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Tagesordnungspunkt

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen Seite

- Richard Aldrich, Warwick University 4
(Beweisbeschluss SV-17)

- David Anderson, Independent Reviewer of Terrorism Legislation 4
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_________
* Hinweis:
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(Beginn: 12.22 Uhr)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Meine Da-
men und Herren, ich eröffne die 120. Sitzung des
1. Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode.
Ich stelle fest, die Öffentlichkeit ist hergestellt.
Die Öffentlichkeit und die Vertreter der Presse
darf ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen
und bedanke mich wieder für eine interessante
und ausgiebige Berichterstattung.

Bevor ich zum eigentlichen Gegenstand der heu-
tigen Sitzung komme, gestatten Sie mir einige
Vorbemerkungen.

Ton- und Bildaufnahmen sind während der öf-
fentlichen Sitzung grundsätzlich nicht gestattet.
Das gilt auch weiterhin für diese Sitzung. Wegen
des besonderen öffentlichen Interesses an der
Anhörung hat der Ausschuss nach § 13 des Un-
tersuchungsausschussgesetzes aber beschlossen,
von der heutigen Sitzung ausnahmsweise eine
Videoaufzeichnung durch die Bundestagsverwal-
tung fertigen zu lassen. Diese wird im Hauskanal
des Deutschen Bundestages live übertragen.
Sonstige Bild-, Ton- oder Filmaufnahmen sind
nicht zulässig, und entsprechende Geräte sind
abzuschalten, dürfen nicht zum Einsatz gebracht
werden. Ein Verstoß gegen dieses Gebot kann
nach dem Hausrecht des Bundestages nicht nur
zu einem dauernden Ausschluss aus diesem
Ausschuss führen, sondern auch gegebenenfalls
vom ganzen Hause oder auch strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen.

Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung
auf:

Öffentliche Anhörung von
Sachverständigen

Richard Aldrich, Warwick University
(Beweisbeschluss SV-17)

Daniel Anderson, Independent Reviewer
of Terrorism Legislation
(Beweisbeschluss SV-17)
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Silkie Carlo, Liberty
(Beweisbeschluss SV-18)

Ben Jaffey, Blackstone Chambers
(Beweisbeschluss SV-18)

In der 120. Sitzung des 1. Untersuchungsaus-
schuss findet die öffentliche Beweisaufnahme
aufgrund der Beweisbeschlüsse SV-17 und SV-18
heute statt. Es wird Beweis erhoben zum Unter-
suchungsauftrag auf den Bundestagsdrucksachen
18/843 und 18/8683 durch Anhörung von Sach-
verständigen aus dem Vereinigten Königreich.
Diese Anhörung findet ausschließlich öffentlich
statt. So ist es zumindest geplant, und ich gehe
davon aus, dass es auch so durchgeführt wird.

Ich darf ganz herzlich unsere Sachverständigen
begrüßen, und ich mache das in alphabetischer
Reihenfolge. Ich darf zuerst Herrn Richard
Aldrich begrüßen, Professor of International
Security an der University of Warwick - seien Sie
herzlich begrüßt -, Herrn David Anderson, Inde-
pendent Reviewer of Terrorism Legislation, Frau
Silkie Carlo, Policy Officer in Technology and
Surveillance bei der Nichtregierungsorganisation
Liberty, und Herrn Ben Jaffey, Barrister Black-
stone Chambers. - Ich hoffe, ich habe das alles
jetzt richtig gesagt.

Ganz herzlichen Dank, dass Sie meiner Einla-
dung gefolgt sind, den weiten Weg auf sich ge-
nommen haben und dem Ausschuss für diese
Anhörung zur Verfügung stehen. Es ist ja der ein-
zige parlamentarische Untersuchungsausschuss,
der sich mit den Vorgängen um die Veröffentli-
chungen von Edward Snowden beschäftigt. Von
daher ist es uns eine Freude, dass Sie uns unter-
stützen bei der Aufklärung, die ja nicht nur eine
rückwärtsgewandte Aufklärung ist - was ist pas-
siert, was haben Nachrichtendienste gemacht? -,
sondern die uns immer wieder den Blick auch in
die Zukunft bringt und bringen soll: „Was kann
man besser machen, was kann man verändern,
um dem Thema Datenschutz, Datensicherheit,
Privatheit möglichst gut gerecht zu werden?“
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Das Schöne ist, dass das Vereinigte Königreich ja
in Europa ist - derzeit. Ich könnte mir vorstellen,
dass noch Chancen da sind, dass es das auch
bleibt, wenn wir alle daran arbeiten, Wege zu fin-
den. Das würde uns auch die Möglichkeit geben,
in einem gemeinsamen Rechtsraum auch Fragen
der Nachrichtendienste in Europa gemeinsam zu
diskutieren, was uns mit den Vereinigten Staaten
natürlich etwas schwerer fällt, weil wir in der EU
eben einen gemeinsamen Rechtsraum haben, den
wir mit den Vereinigten Staaten so nicht haben.
Auch wenn vielleicht die inhaltlichen Fragen so-
gar noch weiter auseinander sind, haben wir mit
dieser Tür, die uns immer noch offen steht, die
Möglichkeit, etwas zu bewegen. Deswegen ist der
Blick auf das Vereinigte Königreich für uns be-
sonders wichtig. Mein Dank gilt Ihnen, dass Sie
uns dabei helfen.

Ich habe Sie darauf hinzuweisen, dass die Bun-
destagsverwaltung nicht nur eine Video-Live-
übertragung, sondern auch eine Tonbandauf-
nahme der Sitzung fertigt. Diese dient aus-
schließlich dem Zweck, die stenografische Auf-
zeichnung der Sitzung zu erleichtern. Die Auf-
nahme wird nach Erstellung des Protokolls dann
gelöscht.

Das Protokoll dieser Anhörung wird Ihnen nach
Fertigstellung zugestellt. Sie haben, falls dies ge-
wünscht ist, dann die Möglichkeit, innerhalb von
zwei Wochen Korrekturen und Ergänzungen vor-
zunehmen, damit die Übertragung Ihrer Einlas-
sungen im Protokoll auch richtig ist.

Sofern die Sachverständigen schriftliche Stel-
lungnahmen eingereicht haben, werden diese auf
der Webseite des Ausschusses mit Beginn der
Sitzung veröffentlicht - das findet also in den
nächsten Minuten statt -, sodass wir Ihre Stel-
lungnahmen dementsprechend auch auf der In-
ternetseite des Deutschen Bundestages einsehbar
machen.

Sehr geehrte Frau Carlo, meine Herren, haben Sie
zu dem Prozedere bis jetzt Fragen?
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(Die Sachverständigen
schütteln den Kopf)

- Herzlichen Dank.

Meine Damen und Herren Sachverständigen, vor
Ihrer Anhörung habe ich Sie zunächst zu beleh-
ren; denn auch Sachverständige sind zu beleh-
ren. Sie sind als Sachverständige geladen wor-
den. Als Sachverständige sind Sie verpflichtet,
die Wahrheit zu sagen. Ihr Gutachten ist unpar-
teiisch und nach bestem Wissen und Gewissen
zu erstatten.

Ich habe Sie außerdem auf die möglichen straf-
rechtlichen Folgen eines Verstoßes gegen die
Wahrheitspflicht hinzuweisen. Wer vor dem Un-
tersuchungsausschuss uneidlich falsch aussagt,
kann gemäß § 162 in Verbindung mit § 153 des
Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafen von drei
Monaten bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen be-
straft werden.

Nach § 28 in Verbindung mit § 22 Absatz 2 des
Untersuchungsausschussgesetzes können Sie die
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung Sie selbst oder Angehörige im
Sinne des § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung
der Gefahr aussetzen würde, einer Untersuchung
nach einem gesetzlich geordneten Verfahren aus-
gesetzt zu werden. Dies kann neben Strafverfah-
ren nach der deutschen Justiz auch Strafverfah-
ren der Justiz anderer Länder, Ihrer Herkunfts-
länder, Ordnungswidrigkeiten oder gegebenen-
falls Disziplinarverfahren einschließen, wenn
dies in Betracht kommen sollte.

Sollten Sie juristische Fragestellungen haben,
weil Sie ja im deutschen Recht nicht firm sind,
können Sie jederzeit auch Rückfragen stellen,
eine Unterbrechung der Sitzung beantragen und
mich als Ausschussvorsitzenden oder das Aus-
schusssekretariat fragen, wenn Unklarheiten
herrschen sollten. - Haben Sie hierzu Fragen?
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(Die Sachverständigen
schütteln den Kopf)

- Ich sehe, das ist nicht der Fall.

Nach diesen notwendigen Vorbemerkungen darf
ich Ihnen den geplanten Ablauf noch einmal
kurz darstellen. Zu Beginn haben Sie nach § 28
in Verbindung mit § 24 Absatz 4 des Untersu-
chungsausschussgesetzes Gelegenheit, zum Be-
weisthema im Zusammenhang vorzutragen, also
ein sogenanntes Eingangsstatement abzugeben.
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Alphabet
bzw. nach Ihrer Sitzordnung, die wir alphabe-
tisch angeordnet haben. Ich bitte Sie, sich bei Ih-
rem einführenden Statement jeweils an den Zeit-
rahmen von maximal zehn Minuten zu halten.
Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist bei so
einem umfangreichen Themenkomplex; aber das
ist wichtig, weil wir ja auch mit Ihnen in einen
Dialog treten wollen.

Danach können die Fraktionen Fragen stellen. Je-
der Abgeordnete hat die Möglichkeit, Fragen zu
stellen, entweder dann zwei Fragen an einen
Sachverständigen oder an zwei Sachverständige
jeweils eine Frage. Das ist das übliche Prozedere
bei Sachverständigenanhörungen im Deutschen
Bundestag in den Ausschüssen, und so machen
wir es auch heute hier. Wir machen jeweils eine
Fragerunde, in der die vier Fraktionen drankom-
men können. Dann würden wir nach der Beant-
wortung der Fragen durch Sie wieder eine wei-
tere Fragerunde anschließen, bis hoffentlich alle
Fragen mit Ihnen gemeinsam beantwortet wer-
den konnten. Wir werden die Anhörung spätes-
tens um 14.50/15 Uhr beenden müssen; denn um
15 Uhr wird die öffentliche Zeugenvernehmung
mit unserer ersten Zeugin stattfinden.

Von Herrn Anderson weiß ich im Übrigen - er
hat es mir gerade gesagt -, dass er leider einen
nicht aufschiebbaren anderweitigen Termin hat
und uns um 14 Uhr verlassen muss. Von daher
müssen wir uns präzise Fragen einfallen lassen,
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damit wir sehr schnell in einen Dialog eintreten
können.

Es geht uns hier und heute um Ihre Anhörung
zur

parlamentarischen, öffentlichen
und wissenschaftlichen Debatte
im Vereinigten Königreich zu den
Fragen der Tätigkeit der Nach-
richtendienste des Vereinigten
Königreichs im Bereich der Fern-
meldeaufklärung …

- des sogenannten SIGINT -,

deren parlamentarischer Kon-
trolle und des Schutzes der Frei-
heit und Privatheit insbesondere
zu relevanten Änderungen der
Rechtslage seit den Enthüllungen
von Edward Snowden im Jahre
2013 mit Blick auf

- die gesetzlichen Ermächtigun-
gen … zur … und

- den rechtlichen Schutz … vor
der Erhebung, Speicherung auf
Vorrat und Weitergabe von Daten
aus und über Telekommunikati-
onsvorgänge und Internetnutzung

und deren Bewertung aus Sicht

des Vereinigten Königreichs. - Also ein sehr um-
fangreicher Text. So sind die Beweisbeschlüsse
damals gefasst worden. Zu diesen Fragen erhof-
fen wir uns von Ihnen als Sachverständige Er-
kenntnisse, weil es Gegenstand unseres Untersu-
chungsauftrages ist.

Wenn Ihrerseits nun keine Fragen mehr beste-
hen, würde ich gerne mit den Eingangsstate-
ments beginnen und würde der Reihenfolge
nach, wie ich es gerade gesagt habe, mit Herrn
Aldrich beginnen und Ihnen die Gelegenheit ge-
ben, zehn Minuten zum Beweisthema, zum
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Thema dieses Ausschusses, und den Ihnen ge-
stellten Fragen Stellung zu nehmen, und das
könnten Sie jetzt machen. Danke schön. Sie ha-
ben das Wort, Herr Aldrich.

Sachverständiger Richard Aldrich: Can I begin
by thanking you for inviting me to come and
speak to you today? It's a great privilege to be
here.

Sachverständiger Richard Aldrich: Ich möchte
Ihnen zunächst für die Einladung danken, hier
heute vor Ihnen zu sprechen. Es ist mir eine
große Ehre.

I'd like to begin with a singular fact. IBM tells us
that 90 percent of the data in the world has been
created in the last two years. And that tells us
something about the exponential curve that we
are on. Many people assume that the Internet
revolution has arrived, that the communications
revolution has happened. In fact, it is just begin-
ning. We are at the beginning of an exponential
curve that creates some very serious challenges,
and I'm delighted that you are looking at this is-
sue today precisely for that reason. I'm also per-
haps rather more optimistic than many other
people about the nature of these challenges, be-
cause although these changes mean less privacy
for the individual, I also think they mean less
confidentiality for corporations, and they mean
less secrecy for government. And if they are
managed in an appropriate way, if the ownership
of this data is horizontal, the future might be
quite nice, not so nasty as some people suspect.

Lassen Sie mich zu Beginn eine bemerkenswerte
Tatsache anführen. IBM zufolge sind 90 Prozent
der weltweiten Datenmenge in den vergangenen
zwei Jahren entstanden. Das sagt etwas über die
Exponentialkurve aus, auf der wir uns befinden.
Viele Menschen sind der Annahme, dass die In-
ternetrevolution da ist, dass die Kommunika-
tionsrevolution bereits stattgefunden hat. Wahr
ist jedoch, dass sie gerade erst beginnt. Wir ste-
hen am Anfang einer Exponentialkurve, die er-
hebliche Herausforderungen an uns stellen wird.
Und aus genau diesem Grund freue ich mich au-
ßerordentlich, dass Sie sich mit diesem Thema
beschäftigen. Ich bin möglicherweise optimisti-
scher als viele andere; was die Art dieser Heraus-
forderungen betrifft, denn die Veränderungen be-
deuten zwar einerseits weniger Datenschutz für
den Einzelnen, aber ich denke, sie bedeuten
auch, dass Unternehmen und Regierungen weni-
ger unter Ausschluss der Öffentlichkeit agieren
können. Und wenn auf angemessene Weise mit
den Daten umgegangen wird, wenn das Daten-
eigentum horizontal verteilt ist, könnte die Zu-
kunft ganz gut und gar nicht so schlimm ausse-
hen, wie viele Leute befürchten.

Just a few remarks about the journey that intelli-
gence has been on over the last twenty, thirty
years. In the 20th century, intelligence was owned
by states. I would say it is now owned by corpo-
rations, because the main targets of intelligence
services are people, and their communications,
their data are mostly held by banks, airlines, su-
permarkets, ISP providers. So, it's entirely natu-
ral, perhaps even necessary, that the intelligence

Lassen Sie mich ein wenig zur Entwicklung der
Geheimdienste in den vergangenen zwei bis drei
Jahrzehnten sagen. Im 20. Jahrhundert gehörten
die nachrichtendienstlich relevanten Informatio-
nen den Staaten. Heute - so würde ich sagen - ge-
hören sie Unternehmen; denn die Hauptziele von
Geheimdiensten sind Menschen, und die Kom-
munikation der Menschen - ihre Daten - befindet
sich größtenteils in den Händen von Banken,
Fluggesellschaften, Supermärkten, Internetanbie-
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agencies should have taken an interest in those
sorts of data sets.

tern. Es ist daher vollkommen natürlich und viel-
leicht sogar notwendig, dass die Geheimdienste
Interesse an diesen Datenbeständen zeigen.

I think, in twenty years’ time intelligence will
migrate again. In the 20th century, intelligence
was owned by states. It's now owned by corpora-
tions. In the future, it will be owned by indivi-
dual citizens. And this was illustrated by the
attacks on the Boston Marathon when individu-
als with mobile phones took the lead in the
search for the perpetrators.

Ich glaube, dass es in 20 Jahren erneut zu einer
Migration dieser Informationen kommen wird.
Im 20. Jahrhundert gehörten die Daten den Staa-
ten; jetzt gehören sie Unternehmen; in der Zu-
kunft werden sie einzelnen Bürgern gehören.
Dies zeigte sich beispielsweise beim Anschlag
auf den Boston-Marathon, als Einzelpersonen
mit ihren Mobiltelefonen eine führende Rolle bei
der Suche nach den Tätern übernahmen.

This flattening of data also means challenges in
terms of secrecy or intelligence agencies, and the
Snowden revelations are an example of that. The
CIA have stated publicly that they no longer feel
they have secrecy, all they have is delayed dis-
closure. So that is changing the operational field
for intelligence agencies, it's changing the nature
of secrecy, and it's changing the nature of intelli-
gence oversight. It's quite clear that over the last
10, 15 years many of the formal oversight bodies
created in the United States and Europe had
failed to pick up things like secret prisons. But a
more informal pattern of oversight generated by
civil society, whistleblowers, journalists, aca-
demics, campaign groups, lawyers, NGOs, the
European Union, the United Nations stepped in
and did a better job. I would describe this as am-
bient oversight. It's a different form of oversight
in which whistleblowers have played a very im-
portant part.

Diese Enthierarchisierung der Daten bringt auch
Herausforderungen in den Bereichen der Ge-
heimhaltung und der Geheimdienste mit sich.
Die Snowden-Enthüllungen sind hierfür ein Bei-
spiel. Die CIA hat öffentlich erklärt, dass sie
keine volle Kontrolle über Geheimnisse mehr hat,
sondern Enthüllungen nur verzögern kann. Da-
mit verändert sich das Handlungsfeld der Ge-
heimdienste ebenso wie das Wesen der Geheim-
haltung und das Wesen der Kontrolle von Ge-
heimdiensten. Es ist relativ offensichtlich, dass
viele der offiziellen Kontrollinstanzen, die in den
Vereinigten Staaten und Europa eingerichtet
wurden, in den vergangenen 10, 15 Jahren nicht
in der Lage waren, Sachverhalte wie zum Bei-
spiel Geheimgefängnisse zu erkennen. Mit mehr
Erfolg schaltete sich eine eher inoffizielle Kon-
trollstruktur ein, die von der Zivilgesellschaft,
Whistleblowern, Journalisten, Wissenschaftlern,
Interessengruppen, Rechtsanwälten, NGOs, der
Europäischen Union und den Vereinten Natio-
nen gebildet wurde. Ich würde diese Struktur als
„ambient oversight“ - „Umgebungskontrolle“ -
bezeichnen, eine andere Art von Aufsicht, bei
der Whistleblower eine entscheidende Rolle spie-
len.

The decline of secrecy and the role of whistle-
blowers, I would suggest, need careful manage-
ment. I'm conscious that for researchers like my-
self people like Edward Snowden have been very
welcome, they’ve given us a great deal of inte-
resting information, but the way in which that

Meiner Meinung nach ist mit dem Verfall der Ge-
heimhaltung und der Rolle von Whistleblowern
sorgfältig umzugehen. Mir ist bewusst, dass Wis-
senschaftler wie ich die Aktionen von Menschen
wie Edward Snowden sehr begrüßen, denn sie
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information is released is potentially harmful.
And I would argue that one of the unintended
consequences of the Snowden revelations is that
many states around the world which have repel-
lent political attitudes have taken a great interest
in the Snowden revelations and are busy buying
up new technology, moving into the field of elec-
tronic surveillance, and they are very keen to ac-
quire capabilities which before the Snowden
revelations they were unaware of. So, I welcome
the work of whistleblowers, but the way and the
place in which they blow the whistle is some-
thing that needs careful attention.

haben uns eine Menge interessanter Informatio-
nen geliefert. Aber die Art und Weise, wie diese
Informationen bekanntgemacht wurden, ist po-
tenziell schädlich. Ich würde sagen, dass eine
der unbeabsichtigten Folgen der Snowden-Ent-
hüllungen darin besteht, dass weltweit zahlrei-
che Staaten mit verabscheuungswürdigen politi-
schen Einstellungen großes Interesse an den Ent-
hüllungen zeigen und eifrig damit beschäftigt
sind, neue Technologien aufzukaufen und auf
dem Gebiet der elektronischen Überwachung ak-
tiv zu werden. Sie sind sehr begierig, Möglichkei-
ten und Fähigkeiten zu erwerben, die ihnen vor
den Snowden-Enthüllungen nicht bekannt wa-
ren. Ich begrüße also die Arbeit der Whistle-
blower; doch die Art und Weise und der Ort, an
dem sie diese Arbeit verrichten, bedürfen ge-
nauer Aufmerksamkeit.

I think the other thing that I would like to talk
about in terms of the future is the importance of
encryption. It's pretty clear that technologists re-
gard the way in which states handle the issue of
encryption, private encryption, as a key test of
liberality and humanity or for democratic states.
I have to say that the UK is not responding to this
challenge particularly well. But I think perhaps
in ten years’ time, we'll look back at the Snow-
den revelations and see this as the high point of
mass collection, of mass interception. Perhaps in
ten years’ time, we'll see a situation where end-
to-end encryption is restricting access to content,
and intelligence activity will be conducted
largely around metadata. Perhaps that will be a
reasonable compromise, but the interesting thing
about this compromise is that it won't be deter-
mined by parliaments, by public debate, by con-
sensus. It will perhaps be delivered by some new
algorithm developed by a 19-year-old maths
graduate in Berlin or Heidelberg. In other words,
there's a disconnect between the way in which
these balances are being generated technologi-
cally and our public debate.

Der zweite Punkt, über den ich hinsichtlich der
Zukunft gerne sprechen würde, ist die Bedeutung
von Verschlüsselung. Es ist ziemlich klar, dass
Technologen die Art und Weise, wie Staaten mit
der Frage der Verschlüsselung - der privaten Da-
tenverschlüsselung - umgehen, als wichtigen In-
dikator für Freiheitlichkeit und Menschlichkeit
oder als Test für demokratische Staaten betrach-
ten. Ich muss sagen, dass Großbritannien sich
dieser Herausforderung nicht besonders gut
stellt. Ich denke jedoch, dass wir in vielleicht
zehn Jahren auf die Snowden-Enthüllungen zu-
rückblicken und diese Zeit als Höhepunkt der
massenhaften Datenerfassung und des massen-
haften Abfangens von Daten betrachten werden.
Möglicherweise sieht die Situation in zehn Jah-
ren so aus, dass der Zugriff auf Kommunika-
tionsinhalte durch Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung beschränkt ist und sich die Aktivitäten von
Geheimdiensten größtenteils auf Metadaten be-
ziehen. Vielleicht wird das ein vernünftiger Kom-
promiss sein. Doch das Interessante an diesem
Kompromiss ist, dass er nicht durch Parlamente,
öffentliche Debatten oder einen Konsens be-
stimmt sein wird. Möglicherweise wird er das Er-
gebnis eines neuen Algorithmus sein, den ein
19-jähriger Mathematikstudent in Berlin oder
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Heidelberg entwickelt. Anders gesagt: Die Schaf-
fung dieser Kontrollmechanismen durch techno-
logische Entwicklung ist von unserem öffentli-
chen Diskurs abgekoppelt.

Just some recommendations to close my presen-
tation. As I say, these changes present challenges
for society, for parliament, particularly for over-
sight, and I don't think oversight has worked par-
ticularly well over the last 10, 15 years. So I
think it’s really important that formal oversight
bodies have more researchers. Research power is
clearly very important to investigating these
things. I would also urge you to look at the possi-
bility of inspectors general. This is not something
that the UK has, but certainly countries like Aus-
tralia, Canada have inspectors general, and I
think they are a much more appropriate recipient
for whistleblowers.

Zum Abschluss möchte ich einige Empfehlungen
aussprechen. Die genannten Veränderungen
bringen, wie gesagt, Herausforderungen für die
Gesellschaft, für das Parlament und insbeson-
dere für die Kontrolle [von Geheimdiensten] mit
sich, und ich bin der Meinung, dass diese Kon-
trolle in den vergangenen 10, 15 Jahren nicht be-
sonders gut funktioniert hat. Ich denke daher,
dass es sehr wichtig ist, die offiziellen Kontroll-
organe mit mehr Wissenschaftlern auszustatten,
denn Forschungsstärke ist bei der Untersuchung
dieser Themen von wesentlicher Bedeutung. Ich
würde Ihnen außerdem dringend nahelegen, die
Einführung von Generalinspekteuren in Betracht
zu ziehen. In Großbritannien gibt es so etwas
nicht; aber Länder wie Australien und auch Ka-
nada haben Generalinspekteure, und ich glaube,
dass sie eine sehr viel sinnvollere Anlaufstelle
für Whistleblower sind.

I find the case of Thomas Drake particularly
striking. Thomas Drake was a senior NSA em-
ployee and a whistleblower. And he looked for
every possible avenue - his managers, ombuds-
men, people in Congress - before he went public
with his revelations. That shows us that we are
not handling whistleblowers very well. I think
inspectors general would be a good opportunity.
I think it's important that we broaden the compo-
sition of oversight bodies. We should see not
only politicians, but also lawyers, academics,
journalists, people from NGOs. And most im-
portantly, we should try to separate out the func-
tions. In many countries, oversight bodies are re-
sponsible for both efficiency and lawfulness.
This is certainly the case in the UK. Some of the
oversight bodies are looking at efficiency and ef-
fectiveness but also lawfulness and ethics, and I
would argue that that represents a conflict of in-
terest. - That closes my statement. Thank you.

