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(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung,
Geheim: 20.25 Uhr)

Fortsetzung der 
Vernehmung des Zeugen 

Andre Treuenfels

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die unterbro
chene Beweisaufnahme wird in nichtöffentlicher 
Sitzung fortgesetzt mit der Vernehmung des Zeu
gen Treuenfels.

Ich schlage vor, dass wir zu Beginn einen Be
schluss fassen und die Sitzung von Anfang an als 
Geheim einstufen. Daher schlage ich folgenden 
Beschluss vor:

Für die weitere Vernehmung des Zeugen Treuen
fels am heutigen Tag wird die Sitzung gemäß 
§ 15 Absatz 1 des Parlamentarischen Untersu
chungsausschussgesetzes in Verbindung mit der 
Geheimschutzordnung des Deutschen Bundes
tages mit dem Geheimhaltungsgrad Geheim ver
sehen, weil die Kenntnis von der Beweisaufnah
me durch Unbefugte die Sicherheit der Bundes
republik Deutschland gefährden würde. Für eine 
spätere Herabstufung des Protokolls auf Offen 
wird das Bundesministerium des Inneren gebe
ten, die Passagen des Protokolls blau zu markie
ren, die in seinem Verantwortungsbereich, aus 
seiner Sicht und für seine Arbeit geheim zu hal
ten sind. Für die Protokolle im Übrigen trägt der 
Ausschuss die Verantwortung.

Wer dem so zustimmen kann, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltun
gen? - Damit ist es einstimmig so beschlossen - 
ganz herzlichen Dank -, und wir beginnen die 
Sitzung direkt mit dem Geheimhaltungsgrad 
Geheim.

Noch mal der Hinweis, weil der eine oder andere 
gerade noch dazugekommen ist: Ich gehe davon 
aus, dass keine mobilen Endgeräte - Telefone, 
Tablets etc. - mehr im Raum sind. Die müssen 
draußen sein.

Und ich schaue mal in die Runde: Ich gehe auch 
davon aus, dass jeder, der bei uns ist, jetzt die 
notwendige Einstufung für Geheim hat. - Das ist 
schön. Ich sehe auch kein unbekanntes Gesicht.

So, dann legen wir los. Es beginnt, würde ich 
sagen, in der Runde wieder die Fraktion Die Lin
ke. - Nein, bei Herrn Treuenfels hatte ich keine 
Fragen gestellt. Dann beginnt die Union. Die hat 
aber keine Fragen, und dann sind wir auch bei 
der Fraktion Die Linke.

Martina Renner (DIE LINKE): Gut, dann würde 
ich gleich mal ganz konkret zu den Funktionali
täten von XKeyscore kommen wollen. XKey- 
score, so können wir lesen, hat für das BfV die 
Funktion strukturierter Analyse von Metadaten, 
zum Beispiel Verbindung zu einer bestimmten 
IP-Adresse. Das ist MAT A BfV-1/2, Tagebuch
nummer 10/14, Anlage 5, Blatt 37.

Ermöglicht die Metadatenanalyse durch XKey
score auch Erkenntnisse über Personen, die von 
der ursprünglichen G-10-Maßnahme gar nicht 
betroffen waren?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, in XKeyscore sind 
nur Daten aus G-10-Maßnahmen, die sich gegen 
Verdächtige richten. Natürlich sind dann auch 
Daten drin zu Kontaktpersonen dieser Verdächti
gen oder Daten von Nebenbetroffenen, -

Martina Renner (DIE LINKE): Genau.

Zeuge Andre Treuenfels: - die denselben An
schluss nutzen.

Martina Renner (DIE LINKE): Bei den Kontakt
personen handelt es sich ja aber auch um Perso
nen, zu denen es keinen konkreten Anlass gibt, 
diese zu überwachen. Also, wir reden ja von IP- 
Verkehren, und wenn man sich zum Beispiel in 
sozialen Netzwerken bewegt, dann hat man da 
unzählige Kontaktpersonen, die aber nicht in 
irgendeinem Verhältnis zu der betroffenen Per
son stehen, dass es einen Anlass gibt, diese zu
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überwachen. Und werden zu diesen Kontakt
personen auch die Metadaten verarbeitet?

Zeuge Andre Treuenfels: Was meinen Sie mit 
„verarbeitet“?

Martina Renner (DIE LINKE): Na ja, also XKey- 
score macht eine Metadatenanalyse, und die Fra
ge ist, ob in diese Metadatenanalyse auch die 
Kontaktpersonen aus IP-Verkehren einbezogen 
werdeir.

Zeuge Andre Treuenfels: Also, in die Analyse 
einbezogen ist der IP-Datenstrom, der dem über
wachten Anschluss zugehört. Das heißt, man 
sieht also, wenn jemand surft \

_______| man sieht immer nur das, was der kon
krete Nutzer dieses Anschlusses aufgerufen hat.

d Ziel der Analyse wäre natürlich, 
herauszufinden: Was macht der Verdächtige da 
im Rahmen dieser Internetnutzung?

Martina Renner (DIE LINKE): Und finden dann 
auch solche Metadatenanalysen zu den Kontakt
personen statt? Also, wenn die verdächtige Per
son mit einer anderen Person chattet, kann ich ja 
sagen: Okay, die gucke ich mir jetzt als Nächstes 
an. - Das ist ja sozusagen die erste Ebene, ja? Und 
dann kann ich ja auch noch sagen: Dann gucke 
ich mir auch noch an, mit wem diese Kontakt
person chattet. - Was passiert denn? Also bis in 
welche Ebene werden denn dort Metadaten ver
arbeitet?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, diese Annahme 
ist nicht zutreffend. Man sieht tatsächlich ja nur 
die Kontakte, die der Überwachte hat. Man kann 
jetzt nicht - ich glaube, das ist das, was Sie mit

Stufe zwei beispielsweise meinen würden - 
sehen: „Welche Kontakte hat denn jetzt 
wiederum eine Kontaktperson zu einer dritten 
Person beispielsweise?“, -

Martina Renner (DIE LINKE): Ja.

Zeuge Andre Treuenfels: - weil diese Verkehre 
hätte man ja nicht, weil ja von den beiden keiner 
der Überwachung unterliegt. Also es ist immer 
nur eine Analyse auf Ebene eins, also horizontal 
zwischen dem verdächtigen Anschluss und des
sen Kontakten, möglich.

Martina Renner (DIE LINKE): Solange man nicht 
diese G-10-Daten mit anderen Daten gegebenen
falls verknüpft.

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, genau. Aber das 
würde ja wiederum eine Anordnung erfordern 
gegen einen weiteren Verdächtigen.

Martina Renner (DIE LINKE): Und was war ge
plant? Also: Gab es Überlegungen, nach der Test
phase XKeyscore auf Perseus laufen zu lassen?

Zeuge Andre Treuenfels: Also Planungen, XKey
score auf Perseus laufen zu lassen, die - -

Martina Renner (DIE LINKE): Na ja, oder mit den 
gesamten Daten, die ich aus G-10-Maßnahmen 
habe.

Zeuge Andre Treuenfels: Genau. - Unter Fach- 
lichkeitsgesichtspunkten wäre natürlich beab
sichtigt, möglichst umfassend XKeyscore ein- 
setzen zu können.

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. - Uird gab 
es auch Überlegungen, andere Daten, zum Bei
spiel des BND, dann einzubeziehen?

Zeuge Andre Treuenfels: Ist mir nicht bekannt, 
nein.

Martina Renner (DIE LINKE): Was würden Sie 
sagen, inwieweit unterscheidet sich die Qualität
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dessen, was XKeyscore konnte, von dem, was bis 
dato an Datenanalyse stattgefunden hat? Was war 
tatsächlich der Mehrwert für das BfV?

Zeuge Andre Treuenfels: Den Mehrwert sehe ich 
in zweierlei Richtung. Der eine ist, dass XKey
score einfach mehr Protokolle decodieren kann, 
einfach Dinge -

Martina Renner (DIE LINKE): Protokollarten.

Zeuge Andre Treuenfels: - Protokollarten; ja, 
genau; Dateiformate -, was ich ja vorhin schon 
mal ausgeführt hatte,

Der zweite Vorteil ist, dass man mit einem ande-

Martina Renner (DIE LINKE): War irgendwann 
mal beabsichtigt, auch das BSI einzubeziehen in 
die Zertifizierungsfragen?

Zeuge Andre Treuenfels: Soweit ich weiß, ist das 
bei der Erstellung des Sicherheitskonzepts vorge
sehen, genau. Inwieweit es aber schon dazu ge
kommen ist, kann ich Ihnen nicht sagen.

Martina Renner (DIE LINKE): Es gibt einen Zwi
schenbericht vom 21.11.2013. Da heißt
es:

Eine Zertifizierung des Konzeptes 
durch das BSI ist nicht beabsich
tigt.'

' Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: MAT A BfV-1/2, Tagebuchnummer 10/14, 
Anlage 5, Blatt 102.

Das widerspricht jetzt gerade dem, was Sie aus
geführt haben.

Zeuge Andre Treuenfels: Ich kann nur wieder
holen, was ich eben gesagt habe: Soweit ich 
weiß - aber die Erstellung von Sicherheitskon
zepten ist nicht meine Zuständigkeit; dafür gibt 
es eben Experten, weil das so ein komplexes Ver
fahren ist -, soweit ich mich aus der Aktenlektüre 
erinnere, sollte BSI eingebunden sein oder ist 
eingebunden gewesen bei der Hardwarebeschaf
fung. Und es muss in irgendeiner Form eine Ab
stimmung geben im Rahmen auch der Erstellung 
von Sicherheitskonzepten. Das Papier, das Sie 
jetzt zitieren, sagt mir jetzt nichts.

Martina Renner (DIE LINKE): Vielleicht - wir 
hatten ja vorhin schon mal darüber diskutiert -, 
dass Sie noch mal ganz konkret darstellen: Die 
Daten, die in dieser Testphase verarbeitet wur
den, stammten zu wie viel - - zehn konkreten 
G-10-Maßnahmen, Betroffenen? Also, dass man 
da noch mal eine Größenordnung erfährt.

Zeuge Andre Treuenfels: Also, wenn ich mich 
recht entsinne nach dem Aktenstudium - - vorhin 
habe ich gesagt: eine Handvoll.

Martina Renner (DIE LINKE): Eine Handvoll.

Zeuge Andre Treuenfels: Fünf, sechs ausgewähl
te Maßnahmen, die maßgeblich die Abteilung 6 
auch bestimmt hat. Und aus diesen Maßnahmen -

Zahlen richtig in Erinnerung habe, dann muss 
das etwas unter ü | |  gewesen sein insge
samt.
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Martina Renner (DIE LINKE): Daten
zu sechs Personen ist aber dann auf die Einzel
person genommen doch eine ganze Menge an 
Daten, oder?

Zeuge Andre Treuenfels: Also Daten
auf den gesamten Zeitraum bezogen.

Martina Renner (DIE LINKE): Auf den gesamten 
Zeitraum?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, soweit ich mich 
erinnere. - Und jetzt ist immer die Frage: Was 
sind viele Daten pro Person? Die Kundschaft, die 
wir haben, die Verdächtigen, sind häufig Leute, 
die keiner geregelten Beschäftigung nachgehen, 
die viel im Internet surfen. Zu diesen Daten ge
hören aber auch großvolumige Daten, keine 
Massendaten, aber großvolumige Daten im Sinne 
von gestreamten IP-Filmen zum Beispiel. Da fal
len natürlich für unsere Verhältnisse viele Daten 
an. Aber ich sagte ja eben schon: finde
ich jetzt auch nicht viel - wenn man überlegt, 
eine handelsübliche externe Festplatte ist heute 
ja inzwischen viel größer - bezogen auf einen 
Zeitraum von mehreren Monaten ja.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir müssten 
jetzt, glaube ich, von der Zeit her wechseln. - Nur 
eine Klarstellung: Die Kunden sind, glaube ich, 
eher die Bundesregierung, das Bundesinnen
ministerium.

