


Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung, 
Geheim: 20.58 Uhr) 

Fortsetzung der 
Vernehmung des Zeugen 

Dr. Hans de With 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir setzen 
die Beweisaufnahme mit der nichtöffentlichen 
Vernehmung des Zeugen Hans de With fort. Ich 
würde vorschlagen, dass wir direkt, wie wir es 
bisher auch gemacht haben, nicht nur nicht-
öffentlich, sondern in eingestufter Sitzung wei-
termachen. Ich schlage daher, wenn sich kein 
Widerspruch regt, folgenden Beschluss vor: 

Für die weitere Vernehmung des Zeugen Hans de 
With am heutigen Tag wird die Sitzung gemäß 
§ 15 Absatz 1 des PUAG in Verbindung mit der 
Geheimschutzordnung des Deutschen Bundes-
tags mit dem Geheimhaltungsgrad Geheim ver-
sehen, weil die Kenntnis von der Beweisauf- 
nahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland gefährden würde. 

Für eine spätere Herabstufung des Protokolls auf 
Offen wird das Bundeskanzleramt gebeten, die 
Passagen des Protokolls blau zu markieren, die in 
seinem Verantwortungsbereich aus seiner Sicht 
und für seine Arbeit geheim zu halten sind. Für 
die Protokolle im Übrigen trägt der Ausschuss 
die Verantwortung. 

Wer dafür ist, wie von mir vorgeschlagen zu be-
schließen, den bitte ich jetzt um das Handzei-
chen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es nicht. -
Gibt es Enthaltungen? - Gibt es auch nicht Dann 
fahren wir ab jetzt in Geheim eingestufter Sitzung 
fort. 

Jetzt muss ich gerade mal überlegen: Normaler-
weise würde jetzt die Linke wieder anfangen, 
ganz normal in den Befragungsrunden. Wir ha-
ben es aber jetzt ja so gemacht, dass ich keine 
Fragen gestellt habe, dass die Union anfing. Ich 
will jetzt die Union nicht schockieren Dann 
würden wir jetzt auch, wenn die Union schon 
bereit ist mit einer Suppe vor sich - - Die Union 
sagt: Frau Renner kann anfangen; das finde ich 

fair. Insbesondere hätte ich genauso reagiert, 
wenn die Suppe gerade so vor mir steht. Frau 
Renner, wären Sie bereit, die Fragerunde zu be-
ginnen mit der Fraktion Die Linke und ihren 
Fragen? - Die Bundesregierung fragt? 

RD Philipp Wolff (BK): Nur ganz kurz eine An-
merkung zum Herabstufungsbeschluss: Wir müs-
sen, glaube ich, zunächst einmal prüfen - das 
behalte ich mir vor -, inwiefern wir die Ausfüh-
rungen von Herrn de With herabstufen können. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sie müssen ja 
nicht. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich will das nur anmer-
ken, weil das möglicherweise Ausführungen 
sind, die die G-10-Kommission intern betreffen. 
Ob die Bundesregierung bzw. das Bundeskanz-
leramt spezifisch dazu berechtigt ist, das müssten 
wir erst mal prüfen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein, nein. 
Es ist ja so rein technisch, dass die Bundesregie-
rung eine Stellungnahme abgibt dazu - das sind 
dann die Bläuungen - und der Ausschuss selber 
für sein Dokument ja verantwortlich ist. Das ist 
bei der Behörde immer so. Wir würden dann 
dementsprechend die Herabstufung vornehmen. 
Vielleicht gibt es ja noch Dritte, die uns Erkennt-
nisse geben, dass wir das Protokoll dementspre-
chend herabstufen oder nicht herabstufen. Von 
daher bleibt es an uns hängen - um es mal so zu 
sagen. Aber klugerweise berücksichtigen wir 
natürlich in der Regel die Stellungnahmen der 
Bundesregierung. Aber ich weiß, worauf Sie hin-
auswollen. Da bleibt es im Endeffekt bei der Ver-
antwortung des Au'sschusses hängen, dass wir 
natürlich schauen müssen: Gibt es andere Berei-
che, zum Beispiel G 10, aufgrund derer wir nicht 
herabstufen können? Unser Ziel ist es aber, das 
Protokoll natürlich unterm Strich als Offen 
herabzustufen. 

Hier zum Verfahren, Kollege von Notz? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dazu wollte ich noch was sagen. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Deswegen 
sage ich, das war so im Grunde mit die Übergabe 
des Wortes auch. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das ist nett. - Ja, ich wollte sagen, 
die G-10-Kommission ist ja kein Gremium, das 
irgendwie bei der Bundesregierung angesiedelt 
ist oder so. Also deswegen: Es kann natürlich 
geheimnisrelevante Fragestellungen geben, die 
irgendwie die Bundesregierung betreffen oder so. 
Aber das ist ja jetzt nicht so wie bei ihren Akten 
oder so; das ist ja eher was, was so beim Parla-
ment angesiedelt ist. Wobei ich auch nicht sagen 
würde, dass das Parlament darüber entscheidet, 
sondern das ist, glaube ich, eine differenziert 
juristisch problematische Frage, wer am Ende des 
Tages entscheidet. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau das 
war Sinn meiner Anmerkung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber eben - - Gut, dann ist meine 
Anmerkung: Auf jeden Fall Sie nicht. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also ich 
stelle mal fest: Hier sind sich zumindest die Bun-
desregierung, in Vertretung von Herrn Wolff, und 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit Herrn 
von Notz weitestgehend einig. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein. 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich habe ja 
nicht gesagt: In Vertretung von Herrn Ströbele. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das, was Sie gesagt haben, entsprach 
uns am ehesten. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau. -
Also, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mit 
den Fragen an den Zeugen weitermachen, weil 
der Zeuge sicherlich nicht an einer Beratungs-
sitzung teilnehmen möchte, sondern uns hier 
Rede und Antwort stehen möchte. Deswegen ist 

er gekommen, und Frau Kollegin Renner hat die 
nächsten Fragen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Frau Kollegin 
Renner hat jetzt das Problem, dass die streng 
geheimen Unterlagen noch nicht da sind und ich 
deswegen bei Unterlagen, die Geheim eingestuft 
sind, beginnen muss. 

Und da wäre ich beim Projekt „Eikonal". Herr 
Dr. de With, inwieweit haben Sie, als Sie sich da-
mals die entsprechenden G-10-Anordnungen 
angesehen haben, darüber Auskunft verlangt oder 
bekommen, warum die Strecken, die dort be-
nannt sind, zum Beispiel 

Ich nehme 
an, im Begründungstext wurde ja von Kampf 
gegen den internationalen Terror, Proliferation 
oder - ich weiß es nicht - Ähnlichem gesprochen. 
Ist man dann als G-10-Kommission mal darüber 
gestolpert, dass dort Strecken ausgewiesen sind, 
die erst mal von ihrem Streckenverlauf sozusagen 
nicht zwangsläufig, ich sage mal, dazu gepasst 
haben? 

Zeuge Dr. Hans de With: Ist mir nicht erinner-
lich. Uns oder mir schien das immer offenkun-
dig, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass 
meine Kollegen da irgendwelche Zweifel geäu-
ßert haben würden oder hätten. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hat man sich denn 
die Anlagen so angesehen, also so detailliert, also 
auch mit den Streckenverläufen, oder hat man 
sich das nur erklären lassen? 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich habe das vorhin 
schon angedeutet. Wir haben mindestens einmal 
im Jahr in Pullach die entsprechenden Räum-
lichkeiten, Instrumente gesehen, uns erläutern 
und erklären lassen, und zwar ziemlich detail-
liert - dasselbe auch in Köln -, sodass wir einen 
Begriff davon hatten, wie das läuft. Und wir hät-
ten weiter gefragt, wenn es notwendig gewesen 
wäre, um zu einer ordentlichen und ordnungs-
gemäßen Entscheidungsfindung zu gelangen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wie muss ich mir 
das denn vorstellen? Wie viel Zeit hatte man 
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denn in der G-10-Kommission, sich jeweils so 
eine eigene Anordnung zu betrachten? Also: Ist 
es eine Mappe, die reihum an alle Kommissions-
mitglieder geht? Bekommt jeder eine Kopie? 

Zeuge Dr. Hans de With: Habe ich vorhin schon 
gesagt. Jeder bekommt eine Kopie, hat sie vor 
sich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Auch was die An-
lagen angeht? 

Zeuge Dr. Hans de With: Auch - - Das will ich 
jetzt gar nicht sagen. Ich war immer Vorsitzender, 
ich hatte alles. Aber ich glaube auch - - Aber das 
weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Müss-
ten Sie unter Umständen abklären. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und wie lange hat 
man sich dann damit befasst? 

Zeuge Dr. Hans de With: Sehr unterschiedlich. 
Es gab immer ein Referat vor jeder Maßnahme in 
der strategischen Beschränkungsmaßnahme: zu, 
muss ich so formulieren, jedem Bereich. Und 
jeder hatte die Möglichkeit, zu fragen, warum, 
wieso. Und dann ist auch geklärt worden, hat 
sich was geändert und warum, sodass man rela-
tiv, wie ich meine, recht gut informiert war. 

Martina Renner (DIE LINKE): Bei der Frage 
„recht gut informiert war" würde mich neben der 
Frage der konkreten Streckenführung, die dort 
angelegt war, auch interessieren, inwieweit es 
Diskussionen zur Einhaltung der 20-Prozent-Re-
gel im G-10-Gesetz gegeben hat. Also wurden 
dazu Berechnungen auch vorgelegt von dem - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Keine. Wir haben ge-
fragt, wenn irgendeiner Zweifel hatte, und haben 
das hingenommen, weil wir überhaupt keinen 
Grund hatten, anzunehmen, wir würden - ich 
sage das mal ganz platt - übers Ohr gehauen. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Tja!) 

Martina Renner (DIE LINKE): War es üblich, dass 
man zum Nachweis, dass die 20 Prozent einge- 

halten werden, auf die an dem konkreten Erfas-
sungsweg tatsächlich anliegende Kapazität abge-
stellt hat? Oder hat man als Referenzgröße die 
hypothetisch vorhandene Gesamtkapazität auf 
dem Übertragungsweg angelegt? Also zu was 
wurden die 20 Prozent ermittelt? War das der 
konkrete Übertragungsweg, an dem die Maß-
nahme stattfinden sollte? Oder war es dann kon-
kret - ich meine jetzt tatsächlich in der G-10-
Kommission, wenn vorgetragen wurde - - Wurde 
gesagt: „An dieser Strecke liegen soundso viel 
Verkehre an und davon 20 Prozent"? Oder wurde 
gesagt: „Auf diesem Übertragungsweg sind hypo-
thetisch soundso viele, und dann ist das eine 
konkrete Kapazität"? 

Zeuge Dr. Hans de With: Es hat eine ganz geringe 
Rolle gespielt, weil wir davon ausgegangen sind, 
dass nie und nimmer die 20 Prozent erreicht 
werden können, wo auch immer, auf welcher 
Strecke auch immer, dass die Kapazitäten nach 
unserer Auffassung nicht ausreichen würden. 

Martina Renner (DIE LINKE): Weil: Was war 
Referenzgröße für Sie? 

Zeuge Dr. Hans de With: Die 20 Prozent natür-
lich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein. Was sind die 
100 Prozent? Sind das die auf dem konkreten 
Übertragungsweg anliegenden Verkehre, oder 
sind das die möglichen Verkehre insgesamt, 
wenn wir leitungsvermittelte oder paketvermit-
telte - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Der Übertragungsweg - 

-Soweit ich das in Erinnerung habe, die Übertra-
gung. Aber es hat für uns eine relativ geringe 
Rolle gespielt - ich sage es noch einmal -, weil 
wir davon ausgegangen sind, das geht in Ord-
nung. Wir hatten keinen Grund, daran zu zwei-
feln, dass das irgendwie falsch wäre. Auch wenn 
vor einem Senat des Bundesgerichtshofs oder 
Oberlandesgerichts vorgetragen wird, dann zieht 
man das eigentlich nicht in Zweifel, wenn das als 
offenkundig erscheint nach dem, was man weiß. 
Aber es gibt natürlich immer Leute, die sagen, 
warum und wieso. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Ich versuche es 
jetzt noch mal Das ist jetzt auch schwer, weil die 
Zeit zurückliegt. Also, was war - - Also, es wurde 
ja vorgetragen dort auch, es wurde ja erläutert. 
Was ist gesagt worden, was sozusagen die - - Es 
wurde ja ein konkreter Übertragungsweg, um den 
ging es, dass dort eine Erfassung stattfindet - -
Was ist gesagt worden, was die Referenzgröße ist, 
damit die 20 Prozent eingehalten werden? 

Zeuge Dr. Hans de With: Wir haben die Akte 
gehabt. In der Akte stand das, und das haben wir 
hingenommen. Danach ist ganz selten gefragt 
worden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Können Sie sich 
mal daran erinnern, dass es auch mal dazu Dis-
kussionen gegeben hat, also dass auch mal ein 
Kommissionsmitglied gesagt hat: „Ich möchte das 
mal nachgeprüft wissen, ich möchte das mal er-
läutert bekommen"? 

Zeuge Dr. Hans de With: Es gab keinen Grund. 
Ich kann mich nicht erinnern. 

Martina Renner (DIE LINKE): Na ja, Sie wissen ja 
ungefähr noch, warum die 20-Prozent-Regel ins 
Gesetz gekommen ist. Die ist ja nicht - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. Durch das Verfas-
sungsgericht im Grunde, nicht? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, genau. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also deswegen 
hätte ja, sage ich jetzt mal, die Kommission ein 
besonderes Augenmerk drauf legen müssen, weil 
das ja nicht - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Es gab keinen Zweifel, 
also soweit ich das sehe und in Erinnerung habe. 

Martina Renner (DIE LINKE): Zu was hatten Sie 
denn mal Zweifel? Vielleicht so rum. Weil, wenn 
ich Sie jetzt noch - - Also ich könnte Sie jetzt 
noch zu anderen Themen fragen, ob es da mal 
Zweifel gegeben hat: Streckenführung, 20-Pro-
zent-Regel, Ableitung an einen anderen AND 

usw. Gab es denn mal zu irgendetwas Zweifel, 
dass gesagt wurde - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Nach meinen Erinne-
rungen waren die Vorträge ebenso wie die Akten 
schlüssig. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hat sich an die 
G-10-Kommisson mal ein Provider, also ein Tele-
kommunikationsunternehmen, ein Anbieter von 
Internetleistungen - 

Zeuge Dr. Hans de With: Kann ich mich nicht 
erinnern. 