Besonders interessant finde ich den Fall von
Thomas Drake. Thomas Drake war leitender Mit-
arbeiter der NSA und Whistleblower. Bevor er
mit seinen Enthüllungen an die Öffentlichkeit
ging, schöpfte er sämtliche Möglichkeiten aus:
seine Vorgesetzten ebenso wie Ombudsleute und
Kongressangehörige. Das zeigt uns, dass unser
Umgang mit Whistleblowern nicht sehr sinnvoll
ist. Ich denke, dass Generalinspekteure hier eine
gute Möglichkeit darstellen. Ich denke, es ist
wichtig, dass wir die Struktur der Kontrollorgane
erweitern. Wir sollten dabei nicht nur Politiker
berücksichtigen, sondern auch Anwälte, Wissen-
schaftler, Journalisten und Vertreter von NGOs.
Vor allem jedoch sollten wir versuchen, die Rol-
len und Funktionen zu trennen. In vielen Län-
dern sind Kontrollorgane sowohl für die Effizienz
als auch für die Gesetzmäßigkeit verantwortlich.
In Großbritannien ist dies ganz sicher der Fall.
Einige Kontrollorgane widmen sich der Effizienz
und Wirksamkeit, gleichzeitig jedoch auch der
Gesetzmäßigkeit und Ethik. Meiner Ansicht nach
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stellt dies einen Interessenkonflikt dar. - Damit
schließe ich meine Stellungnahme. Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. Sehr gut in der Zeit. - Wir kommen
nun zu Ihnen, Herr Anderson. Auch Sie haben
die Möglichkeit, ein Eingangsstatement abzuge-
ben, und wir freuen uns darauf. Sie haben das
Wort.

Sachverständiger David Anderson: May I start,
professor Sensburg, by agreeing with you that I
am delighted that the United Kingdom and Ger-
many are in the same legal area, particularly
where human rights are concerned? In these dif-
ficult times, it seems to me very important that in
that respect, as in others, we stick together.

Sachverständiger David Anderson: Einleitend
möchte Ihnen, Professor Sensburg, zustimmen:
Auch ich bin hocherfreut, dass sich Großbritan-
nien und Deutschland in einem Rechtsraum be-
wegen, insbesondere hinsichtlich der Menschen-
rechte. Es scheint mir in diesen schwierigen Zei-
ten sehr wichtig zu sein, dass wir hier wie auch
in anderer Beziehung zusammenhalten.

Now, I am a lawyer independent of government;
that is perhaps already evident to you. I was
asked by the Prime Minister to do two reports -
one in 2014 to 2015 and one in 2016 - which
have informed the very new act governing sur-
veillance that received its final assent and be-
came law on Tuesday of this week. It's an act of
more than 300 pages.

Nun, ich bin unabhängiger Anwalt, wie Sie viel-
leicht wissen. Ich wurde vom Premierminister ge-
beten, zwei Berichte zu erstellen - einen im Zeit-
raum 2014/2015 und einen 2016 -, die in das
ganz neue Gesetz zur Überwachung eingeflossen
sind, das am Dienstag dieser Woche endgültig
verabschiedet wurde und in Kraft getreten ist.
Dieses Gesetz umfasst über 300 Seiten.

Two and a half years ago, when I came to the sur-
veillance debate, post Snowden, it struck me as a
very emotional debate. The privacy advocates
were accusing the government of deceit: We
never knew you did this stuff. You didn’t tell
parliament. You are trying to control us. - And,
on the other side, you had security people say-
ing: You are unpatriotic. They're only trying to
keep you safe. - I think we have moved past that
stage in our country. If you want my reason why
we have managed to do that in one word, it is
transparency. This was the central recommenda-
tion of my report, but my report is not the only
reason. Mr Snowden, whose actions I do not con-
done, produced a lot of evidence which lawyers
like Mr Jaffey took to our courts in the United
Kingdom and got rulings that unless these pow-
ers were made fully transparent, they did not
have the quality of law. The penny dropped. And

Als ich vor zweieinhalb Jahren in die Debatte um
Überwachung einstieg, nach den Snowden-Ent-
hüllungen, erschien sie mir sehr emotional. Die
Datenschützer warfen der Regierung absichtliche
Täuschung vor. „Wir hatten keine Ahnung, dass
ihr so etwas tut“, „Ihr habt das Parlament nicht
informiert“, „Ihr versucht, Kontrolle über uns
auszuüben“, hieß es. Auf der anderen Seite stan-
den die Sicherheitsleute, die sagten: „Ihr seid un-
patriotisch“. und: „Sie versuchen doch nur, für
eure Sicherheit zu sorgen". Ich denke, dass wir
in unseren Land über diesen Punkt hinweg sind.
Meine Erklärung dafür, wie wir das geschafft ha-
ben, lässt sich in einem Wort zusammenfassen:
Transparenz. Das war die Hauptempfehlung in
meinem Bericht. Aber mein Bericht ist nicht der
einzige Grund, dass es so kam. Mr. Snowden,
dessen Handeln ich nicht gutheiße, hat eine
Menge Beweise vorgelegt, die Anwälte wie Mr.
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that is why I believe that our new law sets a
world-leading standard for transparency. You
will find powers detailed in that law, for exam-
ple, the state power to hack devices, networks
and systems, which - I have reason to believe -
are practiced by other countries as well, but
which do not appear so clearly, or at all, in their
laws.

Jaffey in britischen Gerichtsverhandlungen ge-
nutzt und durch die sie Urteile erreicht haben,
wonach diese Machtbefugnisse nur dann recht-
mäßig sind, wenn sie vollkommen transparent
gemacht werden. Der Groschen fiel. Und dies ist
der Grund, weshalb ich glaube, dass unser neues
Gesetz einen weltweit führenden Transparenz-
maßstab bildet. Sie werden darin genau ausge-
führte Befugnisse finden, so zum Beispiel die
staatliche Befugnis, sich in Geräte, Netzwerke
und Systeme einzuhacken. Ich habe Grund zu
der Annahme, dass diese Dinge auch in anderen
Ländern gängige Praxis sind; aber sie sind nicht
so deutlich in ihren Gesetzen aufgeführt.

And as soon as we had transparency, as soon as
the bill was published, the debate changed. It
was no longer: You deceived us. The debate be-
came: “Where is the operational case for this
power?”, or, "Don't we need more safeguards on
that one?" And, in my opinion, in a healthy de-
mocracy that is where we should be. Are the
safeguards in our bill enough? I don't know, but
we may learn from the Court of Justice of the Eu-
ropean Union on the 21st of December in another
of Mr Jaffey's cases whether that is so.

Sobald die Transparenz da war, sobald das Ge-
setz veröffentlicht war, veränderte sich die De-
batte. Es hieß nicht länger: Ihr habt uns ge-
täuscht. - Stattdessen drehte es sich um Fragen
wie: „Wo ist die operationale Basis für diese Be-
fugnis?", oder „Brauchen wir für diese Befugnis
nicht mehr Sicherheitsbestimmungen?“. Meiner
Meinung nach ist dies ein Zustand, den man in
einer gesunden Demokratie anstrebt. Reichen die
Sicherheitsmaßnahmen in unserem Gesetz aus?
Ich weiß es nicht, aber wir werden vom Europäi-
schen Gerichtshof am 21. Dezember erfahren, ob
es so ist, durch das Urteil in einem weiteren
durch Mr. Jaffey angestrengten Prozess.

I move to my second report, which was produced
this summer during the passage of the bill. I was
asked really by our opposition, the Labour Party,
and then by the Prime Minister to report on the
operational case for the bulk powers. These are
the powers used only by intelligence agencies
that involve the collection of material, some of
which relates to people who are not under suspi-
cion, so, powers that are very controversial. I
spent three months with a skilled team with dif-
ferent expertise at the intelligence agencies inter-
rogating them, looking at documents. If any of
you are interested in this question of bulk collec-
tion and bulk powers, I commend to you my re-
port of August 2016. It’s on my website, and I've
provided a link to the committee; I’d be prepared
also to provide you with a hard copy if that

Ich komme nun zu meinem zweiten Bericht, der
diesen Sommer während der Verabschiedung des
Gesetzes erstellt wurde. Ich wurde eigentlich zu-
erst von unserer Oppositionspartei, der Labour
Party, und dann vom Premierminister gebeten,
einen Bericht zur operationalen Basis von Befug-
nissen zur massenhaften Datenerfassung zu er-
stellen. Dabei handelt es sich um die Befugnisse,
die nur von Geheimdiensten genutzt werden und
die die massenhafte Erfassung von Datenmate-
rial betreffen. Dieses Datenmaterial betrifft zum
Teil Menschen, die nicht unter Verdacht stehen;
es geht also um sehr kontroverse Befugnisse. Ich
war drei Monate lang mit einem erfahrenen
Team aus unterschiedlichen Experten vor Ort bei
den Geheimdiensten und habe sie befragt und
Dokumente gesichtet. Falls sich jemand von
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would be useful. But what you find in that report
is 60 or 70 case studies of instances in which
these powers have been useful: in cyber defence,
extremely important against hostile foreign
states, in warfare, against terrorism, against child
sexual abuse, against serious and organised
crime.

Ihnen für das Thema der massenhaften Daten-
erfassung und der Massenbefugnisse interessiert,
empfehle ich Ihnen meinen Bericht vom August
2016. Sie finden ihn auf meiner Website, und ich
habe dem Ausschuss den entsprechenden Link
mitgeteilt. Ich wäre auch bereit, Ihnen einen Aus-
druck zu geben, falls das hilfreich ist. Dieser Be-
richt enthält 60 oder 70 Fallbeispiele, bei denen
diese Befugnisse nützlich waren: bei der Cyber-
abwehr, extrem wichtig gegen das feindliche
Ausland, im Krieg, gegen Terroristen, gegen se-
xuellen Kindesmissbrauch, gegen schwere und
organisierte Kriminalität.

Now, I read this morning a tweet from a highly
respected German journalist who said we were
going to be talking today about mass surveil-
lance, and I thought I would just mention that
that phrase "mass surveillance" is one which
none of the political parties in the United King-
dom adopted when they were talking about these
issues, even those who were, in principle, op-
posed to the bill. They talked about bulk collec-
tion, and they were quite right to do that, but
they did not talk about mass surveillance.

Heute früh habe ich einen Tweet eines hoch an-
gesehenen deutschen Journalisten gelesen, in
dem er sagte, dass wir heute über Massenüber-
wachung sprechen werden, und ich möchte dazu
anmerken, dass dieser Begriff „Massenüberwa-
chung“ („mass surveillance“) in den entspre-
chenden Gesprächen zu diesem Thema von kei-
ner der politischen Parteien in Großbritannien
verwendet wurde, selbst von denen nicht, die im
Grunde gegen das Gesetz waren. Sie sprachen,
ganz zu Recht, von der massenhaften Erfassung
von Daten, aber nicht von Massenüberwachung.

Let me talk to you very personally as someone
who I hope is independent. I haven't drunk Kool-
Aid, but I have spent a lot of time inside GCHQ,
inside MI6, inside MI5. The people I met at
GCHQ - - if they were not working there, they
would be writing computer games, they would
be sitting in their bedroom hacking NASA, or
they would be earning four times the money
working in the City of London or in Silicon Val-
ley. The idea that those people are trying to keep
our population under some kind of total surveil-
lance, let alone the population of a friendly
country such as Germany, I'm afraid, seems to
me quite ludicrous.

Lassen Sie mich ganz persönlich zu Ihnen spre-
chen, als jemand, der - so hoffe ich - unabhängig
ist. Ich wurde nicht bekehrt, aber ich war lange
Zeit im Inneren von GCHQ, MI6 und MI5. Die
Menschen, die ich im GCHQ kennengelernt habe:
Wenn die nicht dort arbeiten würden, würden sie
Computerspiele programmieren oder sich von ih-
rem Schlafzimmer aus in die NASA einhacken,
oder sie hätten viermal so gut bezahlte Jobs im
Londoner Finanzdistrikt oder im Silicon Valley.
Die Vorstellung, dass diese Menschen beabsichti-
gen, unsere Bevölkerung irgendeiner Totalüber-
wachung zu unterwerfen, ganz zu schweigen von
der Bevölkerung eines gut befreundeten Landes
wie Deutschland, erscheint mir einfach lächer-
lich.

Now that is not an argument against rigorous
safeguards. I am in the forefront of those arguing
for rigorous safeguards. And I think you'll find

Das ist natürlich kein Argument gegen strenge
Schutzmaßnahmen. Ich bin ganz vorne dabei,
wenn es darum geht, strenge Schutzmaßnahmen



Stenografisches Protokoll 120 I

1. Untersuchungsausschuss

Nur zur dienstlichen Verwendung

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst/Sprachendienst Seite 15 von 68

Original Übersetzung

when you look at our bill that the safeguards are
much stronger than they were, and quite right,
too. I want strong institutional safeguards and
not a series of whistleblowers who may do good
incidentally, but can also do a lot of harm. But it
is, at least in my opinion, an argument in favour
of having powers which can play an important
part in keeping us all safe.

zu fordern. Und ich denke, wenn Sie sich unser
Gesetz ansehen, werden Sie feststellen, dass die
Schutzmaßnahmen sehr viel stärker sind als zu-
vor - und das ganz zu Recht. Ich bin für wir-
kungsstarke institutionelle Schutzmaßnahmen
und nicht für eine Reihe von Whistleblowern,
die, nebenbei gesagt, viel Gutes bewirken mögen,
aber eben auch potenziell viel Schaden anrich-
ten können. Doch das ist, zumindest meiner An-
sicht nach, ein Argument dafür, Befugnisse zu
haben, die eine wichtige Rolle dabei spielen, un-
ser aller Sicherheit zu schützen.

And I should say that another thing I've learnt -
and this is my final point - is just the extent to
which we depend on each other. I have seen how
British forces in Afghanistan have had lives
saved by the use of German intelligence. I have
also seen examples of incidents in Germany, in-
cluding quite recent incidents, in which, without
the assistance of foreign intelligence partners,
German lives would have been lost. That
cooperation, I am quite sure, is something that
will survive whatever politics throws at us over
the next two or three years. Thank you.

Eine weitere Sache, die ich erkannt habe - und
damit komme ich zu meinem letzten Punkt - ist
das Ausmaß unserer gegenseitigen Abhängigkeit.
Ich habe gesehen, wie das Leben von britischen
Truppenangehörigen in Afghanistan durch den
Einsatz deutscher nachrichtendienstlicher Infor-
mationen gerettet wurde. Ich habe auch Beispiele
von Vorfällen in Deutschland erlebt, darunter
sehr aktuelle Vorfälle, die ohne die Unterstüt-
zung ausländischer Geheimdienstpartner deut-
sche Leben gekostet hätten. Ich bin mir sehr si-
cher, dass diese Zusammenarbeit alles überste-
hen wird, was uns die Politik in den kommenden
zwei bis drei Jahren bringen mag. - Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank, Herr Anderson, für Ihre Ausführun-
gen. - Wir kommen jetzt zur nächsten Sachver-
ständigen. Frau Carlo, Sie haben das Wort. Danke
für Ihre Ausführungen.

Sachverständige Silkie Carlo: Thank you. - It's a
real privilege to be here. Liberty welcomes the
opportunity to engage with the Bundestag com-
mittee of inquiry on the subject of international
mass surveillance - which is a term that we do
use positively and that we have found that oppo-
sition parties do continue to use for good reason -
as revealed by NSA whistleblower Edward
Snowden. Liberty is also known as the National
Council for Civil Liberties, and it’s a membership
organisation founded in 1934 that campaigns for
civil liberties and human rights in the UK.

Sachverständige Silkie Carlo: Vielen Dank. Es
ist eine Ehre, hier zu sein. Liberty freut sich über
diese Chance, mit dem Untersuchungsausschuss
des Deutschen Bundestags über das Thema inter-
nationale Massenüberwachung zu sprechen -
und das ist ein Begriff, den wir durchaus verwen-
den und den unserer Erfahrung nach auch Oppo-
sitionsparteien mit guten Grund verwenden, wie
die Enthüllungen des NSA-Whistleblowers
Edward Snowden gezeigt haben. Liberty ist auch
unter dem Namen National Council for Civil Li-
berties bekannt. Es ist eine 1934 gegründete Mit-
gliederorganisation, die sich für Bürger- und
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Liberty has campaigned and continues to cam-
paign against suspicionless and mass surveil-
lance through the courts, in parliament and in
the wider community. I'm a policy officer at
Liberty, and I specialise in technology and sur-
veillance.

Menschenrechte in Großbritannien einsetzt. Be-
reits in der Vergangenheit und auch zukünftig
setzt sich Liberty vor Gericht, im Parlament und
in der Gesellschaft gegen die verdachtsunabhän-
gige und massenhafte Überwachung ein. Ich bin
als Fachreferentin bei Liberty auf Technologie
und Überwachung spezialisiert.

The British government has enacted new, over-
arching legislation on surveillance, as you've
heard, the Investigatory Powers Act, which was
enacted on the 29th of November 2016. Liberty
closely followed the progress of the bill through
parliament lobbying for amendments to a raft of
powers that we view contravene human rights
law and democratic principles. We now plan to
mount a public-interest legal challenge to the
legislation in the courts. This legislation is
widely understood to be a response to the public
controversy and litigation arising from the Snow-
den revelations of GCHQ and Five Eyes mass sur-
veillance bringing British security and intelli-
gence agencies' secret practices within the rule of
law. Thus, the government has described the
legislation as world-leading, as you have already
heard, and exemplary for other democracies.
However, if there's one thing that I hope to
strongly convey today, it is that Liberty strongly
urges against such perception of the legislation
as, in our view, it is plainly in breach of funda-
mental human rights and obligations under the
European Convention on Human Rights and the
Charter of Fundamental Rights of the European
Union respectively.

Am 29. November 2016 hat die britische Regie-
rung, wie Sie wissen, mit dem Investigatory Po-
wers Act ein neues, übergreifendes Gesetz zur
Überwachung verabschiedet. Liberty hat die Le-
sung des Gesetzentwurfs und den parlamentari-
schen Verabschiedungsprozess des Gesetzes auf-
merksam verfolgt und Lobbyarbeit geleistet, um
Änderungen an einer Reihe von Befugnissen
durchzusetzen, die unserer Ansicht nach Men-
schenrechtsnormen und demokratische Grund-
prinzipien verletzen. Wir planen jetzt, mit einer
Gemeinwohlklage gerichtlich gegen das Gesetz
vorzugehen. Dieses Gesetz wird allgemein als Re-
aktion auf die öffentliche Kontroverse und die
gerichtlichen Auseinandersetzungen interpre-
tiert, die sich aus den Snowden-Enthüllungen
über Massenüberwachung durch das GCHQ und
die Five Eyes ergeben haben - als Reaktion, die
der britischen Sicherheit und den geheimen
Praktiken der Geheimdienste einen rechtsstaatli-
chen Rahmen bietet. So hat die Regierung dieses
Gesetz, wie Sie soeben gehört haben, als weltweit
führend und als Vorbild für andere demokrati-
sche Staaten bezeichnet. Doch wenn es eines
gibt, was ich Ihnen heute unbedingt vermitteln
möchte, dann ist es die Tatsache, dass sich Li-
berty vehement gegen eine solche Wahrnehmung
dieses Gesetzes stellt; denn unserer Ansicht nach
verletzt es eindeutig grundlegende Menschen-
rechte und Verpflichtungen, die im Rahmen der
Europäischen Menschenrechtskonvention und
der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union eingegangen wurden.

Several of the powers legislated in the Investiga-
tory Powers Act are currently being challenged
in the courts. While many of these powers were
not previously provided for in legislation, chal-
lenges were able to be mounted as a result of the

Gegen mehrere der Befugnisse, die im Investiga-
tory Powers Act gesetzlich geregelt wurden, wird
derzeit vor Gericht geklagt. Obwohl viele dieser
Befugnisse zuvor nicht gesetzlich berücksichtigt
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Snowden disclosures despite the UK government
continuing its “neither confirm nor deny”-stance.
Notably, in the ten NGOs' case, which you will
hear more about from Mr Jaffey, which is cur-
rently being considered at the European Court of
Human Rights, Liberty is challenging bulk inter-
ception as practiced under the Regulation of In-
vestigatory Powers Act 2000 or RIPA. In addi-
tion, Liberty is acting on behalf of Tom Watson,
MP, in the Watson case, challenging the compati-
bility of communications data or metadata sur-
veillance practices under RIPA and the Data Re-
tention and Investigatory Powers Act 2014 or
DRIPA. So, we are challenging the compatibility
of that with the European Charter. A judgment
from the Court of Justice of the European Union
is due on the 21st of December of this year. We
have already received the Advocate General's
opinion on the case which indicates that institu-
tionally independent authorisation for access to
communications data as well as a threshold of
serious crime are necessary safeguards. Unfor-
tunately, safeguards are currently neither within
the pre-existing legislation DRIPA nor in the re-
cently passed legislation, the Investigatory Pow-
ers Act, which will replace DRIPA when DRIPA
expires on the 31st of December of this year.

wurden, konnten infolge der Snowden-Enthül-
lungen Klagen eingereicht werden, trotz der fort-
gesetzten Strategie der britischen Regierung, we-
der zu bestätigen noch zu dementieren. Insbe-
sondere in der Klage der zehn NGOs, über die
Ihnen Mr. Jaffey noch Genaueres berichten wird
und die zurzeit vom Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte geprüft wird, wendet sich Li-
berty gegen das massenhafte Abfangen von Da-
ten, wie es im Rahmen des Regulation of Investi-
gatory Powers Act oder RIPA aus dem Jahr 2000
geschieht. Außerdem vertritt Liberty das Parla-
mentsmitglied Tom Watson im Watson-Prozess,
in dem wir anfechten, dass die Überwachungs-
praktiken in Bezug auf Kommunikationsdaten
oder Metadaten im Rahmen von RIPA und des
Data Retention and Investigatory Powers Acts
oder DRIPA von 2014 mit der Europäischen
Charta in Einklang stehen. Am 21. Dezember die-
ses Jahres wird ein Urteilsspruch des Gerichts-
hofs der Europäischen Union erwartet. Wir ha-
ben bereits den Schlussantrag des General-
anwalts zu diesem Verfahren erhalten, der da-
rauf hinweist, dass notwendige Schutzmaßnah-
men darin bestehen, den Zugriff auf Kommuni-
kationsdaten durch eine unabhängige Institution
zu autorisieren und eine Autorisierung nur zu er-
teilen, wenn eine schwere Straftat vorliegt. Leider
ist keine dieser Schutzmaßnahmen gegenwärtig
in den Gesetzen enthalten, weder im bereits zu-
vor bestehenden DRIPA noch in dem kürzlich
verabschiedeten Investigatory Powers Act, der
mit dem Auslaufen von DRIPA am 31. Dezember
dieses Jahres an die Stelle von DRIPA treten
wird.

To run you through the powers that are in the In-
vestigatory Powers Act: The act provides for tar-
geted and thematic interception, targeted access
to communications data, notices requiring the
bulk retention of communications data, targeted
and thematic equipment interference or hacking,
bulk interception, bulk acquisition of communi-
cations data, the acquisition and retention of
bulk personal data sets, which are big data sets
on the population and other populations, we pre-
sume, large unidentified sets of people, and

Zu einem Abriss der Befugnisse, die im Investiga-
tory Powers Act enthalten sind: Das Gesetz regelt
das gezielte und themenbezogene Abfangen von
Daten, den gezielten Zugriff auf Kommunika-
tionsdaten, Hinweise, die eine massenhafte Spei-
cherung von Kommunikationsdaten erforderlich
machen, den gezielten und themenbezogenen
Angriff auf Geräte bzw. Hacking, das massen-
hafte Abfangen und die massenhafte Erfassung
von Kommunikationsdaten, die Erfassung und
Speicherung von „bulk personal data sets“, also
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widely enabling national security and technical
capability notices forcing telecommunications
operators to comply with government orders in-
cluding the removal of encryption on services.

personenbezogenen Daten, bei denen es sich, so
nehmen wir an, um Big-Data-Datensammlungen
über die britische Bevölkerung und die Bevölke-
rung anderer Länder handelt - große, nicht näher
beschriebene Gruppen von Menschen - sowie
sehr breit ausgelegte Gründe der nationalen Si-
cherheit und der technischen Möglichkeiten, mit
denen Telekommunikationsanbieter dazu ge-
zwungen werden können, Regierungsanweisun-
gen nachzukommen, auch indem sie die Ver-
schlüsselung von Diensten aufheben.

I'm aware that one of the areas of focus of this
committee is oversight mechanisms. The Investi-
gatory Powers Act in the UK provides for new
oversight mechanisms via the creation of an In-
vestigatory Powers Commissioner and fellow Ju-
dicial Commissioners who will authorise surveil-
lance warrants where they are provided for in the
act on the basis of their adherence to correct pro-
cedure, because the judicial authorisation is
limited to judicial review principles. So, they are
not merits-based authorisations, they are not me-
rits-based decisions on the suitability of a war-
rant.

Mir ist bewusst, dass ein Schwerpunkt dieses
Ausschusses bei den Kontrollmechanismen liegt.
Der britische Investigatory Powers Act sieht neue
Kontrollmechanismen durch die Ernennung ei-
nes Kommissars für Überwachungsbefugnisse
(Investigatory Powers Commissioner) sowie von
Gerichtskommissaren (Judicial Commissioners)
vor. Diese Kontrollinstanzen werden Überwa-
chungsgenehmigungen ausstellen, soweit dies
durch das Gesetz vorgesehen ist. Die Grundlage
der Autorisierung besteht in der Einhaltung des
korrekten Verfahrens, denn die gerichtliche Ge-
nehmigung beschränkt sich auf die rechtliche
Prüfung. Es handelt sich also nicht um eine Au-
torisierung auf Basis der Sachlage. Die Entschei-
dung, ob eine Überwachungsgenehmigung ange-
messen ist, erfolgt nicht nach Sachlage.