Zeuge Andre Treuenfels: ND-Slogan.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Weil 
die surfen jetzt, glaube ich, nicht so viel im In
ternet.

Zeuge Andre Treuenfels: Kunden heißt: die Ver
dächtigen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja, okay. Weil 
der Auftraggeber, der Kunde ist doch eigentlich 
prinzipiell der andere - nicht dass da ein falscher 
Eindruck entsteht.

Zeuge Andre Treuenfels: Nein. Wir überwachen 
auch nicht das BMI.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, alles 
klar. - Wir kommen jetzt zur Fraktion der SPD. 
Hat die Fraktion der SPD Fragen? - Nein. Dann 
kommen wir zur Fraktion Bündnis 90/Die Grü
nen. Herr Kollege Ströbele.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Danke. - Sie wissen wahrscheinlich 
schon, weil wir ja vorher schon mal angefangen 
hatten in der öffentlichen Sitzung: Mich interes
sieren die Datenmengen. Da hatten Sie zugesagt, 
hier ein bisschen was zu erzählen. Also was ist in 
XKeyscore eingegeben worden oder für XKey- 
score zur Verfügung gestellt worden an Daten
mengen, vor allen Dingen in der fraglichen Zeit 
natürlich?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, aus den ausgewähl
ten Maßnahmen der Abteilung 6 - insgesamt, wie 
gesagt, eine Handvoll Maßnahmen; ich kann 
nicht sagen, zu wie vielen Betroffenen; ich kann 
nicht sagen, wie viele |  __ |  insge
samt - über den Testzeitraum, soweit ich mich 
nach der Aktenlage erinnere, insgesamt unter 

I  an Daten.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Können Sie auch was sagen über die 
Ergebnisse? Also: Wie viele Personen kamen da 
vor? Und was ist dann bei der Auswertung nach
her rausgekommen? Wie viel haben Sie dann an 
die Abteilung 6 weitergegeben und die dann an 
die NSA?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, das weiß ich 
nicht. So intensiv war ich jetzt persönlich in die 
Testungen nicht einbezogen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Mich interessieren jetzt nicht genaue 
Zahlen, ich weiß nicht, sondern so ungefähr, in 
welcher Größenordnung.
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Zeuge Andre Treuenfels: Also, Übermittlungen 
an ausländische Dienste von G-10-Informatio- 
nen - jetzt ohne Differenzierung, ob das XKey- 
score-Ergebnisse sind oder sonstige Ergebnisse 
sind - bewegen sich, wenn ich jetzt richtig erin
nere

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): ^ 1 G a b  es denn mal 
von der NSA die Forderung: „Das reicht nicht, 
das ist zu wenig. Könnt ihr nicht mehr produzie
ren oder mehr einbeziehen?“? Also, Sie haben ja 
an Treffen mit der NSA teilgenommen. Das eine 
hatten wir ja mehrfach diskutiert, mit 6/13. Gab 
es solche Forderungen? Also, wir kennen das 
auch vom Bundesnachrichtendienst, dass die 
NSA immer gerne etwas mehr haben wollte und 
man dem nachkommen konnte vielleicht oder 
nicht oder nicht wollte.

Zeuge Andre Treuenfels: Also, ich könnte mir 
das auch vorstellen, dass das sicher gewünscht 
gewesen wäre; genauso wie wir ja aus einer 
fachlichen Perspektive auch schneller XKeyscore 
in den Wirkbetrieb übernehmen würden. Aber 
daran, dass die Amerikaner jetzt gesagt hätten: 
„Die Art und Weise, wie ihr testet oder so, das 
genügt uns nicht“, kann ich mich nicht erinnern.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, oder neue Datenmengen erschlie
ßen irgendwie. Ich meine, waren die damit zu
frieden, dass Sie gesagt haben: „Wir können nur 
die nehmen, die wir über eine G-10-Anordnung 
kriegen, also über Verdächtige, konkret Verdäch
tige“?

Zeuge Andre Treuenfels: Das ist von unserer 
Seite aus immer deutlich gemacht worden, und 
das ist auch von amerikanischer Seite nach mei
nem Eindruck immer akzeptiert worden, dass 
man sich an die nationalen Gesetze hält. Und die 
sehen eben für einen Inlandsnachrichtendienst in 
Deutschland nur diese Möglichkeit der Tele
kommunikationsüberwachung vor.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie viel sollte das an Datenmengen 
denn mehr werden, wenn es in Wirkbetrieb geht? 
Also, das war ja oder ist das Ziel. Und wenn die 
Amerikaner sagen - vielleicht haben die sich das 
gesagt -: Dann müssen wir eben noch ein biss
chen warten; wir hoffen drauf. - Also konnten Sie 
da Zusagen machen, dass die Datenmenge sich 
dann erhöht, und wenn, wie, also wie hoch, wel
che Größenordnung? Also, was ist der Unter
schied hinsichtlich der Datenmengen beim Test
betrieb und beim Wirkbetrieb?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, ich weiß nicht, wie 
viele Daten auf Perseus liegen. Wir haben, ich 
würde mal sagen, so im Schnitt im Jahr ungefähr 
50 G-10-Maßnahmen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 50?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja. Die Anzahl der Be
troffenen hatte ich ja in meinem Eingangsstate
ment erwähnt, also -

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ungefähr doppelt so viele.

Zeuge Andre Treuenfels: - 600 oder so.

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

Zeuge Andre Treuenfels: 600 Betroffene. Jetzt ist 
natürlich 600 Betroffene nicht gleich 600 DSL- 
Anschlüsse oder so. Also ich kann das jetzt 
schwer abstrahieren. Aber wenn man jetzt auf die 
sechs Testmaßnahmen bezogen im
Zeitraum von mehreren Monaten hat, dann ist es 
eben entsprechend viel mehr bei 50 Maßnahmen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, ich hatte jetzt nach dem Unter
schied zwischen dem Testbetrieb und Wirk
betrieb gefragt. Im Testbetrieb waren es ja weni
ger. Und wie viel mehr sollte es werden? Doppelt 
so viel oder fünfmal so viel?
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Zeuge Andre Treuenfels: In einem Wirkbetrieb?

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

Zeuge Andre Treuenfels: Idealerweise natürlich 
über alle Daten aus allen 50 Maßnahmen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha. - Dann zu dem nächsten Punkt - 
Komplex kann man nicht sagen; das wäre zu 
viel Markus R. Das hatten wir ja auch schon. 
Nun wird ja immer wieder gesagt - dem will ich 
schon gleich Vorbeugen Der gehört zeitmäßig 
nicht ganz rein.

Aber mich interessiert dabei: Wie kommt das 
Bundesamt für Verfassungsschutz zu Daten über 
eine Person, die selber gar nicht Gegenstand 
einer Maßnahme gewesen ist? Da sagen Sie wahr
scheinlich: Also auch die Teilnehmer, die wir 
eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten. - 
Aber wie kommt man in so einem Fall wie Mar
kus R. dazu, den jetzt als Verdächtigen - der war 
ja nicht vorher verdächtig - zu identifizieren in 
irgendwelchen Verkehren? Das bringt mich näm
lich zu der Vermutung, dass dort Institutionen 
wie Konsulate, Botschaften oder ähnliche Vertre
tungen generell unter Beobachtung genommen 
worden sind, also Daten abgeschöpft worden 
sind.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Selbst unter
stellt, es wäre so, wäre es nicht untersuchungs
gegenständlich.

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

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Selbst wenn 
es so wäre, wäre es nicht untersuchungsgegen
ständlich, -

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

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: - weil der 
Verfassungsschutz nicht untersuchungsgegen
ständlich für sich genommen ist.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein. Aber das kann Auskunft da
rüber geben, welche Datenmengen außer über 
G-10-Maßnahmen noch zu Untersuchungen oder 
für XKeyscore zur Verfügung standen.

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Kann doch sein!)

Darum geht es mir.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Kann es ga
rantiert, aber - -

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also: Wie kommt der Verfassungs
schutz - - Das ist ja nur ein Beispiel. Sie können 
auch ein anderes Beispiel nehmen. Ich kann auch 
umgekehrt fragen: Hat der Verfassungsschutz 
auch Daten von Personen, die nicht im Rahmen 
einer G-10-Maßnahme aufgefallen sind, bekom
men und in XKeyscore eingegeben, und wenn, 
wie?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, das kann ich ab
strakt nur dahin gehend beantworten, dass außer 
G-10-Daten aus individuellen angeordneten 
Maßnahmen keine Daten in XKeyscore einge
pflegt worden sind.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber ob der Verfassungsschutz wel
che hatte, die er hätte eingeben können, aus an
derer Quelle oder aus anderem Aufkommen, das 
wollen Sie nicht sagen oder gab es nicht oder 
was?

Zeuge Andre Treuenfels: Also G 10 ist ja nicht 
das einzige nachrichtendienstliche Mittel. Wenn 
es aus menschlichen Quellen Informationen gibt, 
dann verfügt der Verfassungsschutz natürlich
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darüber. Aber das wären keine Daten, die in 
XKeyscore eingegeben würden.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, nur um wieder bei dem Beispiel 
Markus R. anzugelangen: Da soll es ja so gewesen 
sein, wenn man das den Medien richtig ent
nimmt, dass der aufgefallen ist in seinem Daten
verkehr mit einer russischen Stelle, sage ich mal, 
Botschaft oder Konsulat, Konsulat wahrschein
lich. Und da müsste man sich ja hinsichtlich des 
Datensammelns, um eine solche ohne eine G-10- 
Anordnung - - Oder bestehen G-10-Anordnungen 
für alle russischen Einrichtungen?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Aber auch 
da: Weil ja gerade auch der Erweiterungsantrag 
im Blick auf Russland und China gestellt ist, 
zeigt das ja schon aus Ihrer Argumentation, dass 
wir da derzeit zumindest noch nicht im Untersu
chungsgegenstand sind. Sorry, dass ich da jetzt 
so einschreite. Ich will hier nichts verhindern. 
Aber wenn die Fragen so gestellt werden, kann 
ich da nichts dran machen. Sorry.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Vorsitzender, wir wissen ja ge
nau, dass die russische Botschaft oder irgendeine 
russische Stelle nur eine der Etappen gewesen 
ist. Das ist ja offensichtlich, dass man über die 
Informationen, die man da bekommen hat, dann 
nachher zu den Amerikanern gekommen ist - 
wahrscheinlich; so jedenfalls die Medien.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich weiß nur, 
dass das im PKGr, glaube ich, problematisiert 
wurde. Wir wissen das hier im NSA-Untersu- 
chungsausschuss, glaube ich, nicht.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das stand in allen Zeitungen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Habe ich 
nicht gelesen. Ich weiß aber, dass das Gegenstand 
im PKGr gewesen sein muss.

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Das stand in allen 

Zeitungen!)

- Ich habe es nicht gelesen.

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

NEN): Ich schon!)

- Ja, sorry. Ich habe nicht alle Zeitungen immer 
parat und lese die auch nicht alle.

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Macht ja nichts!)

Auf jeden Fall ist es nicht untersuchungsgegen- 
ständlich.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also wollen Sie die Frage nicht be
antworten oder können Sie nicht oder sagen Sie: 
,,Da war gar nichts“?

MR Torsten Akmann (BMI): Er darf sie nicht be
antworten.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Er darf sie nicht beantworten.

