzelfall bestehenden polizeirechtlich relevanten Gefahren)- in 

jedem einzelnen Konstruktionsschritt  

- auf in der Vergangenheit zurück liegende 

                                                

514 Zu Möglichkeit und (Schadens-) Wahrscheinlichkeit in Abgrenzung zu (Schadens-) Unwahrschein-
lichkeit, siehe oben im II. Teil unter dem Gliederungspunkt A.3.   

515 Vgl. dazu die Fußnote 308.   
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konkrete Entscheidungsergebnisse zurückgreift. Anders ist keine bestimmbare Bezeichnung 

möglich516. Die oben angeschnittene Stabilität eines linearen Verständnisses stellt sich des-

wegen als „Bi- Stabilität“517 dar und wird nur unter Hinnahme im Kern lediglich vermutbarer 

Zukunft- „irgendwie wird es schon weitergehen!“- möglich. Sobald Zukunft mehr als nur eine 

Vermutung sein und vermeintlich konkret vorgestellt werden soll, wird die Einnahme einer 

Perspektive notwendig, welche an konkret in der Vergangenheit liegende negative Entschei-

dungsergebnisse anknüpft.  

- Die fiktive Konstruktion etwaiger zukünftiger Verhältnisse stellt sich unter dieser Prä-

misse als Gegenstück einer Rekonstruktion dar.  

Dies deswegen, als jeder Beobachtungsvorgang einer Differenzführung der Handhabung ei-

nes positiven und negativen Entscheidungsergebnisses bedarf. Jede nur fiktiv mögliche Kon-

struktion zukünftiger Verhältnisse führt insoweit auch wieder in ein punktualisiertes Beobach-

tungsverhältnis über und stellt sich gerade wegen der Ausrichtung an negativen, vergange-

nen Entscheidungsergebnissen als Ausrichtung an der Vergangenheit dar. Die Verhältnisse 

sind deswegen als „bi-stabil“ zu bezeichnen, weil in zeitlicher Hinsicht, in Bezug auf Zukunft, 

dasselbe Verhältnis bzw. Muster Anwendung findet, wie dies in Bezug auf Vergangenheit der 

Fall ist und Zukunft nur deswegen eine Vergangenheit haben kann, weil dies eben so ist. Bei 

dem genannten Verhältnis handelt es sich um dasjenige der System/ Umwelt- Differenz bzw. 

der System/ Umwelt- Grenze. Diese wiederum findet ihre Konkretisierung in positiven und 

negativen Entscheidungsergebnissen.    

 

Auf einen knappen Nenner gebracht lässt sich festhalten,  

                                                

516 Dazu auch Böhret, 1989, Seite 13 (34, „Denkfigur >zweites Futurum<“), wobei die Feststellung, 
„eine Möglichkeit werde >bekannt<“, wenn man davon ausgeht, dass (1.) „ein zukünftiges Vorhaben 
schon abgeschlossen“ ist und (2.) man zudem „fähig ist, ein zukünftiges Ereignis so zu behandeln, als 
sei es schon vorüber“, den Sachverhalt wohl nicht ganz trifft. Eine Möglichkeit kann nur „bekannt wer-
den“, wenn sie schon vorüber ist. Auf Fähigkeiten kommt es insoweit nicht an: erst „nach der Entschei-
dung verdichtet sich die Kontingenz; und man sieht jetzt..., dass die getroffene Entscheidung auch an-
ders möglich gewesen wäre“- sprich, dass eine Entscheidung vorlag, vgl. Luhmann, 1993, Seite 287 
(291).   

517Luhmann, 1985, Seite 409. 
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- dass die Konstruktion von Zukunft nur über den Umweg einer Rekonstruktion518 mög-

lich ist, weil sie Rekonstruktion von Vergangenheit voraussetzt519.  

 

cc) Erwartung und Wechselbezüglichkeit der Zeitperspektiven 

Die Konstruktion erwarteter setzt die Rekonstruktion vergangener Sachverhalte und die Re-

konstruktion vergangener Sachverhalte setzt ihrerseits Wechselbezüglichkeit linearer und 

punktualisierter Zeitverständnisse voraus. Der oben angesprochene Gesichtspunkt, dass es 

im Hinblick auf anschlussfähige System/ Umwelt- Differenz neben sachlicher Anschlussfä-

higkeit auch in zeitlicher Hinsicht keine anschlusslosen Bezüge gibt, lässt sich insoweit et-

was heller ausleuchten.  

 

Im Wechsel von linearer zu punktueller Perspektive taucht das jeweils Andere im gerade 

Vollzogenen wieder auf: stellt man die Frage nach einer zukünftig möglichen (Prognose-) 

Entscheidung und somit nach Zukunft, wird die Frage per definitionem von Differenz nicht 

unter Außerachtlassung eines negativen Entscheidungspols und insoweit nur unter Antwort 

auf eine bereits vergangene Entscheidung erörtert werden können. Rekonstruktion bedeutet 

Reaktualisierung bereits getroffener Entscheidungen.  

 

(1.) Soweit ein Systemprozess, vom gegenwärtigen Entscheiden („reine Gegenwart“, linea-

res Zeitverständnis) zur Fragestellung nach dem Gegenstand einer konkreten zukünftigen 

Entscheidung, also zur Fragestellung nach konkreten zukünftigen Entscheidungsergebnis-

sen übergeht, vollzieht der Systemprozess einen Wechsel von linearer zu punktueller Zeit-

perspektive. Von „reiner Gegenwart“ ausgehend muss Zukunft zunächst in einem ersten 

                                                

518 Zu Rückgriffen hin bis zu den Assassinen,  „den Alte vom Berge“ und Hasan- i Sabah vgl. etwa, 
Peter Heine, Terror in Allahs Namen- extremistische Kräfte im Islam, Schriftenreihe der Bundeszent-
rale für politische Bildung, Band 449, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2004, dort das 2. Kapitel.  
Zum Aspekt von „Geschichte…als Abstandnahme von der reinen Sequenz“, vgl. insoweit Luhmann, 
1987, Seite 118.   

519 Mit den Worten Schultes: „Die Theorie der Messung ist rekursiv nach rückwärts in die Vergangen-
heit gerichtet, während die Handlungen des Messenden nach vorwärts in die Zukunft gerichtet sind. 
Die Theorie führt immer auf Zustände des Systems und der Messapparatur, die in der vergangenen 
Beschreibung noch nicht enthalten sein konnten, da der Messvorgang selbst, in kausaler Einwirkung, 
den neuen, unvorhersehbaren Zustand schafft. Das so ständig kausal gestörte Objektsystem kann 
deshalb immer nur relativ zur jeweiligen Messung, nicht mehr objektiv an sich, bestimmt werden. Die 
Merkmale stehen immer erst nach der Messung zur Verfügung. Deshalb ist Vorausberechenbarkeit 
nicht exakt möglich. Um das System zu objektivieren, müsste ich die Messung objektivieren. Dazu 
müsste ich sie beenden. Deshalb bleibt das Objektivierte in der Vergangenheit und sich selbst es 
messend ihm immer voraus. Die objektivierende Kontrolle bleibt relativ zum Objektivierungsvorgang 
selbst. Es ist also die Selbstbezüglichkeit der Messung in der notwendigen Objektivierung ihrer selbst, 
welche die Objektivität jeder Messung dementiert“, Schulte, 1993, Seiten 181- 182.    
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Schritt im Sinne einer „Abstandnahme von der reinen Sequenz“520 unterstellt werden. Denn 

„reine Gegenwart“ kennt kein Vorher und kein Nachher, keine Vergangenheit und keine Zu-

kunft. Reine Gegenwart ist, wenn man so will, „rein“ von Entscheidungs- und Differenzergeb-

nissen. Sie kennt keine Differenzierungsgegenstände, sondern nur die Anwendung von Dif-

ferenzierungsmustern521. Reine Gegenwart ist der Inbegriff autopoietischer Reproduktion, ist 

Zwang zur Reproduktion aus und anhand der Elemente, aus denen das System besteht. 

Reine Gegenwart steht für die Einheitsbildung522 des Systems. Sie kennt nur die Immanenz 

des Systemprozesses bzw. der autopoietischen Reproduktion als solcher523. Die Tatsache, 

dass es ein Nachher überhaupt gibt, setzt insoweit die bloße Unterstellung voraus, dass der 

Übergang von einer linearen zu einer punktuellen Perspektive und umgekehrt überhaupt 

möglich ist. Aus linearer Perspektive betrachtet, wirft der Prozess des Entscheidens stets  

zwei Differenzpole gleichzeitig ab und die Anzahl der Differenzpole ist nach dem Entschei-

den stets dieselbe wie vorher. Entscheiden ist binärer Struktur. Es kann keinen Systempro-

zess geben, der etwas anderes zum Ergebnis hätte, als (vice versa) die jeweilige Vorausset-

zung seiner Nachfolge- und in Bezug auf Entscheiden: eben wiederum ein weiteres Ent-

scheiden. Dementsprechend kann es in zeitlicher Hinsicht keinen Systemprozess eines Ent-

scheidens nach dem Muster der Differenz „was war vorher/ was war nachher (?)“ geben, der 

als Anschlusswert etwas anderes ergibt, als eben eine Folgeentscheidung nach dem Muster 

„was war vorher/ was war nachher(?). Der Begriff der reinen Gegenwart als Synonym für die 

lineare Perspektive hebt genau jenen Gesichtspunkt hervor, dass es eben nur ein hier und 

jetzt des Entscheidens gibt und jenes Entscheiden nicht in dem Sinne über sich hinausgrei-

fen kann, dass es beobachten könnte, was denn als Entscheidung, als tatsächlicher Ent-

scheidungsgegenstand entschieden wurde. Jedes „Anhalten“ eines Systemprozesses im 

                                                

520 Luhmann, 1987, Seite 118. „Reine Gegenwart“ ist reine Sequenz.    

521 System/ Umwelt, vorher/ nachher, Alter/ Ego bzw. sachliche, zeitliche, soziale Differenz.  

522 Vgl. Luhmann, 1987, Seite 601.  

523 Prozessuale Selbstreferenz: „Von Reflexivität (prozessualer Selbstreferenz) wollen wir sprechen, 
wenn eine Unterscheidung von Vorher und Nachher elementarer Ereignisse zu Grunde liegt (und nur, 
dafür aber immer, d.h. in einem Zustand des Nicht- Verlassen- Könnens, zu Grunde liegt, Anmerkung 
des Verfassers). In diesem Fall ist das Selbst, das sich referiert, nicht ein Moment der Unterscheidung 
(also keine Entscheidung mit bestimmbaren Entscheidungsergebnissen, Anmerkung des Verfassers), 
sondern der durch sie konstituierte Prozess (Systemprozess, Anmerkung des Verfassers). Ein Pro-
zess entsteht mit Hilfe der Vorher/ Nachher- Differenz, wenn die Zusatzbedingung der Selektivitätsver-
stärkung erfüllt ist. So ist Kommunikation in der Regel Prozess, nämlich in ihren Elementarereignissen 
bestimmt durch Reaktionserwartung und Erwartungsreaktion. Von Reflexivität soll immer dann die 
Rede sein, wenn ein Prozess als das Selbst fungiert, auf das die ihm zugehörige Operation der Refe-
renz sich bezieht… Reflexivität nimmt also eine Einheitsbildung in Anspruch, die eine Mehrzahl von 
Elementen… zusammenfasst und die die Selbstreferenz selbst sich zurechnet“, Luhmann, 1987, Seite 
601.  
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Sinne einer Frage nach tatsächlichen, konkreten Entscheidungsgegenständen, jeder Über-

ganges von einer linearen zu einer punktuellen Perspektive setzt deswegen die Unterstel-

lung voraus, der einheitsbildende Systemprozess werde seinen einheitsbildenden Fortgang 

finden, obwohl gerade eine vergangene Entscheidung und mit ihr eine Differenz (als Gegen-

satz zum Einheitsbegriff) in den Blickpunkt der Perspektive genommen wird. Die Unterstel-

lung betrifft somit nicht nur die Einheit, sondern auch das Fortbestehen der Einheit des Sys-

tems524.  

- Sie korrespondiert mit der Figur des eingeschlossenen ausgeschlossenen Dritten und 

der Unterstellung, dass das ausgeschlossene Dritte, also die ausgeschlossene Ein-

heit, auch weiterhin in den Systemprozess eingeschlossen bleibt525.   

 

(2.) Andererseits aktualisiert- in umgekehrter Richtung- eine konkrete Entscheidung (punktu-

elle Perspektive) zugleich den Gesichtspunkt des Entscheidens, des Entscheidenmüssens 

(lineare Perspektive). Jede konkrete Entscheidung aktualisiert und perpetuiert die autopoieti-

sche Notwendigkeit, dass auf Entscheidungen nur Entscheidungen bzw. auf Beobachtungen 

nur Beobachtungen folgen. Jede konkrete Entscheidung aktualisiert, wenn man so möchte, 

nur den Grund des Systems.  

Soweit jede Entscheidung in sachlicher Hinsicht eine System/ Umwelt und in zeitlicher Hin-

sicht eine vorher/ nachher- Differenz abbildet, bedeutet Entscheiden, das Anwenden jener 

Differenzierungsmuster auf bereits getroffene Entscheidung und so weiter und so weiter und 

so weiter: das Verwandte wird auf sich selbst angewendet, oder, anders formuliert,  

- das jeweils Andere taucht im gerade Vollzogenen wieder auf526. 

                                                

524 In weitläufigerem Zusammenhang mit Schulte formuliert: „Der neue Beobachtertyp… entspricht 
dann einer Figur, die nach Meinung Luhmanns erst mit der Entdeckung der Latenz allen Beobachtens 
auftaucht…Hierbei ist es die Latenz in der Selbstbeobachtung und die Unerreichbarkeit des eigenen 
Grundes, also nicht die Latenz des anderen für dessen latentes >Apriori<, auf die Luhmann abzielt. 
Das Individuum muss sich immer als schon geboren voraussetzen und es kommt deshalb nie hinter 
sich. Dennoch, seine Bewusstseinsautonomie wird angestiftet durch den vergeblichen Versuch, hinter 
sich zu kommen, indem stets ein Gedanke den vorigen Gedanken verfolgt und beobachtet“, Schulte, 
1993, Seite 204. Die Unterstellung betrifft demnach Schultes „eigenen Grund“.   