Liberty campaigned for a different, an improved
model of oversight. We believe that oversight
bodies should be under a mandatory statutory
duty to notify subjects of surveillance once an
operation or investigation has ended or once rea-
sonable suspicion of a subject has subsided, for
example. We also called for an independent pri-
vacy and civil liberties board to be established to
promote human rights compliant practice. We
believe that expert scrutiny and reporting fo-
cused on safeguarding civil liberties would be a
very welcome addition to the oversight frame-
work.

Liberty hat sich für ein anderes, besseres Kon-
trollmodell eingesetzt. Wir sind der Meinung,
dass Aufsichtsgremien gesetzlich zwingend ver-
pflichtet sein sollten, Personen, die von einer
Überwachung betroffen sind, hierüber in Kennt-
nis zu setzen, sobald die Untersuchung abge-
schlossen wurde oder beispielsweise der berech-
tigte Verdacht gegen eine Person ausgeräumt
wurde. Wir haben außerdem die Einrichtung ei-
nes unabhängigen Gremium zum Schutz der Pri-
vatsphäre und der bürgerlichen Freiheiten gefor-
dert, das die Einhaltung der Menschenrechte för-
dern soll. Wir sind überzeugt, dass die genaue
Kontrolle und Berichterstattung durch Experten,
die dem Schutz der bürgerlichen Freiheiten
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dient, eine sehr begrüßenswerte Ergänzung des
Aufsichts- und Kontrollsystems darstellen.

I'm aware, of course, that another area of focus
for the committee is intelligence sharing. We
were very disappointed that the Investigatory
Powers Act does not address the intelligence
sharing relationship between British and foreign
intelligence agencies, in particular the Five Eyes.
We have a parliamentary committee called the
Intelligence and Security Committee which
noted that this legislation does not therefore
meet the recommendations made in that commit-
tee's privacy and security report and that future
legislation must set out these arrangements more
explicitly, defining the powers and constraints
governing such exchanges. The ISC, that parlia-
mentary committee, has strongly recommended
that international data sharing should be in-
cluded in the act, remarking that the proportion
of intercept material obtained from international
partners is such that it is not appropriate to ex-
clude it from legislation which purports to cover
interception. However, international intelligence
sharing does remain absent from the act.

Mir ist natürlich auch bewusst, dass die gemein-
same Nutzung nachrichtendienstlicher Informa-
tionen ebenfalls einen Arbeitsschwerpunkt des
Untersuchungsausschusses bildet. Es hat uns
sehr enttäuscht, dass der Investigatory Powers
Act keine Aussagen zur gemeinsamen Nutzung
von Informationen durch Großbritannien und
ausländische Geheimdienste, insbesondere die
Five Eyes, umfasst. Es gibt in Großbritannien ei-
nen parlamentarischen Ausschuss zu Sicherheit
und Geheimdiensten, das Intelligence and Secu-
rity Committee, das angemerkt hat, dass dieses
Gesetz daher nicht den Empfehlungen ent-
spricht, die der Ausschuss in seinem Bericht
über Datenschutz und Sicherheit abgegeben hat,
und dass zukünftige Gesetze solche Abkommen
expliziter darlegen und die Befugnisse und Ein-
schränkungen festlegen müssen, die für einen
solchen Austausch bzw. eine Weitergabe von Da-
ten gelten sollen. Dieser parlamentarische Aus-
schuss, das ISC, hat dringend empfohlen, den in-
ternationalen Austausch von Daten in das Gesetz
aufzunehmen. Es erklärte, dass der Anteil an ab-
gefangenem Datenmaterial, das von internatio-
nalen Partnern stammt, so hoch ist, dass es nicht
angemessen ist, diese Zusammenarbeit nicht in
einem Gesetz zu berücksichtigen, dessen Absicht
es ist, das Abfangen von Kommunikationsdaten
zu regeln. Nichtsdestotrotz ist die internationale
Weitergabe nachrichtendienstlicher Informatio-
nen nicht Bestandteil des Gesetzes.

David Anderson described in the former report
that he relayed to you an international trade in
intelligence between the Five Eyes partners, the
UK, the USA, Canada, Australia and New Zea-
land. In so far as material gathered by the British
services is shared with other countries, the report
explained that the security services take the view
that, under their founding statutes, information
can be shared if it is necessary for the purpose of
a proper discharge of the security and intelli-
gence agencies’ functions and that, when it is

David Anderson beschreibt in dem früheren Be-
richt, den er Ihnen übermittelt hat, einen interna-
tionalen Handel mit nachrichtendienstlichen In-
formationen zwischen den Five-Eyes-Staaten
Großbritannien, USA, Kanada, Australien und
Neuseeland. Sofern Material, das von britischen
Geheimdiensten erfasst wurde, an andere Länder
weitergegeben wird - so erläutert der Bericht -,
gehen die Sicherheitsdienste davon aus, dass ih-
ren Gründungsstatuten zufolge Informationen
weitergegeben werden können, wenn dies für die
Erfüllung der Funktion der Sicherheitsbehörden
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considered that this test is met, certain safe-
guards apply, and some of those are under RIPA.
However, the report concluded that in practical
terms, the safeguards applying to the use of such
data are entirely subject to the discretion of a
secretary of state. This would seem to remain the
case under the Investigatory Powers Act. And
David Anderson's report recommended that in-
formation sharing with foreign countries should
be subject to strict, clearly defined and published
safeguards, and we concur with that view. His re-
port added that the new law should make it clear
that neither receipt nor transfer of data should
ever be permitted or practiced for the purpose of
circumventing safeguards on the use of such ma-
terial in the UK.

und Geheimdienste erforderlich ist, und dass in
diesem Fall bestimmte Schutzmaßnahmen zu be-
folgen sind, von denen einige durch RIPA abge-
deckt werden. Der Bericht kommt jedoch zu dem
Schluss, dass es in der Praxis vollkommen im Er-
messen der Außenminister liegt, welche Schutz-
maßnahmen bei der Verwendung solcher Daten
anzuwenden sind. Daran scheint sich mit dem
Investigatory Powers Act nichts zu ändern. In
David Andersons Bericht wird empfohlen, die
Weitergabe nachrichtendienstlicher Informatio-
nen und Daten an andere Staaten strengen, klar
definierten und öffentlich gemachten Schutz-
maßnahmen zu unterwerfen. Diese Sicht teilen
wir. Sein Bericht fügt hinzu, dass das neue Ge-
setz klarstellen sollte, dass ein Empfang oder
eine Übermittlung von Daten, die dem Zweck
dient, Schutzmaßnahmen bei der Nutzung sol-
cher Informationen in Großbritannien zu umge-
hen, unter keinen Umständen gestattet oder
praktiziert werden dürfen.

Such safeguards and guarantees are notably ab-
sent from our new legislation, the Investigatory
Powers Act. Liberty concurs that intelligence
sharing with foreign countries should be subject
to strict, clearly defined and published statutory
safeguards. This would be a vital safeguard
against abuses of international data sharing to
evade safeguards in domestic law. In our view,
an essential safeguard to international intelli-
gence sharing must be a prohibition on sharing
intelligence where there is a risk that it could fa-
cilitate actions that would be unlawful domesti-
cally. This would help us protect against the risk
that UK intelligence may lead to human rights
abuses overseas such as torture or execution.

Solche Schutzmaßnahmen und Gewährleistun-
gen fehlen in unserem neuen Gesetz, dem Inves-
tigatory Powers Act. Liberty pflichtet der Forde-
rung bei, dass die gemeinsame Nutzung oder
Weitergabe von nachrichtendienstlichen Infor-
mationen an andere Staaten strengen, klar defi-
nierten und veröffentlichten gesetzlichen Schutz-
maßnahmen unterworfen sein sollte. Das wäre
ein entscheidender Schutz dagegen, dass die in-
ternationale Weitergabe von Daten dazu miss-
braucht wird, Schutzmaßnahmen zu umgehen,
die durch nationales Gesetz gefordert werden.
Unserer Ansicht nach besteht eine wesentliche
Schutzmaßnahme bei der internationalen Wei-
tergabe nachrichtendienstlicher Informationen
darin, dass eine Weitergabe bzw. gemeinsame
Nutzung verboten ist, wenn die Gefahr besteht,
dass durch sie Handlungen ermöglicht werden,
die im Heimatland illegal wären. Dadurch könn-
ten wir die Gefahr verringern, dass nachrichten-
dienstliche Informationen aus Großbritannien im
Ausland zu Verstößen gegen die Menschen-
rechte, wie zum Beispiel Folter oder Hinrichtun-
gen, führen.
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I'll end my introductory statement there and look
forward to taking questions with the rest of the
panel, and I would also be very happy to follow
up with any written evidence if you should re-
quest it. Thank you.

Damit schließe ich meine einleitende Stellung-
nahme und freue mich, gemeinsam mit den an-
deren Panel-Mitgliedern Ihre Fragen zu beant-
worten. Gerne lege ich Ihnen auf Wunsch auch
schriftliche Nachweise vor. - Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Carlo. -
Jetzt kommen wir, last, but not least, zu Ihnen,
Herr Jaffey. Sie haben das Wort für Ihre Ausfüh-
rungen.

Sachverständiger Ben Jaffey: Professor Sensburg,
members of the committee, thank you very much
again for your invitation. - I can offer a practical
perspective on the operation of the current over-
sight system in the United Kingdom and how UK
oversight of particularly bulk surveillance activi-
ties in practice works. My experience is in act-
ing, mainly for claimants, in a number of courts
and tribunals, but in particular the Investigatory
Powers Tribunal which is the specialist UK court
that deals with surveillance issues.

Sachverständiger Ben Jaffey: Professor Sens-
burg, verehrte Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses, nochmals vielen Dank für die Einla-
dung. Ich kann eine praktische Sicht auf die
Funktionsweise des derzeitigen Kontrollsystems
in Großbritannien beitragen und darauf, wie die
britische Kontrolle insbesondere über Massen-
überwachungsaktivitäten in der Praxis funktio-
niert. Meine Erfahrung besteht darin, dass ich -
in erster Linie aufseiten der Kläger - in einer
Reihe von Gerichtsverfahren und Tribunalen auf-
getreten bin, vor allem jedoch vor dem Investiga-
tory Powers Tribunal, dem britischen Fachgericht
für Überwachungsfragen.

Since the Edward Snowden revelations, there
have been a number of cases in the Investigatory
Powers Tribunal analysing whether or not the
conduct of the UK security and intelligence ser-
vices has been lawful. The first point is that
whatever anyone may think of Edward Snowden,
whether you think his head should be on a spike
or whether you think there should be a statue
and that he is a hero, none of those cases would
in practice have ever been possible were it not
for the disclosures which he made. So, they were
the trigger for a lot of litigation. What the tribu-
nal has done is, as David Anderson has pointed
out: It has decided that there needs to be a great
deal more transparency about the activities of the
security and intelligence services and that if, in
general terms, the nature of the powers they are
exercising and what they are doing is not made

Seit den Enthüllungen durch Edward Snowden
gab es eine Reihe von Prozessen vor dem Investi-
gatory Powers Tribunal, bei denen untersucht
wurde, ob das Verhalten der britischen Sicher-
heitsbehörden und Geheimdienste gesetzeskon-
form war. Erstens und ganz unabhängig davon,
was man von Edward Snowden hält - ob man der
Meinung ist, er sollte enthauptet und sein Kopf
aufgespießt werden, oder ob man ihn für einen
Helden hält, dem ein Denkmal gebührt -: Ohne
seine Enthüllungen hätte keiner dieser Prozesse
geführt werden können. Die Enthüllungen waren
also Auslöser für zahlreiche Klagen. Das Tribu-
nal hat, wie David Anderson ausgeführt hat, ent-
schieden, dass die Aktivitäten der Sicherheits-
behörden und Geheimdienste sehr viel transpa-
renter gemacht werden müssen. Weiterhin ent-
schied es, dass es gegen die Europäische Men-
schenrechtskonvention verstößt, wenn die Art
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public, then that will be unlawful under the Eu-
ropean Convention on Human Rights. And so, in
relation to past conduct of the security and intel-
ligence services, some breaches of the conven-
tion have been found.

der Befugnisse, über die diese Dienste verfügen,
sowie ihre Handlungen nicht öffentlich gemacht
werden. Bezüglich des zurückliegenden Verhal-
tens der Sicherheitsbehörden und Geheimdienste
wurden also einige Verstöße gegen die Men-
schenrechtskonvention festgestellt.

The tribunal has also decided that the UK secu-
rity and intelligence services were not properly
protecting the right to legal professional privi-
lege, the right of an individual to consult their
lawyer in private. And so, in one case where two
families were suing the security and intelligence
services, a finding was made against GCHQ, be-
cause GCHQ had collected legally privileged in-
formation belonging to one of those families.
There have also been other findings against the
security and intelligence services, usually in re-
lation to the quality of the oversight which there
was over them in the past. What the tribunal has
done is: It has led to a considerably greater
amount of transparency as to what the agencies
are doing, quite a lot of public disclosure and
public debate and also substantial changes to
their working practices going forward.

Das Tribunal entschied auch, dass die britischen
Sicherheitsbehörden und Geheimdienste das an-
waltliche Berufsgeheimnis - den Schutz des In-
formationsaustauschs zwischen Anwalt und Kli-
ent - nicht ausreichend achten. In einem Verfah-
ren, in dem zwei Familien gegen die Sicherheits-
behörden und Geheimdienste geklagt hatten,
wurde daher gegen das GCHQ entschieden, da es
Daten über diese Familien erfasst hatte, die unter
den Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses
fielen. Es gab noch weitere Entscheidungen ge-
gen die Sicherheitsbehörden und Geheimdienste,
die zumeist die Qualität der Aufsicht betrafen,
der sie in der Vergangenheit unterstanden. Das
Tribunal hat so eine deutlich höhere Trans-
parenz bezüglich der Aktivitäten der Geheim-
dienste bewirkt. Es gab ziemlich viele Offen-
legungen und öffentliche Debatten, und es hat
für die Zukunft wesentliche Änderungen in der
Arbeitspraxis der Dienste bewirkt.

What are the useful lessons that can be learnt
from those two or three years of legal proceed-
ings? I think there are two important issues that
have come up.

Was lässt sich aus diesen zwei bis drei Jahren ju-
ristischer Auseinandersetzungen lernen? Ich
denke, es sind dabei zwei wichtige Themen zu-
tage getreten.

The first one is the real risk of secret interpreta-
tions of the law. Laws about surveillance gener-
ally are worded broadly. They give fairly exten-
sive powers and a lot of discretion. It is possible
for a government or a security and intelligence
service to interpret those powers very broadly. If
the police decide to interpret their powers of
search broadly and come and kick down my door
whilst I am sleeping at 6 o'clock in the morning, I
know what they've done, and then I can go to
court and I can challenge it. The particular chal-
lenge of oversight of the security and intelligence
services is that most of their work necessarily has

Das eine ist die sehr reale Gefahr einer geheimen
Gesetzesauslegung. Gesetze zur Überwachung
sind im Allgemeinen weit gefasst formuliert und
bieten recht umfassende Befugnisse und sehr viel
Ermessensspielraum. Regierungen oder Sicher-
heitsbehörden bzw. Geheimdienste können diese
Befugnisse sehr weit auslegen. Wenn die Polizei
beschließt, ihre Durchsuchungsbefugnis breit
auszulegen und morgens um sechs, wenn ich
noch im Bett liege und schlafe, meine Tür einzu-
treten, dann weiß ich, dass sie das getan haben
und kann vor Gericht dagegen klagen. Die beson-
dere Schwierigkeit in der Kontrolle von Sicher-
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to be done in secret. And so, if they adopt an ag-
gressive, broad interpretation of the law, that
won't be publicly known. So, an important part
of any effective oversight system is to bring those
interpretations of the law to the public so that
they can be effectively challenged in court pro-
ceedings.

heitsbehörden und Geheimdiensten besteht da-
rin, dass sie ihre Arbeit notwendigerweise im Ge-
heimen tun. Wenn sie also einer aggressiven und
sehr weit gefassten Auslegung des Gesetzes fol-
gen, erfährt die Öffentlichkeit nichts davon. Ein
wichtiger Teil jedes wirksamen Kontrollsystems
besteht also darin, diese Gesetzesauslegungen öf-
fentlich zu machen, damit sie in Gerichtsverfah-
ren wirksam angefochten werden können.

What my experience of doing litigation has
shown does not work is: It isn't good enough to
have a system where you have a judge or a re-
tired judge look at those secret interpretations
and decide if they are okay or not. Without a sys-
tem of adversarial challenge where both sides of
the argument get to be heard, preferably in pub-
lic, about whether or not those interpretations
are right or wrong, you generally don't get to
good answers. And the reason for that is that
judges require the assistance of lawyers and argu-
ment in order to be able to understand the
strengths of the arguments on both sides. And
the truth is: In the United Kingdom, most judges
are old enough to have grandchildren, and they
are the people they need to ask how to operate in
a system with modern technology. So, without
the benefit of public evidence and public argu-
ment it is quite difficult to have good surveil-
lance oversight.

Meine Prozesserfahrung zeigt, dass es nicht
reicht, wenn nur ein Richter oder ein Richter im
Ruhestand sich diese geheimen Auslegungen an-
sieht und entscheidet, ob sie in Ordnung sind
oder nicht. Ohne ein System, bei dem sich die
Gegner gegenübertreten und beide Seiten gehört
werden und am besten öffentlich ihre Argumente
für und wider die Rechtmäßigkeit dieser Ausle-
gungen vortragen, erhält man im Allgemeinen
keine guten Antworten. Dies liegt daran, dass
Richter die Unterstützung durch Anwälte und ju-
ristische Begründungen benötigen, um die Trag-
fähigkeit der jeweiligen Argumente beider Seiten
zu erkennen. Und ehrlich gesagt sind die meisten
Richter in Großbritannien alt genug, um ihre En-
kel fragen zu müssen, wie moderne Technologie
funktioniert. Ohne öffentliche Beweisaufnahme
und Argumente ist eine gute Kontrolle der Über-
wachungsaktivitäten daher schwierig.

For the future, I think there are three points that
are important. The first point as to what's going
to happen in the future is what the requirements
of EU law governing surveillance are going to be.
There are already important decisions of the
Court of Justice of the European Union about sur-
veillance, and there are going to be many more.
It's unclear at the moment whether or not prior
independent authorisation is required for access
to communications data, to metadata, and how
much and how long there should be retention of
data. Those issues are very much up in the air.

Ich denke, in Zukunft werden drei Punkte wich-
tig sein: erstens die Frage, welche Anforderungen
das EU-Recht an die Überwachung stellen wird.
Es gibt bereits wichtige Urteile des Gerichtshofs
der Europäischen Union zur Überwachung, und
es wird noch viele mehr geben. Momentan ist
nicht klar, ob der Zugriff auf Kommunikations-
daten und Metadaten einer vorherigen unabhän-
gigen Genehmigung bedarf und in welchem Um-
fang und wie lange Daten gespeichert werden
sollten. Diese Fragen sind noch offen.

Secondly, an important issue for the future will
be the sharing of data in bulk between intelli-

Das zweite wichtige Thema für die Zukunft wird
die massenhafte Weitergabe von Daten zwischen
den Geheimdiensten verschiedener Staaten sein.
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gence services. That will be particularly im-
portant if, for example, the United States de-
cides, as the President-elect has said he will, to
return to torture. Both this country and the
United Kingdom and all the other members of
the European Convention on Human Rights have
set their face against the use of torture as an in-
terrogation technique. And if we return to the
dark days of black sites in 2003 and 2004 after
the 9/11 attacks, there will be some very difficult
decisions for oversight bodies in this country and
in the United Kingdom as to how far the current
system of cooperation can continue.

Dies wird besonders dann von Bedeutung sein,
wenn beispielsweise die USA beschließen, die
Folter wieder einzuführen, wie ihr neu gewählter
Präsident angekündigt hat. Sowohl Deutschland
als auch Großbritannien und alle anderen Unter-
zeichnerstaaten der Europäischen Menschen-
rechtskonvention haben sich klar gegen den Ein-
satz von Folter als Verhörmethode ausgespro-
chen. Und wenn die dunklen Zeiten von Black
Sites, von Geheimgefängnissen, wie 2003 und
2004 nach den Attentaten vom 11. September
wiederkehren, werden die Kontrollorgane in die-
sem Land und in Großbritannien vor sehr
schwierigen Entscheidungen stehen, was die
Weiterführung des jetzigen Systems der Zusam-
menarbeit betrifft.

Thirdly, and finally, there is the issue about the
protection of people who are foreigners within
the system of the European Convention on Hu-
man Rights within Europe. Because at the mo-
ment the United Kingdom Investigatory Powers
Tribunal has decided that if someone is not resi-
dent in the United Kingdom at the time that any
interception takes place, they have no rights un-
der the European Convention. So today, when I
am here in Germany, I can be subjected to inter-
ception by GCHQ without the protection of the
European Convention. When I land back in Lon-
don later this evening, I will have the protection
of the European Convention on Human Rights. If
you chose to visit London, you get that protec-
tion. Now, the risk of that is that within the sin-
gle legal space of the European Convention, it
means that one country can conduct operations
in respect to the citizens of another country with-
out the minimum baseline protections of the con-
vention. There are going to be further important
cases in the coming years as to whether or not
those interpretations are correct, or whether or
not the minimum standards of the convention
ought to apply throughout the legal space across
Europe.

Drittens und letztens gibt es die Frage, wie man
Menschen schützt, die innerhalb des Systems der
Europäischen Menschenrechtskonvention, inner-
halb Europas, Ausländer sind. Denn momentan
sieht es so aus, dass das britische Investigatory
Powers Tribunal entschieden hat, dass jemand,
der sich zum Zeitpunkt des Abfangens von Daten
nicht in Großbritannien aufhält, keine Rechte ge-
mäß der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion genießt. Meine Daten können also heute, da
ich hier in Deutschland bin, vom GCHQ abgefan-
gen werden, ohne dass ich von der Europäischen
Menschenrechtskonvention geschützt bin. Wenn
ich dann heute Abend wieder in London lande,
stehe ich wieder unter dem Schutz der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention. Wenn Sie be-
schließen, nach London zu reisen, genießen Sie
diesen Schutz. Die Gefahr dabei besteht darin,
dass innerhalb des einheitlichen Rechtsraums
der Europäischen Menschenrechtskonvention ein
Staat Überwachungsoperationen gegen die Bür-
ger eines anderen Staats ausführen kann, ohne
dass der Mindestschutz der Konvention gegeben
ist. Es wird in den kommenden Jahren weitere
wichtige Gerichtsprozesse zu der Frage geben, ob
diese Auslegungen richtig sind oder ob der Min-
destschutz der Menschenrechtskonvention im ge-
samten europäischen Rechtsraum gelten muss.
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I hope that's of assistance, and I'd be happy to
answer any questions that you have.

Ich hoffe, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte
und beantworte gerne Ihre Fragen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Wir kommen jetzt zu den Fragerun-
den, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Ich
schaue mal in die Runde zur Union, erste Frage,
und die Frage wäre an einen der Sachverständi-
gen oder an zwei Sachverständige.

Marian Wendt (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender. - Meine Damen und Herren Sach-
verständige, vielen Dank für Ihr Kommen nach
Berlin und auch für die Bereicherung des Bli-
ckes, den wir damit aus Großbritannien für un-
sere Diskussion bekommen.

Ich habe jeweils eine Frage an zwei Sachverstän-
dige. Zunächst an Herrn Aldrich: Die öffentliche
Diskussion nach den Snowden-Veröffentlichun-
gen in Großbritannien war ja, soweit wir das be-
urteilen konnten aufgrund der Presselage, vergli-
chen mit der in Deutschland eher zurückhaltend.
Das Ausmaß der Überwachungsprogramme selbst
wurde etwa vom IPT, vom Investigatory Powers
Tribunal, oder dem Intelligence and Security
Committee, ISC, nicht infrage gestellt. Ich
möchte Sie jetzt einmal bitten, ob Sie uns noch
mal die öffentliche Debatte schildern könnten
und auch eine kurze Bewertung vornehmen
könnten, wie zum Thema Überwachung durch
Nachrichtendienste nach 2013 oder seit 2013 de-
battiert wurde, vielleicht auch in Bezug auf
Herrn Snowden. Die einen sagen, es war ein Ver-
räter, weil er Geheimnisverrat begangen hat; die
anderen sagen, er war ein Held. Welche Position
hatte man da eher in Großbritannien?

An Herrn Anderson habe ich auch in Bezug auf
seine Ausführungen folgende Frage: Die dama-
lige britische Innenministerin und heutige Pre-
mierministerin Theresa May sagte, Massendaten-
erfassung sei zur Bildung eines Heuhaufens not-
wendig, in dem dann eine Stecknadel gefunden
werden könnte; die meisten Daten würden dabei
überhaupt nicht angesehen werden. - Sehe ich es
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also richtig, dass in Großbritannien eine ver-
dachtsunabhängige Massenerfassung stattfindet
oder nicht, also die Suche auch sozusagen im Da-
tenstrom mithilfe von Selektoren, dass man also
nicht die einzelnen Daten prüft, sondern nur die
Selektoren entsprechend durchsuchen lässt, zu
konkreten Personen zum Beispiel, und man des-
wegen diese Massendaten natürlich braucht, um
die entsprechenden Personen zu finden? Wenn
Sie da noch mal eine Differenzierung vornehmen
und Ausführungen dazu machen könnten. - Vie-
len herzlichen Dank.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Ich gucke mal in die Fraktionen für
weitere Fragen. Ich sammle ja immer in der ers-
ten Runde alle Fraktionen. - Frau Kollegin Ren-
ner.