Martina Renner (DIE LINKE): - gewandt mit: Ich 
hätte Diskussionsbedarf, bei mir soll ein Abgriff 
stattfinden, und das - - 

Zeuge Dr. Hans de With. Kann ich mich nicht 
erinnern. Ich glaube nicht, aber ich kann mich 
nicht erinnern, dass das je gewesen wäre. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hatten Sie Kon-
takt - das habe ich vorhin schon mal gefragt, da 
haben Sie auch gesagt, das können Sie hier be-
antworten - mit den Aufsichtsbehörden, BSI, 
Bundesnetzagentur, Datenschutzbeauftragte? 

Zeuge Dr. Hans de With: Datenschutzbeauftrag-
ten ja, hatten wir gebeten, konnte referieren bei 
uns, muss nicht, aber hatten wir gemacht. Wir 
haben uns schlaugemacht. Ich glaube, es war die 
Netzagentur, sicher bin ich aber nicht; es liegt 
zurück. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf 
jeden Fall haben wir uns immer sehr genau erklä-
ren lassen, wie die Wege sind, was sich verändert 
hat, was man beachten muss und wie es läuft. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir müssten 
jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Zeit wäre 
um. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Jetzt sind 
mittlerweile auch die Akten da Dann kann ich in 
der nächsten Runde konkret mit den Vorhalten - - 
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Das war jetzt etwas schwierig, weil wir wollen 
jetzt natürlich Vorhalte aus Akten machen, die 
sind jetzt gerade erst gekommen Wir müssen 
dann in der nächsten Runde das konkretisieren 
anhand der Unterlagen. Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Herz-
lichen Dank. - Dann kommen wir jetzt zu den 
Fragen der Union. Frau Kollegin Warken. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich habe zuerst nur 
eine ganz allgemeine Frage. Für die anderen 
bräuchten wir auch noch die streng geheimen 
Akten. Deswegen wollte ich noch einmal auf die 
Diskussion über Kontrolllücken, über Regelungs-
lücken zurückkommen, die wir ja vorhin schon 
besprochen haben. Da haben Sie gesagt: Sie ha-
ben da durchaus innerhalb der Kommission sich 
auch ausgetauscht, und da gab es unterschied-
liche Meinungen dazu. Das könnten Sie mir hier 
jetzt ausführen, darauf - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein, das habe ich nicht 
gesagt. Das sind Beratungen, interne Beratungen, 
über die ich bitte nichts sagen darf; das halte ich 
für nicht möglich. Dass das hier klargemacht 
wird. Ich sage nur: Das war Gegenstand von Dis-
kussionen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay, dann hatte ich 
das falsch verstanden. 

Zeuge Dr. Hans de With: Sie müssen das bitte 
verstehen. Ich sage noch einmal: Es gibt keine 
Behörde, die mich befreien kann von der 
Geheimhaltungspflicht. Es ist komisch, aber es ist 
so. Möglicherweise wurde das damals vergessen. 
So. Ich kann nur selbst beurteilen, ob ich etwas 
sagen darf oder nicht, unter dem Gesichtspunkt 
des Artikels 44 Grundgesetz, weil der Untersu-
chungsausschuss - ich war ja selber lange genug 
Abgeordneter und in einem Untersuchungsaus-
schuss - erörtern will und wissen will, was ge-
wesen ist, im Interesse der Öffentlichkeit. So. 
Und da, denke ich, wollen Sie bitte verstehen, 
dass ich ein kleines bisschen aufpassen muss. 
Das ist keine Unhöflichkeit von mir. Das ist ein-
fach so. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich verstehe das voll 
und ganz. Ich habe es dann nur vorhin falsch 
verstanden, - 

Zeuge Dr. Hans de With: Gut. 

Nina Warken (CDU/CSU): - in dem Sinne, dass 
Sie jetzt berichten könnten. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Hatten Sie die Mög-
lichkeit bzw. haben Sie sich jemals als Vorsit-
zender der G-10-Kommission, wenn Sie Fragen 
hatten, wenn Sie Erläuterungsbedarf hatten, auch 
mal dann von sich aus an das Kanzleramt ge-
wandt, zum Beispiel um Klarstellung oder Auf-
klärung - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Aber klar. 

Nina Warken (CDU/CSU): Können Sie vielleicht 
da schildern - grob, abstrakt -, um welche Frage-
stellungen es sich da gehandelt hat? 

Zeuge Dr. Hans de With: Wann immer etwas in 
der Zeitung klärungsbedürftig war, weil wir es 
nicht wussten, oder wann immer ein Aufsatz 
erschienen ist - ich erinnere zum Beispiel an den 
von Deiseroth - und es unklar war, haben wir das 
Bundesministerium des Innern bzw. das Kanz-
leramt gefragt; zum Teil habe ich auch ein 
Schreiben an die gerichtet. 

Nina Warken (CDU/CSU): Können Sie das kon-
kreter machen, welche konkreten Fragen Sie da 
gehabt haben, Rechtsauslegung, - 

Zeuge Dr. Hans de With: Das sind auch Verhand-
lungen - - 

Nina Warken (CDU/CSU): - rechtliche Probleme? 

Zeuge Dr. Hans de With: Das sind auch Verhand-
lungen, die die Bundesregierung und uns betref-
fen. Das, denke ich, fällt unter die Frage: Muss 
ich das offenbaren oder - - Ich sage nur: Das ist 
geschehen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. 
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Zeuge Dr. Hans de With: Und ich muss hinzu-
fügen: Beide Behörden haben sich wirklich be-
müht, uns Antworten zu geben, klare Antworten. 
Wir haben zum Teil dann darüber diskutiert und 
das abgeklopft, sodass es wirklich intensive Dis-
kussionen gegeben hat. 

Nina Warken (CDU/CSU): Über die Frage, die 
wir beide vorhin schon ausführlich besprochen 
haben, nämlich wie man diesen Beifang - Sie 
erinnern sich, im rechtlichen Sinne geht es im-
mer um Beifang - 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): - dann behandeln 
kann? Da gab es ja schon auch Diskussionen in-
nerhalb des Kanzleramts bzw. zwischen Kanzler-
amt und BND. Sie haben davon, von der Diskus-
sion, haben Sie nichts mitbekommen? 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich sagte: Der Artikel -
ich glaube, 3. und 4. Oktober in der Süddeut-
schen Zeitung - , dessen Inhalt, so, wie die 
Knackpunkte dort angesprochen wurden, war 
mir neu. 

Nina Warken (CDU/CSU): Weil es war dann zum 
Beispiel auch die Frage aufgetaucht, ob man die 
G-10-Kommission unterrichtet oder ob man sie 
nicht unterrichtet. Es ist dann tatsächlich die 
G-10-Kommission über die Maßnahmen auch 
nicht unterrichtet worden. Das können Sie ja 
dann so bestätigen? 

Zeuge Dr. Hans de With: Wir haben von der Lü-
cke nichts erfahren, von der möglichen Lücke. 
Ich muss ja nicht sagen oder wissen, dass es 
wirklich so gewesen ist. Ich sage das noch ein-
mal. 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. Dann würde ich 
später weitermachen mit meinen Fragen. Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. - Dann kommen wir zur nächsten 
Fraktion. Das ist die Fraktion von Bündnis 
90/Die Grünen. Herr Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Prima. - Herr de With, ich kann Ihnen 
gleich eine schöne Akte vorlegen, will Ihnen aber 
einmal die Frage stellen: Haben Sie davon gehört, 
dass G-10-Genehmigungen als Legende genutzt 
werden bzw. als Türöffner? 

Zeuge Dr. Hans de With: Den Begriff kannte ich 
nicht. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)• Ja Dann würde ich Ihnen jetzt die 
Akte vorhalten. Das ist MAT A BND-9/6, BND-
17/3, Anlage 01 bis 10, Tagebuchnummer 20/14, 
und das ist der Ordner 188, Seite 67. Das ist ein 
Vermerk vom - - 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Die Kollegin legt Ihnen gerade die Akte hin, dass 
Sie mit reingucken können. - Das ist jetzt schon 
die zweite Seite. Wenn Sie einmal vorblättern -
wenn ich das von hier aus sehen kann -, wenn 
Sie einmal nach vorne blättern im Ordner, da 
beginnt dieser Vermerk, der ist vom 
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Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Dr. Hans de With: Das kann man nicht 
lesen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Kaum. - Warten Sie. - Nein, man kann 
das nicht lesen, nicht? Hicke? Nein. Okay. 

War 
- das ist leider geschwärzt, was da in Klammern 
dahintersteht - 

IU» 
Also es schließen sich mehrere Fragen für uns an. 
Einmal: Wussten Sie oder haben Sie irgendwas 
davon ehört, dass diese G-10-Anordnung, die 
Sie da getroffen haben, Eck-
pfeiler und vor allen Dingen Prüfstein, also un-
abdingbare Voraussetzung, für eine Kooperation 
des BND mit der NSA in Bad Aibling war? Und 
war Ihnen klar, dass die G-10-Genehmigung als 
Türöffner an diesem Netzknotenpunkt in Frank-
furt für ganz andere Vorhaben war? Und falls Sie 
das nicht wussten: Inwiefern ist das aus Ihrer 

Sicht roblematisch? Der BND selbst schreibt ja, 
dass 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich kann mich nicht 
erinnern, dass jemals eine entsprechende Frage 
bzw. ein Hinweis an uns gegeben wurde mit dem 
Begriff „Türöffner" oder es geht nur darüber, 
sodass ein anderer Zweck erreicht werden sollte. 
Daran kann ich mich nicht erinnern. 

Zeuge Dr. Hans de With. Kann ich nicht verste-
hen, muss ich rundum sagen. Wenn uns oder 
wenn mir bewusst gewesen wäre, dass hier etwas 
vorgeschoben wird, um einen Zweck zu errei-
chen, dann hätten wir, ich jedenfalls, nie akzep-
tiert. Das sage ich jetzt als Sachverständiger, weil 
das ja keine Tatsache ist. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Das habe ich mir gedacht. Und ich 
sage Ihnen - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich wundere mich über 
diesen Vermerk, kann ich nur rundum sagen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Ich kann Ihnen sagen, aus dem 
Gesamtzusammenhang der Akten - ich halte 
Ihnen gleich noch eine andere Stelle vor - - Wie 
lange habe ich noch? - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: 2:05. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Dann komme ich noch einmal zu 
einer anderen Stelle, weil ich glaube, dass Sie da 
gezielt hintergangen worden sind und eben da-
von nicht wussten, und darauf weist einiges hin 
in den Akten. - Kannst du ihm die richtige Seite 
aufschlagen? Und zwar - - 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Fund-
stelle einmal für alle! 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Bitte? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Fund-
stelle noch. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Das ist dieselbe Akte. Ich muss sie 
jetzt selbst einmal ganz kurz finden. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ach das, ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also: MAT A BND-9/1, Tagebuch 
5/14, Anlage 02, Ordner 131, Blatt 4 bis 8. Das ist 
vorne in demselben - - Ach so, das hat jetzt nur 
er. - Okay, alles klar. - Da steht eine Auflistung 
der Risiken. 

Zeuge Dr. Hans de With: Auf Seite? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich brauche eine zweite Akte. Könn-
ten Sie kurz die Zeit stoppen? - Ja. Darf ich mich 
zum Zeugen dazugesellen und mit ihm gemein-
sam die Akte lesen? 

(Susanne Mittag (SPD): 
Aber nicht ins Ohr flüs- 
tern! - Christian Flisek 

(SPD): Säuseln!) 

Zeuge Dr. Hans de With: Bitte schön, ist schon 
gut. Bitte nehmen Sie Platz. 

(Abg. Dr. Konstantin von 
Notz (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) setzt sich neben 
den Zeugen und nimmt mit 
ihm zusammen Einblick in 
die ihm zuvor vorgelegten 

Unterlagen) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Geht das? Unter der Wahrheitspflicht 
ist es problematisch. - Also, hier wird aufgeführt 
in diesem Vermerk vom 26. Januar 2006 - Unter- 

richtung Herrn Präsidenten über AL 2 persön-
lich -, werden die Risiken genannt. 

•le 
- lustig - 
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iel- 
leicht wollen Sie das noch durch einen Satz 
kommentieren? 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich habe schon gesagt: 
Das hätte ich so nicht hingenommen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen Dank. Die nehme ich gleich 
wieder mit. 

(Zeuge Dr. Hans de With: 
Ja!) 

Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So. Ich 
denke, jetzt sollten wir zur nächsten Fraktion 
kommen, und zwar zur Fraktion der SPD. Herr 
Kollege Flisek. 

Christian Flisek (SPD): Man muss ja auch 
manchmal die Dinge erst mal ein bisschen sacken 
lassen. Ich meine, wir haben jetzt - - In der Tat, es 
sind sehr, sehr eindrucksvolle Stellen in den 
Akten, die Ihnen gerade der Kollege Abgeordnete 
Notz, Graf von Notz, gerade auch vorgelegt hat. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN): Ich werde hier 
in den Grafenstand er- 
hoben, das ist cool! - 

Heiterkeit) 

Wir müssen aber auch, um das Bild ein bisschen 
zu vervollständigen, denke ich, noch mal auch 
darauf verweisen, dass wir natürlich diese Akten 
jetzt öfters auch Zeugen aus dem Bundesnach-
richtendienst schon vorgehalten haben. Und in 
dieser Form dann natürlich, ich sage mal zumin-
dest - - Ich gebe das mal wieder, was die Zeugen 
gesagt haben, ohne dass ich aus dem Protokoll 
natürlich zitieren kann - - aber sinngemäß auch 
deutlich wurde, dass es da so kleine Schlachten 
zwischen den Abteilungen gab im BND. Ich sage 
mal, dass es Freunde dieses Erfassungsansatzes 

gab und Leute, die davon nicht so begeistert wa-
ren, und dass sich, sage ich mal, diese Auseinan-
dersetzung eben auch in Aktenvermerken aus-
drückt und wiederfindet und dass so etwas 
manchmal auch mit einer entsprechenden Intui-
tion dann aufgeschrieben wurde. Das ändert aber 
nichts: Es steht in den Akten drin, und deswegen 
setzen wir uns natürlich auch damit auseinander. 