MR Torsten Akmann (BMI): Er hat keine 
Aussagegenehmigung dafür. Das ist nicht Unter
suchungsgegenstand.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, wenn er nicht darf, dann müssen 
wir eben den Untersuchungsgegenstand 
erweitern. Da sind wir dabei.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau.

MR Torsten Akmann (BMI): Damit haben wir 
kein Problem.

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE
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GRÜNEN): Aber die bei 
Ihnen im Amt haben damit 

Probleme!)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann 
kommen wir jetzt aber erst, nachdem ich davon 
ausgehe, die Union hat keine weiteren Fragen 
mehr, zu den Fragen der Fraktion Die Linke. Frau 
Kollegin Renner.

Martina Renner (DIE LINKE): Können Sie uns 
jetzt in eingestufter Sitzung etwas mehr dazu 
sagen, was die Erwartung der US-amerikanischen 
Seite gewesen ist für die Überlassung von XKey- 
score?

Zeuge Andre Treuenfels: Ich denke immer noch, 
die Erwartung der Amerikaner war zum einen 
Ertüchtigung des BfV, weil damit auch Gefahren 
für amerikanische Interessen abgewehrt werden 
können. Und die Vorstellung war und ist sicher
lich, dass man zu mehr Datenübermittlungen 
kommt als bisher, wobei immer klar war, dass 
Datenübermittlungen nur im Rahmen der deut
schen Gesetze möglich sein würden.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich würde gerne 
aus einer Unterlage zitieren, und zwar ist das 
MAT A BfV-15/3, Tagebuchnummer 193/15, An
lage 4, Blatt 46. Dort heißt es:

Zeuge Andre Treuenfels: Könnte ich mir das
Stück mal anschauen?

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Müsste raus
gesucht werden. Nur dass meine Zeit dann an
gehalten wird, bitte.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Schon pas
siert.

Martina Renner (DIE LINKE): Danke. - Das kor
respondiert eben auch mit dem Vorhalt, den ich 
schon gemacht habe, zu diesem |  _

^H ier heißt es nur - -

(Dr. Dominique Schimmel 
(BT): Könnten Sie sagen, 

wo das steht?)

- Habe ich doch gesagt am Anfang: MAT A 
BfV-15/3, Tagebuchnummer 193/15, Anlage 4, 
Blatt 46.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir haben 
die nicht dabei.

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Ja, so können wir 

nicht arbeiten!)

- Aber wenn wir vorher nicht wissen, welche 
Akten ihr braucht, dann müssen wir hier die 
ganze Bibliothek - -

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

NEN): Hallo?)

- Hallo! Ihr wisst doch, wie viele Akten das sind.

(Zuruf: Vier!)

Dann können wir einen ganzen Schrank hier 
reinrollen.

Martina Renner (DIE LINKE): Wir finden sie.

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

NEN): Vielleicht haben wir 
sie dabei! Wir können das 
irgendwie organisieren!)
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das finde ich 
total gut, weil ihr aus dem großen Spektrum 
wisst, welche Fragen ihr stellt.

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

NEN): Das ist nicht meine 
Frage!)

Martina Renner (DIE LINKE): Anlage 4,
Blatt 46. - Wir haben es.

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt - Er, 
sein Rechtsbeistand und 

Vertreter der Bundesregie
rung nehmen Einblick)

Zeuge Andre Treuenfels: Also, was die konkreten 
Hintergründe sind, kann ich Ihnen nicht sagen. 
Da steht ja drin, dass das Thema von L 6 - das ist 
der Abteilungsleiter 6 - thematisiert worden ist.

Martina Renner (DIE LINKE): Und können Sie 
was sagen, was diese Überlassung oder die Ein
richtung eines |  _

|  bedeutet? Das korrespondiert ja mit dem 
Vorhalt, den ich schon mal gemacht habe: \

ist die Gegenleistung für die Überlassung von 
XKeyscore. Und was ist dieser \

| Der muss ja neu sein. 
Das kann ja nicht heißen, dass man Meldungen 
zum islamistischen Terror austauscht.

Zeuge Andre Treuenfels: Auch dazu kann ich 
nur spekulieren. Die Datenübermittlung zwi
schen BfV und ausländischen Diensten findet 
über die Fachabteilung statt. Ich weiß nicht, ob

bis dahin die Übermittlung von Daten im Bereich 
Islamismus beispielsweise möglicherweise über 
die CIA gelaufen ist

las wäre denkbar. Aber ich glaube 
nicht, dass es hier um einen 

geht.

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist, glaube ich, 
eine richtig gute Idee, dass quasi die eigentliche 
Kooperation des BfV in diesen Fragen mit der 
CIA war und es hier jetzt um eine Kooperation 
mit der NSA gine

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Das würde Sinn 

machen!)

Das ergibt Sinn, weil der eigentliche Partner der 
BND ist, und die NSA wollte eben auch zum BfV 

_  und dafür hat man
XKeyscore hergegeben. Gut. Fragen wir mal AL 6 
dann.

iHaben Sie
darüber was gehört?

Zeuge Andre Treuenfels: Ich weiß immer noch 
nicht, ob Erkenntnisse von der Abteilung 6 un
mittelbar an NSA gesteuert werden oder nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Das müssen 
wir dann Abteilung 6 fragen.

Zeuge Andre Treuenfels: Genau.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe noch 
einen Vorhalt. Ich glaube, den schaffen wir noch. 
Das wäre MAT A BfV-9/2, Tagebuchnummer 
39/14, Band 3, Blatt 337. Ich lese ihn schon mal 
vor, und Sie bekommen ihn auch. In einem Ver- 
merk mit dem Thema „Sachstand AG |  
schreibt Frau Delmdahl:
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Zusammenhang muss das BfV be
achten, dass keine Informationen 
übermittelt werden, die eine ein
fache Geolokalisation der ZP er
möglichen).

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt - Er, 
sein Rechtsbeistand und 

Vertreter der Bundesregie
rung nehmen Einblick)

Frau Delmdahl hat gesagt, dass bei diesem Ge
spräch, zu dem der Vermerk geschrieben wurde, 
ihr Gruppenleiter dabei war. Waren Sie das?

Zeuge Andre Treuenfels: Der Gruppenleiter war 
ich, bin ich.

(Der Zeuge liest in den ihm 
zuvor vorgelegten 

Unterlagen)

Martina Renner (DIE LINKE): Waren Sie dabei? 
Also, dass Sie der Gruppenleiter waren, weiß ich, 
aber ob Sie bei diesem Gespräch dabei waren.

Zeuge Andre Treuenfels: Ich versuche mich ge
rade zu erinnern anhand des Vermerks.

(Der Zeuge liest in den ihm 
zuvor vorgelegten 

Unterlagen)

Ja, also ich gehe davon aus, dass diese Formulie
rung so, wie das hier steht, zutreffend ist.

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, wie gesagt, ich weiß 
nicht, welche Ergebnisse aus XKeyscore- 
Analysen im Rahmen des Tests an die NSA wei
tergegeben worden sind, weil wir da nicht diffe
renzieren bei den Übermittlungen, aus welchem 
Analysetool ein Ergebnis stammt. Was aber - so 
viel kann ich sagen - nicht passiert, ist, dass bei
spielsweise Rohdaten selber an die NSA übermit
telt werden oder Ähnliches, sondern es finden 
Übermittlungen im Rahmen von schriftlichen 
Vermerken, also Finished Intelligence, statt.

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie noch,

Zeuge Andre Treuenfels: Weiß ich nicht mehr.

Martina Renner (DIE LINKE): Da steht ja: In die
sem Fall

muss das BfV beachten, dass keine 
Informationen übermittelt werden, 
die eine einfache Geolokalisation 
der ZP ermöglichen ...

Welche Daten sind denn für eine einfache Geolo
kalisation geeignet?

Zeuge Andre Treuenfels: Kann ich Ihnen auch 
nicht sagen, weiß ich nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Na ja, wenn man 
das beachten soll, muss man ja wissen, welche 
Daten es sind.

Zeuge Andre Treuenfels: Ich glaube, dass das 
einfach ein Vorbehalt war, um sicherzustellen, 
dass solche Daten nicht an die NSA übermittelt 
worden sind. Ich glaube aber - - Mir ist nicht 
erinnerlich, dass konkret gesagt worden ist: Wir 
dürfen aber diese, diese oder diese Parameter 
nicht übermitteln.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, aber ich finde, 
wenn in einem Vermerk geschrieben wird, in 
diesem Fall „muss das BfV beachten, dass keine 
Informationen übermittelt werden, die eine ein-
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fache Geolokalisation ... ermöglichen“, muss ja 
für die Beteiligten, die an dieser Runde teilge
nommen haben, klar sein, welche Daten dafür 
geeignet sind.

Zeuge Andre Treuenfels: Nein, nein, das ist ein
fach nur - -

Martina Renner (DIE LINKE): Sonst sind im 
Zweifel ja alle Daten dafür geeignet.

Zeuge Andre Treuenfels: Das ist ein Schutzhin
weis, darauf zu achten: Wenn ihr auf ein Datum 
stoßt, das ebenso eine Geolokalisation ermög
licht, dann müsst ihr damit besonders sorgfältig 
umgehen. - Das bedeutet nicht umgekehrt, dass 
man von vornherein schon weiß, welche Daten 
das sein können.

Martina Renner (DIE LINKE): Mobilfunknum
mern sind dafür geeignet?

Zeuge Andre Treuenfels: Also nach den tech
nischen Mitteln, sind Mobil
funknummern nur sehr grob geeignet.

Martina Renner (DIE LINKE): GSM-Daten?

Zeuge Andre Treuenfels: Das sind ja Mobilfunk
daten.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, kann ja sein, 
dass die noch mal gesondert verarbeitet wurden 
bei Ihnen.

Zeuge Andre Treuenfels: Nein.

Martina Renner (DIE LINKE): Fingerprints?

Zeuge Andre Treuenfels: Ob Fingerprints Geo
däten sind?

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, ob Finger
prints zur Geolokalisation geeignet sind.

Zeuge Andre Treuenfels: Das weiß ich nicht. Das 
kann ich Ihnen nicht sagen.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich verstehe immer 
noch nicht, wie man zwar in einen Vermerk rein
schreibt, dass man solche Daten nicht weitergibt, 
aber dann darüber keine Klarheit besteht, welche 
Daten es sind.

Zeuge Andre Treuenfels: Also ein Datum, das 
zum Beispiel eine punktgenaue Geolokalisation 
ermöglichen würde, fällt mir ein, wäre zum Bei
spiel ein GPS-Datum.

Martina Renner (DIE LINKE): Mhm. Das wäre 
eindeutig?

Zeuge Andre Treuenfels: Das wäre zum Beispiel 
etwas, was man nicht weitergeben würde.

die wurden auch im Rahmen der G-10- 
Erfassungen erhoben? Oder wurden die auf ande
ren Wegen erhoben?

Zeuge Andre Treuenfels: Also ich kann nur für 
die G-10-Erfassung sprechen. So. Und ich gehe 
davon aus, weil alles, was in XKeyscore impor
tiert worden ist, stammte ausschließlich aus G- 
10-Maßnahmen.

Martina Renner (DIE LINKE): Hier steht aber - 
Sie sagten ja: es sind nur Meldungen übermittelt 
worden -:

Das klingt mir allerdings, ehrlich gesagt, nicht 
nach Meldungen.

Zeuge Andre Treuenfels: Also, mir sind nur 
Meldungen bekannt. Auch in Meldungen sind ja 
Daten enthalten. Es geht also nicht um Rohdaten.
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Martina Renner (DIE LINKE): Wenn doch Roh
daten an die NSA gelangt wären, auf welchem 
Wege hätte das sein können?