525 „Jede Beobachtung verwendet also eine Unterscheidung zugleich zweiseitig und einseitig. Sie 
braucht (und kann) diese Eigenart jedoch nicht selbst beobachten“, Luhmann, 1993, Seiten 287- 293. 
Zwei plus eins gibt drei.   

526 „So spiegelt sich die Zeit in der Zeit mit Hilfe der Dimensionshorizonte Zukunft und Vergangen-
heit...>Die Zeit< ist dann bestenfalls eine chronologische Konvention, ein Aggregatausdruck für die 
Gesamtheit der in der Zeit aufbrechenden Zeitmöglichkeiten. Wenn so viel Zeit in die Zeit hineingelegt 
wird, wird man fragen müssen, wie so hohe Komplexität dann wieder reduziert wird und wie diese Re-
duktionen konditioniert sind. Oder, um dasselbe in einer anderen Terminologie zu formulieren: Durch 
selbstreferentielles Verzeitlichen der Zeit entsteht eine unendliche Wiederholung er Zeit in der Zeit, 
und im Anschluss daran der Bedarf für eine historische Semantik der Zeit, die für bestimmte Epochen, 
bestimmte Gesellschaften, bestimmte Sozialsysteme gültige Akzente setzt bei gleichem Wissen um 
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Die Abschätzung möglicher Zukunftsverhältnisse (Prognose) setzt demnach zunächst die 

Unterstellung voraus, dass es Zukunft dem Grunde nach überhaupt geben wird bzw. die Ein-

heit des beobachtenden Systems auch dann weiterbestehen wird, wenn gerade der diese 

Einheit begründende Systemprozess unterbrochen wird. Die Verhältnisse erweisen sich 

diesbezüglich nicht mehr als lediglich binärer, sondern- des Einschlusses des ausgeschlos-

senen Dritten wegen, tertiärer Struktur. Zeitverhältnisse stehen insofern nicht nur deswegen  

in einem dreiwertigen Bezug, als es neben einer (1.) Gegenwart auch (2.) eine Vergangen-

heit und (3.) eine Zukunft gibt. Die Dreiwertigkeit ist vielmehr auch in der Wechselbezüglich-

keit der Perspektiven angelegt. Sie ist in der Anschlussfähigkeit des auf Differenz zurückge-

henden Begriffspaars negativer (Vergangenheit) und positiver (Zukunft) Entscheidungser-

gebnisse insoweit angelegt, als  

- gegenwärtig geführte Differenzierungsentscheidungen neben der Vergangenheit ope-

rativ gar keine Zukunft abwerfen  

und  

- eine solche Zukunft für eine an Rekonstruktion orientierte Erwartung erst indetermi-

niert und grenzenlos unterstellt werden muss, um überhaupt rekonstruiert werden zu 

können527.  

In letzter Konsequenz steht die Zahl drei somit für die Unterstellung, dass es jenseits reiner 

Gegenwart überhaupt Etwas gibt. Denn jede Nachprüfung jener Unterstellung wechselt zwin-

gendermaßen in eine punktuelle Perspektive, aus welcher reine Gegenwart gerade nicht 

                                                

das beliebige Auflösevermögen der Zeit in der Zeit. Die Zeit selbst wird historisiert, und alle Temporal-
semantik muss sich damit abfinden, muss sich darauf einstellen. Exakt die gleichen Verhältnisse las-
sen sich in der Sozialdimension beobachten. Auch hier spiegeln sich Perspektiven in Perspektiven: 
Ich weiß, dass Du weißt, dass ich weiß…; ich rechne Dir Dein Handeln zu, wohl wissend, dass Du mir 
zurechnest, dass ich Dir Dein Handeln zurechne. Auch hier fällt der dimensionsspezifische Verwei-
sungszusammenhang in sich ins Unendliche auseinander. Und es gibt Konsenspunkte so wie Zeit-
punkte nur vor dem Horizont solcher Möglichkeiten, das heißt konventionell. In der Sachdimension 
macht man mit den Innen/ Außenhorizonten der Dinge die gleiche Erfahrung. Indem der Horizont 
diese Doppelung in sich wieder erscheinen lässt, verunendlicht sich die Welt ins beliebig Große und 
ins beliebig Kleine. Das erscheint im Weltblick der Moderne als Aufhebung aller äußeren Grenzen und 
als Auflösung aller Elemente, aller letzten Haltepunkte. Nur die Götter verfügen über die Elemente, 
hatte man früher gedacht und daran (wenn auch unerreichbare) Rahmensicherheiten gefunden. Mit 
den Elementen sind dann aber auch die Götter verschwunden, und die Sachverhältnisse müssen 
demzufolge als bodenlose Konstruktion, als wahrscheinlich gewordene Unwahrscheinlichkeit begriffen 
werden…“, Luhmann, 1987, Seiten 131- 132.          

527 Kirste formuliert den Gesichtspunkt der Modifikation der Zeit durch Entscheidung als „temporale 
Symmetrie zwischen Vergangenheit und Zukunft im gegenwärtigen Willensentschluss“ Kirste, 2008, 
Seite 35 (73); vgl. insoweit auch Lindner, 2015, Seite 542 (553, „Selbstbestimmung durch Fremdbe-
stimmung“).    
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mehr präsent ist bzw. aktualisiert wird- sie also gerade nicht mehr „ist“528. Die Zahl drei steht 

für das ausgeschlossene Dritte, besser: für den (permanenten) Ausschluss des Dritten und 

insoweit für den blinden Fleck in Luhmanns Systemtheorie.   

    

e) Wechselbezüglichkeit und Erwartung 

Wechselbezüglichkeit sichert demnach die Anschlussfähigkeit linearer zu punktueller bzw. 

punktueller zu linearer Zeitperspektive. Wenn ein System Zukunft haben soll, wird man eine 

solche Annahme im Hinblick auf die Frage, welche Zukunft dies konkret sein könnte (Er-

wartung), nur anhand eines Rückgriffs darauf prüfen und beobachten können, welche Ver-

gangenheit ein System hatte. Und dazu wird ein Rückgriff auf die zweipolige Perspektive ne-

gativer und positiver Entscheidungsergebnisse nötig.  

 

Es ließe sich deswegen, abschließend zu diesem Kapitel, der gemeinsame Nenner formulie-

ren, dass in der Zahl zwei529 immer auch die Zahl drei530 und umgekehrt in der drei die zwei, 

aber die Zahlen zwei und drei in keiner höheren Zahl stecken. Und die Einheit dessen, sprich 

die ständig im Wechselbezug Anwendung findende Zahl zwei auf die Zahl drei (und umge-

kehrt) durch den (Funktions-) Wechsel linearer zu punktueller Perspektive (und umgekehrt) 

gewährleistet wird. Dann stellt die Form531 des blinden Flecks  

- die Einheit der Differenz von System und Umwelt 

 und deswegen  

- Gegenwart   

dar. Gegenwart als solche beschreibt dann die Einheit linearen und punktuellen Zeitver-

ständnisses bzw. die autopoietische Funktion des ständigen Wechsels von linearer zu punk-

tueller Perspektive und umgekehrt. Die Einheit besteht demnach aus dem Wechsel zwischen 

beiden. Eins im Sinne einer Einheit sind sie nur, wegen dieses Wechsels. Nur sie beide sind 

                                                

528 „Seit Nietzsche heißt es: >Es gibt keine Wahrheit; auch dies ist keine Wahrheit<. Es ist nämlich pa-
radox, die Wahrheit als das zu denken, was unabhängig davon ist, dass es gedacht wird. Ebenso 
steht es mit dem Gedanken, nicht zu sein. Denn die Teilung der an sich seienden Wahrheit (oder des 
Seins) ist nichts anderes als die Vorstellung dessen, was auch ohne mich ist“, Schulte, 1993, Seiten 
240- 241.  

529 Zwei Entscheidungspole in Bezug auf negatives und positives Entscheidungsergebnis. 

530 Verstehenserwartung als drittes Element unterstellten (weil letztlich nie überprüfbaren) Verstehens. 

531 Zum Begriff der Form, vgl. Luhmann, 1987, Seite 114.  
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zueinander anschlussfähig, wobei der Wechsel als solcher jeder Beobachtung entzogen 

ist532 und nur erwartet werden kann- Verstehenserwartung533.     

- Das Ganze ist deswegen auch stets mehr, als die Summe seiner Teile,  

 

7.) Virtualisierung und multiplizierte Realität: Kontingenz als Ursprung von 
„Welt“534  

Wurde im Sinne von Abstraktion535 eine Perspektive des Entscheidens einerseits und eine 

Perspektive der Entscheidung andererseits in der Untersuchung erreicht, lässt sich die zeitli-

che Perspektive auch im Hinblick auf den Aspekt der Umwelt weiter ausleuchten. In zeitlicher 

Hinsicht kann mit Sachbezug danach gefragt werden, wie entschieden wurde und wie ent-

schieden werden soll, wie in der Vergangenheit entschieden wurde und deswegen zukünftig 

entschieden oder gerade nicht entschieden werden soll.  

a) Wechselbezüglichkeit und Form- Doppelte Kontingenz 

Fraglich ist insoweit, ob ein Perspektivwechsel in Anbetracht der vorstehenden Überlegun-

gen nicht auch immer in einer selben, einheitlichen Gestalt stattfindet? Schließlich setzt die 

Annahme, dass Systeme Zeit nur innerhalb und gerade wegen des stattfindenden Wechsels 

von punktueller zu linearer Entscheidungsbindung (vice- versa) nachvollziehen können, ei-

nen Zusammenhang beider Perspektiven im Sinne einer Akzessorietät voraus. Die Frage 

nach dem Bestehen einer solchen einheitlichen Gestalt eines Perspektivwechsels könnte 

Rückschlüsse auf das Verhältnis von Systemen zu ihrer Umwelt offen legen. 

 

aa) Lineares Entscheiden und positive Entscheidungsseite: Potenzierung fiktionaler 
Verhältnisse 

                                                

532 Luhmann, 1987, Seite 61. 

533 „Verstehbarkeitsabschätzung“, Luhmann, 1987, Seite 604.    

534 „Unter Komplexität wollen wir verstehen, dass es stets mehr Möglichkeiten gibt, als aktualisiert wer-
den können. Unter Kontingenz wollen wir verstehen, dass die angezeigten Möglichkeiten weiteren Er-
lebens auch anders ausfallen können, als erwartet wurde; dass die Anzeige mithin täuschen kann in-
dem sie auf etwas verweist, das nicht ist oder wider Erwarten nicht erreichbar ist…Komplexität heißt 
also praktisch Selektionszwang, Kontingenz heißt praktisch Enttäuschungsgefahr…“, Luhmann, 1987, 
Seiten 31- 32.       

535 „Unsere Leitfrage ist dann nicht mehr: wie ist dieser oder jener konkrete Zustand zustande gekom-
men? Sie muss vielmehr lauten: wie ist Abstraktion möglich?“, Luhmann, 1987, Seite 395.  
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Hält man sich zunächst die punktualisierte Perspektive samt ihrer beiden Entscheidungspole 

vor Augen, fällt auf, dass es eine Figur gibt, welche im Lauf getroffener Entscheidungen fort-

während wiederkehrt und deren Form letztlich nicht verlassen wird. Oben hatten wir hinsicht-

lich der Entscheidungsergebnisse den Begriff der negativen und positiven Entscheidungssei-

ten verwandt. Stellt man insoweit und im Anschluss an die zuvor getroffene Feststellung, 

dass der Begriff des Entscheidens im Perspektivenwechsel zwischen punktualisiertem und 

linearem Systemverständnis für Anschlussfähigkeit sorgt, die Frage danach, über welches 

Merkmal im punktualisierten Modell Anschlussfähigkeit zur linearen Perspektive hergestellt 

wird, stößt man auf  

- das positive Ergebnis  

eines Entscheidungsvorganges. Denn wenn eine Entscheidung ein negatives Ergebnis hinter 

sich lässt und ein anderes Ergebnis positiv als Grundlage einer weiteren, sich anschließen-

den Differenzführung nutzt (Einheit in der Differenz), kann nur ein positives Entscheidungser-

gebnis den Entscheidungsvorgang als solchen weiterführen.  

Wenn daraufhin  

1. der oben aufgeworfene Ausgangspunkt Gültigkeit haben soll, dass punktualisiertes 

und lineares Systemverständnis einander bedingen,  

2. beide Perspektiven nicht gleichzeitig und nur alternativ im Wechsel zueinander einge-

nommen werden können, 

3. der Nachvollzug von Systemoperation nur diese beiden Perspektiven kennt und somit 

auf Anschlussfähigkeit jener beiden Perspektiven aneinander angewiesen ist, welche  

4. im Sinne von konkreten Entscheidungsergebnissen (Entscheidung) nur dank des Ent-

scheidens bezeichnet werden können,  

dann muss hinter dem Begriff des Entscheidens als Voraussetzung für Anschlussfähigkeit im 

Kern die positive Entscheidungsseite einer Entscheidung stehen. Ist sie es doch, welche die 

Möglichkeit des Fortspinnens von Entscheidungen ermöglicht.  

 

Systeme wenden demnach zum Systemerhalt Differenzierungen des zeitlichen Musters vor-

her/ nachher auf lediglich positive Entscheidungsseiten an. Demzufolge verläuft auch der 

Aufbau von Kontingenz nur innerhalb positiver Entscheidungsseiten. Anders formuliert: posi-

tive Entscheidungsseiten stehen für die Grenze zwischen System und Umwelt. Positive Ent-

scheidungsseiten sind die Grenze zwischen System und Umwelt. Nur ihrer wegen verdankt 

ein System seine Stabilität sich selbst. Nur ihrer wegen behandelt die Systemtheorie eine 

„freischwebend konsolidierte Realität, ein sich selbst gründendes Unternehmen“. Nur ihrer 

wegen kann die Systemtheorie die „Haltbarkeit sozialer Ordnung weder auf Natur gründen, 
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noch auf a priori geltende Normen oder Werte“536. Nur ihrer wegen ist „Welt überall zugäng-

lich: in jeder Situation, in beliebiger Detaillierung, in jedem Punkt auf der Skala von konkret 

zu abstrakt“. Nur ihrer wegen „kann man sich zu allen anderen Möglichkeiten der Welt fortbe-

wegen“537. Wegen positiven Entscheidungsseiten gibt es keine „Punkt-zu-Punkt“ Übereinst-

immungen von System und Umwelt538. Innerhalb positiver Entscheidungsseiten reduzieren 

Systeme über konkrete Umweltereignisse Komplexität und erweitern über Systemereignisse 

(Kontingenz) Möglichkeitsspielräume weiterer Systemkomplexität539.  