Ich will aber, weil wir immer natürlich an den 
Punkt kommen, wo es um die Frage geht: Ist die 
Kommission bei ihrer Arbeit und bei der Vorlage 
von G-10-Anordnungen getäuscht worden, be-
wusst? Das ist ja das, was sozusagen im Mittel-
punkt steht auch der öffentlichen Aufmerksam-
keit. Ich versuche, das jetzt doch noch mal - bei 
aller Kritik, die ich ja selber auch an der Rechts-
lage, ja, habe - - Ich versuche das jetzt auch noch 
mal abzuschichten insofern: Sie hatten mir ja 
vorhin in der öffentlichen Sitzung gesagt, dass 
Sie das zwar noch gerade für vertretbar halten, 
aber aufgrund der zunehmenden Diskussion -
auch vielleicht zuletzt jetzt in diesem Aus-
schuss - sagen, eben nicht mehr lange. 

Zeuge Dr. Hans de With: Das betraf aber nur den 
„offenen Himmel", der nicht der Überprüfung 
der Kommission unterliegt. Da habe ich gesagt, 
das sollte nicht mehr lange so anhalten. 

Christian Flisek (SPD): Gut. Die Problematik ist 
natürlich hier schon verknüpft auch; denn, ich 
sage mal, das, was Sie, Herr Dr. de With, als 
„offenen Himmel" bezeichnen, ist ja bei uns die 
Problematik hier in diesem Fall der Routinever-
kehre, der Auslands-Auslands-Kommunikation. 
Und ich wollte da auch noch mal anknüpfen, 
weil wir hatten natürlich in der öffentlichen Sit-
zung bereits die Problematik erörtert, dass grund-
sätzlich eine Überwachungstätigkeit des BND in 
diesem Bereich notwendig sein muss, - 

Zeuge Dr. Hans de With: Absolut. 

Christian Flisek (SPD): - dass zweitens - das ist 
offensichtlich - die geltende Rechtslage proble-
matisch ist - 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 
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Christian Flisek (SPD): - mit der Konsequenz, 
dass dem BND eigentlich ein Instrument fehlt, 
das, ich sage mal, in einer ähnlichen Weise ge-
zielt auf diese Kommunikation gerichtet ist, wie 
es bei G-10-Kommunikation der Fall ist. 

(Dr. Andr6 Hahn (DIE 
LINKE): Im Inland nicht, 

das ist was anderes! 

- Im Ausland haben sie es. 

(Dr. Andr6 Hahn (DIE 
LINKE): Ach, da haben sie 
dieses Instrument, im In- 

land nicht!) 

- Also es fehlt dieses Instrument, und wir haben 
dann eben die Situation, dass man eben auch 
vermutlich dann - nicht zuletzt weil Telekom-
munikationsanbieter das einfordern zur eigenen 
Absicherung - G-10-Anordnungen einfordert. 
Also wir haben ja hier, wir sind jetzt in ein estuf-
ter Sitzung - - Wir hatten ja auch Zeugen 

da ehabt, und es war so, dass sicherlich 
am Anfang auf einer Basis koope-

riert hat ohne jegliche Anordnung und es dann 
einen Punkt gab, wo vonseiten des Telekommu-
nikationsanbieters eingefordert wurde, dass es so 
eine G-10-Anordnung gibt, um sich selber abzu-
sichern, weil man gesagt hat: Die wollen da jetzt 
rein, und da ist immer - - 

Es gibt halt nichts anderes. Wenn man sozusagen 
auf deutschem Boden Zugriff nimmt auf ein Ka-
bel bei einem deutschen Telekommunikations-
anbieter, aber eigentlich den Zweck vor allen 
Dingen im Auge hat - ich würde jetzt gar nicht so 
weit gehen und sagen: nur im Auge hat, aber vor 
allen Dingen im Auge hat - und den Schwer-
punkt auf Ausland-Ausland-Kommunikation 
legt, dann gibt es kein anderes Instrument der-
zeit. Und das ist genau die ganze Problematik, 
die sich hier entlädt, glaube ich, gerade. Und die 
kulminiert in der Frage: Wurde die Kommission 
getäuscht? Je länger ich darüber nachdenke - das 
sage ich Ihnen auch ganz offen -, komme ich ei-
gentlich nicht mehr zu dieser Wortwahl, dass ich 
sage, es wäre hier eine Täuschung. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha!) 

- Herr Ströbele, das ist so. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN): Ich warte auf 
die Frage!) 

- Bitte? - Ja, noch mal: Ich darf gerade einen Ge-
danken entwickeln. Oder? 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN): Ich warte auf 
die Frage!) 

- Das dauert bei Ihnen auch manchmal ein biss-
chen länger, Herr Ströbele, und das erdulden wir 
dann auch. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN): Aber er kommt 
meistens zu richtigen 

Ergebnissen!) 

- Über die Ergebnisse von mir kannst du dich 
bisher nicht beschweren. 

Der Punkt ist - und jetzt kommt noch mal die 
Frage auch in diesem Kontext -: Wenn wir diese 
Situation vorfinden, dass es kein Instrument gibt, 
das gezielt auf diese Auslands-Auslands- oder 
Offener-Himmel-Kommunikation gerichtet ist -
jetzt frage ich Sie -: Ist es dann so in der Vergan-
genheit bis jetzt gewesen, dass man es eigentlich 
nicht machen darf? Oder ist es dann sozusagen 
noch vertretbar, dann trotzdem über eine G-10-
Anordnung, auch wenn vielleicht der Schwer-
punkt in einem anderen Bereich liegt, dieses 
Instrument zu aktivieren? 

Zeuge Dr. Hans de With: Also, wenn eine G - 10-
Anordnung im strategischen Bereich durch den 
BND benutzt wird, die nicht erforderlich wäre, 
nur um an den Server zu kommen, dann halte ich 
das für missbräuchlich. Habe ich, glaube ich, 
schon gesagt; das sage ich erneut. Ich kann mich 
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nicht erinnern, dass wir jemals das Gespür hat-
ten, das könnte passiert sein. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN): Legen wir 
gleich vor!) 

- Bitte? Was? Ja, gut. 

Das Zweite ist: Wenn in Zukunft die Möglichkeit 
gegenüber dem Server - oder wer immer das ist -
eine Rückendeckung erfolgen muss, dann bedarf 
es einer gesetzlichen Regelung; denn es muss der 
Bundesnachrichtendienst die Möglichkeit haben 
zum Schutze vor terroristischen Gefahren zur 
Frage, was geschieht mit bestimmten Waffen, wer 
entwickelt die wohin, wer ist daran beteiligt, die 
Möglichkeit haben, da reinzugehen, und zwar auf 
einem sauberen rechtlichen Weg. 

Christian Flisek (SPD): Das sind wir auch völlig 
beieinander. 

Zeuge Dr. Hans de With: Das muss mal geklärt 
werden. 

Christian Flisek (SPD): Da sind wir völlig bei-
einander. Wir erarbeiten sozusagen ja sowohl 
Vorschläge für die Zukunft; da sind wir völlig 
beieinander. Aber die Frage, die natürlich im 
Raum steht und die dieser Ausschuss auch zu 
klären hat, ist: Was ist mit all den Fällen in der 
Vergangenheit, wo die Mutmaßung da ist, dass 
eben hier G-10-Anordnungen auch benutzt wor-
den sind, um vorwiegend an Auslands-Auslands-
Kommunikation heranzukommen? 

So, und jetzt würde ich mir dann die Frage stel-
len, in der Konsequenz logisch weitergedacht: 
Wenn wir eine Situation haben, dass zum Bei-
spiel bei einem Kabelzugriffsprojekt in Deutsch-
land ein deutscher Telekommunikationsanbieter 
sagt: „Ich muss irgendwas haben, ein Vertrag bei-
spielsweise oder irgendwie so was reicht mir 
nicht, ich brauche eine Anordnung", es gibt aber 
in der gesamten Rechtslandschaft, die wir aktuell 
haben, nichts, was genau diesen Fall trifft, wäre 
dann die logische Konsequenz die, dass man 

sagt: Weil das so ist, darf es der BND dann auch 
nicht machen? 

Zeuge Dr. Hans de With: Wenn das so ist, wenn 
das Vehikel nicht notwendig ist, sondern ge-
braucht wird, um das zu erreichen, wäre das ein 
Missbrauch gewesen - wenn es denn so wäre. 

Christian Flisek (SPD): Aber mit der praktischen 
Konsequenz, dass man es dann nicht hätte ma-
chen können. 

Zeuge Dr. Hans de With: So ist es. Dann hätte das 
sofort offenbart werden müssen Dann muss eine 
gesetzliche Regelung her. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau!) 

Christian Flisek (SPD): Die können wir ja dann 
gemeinsam machen. Aber der Punkt ist jetzt noch 
mal der: Im Rahmen - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Das ist meine Rechts-
auffassung, aber das ist nicht eine Tatsache. Nur, 
damit das klar ist, nicht? 

Christian Flisek (SPD): Ja, ja. klar. 

(Dr. Andrö Hahn (DIE 
LINKE): Da irrt selbst 

Ströbele!) 

Die Frage noch mal, die im Raum steht, ist, ob es 
im Rahmen der Rechtsanwendung und der Aus-
legung durch den Bundesnachrichtendienst, weil 
Sie vorhin gesagt haben, es wäre vertretbar, das 
so zu machen - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Habe ich nicht gesagt. 
Niemals habe ich das gesagt. Ich habe gesagt: Es 
ist bisher oder so - - Ich habe es, glaube ich, an-
ders formuliert - Sie müssen mir helfen -: Es 
sollte nicht mehr lange so geregelt bleiben, wie es 
ist, damit der „offene Himmel" mit dem Hinter- 
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grund des Artikels 10 wirklich' von dem BND 
benutzt werden kann. 

Christian Flisek (SPD): Gut. 

Zeuge Dr. Hans de With: Und ich habe gesagt: Es 
gibt einen Reifungsprozess bei allen Beteiligten. 
Je mehr man weiß, desto mehr reift er, und dann 
kommt es zum Platzen. Aber ich habe nicht ge-
sagt, dass es gerechtfertigt ist, für meine Begriffe, 
von mir aus, dass der BND einen Kommissions-
beschluss, der nicht nötig ist, benutzt als Vehikel, 
damit er da reinkommt und gegenüber anderen 
Deckung hat. 

Christian Flisek (SPD): Gut. - Andersrum jetzt 
noch mal gefragt: Wäre der BND zu Ihnen ge-
kommen und hätte gesagt: „Wir machen eine 
G-10-Anordnung, wir brauchen die; uns geht es 
vielleicht auch um G-10-relevante Verkehre, aber 
in einer untergeordneten Form und Bedeutung; 
aber es geht uns auch vor allen Dingen eben um 
Auslands-Auslands-Kommunikation, und wir 
haben kein anderes Instrument in der Hand?" -
Wenn der das offengelegt hätte. 

Zeuge Dr. Hans de With: Dann wäre für mich die 
Frage aufgetaucht: Nachdem es keine gesetzliche 
Regelung gibt, gibt es noch eine Notlösung, und 
das wäre der übergesetzliche Notstand gewesen. 
Und dann hätte ich geprüft, ob das möglich ist. 
Und wenn es Gründe gibt, um den übergesetz-
lichen Notstand zu bejahen, weil Soldaten in 
höchster Gefahr sind oder was, dann hätte man 
geprüft, ob man das benutzen kann, um Leben zu 
retten. 

Christian Flisek (SPD): Okay. 

Zeuge Dr. Hans de With: Aber das müsste man 
dann genau begründen und notifizieren. Ist auch 
klar, nicht? 

Christian Flisek (SPD): Jetzt würde ich noch mal 
ganz kurz zurückkommen auf die Frage, dass wir 
natürlich auch einen Wechsel hatten zwischen 
leitungsvermittelter Kommunikation und paket- 

1  Richtigstellung des Zeugen: "rechtswirksam", siehe Anlage 
1. 

vermittelter Kommunikation, also vor allen Din-
gen das alles, was jetzt übers Internet im Allge-
meinen läuft. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja, ja. 

Christian Flisek (SPD): Wir haben hier im Aus-
schuss gehört, dass natürlich diese paketvermit-
telte Kommunikation so durchmischt ist, dass 
man eigentlich nicht mehr wirklich sauber tren-
nen kann. Das ist die gesamte Problematik, die 
sich stellt. Bei den leitungsvermittelten Verkeh-
ren war das alles ganz einfacher chirurgisch fein 
herauszulösen. Und jetzt ist es natürlich so - und 
darum unterhalten wir uns ja auch hier über Fil-
tertechnologien usw. -, dass eben auch bei diesen 
durchmischten, bei diesen Verkehren sich eben 
Auslands-Auslands-, G-10-Verkehre, alles Mög-
liche befindet. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Weil sonst müsste es man 
ja gar nicht filtern am Anschluss. Man macht ja 
die G-10-Filterung, von der man jetzt glauben 
kann oder nicht, dass sie funktioniert, aber sie 
findet ja statt. So, das ist aber doch auch ein Zei-
chen dafür, dass es bei diesen Auslands-Aus-
lands-Verkehren immer auch G-10-relevante Ver-
kehre gibt. Immer. 

Zeuge Dr. Hans de With: Nach geltendem Recht 
muss es nicht sein, denn Ausland-Ausland war 
nicht mehr - - 

Christian Flisek (SPD): Es geht ja nicht um - -
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber 
da geht es ja nicht um die Frage, ob das jetzt nach 
geltendem Recht ist, sondern das ist ja jetzt eine 
technische Tatsache. Wenn ich Mischverkehre 
habe - - Ich habe eine Strecke von, weiß ich 
nicht, Warschau nach Paris, da läuft Auslands-
Auslands-Kommunikation in dem Sinne durch 
über Deutschland, wird in Frankfurt von mir aus 
abgegriffen, aber auf dieser Strecke finden sich 
eben sowohl G-10-relevante Verkehre wie reine 
Auslands-Auslands-Verkehre. So, ich versuche es 
jetzt noch mal anders zu formulieren, ich versu-
che, auch kritisch daranzugehen: Wenn sich 
G-10-Verkehre, G-10-relevante Verkehre in die- 
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sem Verkehr befinden, ist es dann falsch - auch 
wenn man eigentlich auf die Auslands-Aus-
lands-, also auf die reinen Auslandsverkehre 
abstellt -, ist es dann falsch, über eine G-10-An-
ordnung daranzugehen? 