Zeuge Andre Treuenfels: Kann ich nichts zu 
sagen.

Martina Renner (DIE LINKE): Lassen Sie mich 
raten: Weiß die Abteilung 6.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt müssten 
wir auf die Uhr gucken - außer Sie hätten nur 
noch ein paar Fragen und wären dann durch.

Martina Renner (DIE LINKE): Nein. Wir gehen 
sonst auf die Terms of Reference, und das ist ein 
neues Thema.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Gut. - 
Dann sind wir bei der Fraktion der SPD. Da gibt 
es noch Fragen. Richtig, Frau Kollegin?

Susanne Mittag (SPD): Da gibt es eine Frage; die 
ist vom öffentlichen Teil vielleicht noch in Erin
nerung. Jetzt will ich nichts wegnehmen, aber 
das waren diese Terms of Reference, die mein 
Kollege gefragt hatte. Das ist Ihnen ja noch in 
Erinnerung. Da hatten Sie auf den nichtöffent
lichen Teil oder geheimen Teil verwiesen, dass 
man da erst was sagen kann.

ja nun vorgelesen worden. Das dürfte Ihnen ja 
geläufig sein. Was ist denn jetzt am Ende damit 
gemeint gewesen? Also im Prinzip war dem Ver
fassungsschutz sehr wohl klar, dass dort Daten 
hingehen. Aber in welchem Rahmen und wie 
weit? Dazu muss man ja eine Vorstellung gehabt 
haben.

Hinweis auf Übermittlung ausschließlich im 
Rahmen der deutschen Gesetze. So. Also die Vor
stellung der NSA - - zur Vorstellung der NSA 
kann ich nichts sagen, aber der NSA ist deutlich 
gemacht worden, da mal - - \

weit rechtlich zulässig.

Susanne Mittag (SPD): Also, der Text ist Ihnen ja 
geläufig, oder sollen wir den noch mal vorlegen? 
Ich meine, wenn man so eine Vereinbarung trifft 
und die Auffassungen offensichtlich unterschied
lich sind, dann ist es ja wohl sinnig zur gegensei
tigen Rechtssicherheit, dass man dann diese 
Formulierung eben auch genauer aufnimmt.

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Bis die Akte 
da rüberwandert, vielleicht als Info: Ich glaube, 
um 21 Uhr steht letztmalig der Wagen draußen. 
Ich weiß nicht, ob er draußen steht. Aber das war 
so die Info. - Steht er nicht? Dann nicht. Okay.

(Nina Warken (CDU/CSU):
Wir sollen halt Schluss 

machen!)

Zeuge Andre Treuenfels: Ja. Aber das ist ja das, 
was ich sagte. Hier steht ja unter Part C:

So. Das steht ja noch vor der Übermittlungsfor
mulierung. Und den Amerikanern ist deutlich 
gemacht worden - und das haben die Amerikaner 
akzeptiert -, dass Datenübermittlungen im Rah
men dieser gesetzlichen Bestimmungen erfolgen 
würden.

Zeuge Andre Treuenfels: Also, die Terms of Re
ference sind diskutiert worden, sind auch nach 
Wünschen des BfV angepasst worden, und es ist 
aufgenommen worden an mehreren Stellen der

Und natürlich gehe ich davon aus, dass bei den 
Amerikanern die Vorstellung, die Erwartung be
stand, dass durch die Analyse mit XKeyscore 
seitens des BfV auch mehr wertige Ergebnisse
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erzielt würden und, wenn amerikanische Interes
sen betroffen wären, diese Informationen auch 
weitergeben werden würden. Das ist Bestandteil 
der Zusammenarbeit.

Susanne Mittag (SPD): Und die Vereinbarung, 
was Sie jetzt eben erwähnt hatten, bestimmte 
Daten dann nicht weiterzugeben, die eine genaue 
Klassifizierung zulassen würden oder Standort
bestimmung zulassen würden, das war jetzt so 
die eigene Entscheidung hier? Oder war das da 
auch mit gemeint?

Zeuge Andre Treuenfels: Da habe ich vielleicht 
die Frage nicht verstanden. Also die Übermitt
lungsvorschriften des G 10 sind den Amerika
nern sehr deutlich erklärt worden.

Susanne Mittag (SPD): Und dass Sie jetzt sagen - 
so habe ich das jetzt verstanden -, Sie würden 
jetzt Daten nicht weitergeben, wo sozusagen ein 
Standort genau ermittelt werden könnte, ist das 
dann auch diskutiert worden? Oder war das eher 
dann die eigene Entscheidung?

Zeuge Andre Treuenfels: Daran kann ich mich 
nicht mehr erinnern, ob über die Frage der Geo- 
lokalisierung gesprochen worden ist. Ich kann 
mich nicht daran erinnern, dass die Amerikaner 
gesagt hätten: Wir brauchen aber Geodäten von 
euch.

Susanne Mittag (SPD): Aber es wäre Ihnen ja klar 
gewesen, dass sie die gebrauchen könnten.

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, es gab diesen BfV- 
Vorbehalt, keine Geodäten an die Amerikaner zu 
übermitteln.

Susanne Mittag (SPD): Also ist da nicht bespro
chen worden?

Zeuge Andre Treuenfels: Nach meiner Erinne
rung kann ich mich nicht dran erinnern, dass das 
explizit thematisiert worden wäre.

Susanne Mittag (SPD): Gut. - Danke.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz
lichen Dank. - Wir kommen jetzt zur Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Herr Kollege von Notz.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Vorsitzender, vielen Dank. - Ich 
versuche es noch mal, sozusagen vielleicht in 
eine ähnliche Richtung, aber um auch noch mal 
zu verstehen, was eigentlich das Besondere an 
der Kooperation war. Diese Zahl von 2013 also 
steht hier in der Zeit vom 27.08.2015:

... 2013 startete das BfV 58 soge
nannte G-10-Abhörmaßnahmen ... 
und führte 46 aus dem Vorjahr 
weiter.

Also, Sie hatten so ungefähr laufend für das Jahr 
2013, entnehme ich diesen Zahlen, 100 Maß
nahmen, ja? Kommt das hin?

(Zuruf: 50 waren es!)

- Vorhin waren es 50. Aber das kann ja sein, dass 
Sie meinten, pro Jahr. Aber es laufen ja noch 
Maß- - Man hört ja nicht auf. Es ist Silvester; jetzt 
hört man auf, die Leute abzuhören - in Bezug auf 
das letzte Silvester wäre das auch wirklich ku
rios. Also insofern wird das ja nicht passieren, 
sondern Sie haben so ungefähr 100 Maßnahmen 
laufen.

Zeuge Andre Treuenfels: Also, im Schnitt würde 
ich eher sagen, so ungefähr 50. Es ist aber 
schwierig zu sagen, weil die sich natürlich jah- 
resübergreifend überschneiden.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. Also auf jeden Fall gibt es indi
viduelle Maßnahmen im mittleren bis hohen 
zweistelligen Bereich. So. Und jetzt ist ja die 
interessante Frage, ob im Rahmen dieser Koope
ration die Amerikaner bestellen durften, wer 
eventuell abgehört wird. Konnten die sagen: 
„Hier, der Abdeslam XY, der da in Wuppertal ist, 
und so, der interessiert uns“?

Zeuge Andre Treuenfels: Bestellen? Nein.
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Anregen.

Zeuge Andre Treuenfels: Die Amerikaner über
mitteln wie andere Nachrichtendienste auch, mit 
denen wir Zusammenarbeiten, Informationen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, Herr Treuenfels, jetzt sind wir mal 
nicht sozusagen wortklauberisch. Der Gedanke 
ist ja: Was wollten die Amis aus der Kooperation 
haben? Und konnten die über diese Kooperation 
vom BfV sagen: „So, ihr habt jetzt hier unsere 
schöne Software XKeyscore; damit rastert ihr 
irgendwie den Kram durch usw., weil ihr uns die 
Sachen nicht geben wollt direkt, weil ihr euch an 
deutsches Recht halten wollt; verstehen wir; ihr 
seid ein Rechtsstaat; waren wir mal ganz dran 
interessiert, und so“? Und jetzt die Frage: Sagen 
die aber dafür: „Wir haben hier diese drei Leute; 
das wäre toll, wenn ihr die überwachen würdet“?

Zeuge Andre Treuenfels: Also so ein Junktim ist 
mir nicht bekannt.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie läuft es denn?

Zeuge Andre Treuenfels: Auch da, fürchte ich, 
muss ich Sie auf die Abteilung 6 verweisen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wir kriegen hier immer die falschen 
Leute her.

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, aber so sind die Ab
läufe im BfV. Die Zusammenarbeit läuft zwi
schen der Fachabteilung und beispielsweise aus
ländischen Partnern.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): So. Aber wo laufen denn die anzu
meldenden G-10-Maßnahmen an? Laufen die 
nicht bei Ihnen an?

Zeuge Andre Treuenfels: Also die werden ini
tiiert von der Fachabteilung, laufen dann zu uns

in die Abteilung 3. Wir prüfen: Liegen die Vo
raussetzungen vor? Da können auch Meldungen 
ausländischer Dienste natürlich als tatsächlicher 
Anhaltspunkt sein. Die wären aber nicht bei uns 
aufgelaufen, sondern in der Fachabteilung.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber bei den Freizeichnungen, die Sie 
machen, oder bei den G-10-Genehmigungen, die 
Sie brauchen, oder so gibt es nirgendwo so ein 
Kästchen, da steht irgendwie oben „CIA“, „NSA“ 
oder „USA“ oder so? So läuft das nicht?

Zeuge Andre Treuenfels: Nein, so läuft das nicht.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und Sie wissen es auch nicht? Sie 
wissen nicht: „Das ist jetzt ein Ding, das machen 
wir für die Amis; da müssen wir nachher die 
Daten sowieso rüberschieben“?

Zeuge Andre Treuenfels: Nein, wir sehen: Wenn 
Ausgangspunkt, Auslöser für eine Maßnahme, 
wenn der tatsächliche Anhaltspunkt, den wir 
brauchen, von einem ausländischen Nachrich
tendienst kommt, dann ist das in dem Text aus
führlich dargestellt. Daran sieht man ja schon:
Das ist aber kein Bestellverhältnis, sondern das 
ist eine eigene Prüfung durch das BfV, ob - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Treuenfels, verstehen Sie: Ich 
bin sozusagen fachmäßig da nicht so drin wie 
Sie. Aber eine Sache habe ich inzwischen begrif
fen - und das ist auch eines der Probleme, denen 
wir immer versuchen nachzuspüren -: Der 11. 
September, das ist eigentlich die Geschichte da 
dran. Und im Verhältnis USA-Deutschland ist 
das die Hamburger Zelle - irgendwie so habe ich 
das zumindest immer erzählt bekommen -, die 
die Deutschen nicht richtig auf dem Schirm 
hatten. Und jetzt ist doch die Frage: Wie 
vermeiden wir das zukünftig? Das ist sogar ein 
Anliegen, das ich verstehen kann. Und jetzt 
überlege ich: Wie wird das denn vermieden? Und 
wenn mir jetzt immer gesagt wird: „Ja, ja, ja; 
passt mal auf; wir machen hier zwar G-10-
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Maßnahmen; aber sozusagen alle relevanten, G- 
10-relevanten Daten, die geben wir natürlich 
nicht den Amis“, dann leuchtet mir das einfach 
nicht ein. Das glaube ich einfach nicht.