Positive Entscheidungsseiten sind deswegen der Grund für die Umweltoffenheit von Syste-

men. Sie sind der Grund für Umwelt als fiktionale Konstruktion des Systems, wobei die sys-

teminterne Konstruktion von Umwelt nicht eindimensional verläuft, sondern mit der Erweite-

rung der Möglichkeitsspielräume des Systems, auch eine Vervielfältigung der Konstruktions-

möglichkeiten einhergeht. Positive Entscheidungsseiten stehen insoweit nicht nur für fiktio-

nale (Beobachtungs-) Verhältnisse über Umwelt. Sie sorgen auch für eine letztlich unbe-

grenzte Vervielfältigung von Beobachtung bzw. Beobachtungsresultaten.  

- Positive Entscheidungsseiten potenzieren fiktionale Verhältnisse540.   

 

bb) Punktuelle Entscheidung und positive Entscheidungsseite: zur Korrelation sachli-
cher und zeitlicher Differenz 

Wirft man nun die Frage auf, wie das Merkmal der positiven Entscheidungsseite nicht nur 

1. für Anschlussfähigkeit innerhalb einer punktualisierten Beobachtung von Entschei-

dungsvorgängen, sondern auch  

2. im Alternativverhältnis zwischen punktualisierter und linearer Systemoperation für An-

schlussfähigkeit sorgen kann,  

stößt man auf die oben beschriebene Anforderung linearer Gegenwart, sich vom konkreten 

Fortlauf einer Entscheidungskette trennen zu müssen (Distanz). Und zwar stößt man auf das 

Erfordernis, in die Entscheidungsoperation  

- die zuvor abgeschiedene, negative Entscheidungsseite wieder in eine Folgedifferen-

zierung einbauen zu müssen (re- entry).  

                                                

536 Luhmann, 1987, Seite 173.  

537 Luhmann, 1987, Seite 106. Dort auch zum „azentrischen Weltbegriff“. 

538 Luhmann, 1987, Seiten 72, 254.  

539 Erwartungen hingegen entstehen „durch Einschränkung des Möglichkeitsspielraums“, Luhmann, 
1987, Seite 397.  

540 Vgl. Luhmann, 1987, Seite 259.  
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Die Beschreibung jenes Vorganges, rückt den Begriff der Einheit541 wieder in den Vorder-

grund. Die Einheit einer Differenz, so unsere Vorüberlegung, wird durch positive Entschei-

dungsseiten repräsentiert. Nur positive Entscheidungsseiten bilden noch nicht einer Differenz 

unterworfene Einheit von System und Umwelt. Bei rückwärtiger Nutzung bereits entschiede-

ner Entscheidungsgegenstände für eine neue, anschließende Differenz wird dementspre-

chend  

- das zuvor als negative Entscheidungsseite gefundene Entscheidungsergebnis  

nunmehr  

- als positive Entscheidungsseite behandelt.  

Denn nur eine positive Entscheidungsseite repräsentiert die Einheit einer Differenz und kann 

dementsprechend, eben weil sie Einheit ist, differenziert werden.  

 

In zeitlicher Hinsicht entspricht die Anwendung der System/ Umwelt- Differenz einer Differen-

zierung nach dem Muster vorher/ nachher. Eine Entscheidung kann sich nur dann als Grund-

lage einer Folgeentscheidung auf sich selbst anwenden, wenn auf dem Weg dorthin wieder 

als Einheit mit einbezogen wird, was zuvor entschieden wurde542. Das bedeutet in zeitlicher 

Hinsicht, dass die Reaktualisierung jeder vorher/ nachher- Differenzierung die Reaktualisie-

rung dessen voraussetzt, was  

- vorher  

                                                

541 Zur „zirkulär geschlossenen Einheit“, vgl. Luhmann, 1987, Seite 167.  

542 „Gibt es überhaupt allgemeine Kriterien, nach denen feststellbar ist, ob etwas ein Widerspruch 
ist…?...Widersprüche gelten gemeinhin als logische Fehler, als Verstöße gegen die Regeln der Logik, 
die zu vermeiden sind…Erkenntnisse müssen so lange umformuliert werden, bis sie keine Widersprü-
che mehr enthalten…Dem entspricht die Vorstellung, dass die zu erkennende Wirklichkeit als >wider-
spruchsfrei< vorausgesetzt werden müsse…Entsprechend gibt es in der Wirklichkeit auch keine 
>Probleme<…Wenn es Gegenstände gibt, die Widersprüche enthalten, werden sie hierdurch aus dem 
Bereich möglicher Erkenntnis ausgeschlossen. Sie werden weder positiv, noch negativ konstatiert. 
Man kann nicht einmal feststellen, ob es sie gibt oder nicht gibt. Sie kommen in der Umwelt eines lo-
gisch geordneten Wissenschaftssystems nicht vor…Die Frage lautet dann: wie kommt Einheit zu-
stande, die Sich- Widersprechendes zusammenfasst, so dass es an ihr (oder in ihr) als Einheit, als 
>ein< Widerspruch erscheinen kann?…Bevor wir dieser Frage nachgehen, muss ein dazu passender 
Begriff von Logik nachgeliefert werden…Die Logik hat…nicht…mit der Ausmerzung von Widersprü-
chen zu tun, sondern…mit Formvorschriften für das Herstellen und Erkennen von Widersprüchen… 
Wir finden die Antwort…im Hinweis auf sprachliche Codierung und verstehen darunter die Doppelung 
aller Aussagemöglichkeiten durch eine Ja/ Nein- Differenz…Diese Codierung strukturiert alle Operati-
onen des Systems, welchen Inhalts immer, als Wahl zwischen Ja und Nein. Dabei impliziert jede Wahl 
die Negation der Gegenmöglichkeit…Die Geschlossenheit eines …Systems lässt sich auf dieser 
Grundlage begreifen als Kontrolle der eigenen Negationsmöglichkeiten…Jeder Übergang impliziert 
ein…Nein und ist in dessen Verwendung konditionierbar“, Luhmann, 1987, Seiten 488- 499, 506, 602, 
603.  
Zu den Begriffen Logik und Rhetorik, siehe auch Luhmann, 1993, Seite 287 (292). 
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im Sinne einer negativen Entscheidungsseite differenziert wurde. Denn allein das Vorher, 

also die vorher negative Entscheidungsseite steht konkret und deswegen bestimmbar fest. 

Das  

- Nachher,  

(also immer auch das nachher Neue) ergibt sich erst als Ergebnis der Anwendung der Diffe-

renzierung auf das ehemals negative Entscheidungsergebnis, also erst nach Anwendung ei-

ner zeitlichen Differenz nach dem Muster vorher/ nachher auf das ehemals Vorherige. Was 

nachher, also, nach der Anwendung einer Differenz als neues negatives Entscheidungser-

gebnis bzw. als neues Nachher erscheint, ergibt sich erst nach der jeweils noch anstehen-

den Operation des Systems. Gerade darin liegt- wenn man so will- die Krux des Autopoiesis-

gedankens: die Anwendung der Elemente des Systems auf sie selbst bzw. die Anwendung 

der Systemoperation Differenz auf bereits Differentes impliziert die Wiedereinführung von 

Differentem in die Differenz und impliziert den Einschluss des ausgeschlossenen Dritten.  

 

Der Wiedereinführung des Differenten in die Differenz entspricht die Umkehrung der Diffe-

renzpole bzw. die nunmehr umgekehrte Attributionsleistung von Grenzen543 (double bind). 

Aus unbestimmten positiven Entscheidungsseiten werden im Wege der Reaktualisierung be-

stimmte negative. Aus ehemals unbestimmtem Nachherigem wird bestimmtes Vorheriges. 

Die Umkehrung der Attributionsleistung entspricht dem Einschluss des blinden Flecks in Luh-

manns Systemtheorie. Darin liegt die Paradoxie des Systems und der Grund für die Nichtbe-

obachtbarkeit der- bzw. desselbigen:  

 

Die Systemkonstitution bedarf des Abwerfens neuer Systemereignisse. Die Begrenztheit von 

Zeit, welcher jedes System unterliegt, ansonsten könnte es alles mit allem in Relation brin-

gen, was offenkundig unmöglich ist, setzt voraus, dass Systeme sich nur über die Berück-

sichtigung eben der Knappheit von Zeit reproduzieren können. Die Anwendung von vorher/ 

nachher- Differenzierungen setzt ihrerseits voraus, dass Systeme nur durch die Verwendung 

und ständige Wiederverwendung jenes Differenzierungsmusters bestehen können. Dies wie-

derum setzt im Hinblick auf  

- Reaktualisierung  

                                                

543 Aus dieser implizierten Umkehrung der Attributionsleistung ergibt sich auch die Spiegelung der Zeit 
in der Zeit und der Umwelt in der Umwelt bzw. von Ego als alter Ego. Die Umkehrung der Attributions-
verhältnisse besorgt, dass Entscheidungshorizonte nie erreicht werden und Entscheidung deswegen 
über bloßes Entscheiden nie hinauskommt, sprich Entscheidung immer neue Entscheidung und kein 
Entscheidungsergebnis impliziert.   
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voraus, dass dasjenige, welches gerade eben noch als  

- neues positives Entscheidungsergebnis (Nachher)  

aufgrund einer Systemoperation abgeworfen wurde, nunmehr (also im Wege der Reaktuali-

sierung) als  

- altes negativ gefundenes Ergebnis (Vorher)  

behandelt wird. Ereignisse müssen dann ihre Qualität eines Nachher noch während einer 

Systemoperation, ansonsten gäbe es keine weitere Systemoperation mehr und das System 

würde aufhören zu existieren, aufgeben. Das heißt sie müssen noch während einer System-

operation die Qualität eines Nachher aufgeben und sich den Status eines Vorher durch das 

System zuschreiben lassen- und zwar noch bevor die Operation konkret überhaupt bestimm-

bar ist. Nur dieses noch zunächst „unmarkiert Lassen“544 dessen, was nachfolgend auf das 

Vorher als neues Nachher folgt, leistet Gewähr für Anschlussfähigkeit der Systemoperatio-

nen, leistet Gewähr für Systemgeschlossen- und Umweltoffenheit und dafür, dass das neue 

Vorher überhaupt bestimmbar, konkretisierbar wird.   

 

Erst aus der Warte eines Nachher („unmarked space“) wird bestimmbar, was vorher 

(„marked space“) war. Jedes einzelne Ereignis verändert deswegen auch ständig sein Ver-

hältnis zur Zeit, weil die Reproduktion des Systems auf die ständige Erneuerung der Ereig-

nisse angewiesen ist. Diese Erneuerung ist nur möglich, wenn neue Ereignisse sofort nach 

ihrem Erscheinen ihren Neuheitswert545, ihre Aktualität verlieren. Nur dann besteht An-

schlussmöglichkeit für weitere neue Ereignisse.  

 

Welche neuen Ereignisse im Sinne eines Nachher einer Systemoperation entspringen, steht 

erst einer rückblickenden Beobachtung offen. Nämlich wenn die Systemoperation das ge-

rade eben noch als neues positives Ergebnis abgeworfene Ereignis (nachher) im Rückblick 

als Vorher und somit dann das vorher negative Entscheidungsergebnis nun als positives be-

handelt546. Erst zu diesem Zeitpunkt wird es beobachtbar. Kürzer formuliert könnte man fest-

halten, dass erst der Einbau bzw. die Berücksichtigung der zeitlichen Komponente in die 

Systemoperation Bestimmbarkeit und damit Beobachtbarkeit ermöglicht. Noch kürzer:  

                                                

544 Zum Begriff des „unmarked space“, vgl. Luhmann, 1993, Seite 257, oder Krause, 2001, Seite 170.  

545 Zum „Mindestmoment an Überraschung“ von Ereignissen, vgl. Luhmann, 1987, Seite 390.  

546 Mit der „Veränderung“ des zeitlichen Statusses bzw. der zeitlichen Qualität eines Ereignisses geht 
deswegen auch eine Veränderung des Ereignisses in sachlicher Hinsicht einher. Soweit jedes in zeitli-
cher Hinsicht als Nachher zu bezeichnende Ereignis im Verlauf der Systemoperation den Status eines 
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- Erst Zeit macht Sachliches sichtbar547.  

Oder, abstrakter: erst Paradoxie stellt Beobachtbarkeit her. Auch hinsichtlich des polizei-

rechtlichen Gefahrenbegriffs548.  

 

In zeitlicher Hinsicht besteht Paradoxie im Widerspruch und Wechsel zwischen den beiden 

Funktionsrichtungen von linearem Entscheiden und punktueller Entscheidung. Differenz 

(Entscheidung/ Struktur) kann nur im Rückblick, retrospektiv beobachtet werden, und zwar in 

zeitlicher Hinsicht nach dem Maßstab der Struktur „was war vorher, was war nachher?“. Dies 

hingegen setzt den Fortgang von Differenzierungen (Entscheiden/ Prozess) voraus, was sei-

nerseits wieder in die lineare, vorwärts gerichtete, prospektive Operationsform überführt.   

- „Prozesse… können nicht rückwärts laufen“549.  

 

                                                

Vorher einnimmt, wechselt es zugleich seinen Status eines positiven Entscheidungsergebnisses in ei-
nen solchen eines negativen: „Zeit ist Asymmetrisierung von Selbstreferenz“, Luhmann, 1987, Seite 
176.  
Vgl. zu diesem Gesichtspunkt auch Böhret, 1989, Seite 13 (34, Stichwort: „zweites Futurum“).   

547 „Ein Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System kann nur entstehen und ausgebaut werden, 
wenn das System auch in der Zeitdimension ausdifferenziert wird…Ganz ohne Sachbezug kann Zeit 
ja nicht erfahren und nicht begriffen werden“, Luhmann, 1987, Seiten 253, 424.    