Zeuge Dr. Hans de With: Das heißt, ob ich das 
Vehikel der G-10-Anordnung benutzen muss. Da 
sagte ich, wenn es der Kommission bekannt ist 
und nicht anders geht, dann taucht die Frage für 
mich auf: Wäre es gerechtfertigt, eine solche 
G-10-Maßnahme zu treffen in strategischer Hin-
sicht? Wenn das der Fall ist und man kommt 
dann in den „offenen Himmel", dann wäre nach 
geltender Rechtslage daran nichts zu deuteln; 
denn die Entscheidung für die strategische Maß-
nahme wäre ja gerechtfertigt. Anders ist es, wenn 
die G-10-Maßnahme nicht gerechtfertigt ist und 
man erzählt und uns berichtet, das geht schon in 
Ordnung, in Wirklichkeit wir aber als Vehikel 
benutzt werden bei einer missbräuchlichen G-10-
Anordnung, um in den „offenen Himmel" zu 
kommen So sehe ich das. 

Christian Flisek (SPD): Um ausschließlich in den 
„offenen Himmel" zu kommen 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja, genau. 

Christian Flisek (SPD): In einen „offenen Him-
mel", also in einen Verkehr hinein, der nur 
„offener Himmel" ist und wo nicht ein G-10-rele-
vantes Datum sich befindet? Okay. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. - Noch einmal. Wenn 
nach der bisherigen Sach- und Rechtslage mit der 
Mehrheitsmeinung, dass der „offene Himmel" -
was ich nicht für richtig halte - nicht der Kon-
trolle der G 10 unterliegt, verbunden wird eine 
Maßnahme nach G 10 in strategischer Hinsicht, 
die korrekt ist, weil man das wissen muss, in 
terroristischer Hinsicht, und damit dranhängt die 
Möglichkeit, in den „offenen Himmel" zu kom-
men, wäre das nicht zu beanstanden. Das ist ganz 
klar. Wenn aber die G-10-Maßnahme nur benutzt 
wird, die gar nicht nötig ist, und wirklich nur ein 
Vehikel ist, dann wäre das ein Missbrauch. 

Christian Flisek (SPD): Okay. 

Zeuge Dr. Hans de With: Und ich habe - - Dem 
Herrn Notz habe ich, glaube ich, gesagt oder auch 
Ihnen - - nein, nein ihm: Es sei denn, es wäre ein 
gesetzlicher Notstand vorhanden, in dem Leben 
in Gefahr ist. Dann, denke ich, muss man Leben 
retten. Das sage ich so, aber das müsste man 
genau notifizieren. 

Christian Flisek (SPD): Gut. - Danke für diese 
Klarstellung jetzt noch mal. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich gebe Ihnen mal ein 
Beispiel. 

Christian Flisek (SPD): Ja, gerne. 

Zeuge Dr. Hans de With: Während der Baader-
Meinhof-Zeit - der Herr Ströbele kann sich viel-
leicht daran erinnern, wenn ich das sagen darf 
so - ist die Frage aufgetaucht, ob wir die Kom-
munikation zwischen den in den Justizvollzugs-
anstalten Einsitzenden unterbrechen sollen. Und 
da war zu dieser Zeit, denke ich, 2  Schleyer noch 
am Leben - musste man davon ausgehen -, und 
da hat man gesagt: „Übergesetzlicher Notstand, 
das unterbreche ich", hat aber dann in zwei oder 
drei Tagen - das hat es vorher nie gegeben und 
nachher auch nicht mehr - ein Gesetz gemacht, 
was immer noch Gültigkeit hat, wonach 
Feststellungen getroffen werden müssen - - 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Kontaktsperre!) 

- Bitte? Kontaktsperre. - Feststellungen getroffen 
werden müssen, und es hat - ich sage das aus der 
kalten Lamäng - der Justizminister damals, 
glaube ich, ungefähr 70 bis 80 Maßnahmen ge-
troffen, die sind vorm BGH gelandet, die sind für 
gerechtfertigt erklärt worden. Später ist das zum 
Verfassungsgericht gekommen, auch für gerecht-
fertigt erklärt worden. Sie werden sich daran 
erinnern. Und bei der ersten Maßnahme gab es 
noch keine gesetzliche Regelung. Da hat aber die 
Rechtsfigur als letzter Notnagel geholfen: über-
gesetzlicher Notstand. Denn da war Leben in 

2  Protokoll korrigiert, siehe Anlage 1. 
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Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Gefahr - das war ganz offensichtlich -, in höchster 
Gefahr. Das war jedem bekannt. 

Christian Flisek (SPD): Jetzt hätte ich noch mal 
eine andere Frage, und zwar zu den G-10-Anord-
nungen selber. Die müssen ja auch verlängert 
werden. Ja? 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. Alle drei Monate, ja. 

Christian Flisek (SPD): Genau. 

Zeuge Dr. Hans de With: Müssen nicht. Wenn sie 
nicht notwendig sind. 

Christian Flisek (SPD): Genau, aber - - Wie ist 
denn Ihr Eindruck jetzt mal empirisch? Werden 
die meisten verlängert? Laufen die, ich sage jetzt 
mal flapsig gesprochen, so einfach dann, wenn 
sie einmal in der Welt sind, so - 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein. 

Christian Flisek (SPD): - weiter, oder? 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein, nein. Es wird 
jedes Mal genau geprüft. 

Christian Flisek (SPD): Wie wird diese Prü-
fung - - Wie findet die statt? 

Zeuge Dr. Hans de With: Es gibt - - 

Christian Flisek (SPD): Werden neue Begrün-
dungen, aktualisierte Begründungen dann vor-
gelegt? 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein. Es gibt immer 
einen großen Bericht über die einzelnen Punkte; 
es wird nachgefragt. 

Christian Flisek (SPD): Von der Kommission 
wird nachgefragt? 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Und dann kriegen Sie 
den Bericht, - 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Christian Flisek (SPD): - den Vortrag, - 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Christian Flisek (SPD): - und der überzeugt? 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. Da wird noch mal 
gefragt: Ist das nötig? Dann sagen die: Ja, aber 
man muss prüfen, ob das nicht auslaufen kann, 
wenn das und das fehlt. 

Christian Flisek (SPD): Wie hoch ist denn da die 
Zurückweisungsquote? 

Zeuge Dr. Hans de With: Relativ gering. Ich kann 
mich da nicht erinnern, muss ich sagen. 

Christian Flisek (SPD): Aber es kommt eher sel-
ten vor, dass Sie eine - - 

Zeuge Dr. Hans de With: Wir reden jetzt von der 
strategischen Beschränkung, - 

Christian Flisek (SPD): Ja. 

Zeuge Dr. Hans de With: - ja? 

Christian Flisek (SPD): Ja. Also, es kommt eher 
selten vor, dass Sie eine Begründung oder dann 
bei Nachfragen einen Vortrag für nicht plausibel 
halten? 

Zeuge Dr. Hans de With: Oder gehalten haben. 

Christian Flisek (SPD): Gehalten haben, ja. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja, ja. Also, ich denke 
mal, das ist sehr selten der Fall gewesen. Ich 
kann mich nicht erinnern an eine Zurückwei-
sung. Aber es gibt Bedenken, und die sind dann 
in der Folgezeit erledigt worden. 

Es hat auch mündliche Ergänzungen gegeben zu 
der schriftlichen Vorlage, und da haben wir ge-
sagt, das geht nicht, die mündliche Ergänzung 
muss schriftlich niedergelegt werden, und die 
muss zu den Akten kommen, damit bei einer 
späteren Nachprüfung geklärt werden kann, was 
wirklich denen, die zu entscheiden haben - - was 
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Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

die wussten und wie die Entscheidungsgrundlage 
wirklich war. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir müssten 
jetzt zur nächsten Fraktion kommen 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Vielen Dank erst 
mal. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Danke 
schön. - Es kommt jetzt die Fraktion der Linken 
mit ihren Fragen. Frau Kollegin Renner. 

Zeuge Dr. Hans de With: Jetzt habe ich mal eine 
Bitte, wenn ich das ungeziemenderweise äußern 
darf. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gerne. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich bin heute früh sehr 
bald aufgestanden. Es ist immerhin schon um 
zehn, also fast. Es wäre schön, wenn Sie wirklich 
zum Ende kämen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hm. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, sobald 
Sie - - Wenn Sie sagen, Sie können aus gesund-
heitlichen Gründen oder anderen Dingen nicht 
mehr, sofort; aber ich kann die Fraktionen nicht 
in ihrem Fragerecht beschneiden. 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein, ich richte das an 
die Frager. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau, zum 
Punkt zu kommen; das versuchen wir alle. - Frau 
Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Ich habe 
auch im Wesentlichen zwei Vorhalte nur noch zu 
machen. Ich hatte ja gefragt, ob es Diskussionen 
in der G-10-Kommission gegeben hat, bei denen 
die ganzen Fragen rundum, die kabelgestützten 
Erfassungen nach der Umstellung auf paketver-
mittelte Kommunikation, diskutiert wurden, und 
Sie sagten dann, im Wesentlichen hat man das 
bestätigt, an Diskussionen können Sie sich nicht 
erinnern. 

Ich würde Ihnen gerne jetzt einen Vorhalt ma-
chen aus der Akte, MAT A BND-9/5 Tagebuch-
nummer 19/14, Ordner 179, Seiten 1 und 2. Es 
geht hier um einen Vermerk des BND zu einer 
Besprechung mit dem Sekretariat in der G-10-
Kommission und dem Bundeskanzleramt 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

und da führt insbesondere der Leiter des Sekreta-
riats, Herr Gerland - den kennen Sie - 

Zeuge Dr. Hans de With: Damals Gerland, jetzt 
Kathmann 

Martina Renner (DIE LINKE): - genau -, einiges 
aus, das ich Ihnen gerne vorlesen würde: 

Es wird dann - - Ich lese es noch weiter: 
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- wir reden über „Eikonal" -, und 
wir hatten ja vorhin gefragt: „Ist Ihnen diese Fil-
tertechnik mal bekannt gegeben worden, wie die 
sozusagen G-10-Selektion stattfindet?" und Ähn-
liches. 

Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dann gibt es Terminvorschläge für diesen Vortrag 
und Ähnliches. 

Das heißt, hier • in • es tatsächlich um 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich schätze Herrn 
Gerland sehr, der ein ordentlicher Leiter des 
Sekretariats war; aber ich kann mich daran nicht 
erinnern. 

Martina Renner (DIE LINKE): Weil, wenn Sie das 
mal sehen, da steht eben: - 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich habe es gelesen. 

Martina Renner (DIE LINKE): 

lso, es wird ja - - Also, das ist ein 
besonderer Vermerk. 

Zeuge Dr. Hans de With: Also, oben heißt es zu-
nächst mal, 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja.  

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. - Sie können 
sich daran nicht erinnern? 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein, nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Können Sie sich 
daran erinnern, dass sich Herr Landefeld mal an 
Sie gewandt hat? 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie wissen, wer 
Herr Landefeld ist? 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja, ja. Der war heute 
früh Zeuge, wie ich gehört habe. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, genau. - Dass er 
mal sich an die G-10-Kommission gewandt hat, 
weil er Probleme gesehen hat? 

Zeuge Dr. Hans de With: Kann ich mich nicht 
erinnern. Also, das liegt zehn Jahre zurück; das 
dürfen Sie nicht verkennen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Bei den Fragen, 
was man möglicherweise als Probleme nicht ge-
sehen hat, würde ich gerne Ihnen noch einen 
Vorhalt aus den Anlagen zu den G-10-Beschrän-
kungsmaßnahmen machen. Das ist Tagebuch-
nummer 118/15, MAT A BMI-16. 

Ich kann Ihnen auch mein Exemplar erst mal zur 
Verfügung geben. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt - Der 
Zeuge blättert und liest in 

diesen Unterlagen) 

Ich weiß es ungefähr aus dem Kopf, was da drin-
steht. 
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Martina Renner (DIE LINKE)• Dann würde ich 
Sie mal bitten, unter X 2 sich das anzusehen; da 
eht es um 

Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich weiß nicht, was das 
soll und wo die vorgelegt worden sein sollen. 
Also - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Das sind die An-
lagen zu den G-10-Anordnungen. 

(Der Zeuge blättert in ihm 
zuvor vorgelegten 

Unterlagen) 

Also, fangen wir mal ganz allgemein an. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja, ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Haben Sie so was 
schon mal gesehen? 

Zeuge Dr. Hans de With: Das ist die 2? 

Martina Renner (DIE LINKE): X 2, ja; das ist 
markiert. - Das wird er finden. 

Zeuge Dr. Hans de With: Kommt mal jemand zu 
mir? 

(Eine Mitarbeiterin der 
Fraktion DIE LINKE weist 
den Zeugen auf einzelne 

Textpassagen hin) 

- Ah, da. Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Danke. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ist da nicht die 
Frage notwendig, warum, wenn man dort ein 
Aufklärun sziel hat, was an dieser Strecke zwi-
schen 	 von Interesse 
ist? 

Zeuge Dr. Hans de With: Kann ich mich nicht 
erinnern. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hätten Sie so was, 
wenn Sie das vorgelegt bekommen hätten, mal 
nach efra t, warum man 'etzt Verkehre zwischen, 

abfasst? 

Zeuge Dr. Hans de With: Wenn - - Also, ich 
nehme an, dass uns das vorlag. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. 

Zeuge Dr. Hans de With: Aber ich habe es nicht 
beachtet oder übersehen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn - - Haben Sie 
denn mal Fragen gestellt, wenn diese Anordnun-
gen vorgelegt wurden? 

Zeuge Dr. Hans de With: Natürlich haben wir 
Fragen gestellt, jede Menge Fragen sogar. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, fanden wir auch 
ganz interessant, was denn jetzt 

Zeuge Dr. Hans de With: Weiß ich nicht, kann 
ich mich nicht erinnern. 
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Zduge Dr. Hans de With: Ich habe nie Anlagen 
abgezeichnet Es lagen Anlagen da, zum Teil 
viele. Aber ob die Anlagen da vorlagen, weiß ich 
nicht. Aber Anlagen gab es, zum Beispiel 

aben die einzelnen Mitglieder 
der Kommission da auch Häkchen angebracht 
bzw. berühmte gelbe Zettel, und die mussten 
dann in der nächsten Sitzung genau erörtert wer-
den. 

