독일 의회통제위원회 개요
2020. 3. 3(화)

q 역할 및 권한
◦ 의회통제위원회는 연방정부 정보기관*의 활동을 통제하는 역할을 수행
* 연방정보국 (Bundesnachrichtendienst, BND)
군사방첩국 (Militärischer Abschirmdienst, MAD)
연방헌법수호청 (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV)
◦ 연방정부는 정보기관의 일반적 활동 및 특별히 중요한 사안의 처리에 대
해 의회통제위원회에게 포괄적으로 보고할 의무가 있고, 연방정부는 의회
통제위원회의 요구에 따라 기타 사건에 대해서도 보고할 의무가 있음.1)
◦ 의회통제위원회는 정보기관 통제에 관한 광범위한 권한 보유2)
- 자료열람권
- 정보기관 관청의 모든 근무처에 대한 출입권
- 정보기관 직원에 대한 질문/심문권
◦ 연방의회에 최소한 임기 중반 및 임기 말에 통제활동에 대한 보고의무3)

q 구성
◦ 연방의회는 임기 초에 연방의원 중에서 의회통제위원회 위원을 선출하고,
위원 수, 업무 조직 및 업무방식을 결정함.4)
◦ 의회통제위원회는 적어도 세 달에 한 번 개최5)
1) Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig
und überwacht den Bundesnachrichtendienst (BND), den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und das Bundesamt
für Verfassungsschutz (BfV). Die Bundesregierung ist nach dem Kontrollgremiumgesetz dazu verpflichtet, das PKGr
umfassend über die allgemeinen Tätigkeiten der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung
zu unterrichten. Das PKGr kann von ihr außerdem Berichte über weitere Vorgänge verlangen.
2) Das PKGr hat weitreichende Kontrollbefugnisse. Dazu gehören u. a. das Recht auf Akteneinsicht, das Zutrittsrecht
zu sämtlichen Dienststellen der Nachrichtendienste sowie das Recht, Angehörige der Nachrichtendienste zu
befragen.
3) § 13 Berichterstattung
Das Parlamentarische Kontrollgremium erstattet dem Deutschen Bundestag Bericht über seine bisherige
Kontrolltätigkeit, mindestens in der Mitte und am Ende jeder Wahlperiode.
4) § 2 Mitgliedschaft
(1) Der Deutsche Bundestag wählt zu Beginn jeder Wahlperiode die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums
aus seiner Mitte.
(2) Er bestimmt die Zahl der Mitglieder, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Parlamentarischen
Kontrollgremiums.
5) § 3 Zusammentritt
(1) Das Parlamentarische Kontrollgremium tritt mindestens einmal im Vierteljahr zusammen.
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q 위원 현황 – 9인(2020.3.3 기준)
성명

정당

성명

정당

녹색당
※ 부의장

기민/기사당
※ 의장
Dr.

Armin Schuster

Konstantin

기민/기사당

사민당

Dr. Eva Högl

독일대안당

Roman Reusch

기민/기사당

사민당

Uli Grötsch

Sensburg

정당

Andrea Lindholz

von Notz

Prof. Dr. Patrick

성명

자민당

Stephan Tomae

좌파당

Dr. André Hahn

q 관련 법률
1. Artikel 45d Grundgesetz - Parlamentarisches Kontrollgremium
2. Geschäftsordnung des Parlamentarischen Kontrollgremiums

3. PKGrG (Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher
Tätigkeit des Bundes – Kontrollgremiumgesetz)

4. G 10 (Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
- Artikel 10-Gesetz)

5. Bundesverfassungsschutzgesetz(BVerfSchG)
6. MAD-Gesetz
7. BND-Gesetz
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