Martina Renner (DIE LINKE): Danke, Herr Vor-
sitzender. - Ich habe eine Frage, die sich gleicher-
maßen an Herrn Anderson wie an Frau Carlo
richtet: Was wissen Sie zu konkreten gemeinsa-
men Operationen im Bereich SIGINT zwischen
den britischen Geheimdiensten und dem deut-
schen Auslandsgeheimdienst Bundesnachrich-
tendienst oder unserem Inlandsgeheimdienst,
dem Bundesamt für Verfassungsschutz, gegebe-
nenfalls auch zu solchen, deren Namen sich in
den Snowden-Dokumenten gefunden haben? Bei
dieser Frage schließe ich ausdrücklich auch ein,
dass manche bilaterale Operation, Kooperation ja
durchaus auch einen trilateralen Anteil hat, also
die Frage, ob gegebenenfalls auch die NSA an
solchen Operationen beteiligt war.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Herr Kollege Flisek.

Christian Flisek (SPD): Danke, Herr Vorsitzen-
der. - Ich hätte auch eine Frage an Herrn Profes-
sor Aldrich und an Herrn Anderson. Und zwar
geht es mir um die Frage, wie in Großbritannien
das Verantwortlichkeitsregime in Bezug auf Ge-
heimdienstkooperationen ausgebaut ist, also die
Frage, wie Sie dort eben Verantwortlichkeit be-
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kommen. Meistens sind Kooperationen Gegen-
stand von Verträgen, die die Dienste oft mitei-
nander abschließen. Wer kontrolliert diese Ver-
träge? Gibt es überhaupt eine Kontrolle solcher
Verträge? Wer kontrolliert dann die Umsetzung,
die Durchführung solcher Verträge? Wenn Sie
uns dazu was sagen können.

Perspektivisch würde ich daran gerne die Frage
anschließen: Sehen Sie aufgrund der Erfahrun-
gen, die Sie in Großbritannien natürlich machen
und haben, und mit Ihrer Perspektive in Bezug
auf andere Länder, insbesondere auch auf den
Five-Eyes-Verbund, eine realistische Chance,
dass wir irgendwann einmal zwischen Verbün-
deten und Partnern zu Standards kommen im Be-
reich der Frage, wie man in Sachen nachrichten-
dienstlicher Aufklärungstätigkeit miteinander
umgeht? Oder gilt da grundsätzlich nach wie vor
und auch in Zukunft das Prinzip, dass jeder ge-
gen jeden vorgeht und sich das holt, was er
braucht?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Jetzt gucke ich mal zur Fraktion Die
Grünen. Herr Kollege von Notz stellt Fragen für
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Erst
mal möchte ich allen Sachverständigen herzlich
danken und zu Mr. Andersons Ausführungen
ganz kurz eine Bemerkung machen: Ich habe ei-
nen hohen Respekt auch vor der Geschichte der
britischen Demokratie, will aber auch sagen im
Hinblick auf den Blick - der mir sehr sympa-
thisch ist; in den Diensten arbeiten eigentlich
nette Leute, und die entwickeln Spiele usw. -,
dass natürlich der kritische Blick in Großbritan-
nien mit zwölf Jahren Drittes Reich und 40 Jah-
ren DDR auch ein anderer wäre sozusagen im
Hinblick auf das Bedürfnis nach Kontrolle.

Ich habe zwei Fragen. Die erste geht an Herrn Jaf-
fey. Wenn jetzt in Europa oder jetzt hier aus
Deutschland, egal wer, Journalisten, Politikerin-
nen, die Justiz, das Parlament, ganz normale
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Leute, jedes Unternehmen kommunizieren und
das über eines der großen Kabel läuft, sagen wir,
das TAT-14: Wer darf rechtlich nicht erfasst wer-
den mit seinen Daten nach britischem Recht?
Werden alle erfasst? Oder werden bestimmte
Gruppen, Leute, Personen irgendwie geschützt?

Das andere ist eine technische Frage, die stelle
ich an alle vier, und vielleicht kann ein Sachver-
ständiger/eine Sachverständige sich das raus-
picken: Es spielt immer wieder eine Rolle die
metadatenzentrierte Erfassung, die in Großbritan-
nien gemacht wird. Deswegen: Vielleicht könn-
ten Sie zwei Sätze zu dieser Technik sagen und
vielleicht auch sagen, da es ja um diese Frage
geht - Massen sind hier immer so ein Diskussi-
onspunkt: was sind Massen? -, wie viele Daten
täglich für diese metadatenzentrierte Erfassung
eingesammelt werden, erfasst werden, um dann
genau durch diese Daten durchrastern zu kön-
nen. - Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Dann kommen wir jetzt zur Beant-
wortung der Fragen. Bevor wir zur Beantwortung
der Fragen kommen, muss ich die vier Sachver-
ständigen fragen: Wer fühlt sich berufen, die
letzte Frage vom Kollegen Notz zu beantworten?
Das ist wie in der Schule: Freiwillige vor; sonst
wähle ich einen aus. - Ich glaube, Frau Carlo war
etwas schneller. Beim nächsten Mal, Herr Ander-
son, kriegen Sie den Zuschlag, wenn eine offene
Frage gestellt ist.

So, wir gehen jetzt bei der Beantwortung der Fra-
gen in der umgekehrten Reihenfolge vor. Es
würde also Herr Jaffey beginnen; es folgen Frau
Carlo, Herr Anderson und Herr Aldrich. - Ich
habe gesehen, an Herrn Jaffey war eine Frage
vom Kollegen von Notz gerichtet; das war dessen
erste Frage. Da wären Sie jetzt zur Beantwortung
gefragt.

Sachverständiger Ben Jaffey: Thank you. - To
give an example of a need for a critical approach,
it is inevitable that if any public body is given
powers, occasionally those powers will be

Sachverständiger Ben Jaffey: Besten Dank. -
Um Ihnen ein Beispiel dafür zu nennen, warum
ein kritischer Ansatz notwendig ist: Wenn eine
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abused, and that applies to the police, it applies
to the civil service and it also applies to the intel-
ligence agency. There have been recent examples
of abuse of powers in the United Kingdom. One
example is the case which I mentioned of Belhaj
where two families were suing the security and
intelligence services and nevertheless some of
their legally privileged information was col-
lected.

beliebige öffentliche Einrichtung Machtbefug-
nisse erhält, ist es unvermeidlich, dass diese Be-
fugnisse gelegentlich missbraucht werden. Das
trifft auf die Polizei ebenso zu wie auf den öffent-
lichen Dienst und die Geheimdienste. In Großbri-
tannien gab es in jüngster Zeit Fälle solchen
Machtmissbrauchs. Ein Beispiel ist der von mir
erwähnte Belhaj-Prozess, bei dem zwei Familien
die Sicherheitsbehörden und Geheimdienste ver-
klagten und dennoch Informationen über sie er-
fasst wurden, die unter den Schutz des anwaltli-
chen Berufsgeheimnisses fielen.

There have also been cases in the United King-
dom of what is often called love intelligence
where officers of the security and intelligence
services have conducted searches on their family
members or their partners to find out what
they’re up to. That’s why strong safeguards are,
of course, needed even if it’s decided that the
powers are necessary.

Außerdem gab es in Großbritannien so genannte
„Liebesinformationsfälle“, in denen Angehörige
der Sicherheitsbehörden oder Geheimdienste Da-
tensätze von Familienmitgliedern oder Partnern
durchsucht haben, um herauszufinden, was die
so trieben. Darum brauchen wir natürlich starke
Schutzmaßnahmen, auch wenn beschlossen
wird, dass diese Machtbefugnisse notwendig
sind.

As for who may be intercepted, there are no ab-
solute exceptions in United Kingdom law as to
who may be intercepted. So, for example, I dealt
with one case involving two Green Members of
Parliament, and the Investigatory Powers Tribu-
nal decided in that case there was no absolute
prohibition on the interception of communica-
tions of Members of the United Kingdom Parlia-
ment and, in relation to lawyers, there is also no
absolute bar on the interception of communica-
tion of lawyers. Although, in both cases, there
are additional procedures that have to be fol-
lowed before a decision is taken to intercept
those categories. So, for Members of Parliament,
the Prime Minister has to personally give her au-
thorisation and, for lawyers, there are some addi-
tional requirements in the new legislation, in
particular interception is usually limited to na-
tional security cases and it has to be "excep-
tional".

Zur Frage, wessen Daten abgefangen werden dür-
fen: Das britische Recht sieht hier keine unbe-
dingten Ausnahmen vor. Ich hatte zum Beispiel
mit einem Prozess zu tun, der zwei Parlaments-
mitglieder der Green Party betraf, und das Inves-
tigatory Powers Tribunal entschied in diesem
Verfahren, dass es kein bedingungsloses Verbot
gibt, die Kommunikationsdaten von Mitgliedern
des britischen Parlaments abzufangen, und auch
für die Kommunikationsdaten von Anwälten gibt
es kein unbedingtes Abfangverbot, auch wenn es
in beiden Fällen zusätzliche Verfahren gibt, die
befolgt werden müssen, bevor entschieden wird,
dass diese Arten von Daten abgefangen werden.
So muss bei Parlamentsmitgliedern die Premier-
ministerin persönlich die Autorisierung geben,
und bei Anwälten gibt es in Rahmen des neuen
Gesetzes zusätzliche Anforderungen. Insbeson-
dere ist das Abfangen von Daten normalerweise
auf Fälle beschränkt, die die nationale Sicherheit
betreffen, und es muss sich dabei um eine „Aus-
nahme“ handeln.
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Ich habe zwei Fragen an Frau Carlo
gesehen: einmal die letzte Frage, die Ihnen zuge-
sprochen worden ist, und die zweite Frage von
Frau Kollegin Renner ging an Sie. Frau Carlo.

Sachverständige Silkie Carlo: Thank you. -
Firstly, I hope not to disappoint on the first ques-
tion that I was asked, but I simply say that unfor-
tunately I don't think I'm qualified to answer it. I
would only know as much of the discourse as is
in the public domain on that question. But I
would like to turn to the last questions that were
asked, if I may, to give more description to what
is metadata collection, firstly.

Sachverständige Silkie Carlo: Vielen Dank. -
Zunächst hoffe ich, dass ich Sie bezüglich der
ersten Frage nicht enttäusche; aber ich muss ein-
fach sagen, dass ich leider nicht qualifiziert bin,
sie zu beantworten. Ich weiß über diesen Diskurs
nicht mehr, als öffentlich zugänglich ist. Ich
möchte jedoch, wenn ich darf, gerne auf die letz-
ten Fragen eingehen und zunächst genauer be-
schreiben, was die Erfassung von Metadaten be-
deutet.

Metadata, which is now called communications
data in our Investigatory Powers Act, is ex-
tremely comprehensive data, particularly in com-
bination, about everything we do and, increas-
ingly, has the potential to actually reveal every-
thing that we think because communications
data is now moving into our internet logs. So, in
the Investigatory Powers Act, there is a new
power for the police to gain access to our internet
connection records. Records of everything that
we do online and when our device is connected
to the internet and what they connect to and
when and where we are when we connect to the
internet, is going to be stored in bulk and accessi-
ble to the police.

Metadaten, die in unserem Investigatory Powers
Act jetzt als Kommunikationsdaten bezeichnet
werden, sind sehr umfassende Daten - besonders
wenn man sie kombiniert - über alles, was wir
tun, und sie bergen zunehmend auch das Poten-
zial, unsere Gedanken und Einstellungen zu of-
fenbaren, denn Kommunikationsdaten fließen
jetzt in die Protokolle unserer Internetverbindun-
gen ein. Der Investigatory Powers Act sieht also
eine neue Machtbefugnis für die Polizei vor, auf
unsere Internetverbindungsprotokolle zuzugrei-
fen. Aufzeichnungen über alles, was wir online
tun - darüber, wann unsere Geräte mit dem Inter-
net verbunden sind und womit sie sich verbinden
und wann und von wo aus wir uns mit dem In-
ternet verbinden -, werden massenhaft erfasst
und gespeichert und der Polizei zugänglich ge-
macht.

So, the metadata is now what websites we visit
and when. Obviously, it is who we email, who
we call, who we text and when and for how long.
It also includes fields of data such as our names,
our physical addresses, billing data, location
data, user names and passwords, and so on. So
clearly, in combination, metadata can provide an
extremely revealing and detailed record of every-
thing a person does.

Diese Metadaten liefern Informationen darüber,
welche Websites wir wann besuchen, natürlich
auch darüber, wem wir E-Mails schreiben, wen
wir anrufen, wem wir Textnachrichten schreiben
und wann und wie lange wir all das tun. Sie um-
fassen auch Datenfelder wie unseren Namen, un-
seren Wohnsitz, Rechnungsdaten, Positionsda-
ten, Usernamen und Passwörter usw. Kombiniert
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man diese Metadaten, so ergeben sie extrem auf-
schlussreiche und genaue Aufzeichnungen über
alles, was jemand tut.

There is now, also in the Investigatory Powers
Act and I expect other intelligence agencies are
gaining the same data, secondary data which is
another type of metadata or communications
data. Some of this is content-derived metadata,
which means that communications data can be
pulled out of the content of your communica-
tions. So, any information about other email ad-
dresses and phone numbers or locations can be
pulled out of phone calls and emails and stored
as metadata as well. So you might see the content
of your email as being distinct from mass
metadata collection but, actually, a large portion
of it may very well qualify as communications
data or secondary data, these metadata catego-
ries.

Nun gibt es im Investigatory Powers Act - und ich
nehme an, dass andere Geheimdienste dieselben
Daten erfassen - auch sekundäre Daten, eine wei-
tere Art von Metadaten oder Kommunikations-
daten. Teilweise sind dies inhaltsbezogene Meta-
daten, was bedeutet, dass Kommunikationsdaten
aus ihren Kommunikationsinhalten abgeleitet
werden können. So können beliebige Informa-
tionen zu den E-Mail-Adressen, Telefonnum-
mern oder Positionen anderer Personen aus Tele-
fonaten und E-Mails erfasst und ebenfalls als
Metadaten gespeichert werden. Man sollte zwar
annehmen, dass der Inhalt von E-Mails von der
massenhaften Erfassung von Metadaten abge-
trennt ist; aber in Wirklichkeit erfüllt ein Großteil
dieser Inhalte die Kriterien der Metadatenkatego-
rien „Kommunikationsdaten“ oder „sekundäre
Daten“.

I think also we will see, increasingly, attempts to
collect, or I should say attempts to define new
forms of metadata which may be other identifi-
ers. I think perhaps facial recognition and voice-
prints may very well qualify and I think in the
Investigatory Powers Act voiceprints would
qualify as metadata. I hope that answers your
question.

Ich glaube außerdem, dass wir immer häufiger
Versuche erleben werden, neue Arten von Meta-
daten zu erfassen oder, besser gesagt, zu definie-
ren, die weitere Identifikatoren sein können. Ich
denke, dass hier Gesichtserkennung und Stimm-
profile durchaus infrage kommen, und ich
glaube, dass Stimmprofile als Metadaten im
Sinne des Investigatory Powers Act betrachtet
würden. - Ich hoffe, dass ich damit Ihre Frage be-
antworten konnte.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. -
Wenn ich richtig aufpasst habe - -

Sachverständige Silkie Carlo: Sorry, I apologise,
I didn’t answer the question about mass surveil-
lance, which is the second part of the question
that you asked. I do apologise. - We do still use
the terminology of mass surveillance and there is
no reason to go round it or try to describe it in a
nicer or friendlier way.

Sachverständige Silkie Carlo: Bitte verzeihen
Sie, ich habe den zweiten Teil Ihrer Frage nicht
beantwortet, der sich auf die Massenüberwa-
chung bezog. Ich bitte um Entschuldigung. - Wir
verwenden nach wie vor den Begriff „Massen-
überwachung“, und es gibt auch keinen Grund,
ihn zu umgehen oder den Sachverhalt auf net-
tere oder freundlichere Art zu beschreiben.
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When Snowden made his revelations, GCHQ was
intercepting upwards of 50 billion communica-
tions a day. The Investigatory Powers Act is ex-
tremely enabling. It’s difficult to conceive of a
more enabling legislation in terms of the volume
of material that can be intercepted and collected.
I believe that some of the reasons that are given
for avoiding pronouncing this as mass surveil-
lance is simply due to the practical limitations of
human attention to the data that is collected.
That’s not how definitions work. We will not
avoid calling this mass surveillance simply be-
cause GCHQ doesn’t have the human resources
to look at every piece of information. The fact is
that vast, vast quantities of material are being
collected and stored. We have no information
and no oversight over the profiling and pro-
cessing of that information, which is inherent in
the risks and the concerns that exist about mass
surveillance, of course.

Zu dem Zeitpunkt, als Snowden seine Enthüllun-
gen veröffentlichte, erfasste das GCHQ täglich
über 50 Milliarden Verbindungsdaten. Der Inves-
tigatory Powers Act ist extrem ermächtigend.
Man kann sich nur schwerlich eine Gesetzgebung
vorstellen, die noch mehr Befugnisse einräumt,
was das Datenvolumen betrifft, das abgefangen
und erfasst werden kann. Ich glaube, dass unter
anderem deshalb vermieden wird, diese Praxis
als Massenüberwachung zu bezeichnen, weil der
Sichtung und Verarbeitung dieser erfassten Da-
ten durch Menschen ganz praktische Grenzen ge-
setzt sind. Doch so funktionieren Definitionen
nicht. Wir werden den Begriff „Massenüberwa-
chung“ nicht einfach aus dem Grund fallenlas-
sen, weil das GCHQ nicht über die personellen
Ressourcen verfügt, sich jeden Datensatz einzeln
anzusehen. Tatsache ist, dass ungeheuer riesige
Datenmengen erfasst und gespeichert werden.
Wir haben keine Informationen und keine Kon-
trolle darüber, wie diese Informationen gefiltert
und verarbeitet werden, und das ist natürlich ein
wesentlicher Bestandteil der Gefahren und Be-
denken, die die Massenüberwachung mit sich
bringt.

Just because there are a limited number of hu-
man beings that can give attention to that infor-
mation, that does not allay our concerns about
the constant and ongoing, pervasive, computer-
ised attention that all of that data is receiving,
and that’s why we call it mass surveillance.

Unsere Bedenken über die fortlaufende, alles
durchdringende, computerisierte Aufmerksam-
keit, die diesen riesigen Datenmengen zuteilwird,
werden nicht dadurch ausgeräumt, dass es nur
eine begrenzte Anzahl von Menschen gibt, die
diesen Daten ihre Aufmerksamkeit widmen kön-
nen. Daher verwenden wir den Begriff „Massen-
überwachung“.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, herzli-
chen Dank. - Es bietet sich an, jetzt die Frage
quasi weiterzugeben an Herrn Anderson. Ich
hatte drei Fragen gesehen: von Herrn Kollegen
Wendt, Frau Kollegin Renner und Kollegen Fli-
sek. - Sie haben das Wort.

Sachverständiger David Anderson: Mr Wendt,
you asked about haystacks. The bigger the hay-
stack, the easier to find the needle. If you don’t
believe me, I recommend the work of David

Sachverständiger David Anderson: Herr Wendt,
Sie fragten nach den Heuhaufen. Je größer der
Heuhaufen, desto einfacher ist es, die Stecknadel
zu finden. Falls Sie mir nicht glauben, empfehle
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Wells, a former intelligence officer. He’s on Twit-
ter, he has a blog. Take the analogy of Google.
Some of us remember the early days of Google.
There was not very much on the internet. You
would search for something, maybe you’d find it,
maybe you wouldn’t. Now, everything is on the
internet. You formulate your search, the answer
comes up always on the first page, usually in the
first result. That’s an example of what I mean.

ich Ihnen die Schriften des ehemaligen Geheim-
dienstmitarbeiters David Wells. Er ist auf Twitter
aktiv und hat ein Blog. Nehmen wir Google als
Vergleich: Einige von uns können sich sicher
noch an die Anfangszeit von Google erinnern.
Damals gab es noch nicht so furchtbar viel im In-
ternet. Man suchte nach etwas, und vielleicht
fand man es, vielleicht aber auch nicht. Heute ist
alles im Internet. Man gibt seine Frage ein und
erhält die Antwort immer auf der ersten Seite der
Suchergebnisse, meistens an erster Stelle. Das ist
ein Beispiel für das, was ich meinte.

Two practical instances of how bulk collection,
or if you like, mass surveillance, produces re-
sults. There’s a murder. We know where the per-
son was killed. We know where the body was
dumped. But we have no human witnesses and
no forensic witnesses. But we have a digital wit-
ness. The authorities can go to the telecom com-
panies and say “Do you have any phones that
were in this place, at this time, and at that place
three hours later?” Maybe the answer is “Well,
there are two phones or three phones in that
category”. It gives them the lead they need to in-
vestigate.

Zwei praktische Beispiele dafür, wie die massen-
hafte Datenerfassung oder, wenn Sie so wollen,
die Massenüberwachung Ergebnisse liefert: Ange-
nommen, es gab einen Mord. Wir wissen, wo das
Opfer getötet wurde. Wir wissen, wo der Täter die
Leiche zurückgelassen hat. Aber es gibt keine
menschlichen oder forensischen Zeugen. Wir ha-
ben jedoch digitale Zeugen. Die Behörden wen-
den sich an die Telekommunikationsunterneh-
men und fragen: „Gibt es Mobiltelefone, die zu
genau diesem Zeitpunkt an diesem Ort waren
und drei Stunden später an jenem Ort?“ Die Ant-
wort lautet vielleicht: „Nun, es gibt zwei oder
drei Telefone, auf die das zutrifft.“ Damit haben
die Behörden die Spur, die sie brauchen, um wei-
ter zu ermitteln.

Another example, a true example, it’s in my re-
port. We had intelligence that an Al-Qaeda plot
directed from Afghanistan was instructing its
operatives in Europe to communicate in a parti-
cular way with each other. Now this is where
you need all the data. You’re not listening to
everything, you’re not reading everything, you
are conducting pattern analysis to see if you can
find a group of telephones communicating with
each other in that very specific way. When you
have found that, you have found your cell, and
there would be really no other way of doing it.
And that pattern analysis is particularly im-
portant in cyber defence. There are foreign states,
I don’t need to say which ones they are, that are
constantly mounting cyber attacks. I believe even
the Bundestag was a victim of one of these cyber

Ein weiteres Beispiel und ein echter Fall, der
auch in meinem Bericht vorkommt: Wir hatten
Informationen, dass eine von Afghanistan aus
gesteuerte Al-Qaida-Gruppe ihre Agenten in Eu-
ropa anwies, auf eine bestimmte Weise miteinan-
der zu kommunizieren. Hier braucht man die ge-
samten Daten. Man hört nicht bei allem zu, man
liest nicht alles, aber man analysiert Muster und
versucht, eine Gruppe von Telefonen ausfindig
zu machen, die auf genau diese Weise miteinan-
der kommunizieren. Findet man die, so hat man
seine Zelle gefunden, und es gibt wirklich keine
andere Möglichkeit, dies zu tun. Besonders wich-
tig sind diese Musteranalysen bei der Cyberab-
wehr. Es gibt Staaten - und ich muss nicht sagen,
welche es sind -, die ständig Cyberangriffe ver-
üben. Ich glaube, dass einer dieser Cyberangriffe
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attacks. It is by pattern analysis of communica-
tions data viewed in bulk that you can defend
against this problem. And, believe me, if we’re
not doing it our enemies will be.

sogar gegen den Bundestag gerichtet war. Vertei-
digen kann man sich gegen solche Angriffe, in-
dem man Kommunikationsdaten auf Muster ana-
lysiert. Und glauben Sie mir: Auch wenn wir das
nicht tun - unsere Feinde machen es.

Mrs Renner and Mr Flisek asked about intelli-
gence cooperation. I repeat, as I said in opening,
intelligence cooperation is vital. We shouldn’t
see it as sinister, we should see it as something
that is necessary. In circumstances where crimi-
nals don’t respect borders, we can’t afford to re-
spect them either. But I would entirely echo
what Mr Jaffey said about the need for strong
safeguards. And I would say, because I think it
was suggested otherwise, that although the safe-
guards may not be strong enough for everybody,
our new act does require the secretary of state to
be satisfied that equivalent handling arrange-
ments are in place before sharing UK material
with an overseas authority and that that is liable
to be overseen by the senior judge who will run
the Investigatory Powers Commission.

Frau Renner und Herr Flisek fragten nach der
Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten. Ich
wiederhole, was ich eingangs sagte: Die geheim-
dienstliche Zusammenarbeit ist lebensnotwen-
dig. Wir sollten sie nicht als etwas Unheilvolles
betrachten, sondern als etwas, was notwendig ist,
wenn Kriminelle keine Grenzen respektieren,
denn dann können wir uns auch nicht leisten, sie
zu respektieren. Dennoch würde ich vollumfäng-
lich wiederholen, was Mr. Jaffey zu starken
Schutzmaßnahmen sagte. Und ich möchte sa-
gen - denn ich glaube, dass Gegenteiliges be-
hauptet wurde -, dass zwar die Schutzmaßnah-
men vielleicht nicht allen stark genug erscheinen
mögen, doch unser neues Gesetz fordert, dass der
Außenminister zufriedengestellt ist, dass es Ab-
kommen zum gleichwertigen Datenumgang gibt,
bevor britisches Material an eine ausländische
Behörde weitergegeben wird, und dass dies
durch den Obersten Richter kontrolliert wird, der
der Investigatory Powers Commission vorsitzt.