Mir geht es um etwas, nämlich die Frage, ob 
Ihnen denn klar war, dass zum Beispiel 

Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich weiß es aber nicht, 
leider. Ich kann mich daran nicht erinnern. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn Sie sich 
nicht an die konkreten Strecken erinnern kön-
nen, lagen denn überhaupt diese Anlagen vor? 

(Der Zeuge blättert erneut 
in ihm vorgelegten 

Unterlagen) 

Martina Renner (DIE LINKE): Kennen Sie den 
Vertrag „Transit"? 

Zeuge Dr. Hans de With: Kann ich mich auch 
nicht erinnern, dass ich den kenne. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, das ist der 
Vertrag zwischen und 
dem BND aus 2004. 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein, nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hatten Sie Kontakt 
mit Vertretern 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE)• - mal zur Frage des 
Abgriffs dort? 

dann auch in den G-10-Anordnungen zu diesem 
Projekt „Eikonal" Ausführungen gefunden zur 
Überwachung des zur Verfügung stehenden 
Höchstanteils an den Übertragungskapazitäten 
bei paketvermittelten Verkehren, also diese 20-
Prozent-Regel, ganz konkret jetzt auf diese An-
ordnung bezogen. Das ist die Akte Tagebuch-
nummer 44/14 MAT A BMI-11 und Anlage 3, 

Seite 31. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt - Der 
Zeuge blättert und liest in 

diesen Unterlagen) 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist die Seite - -
Ja. MAT BMI-11, Tagebuchnummer 44/14, Seite 
31. Dort wird ausgeführt unter dem Punkt 6.2: 

- ich lasse jetzt die Klammer mal weg - 

Zeuge Dr. Hans de With: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich würde Sie 
gerne noch etwas fragen, und zwar haben wir 
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Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Nein, 
ich meine, insgesamt. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Ich würde einen 

Vorschlag machen!) 

- Jetzt hat Frau Kollegin Warken aber noch Fra-
gen. 

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

NEN): Ja, ich würde einen 
Vorschlag machen!) 

- Ja, Herr Kollege. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, ich kann das gut verstehen. Herr 
de With ist jetzt hier wirklich sehr lange unter-
wegs. Aber es ist so: Wir haben noch eine ganze 
Reihe von Fragen, und wenn wir das jetzt hier 
beenden, wofür ich großes Verständnis hätte, 
dann würden wir Sie wahrscheinlich noch mal 
laden müssen. 

Zeuge Dr. Hans de With: Gut Dann wäre meine 
Bitte, das so einzurichten, dass ich, sagen wir, am 
Vormittag drankäme - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dass Sie direkt drankommen, ja. 

Zeuge Dr. Hans de With: - und dass ich dann 
nicht einen „offenen Himmel" bis Mitternacht 
habe. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Den „offenen Himmel" wollen wir 
sowieso vermeiden. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Jetzt 
frage ich mal in die Fraktionen: Sollen wir das 
alles so handhaben? - Ich sehe breites Nicken; 
das finde ich gut. 

Jetzt muss ich mal meinen Fragenkatalog auch an 
die Seite legen; ich hatte nämlich auch noch Fra-
gen. 

Wenn keine Fragen mehr - heute, muss ich er-
gänzen - an den Zeugen bestehen, kämen wir 
zum Ende der Zeugenbefragung. Es wird davon 
ein Protokoll geben. Ich würde jetzt aber mal 
vorschlagen, dass wir das Protokoll in der Ge-
samtheit dann, wenn es zu einer weiteren La-
dung kommt, Ihnen übersenden, nicht jetzt den 
ersten Teil des Protokolls und dann später den 
zweiten Teil des Protokolls, sondern ich denke 
ja, dass Ihre weitere Vernehmung zeitnah statt-
finden wird. Das müssen wir dann in der Ob-
leuterunde klären Dann würden wir Ihnen das 
gesamte Protokoll, wenn es fertig ist, zur Kor-
rektur und gegebenenfalls für Richtigstellungen 
zusenden. Sie haben dann zwei Wochen Zeit. 
Aber da wir uns ja voraussichtlich noch einmal 
wiedersehen, werde ich das alles noch einmal im 
Detail sagen. 

Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, 
dass Sie uns so lange Rede und Antwort gestan-
den haben, und ich finde die Regelung gut, dass 
wir jetzt erst mal für heute Schluss machen und 
dann, wenn Bedarf besteht, Sie zu einem weite-
ren, zeitnahen Termin vormittags laden und die 
übriggebliebenen Fragen stellen. 

Ganz herzlichen Dank; insoweit sind Sie dann 
entlassen. 

Zeuge Dr. Hans de With: Ich habe eine Bitte 
noch, - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gerne. 

Zeuge Dr. Hans de With: - wenn es um den 
neuen Termin geht, dass Sie mit mir kurz Rück-
sprache nehmen, weil ich kein reiner Privatier 
bin, sondern auch Termine habe, zum Teil auch 
Gerichtstermine 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Verständlich, 
alles klar. - Danke schön. 

Zeuge Dr. Hans de With: Bitte schön. - Und jetzt 
wäre ich dankbar, wenn mir jemand ein Taxi 
bestellen würde. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das kriegen 
wir organisiert. 
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Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Dr. Hans de With: Ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, jetzt kann 
der nächste Zeuge direkt reingeführt werden. 

(Zuruf der Abg. Martina 
Renner (DIE LINKE)) 

- keinbegleitet. 

Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter, 
keine große Pause. Wer mal rausgehen möchte, 
kann das ja unbemerkt machen. Wenn jetzt erst 
wieder alle großartig an den Speisewagen gehen, 
haben wir eine halbe Stunde Unterbrechung. 
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Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Fortsetzung der 
Vernehmung des Zeugen 

Klaus Landefeld 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Meine Da-
men und Herren, wir setzen die Zeugenverneh-
mung mit dem Zeugen Klaus Landefeld fort. Der 
eine oder andere ist noch draußen, erholt sich 
noch von der vorhergehenden Befragung. Ich 
beginne aber schon einmal mit den notwendigen 
Formalien. 

Ich schlage vor, wir verfahren hier ganz genauso 
wie beim vorherigen Zeugen und auch in vor-
herigen Sitzungen, indem wir die nun kom-
mende Zeugenbefragung direkt als Geheim ein-
stufen und im Nachhinein prüfen, welche Teile 
des Protokolls herabzustufen sind. Gibt es dazu 
Wortmeldungen? - Ich sehe, das ist nicht der Fall. 
Ich schlage daher folgenden Beschluss vor: 

Für die weitere Vernehmung des Zeugen Klaus 
Landefeld am heutigen Tag wird die Sitzung ge-
mäß § 15 Absatz 1 PUAG in Verbindung mit der 
Gemeinschutzordnung des Deutschen Bundes-
tages mit dem Geheimhaltungsgrad Geheim ver-
sehen, weil die Kenntnis von der Beweisauf-
nahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland gefährden würde. Für 
eine spätere Herabstufung des Protokolls auf Of-
fen wird das Bundeskanzleramt gebeten, die Pas-
sagen des Protokolls blau zu markieren, die in 
seinem Verantwortungsbereich, aus seiner Sicht 
und für seine Arbeit geheim zu halten sind. Für 
die Protokolle im Übrigen trägt der Ausschuss 
die Verantwortung. 

Wer dem so zustimmen kann, denn bitte ich um 
das Handzeichen. - Herzlichen Dank. Gegenstim-
men? - Enthaltungen? - Sehe ich nicht. Bei Be-
schlussfähigkeit des Ausschusses ist es damit so 
angenommen Das kann man ja bei diesen wenig 
besetzten Reihen mal kurz erwähnen, dass wir 
beschlussfähig sind. 

Ich gehe davon aus, dass keiner mehr im Raum 
ist, der eben nicht da war. Damit können wir 
auch dementsprechend unter der Voraussetzung 
Geheim tagen, und wir kommen direkt jetzt zu 
der ersten Befragungsrunde. 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 

Zeuge Klaus Landefeld: Entschuldigung, darf ich 
einen Kommentar nur gerade machen, ganz kurz? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein, eine 
Sekunde mal bitte. - Herr Georgii weist mich zu 
Recht darauf hin: Ich muss einmal den Rechts-
beistand fragen, ob Sie bisher zur Geheimhaltung 
verpflichtet sind. Wahrscheinlich nicht. 

Rechtsbeistand RA Henning Lesch: Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, das 
holen wir jetzt nach; wir machen das. 

Wir müssen ja hier eine Regelung treffen, weil 
wir keine Konferenzbescheinigung haben und 
dementsprechend keine Verpflichtungserklärung. 
Das geht aber nach GVG; die Paragrafen des GVG 
finden hier Anwendung - Sie als Rechtsanwalt 
werden es schnell überblicken können -, § 174 

Absatz 3 GVG: 

Ist die Öffentlichkeit wegen Ge- 
fährdung der Staatssicherheit oder 
aus den in §§ 171b und 172 Nr. 2 
und 3 bezeichneten Gründen aus-
geschlossen, so kann das Gericht 
den anwesenden Personen die 
Geheimhaltung von Tatsachen, 
die durch die Verhandlung oder 
durch ein die Sache betreffendes 
amtliches Schriftstück zu ihrer 
Kenntnis gelangen, zur Pflicht 
machen. 

Dies würde ich Ihnen jetzt anheimstellen - nicht 
anheimstellen, sondern Sie sogar verpflichten -, 
die hier besprochenen Sachverhalte, Tatsachen, 
auch gegebenenfalls Dokumente, die als Vorhalt 
zur Kenntnis gegeben werden, geheim zu halten. 
Diese Pflicht trifft Sie, und Sie wissen, dass diese 
Pflicht auch strafbewehrt ist. 

Alle haben das mitgekriegt. Das muss der Aus-
schuss beschließen. Das tun wir aber auch, und 
da Sie auch hiervon Kenntnis erlangt haben, 
handhaben wir das so. - So. Sie wollten zu Be-
ginn ein kurzes Statement abgeben. 
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Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Klaus Landefeld: Nur ganz kurz eine An-
merkung, wenn es gleich etwas holpert. Sie ha-
ben mich meiner Unterlagen beraubt dadurch, 
dass ich mein Pad hier nicht mit reinbringen 
konnte. Das macht es etwas schwierig, aber mal 
gucken. Also, ich denke, es wird so laufen; aber 
es könnte sein, dass ich mal rausspurten muss, 
um etwas nachzugucken. Aber ich denke, das 
schaffen wir so. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja. Ich ver-
mute aber, dass derjenige, der Ihnen die Doku-
mente abgenommen hat, keine Aneignungsab-
sicht gehabt hat. Von daher ist der Tatbestand 
zumindest diesbezüglich nicht erfüllt, sondern 
Sie werden sie wiederkriegen, vermutlich in ei-
nem weißen Umschlag, in den sie jetzt einge-
schlossen sind. Aber die Anmerkung ist verstan-
den worden. Herzlichen Dank. 

Frau Kollegin Renner beginnt mit der ersten Fra-
gerunde. 

Martina Renner (DIE LINKE): Es wird jetzt auch 
schwer für uns, weil wir uns an alles das erin-
nern müssen, was vorhin in der öffentlichen Sit-
zung in diese Sitzung verschoben wurde. Ich 
glaube, offen geblieben ist, um mit etwas Einfa-
chem anzufangen, inwieweit Sie sich an die Na-
men der Gesprächspartner in dieser Runde Bun-
deskanzleramt erinnern, ohne das Pad; ich weiß, 
jetzt ist es sehr schwer. 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 

Zeuge Klaus Landefeld: Also, es ist etwas kom-
pliziert, weil es tatsächlich ein paar Jahre her ist. 
Also, zu diesem Termin war definitiv der Herrn 
Fritsche anwesend, vom Kanzleramt in diesem 
Fall. Der war zwischendrin - - Ich hab es jetzt mal 
nachgeguckt; es war übrigens tatsächlich der Herr 
Günter Heiß, mit dem ich dazwischen telefoniert 
hatte. Das war der Termin in 2013, das ist richtig. 
Aber der Herr Fritsche war irgendwie mal da, 
dann war er eine Zeit lang weg, und jetzt ist er ja 
wieder da, wenn ich es richtig verstanden habe. 
Der hat die Gesprächsführung gemacht. 

Es war ein Abteilungsleiter des Bundesnachrich-
tendienstes da, von dem ich jetzt nicht mehr ge-
nau weiß, wie er heißt, und der Herr 	(?), 
der mit uns auch die technische Abstimmung 
gemacht hat, war auch anwesend, und es war 
noch jemand aus dem Kanzleramt da, dessen 
Name ich aber tatsächlich nicht erinnerlich habe. 
Also, das ist jetzt - - Darauf war ich auch, ehrlich 
gesagt, nicht vorbereitet. Das hätte ich auch nicht 
auf dem Pad; - 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. 

Zeuge Klaus Landefeld: - diese Namen müsste 
ich nachgucken an anderer Stelle. Das war für 
mich jetzt etwas schwierig. 

Martina Renner (DIE LINKE): Was Sie uns 
auch - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Von unserer Seite waren 
der Herr Summa, der Herr Lesch und ich selbst 
anwesend. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Was Sie 
uns auch noch mal erklären wollten, war, inwie-
weit Sie durch konkrete G-10-Anordnungen, die 
Ihnen vorgelegt wurden, Fragen entwickelt ha-
ben, auch möglicherweise zu Strecken oder Ähn-
liches, die dort identifiziert sind, die Sie eben 
dann gerne mit der G-10-Kommission diskutieren 
wollten oder wie auch immer. Also, Sie wollten 
das noch mal hier in diesem Rahmen dann noch . 
mal etwas detaillierter erläutern. 

Zeuge Klaus Landefeld: Also, die ersten - - Dieses 
Treffen mit der G-10-Kommission, das wir ver-
sucht haben zu bekommen, wo also der Herr 
Stadler das dann auch gemacht hat, das war noch 
vor der Anordnung. Das war tatsächlich Anfang 
2009 auch, also bevor - - Das hat ja dann den Ter-
min im Kanzleramt ausgelöst, dass dieses Ge-
spräch stattgefunden hat. 

1 
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1 

1 

Martina Renner (DIE LINKE): Auf die Frage hin, 
die Sie ja dann gestellt haben vermutlich, warum 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja. 