548 „ … Prognose muss auf die Entstehung einer konkreten Gefahr bezogen sein. Dies ist eine Sach-
lage, bei der  
 

- im Einzelfall,  

- die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass  

- in absehbarer Zeit,  

- ohne Eingreifen des Staates,  

- ein Schaden für die Schutzgüter der Norm  

- durch bestimmte Personen  
 

verursacht wird“, BVerfG, Urteil 1 BvR 370/ 07 (Online- Durchsuchung), veröffentlicht bei Juris, dort 
Rn 233.  
 
Mit Luhmann können wir festhalten, dass das Kriterium der Zeit nicht nur den Aspekt der Zukunft hin-
sichtlich des Bestehens einer zukünftigen Wahrscheinlichkeit eines Schadensumschlages betrifft. Das 
Kriterium der Zeit überzieht vielmehr alle vorgenannten Merkmale, vom Einzelfall bis zu den bestimm-
ten Personen. Diese Feststellung wirft die Anwendung der vorher/ nachher- Grenze bzw. das Alterna-
tivverhältnis linearer und punktueller Systemoperation ab. Nur dank der Zeit und nur innerhalb der Zeit 
sind überhaupt irgendwelche sachbezogenen Ereignisse bestimmbar und deswegen beobachtbar. Die 
Bezugnahme von Zeit lediglich im Hinblick auf den Gesichtspunkt einer zukünftigen Wahrscheinlich-
keit verkürzt den infrage stehenden Sachverhalt.   

549 Luhmann, 1987, Seite 74.  
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Daraus ergibt sich zum einen, dass die Operationsformen des Entscheidens und der Ent-

scheidung in ständigem Wechsel aufeinander folgen.  

Zum anderen ergibt sich daraus, dass Entscheiden und Entscheidung stets nur kontingente 

Verhältnisse begründen und sich stets nur in selben kontingenten Verhältnissen aufhalten. 

Dementsprechend gibt es keine Entscheidung in Bezug auf Umwelt, losgelöst vom Entschei-

den und somit losgelöst von der Selbstreferenz des Systems.  

- Entscheidung in Bezug auf Umwelt impliziert Entscheiden in Bezug auf System.  

Soweit Entscheidung Beobachtung bedeutet, impliziert Beobachtung in Bezug auf Umwelt 

Beobachten in Bezug auf das beobachtende System. Das ergibt sich aus den oben ange-

sprochenen Spiegelungs- bzw. Umkehrungsverhältnissen. Daraus wird zunächst nochmals 

deutlich, weshalb die Beobachtung Teil des Beobachtungsgegenstandes ist. Ferner wird da-

ran erkennbar, dass zunehmende Beobachtungszeit- eben weil Beobachtung und Beobach-

ten stets nur kontingente Verhältnisse begründen- zunehmende Differenz von Kontingenz 

und Umweltkomplexität bedeutet. Systeme beobachten dementsprechend zunehmend nur 

Fiktionen von Umwelt und reagieren auf eben jene Fiktionen, also auf Operationsergebnisse 

der jeweils beobachtenden Systeme, nicht aber auf Umwelt:  

- Systeme beobachten und reagieren zunehmend auf sich selbst, anstatt auf Umwelt.  

Systeme werden gegenüber ihrer Umwelt zunehmend indifferent.      

Zusammenfassen lässt sich vor einem solchen Hintergrund, dass Kontingenz die (zuneh-

mende) Korrelation von sachlicher und zeitlicher Differenz (zu Umwelt) beschreibt.  

  

cc) Zum Aufbau sozialer Ordnung und der Rückwirkung des Beobachteten auf den Be-
obachter 

Daraus folgt wiederum eine Doppelung der Verhältnisse: retrospektiv beobachtet werden 

kann ein Beobachtungsgegenstand in zeitlicher Hinsicht nur aufgrund dessen Struktur vor-

her/ nachher. Die Beobachtung ihrerseits verwendet jene Differenzierungsstruktur weiter. Be-

obachtung bedeutet deshalb die Anwendung desjenigen Differenzierungsmusters auf einen 

Beobachtungsgegenstand, nach welchem der Beobachtungsgegenstand bereits differenziert 

wurde. Beobachtung bedeutet deshalb auch die Doppelung der Struktur, und zwar im Wege 

der Anwendung dessen, was bereits den Beobachtungsgegenstand selbst auszeichnet: dop-

pelte Kontingenz. Dem Beobachtungsgegenstand wird seitens eines Systems die zeitliche 

Struktur vorher/ nachher nur deswegen zugeschrieben, weil eben jener Gegenstand zuvor 

aufgrund eines nach einem solchen Muster verlaufenden Systemprozesses differenziert, ent-

schieden wurde. Die Struktur vorher/ nachher ist insofern eine Zuschreibung (des Beobach-

ters) auf den Beobachtungsgegenstand, weil der Beobachtungsgegenstand diese vorgibt- 
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Autopoiesis. Soweit Beobachten die Wiederanwendung desselben Musters auf dasjenige be-

deutet, welches bereits entschieden wurde, wird selbe Struktur auf bereits bestehende Sys-

temelemente angewandt. Insoweit spiegelt sich Zeit in der Zeit550. Und weil der Vorgang 

nicht nur die Zeitdimension, sondern auch die Sozial-551 und die Sachdimension betrifft, dop-

peln sich im Systemprozess am Beobachtungsgegenstand auch die Differenzierungsmuster 

Dieses/ Anderes (Sachdimension) bzw. die Ego/ Alter (Sozialdimension)552.  

 

Für unsere beiden eingangs vorgestellten Protagonisten Alter und Ego ergibt sich daraus, 

dass, entsprechend der jeweiligen Kommunikationsrichtung, Ego nur als alter Ego verstan-

den werden kann553, der jeweils Verstehende an Alter als Verstehenserwartung nur dasje-

nige mitteilen kann, was er selbst verstanden hatte. Hinsichtlich der Sozialdimension spiegelt 

sich deswegen  

- in der an den Kommunikationspartner gestellten Verstehenserwartung  

- die Verstehensleistung, das Verstehen des Mitteilenden.   

Der Mitteilende differenziert seinerseits, was er auf eine an ihn gerichtete, vorangegangene 

Mitteilung verstanden bzw. nicht verstanden hat und teilt dasjenige, was er verstanden hat 

                                                

550 „Durch selbstreferentielles Verzeitlichen in der Zeit entsteht eine unendliche Wiederholung der Zeit 
in der Zeit, und im Anschluss daran der Bedarf für eine historische Semantik der Zeit, die für be-
stimmte Epochen, bestimmte Gesellschaften, bestimmte Sozialsysteme gültige Akzente setzt bei 
gleichzeitigem Wissen um das beliebige Auflösevermögen der Zeit in der Zeit“, Luhmann, 1987, Seite 
132.    

551 „Exakt die gleichen Verhältnisse lassen sich in der Sozialdimension beobachten. Auch hier spie-
geln sich die Perspektiven: ich weiß, dass Du weißt, dass ich weiß…; ich rechne Dir Dein Handeln zu, 
wohl wissend, dass Du mir zurechnest, dass ich Dir Dein Handeln zurechne. Auch hier fällt der dimen-
sionsspezifische Verweisungszusammenhang in sich ins Unendliche auseinander“, Luhmann, 1987, 
Seite 132.  
 
„Ego betrachtet…das, was Alter schadet, eben deshalb als eigenen Nutzen, weil er annimmt, dass Al-
ter das, was Ego schadet, als eigenen Nutzen ansieht. Entsprechendes gilt für Alter. Auf beiden Sei-
ten doppelte Kontingenz. Das Interpretationsmuster rastet bei den Erwartungen in Bezug auf Ego ein: 
Ego nimmt an, dass Alter (als alter Ego) das Konfliktmuster schon praktiziert (wie immer vorsichtig, 
verdeckt, begrenzt) und zieht daraus für sich die Konsequenzen. Alter beobachtet dies und zieht dar-
aus für sich die Konsequenzen. Ein Konflikt kann deshalb objektiv fast anlasslos entstehen“, Luh-
mann, 1987, Seiten 531- 532.  
 
Mit den Worten Brüchers: „Konflikte sind Erwartungssysteme, die sich selbst reproduzieren, in dem sie 
immer neue Konfliktanlässe schaffen. So reicht es nicht, die Fronten zu klären und auf der Seite der 
gerechtfertigten Interessen zu intervenieren. Wenn Konflikte Erwartungssysteme sind, in denen Ak-
teure das schädigende Handeln der Anderen antizipieren, in denen jedes Handeln zur präventiven 
Verteidigung gerinnt, findet weder Klärung, noch positiver Wandel statt“, Brücher, Menschenbild I, 
2004, Seite 50.   

552 Luhmann, 1987, Seiten 112, 114, 119.  

553 Zu „ich“ als „ichgleicher Quelle“ (alter Ego), vgl. Luhmann, 1987, Seite 32.  
Interessant insoweit aus anderer Perspektive die Formulierung des „mit sich selbst identischen Ich“ in 
Zusammenhang mit Mimesis, vgl. Kimmich, 2015.     
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(Kontingenz), nach selbem Muster seinem Kommunikationspartner mit. Der nach diesem 

Muster verlaufende Differenzierungsprozess besorgt demnach die Spiegelung dessen, was 

differenziert wurde.  

 

„Von Ego und Alter ist dann… zu sprechen im Hinblick auf ein offenes Potential…, das dem, 

der es an sich selbst oder an anderen erlebt, jeweils horizontförmig gegeben ist. Das Prob-

lem der doppelten Kontingenz ist virtuell immer präsent, sobald ein …erlebendes psychi-

sches System gegeben ist. Es begleitet unfokussiert alles Erleben, bis es auf eine andere 

Person oder ein soziales System trifft, dem freie Wahl zugeschrieben wird. Dann wird es als 

Problem der Verhaltensabstimmung aktuell. Den Aktualisierungsanlass bieten konkrete, 

wirkliche psychische und oder soziale Systeme oder Spuren (z.B. Schrift), die solche Sys-

teme hinterlassen haben…Die in der Tradition ganz vorherrschende Auffassung sieht das 

Problem sozialer Ordnung554 in der Vermeidung oder Unterdrückung widerwärtigen Verhal-

tens, feindseliger, störender, schädlicher Aktivitäten, die verhindern, dass andere in sozialen 

Beziehungen zu ihrem Recht kommen, ihre Bedürfnisse befriedigen, sich wohl fühlen kön-

nen. Pax et iustitia oder Sicherheit und Ordnung waren die Leitformeln und gute Policey das 

Mittel. Für diese Auffassung gilt dann die Konstitution einer rechtlich politischen Ordnung 

(Hobbes) oder ein ausreichender Wertekonsens als unerlässliche Vorbedingung für die Bil-

dung sozialer Systeme. Da diese Vorbedingung immer schon erfüllt ist, >legitimiert< sie nur 

noch die bestehende Ordnung. Man kann von ihr ausgehen und die Grundlagenproblematik 

hiermit ausschließen. Kommen Fragen der Entstehung dieser Vorbedingungen auf, werden 

sie zuständigkeitshalber an Evolutions- oder an Sozialisationstheorien überwiesen. Man wird 

sich jedoch fragen müssen, ob das Grundproblem der Konstitution sozialer Systeme wirklich 

die Eliminierung des Schädlichen oder des Nichtanpassungsbereiten ist. Oder zugespitzt for-

muliert: Genügt es soziale Ordnung als Boykottierung des Boykottierens zu begreifen, oder 

muss man nicht zu allererst wissen, wie sie überhaupt möglich und hinreichend wahrschein-

lich ist? Die zweite Auffassung setzt mit der Frage nach >Bedingungen der Möglichkeit< 

an…Diese Frage ist mit der Radikalisierung des Problems der doppelten Kontingenz vorbe-

reitet. Sie artikuliert die Frage, >Wie ist soziale Ordnung möglich?< in einer Weise, die diese 

                                                

554 „In der Sozialdimension schließlich werden Ego und Alter…mit bestimmten sozialen Systemen 
identifiziert. Sie erhalten, ungeachtet ihres jeweiligen Fungierens als Ego und als Alter für ein alter 
Ego, Identitäten, Namen und Adressen. Gleichwohl meint der soziale Schematismus nicht diese Sys-
teme als sachliche Gegebenheit der Welt, er betrifft vielmehr nur ihr Fungieren als Ego bzw. Alter und 
die daraus sich ergebenden Konsequenzen…Schematisierung bedeutet hier, dass die soziale Zurech-
nung über einen feststehenden Sachverhalt in der Schwebe gehalten und selbstreferentiell prozessiert 
werden kann…Tempogewinn und Flüssigkeit des Prozessierens bei Offenhalten rückgreifender The-
matisierungen- das sind die Funktionen der Schematismen“, Luhmann, 1987, Seiten 125, 126, 127.     
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Möglichkeit zunächst als unwahrscheinlich vorführt. Wenn jeder kontingent handelt, also je-

der auch anders handeln kann und jeder dies von sich selbst und den anderen weiß und in 

Rechnung stellt, ist es zunächst unwahrscheinlich, dass eigenes Handeln überhaupt An-

knüpfungspunkte…im Handeln anderer findet; denn die Selbstfestlegung würde vorausset-

zen, dass andere sich festlegen, und umgekehrt. Zugleich mit der Unwahrscheinlichkeit sozi-

aler Ordnung erklärt dieses Konzept aber auch die Normalität sozialer Ordnung; denn unter 

den Bedingungen doppelter Kontingenz wird jede Selbstfestlegung, wie immer zufällig ent-

standen und wie kalkuliert, Informations- und Anschlusswert für anderes Handeln gewin-

nen.“555.  

    

dd) Einheit und Wechselbezug: Systeme beobachten unterschiedlich 

Schließt man an die Wiederherstellung einer Differenzeinheit (Asymmetrisierung) die Be-

obachtung eines wieder aufgenommenen Differenzverhältnisses an, fällt auf, dass die ehe-

mals getroffene Entscheidung nunmehr auch anders ausfallen kann. Das ehemals konkret 

positiv ausgewählte Ergebnis kann nunmehr, also nach Reaktualisierung der vorangegange-

nen Differenzeinheit, auch nicht mehr für Anschlussdifferenzierungen weiterverwandt, die 

konkrete ursprüngliche Entscheidungskette auch nicht mehr bloß wiederholt werden, sprich: 

es kann auch im Rückblick anders entschieden werden, als erwartet.  