Und deswegen ist jetzt die interessante Frage: 
Sind Sie die Schnittstelle, über die das läuft?
Und Sie scheinen sich ja Ihrer Sache sicher zu 
sein, dass das rechtlich okay ist. Also deswegen: 
Kriegen Sie Hinweise der Amerikaner, die dann 
dazu führen, dass Sie deutsche Grundrechtsträger 
überwachen und dann im Anschluss diese Daten 
in die USA geben?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, wie ich eben 
schon sagte: Es gibt Hinweise ausländischer 
Dienste, die auch zu einer Einleitung einer G-10- 
Maßnahme führen, wenn sie denn den Voraus
setzungen entsprechen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und kommen da viele Hinweise von 
den Amerikanern?

Zeuge Andre Treuenfels: Es kommen viele Hin
weise von den Amerikanern.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, okay, gut. - Und gibt es Informa
tionen, die Sie nicht weitergeben an die Ameri
kaner? Und wenn ja: Was ist das „nicht“? Die 
besonderen Wünsche, von denen Sie ja in den 
Diskussionen gesagt haben: „Die besonderen 
Wünsche, die wir nicht erfüllen“? Was wäre 
denn ein besonderer Wunsch, den das BfV den 
Amerikanern abschlägt?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, Informationen aus 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung bei
spielsweise. Die würden nicht freigezeichnet, 
würden noch nicht mal in die Fachabteilung 
gehen, -

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

Zeuge Andre Treuenfels: - geschweige denn an 
die Amerikaner.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. Aber die Amerikaner hätten 
durchaus Interesse, die zu bekommen, logi
scherweise. - Gut, das ist eine rhetorische Frage. 
Gut. - Aber sozusagen bis auf diesen Kernbereich: 
Die Dinge werden dann geteilt?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, wenn sie zur Ver
hinderung, Aufklärung, Verfolgung von Straf
taten dienen, -

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

Zeuge Andre Treuenfels: - können sie - - Und
wenn nicht - - Ich hatte ja vorhin schon ausge
führt: Da gibt es ja noch die Vorschrift des § 19 
Absatz 3. Also wenn nicht überwiegende Belange 
des Betroffenen entgegenstehen, dann würden 
die geteilt.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das, genau. Ob das rechtlich okay 
ist, ist eine schwierige Sachfrage. Ich glaube, 
eventuell entscheidet das Bundesverfassungs
gericht am 20. April mit über diese Frage, ob das 
eigentlich okay ist, ja, weil das kann natürlich 
irgendwie bei einem Partner, der einen völker
rechtswidrigen Drohnenkrieg führt, eben schon 
irgendwie auch schwierig sein, ja. So. Na gut.

Noch mal eine ganz andere Frage: Es wird ja ge- 
munkelt, dass diese Aufstockung beim Bundes
amt für Verfassungsschutz, von der man in der - - 
bei netzpolitik.org lesen konnte, ja, dass da ir
gendwie Stellen aufgestockt werden, 75 Stück - - 
dass die was mit XKeyscore zu tun hat. Können 
Sie dazu was sagen? Planen Sie einen Aufwuchs 
Ihrer Abteilung, eine Intensivierung der Koopera
tion?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, diese Einrichtung 
dieser neuen Gruppe ist, glaube ich, außerhalb
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des Zeitraums, und ich bin auch nicht für diese 
Gruppe verantwortlich.

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

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt - Er, 
sein Rechtsbeistand und 

Vertreter der Bundesregie
rung nehmen Einblick)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Zeit wäre 
auch nahezu um. Das heißt, sie ist um, aber sie 
ist noch nicht deutlich überzogen. Wollen wir 
einmal abgeben und dann gleich wieder? - Weil 
dann wäre jetzt die Fraktion Die Linke wieder 
dran.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich hätte noch 
einen Vorhalt aus MAT A BfV-15/3, Tagebuch
nummer 193/15, Anlage 4, Blatt 216/217. - Da 
geht es um einen Mailverkehr zwischen dem 
Referenten IT-Sicherheitsmanagement an 3B1 
vom 20.06.2013. Geht los mit der Frage Beschaf
fung und Einsatz von USB-Festplatten. Und dann 
heißt es dort - und das wäre dann auch der Ge
genstand, zu dem ich fragen möchte -:

... nach der Überprüfung des Vor
gangs wird der Beschaffung von 4 
USB-Festplatten (1 TB) für den 
Export von Daten aus der Perseus- 
Anlage zur Weitergabe an die PG 

|  bzw. das Amt für 
Militärkunde

durch
ITSiM zugestimmt.

Was ist das? Also, was ist PG das Amt für
Militärkunde, ITSiM? Was steht hier? - Also, es 
geht alles um den Einsatz von XKeyscore. Also! 
Also, ich bin jetzt nicht auf irgendwelchen 
Nebenwegen.

Also, fangen wir mal ganz vorne an: Was ist denn 
PG H l ?

Zeuge Andre Treuenfels: Die PG H |  war eine 
Organisationseinheit innerhalb der Abteilung IT, 
die für besondere IT-Fragen zuständig ist, |

Also das ist
eine Organisationseinheit innerhalb - - Oder: Es 
war zu dem Zeitpunkt eine Organisationseinheit 
innerhalb der Abteilung IT.

Martina Renner (DIE LINKE): Und dann steht da: 
.. bzw. das Amt für Militärkunde“. Ist die PG 

_ |  das Amt für Militärkunde, oder ist es was
Zweites?

Zeuge Andre Treuenfels: Nein, das Amt für Mili
tärkunde ist eine andere Stelle.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Und das ist 
auch eine Tarneinheit des BND oder des - - Ja.

Zeuge Andre Treuenfels: Ich weiß es ja. Ich weiß 
nur nicht, ob ich dazu was sagen darf.

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, wenn Sie 
dazu nichts sagen dürften, -

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, es ist - -
(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand)

Zeuge Andre Treuenfels: Würden Sie mir freund
licherweise die Akte auch mal zeigen?

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, die - - Habt ihr 
die? - Ja, alles klar, kommt.

Martina Renner (DIE LINKE): - hätte man uns 
das nicht gegeben.

Zeuge Andre Treuenfels: Meines Wissens - - Es 
ist meines Wissens eine Einheit des Bundesnach 
richtendienstes.

Martina Renner (DIE LINKE): Okay.
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Lässt sich 
auch so bei Wikipedia, glaube ich, nachvollzie
hen.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, ja. - Das heißt, 
bestimmte Daten aus G-10-Erfassungen sind, be
vor sie durch XKeyscore verarbeitet wurden im 
BfV, dorthin gegeben worden |
Ist das so eine richtige Zusammenfassung?

Zeuge Andre Treuenfels: Ich glaube nicht. Ich 
sehe, ehrlich gesagt, noch keinen Zusammenhang 
hier zu XKeyscore. Daten, die an das Amt für 
Militärkunde übermittelt worden sind: Ist mir 
nicht bekannt, dass es - - ob es sich überhaupt 
um Internetdaten handelt und ob die dann an
schließend in XKeyscore importiert worden sind. 
Also da sehe ich keinen Zusammenhang im Mo
ment.

Martina Renner (DIE LINKE): Und was ITSiM?

Zeuge Andre Treuenfels: ITSiM ist die Gruppe, 
die sich mit Sicherheitsfragen innerhalb der Ab
teilung IT beschäftigt. Also die Kollegin, die Sie 
hier auch schon vernommen haben, kommt aus 
dieser Gruppe ITSiM, soweit ich weiß. Das sind 
auch die, die zum Beispiel das Sicherheitskon
zept erstellen müssen.

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn Sie sagen, 
das ist jetzt nicht so, wie ich mir das zusammen
gereimt habe, dass man Daten aus der
G-10-Erfassung dorthin geleitet hat, um sie dann 
nachher mit XKeyscore auch bearbeiten zu kön
nen: Was macht man denn, wenn im Rahmen 
von G-10-Erfassung kryptierte Daten auflaufen?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, die Zusammenarbeit 
mit dem Bundesnachrichtendienst würde zum 
Beispiel dazu helfen, hoffentlich diese Daten |

|  lesbar zu machen.

Martina Renner (DIE LINKE): Und dann kommen 
sie wieder zurück?

Zeuge Andre Treuenfels: Und dann kommen sie 
wieder zu uns zurück und gehen ganz normal in 
die G-10-Auswertung, also wieder die Freizeich
nung. Ist das relevant, Kernbereich und Ähn
liches? Und dann wird es wieder in die Fach
abteilung gesteuert.

Martina Renner (DIE LINKE): Und dann wird es 
auch gegebenenfalls in den Bereich gegeben wer
den, bei dem XKeyscore getestet wird?

Zeuge Andre Treuenfels: Nein. Das sind ja 
dann - - Das sind ja keine Computerdaten mehr.

|  Da wird nichts mehr in XKeyscore 
eingegeben.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich müsste mir 
dann - - Also, ich habe vielleicht dann dazu noch 
eine Frage, müsste mir dann allerdings tatsäch
lich auch noch mal die Akte angucken und hätte 
dann erst mal keine weiteren und gegebenenfalls 
dann noch eine, wenn ich noch mal den Zusam
menhang dort noch mal kurz mir ins Gedächtnis 
rufen kann.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So machen 
wir das. - Und wir kommen jetzt wieder zur Frak
tion von Bündnis 90/Die Grünen. Herr Kollege 
Ströbele.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Treuenfels, das hatte ich Sie, 
glaube ich, auch schon in öffentlicher Sitzung 
gefragt: Was haben die Amerikaner denn an 
Suchanforderungen geschickt? Also, waren das 
auch Telefonnummern? Waren das Namen? 
Waren das - - Was war das? Waren das Selek
toren, wie auch immer, Suchbegriffe?

Zeuge Andre Treuenfels: Dass Suchanfragen der 
Amerikaner eingesteuert worden wären, ist mir 
nicht bekannt.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Bitte?
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Zeuge Andre Treuenfels: Ist mir nicht bekannt.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ist Ihnen nicht bekannt.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das war eigentlich auch meine 
Frage: Wenden die sich an Sie dann, oder wen
den die sich an die Fachabteilung?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, mir ist nicht be
kannt, dass Selektoren von Amerikanern über
mittelt worden wären und dann in XKeyscore 
eingestellt worden wären.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, haben die Ihnen denn - - Also, 
wenn die was wollten, wenn die gesagt haben: 
„Wir haben jetzt irgendeinen Mohammed Ali. 
Könnt ihr mal für den eine G-10-Anordnung be
sorgen und dann Informationen über den sam
meln und die uns geben?“: Gab es so was? - Also 
den Namen habe ich jetzt erfunden.

Zeuge Andre Treuenfels: Also, der Sachverhalt - 
so wie Sie ihn schildern - ist mir nicht so be
kannt. Es ist nicht: Die Amerikaner sagen: „Hier, 
wir geben euch mal was, und macht ihr dann 
mal“, sondern die Amerikaner übermitteln Ge
fährdungshinweise, und dann wird im BfV 
selbstständig geprüft: Ist das was? Wie gehen wir 
damit um? Wie bewerten wir das? Und was ma
chen wir jetzt damit? - Also, so ein Auftragsver
hältnis, wie ich Sie jetzt verstanden habe, habe 
ich da nicht gesehen.

Zeuge Andre Treuenfels: Die wenden sich dann 
immer an die Fachabteilung.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also wenn die irgendwas, irgendwel
che Wünsche hatten, dann haben die sich an die 
Fachabteilung gewandt, und die haben dann - - 
Und wer hat die G-10-Anordnung geholt?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, die Fachabteilung 
schreibt einen ersten Vorschlag für eine G-10- 
Anordnune

und die
Fachabteilung würde dann diesen Vorschlag an 
die Abteilung 3 steuern.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Und Sie geben die dann ein.