Die Fragen, auf die Sie jetzt referenzieren, die 
haben wir uns dann gestellt, als wir die erste 

Martina Renner (DIE LINKE): - was hat man Ih-
nen geantwortet? 

Zeuge Klaus Landefeld: Die Antwort - - Ja, das 
war auch - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Wie? 

Zeuge Klaus Landefeld: Also, die Idee ist es so-
zusagen, dass 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, klar. 

1 
Zeuge Klaus Landefeld: 

1 

1 

Martina Renner (DIE LINKE): Können Sie es für 
uns zeitlich noch mal einordnen, wann das war? 
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Martina Renner (DIE LINKE): Ja, also - - 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Martina Renner (DIE LINKE): 

Zeuge Klaus Landefeld: 

1 

1 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Martina Renner 

Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Klaus Landefeld: 
2009, als diese 

Anordnung dann kam. 

Martina Renner (DIE LINKE): Haben Sie sich da 
mal auch Gedanken gemacht, inwieweit 

Zeuge Klaus Landefeld: 1 

Martina Renner (DIE LINKE): 

Zeuge Klaus Landefeld: Das haben wir uns - -
Das war klar, 	 lso, die Frage 
war: Kann man das auf dem - - ich sage mal, biss-
chen informal lösen, indem man eben mit Kom-
mission und sonst was - Innenministerium, wem 
auch immer - jetzt redet, oder geht man nach 
Leipzig in der Sonderzuständigkeit und beklagt 
diese Anordnung? Wir haben uns damals nicht 
dafür entschieden, das zu machen. Wie gesagt, 
man muss halt auch immer die Zeit so ein biss 
chen berücksichtigen, was wir wie - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist klar. - In 
diesem Gespräch, wo klar wurde dass 

Martina Renner (DIE LINKE): 
Zeuge Klaus Landefeld: Lassen Sie es mich so 
ausdrücken: 

Zeuge Klaus Landefeld: Das ist nicht das Pro-
blem. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, okay. 
Martina Renner (DIE LINKE): 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja. Also nur, um das - - 

Martina Renner (DIE LINKE): 

Zeuge Klaus Landefeld: 
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Martina Renner (DIE LINKE): 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Martina Renner (DIE LINKE): 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, ja. 

Zeuge Klaus Landefeld: Aber nach dem, was mir 
meine Kollegen gesagt haben, 

Also, es war schon auch interessant, das mal zu 
sehen, ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): 

Können Sie uns das noch mal so überset-
zen? Also - - 

Zeuge Klaus Landefeld: 
1 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt müssten 
wir zur nächsten Fraktion kommen 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, gerne, das ma-
chen wir. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. - Ich komme zur Fraktion der 
Union. Frau Kollegin Warken. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ja, ich habe noch eine 
Frage, und zwar würde ich Ihnen gern eine Ak-
tenstelle vorhalten. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt - Er 
und sein Rechtsbeistand 

nehmen Einblick) 

Ich sage schon mal für die anderen die Fund-
stelle. Das ist MAT A BMI-9, Tagebuchnummer 
50/14, Blatt 526, und zwar handelt es sich um 
einen Halbjahresbericht an das Parlamentarische 
Kontrollgremium, also Unterrichtung des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums gemäß § 14 Ab-
satz 1 G-10-Gesetz, Zeitraum Juli bis Dezember 
2007. Ich bin jetzt auf Blatt 526. 

Sie hatten ja vorhin gesagt, Herr Landefeld, dass 
erstmals, wenn überhaupt, Mitte 2008 jemand auf 
Sie zugekommen ist als Betreiber. Sie sind sich 
da ein bisschen überrumpelt vorgekommen, sind 
dann ins Kanzleramt geladen worden usw. Das 
haben wir ja vorhin ja alles erörtert. 

Jetzt steht hier, dass 

1 
-wissen Sie davon was? 

Zeuge Klaus Landefeld: Kann ich Ihnen nicht 
1111111111 

ffl Ich kenne das ja nicht. Dazu kann ich 
nichts sagen. 

Es ist so, dass der Herr Summa, also der Ge-
schäftsführer, und meine Person, die sich damit 
beschäftigen, Inlin 2008 kontaktiert wurden. Ich 
kann natürlich nicht ausschließen, dass 
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Auszug offen 

Nina Warken (CDU/CSU): Blatt 526. 

Zeuge Klaus Landefeld: Gut, also rein aus Zeit-
gründen brauche ich das - - 

Nina Warken (CDU/CSU): Nein, nur dass Sie mir 
das auch glauben, was ich Ihnen vorgelesen habe. 

Zeuge Klaus Landefeld: Nein. - Ja, das ist okay. 

(Der Zeugen berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 

Kann ich nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Also, 
es ist - - 

Nina Warken (CDU/CSU): 

Zeuge Klaus Landefeld: 1 

(Der Zeugen berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay, gut. - Dann 
wäre es das an dieser Stelle von meiner Seite. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir zur Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen. Herr Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, Herr Landefeld, zeitlich passt das 
ja sozusagen ganz gut in unsere Gesamtabläufe, 
die wir bisher haben. Vielleicht mal einen kurzen 
Brückenschlag in die Gegenwart: Bestehen diese 
G-10-Anordnungen immernoch? 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 	Und bezüglich dieses ersten - - 
Also, bezüglich dieses, ich nenne das jetzt mal. 
Einschüchterungstreffens am 27.02.2009 im 
Bundeskanzleramt, was wurde Ihnen da konkret 
gesagt, warum Sie da was zu tun hätten? 

Zeuge Klaus Landefeld: Na ja, also, konkret 
wurde damit begonnen, dass man uns sagte, dass 
eben eine Kontaktaufnahme zur G-10-Kommis-
sion zu unterbleiben hätte, dass wir über ge-
plante Maßnahmen mit nichts und niemand re-
den dürfen, und - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Hat man Ihnen eine rechtliche Grund-
lage gesagt oder - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Nein, wurde so nicht - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wer hat denn gesprochen, wer hat 
Ihnen das erklärt? 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 

Zeuge Klaus Landefeld: Also, wir erinnern uns 
beide daran, dass es der Herr Fritsche gewesen 
wäre. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Fritsche war das? 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, weil das bestimmt eine Neuinter-
pretation der rechtlichen Möglichkeiten war. -
Und jetzt sagen Sie noch mal, welche Datenmen-
gen - 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja, er war der Wortführer 
vonseiten des Kanzleramts aus, ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und der hat gesagt, Sie dürften da-
rüber mit niemandem reden, auch nicht mit der 
Justizministerin oder dem Wirtschaftsminister? 

Zeuge Klaus Landefeld: So ins Detail sind wir 
damals nicht gegangen, - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. 

Zeuge Klaus Landefeld: - nein, und der nächste 
Schritt war sozusagen, dass also erst - - dass also 
wir formale Schritte machen könnten, nachdem 
eine Anordnung ergangen wäre, aber dass davon 
auszugehen ist, dass das alles richtig ist und dass 
das hausintern geprüft worden wäre beim Bun-
desnachrichtendienst, dass das, was dort geplant 
wäre, zulässig ist. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dass das geprüft worden wäre. Wir 
reden über das Jahr 2008. 

Zeuge Klaus Landefeld: Nein, 09, Anfang 09. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 2009, genau, bei dem - - Genau. Und 

uch gesagt, dass 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wann war das ungefähr? 

Zeuge Klaus Landefeld: Moment, Entschuldi-
gung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sorry. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Also, ich würde Ihnen gern ein-
mal eine Liste zeigen 	 die Kollegin 
Renner glücklicherweise gerade auf dem Tisch 
liegen hat, die offensichtlich ausgewählt worden 
sind im Bereich einer anderen Operation, die 
etwas älter ist, und ich wollte Sie fragen, ob Sie, 
wenn Sie da mal draufgucken mit Ihrem sach-
kundigen Blick, da eine gewisse Struktur erken-
nen oder was Ihnen auffällt, wenn Sie auf diese 
Liste gucken. Vor allen Dingen steht oben :  - Viel-
leicht können Sie mir das auch übersetzen - da 
steht immer 
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Zeuge Klaus Landefeld: Also, das sieht für mich -
also, jetzt mal so rein von der Technik her - wie 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Haben Sie 
gerade die Fundstelle? Es ist ja nicht die von 
eben, nicht? Das ist eine andere. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, das ist die Telekom. 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Das ist die 

D-Akte!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, ich 
weiß, welche es ist, grob; also, ich habe sie auch 
vor Augen jetzt. 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Es gibt nur eine D- 

Akte!) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich sage Ihnen: Das ist die MAT A D-
2, Tagebuchnummer 62/14. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich erinnere 
mich grob. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt - Er 
und sein Rechtsbeistand 

nehmen Einblick) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, was mir als Laien daran auffällt, 

Zeuge Klaus Landefeld: Hm. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Jetzt habe ich ja gelernt, Österreich ist 
auch feindliches Ausland, und da geht man auch 
nicht anders mit den Daten um als mit Afghanen. 
Aber trotzdem sozusagen. Kann da eigentlich 
irgendwas anderes drauf sein, wenn man sich 
jetzt - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn Sie da oben 	lesen, 
könnte es dann 	 sein? 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, okay. 

Zeuge Klaus Landefeld: - können Sie darüber 
keine Aussage treffen. Also, 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau, 

Zeuge Klaus Landefeld: Davon würde ich ausge-
hen, - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. 
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Zeuge Klaus Landefeld: Theoretisch ja, praktisch 
eher selten. 

Stenografisches Protokoll 43 II 
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Auszug offen 

Zeuge Klaus Landefeld: - rein, wenn ich die Liste 
sehe. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnte es sein, dass man, wenn man 

Zeuge Klaus Landefeld: 	 1 Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnte es sein, dass 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. 

Zeuge Klaus Landefeld: Das ist schon denkbar. 
Zeuge Klaus Landefeld: II 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - 

Zeu e Klaus Landefeld: 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Zeuge Klaus Landefeld: Zum Beispiel. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Zum Beispiel. 

Zeuge Klaus Landefeld 

IMF 

Stenografisches Protokoll 43 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Zeuge Klaus Landefeld: Na ja, also - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - 
1 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnte man die Liste vielleicht so 
lesen, dass, wenn wir jetzt - - Leider ist diese 
Akte nicht paginiert; aber es gibt einzelne rosa 
gefärbte Teile, wenn Sie vorne gucken bei 

_Wenn Sie so ein bisschen blättern, dann 
sehen Sie immer: 

- Also, ich stelle Ihnen die Fragen, weil 
der BND kann so was nicht beantworten leider; 
die können mit den Listen gar nichts anfangen. 

Zeuge Klaus Landefeld: Genau; verstehe. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Zeuge Klaus Landefeld: Ich bin gerade so ein 
bisschen am Gucken. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN): 

Zeuge Klaus Landefeld: Also - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Mill.11111111.MAlso - - Oder 
erkennen Sie da kein Schema in dem Sinne? 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja, also, was auffällt, 
wenn man sich das so ein bisschen anguckt, ist, 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Also, so etwas kann zum 
Beispiel einer der Auslöser von so einer Liste 
sein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. Und letzte Frage: Können Sie 

erkennen, ob 
das grundsätzlich so in das Muster passt, was der 
BND gerne aufklärt - da haben Sie ja so einen 
Eindruck -, oder könnte es sein, dass 

eines anderen Nachrichtendienstes 
sind? 

(Christian Flisek (SPD): 
Beuteschema!) 

111M111111Das passt auch zu vielen 
anderen Sachen. Also, ich nehme mal an, dass 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt müssten 
wir - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Die letzte Frage. 

Zeuge Klaus Landefeld: Aber warten Sie mal, 
dass ich das ganz kurz sage. 

- Beuteschema, korrekt. 

Zeuge Klaus Landefeld: Um das klarzumachen: 
Wir bewegen uns jetzt natürlich in den spekula-
tiven Bereich wieder rein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, ganz klar. 

Zeuge Klaus Landefeld: Das ist klar. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn Sie es nicht sagen können, 
sagen Sie es nicht. 

Zeuge Klaus Landefeld: 
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Martina Renner (DIE LINKE): Oh. 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass IM 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut, vielen Dank. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut, herz-
lichen Dank. - Jetzt kommen wir zur Fraktion der 
SPD. - Keine weiteren Fragen Dann komme ich 
zur Fraktion der Linken. 

Martina Renner (DIE LINKE): ja. - Ich würde 
gerne 	 über Carrier und Strecken re- 
den. Können Sie sich noch erinnern, welche 

Carrier es waren, über die Sie gestol-
pert sind und sich gefragt haben, was sie da sol-
len? 

Zeuge Klaus Landefeld: Ich hoffe, ich kriege sie 
noch zusammen. Also, es war definitiv drauf 
zum Beispiel 

kann ich aus eigener Anschauung sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): 

Zeuge Klaus Landefeld: 

- - Schöner Hinweis, danke. 

Martina Renner (DIE LINKE): Sind die dann 
auch wirklich geschaltet worden? 

Zeuge Klaus Landefeld: Wie gesagt, sie waren auf 
der Anordnung drauf. Das ist so eine Sache, das 
müsste ich jetzt meinen Kollegen noch mal fra-
gen, wann und für welche Zeiträume das im Ein-
zelfall geschaltet worden ist. Tatsache ist, die 
waren auf der Anordnung drauf und hätten per 
Zuruf jederzeit - - also wären auch von unseren 
Technikern jederzeit geschaltet worden, wenn es 
passiert wäre. Ob und inwieweit über welche 
Zeiträume das tatsächlich in Anspruch genom-
men ist, das sind jetzt dann „operational details", 
die auch - - Also, das müsste ich im Einzelfall in 
die Liste - oder mir anfordern vom - - Das hat 
insbesondere Herr Nipper (?) dann gemacht, 
diese Sachen dann durchzuführen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, wir werden halt 
prüfen, ob wir das Ganze zum Gegenstand hier 
machen müssen. 

Zeuge Klaus Landefeld: Hm. 