Daraus ergibt sich zum einen der Sachverhalt, dass Realität für Systeme eine Konstitutions-

leistung von Autopoiesis ist. Realität ist eine Konstruktion, die allein im Binnenverhältnis von 

Systemen stattfindet. Zudem hat das Leitbild der System/ Umwelt- Differenz zur Folge, dass  

1. systeminterne Konstruktionen dessen, was als Umwelt beurteilt wird, zwangsläufig 

unterschiedlich ausfallen, es also nicht einmal zwei Systeme geben kann, die die-

selbe Apprehension dessen haben, was als Umwelt Geltung haben soll (dementspre-

chend stellt herzustellender Konsens einen entsprechend anspruchsvollen Sachver-

halt dar),  

2. diese bereits wesensmäßige Differenz der Beurteilung dessen, was als Umwelt  

gelten soll, dadurch in ein Steigerungsverhältnis gebracht wird, als jede Beobachtung  

(a.) naturgemäß Anschlussbeobachtungen vorbereitet,  

(b.) diese Anschlussbeobachtungen zunächst unbestimmt ausfallen, sozusagen als 

Platzhalter für Zukunftserwartungen,  

                                                

555 Luhmann, 1987, Seiten 151, 164, 165, 166.   
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(c.) Unbestimmtheit nur über den Umweg von Paradoxie (also Unterbrechung/ Inter-

dependenzunterbrechung), d.h. über die Rekonstruktion ehemaliger Differenzein-

heiten in einen Zustand von Bestimmtheit überführt werden kann und  

(d.) Rekonstruktionen (Reaktualisierungen) unterschiedliche Konditionierungsverhält-

nisse im Sinne dann wieder offener Re- Kombinationsmöglichkeiten von Elemen-

ten möglich werden lassen- sich also Möglichkeitshorizonte vor dem Hintergrund 

erneuter Aktualisierung verschieben.  

 

Dies hat nicht nur zum Ergebnis, dass sich Umwelt als ein fiktionaler Zustand in dem Sinn 

darstellt, als Umwelt für Systeme nur aus Elementen eben des Systems und nicht aus Ele-

menten der Umwelt besteht, Umwelt also stets ein fiktionaler Zustand ist, der durch Systeme 

der Umwelt zugerechnet wird, wobei Systeme demnach in zwei Richtungen zurechnen. Viel-

mehr vervielfältigen sich diese fiktionalen Zustände im Hinblick nicht nur auf Kombinations-

möglichkeiten eines Systems, sondern auch der Möglichkeiten unterschiedlicher Re- Kombi-

nationen. Dies bedeutet letztlich, dass Systeme nicht nur füreinander undurchschaubar sind 

(black boxes), sondern auch,  

- dass diese Undurchschaubarkeit (Unsicherheit) bei zunehmender Zeit von Systembe-

ständen zunimmt556.   

Zeit asymmetrisiert die Beobachtung von Beobachtungen.  

 

b) Auflösung und Rekombination- Paradoxie als Konstitutionsbedingung von 
System und Umwelt 

Angesichts dessen fällt aufgrund der Produktion und Reproduktion von Fiktionalitätsbezügen 

eine Steigerung von Komplexitätsverhältnissen innerhalb von Systemen auf. Soweit das Pro-

zessieren einer System/ Umwelt- Grenze den Unterschied von Komplexität und Kontingenz 

betrifft, steht am Anfang des Vorgangs die Reduktion von Komplexität. Ihren Ursprung finden 

Systemprozesse aufgrund des innerhalb der Umwelt vorgehaltenen Komplexitätsüberschus-

ses, welcher als Anregung zur Konditionierung557 von Systemelementen wirkt und deswegen 

                                                

556 „Das Auflöse- und Rekombinationsvermögen in Bezug auf Sachverhalte nimmt ebenso zu, wie der 
Umfang des historischen Bewusstseins…“, Luhmann, 1987, Seite 134.  

557 Konditionierung im Sinne von „Steigerung der Sensibilität für Bestimmtes (intern Anschlussfähiges) 
und Steigerung der Insensibilität für alles übrige- also Steigerung von Abhängigkeit und Unabhängig-
keit zugleich“, Luhmann, 1987, Seite 250.   
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Reduktionserfordernisse auslöst558. Betrachtet man den vorstehend aufgeworfenen Aspekt 

von Auflösung und Rekombination aus diesem Blickwinkel, ergibt sich ein der Reduktion von 

Komplexität gegenüberstehender, asymmetrischer Sachverhalt der Komplexitätssteigerung. 

Der Kern bzw. das Bindeglied von Komplexität und Kontingenz, von Auflösung und Rekombi-

nation wird durch den Einschluss des ausgeschlossenen Dritten bzw. die Wiedereinführung 

des Differenten in die Differenz begründet. Paradoxie ist demnach Wesensmerkmal und 

Konstitutionsbedingung von Systemen und Umwelt.  

 

c) Interpenetration und Rationalität- Wissen und Nichtwissen 

Unter einem solchen Licht betrachtet wirft der oben aufgeworfene Zusammenhang von Aktu-

alisierung und Virtualisierung auf die Zurechnungsleistung von Grenzen, auf die Zurech-

nungsleistung der System/ Umwelt- Grenze zurück: 

 

aa) Relation, Element, Grenze: Multipolarität von Umwelt und Gefahr 

Im Mittelpunkt dessen, was Grenzen ausmacht, steht der Elementbegriff. Elemente bilden 

zum einen Systeme. Systeme bestehen aus nichts anderem. Elemente ihrerseits bestehen 

aus Relationen und kommen dementsprechend nicht ohne Selbstreferenz aus559.  

                                                

558 „Die Differenz von Umwelt und System stabilisiert, mit anderen Worten, ein Komplexitätsgefälle. 
Deshalb ist die Beziehung von Umwelt und System notwendig asymmetrisch“, Luhmann, 1987, Seite 
250; weshalb der bei Kron- unter Verweis auf Münkler- verwandte Asymmetriebegriff, der subjektive 
Zielsetzungen zugrunde legt, nicht geteilt werden kann, vgl. Kron, 2007, Seite 98.  
 
Zum Begriff der Asymmetrie vgl. auch die Einlassungen Heubrocks zu Angriffs- bzw. Attentatserwar-
tungen von Sicherheitsbehörden, DER SPIEGEL, Ausgabe Nr. 22 vom 27.05.2017, dort Seiten 18- 
20. In weiterem Sinn ist auch dies eine Folge des Verständnisses von Grenzen. Auch „Beobachten 
ist…zwangsläufig eine Operation mit eingebauter Asymmetrie“, Luhmann, 1993, Seite 287 (293). Den 
Asymmetriebegriff auf Eigenarten von Terrorismus zu reduzieren verschleiert die dahinter sich verber-
gende Asymmetrie von Realität und Fiktion. In diesem Sinne auch Brücher, Menschenbild I, 2004, 
Seiten 38- 42.    
Unter diesem Licht teilen wir die Ansicht von Finke, dass die „Wahrnehmung von Krisen als Ausnah-
men nicht nur konzeptionell fragwürdig, sondern auch inhaltlich irreführend ist“, vgl. Finke, 2015, Seite 
514 (516). 

559 „Element ist also jeweils das, was für ein System als nicht weiter auflösbare Einheit fungiert (ob-
wohl es, mikroskopisch betrachtet, ein hochkomplexes Zusammengesetztes ist)…Die Elemente bzw. 
Elementarereignisse, aus denen Systeme gebildet werden, kommen ohne …Selbstbezug …nicht zu-
stande, sie werden selbstreferentiell konstituiert…Die Elemente bedeuten…, obwohl sie als Ereignisse 
identisch sind, in den beteiligten Systemen (an doppelter Kontingenz beteiligten Systemen, Anmer-
kung des Verfassers) verschiedenes: Sie wählen aus jeweils anderen Möglichkeiten aus und führen 
zu jeweils anderen Konsequenzen“, Luhmann, 1987, Seiten 43, 182- 183, 292- 293.  
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Ein Zeichen „erfordert immer Verweisung auf etwas Bestimmtes unter Ausschluss von Selbs-

treferenz“560- sprich: unter Ausschluss von Beobachtung. Zeichen sind dementsprechend 

Umweltbestandteile, ohne dass ein System diese Zeichen der Umwelt zurechnet. Zeichen 

sind von Beobachtung unberührt gebliebene Umwelt.  

Umwelt ist von daher zweierlei:  

- zum einen alles seitens des Systems unbestimmt gebliebene Andere (Zeichen),  

- zum anderen alles durch das Systems beobachtete und somit der Umwelt zugerech-

nete (Element).  

 

Umwelt ist aber dennoch- trotz der Existenz von Zeichen- in zweierlei Hinsicht ein systemre-

lativer Sachverhalt: Hinsichtlich von Elementen (marked space) gilt, dass sie Ergebnis ei-

ner Relation und somit Ergebnis einer Zurechnungsleistung der System/ Umwelt- Grenze 

sind. Der „marked space“ von Systemen ist Ergebnis der Wechselwirkung von Beobachtung 

und Beobachten, Entscheidung und Entscheiden, von Auflösung und Rekombination. In zeit-

licher Hinsicht ist der „marked space“ Ergebnis der Wechselwirkung von linearer und punktu-

eller Zeitperspektive.  

Hinsichtlich von Zeichen (unmarked space) gilt, dass sie nicht Ergebnis einer Relation und  

somit nicht Ergebnis einer Zurechnungsleistung der System/ Umwelt- Grenze, also kein Er-

gebnis von Beobachtung sind. Soweit Systeme aber jedes für sich Komplexität reduzieren 

(marked space), verhält es sich  

- hinsichtlich der seitens unterschiedlicher Systeme nicht reduzierten Komplexität  

genauso, wie  

- hinsichtlich der seitens unterschiedlicher Systeme reduzierten Komplexität.   

Systeme können zwar nicht beobachten, was sie nicht beobachten, aber  

- mit der Unterschiedlichkeit des jeweils beobachteten  

korrespondiert  

- die Unterschiedlichkeit des jeweils nicht beobachteten als Kehrseite des beobachte-

ten.  

Auch insoweit handelt es sich deswegen um einen systemrelativen Sachverhalt. Der markie-

erte Raum definiert den unmarkierten. Auch der unmarkierte Raum ist deswegen für jedes 

System ein unterschiedlicher.  

                                                

560 Luhmann, 1987, Seite 107.  
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Systemrelativ ist der Sachverhalt, anders formuliert, auch in den Bezug auf das eingeschlos-

sene ausgeschlossene Dritte bzw. den blinden Fleck jedes Systems. Soweit jede System-

operation im Wechselverhältnis von Entscheiden und Entscheidung bzw. von linearer und 

punktueller Gegenwart das Differente in die Differenz wieder einführt, behandelt es Differen-

tes als Einheit, nicht mitbeobachtend, denn dies würde jede Systemoperation stante pede 

zum Erliegen bringen, dass das als Einheit behandelte bereits Differenz und mit dieser Diffe-

renz auch das System bereits Differenz, nämlich System/ Umwelt- Differenz und gerade 

nicht (unterstellte) Einheit von System und Umwelt „ist“- das System also gar nicht an seiner 

Umwelt Teil hat.  

Mit anderen Worten: die Einheit einer Differenz verweist einerseits   

- unbestimmt, sozusagen als Leerstelle (unmarked space), auf das Unbekannte, was 

(noch) nicht, 

und andererseits  

- auf das, was schon bestimmbar entschieden wurde,  

wobei kein Verweis auf das Eine ohne Verweis auch auf das Andere bestehen kann, das 

Eine das Andere impliziert, das Eine im Anderen immer mit enthalten ist.    

Übersetzt man den Begriff des unmarkierten Raumes in Richtung Nichtwissen (blinder Fleck) 

und den Begriff des markierten Raumes in Richtung Wissen, wird deutlich, dass die Frage 

nach der Vermehrung von Wissen nie zum Ziel führen kann. Denn auf das vorher ange-

dachte wird- jetzt, also nachher- deutlich, dass  

- Wissen und Nichtwissen zum einen systemrelative Zustände sind  

und es  

- ein (systemübergreifendes) Wissen bzw. Nichtwissen nicht geben kann.  

Vom Wissen bzw. Nichtwissen eines Systems kann dementsprechend nicht auf das Wissen 

bzw. Nichtwissen eines anderen Systems geschlossen werden. Zugleich kann auch vom 

Wissen eines Systems nicht auf das Nichtwissen desselben Systems geschlossen werden, 

weil beide voneinander abhängen, das Eine also das Andere bedingt und jede Auflösung 

und Rekombination dieses Bedingungsverhältnis verändert, so wie jede Systemoperation 

das Verhältnis des Systems zu seiner Zeit verändert- der blinde Fleck nach jeder Auflösung 

und Rekombination anderen Gegenstandes ist.  

 

Diese Prämisse führt unweigerlich zur Frage, ob der Begriff des Wissens bzw. der Weg einer 

Wissensakkumulation, des Wissensgewinns im Hinblick auf Ertrag versprechende Ernte ein 

lohnenswerter sein kann? Denn er unterstellt die Möglichkeit einer Definition dessen, was 
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nicht gewusst werden kann. Wissen macht nur unter der Unterstellung Sinn, dass man schon 

wüsste, was man nicht weiß, was ja gerade nicht der Fall ist. Denn dann würde der Wissens-

begriff, des Nichtwissens enthoben und somit, als Einheit verstanden, obsolet. Wissen kann 

dementsprechend nicht als Wissen, sondern nur als Differenz von Wissen und Nichtwissen 

und somit als Grenzbegriff, als Relation und Element verstanden werden, wobei nach her-

kömmlichen Verständnis vorgenommene Akkumulation von Wissen nur auf die Notwendig-

keit von Auflösung und Rekombination, nicht auf die Herstellung einer (zu erstrebenden) Ein-

heit von Wissen hinweisen kann.         

 

Element- und Grenzbegriff stehen jedenfalls in unmittelbarem Zusammenhang zueinander. 

Das Element verweist auf bestimmbare Relation und zugleich darauf, dass die Relation auch 

anders hätte ausfallen können. Man könnte auch sagen, dass die Grenze von System und 

Umwelt im Element angelegt ist.  