Should we have an international agreement
governing this? Well, I think it would be very
ambitious but may I suggest two avenues which I
think are good? First, we do have, in a sense, in
Europe, an international code setting out the
ground rules. It’s called the European Conven-
tion on Human Rights. Secondly, there is an
agreement between the UK and the US currently
before the American Congress, but which I hope
other friendly states will soon be invited to join,
in which a warrant duly authorised in one coun-
try will be accepted by law enforcement in the
other country as equivalent to one of their own.
In circumstances where people now communi-
cate more and more over the internet through
companies based in the US and no longer
through telecom companies based in Europe I
think that is a very important development for all
of us. And it’s also a reminder that, although

Sollte die Zusammenarbeit durch ein internatio-
nales Abkommen geregelt werden? Nun, ich
denke, das wäre ein sehr ehrgeiziges Ansinnen.
Aber ich möchte zwei Wege nennen, die ich für
sinnvoll halte. Erstens haben wir in Europa in ge-
wisser Weise einen internationalen Kodex, der
die grundlegenden Regeln festlegt. Das ist die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention. Zweitens
liegt dem US-Kongress gerade ein Abkommen
zwischen Großbritannien und den USA vor, und
ich hoffe, dass bald auch weitere befreundete
Staaten eingeladen werden, diesem Abkommen
beizutreten. Es sieht vor, dass eine Genehmigung,
die in einem Land vorschriftsmäßig erteilt wurde,
von den Strafverfolgungsbehörden des anderen
Landes als gleichwertig mit den eigenen Geneh-
migungen betrachtet wird. Angesichts der Tatsa-
che, dass die Internetkommunikation der Men-
schen heute immer mehr über Unternehmen
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we’re hearing a lot today about how new techno-
logy is creating more data, which of course is
true, if you look at it from the law enforcement
point of view or the intelligence point of view
they also feel vulnerable. They see a world where
everything is encrypted, everything is moving to
internet-based platforms in the US. Their
measures can be avoided by such simple me-
thods as using a Virtual Private Network. So, it’s
one of those debates where both sides feel on the
defensive.

läuft, die in den USA sitzen, statt durch Tele-
kommunikationsunternehmen in Europa, ist das
meiner Meinung nach eine sehr wichtige Ent-
wicklung für uns alle. Und es erinnert uns auch
daran, dass wir zwar heute oft hören, dass neue
Technologien mehr Daten generieren, was natür-
lich stimmt, doch wenn man es aus der Perspek-
tive von Strafverfolgungsbehörden oder Geheim-
diensten betrachtet, so fühlen sich diese dadurch
verletzlich. Sie nehmen eine Welt wahr, in der al-
les verschlüsselt ist und die gesamten Daten auf
internetbasierte Plattformen in den USA umzie-
hen. Ihren Maßnahmen kann durch so einfache
Verfahren wie dem Einsatz eines Virtual Private
Network entgangen werden. Es ist also eine De-
batte, bei der sich beide Seiten in der Defensive
wähnen.

May I say one final word, because the correct
point was made that we must take a critical view
of history. I entirely agree with that and I think
the United Kingdom and Germany have much to
teach each other about that. But the general point
I would make is that we should not neglect use-
ful powers, properly safeguarded, if they can
keep us safe. And one reason for that is because
you have to look at the alternatives.

Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt an-
sprechen, denn es wurde das sehr richtige Argu-
ment vorgebracht, dass wir die Geschichte kri-
tisch betrachten müssen. Ich stimme Ihnen darin
voll und ganz zu und glaube, dass Großbritan-
nien und Deutschland hier viel voneinander ler-
nen können. Allgemein möchte ich dazu jedoch
sagen, dass wir nicht auf nützliche Machtbefug-
nisse verzichten sollten, mit den angemessenen
Schutzmaßnahmen, wenn diese unserer Sicher-
heit dienen. Ein Grund dafür ist, dass man die
Alternativen in Betracht ziehen muss.

I understand that these powers do intrude to
some extent, at least technically, on the privacy
of people’s data. That happens when the algo-
rithm identifies my data as something that the
machine needs to look at. But if we do not have
effective intelligence, we have attacks. If we have
attacks, as we see across the River Rhine, we are
liable to have states of emergency. We can have
warrantless searches, house arrests, curfews.
These are not things that any of us wants to see.
In this area there are choices to be made, politi-
cal choices, and that’s why, although I am criti-
cal of some elements of our new act, I think it
strikes the balance, on the whole, in a very satis-
factory way.

Mir ist bewusst, dass diese Befugnisse zu einem
gewissen Grad, zumindest theoretisch, in die Pri-
vatsphäre von Menschen eingreifen. Das ge-
schieht, wenn der Algorithmus meine Daten als
etwas identifiziert, was sich der Computer näher
ansehen sollte. Aber ohne effektive Informations-
erfassung wird es Angriffe geben. Wenn es An-
griffe gibt, wird es wahrscheinlich zum Ausnah-
mezustand kommen, wie wir jenseits des Rheins
sehen. Dann gibt es möglicherweise Durchsu-
chungen ohne richterlichen Beschluss, Hausar-
rest, Ausgangssperren. Niemand von uns möchte,
dass es dazu kommt. In diesem Bereich sind Ent-
scheidungen zu treffen, politische Entscheidun-
gen, und darum denke ich, dass unser neues Ge-
setz, auch wenn ich es teilweise kritisch sehe,
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insgesamt ein sehr befriedigendes Gleichgewicht
bietet.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. Ich glaube, es hat viele Fragen in ei-
nem Zusammenhang beantwortet. - Wir kommen
jetzt zu, ich glaube, zwei Fragen, nämlich vom
Kollegen Wendt und vom Kollegen Flisek, an
Herrn Aldrich.

Sachverständiger Richard Aldrich: Thank you. -
If I can address the first question, which was
about the texture of the debate in the UK follow-
ing the Snowden revelations. There’s a famous
British Member of Parliament called Chris
Mullin who has taken a great interest in civil
liberties and human rights. And he records in his
diary that every one of his constituents would be
happy for every terrorist suspect to be boiled in
oil on the word of a single policeman. There he’s
trying to capture some of the popular sentiment.
I think in the UK a lot of the popular sentiment
was rather different to Germany. There is, I
think, a significant proportion of people in the
UK who are comfortable with surveillance or
might even ask for more surveillance.

Sachverständiger Richard Aldrich: Danke
schön. - Ich würde gerne auf die erste Frage ein-
gehen, die sich auf die Struktur der Debatte in
Großbritannien nach den Snowden-Enthüllungen
bezog. Das bekannte britische Parlamentsmit-
glied Chris Mullin, der sich besonders für bürger-
liche Freiheiten und Menschenrechte interessiert,
gab die Stimmung im Volk in einem Tagebuch-
eintrag wieder, als er schrieb, dass jeder seiner
Wähler sich über jeden Terrorverdächtigen freu-
en würde, der auf Veranlassung eines einzigen
Polizisten in kochendes Öl getaucht würde. Ich
glaube, dass sich die öffentliche Stimmung in
Großbritannien in weiten Teilen stark von der in
Deutschland unterschied. In Großbritannien gibt
es - so denke ich - einen bedeutenden Anteil der
Bevölkerung, der kein Problem mit Überwachung
hat oder sogar noch mehr Überwachung fordert.

I’d perhaps make a distinction between mass
opinion and what we might call the chattering
classes, people who read broadsheet newspapers.
At that level, there was an animated debate in
which a number of constituents of both left and
right expressed concern about surveillance. I
think it’s also fair to say that the most recent re-
search on this supported by the Economic and
Social Research Council indicates a lot of confu-
sion. The answers to these questions depend
very much on how they are framed and people
are quite confused about the technology. I was
asked whether Snowden was a hero or a traitor. I
would say some of this confusion reflects the fact
that it’s actually quite difficult to have an in-
formed and meaningful debate about our civil
liberties, about our privacy, without giving away

Ich würde da vielleicht differenzieren zwischen
der Massenmeinung und denen, die als „chatte-
ring classes“ bezeichnet werden, also der gebil-
deten Mittelschicht, die Zeitung liest. Auf dieser
Ebene gab es eine lebhafte Debatte, bei der eine
Reihe von Wählern sowohl auf der linken als
auch der rechten Seite Bedenken bezüglich der
Überwachung äußerten. Ich denke, man kann sa-
gen, dass die neusten Untersuchungen zu diesem
Thema, die vom Economic and Social Research
Council gefördert wurden, darauf hindeuten,
dass es eine Menge Verwirrung gibt. Antworten
auf Fragen zu diesen Themen hängen sehr stark
davon ab, wie die Fragen formuliert werden, und
die meisten Menschen verstehen die Technologie
nicht sehr gut. Ich wurde gefragt, ob Snowden
ein Held oder ein Verräter ist. Ich würde sagen,
dass diese Unklarheit zum Teil ein Anzeichen
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at least some information which assists our ene-
mies. And, in that sense, the judgement on
Snowden is always going to be mixed and am-
biguous.

dafür ist, dass es sehr schwierig ist, eine sach-
kundige und sinnvolle Debatte über unsere bür-
gerlichen Freiheiten, über Datenschutz und die
Privatsphäre zu führen, ohne zumindest einige
Informationen offenzulegen, die unseren Feinden
nützlich sind. Und in diesem Sinne wird das Ur-
teil über Snowden immer mehrdeutig ausfallen.

The second question I was asked was about intel-
ligence sharing agreements. I would say, by my
count, the UK has something like 180 agree-
ments, bilaterally, with other states, and it’s actu-
ally quite difficult on a day-to-day basis to main-
tain oversight over the sheer volume of infor-
mation that is being exchanged and the range of
different partners that it’s being exchanged with.
I’ve spoken to intelligence officers who ex-
pressed anxiety about exchanging information
with one African domestic security service. They
asked to see the text of the agreement with that
country. The text of that agreement could not be
found, and that seemed to underline their anx-
iety about that exchange of information. I think
the upside of that story is the work that’s being
done by the Venice Commission supporting the
Council of Europe and their keenness to extend
the provisions of the European Convention not
just to its signatories, but to other countries that
they are collaborating with, regardless of juris-
diction, and I think that is particularly im-
portant.

Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, betraf
die Abkommen zur Weitergabe nachrichten-
dienstlicher Informationen. Meinen Berechnun-
gen zufolge hat Großbritannien etwa 180 solcher
Abkommen bilateral mit anderen Staaten ge-
schlossen, und es ist ziemlich schwierig, im All-
tagsgeschäft den Überblick über die Masse an
weitergegebenen Informationen und verschiede-
nen Kooperationspartnern zu behalten. Ich habe
mit Geheimdienstmitarbeitern gesprochen, die
sich sehr besorgt über den Austausch von Infor-
mationen mit einer bestimmten afrikanischen Si-
cherheitsbehörde gezeigt haben. Sie baten da-
rum, den genauen Text des Abkommens mit dem
betreffenden Land einzusehen. Dieser Text war
nicht auffindbar, und das schien ihre Sorge über
den Informationsaustausch zu bestätigen. Ich
denke, die positive Seite an dieser Geschichte ist,
dass die Venedig-Kommission mit ihrer Arbeit
den Europarat unterstützt und ihnen viel daran
gelegen ist, die Bestimmungen der Europäischen
Menschenrechtskonvention nicht nur auf die Un-
terzeichnerstaaten anzuwenden, sondern auch
auf Länder, mit denen diese Staaten zusammen-
arbeiten, ganz unabhängig von Gerichtsbarkeit
und Hoheitsbereich. Dies ist meiner Meinung
nach besonders wichtig.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Wir kommen zur zweiten Frage-
runde. Ich glaube, ich habe auch keine Frage
übersehen. - Nein. - Dann ist, glaube ich, der Kol-
lege Schipanski dran. Er hat sich als Erster ge-
meldet für Fragen. Es folgen Frau Kollegin Mit-
tag, Frau Kollegin Renner und Herr Ströbele.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Vielen Dank,
Herr Vorsitzender. - Ich hätte eine Frage an Herrn
Anderson. Erst mal eine Feststellung: dass auch
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selbstverständlich wir in Deutschland ganz klar
zwischen einer angeblichen Massenüberwachung
und einer Massensammlung unterscheiden. Man
kann Sie da nur bestärken in Ihren Aussagen, die
Sie heute hier getan haben.

Wir haben Ende Oktober im Deutschen Bundes-
tag ein Gesetz verabschiedet, das die Telekom-
munikation von Bürgern der Europäischen
Union unter einen besonderen Schutz vor einer
Überwachung beispielsweise des Auslands-
geheimdienstes, unseres Dienstes, den BND,
stellt.

Mich würde interessieren: Für uns sehr relevant
hier in Deutschland ist ja, wie aus Ihrer Sicht die
externe Kommunikation überwacht wird, also
was die britischen Dienste hier in Deutschland
erfassen. Mich würde interessieren, ob da Ände-
rungen bei Ihnen geplant sind, ob es schon tat-
sächlich Veränderungen gibt bei der Überwa-
chung ausländischer Bürger. Insbesondere würde
mich dazu auch interessieren, wie der Stand der
Diskussion in Großbritannien, die sich um diese
Frage dreht, ist - wie gesagt, wir haben das jetzt
im Oktober hier entschieden - und ob eine ähnli-
che Diskussion in Großbritannien dazu stattfin-
det.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt muss
ich fragen: Das waren zwei Fragen an den Herrn
Anderson, richtig? - Alles klar. - Dann Frau Kol-
legin Mittag.

Susanne Mittag (SPD): Ich hätte eine Frage an
Herrn Aldrich und eine Frage an Herrn Ander-
son. Ich fange mit Herrn Aldrich an. Sie hatten
vorhin über bessere Möglichkeiten zum Schutz
von Whistleblowern referiert. Das wäre wichtig;
denn die haben eine wichtige Funktion. Wir be-
schäftigen uns ja jetzt nun in diesem Untersu-
chungsausschuss mit den verschiedenen Mög-
lichkeiten von Geheimdiensten aller Herren Län-
der. Besteht nicht auch irgendwie die Möglich-
keit - das kommt einem so in den Sinn -, dass, sa-
gen wir mal, von Geheimdiensten erlangte Er-
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kenntnisse getarnt über Whistleblower veröffent-
licht werden können, um irgendeinen bestimm-
ten Zweck zu erfüllen? Das würde natürlich
den - in Anführungsstrichen - „eigentlichen
Whistleblower“ diskreditieren. Aber würde das,
was jetzt teilweise in Geheimdiensten unterwegs
ist, sagen wir mal, eine Möglichkeit geben, das
auszuschließen und das wirklich differenziert zu
betrachten, wenn zum Beispiel Whistleblower
ihre Kenntnisse auch anonym und sozusagen
ohne Rückverfolgung darlegen könnten?

Und an Herrn Anderson habe ich die Frage: Sie
hatten eben - das ist ein bisschen auf meinen
Vorfragenden bezogen - auch das neue Überwa-
chungsgesetz angesprochen. Hat denn die Brexit-
Diskussion nicht doch allerhand Auswirkungen
darauf, wenn jetzt auf das EU-Parlament und auf
Gerichtshöfe verwiesen wird, wenn diverse Si-
cherheitsabkommen zwischen Europa und Groß-
britannien schon im letzten Jahr gekündigt wur-
den, sozusagen im Vorgriff, und sich bei dem
derzeitigen Gesetz der Schutzfaktor ausschließ-
lich auf Einwohner Großbritanniens bezieht?
Herr Jaffey hatte ja so ein bisschen hingewiesen
auf die Menschen aus Großbritannien, wenn sie
mal zu Besuch hier sind. Das Gesetz bezieht sich
ausschließlich auf Bürger Großbritanniens und
nicht auf europäische Mitbürger dort oder gar
Ausländer. Das verbessert sich in diesem Gesetz
ja nicht wirklich, davon ausgehend - und da ha-
ben wir auch schon einiges im Untersuchungs-
ausschuss gehört -, dass der Schutz der Bürger in
Großbritannien auch vorher nicht so groß war
wie zum Beispiel in Deutschland. Da gibt es auch
noch Luft nach oben. Aber der Schutz der eige-
nen Bürger in Großbritannien selber war ja nicht
so groß. Also würde sich ja, sagen wir, das Ver-
hältnis zum Schutz - was wir natürlich als erstes
Interesse haben - von EU-Bürgern bzw. von Deut-
schen, die vielleicht in Großbritannien sind, oder
von Maßnahmen des Geheimdienstes, die in
Deutschland stattfinden, nicht mal ansatzweise
verbessern.
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. Eine sehr umfangreiche Frage. - Dann
komme ich zu Frau Kollegin Renner.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich bitte auch da
die Sachverständigen, zu entscheiden, wer aus-
kunftsfähig ist. Ich will mal etwas allgemeiner
zur Frage der geheimdienstlichen Zusammenar-
beit fragen. Das Tauschen von Daten ist ja dabei
ganz zentral. Und wir untersuchen hier nicht nur
die Frage, inwieweit Metadaten, Inhaltsdaten
über gemeinsame Datenbanken ausgetauscht
werden, sondern eben auch die Fragestellung, in-
wieweit es für die Geheimdienste relevant ist -
und hier würde ich ganz konkret fragen, inwie-
weit es für die britischen Geheimdienste relevant
ist -, dass man Daten untereinander tauscht, die
man selbst im eigenen Land zur eigenen Bevölke-
rung nicht erheben kann. Wir nennen das „Ring-
tausch“; die Dienste nennen es „komplementäre
Fernmeldeaufklärung“. Haben Sie hierzu Er-
kenntnisse, dass es im Bereich der insbesondere
im Internet erhobenen Daten solchen Tausch un-
ter den Geheimdiensten gibt? - Das ist die erste
Frage.

Und die zweite geht - da weiß ich schon, an wen
ich sie richte - an Herrn Jaffey. Und zwar geht es
uns darum: Wir untersuchen als Untersuchungs-
ausschuss nicht nur Massenüberwachung, son-
dern insbesondere im Zusammenhang mit der
Selektorenproblematik illegale Spionage oder po-
litisch fragwürdige Spionage gegen deutsche und
europäische Interessen. Dabei würde mich inte-
ressieren: Wieweit haben Sie Kenntnis, dass bri-
tische Geheimdienste Regierungen, Parlamente,
Journalisten, internationale Hilfsorganisationen
ausspionieren? Und gibt es Möglichkeiten für die
Betroffenen, in Großbritannien sich gegen derar-
tige Maßnahmen zu wehren in Form von Aus-
kunftsrechten, dass man also erfahren kann, ob
man in den Fokus geraten ist, oder sogar Lö-
schungsforderungen durchsetzen kann? Das ist
für uns dann auch noch mal relevant. - Danke.
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Als Letzter in dieser Runde Herr
Kollege Ströbele für die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Danke. - Ich begrüße Sie auch. Herzlich
willkommen! - Ich habe eine Frage an zwei, und
zwar an Herrn Aldrich und an - - Da weiß ich
nicht genau, wer die Frage besser beantworten
kann. Vielleicht einigen Sie sich da auch, weil
ich auch Ihre Eingangsstatements nur zum Teil
mitbekommen habe.

Meine Frage kommt jetzt: In den Snowden-Doku-
menten kommt Großbritannien immer mal wie-
der vor; es gibt zwei Komplexe, wo Großbritan-
nien vorkommt: Das eine ist dieser Begriff Tem-
pora und alles, was damit zusammenhängt, und
das andere ist das Abgreifen von Daten an Tele-
kommunikationsglasfaserkabeln im Süden Eng-
lands, also an Glasfaserkabeln, die offenbar von
Europa in die USA gehen. Da kommt das vor.
Und ich frage jetzt: Spielen oder spielten diese
beiden Komplexe eine Rolle in der britischen
Diskussion? Gab es dazu Stellungnahmen der Ge-
heimdienste, der Nachrichtendienste oder des
betroffenen Nachrichtendienstes? Und wie sahen
die aus? Also, wusste man gleich, was mit Tem-
pora gemeint ist, und wurde das in der Öffent-
lichkeit dann diskutiert, richtig oder falsch, also
was auch immer? Und wurde irgendwann zuge-
geben oder abgestritten, dass die britischen Ge-
heimdienste, möglicherweise auch andere, an
diese Glasfaserknotenpunkte gehen, die durch
die See über England in die USA führen von Eu-
ropa? Mich interessiert da die Diskussion.

Ich will Ihnen auch sagen, warum ich die Frage
stelle; dann können Sie sie vielleicht auch besser
beantworten: weil bei uns lange Zeit, manchmal
bis heute, der Eindruck erweckt wird, auch un-
sere Dienste wüssten überhaupt nicht, was Tem-
pora ist, was das sein könnte, hätten nie was da-
von gehört, und auch von einem Abgreifen kon-
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kreter Daten an Glasfaserknotenpunkten im Sü-
den Englands sei ihnen eigentlich nichts be-
kannt. Und mich interessiert jetzt: Wie weit ist
öffentlich darüber diskutiert worden, bzw. gibt es
dazu Äußerungen der Nachrichtendienste selber?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Jetzt beginnen wir wieder in der al-
phabetischen Reihenfolge mit Herrn Aldrich. -
Da muss ich mal schauen. Herr Aldrich, wenn
ich es richtig sehe, hat Fragen vom Kollegen
Ströbele und von Frau Kollegin Mittag. - Herr
Aldrich.

Sachverständiger Richard Aldrich: Thank you
for your questions. - I think the first question I’d
like to address is the question of whistleblowers
and whistleblower protection. And I think get-
ting the legislation around whistleblowers right
is extremely important. I’ve interviewed many
whistleblowers and they will often say “We’ve
paid a very high price for our revelations”. It’s
not just in the area of intelligence, it might be
about whistleblowing on abuses in the health
services. In a whole range of areas whistleblow-
ers will say to you “The journalists we collabo-
rated with have won their Pulitzer Prizes, the
lawyers we collaborated with have conducted
their high-profile cases and go on to be High
Court judges, but we’ve been punished. We’re
sitting in exile, we’ve lost our pensions, we’ve
lost our jobs”. It’s very difficult for whistleblow-
ers to bring abuses to attention, to public notice,
without suffering.

Sachverständiger Richard Aldrich: Vielen Dank
für Ihre Fragen. - Ich denke, die erste Frage, auf
die ich gerne eingehen würde, betrifft die
Whistleblower und den Schutz von Whistle-
blowern. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist,
richtige und passende Gesetze in Bezug auf
Whistleblower einzuführen. Ich habe mit vielen
Whistleblowern gesprochen, und viele von ihnen
sagen, dass sie einen hohen Preis für ihre Enthül-
lungen zahlen mussten. Das betrifft nicht nur
den Sektor Geheimdienste, sondern auch Fälle
von Whistleblowern im Gesundheitswesen.
Whistleblower in vielen Bereichen sagen: Die
Journalisten, mit denen wir zusammengearbeitet
haben, erhielten den Pulitzer-Preis, die Anwälte,
mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben
ihre aufsehenerregenden Prozesse geführt und
wurden an den Obersten Gerichtshof berufen,
aber wir wurden bestraft. Wir mussten ins Exil
gehen, wir haben unsere Rentenansprüche verlo-
ren, wir haben unsere Arbeitsplätze verloren. - Es
ist für Whistleblower sehr schwierig, Verstöße
und Missbräuche öffentlich zu machen, ohne
selbst Nachteile dabei zu haben.

It’s also in the national security realm. It’s diffi-
cult for whistleblowers to bring intelligence in-
formation forward without simultaneously
damaging national security. And I think the
Snowden revelations have genuinely been mixed
in that regard. So, finding the right receiver for
the information from whistleblowers, potentially
inspector generals, perhaps some other avenue,

Im Bereich der nationalen Sicherheit ist es für
Whistleblower außerdem schwierig, nachrichten-
dienstliche Informationen vorzulegen, ohne da-
bei gleichzeitig die nationale Sicherheit zu ge-
fährden. Und ich denke, dass die Snowden-Ent-
hüllungen in dieser Hinsicht wirklich zwei-
schneidig waren. Es ist daher wichtig, den richti-
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is important. It’s important that we actually have
someone actively trying to contact whistleblow-
ers. If whistleblowers have to come forward
themselves, even within an organisation, they
potentially damage their career.

gen Ansprechpartner für Whistleblower zu fin-
den, den richtigen Empfänger für ihre Informa-
tionen. Möglicherweise sind das Generalinspek-
teure, möglicherweise eine andere Stelle. Es ist
wichtig, jemanden zu haben, der aktiv mit
Whistleblowern in Kontakt zu treten versucht.
Wenn Whistleblower sich von sich aus melden
müssen, und sei es innerhalb einer Organisation,
gefährden sie damit möglicherweise ihre berufli-
che Laufbahn.

I think once the information is brought forward,
it’s actually not difficult to triangulate it. It’s not
difficult to validate it for a whole range of rea-
sons I could explain.

Ich denke, wenn die Information erst einmal vor-
liegt, ist es nicht so schwierig, sie durch Triangu-
lation zu validieren. Es gibt dafür eine Reihe
Gründe, die ich ausführen könnte.