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, und die erwirken 
dann über BMI, G 10-Kommission - -

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach so. Die müssen erst - -

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, gut. Ich sage mal: Ohne Zwang, 
einfach nur im Rahmen der Geschäftsbeziehun
gen, die ja nun einige Zeit anhielten - - sagt: Hier, 
wir haben hier eine wichtige - - oder: Person, von 
der wir vermuten, die hat da und da was mit zu 
tun, oder haben die und die Anhaltspunkte viel
leicht sogar, und könnt ihr mal da, über welche 
Wege auch immer, versuchen, rauszubekommen, 
mit wem der Verkehr hat oder mit wem - -

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, aber auch das wäre 
was, was - - oder ist etwas, was über die Fachab
teilung läuft, nicht über meinen Zuständigkeits
bereich.

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, natürlich.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): BMI, klar; holen sie von der G 10- 
Kommission. So. Und dann steuern Sie ein.

Zeuge Andre Treuenfels: Genau.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und wenn Sie jetzt da was rausbe
kommen: Geht das dann auch wieder über die 
Fachabteilung? Oder liefern Sie direkt an die 
Amerikaner? Oder gibt es beides? Und wie 
kommt die Rückmeldung? Oder vielleicht haben 
Sie auch gar nichts. Melden Sie dann nach einem
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Vierteljahr: ,,Da ist nichts rausgekommen“, oder 
nach einem Monat?

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, das machen dann - -

Zeuge Andre Treuenfels: Also, auch der Rücklauf

Fachabteilung würde dann auch wieder der 
Rücklauf mit den Amerikanern erfolgen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie sind ja vorhin schon gefragt wor
den, was dann da aussortiert wird. Wird auch 
aussortiert - - Oder kennen Sie die Kriterien gar 
nicht? Wird auch aussortiert, wenn das zum Bei
spiel Handydaten sind, mit denen man eine Per
son dann orten könnte, um der was Böses anzu
tun? Weil das ist auch ein Thema unseres Unter
suchungsausschusses.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Na ja, gut, mit dem Handy kann man 
auch verreisen.

Zeuge Andre Treuenfels:

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn man einmal die Handydaten 
hat, ja.

Zeuge Andre Treuenfels:

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja gut, aber wenn das Handy jetzt 
Deutschland verlässt mit irgendeiner Person oder 
Familie, und Sie haben möglicherweise diese 
Handydaten weitergegeben, könnten diese Han
dydaten dazu führen, dass dann die NSA selber 
Ortungen vornimmt - jetzt außerhalb Deutsch
lands.

Zeuge Andre Treuenfels:

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. Wissen Sie, ob so was passier
te?

Zeuge Andre Treuenfels: Nein, das weiß ich 
nicht.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Weil sonst hätte ich auch gefragt: Wie 
viel und bei wem? Aber das wissen Sie nicht. Wo 
kann man das denn eigentlich rauskriegen - also 
für den fraglichen Zeitraum?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, wie gesagt: Zusam
menarbeit mit den Amerikanern in diesen Fällen 
läuft über die Fachabteilung.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Auch Fachabteilung. Alles Abtei
lung 6 hier. Das wird ja ein voller Abend hier. - 
Okay.

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Haben wir noch 

Zeit?)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja, zwei 
Minuten.
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Noch mal anschließend an das, was 
ich vorhin fragte bezüglich der Anzahl von G-10- 
Maßnahmen: Können Sie sagen, ungefähr, Pi mal 
Daumen, wie viel Prozent der G-10-Maßnahmen 
denn auf Anregung, Informationen, Hinweis von 
ausländischen Nachrichtendiensten stattfinden?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber Sie können sich vorstellen, dass 
es über 50 Prozent sind?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja. Wie gesagt: Hinwei
se von amerikanischen Stellen spielen eine große 
Rolle.

Zeuge Andre Treuenfels:

ein nicht unerheblicher Teil, der auch auf aus
ländischen Informationen basiert.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, gut, aber sagen wir mal, es laufen 
immer 60 Maßnahmen: Sind das dann 3 oder 16 
oder 26?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja, so genau kann ich 
Ihnen die Zahl nicht sagen.

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

Zeuge Andre Treuenfels: Ja. Also, Hinweise ame
rikanischer Dienste spielen eine große Rolle.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sind es vielleicht mehr als 50 Pro
zent?

Zeuge Andre Treuenfels: Könnte ich mir vorstel
len, weiß ich jetzt aber nicht.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ah ja. Das ist ja interessant. Müsste 
ich aber die Abteilung 6 fragen - für genaue Zah
len. Oder wissen Sie das?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. - Jetzt haben Sie gesagt, dass die 
Prüfung sozusagen der Dinge in den Fachabtei
lungen stattfinden. Jetzt frage ich mich aber bei 
der Weitergabe von Daten: Bekommen Sie immer 
Name und Hintergrund und die Geschichte er
zählt? Steht das in dem Kästchen - so stelle ich 
mir das vor; in dem Sheet, ja -, oder kriegen Sie 
manchmal auch einfach nur eine Handynummer? 
Weil Sie müssen ja - - Für eine G-10-Maßnahme 
müssen Sie die Erforderlichkeit der Maßnahme ja 
irgendwie prüfen, und ich glaube, da sind Sie ja 
zuständig. So. Und wieso kann das dann die 
Fachabteilung machen? Die kann das ja gar nicht 
juristisch prüfen, ob das jetzt erforderlich ist.

Zeuge Andre Treuenfels: Nein, in der Fachabtei
lung nimmt es seinen Anfang. Die Fachabteilung

Vorschlag, der geht in die Abteilung 3 und wird 
dann da nochmals geprüft. Wird auf formale Kor
rektheit geprüft, wird noch mal geprüft: Sind es 
tatsächlich die Katalogstraftaten?

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

Zeuge Andre Treuenfels: Also, ich könnte das 
feststellen. Ich weiß es jetzt aber nicht.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, sind es über 50 Prozent?

Zeuge Andre Treuenfels: Ich weiß es nicht.

Zeuge Andre Treuenfels:

Also, insofern sind beide Stellen, sowohl Fach-
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abteilung als auch Abteilung 3, bei der Erstellung 
eines G-10-Antrags beteiligt.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. Das verstehe ich. - Und Sie 
würden, wenn Sie jetzt nur irgendwie eine Han- 
dynummer da eingetragen bekommen - - „Hin
weis aus den USA; ganz, ganz wichtig“ oder so: 
So was würde niemals eine G-10-Maßnahme be
kommen.

Zeuge Andre Treuenfels: Nein, das reicht nicht. 
Das wäre - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. - Letzte Frage, anknüpfend an 
den Gedanken von dem Kollegen Ströbele: Da ist 
mir jetzt eben der Gedanke gekommen, während 
Sie das so berichteten, dass ja, jetzt mal unab
hängig davon, ob so ein Geodatum nachher dazu 
führen kann, dass jemand, der in Syrien Urlaub 
macht, von einer Hellfire-Rakete getroffen wer
den kann - - Es ist doch eigentlich auch fürs BfV 
schlecht, wenn jemand mit seinem Handy ins 
Ausland geht, und dann kriegt man nichts mehr. 
Deswegen: Könnte es sein, dass Teil des Deals 
mit der NSA ist, zu sagen: „Wir geben euch auch 
Infos über das, was wir hier im Inland erfahren, 
und ergänzt ihr uns diese Infos unserer G-10- 
Maßnahmen, wenn diese Leute im Ausland sind 
oder im Internetcafe XY mit einer ausländischen 
E-Mail-Adresse oder so“? Also, gibt es einen 
Rückfluss an Informationen über diese Leute von 
einem AND?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, zu den Einzel
heiten der Zusammenarbeit mit den ANDs, die 
fallbezogen sind, müssten Sie wirklich die Abtei
lung 6 fragen. Meine Vermutung wäre, dass man 
zunächst an den Bundesnachrichtendienst heran
tritt, wenn jemand, der gegen deutsche Interessen 
handelt, im Ausland ist.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Richtig. So, okay. Und weil Sie das 
jetzt noch mal sagen: Was ist das Hauptinteresse 
des Bundesnachrichtendienstes? Geben die viel

leicht auch Hinweise? Oder freuen die sich ein
fach über die Infos, die die Amerikaner dem BfV 
geben und die dann, weil die Amerikaner nicht 
direkt mit Ihnen die Sachen machen können, 
über den BND laufen müssen? Also, wenn man 
es hässlich sagen würde: Ist sozusagen der 
BND - - Nimmt der das sozusagen mit für seine 
Vermittlerrolle, was an Infos da durchläuft - als 
Wegezoll? Oder wie ist das Interesse des Bun
desnachrichtendienstes, die ja sehr darauf ge
drängt haben, dass das BfV XKeyscore einsetzt, 
ja?

Zeuge Andre Treuenfels: Also, ich bin mir nicht 
sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Warum macht der Bundesnachrich
tendienst mit?

Zeuge Andre Treuenfels: Auch vom Bundes
nachrichtendienst gibt es selbstverständlich 
Hinweise auf Gefährder, -

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

Zeuge Andre Treuenfels: - die auch dann zu 
einer G-10-Maßnahme führen können. Umge
kehrt gehe ich davon aus, dass die Fachabteilun
gen auch an den Bundesnachrichtendienst In
formationen weitergeben im Rahmen der Zu
sammenarbeit. Inwieweit der Bundesnachrich
tendienst dann diese Informationen an die Ame
rikaner gibt: Dazu weiß ich nichts.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, aber Sie geben ja sowieso keine - - 
Gut, da werden Sie mir gleich wieder sagen, das 
muss ich die Abteilung 6 fragen. Aber Sie geben 
ja sowieso keine Informationen an die Amerika
ner weiter.

Zeuge Andre Treuenfels: Als Abteilung 3?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich dachte, als BfV insgesamt.
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Zeuge Andre Treuenfels: Nein, nein, das habe 
ich nicht gesagt. Das BfV übermittelt auch Infor
mationen an die Amerikaner.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Direkt an die Amerikaner?

Zeuge Andre Treuenfels: Ja.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): An die NSA?

Zeuge Andre Treuenfels: Das weiß ich nicht. Ich 
weiß nicht, -

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

Zeuge Andre Treuenfels: - wie die Meldewege 
zwischen den verschiedenen amerikanischen 
Behörden sind.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Richtig. Ja, das ist ja noch mal ein 
interessanter Punkt. Das würde tatsächlich Sinn 
machen. An die CIA dürften Sie das wahrschein
lich. - Na gut. Aber da kriegen wir ja vielleicht 
dann Aufklärung von der Abteilung 6.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Und dann kommen wir zu Frau Kollegin 
Renner.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe keine 
weiteren Fragen mehr.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann gucke 
ich mal in die Runde. - Wenn es keine weiteren 
Fragen gibt, die in dieser Sitzung gestellt werden 
können, sind wir am Ende der Zeugenverneh
mung.

Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken 
für die Bereitschaft, uns hier Rede und Antwort 
zu stehen.

Nach der Fertigstellung - das hatte ich ja schon 
zu Anfang gesagt - des Protokolls wird Ihnen 
dieses übersandt. Sie haben dann zwei Wochen 
Zeit, etwaige Korrekturen an der Übertragung 
vorzunehmen oder Richtigstellungen und Er
gänzungen Ihrer Aussage.

Damit sind wir am Schluss Ihrer Zeugenverneh
mung. Ich bedanke mich ganz herzlich noch mal, 
wünsche Ihnen einen schönen Restabend und 
einen guten Nachhauseweg. - Und danke schön. 
Das war es.

Wir machen direkt weiter mit unserem nächsten 
Zeugen. - Das wird ungefähr fünf Minuten 
dauern; in fünf Minuten geht es weiter.