 

Betont man beim Verständnis des Elementbegriffs den Gesichtspunkt der zugrunde liegen-

den Relation, tritt die dem Element zugrunde liegende Zurechnungsleistung in den Fokus: 

Alles seitens einer ein Element bildenden Relation außen vor Gelassene verbleibt unbe-

stimmte Umwelt, als Gegenstück zu „schon domestizierter Umwelt“561. Auch in Bezug auf 

Umwelt rechnen Elemente dementsprechend bei jeder Relationierung zweierlei zu. Alles Re-

lationen Vorenthaltene wird unbestimmter Umwelt (blinder Fleck), alles seitens Relationen 

einbezogene wird interner Umwelt zugerechnet. Systeme heben demnach via den Element-

begriff stets zwei Grenzen: eine (im Singular) sozusagen  

- Außen- System/ Umwelt- Grenze  

und (im Plural) mehrere bzw. unendlich viele 

- Binnen- System/ Umwelt- Grenzen.  

Bei der ersteren kann Zurechnung mangels konkreter Bezeichenbarkeit von Umwelt konkret 

nicht nachvollzogen werden- Umwelt ist schlicht „alles Andere“562. Bei der zweiten können 

Systeme konkret zurechnen.  

Auch aus dieser Perspektive folgt, dass jede Zurechnung ein systemrelevanter Sachverhalt 

ist, „freischwebend konsolidierte Realität“. Eine solch verstandene Realität ist nur fiktive Rea-

lität. Womit nicht gesagt werden soll, fiktive Realität sei keine Realität. Aber fiktive Realität ist 

                                                

561 Luhmann, 1987, Seite 259, „interne Umwelt“.   

562 Luhmann, 1987, Seite 249.  
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eben eine systemrelative und somit für jedes System eine andere. Gerade dies- Paradoxie!- 

macht den Realitätswert einer solch verstandenen Realität aus: Wenn Systeme sich selbst 

von ihrer Umwelt ausnehmen, Umwelt demnach nur aufgrund dieser Ausnahme ent- bzw. 

bestehen kann und man zudem voraussetzt, dass in eben jener Umwelt andere Systeme 

existieren, die nach selbem Muster funktionieren, aber hinsichtlich ihrer Elemente undurch-

schaubar (black box) funktionieren, dann ist die Annahme einer fiktiven, weil für jedes Sys-

tem unterschiedlichen Umwelt nicht nur die logisch Konsequenz daraus, sondern gerade 

real.  

- Es kann demnach nicht nur eine, sondern nur viele Realitäten geben.    

 

Wir können insoweit auch an den oben angesprochenen Logikbegriff anschließen. Logisch 

ist in einer solchen Gedankenfolge multiformer Umwelten, also im Hinblick auf verschiedene 

Systeme, die jeweils für sich die Grenze zu ihrer Umwelt und somit ihre Umwelt als solche 

selbst und unabhängig konstituieren, die Unterschiedlichkeit dessen, was jeweils als Realität 

begriffen wird. Soweit in der Umwelt eines Systems die Existenz anderer Systeme unterstellt 

wird und soweit von manch einem solchen anderen System innerhalb der Umwelt (weitge-

hend unbekannte bzw. unidentifizierte) Gefahren für das beobachtende System ausgehen, 

sind deswegen auch diese Gefahren systemrelativ- und deswegen multipolarer Natur: wenn 

Systeme das, was für sie als Umwelt zu qualifizieren ist, selbst konstituieren, und die Exis-

tenz von anderen Systemen in solch konstituierten Umwelten unterstellt wird (Umwelt also in 

Bezug auf jene unterstellten anderen Systeme ein multipolarer Sachverhalt ist), müssen, um-

gekehrt gedacht, auch andere Umwelten in Bezug auf andere unterstellte Systeme ein multi-

polarer Sachverhalt sein. Und mit diesen auch in solch anderen Umwelten lauernde Gefah-

ren.  

- Systemtheoretisch verstanden ist deswegen, neben Asymmetrie, ebenfalls Multipola-

rität ein Grund- und kein Ausnahmetatbestand.  

Und zwar ein zeitlos bestehender Grundtatbestand563. 

 

                                                

563 Und es bedarf auch keines Globalisierungszeitalters insoweit.  
Aus diesem Grund leitet die diesbezügliche Annahme im Weißbuch der Bundesregierung- „Weißbuch 
2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr“, veröffentlicht auf der Internetseite des 
Bundesministeriums der Verteidigung, dort Seiten 30 ff („Multipolarität und Machtdiffusion“)- fehl. 
Ebenso wenig erscheinen Erklärungen in Bezug auf Gefahren plausibel, welche den Einbruch einer 
Moderne vorbringen oder sich auf Fragmentierungszustände dessen berufen, was als Welt verstan-
den wird, vgl. auch insoweit das Weißbuch 2016, dort Seite 31, bzw. Beyer, 2007, Seite 62 oder 
Bauer, 2007, Seiten 227 ff.      
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bb) Umwelt, Rationalität und Beobachtung zweiter Ordnung 

Wenn aber die Unterscheidung von Innen- und Außenhorizont dem System aufgrund des 

Elementbegriffs und aufgrund von Zurechnungsleistungen möglich ist und damit einherge-

hend Komplexität und Kontingenz keine alternativen Gegenbegriffe sind, sondern in einem 

Wechsel- und Bedingungsverhältnis zu einander stehen, dann muss es eine Größe geben, 

die beide Zurechnungspole Umwelt und System verbindet. Oben hatten wir insoweit auf den 

Einschluss des ausgeschlossenen Dritten bzw. auf Paradoxie hingewiesen. Mit dem Konzept 

der Autopoiesis hängt aber nicht nur unweigerlich zusammen, dass der Grenzbegriff nicht im 

Sinne eines Endpunktes etwas Abschließendes beschreibt, sondern jede Systemoperation 

Grenzen systemintern redupliziert. Ein solch verstandener Grenzbegriff kann nur als Zurech-

nungsgrundlage dergestalt begriffen werden, als  

- er Außen- und Innenhorizonte einzunehmen  

und  

- gleichzeitig- Paradoxie!- beide Horizonte dauerhaft auseinander zu halten ermöglicht 

(Distanz564).  

„Übersetzt man diese Idee in eine kausaltheoretische Sprache, dann besagt sie, dass das 

System seine Einwirkungen auf die Umwelt an den Rückwirkungen auf es selbst kontrollie-

ren muss, wenn es sich rational verhalten will“565.  

Übersetzt man diese Idee weiter in eine gefahrtheoretische Sprache, dann besagt sie, dass 

ein System auch 

- seine Einwirkungen auf Gefahrenmöglichkeiten (Umwelt) an den „Rückwirkungen auf 

es selbst“, also auch an den Rückwirkungen potentieller Gefahrenquellen566 kontrol-

lieren muss,  

wenn es sich rational verhalten will. Den Rückwirkungen gehen demnach Einwirkungen vo-

raus, so wie Mitteilung dem Verstehen vorausgeht. Einwirkungen, also die umgekehrte Wir-

krichtung von Rückwirkungen, können nur kontrolliert werden, wenn überhaupt entschieden 

wird, was zum einen abermals aufzeigt, dass Gefahren, die nach herkömmlichem Verständ-

nis der Sphäre der Umwelt zuzuordnen sind (in der Terminologie Luhmanns: Risiken567), 

                                                

564 Luhmann, 1987, Seite 597.  

565 Luhmann, 1987, Seiten 283- 284 und 641- 642.  

566 Zu diesem Wechselwirkungsgedanken (Stichwort: „Interaktionsfeld“) zwischen Verwaltung und 
„Verwaltungsklientel“, vgl. Pitschas, 1981, Seite 1 (9).   

567 Zur Unterscheidung von Gefahr und Risiko, vgl. Luhmann, 1991, Seiten 30- 31 bzw. Luhmann, 
1996, Seite 273 (274). In kurzer Übersicht zusammengefasst bei Jaeckel, 2010, Seiten 53- 57.   
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über Interpenetration zur Sphäre von Systemen gehören, Gefahrenbeobachtung also Teil 

der beobachteten Gefahr ist. Deshalb  

- setzen beobachtende Systeme zwangsläufig auch Ursachen für Gefahr, ansonsten 

läge keine Implikation vor568,  

wobei  

- für das beobachtende (einwirkende) System der Ursachen- bzw. Einwirkungsanteil, 

die konkrete Einwirkung, sozusagen die „Gefahrenstelle“ nicht beobachtbar ist.  

Beobachtende Systeme bleiben auch insoweit, das entspricht ihrem blinden Fleck, blind, was 

seinerseits im Sinne von Gefahrenabwehr und im Hinblick auf Interpenetration Anlass geben 

muss, den Mitwirkungsanteil aufzuspüren bzw. zu beobachten.   

 

Der systemtheoretische Zusammenhang von Einwirkung und Rückwirkung weist noch auf 

einen weiteren, nicht unerheblichen Gesichtspunkt hin: Sofern Welt nichts Ursprüngliches 

und Umwelt lediglich ein mit dem Innenhorizont korrespondierender Welthorizont ist, gelten 

für diesen Welthorizont auch die Folgewirkungen systemtheoretisch verstandener Kontin-

genz. Kontingenz bedeutet Reduktion von Umweltkomplexität und nur deswegen Steigerung 

von Systemkomplexität. Legt man den Gesichtspunkt der Komplexitätsreduktion auf den Ge-

danken der Einwirkung von Systemen auf ihre Umwelt um, geht daraus hervor, dass  

- Systeme stets nur ein vereinfachtes, simplifiziertes Bild von Welt abbilden,  

und  

- dementsprechend nur auf jenes simplifizierte Abbild von Welt einwirken, reagieren 

können.       

                                                

568 Wobei, um Missverständnisse zu vermeiden, hervorzuheben ist, dass diese Feststellung auf von 
Menschen ausgehende Gefahren gemünzt ist- woran auch die Auseinandersetzung mit dem Kommu-
nikationsbegriff erinnern soll. In diesem Sinne in Bezug auf Risiko, siehe auch Klein, 2013, Seiten 47.  

„Unter Prävention soll…ganz allgemein Vorbereitung auf unsichere künftige Schäden verstanden wer-
den, sei es dass die Eintrittswahrscheinlichkeit, sei es dass die Höhe des Schadens verringert wird. 
Prävention mag also sowohl im Falle von Gefahren als auch im Falle von Risiken praktiziert werden. 
Auch für Gefahren, die man nicht auf eigenes Entscheiden zurechnen kann, mag man sich wappnen. 
Man übt sich im Waffengebrauch, legt gewisse Geldreserven für Notfälle zurück oder hält sich 
Freunde, die man gegebenenfalls um Hilfe bitten kann. Solche Sicherungsstrategien laufen aber 
gleichsam nebenher. Sie sind allgemein motiviert im Blick auf die Unsicherheit der Lebensführung in 
dieser Welt. Wenn es um Risiken geht, ist die Situation in wichtigen Hinsichten eine andere, denn hier 
beeinflusst die Prävention die Bereitschaft zum Risiko und damit eine Bedingung des Schadenein-
tritts“, Luhmann 1991, Seite 38.    



E. Deutschmann                                                 Zur systemtheoretischen Deutung des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs  

 
247 

Soweit kontingente Verhältnisse mit zunehmender Zeit zunehmender Komplexitätsreduktion 

entsprechen, hat dies zur Folge, dass die Simplifizierung des Abbildes dessen, was Welt ist 

bzw. sein soll ebenfalls zunimmt und somit   

- die Steigerung von mit Kontingenz einhergehender Systemkomplexität ebenfalls die 

Asymmetrie von Einwirkung und Rückwirkung steigert.  

Dies wiederum bedeutet, dass Kontingenz die Weichen dafür stellt, dass  

- Einwirkung und Rückwirkung  

und mit diesen  

- die Kontrolle der Einwirkung an der Rückwirkung zunehmend auseinanderläuft,  

die Chancen also dafür „gut“ stehen, dass  

- an der unzutreffenden Stelle unzutreffend reagiert wird.  

 

Damit geht wiederum einher, dass 

- die Folgewirkungen unzutreffender Reaktion an unzutreffender Stelle ebenfalls- blin-

der Fleck- nicht beobachtet werde können,  

das beobachtende System nicht sehen kann, was es nicht sieht und die Rückwirkung unzu-

treffender Einwirkung, anstatt dem beobachtenden System bzw. der Folgewirkung des blin-

den Flecks des beobachtenden Systems, der Umwelt zugerechnet werden.  

Der blinde Fleck löst insofern in der Beobachtung (ohne die er gar nicht existieren würde) im-

mer weiter zunehmende Beobachtung aus. Nur immer weiter zunehmende Beobachtung 

kann zunehmende Asymmetrie von Komplexität und Kontingenz bewältigen, was in letzter 

Konsequenz aber ebenso nie möglich ist, weil auf zunehmendes Beobachten immer nur wei-

ter zunehmendes Beobachten folgt und ein Ende des Beobachtungsgegenstandes ebenso 

wenig möglich ist, wie ein Ende des Beobachtens. Denn beobachtende Systeme beobach-

ten. Das ist ihre (einzige) Operationsform. Die Grundlagen dafür legen Interpenetration und 

doppelte Kontingenz vor, keine sich in der Umwelt tatsächlich wiederfindende „Unsicherheit“- 

wie bisweilen das Schlagwort der Risikogesellschaft suggeriert:  

„Betroffene beobachten Entscheider…Entscheider beobachten, dass sie beobachtet werden. 