And I think it’s also important to change the cul-
ture within intelligence services in terms of bet-
ter education. The United States has received a
lot of criticism in terms of its intelligence activi-
ties, but one of the things it does very well is it
allows its former officials to publish memoirs.
And, you know, those memoirs are very widely
read and the American public, for good or ill, are
much better informed, much better educated
about intelligence than, perhaps, European popu-
lations and that allows them to have a more
meaningful debate about intelligence.

Und ich denke, es ist ebenfalls wichtig, die Kul-
tur innerhalb der Geheimdienste zu verändern
und für mehr Bildung und Aufklärung zu sorgen.
Die Vereinigten Staaten haben für ihre geheim-
dienstlichen Aktivitäten viel Kritik geerntet. Aber
in einem Punkt handeln sie sehr gut, denn sie ge-
statten es ehemaligen Mitarbeitern, Memoiren zu
veröffentlichen. Und ob man es nun gut findet
oder nicht: Diese Memoiren finden eine große Le-
serschaft, und die amerikanische Öffentlichkeit
ist sehr viel besser über Geheimdienste informiert
als vielleicht die europäische Bevölkerung, und
das ermöglicht eine aussagekräftigere Debatte
über Geheimdienste.

I was asked a question about Tempora, Prism,
these sorts of systems. I don’t think the public
understanding of these systems is particularly
good in any country, but I think one of the most
common misunderstandings is they are often
seen as a system owned by a single country or a
single agency. This misperception also extends
to intelligence exchange. I would argue that our
view of intelligence exchange and collaboration
on these systems is very outdated. As early as
1970, the UK’s intelligence agency GCHQ moved
from being an organisation which simply
swapped intelligence with the NSA to one which
did joint operations. To some extent GCHQ be-
came part of the NSA. This makes debate about

Ich wurde nach Tempora, Prism und ähnlichen
Systeme gefragt. Ich glaube, dass die Öffentlich-
keit in keinem Land diese Systeme besonders gut
versteht; aber ich denke, eines der verbreitetsten
Missverständnisse ist, dass oft gedacht wird, dass
sie sich im Besitz eines einzigen Staates oder ei-
ner einzigen Behörde befinden. Diese falsche
Wahrnehmung bezieht sich auch auf den Aus-
tausch von nachrichtendienstlichen Informatio-
nen. Ich würde sagen, dass unsere Wahrneh-
mung von dem Informationsaustausch und der
Zusammenarbeit an diesen Systemen sehr veral-
tet ist. Bereits in den 1970er-Jahren wandelte
sich der britische Geheimdienst GCHQ von einer
Behörde, die einfach Informationen mit der NSA
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systems and exchange and who owns them diffi-
cult to unpick.

austauschte, zu einer, die gemeinsame nachrich-
tendienstliche Operationen durchführt. Bis zu ei-
nem gewissen Grad wurde das GCHQ zu einem
Teil der NSA. Dadurch wird es sehr schwierig,
die Debatte über Systeme und den Informations-
austausch und die Frage, wer was besitzt, genau
aufzuschlüsseln.

I’d also argue that although the understanding of
these systems is not very widespread, actually,
you could have read about this before the Snow-
den revelations. Anybody reading Wired maga-
zine or The Register or some of the more tech-
nical publications in 2009 or 2010 would have
had a pretty good idea of what these systems
were doing and capable of even before the Snow-
den revelations.

Ich möchte außerdem anmerken, dass man be-
reits vor den Snowden-Enthüllungen etwas hier-
über gelesen haben könnte, auch wenn nur we-
nige diese Systeme verstehen. Jeder, der 2009
oder 2010 die Zeitschrift Wired oder die Website
The Register oder eher technische Publikationen
gelesen hat, dürfte schon vor den Snowden-Ent-
hüllungen eine ganz gute Vorstellung davon ge-
habt haben, was diese Systeme tun und wozu sie
in der Lage sind.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Jetzt muss ich mal schauen. Wenn
ich es richtig sehe, dann habe ich an Herrn An-
derson einmal die Frage vom Kollegen Schi-
panski. Die Frage von Frau Renner war offen.
Eben hatten wir gesagt, Frau Carlo antwortet.
Dann wäre jetzt Herr Anderson dran mit der Be-
antwortung. Und an ihn ging auch die zweite
Frage von Frau Kollegin Mittag, ganz genau.

Sachverständiger David Anderson: Thank you. -
Well, both Mr Schipanski and Frau Mittag asked
about surveillance of external communications.
So far as I know all countries have more relaxed
rules in relation to surveillance outside their bor-
ders, particularly of non-citizens, than they do of
surveillance inside. I take as my example the
United States, which is often given credit for re-
laxing at least one of its powers of bulk collec-
tion, albeit not a power that was very much used.
But outside its frontiers, it operates pursuant to
an Executive Order 12333, the breadth of which
is evident from the fact that there is one specific
exclusion in that order from the powers that may
be used and that exclusion is for assassination.
The Privacy and Civil Liberties Oversight Board
in the US is looking at that, has been doing for
18 months, but, really, if you’re a non-US citizen

Sachverständiger David Anderson: Vielen
Dank. Nun, sowohl Herr Schipanski als auch
Frau Mittag hatten Fragen zur Überwachung ex-
terner Kommunikation gestellt. Soweit mir be-
kannt ist, haben alle Länder weniger strenge Re-
geln für die Überwachung außerhalb ihrer
Staatsgrenzen, besonders für die Überwachung
von Nichtbürgern, als für die Überwachung in-
nerhalb des Landes. Ich nehme als Beispiel die
Vereinigten Staaten, die oft dafür gelobt werden,
dass sie zumindest eine ihrer Machtbefugnisse
zur massenhaften Datenerfassung verringert ha-
ben, auch wenn es sich dabei um eine nicht oft
genutzte Befugnis handelte. Doch außerhalb ih-
res Staatsgebiets handeln sie entsprechend der
Executive Order 12333. Die Bandbreite der Be-
fugnisse zeigt sich daran, dass es darin nur eine
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outside the US, nobody really knows what pro-
tections you have.

ausdrückliche Ausnahme bezüglich der anzu-
wendenden Befugnisse gibt, nämlich Mord. Das
Privacy and Civil Liberties Oversight Board der
USA prüft dies bereits seit 18 Monaten; aber die
Wirklichkeit sieht so aus, dass keiner weiß, wel-
chen Schutz man als Nicht-US-Bürger außerhalb
der USA genießt.

Can I say two things about UK law? The first is
that citizenship plays no part in our law at all.
That’s not just the new law of this week, it’s also
the old law of 2000 and perhaps even the law of
1985 that preceded that. All that matters to us is:
Are you inside the United Kingdom, or are you
outside? In other words, when I am here I am in
exactly the same position as you. When you are
our guests in London, well, you’re in exactly the
same position as I am. And the reason for that is
because it is assumed that there are other ways of
finding out about you when you are inside the
borders but there may not be when you are out-
side, so a more relaxed regime is appropriate.

Ich würde gerne zwei Dinge zum britischen Ge-
setz sagen. Erstens: Staatsbürgerschaft spielt in
unserem Gesetz überhaupt keine Rolle. Das gilt
nicht nur für das neue Gesetz, das diese Woche
in Kraft getreten ist, sondern auch für das alte
Gesetz aus dem Jahr 2000 und vielleicht sogar
für das Vorgängergesetz aus dem Jahr 1985. Uns
interessiert nur, ob Sie sich innerhalb oder au-
ßerhalb Großbritanniens befinden. Anders ge-
sagt: Wenn ich mich hier aufhalte, ist meine Po-
sition dieselbe wie Ihre. Wenn Sie uns in London
besuchen, ist Ihre Position dieselbe wie unsere.
Der Grund hierfür besteht darin, dass davon aus-
gegangen wird, dass es andere Möglichkeiten
gibt, etwas über Sie herauszufinden, wenn Sie
sich innerhalb der Staatsgrenzen befinden - Mög-
lichkeiten, die es nicht gibt, wenn Sie sich an-
derswo aufhalten; also ist eine lockerere Vorge-
hensweise angemessen.

And the other point I would make about the UK
law is that everything that happens, even outside
the UK, must be the subject of a proper warrant
or authorisation signed off by the appropriate
people. Now that is very reassuring if one is
looking at a warrant, say, to tap a particular tele-
phone in Germany. Where it is perhaps less re-
assuring is if you are looking at the exercise of
one of these bulk powers where you would in-
deed need to have it warranted in the first place
but there would then be less stringent controls
on how access is managed to that bulk material.
So, what if the intelligence officer, to take Mr
Jaffey's example, had a girlfriend in Germany, he
wanted to know what she’d been writing in her
emails: Would there be a vulnerability there?
And all I can say about that is, well first, there
are very rigorous internal controls in the agencies
and, secondly, there is rigorous and increasingly

Zweitens muss alles, was geschieht, auch außer-
halb Großbritanniens, durch eine ordnungsge-
mäße Vollmacht oder Autorisierung genehmigt
werden, die von den richtigen Leuten unter-
schrieben wurde. Nun, das ist sehr beruhigend,
wenn es beispielsweise um die Genehmigung
geht, ein bestimmtes Telefon in Deutschland ab-
zuhören. Etwas weniger beruhigend ist es, wenn
es um die Ausübung einer dieser Massenüberwa-
chungsbefugnisse geht. Denn die muss zwar zu-
nächst tatsächlich genehmigt werden; aber die
Kontrolle darüber, wie der Zugriff auf diese Mas-
sendaten erfolgt, ist weniger streng. Was wäre
also, wenn der Geheimdienstmitarbeiter, um ein-
mal das von Mr. Jaffey genannte Beispiel zu neh-
men, eine deutsche Freundin hat und gerne wis-
sen möchte, was sie so in ihren E-Mails schreibt?
Wäre das eine Schwachstelle? Ich kann dazu nur
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rigorous external review led by judges but with
large technical staff which had uncovered pre-
cisely the examples that Mr Jaffey was talking
about.

sagen, dass es erstens sehr strenge interne Kon-
trollen innerhalb der Behörden gibt und zweitens
eine strenge und zunehmend gründliche externe
Prüfung, die durch Richter geleitet wird, aber
durch große technische Teams unterstützt wird
und die genau die Beispiele aufdeckte, von de-
nen Mr. Jaffey sprach.

Ms Mittag also asked about the impact of Brexit.
Well, fortunately, Brexit does not apply to the
European Convention on Human Rights. That’s
the first point. We will remain subject to that
court and to the right of individual petition to
that court.

Frau Mittag fragte auch nach den Folgen des
Brexit. Nun, der Brexit betrifft zum Glück nicht
die Europäische Menschenrechtskonvention. Das
ist das Erste. Wir werden weiterhin dieser Ge-
richtsbarkeit unterstehen und das Recht auf Indi-
vidualbeschwerden vor diesem Gericht achten
müssen.

The other point I’d make about that is that, in a
way, it’s a bit like a divorce when there are chil-
dren. We may try to leave but you can’t really
ever completely leave the marriage because
you’ve also got so many other things to talk
about. If we in Britain want to continue to have
access to European data, be that passenger name
records, be that financial data, you, I am sure,
will only allow us to have it if you can be satis-
fied that our standards of data protection are
good enough. Very much as we all collectively
take that position now with the Americans and
with the Canadians and with others. You’re fa-
miliar, I’m sure, with the case of Schrems, which
is an example of that. So perhaps it’s like the Ho-
tel California: We’ll check out but never really
leave.

Ich würde sagen, dass es sich hier ein bisschen
wie bei einer Scheidung verhält, bei der Kinder
im Spiel sind. Wir können versuchen, uns zu
trennen; aber man kann die Beziehung nie voll-
ständig verlassen, denn es gibt so vieles, was
man gemeinsam klären muss. Wenn wir in Groß-
britannien weiterhin Zugriff auf europäische Da-
ten haben möchten, seien es Fluggastdatensätze
oder Finanzdaten, so werden Sie ihn uns sicher-
lich nur gewähren, wenn Ihnen unsere Daten-
schutzstandards genügen, ganz besonders des-
halb, weil wir alle gerade diese Position gegen-
über den Amerikanern und den Kanadiern und
anderen vertreten. Ihnen ist sicher das Schrems-
Urteil bekannt, das hierfür ein Beispiel ist. Viel-
leicht ist es also wie beim Hotel California: Wir
können auschecken, aber wir kommen nie wirk-
lich weg.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sehr schön,
dass Sie uns diese Textpassage noch einmal in
Erinnerung gebracht haben. - Ich habe jetzt keine
Fragen an Sie, Frau Carlo, in dieser Runde ge-
hört. Ich glaube, ich habe auch nichts übersehen.
Ich gucke gerade noch mal. - Sicherlich wieder
in der nächsten Runde. - Ich komme jetzt zu den
Fragen an - -

(Hans-Christian Ströbele
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine Frage war
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bisher nur von einem be-
antwortet worden! - Zu-

rufe: Mikro!)

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich hatte ja meine Frage gestellt. Die ist
von einem Sachverständigen beantwortet worden
und sollte auch noch von einem zweiten beant-
wortet werden. Und das sollten die beiden viel-
leicht klären, wer dazu mehr sagen kann, Frau
Carlo oder Herr Jaffey.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Wer
möchte? Vielleicht Frau Carlo, dann wären Sie in
der Runde dabei. Es kann aber auch Herr Jaffey
machen. Immer schwierig, wenn die Abgeordne-
ten nicht konkret benennen. - Wer möchte? Herr
Jaffey, Sie zusammen oder Frau Carlo?

Sachverständiger Ben Jaffey: I am happy to
answer his question.

Sachverständiger Ben Jaffey: Ich beantworte
seine Frage gerne.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, in der
nächsten Runde ist dann Frau Carlo aber dran. -
Herr Jaffey zu den beiden aufgeworfenen Fragen.
Ich hatte Sie nämlich auch noch bei Frau Renner
notiert. Dann die Fragen von Herrn Kollege Strö-
bele und Frau Renner.

Sachverständiger Ben Jaffey: Thank you. - I’m
dealing with Frau Renner’s question first: Is there
any information that’s been published that the
UK security and intelligence services have tar-
geted foreign governments, parliaments or aid
agencies? In relation to foreign governments or
parliaments, I only know what’s in the Snowden
documents which suggests that espionage takes
place. I’m sure every country with developed se-
curity intelligence services conducts quite ag-
gressive espionage against other states, including
friendly states.

Sachverständiger Ben Jaffey: Vielen Dank. -
Zunächst zur Frage von Frau Renner: Gibt es ver-
öffentlichte Informationen darüber, dass die bri-
tischen Sicherheitsbehörden und Geheimdienste
ausländische Regierungen, Parlamente oder
Hilfsorganisationen überwacht haben? Was die
ausländischen Regierungen bzw. Parlamente be-
trifft, so weiß ich nur das, was in den Snowden-
Dokumenten steht, und das legt nahe, dass aus-
spioniert wird. Ich bin mir sicher, dass jedes
Land mit modernen Geheimdiensten ziemlich ag-
gressive Spionage gegen andere Staaten betreibt,
auch gegen befreundete Staaten.

In relation to aid organisations, some information
has come out of United Kingdom litigation, and
two non-governmental organisations - Amnesty
International, which needs no introduction, and

Bezüglich der Hilfsorganisationen haben sich ei-
nige Erkenntnisse aus britischen Strafprozessen
ergeben. Es wurden durch das GCHQ Daten von
zwei NGOs abgefangen: Amnesty International,
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the South African Legal Resources Centre, which
is probably the equivalent of Liberty or the
American Civil Liberties Union in South Africa -
were both subject to interception by GCHQ and
the UK tribunal found that that interception had
been unlawful. Very little information about
what had taken place, why it had taken place
and why it’s unlawful is in the tribunal’s deci-
sion. Most of the reasons were kept secret. But
nonetheless the tribunal did find that Amnesty
International and Legal Resources Centre had
been subject to interception and the interception
was, in the particular circumstances of those
cases, unlawful. So it does go on.

die ich nicht näher vorzustellen brauche, und
das South African Legal Resources Centre, das in
etwa das südafrikanische Äquivalent der briti-
schen Organisation Liberty oder der American
Civil Liberties Union ist. Das britische Tribunal
kam zu dem Schluss, dass diese Datenerfassung
rechtswidrig war. Das Urteil des Tribunals ent-
hält nur sehr wenig Informationen darüber, was
vorgefallen ist, warum es vorgefallen ist und wa-
rum es rechtswidrig war. Die meisten Urteils-
gründe wurden unter Verschluss gehalten. Aber
trotzdem entschied das Tribunal, dass Amnesty
International und das Legal Resources Centre
überwacht wurden und dass diese Überwachung
unter den besonderen Gegebenheiten dieser Fälle
rechtswidrig war. Es geht also weiter.

Mr Ströbele’s question about Tempora: The cur-
rent public position of the United Kingdom
government is that, first of all, they accept that
they do carry out collection of data from fibre-op-
tic cables. That’s admitted. They don’t say how
much they collect. That is kept secret. They do
say that, in principle, collecting very large quan-
tities of data is lawful and the current legal posi-
tion in the United Kingdom is the tribunal has
agreed that, in principle, it is legal to collect
large quantities of information. That decision is
currently pending before the European Court of
Human Rights. And, as Mr Anderson said, the
warrants that are granted for that activity are
general, so there is no need for specific approval
of each selector where selectors are approved.
The Home Secretary or the Foreign Secretary’s
job is to approve the warrant and the selectors
are a matter for the security and intelligence ser-
vices.

Zu Herrn Ströbeles Frage bezüglich Tempora:
Die aktuelle offizielle Haltung der britischen Re-
gierung ist, dass sie erstens zugibt, dass Daten
aus Glasfaserverbindungen erfasst werden; das
wird zugegeben. Aber die Regierung sagt nicht,
wie viele Daten sie erfasst; das bleibt unter Ver-
schluss. Sie sagt, dass es prinzipiell rechtmäßig
ist, sehr große Datenmengen zu erfassen. Die ak-
tuelle rechtliche Situation in Großbritannien
sieht so aus, dass das Tribunal bestätigt hat, dass
es prinzipiell legal ist, große Mengen an Informa-
tionen zu erfassen. Die Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte in
dieser Sache steht noch aus. Und wie Mr. Ander-
son sagte, sind die Genehmigungen, die für sol-
che Aktivitäten erteilt werden, allgemein. Es
muss also bei der Genehmigung von Selektoren
nicht jeder einzelne Selektor genehmigt werden.
Die Aufgabe des Innenministers bzw. des Außen-
ministers besteht nur darin, die Autorisierung zu
genehmigen, und die Selektoren sind dann Sa-
che der Sicherheitsbehörden und Geheimdienste.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, ganz
herzlichen Dank. - Ich muss jetzt mal in die
Runde schauen. Ich befürchte, Herr Anderson,
Sie müssen wahrscheinlich jetzt los. Ist das rich-
tig? You have to leave at 2’o clock, is that right?
Have you got a few minutes? Ansonsten keine

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, ganz
herzlichen Dank. - Ich muss jetzt mal in die
Runde schauen. Ich befürchte, Herr Anderson,
Sie müssen wahrscheinlich jetzt los. Ist das rich-
tig? Sie müssen uns um 14 Uhr verlassen. Ist das
richtig? Haben Sie noch ein paar Minuten? An-
sonsten keine Fragen mehr? Ich glaube, eine



Stenografisches Protokoll 120 I

1. Untersuchungsausschuss

Nur zur dienstlichen Verwendung

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst/Sprachendienst Seite 49 von 68

Original Übersetzung

Fragen mehr? Ich glaube, eine Frage gibt es näm-
lich noch bei der Union in der nächsten Runde.
Vielleicht schaffen wir die noch. - Es gibt noch
zwei Fragen an Sie. Drei, vier Minuten haben wir
noch. - Kollege Wendt zuerst. Dann hat sich Frau
Kollegin Mittag noch mal gemeldet. - Ja, Kollege
Wendt.

Frage gibt es nämlich noch bei der Union in der
nächsten Runde. Vielleicht schaffen wir die
noch. - Es gibt noch zwei Fragen an Sie. Drei, vier
Minuten haben wir noch. - Kollege Wendt zuerst.
Dann hat sich Frau Kollegin Mittag noch mal ge-
meldet. - Ja, Kollege Wendt.

Sachverständiger David Anderson: Chairmen, I
must leave in five minutes.

Sachverständiger David Anderson: Herr Vorsit-
zender, ich muss in fünf Minuten gehen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: We try to
have precise questions and precise answers from
you, right? - Okay, thank you.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir versu-
chen, gezielte Fragen zu stellen, und Sie versu-
chen, präzise Antworten zu geben, richtig? -
Okay, danke.

Marian Wendt (CDU/CSU): Vielen Dank. - Wir
sind, glaube ich, Brüder im Geiste, was auch Ihre
Heuhaufentheorie angeht,

(Dr. André Hahn (DIE
LINKE): Brüder im Geiste!)

wie der Kollege Schipanski das auch erwähnt
hat.

Sie hatten in einem Bericht, der viel beachtet
wurde, vom Juni 2015 - dem sogenannten Bericht
„A Question of Trust“ -, eine Reihe von Ände-
rungen rechtlicher Rahmenbedingungen für die
britischen Nachrichtendienste vorgeschlagen.
Können Sie vielleicht noch mal kurz die wesent-
lichen Aspekte erläutern, die Sie vorgeschlagen
hatten? Und was wurde dann auch wirklich vor
allen Dingen umgesetzt? Das wäre natürlich auch
für unsere Arbeit hier sehr hilfreich. - Vielen
Dank für Ihr Kommen und gute Zeit.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Frau Mittag hatte ich noch.

Susanne Mittag (SPD): Ja. - An Herrn Anderson
noch mal ergänzend: Wozu zählen denn in Groß-
britannien Glasfaserverbindungen, welche Eng-
land verlassen oder kurz vor der Küste ankom-
men, bzw. Satellitenverbindungen? Sind das
denn Verbindungen in England, oder sind das,
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weil der Satellit ja nun doch im Weltall ist, Ver-
bindungen außerhalb von England?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen
Dank. - Jetzt gucke ich die beiden anderen Frak-
tionen an. Noch Fragen an Herrn Anderson? -
Das ist nicht Fall. - Dann hätten Sie noch zwei
Fragen, wie gesagt, vom Kollegen Wendt und von
Frau Kollegin Mittag. Vielleicht schaffen wir das
genau bis 2. - Herr Anderson.

Sachverständiger David Anderson: Well, thank
you. - On my report “A question of trust” I’m
afraid I made 125 recommendations including
one that I wrote in a secret letter to the Prime
Minister because I wasn’t allowed to publish it.
More than 90 percent of those were imple-
mented. I think the most important ones, apart
from the transparency which Mr Jaffey was
achieving at the same time in the courts with the
help of Mr Snowden, was the introduction of ju-
dicial authorisation for warrants, or judicial ap-
proval for all warrants to intercept content and
the creation of a much bigger and more powerful
and, I hope, more professional intelligence regu-
lator. Not everything was adopted. I think one
big issue which, as we have mentioned, will
need to be decided by the European Court is
whether we have yet done enough to ensure
prior independent authorisation of all requests
for metadata. We have it for some, but not for all.
It seems obviously a good idea, but sometimes
ideas collide with the facts. It’s not to say that
this would be impossible, but I cite an example
in my report of a kidnap which turned into a
missing persons investigation which turned into
a murder inquiry. It lasted nine weeks. I think in
that period 600 different requests for metadata
needed to be made, sometimes very urgently and
at short notice. Now that’s not to say it couldn’t
be done, but certainly one would not want to be
going across to a court and asking a judge every
time one needed to take a decision like that in a
fast-moving investigation.

Sachverständiger David Anderson: Vielen
Dank. - Zu meinem Bericht „A question of trust“
habe ich, befürchte ich, 125 Empfehlungen aus-
gesprochen, darunter auch eine, die ich in einem
geheimen Schreiben an die Premierministerin
übermittelt habe, weil es mir nicht gestattet war,
sie zu veröffentlichen. Über 90 Prozent dieser
Empfehlungen wurden umgesetzt. Ich denke, die
wichtigsten - abgesehen von der Transparenz, die
Mr. Jaffey gleichzeitig mit Hilfe von Mr. Snowden
vor Gericht durchgesetzt hat - war die Einfüh-
rung der gerichtlichen Genehmigung von Voll-
machten, die das Abfangen von Inhalten betref-
fen, und die Schaffung einer sehr viel größeren
und mächtigeren und, wie ich hoffe, professio-
nelleren Regulierungsstelle für Geheimdienste.
Nicht alle meine Vorschläge wurden angenom-
men. Eine große Frage, die, wie bereits gesagt,
vom Europäischen Gerichtshof entschieden wer-
den muss, ist die, ob wir genug getan haben, um
sicherzustellen, dass sämtliche Anträge auf Me-
tadaten nur mit vorheriger unabhängiger Autori-
sierung genehmigt werden können. Wir haben
das in einigen Fällen sichergestellt, aber nicht in
allen. Eine solche vorherige Genehmigung wirkt
natürlich zunächst wie eine gute Idee; aber
manchmal kollidieren Ideen mit den Tatsachen.
Das heißt nicht, dass es unmöglich wäre; aber
ich nenne in meinem Bericht ein Beispiel, in dem
aus einer Entführung eine Vermisstensuche und
schließlich die Ermittlung in einem Mordfall
wurde. Das dauerte neun Wochen. Ich glaube, in
diesem Zeitraum mussten 600 verschiedene Me-
tadatenanträge gestellt werden, einige davon
sehr dringend und kurzfristig. Das heißt nicht,
dass es nicht machbar wäre; aber man möchte in
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einer so dynamischen Ermittlung nicht vor jeder
Entscheidung vor Gericht gehen und einen Rich-
ter um Genehmigung bitten müssen.