Die Sitzung ist bis dahin unterbrochen.

(Unterbrechung von 
21.36 bis 21.46 Uhr)
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Fortsetzung der 
Vernehmung des Zeugen 

Ulrich Berzen

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, wir set
zen die unterbrochene Sitzung und damit die 
unterbrochene Beweisaufnahme fort.

Obwohl dort schon „Geheim“ steht, müssen wir 
auch für die Zeugenvernehmung mit Ihnen, Herr 
Berzen, erst noch einen Beschluss fassen. Ich 
schlage folgenden Beschluss vor:

Für die weitere Vernehmung des Zeugen Herrn 
Berzen am heutigen Tag wird die Sitzung gemäß 
§15 Absatz 1 des Parlamentarischen Untersu
chungsausschussgesetzes in Verbindung mit der 
Geheimschutzordnung mit dem Geheimhaltungs
grad Geheim versehen, weil die Kenntnis von der 
Beweisaufnahme durch Unbefugte die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland gefährden wür
de. Für eine spätere Herabstufung des Protokolls 
auf Offen wird das Bundesministerium des Inne
ren gebeten, Passagen des Protokolls blau zu 
markieren, die in seinem Verantwortungsbereich 
und 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, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Herzlichen Dank. Gegen
stimmen und Enthaltungen gibt es keine. Damit 
ist das einstimmig so beschlossen

(Zuruf des Abg. Hans- 
Christian Ströbele (BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN))

- ja, aber der gute Wille war da, und die Bereit
schaft wurde, ich sage mal, konkludent erklärt -, 
und wir legen los.

Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir aufgehört 
haben. - Da habe ich gefragt. - Dann wäre jetzt 
direkt die Fraktion Die Linke dran.

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Dann wür
de ich gleich mit einer Frage zu einer Akte an

fangen, und zwar ist das MAT A BfV-9/2, Tage
buchnummer 39/14, Geheim, Band 4, Blatt 390. 
Das ist eine Unterrichtungsvorlage vom 
20.01.2014, von Ihnen unterschrieben, und be
schreibt die genutzte Technik. - Sie nicken 
schon. Das ist gut. Es liegt ja auch erst zwei Jahre 
zurück. Das kann ja auch nicht so kompliziert 
sein.

Da steht:

Der Export-PC in Berlin und die 
...-Verbindung

- ist geschwärzt -

nach Köln sind seit dem 10. Ja
nuar 2014 betriebsbereit und be
reits im Einsatz. Dadurch sind 
nun teilweise tagesaktuelle Daten 
in verfügbar.

Super. - Jetzt ist meine Frage: Werden aus diesen 
tagesaktuellen Daten auch tagesaktuelle Meldun
gen generiert, oder vielleicht auch anderes, also 
Fingerprints oder was auch immer, und werden 
diese dann auch an dem Tag an die Fachabtei- 
lungen weiter.gegeben?

Zeuge Ulrich Berzen: Das ist denkbar.

Martina Renner (DIE LINKE): Wird das auch 
gemacht?

Zeuge Ulrich Berzen: Ob es jetzt tagesaktuell in

Es ist also im Einzelfall denkbar, dass eine Mel
dung am gleichen Tag verschriftet und weiter
geleitet wird. Aber es hat für uns eigentlich auch 
keine Relevanz, es sei denn, die Information ist
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so brisant, dass es sich verbietet, darauf länger 
sitzen zu bleiben. Dann ist natürlich auch unter 
Umständen sogar eine telefonische Vorabunter
richtung der betreffenden Fachabteilung erforder
lich.

Martina Renner (DIE LINKE): Geht das an dem 
Tag selbst auch noch an jemand anderes oder nur 
an die Fachabteilung?

Zeuge Ulrich Berzen: Also, wenn es beispiels
weise eine Information um einen unmittelbar 
bevorstehenden Anschlag wäre, auf der die Fach
abteilung nicht sitzen bleiben möchte, um diesen 
Anschlag beispielsweise zu verhindern, dann 
wäre es denkbar, dass diese Information auch am 
gleichen Tag noch mit der Polizei, mit den zu
ständigen Staatsanwaltschaften und sonstigen 
Exekutivbehörden geteilt wird. Es wird aber eher 
die Ausnahme sein als die Regel.

Martina Renner (DIE LINKE): Und an den hier 
beteiligten AND? Ob es auch möglich ist, dass es 
an dem Tag an diesen weitergegeben wird?

Zeuge Ulrich Berzen: Also, wenn wir zum Bei
spiel einen Hinweis darauf hätten, dass unmit
telbar am gleichen Tag in Brüssel ein Anschlag 
auf den Flughafen bevorsteht, dann würde si
cherlich keine zuständige Fachabteilung auf die
ser Information länger als unbedingt nötig sitzen 
bleiben wollen. Auch in einem solchen Fall wäre 
eine taggleiche Unterrichtung eines AND denk
bar, ja.

Martina Renner (DIE LINKE): Sie haben vorhin 
in der öffentlichen Sitzung gesagt, dass Sie zur 
Frage des Generierens von Fingerprints in einge
stufter Sitzung Auskunft geben können. Können 
Sie ein bisschen was dazu sagen, was daran so 
interessant ist?

Zeuge Ulrich Berzen: Ja. - Weil man einen größe
ren Datenbestand effektiver abarbeiten kann. I

ich hatte das ja in der öffentlichen Sitzung auch 
im weiteren Umfeld als „Filterung“ beschrie

ben - - ermöglicht es, den Datendurchsatz effek
tiver und schneller sozusagen zu sichten.

Martina Renner (DIE LINKE): Und werden diese 
Fingerprints auch an den AND weitergegeben?

Zeuge Ulrich Berzen: Das kann ich mir im Mo
ment nicht vorstellen, weil wir im Moment keine 
entsprechenden Kontakte mit der NSA unterhal
ten, wo eben da entsprechende Informationen 
ausgetauscht werden. Wir schreiben dieses Pro
gramm ja auch für unsere Bedürfnisse. Das kann 
ich mir nur schwerlich vorstellen, dass die NSA 
mit einem von uns produzierten Fingerprint 
überhaupt etwas anfangen könnte. Das ist eher 
eine hypothetische Frage. Wir nutzen im Übrigen 
auch nicht deren Fingerprints, wenn das Ihre 
Anschlussfrage ist.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, hat sich erle
digt. - Dann wollten Sie in der nichtöffentlichen 
Sitzung auch noch Ausführungen zu diesem Ar
beitsfrühstück machen.

Zeuge Ulrich Berzen: Ja. - Ich bin ja von Ihrem 
Kollegen Herrn Ströbele gefragt worden, ob mir 
die Anwesenheit eines BND-Repräsentanten er
innerlich sei. Ich habe noch mal nachgedacht. 
Aber wenn Sie mir einen Aktenvorhalt machen, 
könnte ich mich vielleicht erinnern.

Aus meiner Erinnerung nach haben mir zwar 
eine Menge Leute gegenübergesessen. Ich weiß 
auch, wer von unserem Haus beteiligt war. Neben 
Herrn Präsident Maaßen waren es mein Mitarbei
ter Treuenfels, den Sie heute auch kennengelernt 
haben, ein weiterer Mitarbeiter, Herr Berfuß, den 
Sie noch als Zeugen hören werden, und eine 
Dame aus dem Verbindungsbüro - die war eben
falls anwesend - und ein Vertreter der Abtei
lung 6. Das ist dieser Kollege Berfuß, der jetzt 
mittlerweile mein Mitarbeiter ist.

Also für das BfV waren aus meiner Erinnerung 
nach fünf Personen zugegen. Die NSA hat eine 
durchaus größere Delegation mitgebracht zur 
Begleitung ihres Chefs - - ihres damaligen Chefs
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Keith Alexander. Aber ein BND-Mitarbeiter ist 
mir nicht erinnerlich.

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

- Das hilft mir an der Stelle leider auch nicht.
Wie heißt der?

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Der BND-Mann in 

Washington!)

- Der BND-Repräsentant in Washington war in 
Berlin dabei? Dann habe ich das schlicht verges
sen. Ich war erst seit ein paar Tagen in meiner 
neuen Funktion. Ich hatte bis dato noch nie Ge
legenheit, mit Keith Alexander zu sprechen. Un
ser Präsident hatte auch sozusagen noch um 
einen spezifischen Vortrag gebeten. Mag sein, 
dass mir das in der situativen Aufgeregtheit ent
fallen ist, dass da ein BND-Repräsentant da war. 
Ich kann mich nicht erinnern, dass der zu dem 
Gespräch beigetragen hat. Also, insofern: Sehen 
Sie es mir nach.

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Dann habe 
ich eine Frage, die sich auf die Aussage Ihrer 
Mitarbeiterin Doreen Delmdahl hier vor dem 
Untersuchungsausschuss auch in eingestufter 
Sitzung bezieht. Hintergrund war, dass die Terms 
of Reference diskutiert wurden - und dort insbe
sondere die Klausel, dass Daten, die zu einfacher 
Geolokalisation der Zielperson fähig sind, nicht 
weitergegeben werden sollten. Und ich frage sie 
dann, also Frau Delmdahl:

Waziristan - mehrere, auch deut
sche Staatsangehörige - also die 
gegebenenfalls zwei Staatsangehö
rigkeiten hatten -, verloren hatten.

Zeuge Ulrich Berzen: Dass wir - Entschuldigung- 
was verloren hatten?

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, dass wir zwei 
Staatsangehörige verloren hatten in Waziristan, 
sei die Vorgeschichte für diese Einschränkung, 
keine Geolokalisationsdaten zu übermitteln.

Zeuge Ulrich Berzen: Also, diese Einschränkung 
ist mir nach wie vor nicht bekannt.

Martina Renner (DIE LINKE): Auch nicht, wenn 
Sie jetzt das hören?

Zeuge Ulrich Berzen: Nein.

Martina Renner (DIE LINKE): Der Verlust zweier 
„Kunden“ in Waziristan ist Ihnen nicht - -

Zeuge Ulrich Berzen: Es gab einen entsprechen- 
den Vorfall, dl""

das ist rich-

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, das meine ich.

Zeuge Ulrich Berzen: Wahrscheinlich bezieht 
sich Frau Delmdahl darauf.

Martina Renner (DIE LINKE): Bünyamin Erdo- 
gan.

Wieso schreiben Sie diese Ein
schränkung dort hinein, dass man 
darauf achten muss, dass keine 
Geolokalisation der Zielperson 
möglich ist?

Und sie sagt dann:

Das hatte die Vorgeschichte, dass 
wir - ich glaube, es war in

Zeuge Ulrich Berzen: Ah ja.

Martina Renner (DIE LINKE): Genau.

Martina Renner (DIE LINKE): Und was könnte 
die zweite Person sein, die sie hier meint?
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Zeuge Ulrich Berzen: Das sagt mir jetzt nichts.

Martina Renner (DIE LINKE): Den Vorgang ken
nen Sie aber jetzt doch?

Zeuge Ulrich Berzen: Den Vorgang kenne ich, ja.

Martina Renner (DIE LINKE): Und was war die 
Schlussfolgerung aus diesem Vorgang?

Zeuge Ulrich Berzen: Also, diese Schlussfolge
rung, die Frau Delmdahl Ihnen vorgetragen hat, 
hat meiner Kenntnis nach keinen Eingang in die 
Terms of Reference gefunden.

Martina Renner (DIE LINKE): Sie sagt:

Ich glaube, es gab dann einen 
Hinweis im BfV, auch in Zukunft 
darauf zu achten, dass man keine 
Informationen, die irgendwie zur 
Geolokalisation beitragen könn
ten, übermitteln darf.