Jeder erklärt sich das…mit vermeintlichen Eigenschaften derjenigen, die er jeweils beobach-

tet. Das dient der Formierung von Gegnerschaft auf der Ebene einer Beobachtung erster 

Ordnung…Aber der Anlass zur Gegnerschaft ergibt sich nicht aus den Tatsachen, sondern 

aus den Beobachtungsweisen der anderen Seite; er setzt Beobachtung zweiter Ordnung vo-

raus…Zu einer Beobachtung zweiter Ordnung kommt es erst, wenn man einen Beobachter 
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als Beobachter beobachtet. >Als Beobachter< heißt: im Hinblick auf die Art und Weise, wie 

er beobachtet. Und das wiederum heißt: im Hinblick auf die Unterscheidung, die er zur Be-

zeichnung…verwendet…die Operation des Beobachtens garantiert sich selbst…ihre eigene 

Realität…Sie bezieht ihre eigene Realität nicht aus dem, was sie beobachtet; und auch im 

Fall der Beobachtung zweiter Ordnung nicht durch den Beobachter, den sie beobachtet…Es 

liegt nahe, Eigenwerte des Beobachtens mit der Invarianz seiner Objekte zu identifizie-

ren…Will man aber die Stabilität von Objekten oder Identitäten garantieren, muss man ver-

meiden, die je verschiedenen, historisch nie identischen Zustände des operierenden Sys-

tems mit seinen Objekten…zu verwechseln. Anders gesagt: eine rekursiv organisierte, vor- 

und zurückgreifende Sequenz von Operationen muss sich als System beobachten, sich also 

von einer operativ unzugänglichen Umwelt unterscheiden können…Beobachtung zweiter 

Ordnung erfordert mithin zwingend, dass man einem anderen Beobachter unterstellt, er 

könne sich selbst und seine Umwelt unterscheiden…“569.  

 

d) Umwelt, Zeit und Invarianz von Systemen  

Systeme werden mit zunehmendem Verstreichen von Zeit zunehmend unabhängiger von ih-

rer Umwelt. „Systeme multiplizieren ihre eigene Realität“570 und erstellen diejenigen Ele-

mente, derer sie hierfür bedürfen, selbst. Die über zunehmende Zeiträume hinweg erfol-

gende Auswahl von Elementen besorgt den Aufbau systemeigener Historizität, von Ge-

schichte, und konditioniert Folgeauswahlen. Konditionierungen ihrerseits eröffnen Raum für 

Rück- und Gegenkonditionierungen, sprich: positive und negative Auswahlen von Elementen 

können auch unter umgekehrten Vorzeichen reproduziert werden. Und mit zunehmend ver-

strichener Zeit stehen Systemen dementsprechend mehr Elemente für Rück- und Gegenkon-

ditionierungen zur Verfügung. Zunehmende Möglichkeitsspielräume für Konditionierung er-

weitern, intensivieren ihrerseits Unabhängigkeit von Umwelt571.   

                                                

569 Luhmann, 1991, Seiten 236, 240- 242.  

570 Luhmann, 1987, Seite 262.  

571 Was zugleich auch Möglichkeitsspielräume für Beobachtungen zweiter Ordnung vervielfältigt- Be-
obachtung zweiter Ordnung bedeutet nicht zwangsläufig die Beobachtung eines anderen Beobach-
ters. Beobachtung zweiter Ordnung kann auch als Selbstbeobachtung zweiter Ordnung vollzogen 
werden: „Von Risiko kann man, wie immer man den Begriff fasst nur sprechen, wenn man voraus-
setzt, dass derjenige, der ein Risiko wahrnimmt, und sich eventuell darauf einlässt, bestimmte Unter-
scheidungen macht, nämlich die Unterscheidung von guten und schlechten Ergebnissen, Vorteilen 
und Nachteilen, Gewinnen und Verlusten sowie die Unterscheidung von Wahrscheinlichkeit und Un-
wahrscheinlichkeit. Jemand, der sich riskant verhält, etwa im Straßenverkehr riskant überholt oder mit 
einem Schießwerkzeug spielt, mag dies zwar als ein Beobachter erster Ordnung tun. Aber sobald er 
überlegt, ob er sich auf ein Risiko einlassen soll, beobachtet er sich selbst aus der Position eines Be-
obachters zweiter Ordnung“, Luhmann, 1991, Seite 235. 
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Die Ablösung von unmittelbaren Umweltbezügen führt von daher zu  

- Gewinnen an Stabilität.  

Gleichzeitig bezahlen Systeme diesen Gewinn572 mit einem auf selbem Weg einhergehen-

den  

- Verlust an Stabilität.  

Denn Virtualisierung bedeutet fiktionale Umweltverhältnisse und in der Fiktion sind dem Mög-

lichkeitshorizont keine Grenzen gesetzt: alles ist von überall her möglich. Auch diese Ge-

sichtspunkte von Stabilität und Instabilität sind als Ergebnis von Zurechnungsmöglichkeiten 

ein Leistungsmerkmal von Grenzen. Stabilität und Instabilität sind somit eine direkte Folge 

von Selbstreferenz.  

 

Diese Gesichtspunkte lösen das Folgende aus:   

1. Systeme gewinnen über zunehmende Beobachtungszeit zunehmende Unabhängigkeit 

auch von Umweltbedingungen573. Das betrifft ebenfalls die Unabhängigkeit von Be-

obachtungen erster Ordnung. Mit dem damit einhergehenden Gewinn an Stabilität geht 

zugleich ein Gewinn an Stabilität von Beobachtungen erster Ordnung einher. Stabilität 

bedeutet Invarianz. Invarianz, in Zusammenhang zu Unabhängigkeit von Umwelt ge-

bracht, bedeutet Umweltfremdheit bzw. Weltfremdheit in dem Sinn, als mit zunehmender 

Invarianz die Chancen zunehmend „günstig“ dafür stehen, dass zunehmend geringere 

Übereinstimmungen zwischen Kontingenz und Komplexität, also zwischen Beobachtung 

von Umwelt und Umwelt besteht. Anders und umgangssprachlicher formuliert: es schlei-

chen sich Apriori und festgefahrene Muster in die Beobachtung ein.  

2. Mit zunehmender Unabhängigkeit bestehen zunehmend weniger Fremdreferenzkontakte 

des Systems zu Beobachtungsgegenständen innerhalb der Umwelt (Distanzierung). 

Dies bedingt den Verlust von Kontrollmöglichkeiten von Beobachtungen.    

3. Bei zunehmender Beobachtungszeit hält zunehmend die Vorstellung dessen „in das 

System Einzug“, was als Umwelt nur vorgestellt und deswegen nur fiktiv existiert- nicht 

was tatsächlich dort „vorhanden“ ist oder sich „dort abspielt“.   

                                                

572…im Wege eines „inneren Unendlichwerdens“…,Luhmann, 1987, Seite 132. 

573 „Das System gewinnt seine Freiheit und Autonomie der Selbstregulierung durch Indifferenz gegen-
über seiner Umwelt“, Luhmann, 1987, Seite 250.  
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4. Zunehmend fiktionale Verhältnisse spiegeln dementsprechend zum einen Gefahren, Ri-

siken574 wider, welche realiter entweder gar nicht, oder nur in anderer Form bzw. Gestalt  

existieren575. Zum anderen täuschen fiktionale Verhältnisse Sicherheit vor, welche 

ebenso tatsächlich entweder gar nicht besteht oder deren Gefahrengrad, deren Risikon-

eigung unterschätzt wird.  

 

e) Zufall und Unruhe 

Zu einem Gewinn an Stabilität gelangen Systeme also über Kontingenz. Zu einem Verlust an 

Stabilität gelangen Systeme ebenfalls über Kontingenz. Umwelt stellt sich vor diesem Hinter-

grund für Systeme, der Natur der Sache wegen, nur als Ausschnitt der tatsächlich vorhande-

nen Umwelt dar. Kein System kann in Gänze Umwelt beobachten. Noch so große Leistungs-

steigerungen vermögen dieses Phänomen, wegen der zwischen Kontingenz und Komplexität 

bestehenden Differenz, zu umgehen. Umwelt in Gänze bleibt ihrerseits nur diffuse und unbe-

stimmte Repräsentation eines nicht umfassend zu umgreifenden Umstandes.   

Sowohl störungsempfindliche, unsichere Verhältnisse, als auch störungsresistente, sichere 

                                                

574 „Sehr verbreitet findet man die Vorstellung, dass der Begriff des Risikos als Gegenbegriff zu Si-
cherheit zu bestimmen sei. Das hat in der politischen Rhetorik den Vorteil, dass man, wenn man sich 
gegen allzu riskante Unternehmungen ausspricht, zugleich als jemand erscheint, dem der geschätzte 
Wert der Sicherheit am Herzen liegt. Das leitet rasch (und zu rasch) zu der Vorstellung über, dass  
man eigentlich Sicherheit wünscht, sich aber bei den gegebenen Wertverhältnissen (früher hätte man 
gesagt: unterhalb des Mondes) auf Risiken einlassen müsse…Der Risikogegenbegriff der Sicherheit 
ist in dieser Konstellation ein Leerbegriff…Er fungiert…nur als Reflexionsbegriff…Im Ergebnis hat man 
mit dem Risiko/ Sicherheit- Paar …ein Beobachtungsschema, das es im Prinzip ermöglicht, alle Ent-
scheidungen unter dem Gesichtspunkt ihres Risikos zu kalkulieren…“, Luhmann, 1991, Seiten 28, 29.      

575 „Wenn es keine garantiert risikofreien Entscheidungen gibt, muss man die Hoffnung aufgeben (die 
ein Beobachter erster Ordnung weiterhin hegen mag), dass man durch mehr Forschung und mehr 
Wissen von Risiko zu Sicherheit übergehen könne. Praktische Erfahrung lehrt eher das Gegenteil: Je 
mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß, und desto eher bildet sich ein Risikobe-
wusstsein aus“, Luhmann, 1991, Seiten 37, 38.  
Mit anderen Worten: „Die Einsicht in Risiken ist nicht immer ein Problem der Erkenntnis, von verfügba-
ren Methoden und Deutungsstrukturen, sondern ein Problem des Anerkennens, nämlich des Einge-
ständnisses, dass es sich bei den beobachteten Phänomenen überhaupt um ein Problem handelt. An-
ders formuliert, es geht dabei um den Unterschied zwischen Nicht- Wissen- Können und Nicht- Wis-
sen- Wollen“, Böschen, 2002, Seiten 67- 68.    
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Verhältnisse entsprechen bei zunehmendem Kontingenzgrad zunehmend dem Zufall ausge-

setzten Verhältnissen576. In Bezug auf solchen Zufall, also den Zufall der Differenz von Diffe-

renz und Indifferenz577, reagieren Systeme mit „Freiheit durch Eile“578, also mit Beschleuni-

gung. „Systeme… sind daher immanent unruhig, sind einer endogen erzeugten Dynamik 

ausgesetzt und zwingen sich genau dadurch selbst, hiermit kompatible Strukturen zu ler-

nen“579.   

Kontingenz stellt insofern im Hinblick auf den Gewinn an Stabilität (sichere Verhältnisse) die 

Voraussetzung dafür, dass Systeme  

- nicht lernen (Invarianz). 

Kontingenz stellt im Hinblick auf den Verlust an Stabilität (unsichere Verhältnisse) die Vo-

raussetzung  dafür, dass Systeme  

- lernen (Varianz).     

 

8.) Zu Gegenwart und Erwartung 

Im Hinblick auf Kontingenzfolgen wollen wir an dieser Stelle multiplizierte Realität auf posi-

tive und negative Entscheidungsergebnisse zurückstellen.  

a) Zukunft als veränderte und gleichbleibende Alternative 

Über einen positiven Entscheidungsgegenstand können Systeme nur dann eine Entschei-

dung treffen, wenn aus jenem eine negative Seite abgeworfen werden kann und diese Mög-

lichkeit dauerhaft offen gehalten wird580. Dies setzt voraus, dass eine Beobachtungseinheit 

im Hinblick auf zukünftige Entscheidungen weiterhin als Einheit der Differenz einer positiven 

                                                

576 Luhmann, 1987, Seite 170.  

577 Zum Gesichtspunkt, dass Zufall, Willkür als Entscheidungskomponente lediglich Ergebnis einer Zu-
rechnung sind („Die Entscheidung verhüllt das Entscheidende“), vgl. Luhmann, 1993, Seite 287 (288).  

578 Luhmann, 1985, Seite 413.  

579 Luhmann, 1987, Seite 77.  

580 „Entscheidungsprozesse sind Prozesse der Selektion, des Ausscheidens anderer Möglichkeiten. 
Sie erzeugen mehr Neins als Jas, und je rationaler sie verfahren, je umfassender sie andere Möglich-
keiten prüfen, desto größer wird ihre Negationsrate…Alle Entscheidungsprozesse sind selektive Re-
duktionen und laufen der Komplexität zuwider, suchen sie, im Automationsjargon, zu >vernichten<…  
In der spezifisch menschlichen Möglichkeit der Negation liegt (hingegen, Ergänzung des Verfassers) 
unverzichtbare Vorläufigkeit“, Luhmann, 2007, Seiten 39- 40. 
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und negativen Seite begriffen werden können muss (Kontingenz). Nämlich als Einheit ei-

ner gegenwärtig verwandten Positivseite einerseits und der Möglichkeit des zukünftigen Ver-

werfens derselben, gegenwärtig positiv verwandten Seite.  

Wenn dem so ist, dass (1.) ein positives Entscheidungsergebnis in Zukunft als negativ wei-

terbehandelt, genauer: nicht weiterbehandelt werden kann und (2.) Systeme eine solche 

Möglichkeit stets offen halten, dann bleiben am Entscheidungshorizont der Zukunft stets 

zwei Seiten, zwei Differenzierungsalternativen als Einheit sichtbar: veränderte und gleichblei-

bende Alternative581.  

b) Prognose als Erwartung von Vergangenheit 

Daraus ergibt sich, dass Prognose nach herkömmlichem Verständnis gegenwärtige Zu-

stände, d.h. das, was gemeinhin als Gegenwart verstanden wird, nicht unberührt lässt.   

Hält man sich vor Augen, dass es 

1. Gegenwart im Sinne eines Fixums gar nicht gibt582, sondern herkömmlich verstan-

dene Gegenwart nur in vergangenen (Entscheidungs-) Zuständen ein konkretes Ab-

bild findet, dann kann 

 

2. auch eine konkrete Vorstellung von Zukunft, im Sinne einer Apprehension dessen, 

was sich einmal als Abbild konkretisieren könnte (Projektion), nur in vergangenen 

(Entscheidungs-) Zuständen ein konkretes Abbild finden.  

Denn jede konkrete Abbildung setzt eine Entscheidung voraus, so dass eine Differenzierung 

dann bereits durchlaufen wurde. Das bedeutet letztlich, dass  

1. es nicht nur dasjenige, was herkömmlich als Gegenwart verstanden wird, gar nicht 

gibt und es sich diesbezüglich schon nur um einen vergangenen Zustand handelt, 

sondern  

2. es sich bezüglich herkömmlich verstandener Zukunft ebenso verhält583.  