Then the other question - - I’m so sorry, I can’t
read my own writing. Could you just remind me
of the question?

Und zur anderen Frage - - Es tut mir sehr leid,
ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Könn-
ten Sie die Frage kurz wiederholen?

Susanne Mittag (SPD): Gilt jetzt bei Satelliten-
empfang - also, telefoniert wird ja über Satellit
und Glasfaser - die England-Theorie auch?

Sachverständiger David Anderson: I’m afraid
that’s such a difficult question, I’m going to have
to ask Mr Jaffey because I don’t know the answer
to that. There is currently a different regime un-
der UK law governing satellite communications.
What I’m quite sure about when I think about it
is that it would be subject to the same general re-
gime in that if you are going to try and intercept
such communication, and I don’t know how fea-
sible that would be, one would need a warrant in
order to do it, that would need to be signed off by
the senior minister in the government and it
would also need to be signed off by a judge. But
I’m afraid I’m not the person to ask about the
technicalities of that.

Sachverständiger David Anderson: Ich be-
fürchte, das ist eine sehr schwierige Frage. Da
muss ich Mr. Jaffey fragen, denn ich kann das
nicht beantworten. Dem britischen Gesetz zu-
folge fällt die Satellitenkommunikation gegen-
wärtig unter ein anderes System. Wenn ich da-
rüber nachdenke, bin ich ziemlich sicher, dass es
insofern unter dasselbe allgemeine System fällt,
als dass Sie, wenn Sie solche Kommunikations-
daten abfangen wollen - und ich bin mir nicht si-
cher, inwieweit das machbar ist -, eine Genehmi-
gung hierfür benötigen, und die müsste von dem
entsprechenden Regierungsminister unterzeich-
net werden und auch von einem Richter. Aber
ich befürchte, die genauen Einzelheiten hierbei
kenne ich nicht.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, ganz
herzlichen Dank. Weil Sie weg müssen, würde
ich Sie jetzt verabschieden, und dann machen
wir mit den Fragen weiter. - Herr Anderson, ganz
herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Das hat
uns doch einige Fragen beantwortet. Ich glaube,
es sind noch einige Fragen im Raum. Wir sind
jetzt nicht fertig mit unserer Arbeit; aber Sie ha-
ben uns doch sehr stark geholfen. Ganz herzli-
chen Dank, dass Sie den weiten Weg zu uns ge-
kommen sind und uns Rede und Antwort gestan-
den haben. Ganz herzlichen Dank, guten Heim-
weg!

Sachverständiger David Anderson: Thank you
very much. It was a great honor to be here.

Sachverständiger David Anderson: Vielen
Dank. Es war mir eine große Ehre, hier zu sein.
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - So,
wir machen weiter, weil unsere drei Sachver-
ständigen weiterhin da sind. Ich frage mal in die
Runde: Wer hat Fragen? - Herr Kollege Hahn?
Herr Kollege Hahn, wenn Sie wollen.

(Hans-Christian Ströbele
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Herr Vorsitzender,
vielleicht kann der Herr

Jaffey, der gerade angespro-
chen worden ist, dass er

die Frage - - Zurufe:
Mikro!)

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielleicht kann der Sachverständige, der
gerade angesprochen worden ist, die Frage - die
hat mich jetzt auch interessiert -, die Herr Ander-
son selber nicht beantworten kann, kurz beant-
worten. Er hat doch gesagt, er kann das besser.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Können Sie
das beantworten?

Sachverständiger Ben Jaffey: Yes, of course. Sachverständiger Ben Jaffey: Ja, natürlich.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, dann
nehmen wir das noch mit, und dann ist der Kol-
lege Hahn dran mit seiner Frage. - Herr Jaffey.

Sachverständiger Ben Jaffey: The answer is that
in order to intercept satellite communications a
warrant is required. It’s a general warrant so it
doesn’t require any specification of selectors or
any detail, it just authorises the entire operation.
If the person who is subject to the operation is
present in the United Kingdom they get the pro-
tection of the right to privacy in Article 8 of the
European Convention on Human Rights. If the
person who is subject to the operation is outside
of the United Kingdom, for example, in Germany
or Afghanistan or wherever, then the current sta-
tus of UK law is that Article 8 of the convention
does not apply. So it depends where you are, in
terms of the quality of protection, but there is
still a piece of paper that’s signed by the Foreign

Sachverständiger Ben Jaffey: Zum Abfangen
von Satellitenkommunikationsdaten ist eine Ge-
nehmigung erforderlich. Dabei handelt es sich
um eine allgemeine Genehmigung, die nicht ein-
zelne Selektoren oder sonstige Details spezifi-
ziert, sondern einfach die gesamte Operation au-
torisiert. Wenn die Person, die diese Operation
betrifft, sich in Großbritannien aufhält, steht sie
unter dem Schutz des Rechts auf Privatsphäre
gemäß Artikel 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention. Wenn diese Person sich außer-
halb von Großbritannien aufhält, beispielsweise
in Deutschland oder Afghanistan oder wo auch
immer, dann gilt Artikel 8 der Menschenrechts-
konvention dem derzeit geltenden britischen
Recht zufolge nicht für sie. Der Schutzgrad hängt
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Secretary that says: “I authorise this operation to
take place in relation to this satellite”.

also davon ab, wo man sich gerade befindet.
Aber es gibt auf jeden Fall irgendwo ein Doku-
ment mit der Unterschrift des Außenministers,
das so viel sagt wie: „Ich autorisiere die Durch-
führung dieser Operation für diesen Satelliten.“

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, ganz
herzlichen Dank. - Jetzt kommen wir zu den Fra-
gen des Kollegen Hahn.

Dr. André Hahn (DIE LINKE): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender. - Ich habe zwei Fragen. Sie haben
vorhin gebeten, dass wir die Adressaten mög-
lichst konkret benennen. Die Schwierigkeit be-
steht darin, dass wir hier nicht wissen, was die
Sachverständigen wissen und wer die entspre-
chende Frage beantworten kann. Deshalb stelle
ich zwei Fragen und würde mich freuen, wenn
jemand in der Lage ist, die Fragen zu beantwor-
ten.

Das Erste bezieht sich noch mal auf die Frage der
Kooperation zwischen britischen Diensten und
deutschen Geheimdiensten. Die britische Regie-
rung ist da ja nicht besonders auskunftsfreund-
lich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Man
droht sogar mit dem Abbruch der Zusammenar-
beit, wenn hier irgendwas zur Sprache kommt.
Deshalb kann ich Sie auch jetzt hier nur allge-
mein fragen: Welche Kooperationen, größere Ko-
operationen, aus den letzten 15 Jahren, also was
den Untersuchungszeitraum hier angeht, sind
Ihnen denn bekannt, dass es sie gegeben hat zwi-
schen Großbritannien und deutschen Diensten,
und auf welchen Gebieten haben sich diese abge-
spielt?

Die zweite Frage: Es wird bisweilen, auch hier
im Ausschuss und zum Teil auch von der Bun-
desregierung, die Frage aufgeworfen, ob denn die
Snowden-Dokumente überhaupt echt sind, man
habe ja keine Originale, sondern das sei ja alles
nur über die Medien gekommen, und wer weiß,
vielleicht stimmt das alles gar nicht. - Deshalb
würde ich Sie gerne fragen: Haben Sie irgendeine
Erkenntnis aus Ihrer Tätigkeit, dass irgendwie
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bei diesen Dokumenten, die veröffentlicht wur-
den, Fälschungen dabei waren, falsche Angaben,
Sachen, die sich überhaupt nicht bestätigt haben,
wie das zum Teil im Raum steht? Oder sind aus
Ihrer Sicht die Snowden-Dokumente tatsächlich
echt und in Übereinstimmung mit dem, was Sie
selber wissen über die Arbeit der britischen Ge-
heimdienste?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Ich versuche, es mal im Vorfeld zu
klären, bevor es mit den Fragen weitergeht: Wer
würde die Fragen des Kollegen Hahn beantwor-
ten wollen? - Herr Aldrich? - Beide? Es war ja ei-
gentlich eine Frage an zwei; so hatte ich es ver-
standen. Gibt es noch jemanden, der sich berufen
fühlt? Sonst macht es Herr Aldrich. - Okay, dann
beantwortet beide Fragen Herr Aldrich. Behan-
deln wir es als zwei Fragen. - Dann kommt der
Kollege Wendt.

Marian Wendt (CDU/CSU): Vielen Dank. - Ich
hätte zwei Fragen an den Herrn Aldrich. Zum ei-
nen: Sie hatten vorher diesen Bereich angespro-
chen, ich sage mal, Abgrenzung: Wo beginnt
Whistleblowing? Wo hört Geheimnisverrat auf,
oder wo beginnt Geheimnisverrat? Das ist ja
sozusagen dann auch eine strafprozessuale Frage;
das ist eine politische Frage. Also, was ist sozu-
sagen noch das Gute, und wo beginnt das
Schlechte? Wo kann man diese Abgrenzung vor-
nehmen? Haben Sie da vielleicht mal ein Bei-
spiel für uns? Wie wurde das vielleicht auch in
Großbritannien geregelt, wenn es geregelt wurde?
Oder ist es vielleicht vorgesehen, das auch zu re-
geln?

Die zweite Frage an Sie ist: Nach den Veröffentli-
chungen von Herrn Snowden, wie hat da die De-
batte innerhalb der britischen Regierung einge-
setzt? Gab es da Aktionen, Aktivitäten innerhalb
der Nachrichtendienste, des GCHQ oder inner-
halb des Innenministeriums oder im Büro der
Premierministerin, dass man Untersuchungen
veranlasst hat, dass man Sonderkommissionen
eingesetzt hat, dass man vielleicht gewisse Aktio-



Stenografisches Protokoll 120 I

1. Untersuchungsausschuss

Nur zur dienstlichen Verwendung

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst/Sprachendienst Seite 55 von 68

Original Übersetzung

nen oder gewisse Operationen, die liefen, ge-
stoppt hat? Ist da eine allgemeine Hektik ausge-
brochen, sage ich mal so, oder war das relativ
entspannt und es ging normal weiter, business as
usual? - Das waren meine beiden Fragen. Vielen
Dank.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Jetzt gucke ich mal zur dritten Frak-
tion und zur vierten Fraktion. - Es gibt derzeit
keine Fragen. Es gibt ja vielleicht noch eine wei-
tere Runde. - Dann hätten wir zuerst die beiden
Fragen vom Kollegen Hahn an Sie, Herr Aldrich.

Sachverständiger Richard Aldrich: Thank you
for your questions. - Perhaps some of my collea-
gues might want to come in on some of these
questions because I’m sure they also have contri-
butions to make. On the issue of British-German
intelligence cooperation, I would say, first of all,
as far as I am aware, there’s been no large-scale
exchange of bulk or mass surveillance data. So
the cooperation tends to be more specific and it’s
focused on counterterrorism, on cyber security,
also military operations in Afghanistan and in
Iraq. Some of these cooperations have been im-
portant in terms of saving lives and that point
was also made by David Anderson.

Sachverständiger Richard Aldrich: Danke für
Ihre Fragen. Vielleicht möchten sich auch meine
Kollegen zu einigen davon äußern, denn ich bin
mir sicher, dass sie hierzu etwas beizutragen ha-
ben. - Zur Frage der britisch-deutschen geheim-
dienstlichen Zusammenarbeit würde ich zualler-
erst sagen, dass es meines Wissens keinen Aus-
tausch und keine Weitergabe von Massenüberwa-
chungsdaten im großen Rahmen gibt. Die Zu-
sammenarbeit ist also eher konkret und auf die
Terrorabwehr bezogen, auf Cybersicherheit und
auch auf militärische Operationen in Afghanis-
tan und Irak. Einige dieser Kooperationen waren
wichtig, denn sie haben Leben gerettet, wie David
Anderson bereits erläutert hat.

I think on the authenticity of the Snowden docu-
ments, I’ve spoken to many people about them so
again it’s about good political science triangu-
lation if you like. The people I’ve spoken to -
some of them in a number of countries including
Britain and the United States. The documents are
certainly authentic but I would make a distinc-
tion between the documents and the Power-
points. So, the documents are often rather mun-
dane, factual descriptions. They tend to be quite
accurate. The Powerpoints are often presenta-
tional. They are often one constituency within
the intelligence agency trying to persuade or ex-
plain themselves or even, perhaps, exaggerate
their achievements to another constituency. So,
the Powerpoint slides are sometimes - - they con-
tain hyperbole, they contain boastfulness and so

Was die Frage der Glaubwürdigkeit der Snow-
den-Dokumente angeht, so habe ich mit vielen
Leuten darüber gesprochen und denke auch hier,
dass es eine Frage der intelligenten politikwis-
senschaftlichen Triangulation ist. Die Menschen,
mit denen ich in verschiedenen Ländern, darun-
ter Großbritannien und die USA, gesprochen
habe, meinten, dass die Dokumente mit Sicher-
heit glaubwürdig seien. Dabei differenzieren sie
aber zwischen den Dokumenten und den Power-
Point-Folien. Bei den Dokumenten handelt es
sich in weiten Teilen um eher banale, sachliche
Beschreibungen. Die sind im Allgemeinen ziem-
lich korrekt. Die PowerPoint-Dateien haben häu-
fig eher Präsentationscharakter. Mit ihnen ver-
sucht oft ein Bereich innerhalb der Geheim-
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they should be treated with a little bit more scep-
ticism.

dienstbehörde sich den anderen Bereichen ge-
genüber zu erklären oder andere zu überzeugen
oder vielleicht sogar seine Erfolge zu überhöhen.
Die PowerPoint-Folien sind also manchmal - - Es
gibt darin Übertreibungen und Aufschneiderei;
also sollte man sie mit etwas mehr Skepsis be-
trachten.

I was asked a question about whistleblowers and
I think it’s clear that most countries have mecha-
nisms in place to receive whistleblowers. The
UK has a number of councillors, ombudsmen,
this sort of thing, this doesn’t work very well. So
this is why I’m keen on the office of an inspector
general. An inspector general is rather like an in-
ternal affairs investigation in the American po-
lice. They’re rather more proactive and it’s easier
for a serving intelligence officer to go to these
people without prejudicing their career.

Es wurde eine Frage zu Whistleblowern gestellt,
und ich glaube, es ist klar, dass es in den meisten
Ländern Mechanismen gibt, durch die Hinweise
von Whistleblowern entgegengenommen werden.
In Großbritannien gibt es eine Reihe von Beratern
und Ombudsleuten und so etwas, aber das funk-
tioniert nicht gut. Darum ist mir so viel an einem
Amt des Generalinspekteurs gelegen. Ein Gene-
ralinspekteur ist so etwas wie die interne Unter-
suchungsabteilung bei der US-amerikanischen
Polizei. Das Vorgehen ist eher proaktiv, und es
ist für aktive Geheimdienstmitarbeiter einfacher,
mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, ohne ihre
Karriere zu gefährden.

But perhaps my colleagues might have things to
add to all those three questions.

Aber vielleicht haben meine Kollegen zu all die-
sen drei Fragen noch etwas hinzuzufügen.

Sachverständiger Ben Jaffey: Just one point in
response to Herrn Wendt’s question about the ef-
fect of the Snowden revelations in the United
Kingdom. One of the main effects, I think, has
been to reawaken the United Kingdom’s over-
sight mechanisms. So the tribunal, pre-Snowden,
had never made a finding against the UK security
and intelligence services. It had heard over 1 000
cases before Snowden but had never found - -
against the security services. It has started doing
so now and, also, the systems of judicial commis-
sioners who would provide part-time oversight
of the security services has become more rigor-
ous and more well-resourced, and the commis-
sioners’ reports which are published every year
are no longer very brief and uninformative. They
are now often quite long and they make signifi-
cant criticisms of the security and intelligence

Sachverständiger Ben Jaffey: Nur eine Sache
zu Herrn Wendts Frage bezüglich der Folgen der
Snowden-Enthüllungen in Großbritannien: Eine
der wichtigsten Auswirkungen war meiner Mei-
nung nach, dass die britischen Kontrollmecha-
nismen aufgeweckt wurden. Vor Snowden hatte
das Tribunal kein einziges Mal gegen die briti-
schen Sicherheitsbehörden und Geheimdienste
entschieden. Es wurden über 1 000 Verhandlun-
gen in der Zeit vor den Snowden-Enthüllungen
geführt, aber nie wurde gegen die Sicherheits-
behörden entschieden. Damit hat das Tribunal
nun begonnen. Und auch das System der Ge-
richtskommissare, die eine Teilzeitaufsicht über
die Sicherheitsbehörden leisten, ist strenger ge-
worden und besser ausgestattet, und die jährli-
chen Berichte der Kommissare sind nicht mehr
so kurz und inhaltsarm. Sie sind oft ziemlich
lang, enthalten deutliche Kritik an den Sicher-
heitsbehörden und Geheimdiensten und stellen
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services and impose requirements for improve-
ments. So there has been some improvement in
the quality of oversight.

strengere Anforderungen an Verbesserungen. Die
Qualität der Kontrolle ist also besser geworden.

Sachverständige Silkie Carlo: I might just submit
another perspective, if I may, on the potential
that there is some hyperbole in some of the
Powerpoints revealed by Edward Snowden
which may well be the case and is something
that I’ve heard suggested, only by people trying
to defend GCHQ actually, but, if it is the case, I
would be very concerned that it reveals, if not
the reality, certainly the ambitions of those
within the agencies and I think that’s worth bear-
ing in mind when looking at the documents.
Also worth bearing in mind is that these are now
ancient in terms of technological development
and what’s now possible within the agencies
may far exceed what we’ve seen, actually, in the
Snowden documents.

Sachverständige Silkie Carlo: Ich würde gerne
eine andere Sicht beitragen, was die Möglichkeit
betrifft, dass die von Edward Snowden veröffent-
lichten PowerPoint-Folien Übertreibungen ent-
halten - was durchaus sein kann und was ich
auch schon gehört habe, wenn auch von Leuten,
die das GCHQ verteidigen. Doch auch wenn es
stimmt, hätte ich große Bedenken, dass diese Fo-
lien zwar nicht die Wirklichkeit wiedergeben,
aber doch sicherlich die Zielsetzung der Men-
schen in den Geheimdiensten. Ich denke, dessen
sollte man sich bewusst sein, wenn man sich
diese Dokumente ansieht. Auch sollte man sich
vergegenwärtigen, dass diese Dokumente mittler-
weile lange veraltet sind, was die technologische
Entwicklung angeht, und dass die heutigen Mög-
lichkeiten der Geheimdienste weit über das hin-
ausgehen, was wir in den Snowden-Dokumenten
gesehen haben.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Ich sehe jetzt noch Fragen bei der
Fraktion der CDU/CSU. Herr Kollege Schipanski
hat ein oder zwei Fragen.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Genau. Das wä-
ren zwei Fragen an Herrn Aldrich. - Herr Al-
drich, durch die Enthüllungen von Edward
Snowden sind ja auch britische Telekommunika-
tionsunternehmen in den Fokus gerückt, dass sie
unter Umständen eben deutsche Bürger über-
wacht haben könnten. Mich würde interessieren,
wie bei Ihnen die Rechtslage ist, ob ein Telekom-
munikationsunternehmen bei Ihnen verpflichtet
ist, Zugang zu Telekommunikationsverkehren
und Kundendaten zu gewähren, und ob man bei
Ihnen verpflichtet ist, unter Umständen in Ver-
schlüsselungstechnologien sogenannte Hintertü-
ren einzubauen. Sollte das nicht der Fall sein,
dann würde mich interessieren, wie der Stand
der Diskussion bei Ihnen dazu läuft, ob eventuell
beabsichtigt ist, da etwas regulativ zu tun.
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Weitere Fragen sehe ich nicht. -
Doch, Frau Kollegin Mittag.

Susanne Mittag (SPD): Ich habe noch eine Frage,
die möchte ich an Herrn Aldrich und Herrn Jaf-
fey richten. - Ich komme noch mal auf Glasfaser
und Satelliten zurück. Eben ist gesagt worden, es
müsste da eine Genehmigung geben. Normaler-
weise, wenn es jetzt Briten betrifft, dann ist das
genehmigungspflichtig. Heutzutage kann man bei
den Verbindungen ja gar nicht mehr genau fest-
stellen, wer mit wem telefoniert. Selbst wenn in-
nerhalb Großbritanniens oder innerhalb Deutsch-
lands telefoniert wird, dann kann es ja sehr wohl
über Satelliten, die außerhalb des Landes sind,
laufen. Was ist das denn dann für eine Genehmi-
gung? Also, es erschien mir in der Antwort ein
bisschen schwammig. In welchem Rahmen gibt
es einen Genehmigungsvorbehalt, Satelliten ab-
zufangen bzw. Glasfaser abzuhören, und zwar in
größerem Umfang? Es geht da nicht um Einzel-
personen, es geht da eben um - ich will jetzt
nicht wieder sagen Massendaten -, aber es geht
um sehr viele Daten, die dann gefiltert werden.
Wir haben schon Erkenntnisse - und das stand
auch in der Presse -, dass das durch Großbritan-
nien gemacht wird. Welcher Genehmigungs-
vorbehalt ist denn dort in der neuen Gesetz-
gebung bzw. in der bisherigen Gesetzgebung?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Herr Kollege von Notz war zuerst,
dann Frau Kollegin Renner. Dann haben wir alle
Fraktionen. - Herr Kollege von Notz.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich habe noch mal eine eher politi-
sche Frage vielleicht an Herrn Aldrich und Frau
Carlo, ob in der britischen Debatte die Frage,
dass befreundete Länder - was auch immer das
bedeuten soll; politisch gibt es das ja, aber unter
Geheimdiensten, haben wir gelernt, eher nicht -
im politischen Sinne eben auch britische Institu-
tionen, Ministerien, einzelne Politiker ausspä-
hen, irgendeinen „impact“ auf die Diskussion in
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Großbritannien hatte, irgendeine Rolle spielt
oder das Ganze so läuft unter „Wer nicht ver-
schlüsselt, der ist im freien Raum unterwegs“, ob
es da sozusagen eine politische Diskussion gibt
auch, sage ich mal, vonseiten der britischen Exe-
kutive auch im Hinblick auf den Datenaustausch,
der natürlich zwischen den Diensten stattfindet.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Und last but not least Frau Kollegin
Renner.

Martina Renner (DIE LINKE): Eine Frage an
Herrn Aldrich und Frau Carlo: Wir haben ja als
Untersuchungsausschuss das Recht, uns Akten
vorlegen zu lassen von der Bundesregierung. Da-
runter waren auch Dokumente, die die Koopera-
tion mit Großbritannien betrafen. Zu denen
wurde dann erst die britische Seite gefragt, ob
wir diese als Untersuchungsausschuss bekom-
men - also, wohlgemerkt: Dokumente der deut-
schen Behörden -, und wir mussten feststellen,
dass die NSA und die USA restriktiv sind, aber
Großbritannien quasi komplett verschlossen ist.
Auch bezogen auf eine Operation, die untersu-
chungsgegenständlich ist, haben wir die Erfah-
rung gemacht, dass uns mitgeteilt wurde, dass
wir noch nicht mal den Operationsnamen nen-
nen dürfen, bei Drohung mit Abbruch der Ge-
heimdienstkooperation. Wie erklären Sie sich
dieses besonders restriktive Vorgehen der briti-
schen Seite in Bezug auf eine parlamentarische
Aufklärung in der Bundesrepublik? Und würde
mit britischen Parlamentariern ähnlich verfahren
werden?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Bevor die Beantwortung der Fragen
kommt, möchte der Vertreter der Bundesregie-
rung, der hinter Ihnen sitzt, ein Statement wahr-
scheinlich zur Frage und den potenziellen Ant-
worten abgeben. - Herr Wolff.

MR Philipp Wolff (BK): Ich wollte nur auf die
Einstufung entsprechender Vorgänge und Sach-
verhalte hinweisen.



Stenografisches Protokoll 120 I

1. Untersuchungsausschuss

Nur zur dienstlichen Verwendung

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst/Sprachendienst Seite 60 von 68

Original Übersetzung

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja, bei der
Frage war es, glaube ich, etwas allgemein gehal-
ten. Und bei den Antworten müssen die Zeugen
selbst entscheiden, ob sie etwas sagen können -
im Zweifel nach britischem Recht. Das werden
wir hier gar nicht beurteilen können. Die Zeugen
sind da nach meiner Meinung frei in ihrer Aus-
sage. - So, und wir fangen jetzt mal anders herum
an, glaube ich, mit Herrn Jaffey. Da habe ich zu-
mindest die Frage von Frau Mittag aufgeschrie-
ben.

Sachverständiger Ben Jaffey: In response to Frau
Mittag’s question: If there is interception of an
entire satellite link, she’s entirely correct that
you don’t know in advance who is communi-
cating with who. A satellite link will have a very
large number of communications, thousands or
potentially hundreds of thousands of communi-
cations all mixed up. So the warrant is general in
nature and the warrant authorises the intercep-
tion of all of the communications over that satel-
lite link. So that is very different from a tradi-
tional police warrant which would be, for exam-
ple, over a particular place - this house, this of-
fice - or a particular person - these five people
who are suspected of being involved in a con-
spiracy to commit a crime. So I’m afraid that I
can’t offer a precise answer because the warrants
are deliberately extremely broad.