Martina Renner (DIE LINKE): Können Sie sich 
vorstellen nach der heutigen Sitzung. - Ich würde 
Sie gerne noch aus der Phase von - - Vielleicht 
noch mal zur Erläuterung, weil Sie das ja nicht 
wissen können: 1111111 Ihnen Herr von 
Notz eben gezeigt haben, die waren aus dem 
Zeitpunkt, wo es um leitungsvermittelte Korn- 
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munikation auf Grundlage dieses privatrecht-
lichen Transitvertrages zwischen Telekom und 
BND - - und dann gibt es 

Zeuge Klaus Landefeld: Hm. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und da verstehen 
wir etwas auch nicht, was uns der BND auch 
nicht erläutern kann. Und da würde ich Ihnen 
jetzt gerne aus der Akte MAT A BMI-16, Tage-
buchnummer 118/15 erst mal die Seite 34 zeigen. 
Das sind Anlagen zu 	 Sie 
wissen wahrscheinlich, wie so was aussieht. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt - Der 
Zeuge blättert und liest in 

diesen Unterlagen) 

Martina Renner (DIE LINKE): Und kann man 
das - - Wir haben das ja vorhin eigentlich schon 
diskutiert, dass man es nicht kann; aber kann 
man irgendetwas sagen, was - - I 

Ist das 
egal, dass die ganze Welt läuft darüber? Was 
muss ich mir vorstellen - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Hm. 

Martina Renner (DIE LINKE): Können Sie uns - -
Also, dahinter ist ja auch noch eine Bezeichnung, 
das sagt mir alles gar nichts, verstehe ich nicht. -
Können Sie mir was zu diesen Strecken sagen, 
was dort für Verkehre drauf laufen? Sind das 

erkehre? 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Zeuge Klaus Landefeld: Na, das ist ja genau das 
Problem. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Das ist ei-
gentlich das Problem - - 

Zeuge Klaus Landefeld: 

Martina Renner (DIE LINKE): Hm. - Und analog 
bei paketvermittelter Kommunikation ist in der 
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Akte noch 	 gleich an zwei 
Stellen genannt, das wäre dann die Seite 31; 
wenn Sie mal bitte vorblättern könnten. 

Martina Renner (DIE LINKE): Auch wenn das 
jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, könnte 
man das rekonstruieren? 

st 
auch paketvermittelte Kommunikation? 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja, das ist - - Ich meine, 
im Prinzip gilt hier das Gleiche, dass 

Martina Renner (DIE LINKE)• Kann man darüber 
aufklären? Also - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja. Da müsste ich mal bei 
ein paar Kollegen von der Telekom anrufen. 

(Heiterkeit) 

Zeuge Klaus Landefeld: Also, in der Regel ändert 
sich das nicht so schnell, weil 

über diese Leitungsbezeichnung normalerweise 
ganz eindeutig identifizieren, was für eine Lei-
tung mit welcher Kapazität und welche Endstel-
len die hat. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Und dann 
müssten wir noch mal auf die Seite 24 gehen. Das 
sieht jetzt ein bisschen anders gleich aus. Das 
sind alles noch weiterhin Anlagen zu 

Rahmen des Projekts „Eikonal". 
Also, wir reden immer noch um: Zugriff, Frank-
furtffl, ran ans Kabel. 

Zeuge Klaus Landefeld: 24, Anlage Telekommu-
nikations- - 

Martina Renner (DIE LINKE): Seite 24. - Da steht 
und 

dann gibt es laufende Nummer 

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

NEN): Die Seite vorher, auf 
Seite 23!) 

Zeuge Klaus Landefeld: Vorher oder nachher? -
Ich mag jetzt hier nicht - - Also, ich weiß ja nicht, 
was ich davon sehen darf. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Ja. - Wir haben ja 
vorher - - Das hat ja der Vorsitzende geklärt; Sie 
dürfen das sehen. 

Zeuge Klaus Landefeld: Danke. 

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

NEN): Vorher steht: 

auf Seite 23! 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist jetzt aus 
dem Jahr 2006, und alles wieder unter dem 
Stichwort 	 . Und 
dann ist es 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich habe jetzt 
die Akte nicht vor mir liegen, aber wenn ich 
mich recht erinnere, ist das jetzt nicht DE-CIX, 
richtig? 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg. Dann wäre 
der Zeuge jetzt quasi über seinen Sachverstand 
befragt und nicht über sein konkretes Wissen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Richtig. 

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

NEN): Genau!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Martina Renner (DIE LINKE): So machen wir 
das. 

Zeuge Klaus Landefeld: Machen wir jetzt schon 
... (akustisch unverständlich), ja? 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja, bei dieser Liste würde  

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, und da ist eben 
alles dabei. Von den 	 über die - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau: 
irgendwie, also - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Welche Bestimmtheit 
von der G-10-Kommission oder von dem Geneh-
migungsverfahren für erforderlich gehalten wird, 
da möchte ich mich nicht zu äußern. Das muss 
im Zweifelsfall die Kommission - - oder dann 
halt im Kontrollgremium oder was weiß ich er-
örtert werden. Aber ob das als ausreichend be-
stimmt betrachtet wird oder nicht, ist nicht 
meine Entscheidung. Das ist - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber aus Ihrer 
Praxis - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich schaue 
jetzt mal, weil die Zeit - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Eine letzte Frage: 

-Anlagen? 

Zeuge Klaus Landefeld: 

1 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Genau. 
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Zeuge Klaus Landefeld: Also von daher ist es - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Wir kommen zur Fraktion von Bündnis 
90/Die Grünen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe auch nur noch wenige Fra-
gen. Zunächst zu dem, was vorhin auch schon 
wieder angesprochen worden ist, zu dem Treffen 
Anfang 2009 im Kanzleramt: Sie sind da ja ein-
bestellt worden, und Sie sind darauf hingewiesen 
worden, dass Sie mit der G-10-Kommission kei-
nen Kontakt aufnehmen sollen auf Einzelne. So-
weit ich Sie verstanden habe, waren bei dem 
Treffen nur Personen aus dem Kanzleramt anwe-
send. 

Zeuge Klaus Landefeld: Nein. Es waren zwei 
Personen aus dem Kanzleramt, zwei Personen 
vom BND anwesend. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Von wem? 

Zeuge Klaus Landefeld: Vom Bundesnachrich-
tendienst zwei Personen, zwei Personen aus dem 
Kanzleramt, und wir waren zu dritt. Ja. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und? 

Zeuge Klaus Landefeld: Von unserer Seite aus 
waren es drei Teilnehmer, vom Bundesnachrich-
tendienst zwei und aus dem Kanzleramt auch 
zwei. Entschuldigung. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben die Ihnen gesagt, woher die 
wissen, dass Sie jetzt mit Herrn Stadler oder mit 
wem auch immer von der G-10-Kommission Kon-
takt haben oder gesucht haben? 

Zeuge Klaus Landefeld: Wäre mir nicht erinner-
lich, dass das uns kommuniziert worden ist, wo-
her die das wissen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Weil Ihr eigentlicher Partner für die 
G-10-Anordnung ist ja gar nicht das Bundeskanz-
leramt, sondern das Bundesministerium des In-
nern. 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja, mit dem haben wir 
jetzt zum Beispiel nie gesprochen, das hat sich 
auch - - Es ist auch nie sozusagen vorstellig oder 
tätig geworden. 

Hans -Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber die besorgen die Anordnungen, 
und die halten auch den Kontakt. 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja, das ist richtig. Wobei 
die Anordnung wird da zwar ausgefertigt, über-
sandt wird sie uns aber zum Beispiel auch vom 
Dienst, nicht vom BMI. Das muss man ein biss-
chen trennen. Aber praktisch ist es so, dass wir 
natürlich keinen Hehl auch gegenüber den Dis-
kussionspartnern vom Bundesnachrichtendienst 
gemacht haben, dass wir damit nicht einverstan-
den sind, dass wir das als Problem betrachten, 
wie dort rangegangen wird, und dass wir das - -
Also, wir haben es quasi angekündigt, dass wir so 
eine Diskussion suchen werden. Aber das heißt 
erst mal nichts. Es ist ja auch sehr zeitnah danach 
passiert. Es ist irgendwie zwei Wochen nach dem 
Gespräch mit dem Herrn Stadler oder so was 
dann der Termin dort anberaumt worden. Also 
im Gespräch ist mir nicht erinnerlich, dass uns 
gesagt worden ist, woher man das weiß. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, nein. Es geht mir jetzt nicht 
darum, woher man es weiß, sondern dass das 
Bundesministerium des Inneren, die ja eigentlich 
für die Ausfertigung, für die Einholung, Formu-
lierung der Anordnungen zuständig sind, auch 
für die Zusammenstellung der Unterlagen - - Wir 
sehen ja auch hier auf diesen Listen, da steht 
oben drüber BND und BMI, nicht etwa Bundes-
kanzleramt, weil die zuständig waren für die 
Einholung solcher Genehmigungen oder - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Wir waren auch sehr 
verwundert darüber. Es war sehr ungewöhnlich, 
diese - - Es hat mich sehr verwundert, dass wir 
diese Einladungen bekommen haben, ja. Das ist 
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richtig. Also auch das, was wir bekommen haben 
an Anordnungen oder so, das ist natürlich immer 
vom BMI ausgefertigt und so. Das alles wird vom 
BMI ausgefertigt, geht dann offensichtlich an den 
Dienst zurück, und der Dienst stellt es uns zu. 
Also, das ist der Weg, wie wir zumindest die An-
ordnungen erhalten. Und das habe ich auch bei 
anderen Carriern schon so erlebt. Von daher - -
Ja, das Kanzleramt ist normalerweise im Prozess 
nicht drin. Das ist genau richtig, ja. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, die haben sich jetzt in einen 
Prozess eingeschaltet, wo sie normalerweise gar 
nicht drin sind. 

Zeuge Klaus Landefeld: Offenbar, ja. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und Sie sagen, Sie haben selber mit 
dem BMI gar keinen Kontakt? Oder gehabt? 

Zeuge Klaus Landefeld: Mit dem BMI - - Also aus 
anderen Gründen hatten wir natürlich immer mal 
mit dem BMI Kontakt; aber nicht in dieser Sache 
und auch nichts, was irgendwie mit dem zu tun 
hat. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nicht für solche Anordnungen? 

Zeuge Klaus Landefeld: Nein, überhaupt nicht. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also irgendwie Verhandlungen, 
was - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Zum Thema G 10 hatten 
wir mit dem BMI keine Kontakte, nein. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Kein Kontakt, aha. Das ist auch eigen-
artig, nicht? - Also, das haben Sie dann direkt mit 
dem BND gemacht? 

Zeuge Klaus Landefeld: Was soll ich sagen? Ja, 
das ist so. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann sind wir bei der Fraktion vom 
Bündnis 90/Die Grünen immer noch? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, wenn wir noch einen Augenblick 
Zeit haben. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja, na klar, 
Herr Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch mal ganz kurz eine 
Frage, Herr Landefeld, zu dieser Möglichkeit, das 
Gericht da in Leipzig anzurufen: Das haben Sie in 
all der Zeit nicht gemacht? 

Zeuge Klaus Landefeld: Nein, das haben wir bis-
her nicht getan. Nein. Das ist richtig, ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wissen Sie von anderen, die diese 
Möglichkeit mal genutzt haben? 

Zeuge Klaus Landefeld: Also von Carriern ist mir 
jetzt keiner bekannt, der das getan hat an der 
Stelle. Was nicht heißt, dass es keine gibt, aber es 
ist ja auch meistens nicht öffentlich, aber - - Also, 
dass irgendein anderer Carrier den Weg beschrit-
ten hätte und gesagt hat, die Anordnung, die wir 
bekommen haben - - Wir müssen halt immer se-
hen, diese Anordnung, ich meine, das ist eben 
genau das. Das ist vom Dienst beantragt, das ist 
dann über BMI gelaufen, ist von der Kommission 
genehmigt usw. Das hat natürlich erst mal - -
Vom Wohnsitz ist es natürlich erst mal so, dass 
wir sagen, okay, es wird schon seine Richtig- 
keit - - Zumindest war das die Annahme, dass es 
irgendwo schon seine Richtigkeit hat. Auch 
wenn wir das schweren Herzens getan haben, ist 
es von unserer Seite, dass wir gesagt haben: 
Okay, die werden sich irgendwas dabei gedacht 
haben, und das ist dann eben notwendig. Das 
muss man aber natürlich immer so ein bisschen 
modifizieren mit dem, wie man das betrachten 
will. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich verstehe das wohl. Aber jetzt ha-
ben wir ja das Jahr 2015. Also, ich will jetzt keine 
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Rechtsberatung machen, aber das ist ja eine Sa-
che, die sich einem geradezu aufdrängt, da auch 
mal so einen Prozess durchzuziehen, der dann 
einfach mal ein Zeichen setzt. Denn es gibt ja 
hier viele Fragen offensichtlich. 

Mal eine ganz andere Frage: Deep Packet Inspec-
tion - der Begriff -, können Sie einmal sagen, was 
Sie darunter verstehen? 

Zeuge Klaus Landefeld: Gut. Deep Packet Inspec-
tion ist grundsätzlich erst mal alles, wo in den 
Inhalt eines Paketes, also in den zu transportie-
renden Dateninhalt eines Paketes, hineingeguckt 
wird. Wenn Sie also ein Daten - - Es gibt unter-
schiedliche Ebenen von Deep Packet Inspection; 
aber man kann grundsätzlich immer sagen: Wenn 
ein System die standardmäßig vom Protokoll zur 
Verfügung gestellten Rahmeninformationen, nur 
das auswertet, und in den eigentlichen Inhalt 
dessen, was transportiert werden soll, nicht hin-
eingeguckt, ist es keine Deep Packet Inspection. 
In dem Moment, wo eine tiefergehende Analyse -
also weiter in den Kommunikationsinhalt rein als 
das für den Transport unbedingt Erforderliche - 
stattfindet, ist das erst mal im weitesten Sinne 
Deep Packet Inspection. Wie tief Sie dann in das 
Paket reingucken, das kommt immer so ein biss-
chen auf den Zweck an, für den das gemacht 
wird. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also die Doppelung an sich wäre 
noch keine Deep Packet Inspection? 

Zeuge Klaus Landefeld: Überhaupt nicht, gar 
nicht. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Überhaupt nicht? 

Zeuge Klaus Landefeld: Da müssen Sie sich das 
Paket gar nicht für angucken. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. 

Zeuge Klaus Landefeld: Sie können das ein-
fach - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber wenn man Selektoren einstellt, 
also bestimmte Schlüsselbegriffe, mit denen man 
positiv oder negativ rastert, dafür muss man dann 
ja schon so ein bisschen gucken, was da drauf-
steht, drin ist. 