                                                

581 Zu „zukunftsoffenen Normen“, vgl. Kirste, 2008, Seiten 35 (37 ff.).  

582 Gegenwart als solche, als Fixum gibt es nach unserem Verständnis nicht. Gegenwart ist lediglich 
ein Grenzverhältnis dessen, was sich als System ständig wiederholt: Differenz. 

583 Zum sich daraus ergebenden Gesichtspunkt des Verschwimmens von Realität und Fiktion, vgl. 
Brücher, Menschenbild II, 2004, Seiten 23- 27.  

Es ist Klein (2013, Seite 79), der insoweit an Platon und die Apologie des Sokrates erinnert:  

„Menon: Und auf welche Weise willst Du denn dasjenige suchen, Sokrates, wovon Du überhaupt gar 
nicht weißt, was es ist? Denn als welches Besonderes von allem, was Du nicht weißt, willst Du es Dir 
denn vorlegen und so suchen? Oder wenn Du es auch noch so gut träfest, wie willst Du denn erken-
nen, dass es dieses ist, was Du nicht wusstest?  
Sokrates: Ich verstehe, was Du sagen willst, Menon! Siehst Du, was für einen streitsüchtigen Satz Du 
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Hinsichtlich beider Fälle handelt es sich sachlich jeweils um denselben Entscheidungszu-

stand. Die in Bezug auf diese selbe Differenzierung angesetzte zeitliche Differenzierung er-

folgt unabhängig von der Sachdimension und unabhängig insofern gefundener Entschei-

dungsergebnisse- will sagen: ob etwas in sachlicher Hinsicht als Zukunft (noch) erwartet 

wird, oder dasselbe Etwas in sachlicher Hinsicht bereits vergangen ist, obliegt in zeitlicher 

Hinsicht der separat hiervon erfolgenden Definition (Zurechnung) durch das System584. Wel-

cher Zeit ein Entscheidungsergebnis auch zugeordnet wird- es handelt sich faktisch stets um 

eine vergangene, schon vollzogene Entscheidung. Der Rest ist Attribution. Die zeitliche Bele-

gung dessen, was sachlich bereits konkretisiert wurde, besorgen Systeme unabhängig der 

sachlichen Entscheidung. Erwartet werden kann demnach immer nur, was schon „da“ gewe-

sen ist, bzw.- genauer: was als Systemoperation schon einmal vollzogen wurde585.  

Zukunft als self fulfilling prophecy.  

 

c) Stabilität und Varianz- nicht lernende und lernende Erwartung   

Aus diesen Erwägungen folgt, dass offen und deswegen veränderbar gedachte Verhältnisse 

(Zukunft) nur bei gleichzeitiger Unterstellung ebenfalls in Zukunft liegender, unveränderbar 

unterstellter Verhältnisse gedacht werden können:  

Führt man den Nachvollzug eines Systemprozesses anhand der Unterscheidung negativer 

und positiver Differenzierungsergebnisse in eine Apprehension von Zukunft über, können 

Apprehensionsergebnisse auch nur diejenigen Charakteristiken auswerfen, die ihr selbst zu-

grunde liegen. Das bedeutet, jede Apprehension wird ebenfalls nur als Begriffspaar eines po-

sitiven und eines negativen Ergebnisses gedacht werden können. Und dies mit dem Ergeb-

nis, dass eine Prognosevorstellung von dem „was sein könnte“ (offenes Verhältnis, 

                                                

uns herbringst? Dass nämlich ein Mensch unmöglich suchen kann, weder was er weiß, noch was er 
nicht weiß. Nämlich weder was er weiß, kann er suchen, denn er weiß es ja, und es bedarf dafür kei-
nes Suchens weiter; noch was er nicht weiß, denn er weiß ja dann auch nicht, was er suchen soll.“          

584 Stichwort: „dimensionsspezifische Differenzen“, Luhmann, 1987, Seite 113.  

585 Daraus folgt zudem in Bezug auf polizeirechtliche Gefahr:  
„Konflikte sind demnach soziale Systeme, und zwar soziale Systeme, die sich aus gegebenen Anläs-
sen, in anderen Systemen bilden, die aber nicht den Status von Teilsystemen annehmen, sondern pa-
rasitär existieren. Ihr Auslöseanlass und der Katalysator ihrer eigenen Ordnung ist eine Negativver-
sion von doppelter Kontingenz: Ich tue nicht, was Du möchtest, wenn Du nicht tust, was ich möchte. 
Die doppelte Negation hat zwei Seiten: einerseits lässt sie als Negation völlig offen, was positiv ge-
schieht,; andererseits gewinnt sie durch die Doppelung die Möglichkeit der Selbstreferenz und damit 
eine eigentümliche Präzision: Ego betrachtet…das, was Alter schadet, eben deshalb als eigenen Nut-
zen, weil er annimmt, dass Alter das, was Ego schadet, als eigenen Nutzen ansieht. Entsprechendes 
gilt für Alter. Auf beiden Seiten doppelte Kontingenz. Das Interpretationsmuster rastet bei den Erwar-
tungen in Bezug auf Ego ein: Ego nimmt an, dass Alter (als alter Ego) das Konfliktmuster schon prakti-
ziert (wie immer vorsichtig, verdeckt, begrenzt) und zieht daraus für sich die Konsequenzen. Alter beo-
bachtet dies und zieht daraus für sich die Konsequenzen“, Luhmann, 1987, Seiten 531- 532.   
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 Kontingenzfolge Varianz), nur als Gegenbegriff zur Unterstellung erfolgen kann, dass ein 

derzeit bestehendes invariantes, abgeschlossenes Verhältnis (Stabilität, Invarianz) in Zu-

kunft weiterhin Bestand haben wird. Ein im Rahmen einer Entscheidungskette aufgeworfe-

nes positives Entscheidungsergebnis muss demnach dergestalt in die Zukunft prolongiert 

werden, dass es auch dort als Gegenpol für die Führung einer Differenz verwandt werden 

kann. Dies bedeutet umgangssprachlich nichts anderes, als dass  

- ein momentan als tatsächlich vorliegend erfahrener Zustand auch in der Zukunft als  

weiterhin vorliegend, also als konstant unterstellt werden muss,  

um auf dessen Grundlage eine Vorstellung davon haben zu können, was als Variable im 

Sinne eines Wirklichkeitsmoments auftreten könnte586.  

 

Setzt man diesen Gesichtspunkt in den Mittelpunkt der Betrachtung, rückt der Aspekt der Er-

wartung in den Vordergrund, ob einmal als positiv gehandhabte Differenzierungsseiten auch 

weiterhin in positivem Sinne weiterbehandelt werden (können, sollen, müssen) oder nicht. 

Anders formuliert stellt sich folgende Frage: behält die aus einer Differenzierung heraus wei-

terverwandte Seite einer Unterscheidung weiterhin ein positives Vorzeichen- sprich: wird die 

ehemals weiterverwandte Seite auch in Zukunft weiterverwandt werden und sich auch im 

Wege einer neuen Differenzierung durchsetzen können?  

Ist dies der Fall, setzt sich jene Seite, jenes Entscheidungsergebnis als stabil (invariant) ge-

gen veränderte Kontingenzbedingungen durch. Eine dahingehende Erwartung findet Bestäti-

gung. Sie braucht nicht an ihrem Gegenteil zu lernen.  

Ist dies nicht der Fall, liegt ein Fall von Varianz vor. Die entsprechende, gegenläufige Erwar-

tung wird enttäuscht. Die enttäuschte Erwartung lernt an ihrem Gegenteil587.  

Soweit Varianz und Invarianz im selben Verhältnis zueinander stehen, wie punktuelle Ge-

genwart und lineare Gegenwart, Varianz eine Entscheidungsänderung und somit eine punk-

tuelle Gegenwartsperspektive, hingegen Invarianz gleich bleibende Entscheidung bedeutet 

und eine lineare Perspektive voraussetzt, stehen nicht nur  

- Varianz und lernende Erwartung, sowie  

- Invarianz und nicht lernende Erwartung,  

sondern auch  

                                                

586 Zur Begrenzung der „Erkenntnismöglichkeiten von Wissenschaft“ durch „historisch kontingente Er-
wartungshorizonte“, vgl. Böschen, 2002, Seite 67 (82).  

587 Vgl. zum Begriff der lernenden und nicht lernenden bzw. der kognitiven und normativen Erwartung 
etwa Luhmann, 1987, Rechtssoziologie, Seiten 40 ff bzw. 298 ff.  
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- lernende Erwartung und punktuelle Gegenwart und  

- nicht lernende Erwartung und lineare Gegenwart  

in einem Unmittelbarkeitszusammenhang zueinander. Mit den vorstehenden Überlegungen, 

dass sich gegenwärtige Verhältnisse in einem systemtheoretischen Verständnis lediglich als 

bereits vergangene Verhältnisse bewahrheiten, und sich jene vergangenen Verhältnisse im 

Wege einer Zukunftszurechnung in die Zukunft prolongieren, „hineinverlängern“, korrespon-

diert somit die Überlegung, dass  

- den in die Zukunft hineinverlängerten Gegenwartsverhältnissen Erwartungsverhält-

nisse entsprechen.  

Soweit es sich bei den Gegenwartsverhältnissen punktuelle und lineare Gegenwart um Zeit-

verhältnisse handelt,  

- stehen Erwartung und Zeit in unmittelbarem Zusammenhang zueinander.  

Bringt man diesen Zusammenhang mit dem blinden Fleck in Luhmanns Systemtheorie in Be-

rührung, so wird deutlich, dass mit Invarianz, nicht lernender Erwartung und linearer Gegen-

wart Verhältnisse für den Bestand und Fortbestand von Systemen sorgen, welche lernender 

Erwartung entgegenstehen. Systeme sind von ihrem Prinzip her auf Konsistenz zu ihrer Ver-

gangenheit, zu ihrer Historizität, auf die Erwartung, nicht zu lernen gepolt. Soweit lineare Ge-

genwart als „pure Selbstreferenz“ zu verstehen ist, und pure Selbstreferenz keine Differen-

zierung beobachten kann, weil Differenz Selbst- und zugleich Fremdreferenz voraussetzt, 

tendieren Systeme von ihrem Prinzip her zu absoluten, totalen Verhältnissen. Mit den Wor-

ten Brüchers: Systeme tendieren von ihrem Prinzip her zur „Extrapolation ihrer Selbstrefe-

renz“588. Extrapolation bedeutet absolute und in Bezug auf den II. Teil vorliegender Bearbei-

tung, unverhältnismäßige, weil differenzlose Verhältnisse589.     

 

 

 

 

 

                                                

588 Brücher, Menschenbild I, 2004, Seite 160.  

589 Vgl. insoweit und zum „Überziehen“ normativen Erwartens bzw. zu Konformitätsdruck und zur Ge-
neralisierbarkeit des „Wünschbaren“ und „Normativen“ als „Risikoträger“, Luhmann, 1987, Rechtssozi-
ologie, Seiten 298- 300 („Bedingungen eines steuerbaren sozialen Wandels“).   
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IV. Zusammenfassung  

Die These der vorliegenden Arbeit lautete, dass grundrechtsrelevante Maßnahmen immer 

dann ein Grundrecht unverhältnismäßig tangieren, wenn sie die Ereignis- und somit im Er-

gebnis die Zeitreferenz des Beobachtungsobjektes als solche zum Gegenstand nehmen. 

Die Zwischenergebnisse des zweiten Teils betrafen zum einen den Unterscheid zwischen 

(bloßer) polizeirechtlicher Gefahr und konkreter Gefahr und in diesem Zusammenhang das 

Verbot eines Rückschlusses von der Bedeutung des bedrohten Schutzgutes auf die Voraus-

setzungen des Vorliegens (bloßer) Gefahr- tatsächliche Anhaltspunkte.  

Das Zwischenergebnis des dritten Teils betraf den Zusammenhang sachlicher und zeitlicher 

Differenzierung und den Gesichtspunkt, dass sachliche Differenz- tatsächliche Anhalts-

punkte- nur unter Berücksichtigung von bzw. nur „unter Zeit“ beobachtbar wird, also jede 

sachliche Differenzierung zeitliche Differenzierung impliziert, welche ihrerseits lediglich Er-

gebnis der Beobachtung selbst- nicht hingegen des Beobachtungsgegenstandes ist. Das 

Zwischenergebnis betraf somit den Gesichtspunkt, dass die Zeit des beobachtenden Sys-

tems insgesamt auch dem beobachteten System zugerechnet wird, obwohl die Korrelation 

sachlicher und zeitlicher Differenzierung allein das beobachtende System betrifft- das beo-

bachtete System für das beobachtende, trotz aller Beobachtung, black box bleibt. Das Zwi-

schenergebnis des dritten Teils lief somit angesichts doppelter Kontingenz und Interpenetra-

tion darauf hinaus, dass Beobachtung und Beobachtungsgegenstand in sachlicher Hinsicht, 

tatsächliche Anhaltspunkte, Ein- und Rückwirkungsbedingungen unterliegen, welche in zeitli-

cher Hinsicht nicht zum Tragen kommen- das beobachtende System seine Zeitreferenz dem 

beobachteten, mangels Beobachtbarkeit dessen, was nicht beobachtet werden kann- Ein-

schluss des ausgeschlossenen Dritten, vollständig „überzieht“, zurechnet. Der Korrelation 

sachlicher mit zeitlicher Differenzierung auf Seiten des beobachtenden Systems entspricht 

anlässlich von Beobachtung somit keine ebensolche auf Seiten des beobachteten Systems. 

Beobachtung zeitlicher Differenzierung läuft somit auf die Beobachtung zeitlicher Differenzie-

rung allein des beobachtenden Systems hinaus, weil, mangels Beobachtbarkeit dessen, was 

nicht beobachtet werden kann, zeitliche Differenzierung des beobachteten Systems ebenso 

nicht beobachtet werden kann. Dies wird durch die Figur des Einschlusses des ausgeschlos-

senen Dritten bedingt. Tatsächliche Anhaltspunkte in Bezug auf zeitliche Nähe eines Scha-

denseintritts nehmen dementsprechend Bezug zum beobachtenden, nicht zum beobachteten 

System.  
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