Sachverständiger Ben Jaffey: Zur Frage von
Frau Mittag: Es ist absolut richtig, dass man,
wenn man die gesamten Kommunikationsdaten
einer Satellitenverbindung erfasst, vorher nicht
weiß, wer da mit wem kommuniziert. Über eine
Satellitenverbindung läuft eine sehr große An-
zahl von Kommunikationsverbindungen, Tau-
sende oder möglicherweise Hunderttausende, die
nicht fein säuberlich getrennt sind. Und die Ab-
hörgenehmigung ist allgemein und autorisiert
zum Abfangen aller Kommunikationen, die über
diese Verbindung laufen. Damit unterscheidet sie
sich stark von einem herkömmlichen polizei-
lichen Überwachungs- oder Durchsuchungs-
befehl, der sich beispielsweise auf eine bestimm-
te Wohnung, ein Büro oder eine Person bezieht
oder zum Beispiel auf fünf Personen, die ver-
dächtigt werden, gemeinsam ein Verbrechen zu
planen. Ich kann Ihnen also leider keine genaue
Antwort hierauf geben, weil diese Genehmigun-
gen absichtlich extrem weit gefasst sind.

If I could also just mention one point in response
to Herrn Schipanski’s question about providing
access: Under UK law there is a duty on telecom
companies to provide access on request, and they
can be, and are, served with what’s called a tech-
nical capability notice requiring them to install
equipment or make arrangements to provide ac-
cess to communications and that can also in-
clude a duty to remove any encryption which
they add or provide. - Hope that’s of assistance.

Bezüglich der Frage von Herrn Schipanski zur
Gewährung von Zugang zu Informationen würde
ich gerne einen Punkt erwähnen: Nach briti-
schem Recht sind Telekommunikationsanbieter
verpflichtet, auf Anfrage Datenzugang zu gewäh-
ren. Ihnen kann ein so genannter „technical ca-
pabilities notice“, ein Bescheid über die techni-
sche Ermöglichung zugestellt werden, der sie ver-
pflichtet, technische Geräte zu installieren oder
anderweitige Vorkehrungen zu treffen, um den
Behörden Zugriff auf Kommunikationsverbin-
dungen und Daten zu ermöglichen. Dazu kann
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auch gehören, dass sie sämtliche Arten von Ver-
schlüsselung aufheben, die sie diesen Daten hin-
zufügen oder die sie ihren Nutzern anbieten. -
Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, jetzt
muss ich mal schauen, weil auch offene Fragen
dabei waren. Ich habe auf jeden Fall Kollegen
von Notz und Frau Kollegin Renner mit Fragen
an Frau Carlo gesehen.

(Dr. Konstantin von Notz
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Und eine an Herrn

Aldrich!)

- Ja, ja, die kommt ja als Nächstes dann. Also die
beiden Fragen an Frau Carlo.

Sachverständige Silkie Carlo: Thank you. If I’m
right in interpreting Dr von Notz’s question, it is
whether politicians are being spied on and
whether that affects the debate. Is that correct?

Sachverständige Silkie Carlo: Vielen Dank. -
Wenn ich die Frage von Dr. von Notz richtig ver-
stehe, möchten Sie wissen, ob auch Politiker aus-
spioniert werden und ob sich dies auf die De-
batte auswirkt. Ist das richtig?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also, da sozusagen Dienste, wie wir
gelernt haben, auch innerhalb Europas einfach
gegenseitig die Bevölkerung massenhaft erfassen,
sind eben auch britische Institutionen und Politi-
ker und die Justiz und Journalisten in Großbri-
tannien von Massenausspähungen meiner An-
sicht nach massenhaft betroffen. Gibt es darüber
eine Diskussion im Hinblick auf das, was man
selbst tut, oder ist das wurscht?

Sachverständige Silkie Carlo: Thank you very
much for the clarification. The issue of surveil-
lance of sensitive communications did feature in
the debate that we had around the passage of the
Investigatory Powers Bill, now the Act. We dis-
covered, post-Snowden, through the course of
litigation and also the passage of this bill that the
protections that we thought elected politicians
had from surveillance weren’t actually really
concretely there and certainly their communica-
tions are now, as are basically everyone’s, fair

Sachverständige Silkie Carlo: Vielen Dank für
die Klarstellung. Die Frage nach der Überwa-
chung sensibler Kommunikationsinhalte wurde
im Rahmen der Verabschiedung des Gesetzent-
wurfs zum Investigatory Powers Act diskutiert.
Nach den Snowden-Enthüllungen und im Zuge
der Gerichtsprozesse und auch der Verabschie-
dung dieses Gesetzes haben wir erfahren, dass es
den Schutz vor Überwachung, von dem wir dach-
ten, dass ihn unsere gewählten Politiker genie-
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game for surveillance. There are some very
limited protections for Members of Parliament
but then I would have to say that they are not in-
credibly meaningful.

ßen, konkret nicht gibt, und dass ihre Kommuni-
kationsverbindungen jetzt ebenso überwacht wer-
den können wie im Grunde die von uns allen. Es
gibt einen sehr eingeschränkten Schutz für Parla-
mentsmitglieder; aber ich muss sagen, dass der
nicht besonders sinnvoll ist.

Legally privileged communications have had
some safeguards for surveillance, however there
is a national security carve-out. So, if it is
deemed in the public interest to surveil someone
in the interests of national security, it is possible
to monitor their communications with their law-
yers. Now, obviously the government has made
arguments for that, but it creates an enormous
problem for justice in the UK for obvious reasons
and has a chilling effect on people’s willingness
to talk frankly with their lawyer and therefore
guarantee their access to justice and a fair trial.

Es gab ein paar Schutzmaßnahmen für Kommu-
nikationsdaten, die unter das anwaltliche Berufs-
geheimnis fallen; aber sie werden in Namen der
nationalen Sicherheit ausgehöhlt. Wenn also da-
von ausgegangen wird, dass es im Interesse der
Öffentlichkeit ist, jemanden zum Schutz der na-
tionalen Sicherheit abzuhören, dann können
auch die Informationen überwacht werden, die
diese Person mit ihrem Anwalt austauscht. Die
Regierung hat natürlich Argumente hierfür vor-
gebracht; aber es führt dennoch aus offensichtli-
chen Gründen zu enormen Problemen für das
britische Rechtswesen. Es schreckt die Menschen
davon ab, offen mit ihrem Anwalt zu sprechen,
und schränkt so ihren Zugang zur Justiz und zu
einem gerechten Verfahren ein.

A really problematic area in the UK, talking of
sensitive communications, is the communica-
tions of journalists. We have fought and lobbied
very hard for protections for journalists in the
UK and there has been a massive pushback
against that from the government. So, unfortu-
nately, the end product in the UK is not a model
to follow and journalists are extremely con-
cerned about it. There is very limited protection
for their communications with sources and the
risk that sources will be identified. We’ve al-
ready seen through some oversight reports in the
UK that literally hundreds of journalists and
sources have been monitored and their commu-
nications data has been accessed by the police. It
is very tempting when the data is there and this
creates a real problem for free press. So, some of
the work that Liberty is doing as a human rights
organisation: I find it a little bit depressing that
we have to do this, but we offer training to jour-
nalists in how to protect their communications,
how to send and receive encrypted emails, and
advice about source protection. So, yes, it has

Ein wirklich problematischer Bereich, was sen-
sible Informationen und Kommunikationsdaten
in Großbritannien angeht, sind die Kommunika-
tionsverbindungen von Journalisten. Wir haben
uns sehr vehement für den Schutz von Journalis-
ten in Großbritannien eingesetzt, und die Regie-
rung hat gegen diese Bemühungen massiven Wi-
derstand geleistet. Das Endergebnis in Großbri-
tannien ist daher leider kein Vorbild, und die
Journalisten sind darüber sehr besorgt. Der Infor-
mationsaustausch zwischen Journalisten und ih-
ren Quellen ist nur sehr begrenzt geschützt, und
es gibt wenig Schutz dagegen, dass die Identität
von Quellen offenbart wird. Aus verschiedenen
Berichten britischer Kontrollgremien wissen wir,
dass buchstäblich Hunderte Journalisten und
Quellen überwacht wurden und die Polizei auf
ihre Kommunikationsdaten zugegriffen hat. Die
Versuchung, dies zu tun, ist groß, wenn die Da-
ten vorliegen, und das schafft immense Probleme
für die Pressefreiheit. Zur Arbeit von Liberty als
Menschenrechtsorganisation gehört es also - und
ich finde es ein bisschen deprimierend, dass wir
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featured in our debates but unfortunately the so-
lutions haven’t been necessarily provided in the
legislation. I hope that answers that question.

das tun müssen -, Journalisten Schulungen dazu
anzubieten, wie sie ihre Kommunikationsdaten
schützen können, wie man verschlüsselte
E-Mails sendet und empfängt und wie man seine
Quellen schützen kann. Die Antwort lautet also:
Ja, dieses Problem wurde in unseren Diskus-
sionen angesprochen; aber das Gesetz enthält lei-
der keine entsprechenden Lösungen. - Ich hoffe,
dass ich damit Ihre Frage beantworten konnte.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Kon-
stantin von Notz, ist Ihre Frage aus Ihrer Sicht
beantwortet?

(Dr. Konstantin von Notz
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN): Meine ist beantwor-
tet!)

- Okay. - Ganz herzlichen Dank. - Dann vier Fra-
gen von allen Fragestellern an Herrn Aldrich, so-
wohl vom Kollegen Schipanski als auch von
Frau Mittag, Herrn von Notz und Frau Renner.
Alle haben Herrn Aldrich gefragt; also vier Fra-
gen für Sie.

Sachverständiger Richard Aldrich: Thank you.
It’s nice to be bombarded, but I think some of the
questions have already been answered very satis-
factorily by my colleagues, I’ll just try and sing a
descant to those.

Sachverständiger Richard Aldrich: Vielen
Dank. - Es ist schön, dass so viele Fragen kom-
men, aber ich denke, einige davon wurden be-
reits sehr zufriedenstellend von meinen Kollegen
beantwortet. Ich werde also nur versuchen,
meine Stimme zu ergänzen.

So, there was a question about backdoors and the
targeting of German citizens. Yes, backdoors are
certainly used by the UK services. I think one of
the most interesting things here is that the issue
of backdoors and cooperation with communica-
tions and information providers has been ac-
tively discussed by British and American intelli-
gence services since the 1980s. There’s evidence
to suggest that, from the 1980s, there was a con-
certed campaign by the Five Eyes to address this
issue and we actually think some of the tech-
nology firms aren’t what they appear. They are
actually owned by the intelligence services and
are, in effect, within the circle of secrecy, if you

Also, es gab eine Frage zu Hintertüren („back-
doors“) und zur Überwachung deutscher Staats-
bürger. Ja, die britischen Geheimdienste nutzen
mit Sicherheit Hintertüren. Mit am interessantes-
ten ist dabei meiner Meinung nach, dass das
Thema Hintertüren und Zusammenarbeit mit
Kommunikations- und IT-Unternehmen seit den
1980er-Jahren aktiv von den britischen und US-
amerikanischen Geheimdiensten diskutiert wird.
Es gibt Belege dafür, dass die Five-Eyes-Staaten
dieses Thema bereits seit den 1980er-Jahren in
einer konzertierten Aktion angehen, und wir sind
sogar der Ansicht, dass einige der Technologie-
unternehmen nicht das sind, was sie zu sein
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like. And the culture there is changing. It’s very
interesting to see that, you know, mathematic
graduates from my campus ten years ago: Their
ambition would be to go to work for GCHQ.
Some still have that ambition but others are
burning with zeal to go and work for technology
companies and roll out end-to-end encryption.
So we are seeing more resistance, this is to some
extent generational, from some of the ISP provi-
ders and communication providers.

scheinen. Vielmehr gehören sie in Wirklichkeit
den Geheimdiensten und sind letztlich, wenn
man so will, Teil des geheimen Zirkels. Und die
Kultur dort verändert sich. Es ist interessant, zu
beobachten, dass die Mathematikabsolventen
meiner Universität noch vor zehn Jahren sehr
gerne für das GCHQ arbeiten wollten. Manche
haben immer noch dieses Ziel; aber andere bren-
nen darauf, für Technologieunternehmen zu ar-
beiten und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu
entwickeln und einzuführen. Es gibt also mehr
Widerstand von den Internetanbietern und Kom-
munikationsunternehmen, und das ist zu einem
gewissen Maß eine Generationenfrage.

The question about warrants and satellites, I
think, has been answered but I would say the
shift from warrants by the Home Secretary or the
Foreign Secretary to judges is an improvement.
The numbers of warrants that cabinet ministers
had to look at, either fresh warrants or changes to
warrants, were so great that it was difficult to see
how cabinet ministers could have given these
things serious consideration.

Die Frage nach Überwachungsvollmachten und
Satelliten wurde beantwortet, glaube ich; aber
ich würde sagen, dass es eine Verbesserung dar-
stellt, dass diese Vollmachten nun von Richtern
unterzeichnet werden müssen und nicht nur vom
Innen- bzw. Außenminister. Den Kabinettsminis-
tern lagen so viele Vollmachten und Genehmi-
gungen vor, entweder neue oder veränderte Voll-
machten, dass man sich nur schwer vorstellen
konnte, wie sie alle einer ernsthaften Betrach-
tung unterziehen sollten.

The question about the targeting about lawyers,
journalists, politicians, academics: I think this is
a very serious matter and this has already been
suggested. All these people having to take se-
rious concern over their communications. It is
possible to maintain a degree of privacy but it’s
time-consuming and laborious. I know people
who’ve written books about intelligence matters.
The text of that book was with the authorities be-
fore it was even sent to the publisher because
that was typed on a machine that connected to
the internet. Someone else who took active secu-
rity measures typed their book on a laptop that
had all the wireless facilities disabled. That book
did not come to the attention of the authorities.
So, it is possible to take appropriate security
measures but they have a cost in terms of time
and effort.

Zur Frage nach der Überwachung von Anwälten,
Journalisten, Politikern, Wissenschaftlern: Ich
denke, es ist ein sehr ernstes Problem - und das
wurde auch schon angesprochen -, dass sich alle
diese Personengruppen schwerwiegende Gedan-
ken um ihre Kommunikation machen müssen. Es
ist möglich, sich ein gewisses Maß an Privat-
sphäre zu bewahren, aber das ist zeitaufwendig
und mühselig. Ich kenne Leute, die Bücher über
Geheimdienstthemen geschrieben haben. Den
Behörden lag der Text eines Buchs schon vor, be-
vor es zum Verleger geschickt wurde, weil es auf
einem Computer geschrieben wurde, der mit dem
Internet verbunden war. Jemand anders ergriff
aktiv Schutzmaßnahmen und schrieb sein Buch
auf einem Laptop, bei dem sämtliche kabellosen
Verbindungsmöglichkeiten deaktiviert waren.
Über dieses Buch hatten die Behörden keine
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Kenntnis. Es ist also möglich, wirksame Schutz-
maßnahmen zu ergreifen; aber sie kosten Zeit
und Mühe.

Finally, the question about access to documents,
German documents, about Anglo-German intelli-
gence cooperation. I’d firstly say the threats to
cease intelligence cooperation are idle. These are
often made, then never carried out simply be-
cause the cost of the two countries in terms of se-
curity would be too great. But the fact those
threats are made tell us a great deal about the na-
ture of the agreements between states over intel-
ligence cooperation. Those agreements are
mostly about the security of information and the
ownership of information. In other words, they
are very pretorian in terms of who and how those
documents can be shared. Thank you.

Und schließlich zur Frage nach dem Zugriff auf
deutsche Dokumente, nach der geheimdienstli-
chen Zusammenarbeit zwischen Großbritannien
und Deutschland. Erstens würde ich sagen, dass
die Drohungen, die geheimdienstliche Zusam-
menarbeit zu beenden, nicht ernst zu nehmen
sind. Solche Drohungen werden oft ausgespro-
chen, aber nie wahr gemacht; denn der Verlust
für die Sicherheit beider Staaten wäre zu groß.
Die Tatsache, dass solche Drohungen ausgespro-
chen werden, sagt jedoch sehr viel über die Art
der Abkommen aus, die die Staaten zur geheim-
dienstlichen Zusammenarbeit abgeschlossen ha-
ben. In diesen Abkommen geht es in erster Linie
um die Sicherheit von Informationen und darum,
wem die Informationen gehören. Anders gesagt:
Sie sind nicht besonders unbestechlich, was die
Frage angeht, wer diese Dokumente wie weiter-
geben darf. - Danke schön.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Ich gucke mal in die Runde. - Ich
sehe derzeit keine Fragen mehr an Sachverstän-
dige, ist das richtig? - Doch, Frau Kollegin Mittag
hat noch eine Frage.

Susanne Mittag (SPD): Ich habe noch eine Frage,
und zwar an Herrn Aldrich und Herrn Jaffey: Hat
sich das Verhalten von Internetanbietern oder
von Telekommunikationsanbietern verändert,
nachdem Snowden bzw. das ganze Thema so
richtig bekannt geworden ist, seitdem wir viel-
leicht auch einen Untersuchungsausschuss hier
machen, und in welchem Rahmen? Wie breit ist
diese Anordnung, die jetzt sozusagen erstellt
wird, eigentlich gefasst? Ist die zeitlich gefasst,
wenn sie schon nicht, sagen wir mal, inhaltlich
gefasst ist, weil man natürlich dann alle Daten
abfischt? Ist es so, dass die Internetanbieter in-
haltlich Kenntnis bekommen, oder eben nur
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Kenntnis über den Sachstand, dass die Anord-
nung da ist, und eventuell, wenn überhaupt, eine
zeitliche Begrenzung?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Ich würde jetzt mit Herrn Jaffey
wieder anfangen, dass wir so die Reihe durchge-
hen, wenn das okay ist.

Sachverständiger Ben Jaffey: Of course. - It’s im-
portant to distinguish between a traditional tele-
communications company like British Telecom
or Deutsche Telekom who provide internet ser-
vices and newer companies such as, for example,
Google or Facebook who provide services over
those networks. In the UK, the relationship be-
tween traditional telecom companies and the se-
curity services has always been very close indeed
and those companies have always provided a lot
of cooperation, often voluntary, but now, more
recently, they have insisted on actually seeing
warrants. Some documents have been published
as a result of claims in the UK and those docu-
ments show that each of the UK telecom compa-
nies have been ordered by the government to set
up a separate board of directors who deal with
national security issues, who’ve been security
cleared for that purpose, and it means that issues
relating to national security can be approved by
that small group of people and they don’t have to
go to the ordinary board and they don’t have to
be made public. The other providers, the newer
companies, the Googles and the Facebooks and
so on: The degree of cooperation which they pro-
vide is still quite large but it is much more hesi-
tant after Snowden and my sense is that their re-
lationship with the UK security and intelligence
services is more complex and it will depend on
the particular circumstances in which help is re-
quested.

Sachverständiger Ben Jaffey: Natürlich. Es ist
wichtig, zwischen traditionellen Telekommuni-
kationsunternehmen, die Internetdienste anbie-
ten - zum Beispiel British Telecom oder die Deut-
sche Telekom - und Unternehmen wie Google
oder Facebook, die Dienste über diese Netze an-
bieten, zu unterscheiden. In Großbritannien war
die Beziehung zwischen traditionellen Telekom-
munikationsanbietern und Geheimdiensten im-
mer sehr eng, und diese Unternehmen haben im-
mer viel mit den Geheimdiensten kooperiert - oft
aus freien Stücken. Seit kurzem jedoch bestehen
sie darauf, tatsächlich Genehmigungsnachweise,
Vollmachten vorgelegt zu bekommen. Infolge von
Klagen in Großbritannien wurden einige Doku-
mente veröffentlicht, die zeigen, dass alle briti-
schen Telekommunikationsanbieter von der Re-
gierung aufgefordert wurden, ein gesondertes
Führungsgremium einzurichten, das für Fragen
der nationalen Sicherheit zuständig ist und mit
Personen besetzt ist, die zu diesem Zweck einer
Sicherheitsprüfung unterzogen wurden. Das be-
deutet, dass Fragen, die mit der nationalen Si-
cherheit zu tun haben, von einer kleinen Gruppe
entschieden werden und dass die Behörden sich
nicht an den normalen Vorstand wenden und
ihre Anfragen nicht öffentlich machen müssen.
Die anderen Anbieter, die jüngeren Unternehmen
wie Google, Facebook usw., kooperieren immer
noch in einem ziemlich hohen Ausmaß; aber die
Zusammenarbeit ist seit Snowden sehr viel zö-
gerlicher, und ich habe das Gefühl, dass ihre Be-
ziehung zu den britischen Sicherheitsbehörden
und Geheimdiensten viel komplexer ist und es
von den jeweiligen Umständen abhängt, in de-
nen ihre Unterstützung angefragt wird.
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Aldrich.

Sachverständiger Richard Aldrich: Yes, I’d agree
with all that and perhaps just to elaborate on the
case of Facebook: So, these newer companies
have a, I would describe it as a civilised, rela-
tionship with the UK government. There is nor-
mally a single point of contact, so that allows a
degree of personal confidence to be built up be-
tween the person making the request and the per-
son in Facebook or a similar organisation who
are receiving those requests. And one of the im-
pacts of the Snowden revelations is that these
companies have had to think quite carefully
about how they respond to develop an ethical
code and some benchmarks. Typically Facebook
responds positively to about 75 % of requests
from the single point of contact in the UK
government. So, if it's a request for information
on paedophiles or terrorists they are likely to
look upon that favourably, but there was an in-
stance when the UK asked for information on a
demonstration by the English Defence League in
Luton and Facebook said “No, that’s actually a
political request, although there are some public
order issues there, we don’t feel we can comply”.
So, there is a judicious process within Facebook,
and the UK government normally respects it. Of
course, Facebook are receiving requests from
other countries. Another country that I know of,
that shall be nameless, asked Facebook for infor-
mation, Facebook said no, and so what that
country did was go around to the local offices of
Facebook and arrest a couple of people and said
“Those people stay in jail until we get the Face-
book information we need”. So, the person
handling those requests in Facebook has quite a
challenging job, actually.

Sachverständiger Richard Aldrich: Ja, ich
stimme dem voll und ganz zu und möchte viel-
leicht noch erläuternd zu Facebook sagen: Diese
jüngeren Unternehmen pflegen eine, wie ich es
nennen würde, zivilisierte Beziehung zur briti-
schen Regierung. Es gibt dabei im Normalfall ei-
nen einzigen Ansprechpartner, sodass sich eine
gewisse Vertrauensbeziehung aufbaut zwischen
demjenigen, der die Anfrage stellt, und demjeni-
gen bei Facebook oder einem ähnlichen Unter-
nehmen, der diese Anfragen entgegennimmt.
Und eine Folge der Snowden-Enthüllungen be-
steht darin, dass diese Unternehmen sehr sorg-
fältig darüber nachdenken mussten, wie sie rea-
gieren, sodass sie eine Ethikkodex und gewisse
Benchmarks entwickelten. Normalerweise rea-
giert Facebook auf etwa 75 Prozent der Anfragen
des Ansprechpartners in der britischen Regie-
rung positiv. Wenn es sich also beispielsweise
um eine Anfrage nach Informationen über Pädo-
phile oder Terroristen handelt, werden sie der
wahrscheinlich nachkommen. Aber es gab einen
Fall, in dem Großbritannien um Daten zu einer
Demonstration der English Defence League in Lu-
ton bat, und da sagte Facebook: Nein, diese An-
frage hat politische Hintergründe, und daher
können wir ihr nicht nachkommen, auch wenn
Fragen der öffentlichen Ordnung betroffen sind. -
Es gibt also bei Facebook ein Abwägungsverfah-
ren, und die britische Regierung respektiert das
im Normalfall. Natürlich stellen auch andere
Staaten Anfragen an Facebook. Als einmal ein
anderes Land, dessen Namen ich nicht nennen
werde, Facebook um Daten bat und Facebook ab-
lehnte, ließ die Regierung dieses Landes Mit-
arbeiter der dortigen Facebook-Niederlassung
festnehmen und erklärte: Diese Leute bleiben im
Gefängnis, bis wir die Facebook-Daten bekom-
men, die wir brauchen. - Derjenige oder dieje-
nige, der/die bei Facebook diese Anfragen bear-
beitet, hat also eine ziemlich anspruchsvolle
Aufgabe.
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Ich
schaue noch mal in die Runde. - So, wenn es
keine Fragen mehr gibt, sind wir am Ende dieser
Anhörung. Ich hatte es zu Beginn gesagt: Es wird
ein Protokoll angefertigt. Nach Fertigstellung
wird Ihnen, liebe Sachverständige, das Stenogra-
fischen Protokoll zugeschickt. Sie haben dann
zwei Wochen Zeit, Korrekturen an der Übertra-
gung vorzunehmen oder Richtigstellungen und
Ergänzungen Ihrer Aussage mitzuteilen. Der
Livestream, den wir von dieser Veranstaltung ge-
macht haben, steht, wie ich gerade gehört habe,
sowohl in deutscher als auch englischer Sprache
zur Verfügung. Er ist auf der Internetseite des
Bundestages abrufbar, sodass das vielleicht auch
für Sie - wie gesagt, ganz in englischer Sprache -
interessant sein kann.

Ich darf mich am Schluss herzlich bei Ihnen
dreien bedanken. Sehr geehrte Frau Carlo, meine
Herren, das war eine Bereicherung unseres Aus-
schusses und hat sicherlich zu einem Teil dazu
beigetragen, dass wir unsere Aufklärungsarbeit
hier machen können. Ganz herzlichen Dank für
die Bereitschaft, den weiten Weg auf sich zu neh-
men, zu uns zu kommen, uns Rede und Antwort
zu stehen. Jetzt einen guten Nach-Hause-Weg, ei-
nen schönen Tag noch! Wir sitzen noch etwas
länger hier.

Die Sitzung ist damit geschlossen.

(Beifall)

(Schluss: 14.33 Uhr)