Zeuge Klaus Landefeld: Das kommt so ein biss-
chen darauf an, nach was Sie filtern wollen. 
Also, wenn Sie bei IP-Paketen nach IP-Adresse 
filtern wollen, dann brauchen Sie dafür keine 
Deep Packet Inspection. Wenn Sie IP-Pakete als 
Raw Data, die Sie haben, auf eine E-Mail-Adresse 
filtern wollten zum Beispiel, dann müssten Sie in 
das Paket reingucken. Dann müssen Sie erst mal 
feststellen: Das ist E-Mail, das geht von A nach B. 
Das wäre dann Deep Packet Inspection. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und unterscheiden Sie zwischen In-
halts- und Metadaten in rechtlicher Hinsicht bei 
den Dingen, die Sie tun? Und wenn ja, wie? 

Zeuge Klaus Landefeld: Nein. DE-CIX verarbeitet 
und speichert auch keine Daten diesbezüglich. 
Für uns ist es so: Ein angeschlossener Teilneh-
mer sagt uns direkt, übergibt uns ein Päckchen, 
und da ist eine Zielinformation direkt mit drin. 
Die Zielinformation ist - - Das ist eine sogenannte 
Layer 2, eine Isanet-Information (?), wo genau der 
Zielrouter für dieses Päckchen schon identifiziert 
wird. Wir gucken in dieses Päckchen gar nicht 
rein. Streng genommen wissen wir noch nicht 
mal, ob es sich überhaupt um IP handelt. Theore-
tisch könnte man auch andere Daten da durch-
schicken. Das heißt, die - - 

Wir machen definitiv keinerlei Inhaltsanalysen 
von den Paketen, und das ist auch nicht erforder-
lich. Und wir haben auch keinerlei Erfordernis. 
Weil wir ja keine Datenvolumen oder sonst ir-
gendwie Abrechnungen haben oder verbin-
dungsorientierte Abrechnungen, sondern nur 
tatsächlich den physikalischen Port verkaufen, 
gibt es für uns keine Gründe, irgendwelche Daten 
zu speichern, zu erheben oder diese anderweitig 
zu verarbeiten. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. Vielen Dank 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Wir kommen zu den Fragen - - Die Linke 
hat keine Fragen mehr? 

Martina Renner (DIE LINKE): Doch, ich habe 
noch eine Frage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Doch. Frau 
Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das Unternehmen 
MCI WorldCom, also heute Verizon, hat ja auch 
in Deutschland eine GmbH, MCI World. Und 

as für 
Kommunikationsverkehre könnten dort anliegen? 
Sind das US-amerikanische, sind das deutsche, 
sind es internationale, oder kann man das gar 
nicht bestimmen? 

Zeuge Klaus Landefeld: Das ist eine sehr gute 
Frage. Hintergrund ist, dass ich auf der - - Also, 
wir haben ja jetzt über Inhalte der Anordnung 
schon geredet. Also zum Beispiel befinden sich 
auf dieser Anordnung natürlich auch amerikani-
sche Carrier, unter anderem auch durchgängig 
die ganzen großen amerikanischen Backbone 
Carrier. Wenn Sie jetzt aber sich den Port von 
Level 3 zum Beispiel ausleiten lassen würden 
oder so was - oder MCI, wie Sie das sagen -, dann 
laufen über diesen Port natürlich auch alle Ver-
kehre sämtlicher Kunden von MCI. Das heißt, nur 
dass da jetzt Level 3 draufsteht, heißt nicht, dass 
es sich hierbei jetzt um amerikanische Verkehre 
handelt, weil die Leitung läuft von unserem Kno-
ten zu dem Verkehrsknoten von MCI Level 3 
oder, oder, oder in Frankfurt. An diesem Knoten 
sind dann deren internationale Leitungen ange-
schaltet, aber auch deren ganze nationalen Ver-
kehrsbeziehungen. 

Das heißt, allein aufgrund der Tatsache, dass es 
sich jetzt um den Leitungsweg eines dieser ame-
rikanischen Carrier handelt, können Sie nicht 
direkt daraus schließen, ob es sich zum Beispiel 
um deutsche oder eben G-10-Verkehre handelt 
oder nicht. Das heißt, auch eine Verkehrsbezie-
hung von einem deutschen Carrier zu einem 
Kunden von Verizon in Deutschland würde über 
diesen Port laufen, ja. Von daher - - 

Das ist genau eines dieser Probleme: Allein an-
hand der Tatsache, dass es sich hierbei um ein 
amerikanisches Unternehmen oder eben die 
deutsche Tochter eines amerikanischen Unter-
nehmens oder das globale AS von MCI 
WorldCom oder Verizon oder so was handelt, 
können Sie nicht daraus schließen, ob es sich 
jetzt hier um deutsch-deutschen Verkehr handelt 
oder nicht. Da müssen Sie dann tatsächlich auf 
IP-Ebene oder noch tiefer reingucken, um zu ver-
suchen, das herauszubekommen, ob es sich hier-
bei jetzt um geschützte Verkehre handelt oder 
nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Für MCI World, 
also die deutsche Tochter: Welche Bedeutung hat 
der Standort Hilden in Nordrhein-Westfalen? 

Zeuge Klaus Landefeld: Kann ich Ihnen jetzt 
nicht genau sagen. Sorry, ist mir nicht erinner-
lich. Mit denen habe ich nie zusammengearbei-
tet. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hätte ja sein kön-
nen, dass Sie das wissen. 

Zeuge Klaus Landefeld: Nein, sorry. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Dann habe 
ich jetzt erst mal keine Fragen. Vielen Dank. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Kollege 
Ströbele? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Danke 
schön. - Herr Kollege von Notz? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie können auch nicht sagen, was in 
Hilden, Düsseldorf, bei MCI für Verkehre laufen? 

Zeuge Klaus Landefeld: Also, Düsseldorf ist ein 
großer Verkehrsknoten von MCI. Das liegt histo-
risch darin begründet: Eines der Kabelsysteme, 
die MCI in Europa unterhält, kommt über Gent 
nach Düsseldorf, nach Frankfurt dann rein. Aber 
da laufen - - das ist ein größerer Glasfaserring, der 
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dort unter anderem, also in Düsseldorf, also Hil-
den jetzt - - Ich kann nicht genau sagen, was die 
dort alles angeschaltet haben; wie gesagt, ich 
habe mit dem Unternehmen nie zusammenge-
arbeitet. Aber dass der Faserring dort reinkommt 
und über diese Strecke in Deutschland dann ge-
führt wird, das ist klar. Und Düsseldorf ist einer 
der größeren Kommunikationsknoten. 

Man darf, wie gesagt, auch nie vergessen: MCI ist 
ja ein großer Sprach-Carrier, historisch auch, und 
Düsseldorf war einer der großen Sprach-Hubs in 
Deutschland, also insbesondere die deutsche 
Telekom hatte ihre internationale Sprachtele-
kommunikation in Hamburg und Düsseldorf ge-
schaltet - historisch. Das heißt, als MCI werden 
sie dort natürlich viele Verkehre ausgetauscht 
haben, was Sprachverkehre angeht. Das ist jetzt 
rein aus technischem Betriebs-Know-how heraus. 
Aber, wie gesagt, über MCI, was die da genau 
machen oder so was Ähnliches, das müssten 
Sie - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnten das auch Verkehre sein, die 
in Deutschland entstehen? Oder sind das Ver-
kehre, die nur durchgeleitet werden? Oder 
könnte es sein, dass dann bei dieser Schnittstelle 
durchaus auch regionale, also - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Das haben Sie an jedem 
dieser Anschaltpunkte. Dort werden definitiv 
auch - - Wenn Sie in der Düsseldorfer Region 
Kunde sind, werden Sie in Düsseldorf - - Ob das 
jetzt Hilden oder sonst was ist, müsste man sich 
im Detail natürlich angucken. Aber grundsätzlich 
schaltet jeder Carrier, auch jeder Backbone Car-
rier, an allen diesen großen Konzentrationspunk-
ten auch eben Kunden aus der Region jeweils an. 
Wenn Sie Businesskunde im Düsseldorfer Raum 
sind, werden Sie in Düsseldorf an das MCI-Netz 
angeschaltet, dann werden Sie nicht in Frankfurt 
an das MCI-Netz angeschaltet, sondern in Düs-
seldorf. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber man müsste Businesskunde da-
für - - Also, Businesskunde kann dann aber auch 
sein ein Mobilfunkanbieter, der Mobilfunk in 
Nordrhein-Westfalen anbietet. 

Zeuge Klaus Landefeld: Ja, klar. Carrierkunden, 
klassische Carrierkunden. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich könnte auch auf die Glas - - Also, 
ich könnte auch bei MCI genau in Hilden ausge-
rechnet auf die Strecke gehen wollen, um even-
tuell auch Verkehre abzuhören, die in Düsseldorf 
und im Umfeld dort entstehen? 

Zeuge Klaus Landefeld: Wie gesagt, ich kann 
jetzt für Hilden nicht sprechen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, schon klar. 

Zeuge Klaus Landefeld: Aber man könnte jeder-
zeit zu MCI, zum Carrier Sales von MCI gehen 
und sagen: Ich bräuchte eine Strecke von Düssel-
dorf nach Frankfurt Dann würden die einem die 
verkaufen und dort in diesen Regionen auf ihren 
Backbone anschalten. MCI ist eines der Unter-
nehmen, das derartige Leitungen jetzt als reine 
Leitungen verkauft, aber auch IP-Backbone-Kapa-
zitäten verkauft; das ist einer der Backbone Car-
rier des Internets, ja. Das ist nicht so groß wie 
Level 3 der Co-Agents oder so; aber ist klar. Also, 
sie sind einer der großen Backbone Carrier, ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und wenn man sonst Zugriff auf MCI 
World oder US hätte oder so, dann würde es 
trotzdem Sinn machen, in Hilden hinzugehen, 
weil man dort an Sachen drankommt, an die man 
bei MCI US nicht drankommt? 

Zeuge Klaus Landefeld: Sie können dort also - -
Wie gesagt, über Düsseldorf oder jetzt Hilden im 
Detail kann ich nicht reden. Aber natürlich gibt 
es im MCI-Backbone in Deutschland Verkehre, 
die ausschließlich in Deutschland laufen. Also, 
wie gesagt, wenn ich MCI-Kunde in Hamburg 
werde und Daten mit einem anderen deutschen 
Carrier austausche, dann werden die durch den 
MCI-Backbone in Deutschland geführt. Also, das 
ist normal. Aber wie gesagt, bei MCI ist es immer 
so eine Sache. MCI hat im Internetverkehr nur 
bedingt immer eine Rolle gespielt. MCI ist mehr 
aus den Sprachverkehren raus einer der großen 
und einer der Top-Carrier schlechthin Wenn Sie 
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über Internet oder über IP-Verkehre reden, dann 
würden Sie sich eher - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Es ging um - - Wenn man leitungs-
vermittelte Telefon und Fax - - 

Zeuge Klaus Landefeld: Leitungsvermittelt, da 
sind Sie bei MCI richtig, ja. Für paketvermittelte 
wären Sie eher bei den Level-3-Co-Agents oder 
sonst was dieser Welt aufgehoben. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. Es mag für Sie keinen Sinn 
machen, dass ich da so detailliert nachfrage, aber 
für mich macht es totalen Sinn. Und es ist sehr 
wertvoll, was Sie mir gerade sagen. Deswegen 
erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Wenn es 
sich um internationale Verkehre handeln würde, 

111111 bei MCI - ich fantasiere 
jetzt mal - MIMIlfflWarum würde ich dann 
nach Düsseldorf in Deutschland gehen? 

Zeuge Klaus Landefeld: Na ja, auch eine MCI tut 
natürlich ein Telefongespräch - ich sage jetzt mal: 
von Hamburg nach Amsterdam - nicht über die 
USA schalten, - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. 

Zeuge Klaus Landefeld: - sondern über einen 
europäischen Leitungsweg. Und da gibt es dann 
natürlich europäische Koppelpunkte, wo man 
das übernehmen würde. Und für Sprache ist - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Oder 

Zeuge Klaus Landefeld: Zum Beispiel, ja. Aber 
für Sprache ist eben Düsseldorf einer der großen 
Austauschpunkte gewesen. Das gilt auch für an-
dere Carrier. Also man hat sehr, sehr viele Ver-
kehre in Düsseldorf für Sprache allein aufgrund 
der historischen Tatsache, dass dort einer der 
beiden Auslandsköpfe Deutschlands war, ausge-
tauscht. Dort ist sehr viel zusammengeschaltet 
worden. Wie gesagt, wenn es um leitungsvermit-
telte Telefonie geht, ist der Düsseldorfer Raum, 

jetzt mal im weitesten Sinne gesprochen, einer 
der Kernpunkte gewesen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen Dank. Sie haben uns, glaube 
ich, sehr geholfen, und danke für die Geduld 
heute. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das klingt 
wie ein Schlusswort. - Wenn keine weiteren Fra-
gen mehr bestehen, sind wir am Ende der Zeu-
genvernehmung. 

Nach Fertigstellung des Protokolls wird Ihnen 
dieses vom Sekretariat zugesandt. Sie haben 
dann zwei Wochen Zeit, Korrekturen an der 
Überarbeitung vorzunehmen, Richtigstellungen 
und Ergänzungen Ihrer Aussage mitzuteilen. 

Auch ich darf Ihnen herzlich danken für die 
doch sehr lange Befragung, bei der Sie Rede und 
Antwort gestanden haben, und zum Schluss ja 
fast als Sachverständiger eine Vielzahl von The-
menbereichen uns erklärt haben, näher gebracht 
haben. Manch ein Sachverständiger will da si-
cherlich eine Entschädigung für haben. Machen 
Sie sich keine Gedanken, die Entschädigungen 
sind relativ gering für Sachverständige. 

Zeuge Klaus Landefeld: Es lohnt sich ja gar nicht. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sie hatten, 
glaube ich, große Freude auch mit uns, von daher 
ist das abgegolten. - Nein, Scherz beiseite: Herz-
lichen Dank, dass Sie uns so weit in unserem 
Untersuchungsauftrag geholfen haben. Ich wün-
sche Ihnen eine gute Heimreise. 

Zeuge Klaus Landefeld: Vielen Dank. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Damit ist die 
Sitzung geschlossen. 

Die nächste Sitzung findet statt am 23. April, 
aller Voraussicht nach 11 Uhr. Allen einen schö-
nen Abend! 

(Schluss: 23:11 Uhr) 
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