Zeuge Ulrich Berzen: Ich will nicht ausschließen, 
dass im Zuge der öffentlichen Diskussion über 
den sogenannten Drohnenkrieg solche Überle
gungen in der Tat angestellt worden sind. Aber 
mir ist keine entsprechende Weisung bekannt, 
dass keine Geodäten mit anderen Diensten geteilt 
werden können.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So.

Zeuge Ulrich Berzen: Vielleicht hat man sich 
damals etwas zurückgehalten - das will ich nicht 
ausschließen -, am Anfang dieser Diskussion. 
Aber Sie hatten mich nach einer Weisungslage 
gefragt, und die ist mir nicht bekannt.

Martina Renner (DIE LINKE): Okay.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So. Ich gucke 
jetzt mal: Gibt es von den anderen Fraktionen 
noch Fragen? Nur damit es jetzt schneller geht 
und ich nicht immer alle abfrage.

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Ja, ganz schnell!)

- Nein, nein, Herr Kollege Ströbele, Sie brauchen 
nicht schnell fragen. So war es nicht gemeint. Ich 
wollte nicht drängeln. Ich wollte nur, damit Sie 
schnell das Wort kriegen - - Darum ging es mir.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Ich habe auch gar nicht mehr 
viele, sondern ein, zwei Fragen, weil wir den 
Kollegen ja schon gefragt haben und zum Teil 
auch Antworten bekommen haben.

Eine Frage: Wir haben gehört, dass die NSA hin 
und wieder Wünsche geäußert hat über Sachver
halte, denen Sie nachgehen sollten. Die wurden 
da angemeldet. So hat Ihr Kollege das erzählt. Ich 
sage das jetzt mal mit meinen Worten. Und dann 
wurde das bei Ihnen geprüft, und dann wurde 
ein G-10-Antrag gestellt. Und wenn der geneh
migt war, wurde das eingegeben, und dann kam 
was raus oder nicht. Und das wurde dann wieder 
über die Abteilung 6 an die NSA weitergereicht. 
Haben denn auch andere solche Wünsche ge
äußert - andere Dienste?

Zeuge Ulrich Berzen: Also, wir beziehen Infor
mationen aus verschiedenen ANDs, und wenn 
Sachverhalte übermittelt werden, die sowohl 
Bezug zu Deutschland haben als auch Bezug zum 
Herkunftsland, dann ist natürlich mit der Infor
mationsübermittlung auch - - im Rahmen dieser 
Informationsübermittlung entweder konkludent 
oder auch ausdrücklich der Wunsch verbunden, 
sollten weitere Ermittlungen in Deutschland eine 
Verifikation des Verdachts ergeben, dass im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten natür
lich auch eine entsprechende Rückantwort zu 
diesem Sachverhalt an den emittierenden Dienst 
kommt.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, das war mir zu sibyllinisch.
Was heißt das?
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Zeuge Ulrich Berzen: Also, wenn die Ameri
kaner - -

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Für das Herkunftsland, oder wie?

Zeuge Ulrich Berzen: Ja. Wenn die Amerikaner 
uns beispielsweise - -

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Reden Sie von Flüchtlingen, oder 
wie?

Zeuge Ulrich Berzen: Nein. Ich spreche von 
einem konkreten Hinweis, nehmen wir ruhig, 
eines amerikanischen Dienstes, der nicht nur 
Deutschland betrifft, sondern auch amerikani
sche Interessen, also zum Beispiel, weil es um 
eine Anschlagsvorbereitung, eine angebliche, 
geht, gegen amerikanisches Eigentum, gegen 
amerikanische Soldaten, und wir aufgrund dieser 
Information eine G-10-Maßnahme einleiten, dann 
erwarten die Amerikaner naturgemäß, wenn es 
da zu entsprechenden Informationen kommt, die 
auch ihr Land betreffen, dass die betreffende 
Fachabteilung, die von uns die Informationen 
zugeliefert hat, natürlich auch prüft, ob diese 
Informationen mit dem amerikanischen Dienst 
geteilt werden können. Das ist so, ja.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das habe ich ja vorher schon verstan
den. Das war ja der Fall vorher: Die NSA möchte 
von Ihnen was wissen oder Hilfe haben.

Zeuge Ulrich Berzen: Ja, nicht von uns, sondern 
von der Fachabteilung, der sie den Hinweis gege
ben hat.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Von der Fachabteilung, ja, also vom 
Bundesamt für Verfassungsschutz.

Zeuge Ulrich Berzen: Ja, das ist im weiteren Sin
ne so richtig.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Insofern nehme ich Sie mit rein. - 
Nein, mir geht es um einen anderen - - Also, wir 
haben ja jetzt gerade schon davon gesprochen: 
Der Bundesnachrichtendienst war auch dabei, 
also bei diesem ganzen Geschäft. Kamen von da 
denn Wünsche?

Zeuge Ulrich Berzen: Wenn wir Hinweise haben, 
die für die Bearbeitungsaufgaben des BND von 
Erfordernis sind oder von Relevanz, dann wün
schen die Kollegen selbstverständlich ebenfalls 
eine entsprechende Unterrichtung.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das waren Wünsche in Deutschland, 
die Sie erfüllen sollten?

Zeuge Ulrich Berzen: Es geht bei dem Personen
kreis dschihadistischer Terrorismus, Terroristen 
oftmals um Personen, die sowohl in Deutschland 
als auch im Ausland tätig werden. Wir haben 
eine Vielzahl sogenannter Dschihad-Reisender, 
die auch zum Teil wiederkehren. Die 
Inlandsbearbeitung übernehmen wir, die Aus-

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Hat der BND Ihnen auch Selektoren 
gegeben, mit der Bitte, die doch mal - -

Zeuge Ulrich Berzen: Wir haben keine Möglich
keit, Selektoren einzustellen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Können Sie nicht?

Zeuge Ulrich Berzen: Nein. Wir sind ja kein Teil 
der strategischen Fernmeldeaufklärung.
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das ist ja die Frage. Also, XKey- 
score soll so was können.

Zeuge Ulrich Berzen: |
|  aber XKeyscore ist ja nicht am Internet, 

sondern wird eben halt mit exportierten Daten 
aus unserer G-10-Anlage versorgt.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, Sie sagen, so was haben Sie nie 
bekommen, schon weil Sie es nicht verwerten 
konnten.

Zeuge Ulrich Berzen: Wir haben keine Möglich- 
keit, Selektoren zu verwenden, j

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, eine Telefonnummer kann auch 
ein Selektor sein.

Wenn es sich da um ihrerseits relevante Informa
tionen zu Katalogtaten nach dem G 10 handelt, 
werden diese Informationen auch verschriftet,

Diese Informationen sind auch weiterleitungs
fähig. Diese leiten wir auch dann weiter, wenn

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, sehen Sie, das habe ich genau er
wartet, dass das so läuft. Das liegt ja auch nahe.

Zeuge Ulrich Berzen: Ja, in nichtöffentlicher Sit
zung kann ich Ihnen das auch so beschreiben.

Zeuge Ulrich Berzen: Ja, wenn Sie das so sehen, 
Telefonnummer kann ein Selektor sein. Dann 
kann der BND uns auch konkret eine Telefon
nummer übermitteln.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Hat er das?

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Liegt ja auch nahe. - Jetzt kommt na- 
türlich auch meine Anschlussfrage: Wie viele 

_  |  sind denn bei Ihnen in
Erscheinung getreten?

Zeuge Ulrich Berzen: Das sind Einzelfälle, -

Zeuge Ulrich Berzen: Das will ich nicht aus
schließen. Mir ist jetzt kein konkreter Fall be
kannt. Aber das will ich nicht ausschließen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dann kommen wir noch mal in die 
Nähe dessen, wo es vorhin Probleme gab: Hat er 
das auch getan beispielweise zu Auslandsvertre
tungen Russlands oder anderen?

Zeuge Ulrich Berzen: Ich will Ihre diesbezüg
liche Frage aus der öffentlichen Sitzung viel- 
leicht mal so beantworten: I

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

Zeuge Ulrich Berzen:

| diese nicht
relevanten Gespräche werden beim ersten Lösch
durchgang die entsprechende Maßnahme betref
fend gelöscht. Und insofern kann ich Ihnen da 
keine Quantifizierung bieten, weil wir diese \

nicht gesondert erheben.
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, gut. Aber da haben Sie jetzt, ich 
sage mal, eine Unmenge von Daten, \

Zeuge Ulrich Berzen:

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE

_ |  Haben Sie dann.
Und die sondern Sie aber dann aus, -

Zeuge Ulrich Berzen: Ja. Also nehmen wir mal 
an, es gibt - -

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - es sei denn, da bleibt einer hängen, 
weil er - - oder eine oder irgendeine Informatio
nen, wo Sie sagen: Oh, das könnte ja auch noch 
was sein, was bei uns - -

Zeuge Ulrich Berzen: Ja, genau. Also, da geht es 
nicht um Ladendiebstahl, sondern da geht es um 
wirkliche Katalogtaten.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, ja, ja, das ist ja auch - - Wenn man, 
glaube ich - wie viele Jahre? -, vier Jahre oder 
acht absitzt - ich habe es jetzt gar nicht mehr in 
Erinnerung -: Ist ja klar: Dann muss das schon 
was sein - was Erhebliches.

Zeuge Ulrich Berzen: So ist es.

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

Zeuge Ulrich Berzen:

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, aber diese Daten fallen doch an -

Zeuge Ulrich Berzen: |

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - und landen auch in XKeyscore, oder 
nicht?

Zeuge Ulrich Berzen: |

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha. Ja, und kann das nicht sein, dass 
da irgendwie die NSA auch noch partizipiert |

Zeuge Ulrich Berzen: Wie sollte sie das tun?

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das frage ich Sie ja.

Zeuge Ulrich Berzen: Ja, ich kann Ihnen diese 
Frage nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur die 
Frage so beantworten, dass sie es nicht kann.

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

Zeuge Ulrich Berzen: Durch unsere Sicherheits
vorkehrungen ist hinreichend vorgesorgt.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also Sie sehen keine Möglichkeit, 
dass die da irgendwie drankommen an die |

| ,  die Sie aussortieren, und so was?

Zeuge Ulrich Berzen: Also, wenn die NSA nicht 
außerhalb meines Kenntnisbereichs zaubern 
kann. Mit den uns zugänglichen Informationen 
über Möglichkeiten technischer Datenerhebung 
ist das aus einem Stand-alone-Gerät nicht mög
lich.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay, gut.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir zur Fraktion Die Lin
ke. Frau Kollegin Renner.

Martina Renner (DIE LINKE): Als ich Ihnen eben 
noch mal das Protokoll von Frau Delmdahl vor-

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst
Auszug offen

Seite 30 von 33



Stenografisches Protokoll 94 II

1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

gehalten habe mit diesen - - mit ihren Begriffen 
der Verluste in Waziristan, konnten Sie sich ja an 
Bünyamin E. erinnern. Frau Delmdahl spricht ja 
von mehreren, nicht einem, darunter auch Perso
nen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sagt 
Ihnen der Name Samir Hattour etwas?

Zeuge Ulrich Berzen: Nein.

Martina Renner (DIE LINKE): Ahmad Bakiri (?)?

Zeuge Ulrich Berzen: Auch nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Shabab Dashti?

Zeuge Ulrich Berzen: Sagt mir auch nichts. Aber 
ich will vielleicht noch erläutern - -

Martina Renner (DIE LINKE): Aber Bünyamin 
Erdogan sagte Ihnen ja eben etwas.

Zeuge Ulrich Berzen: Das sagt mir was.

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Das sind ja 
alles auch Drohnenopfer - ich kann Ihnen jetzt 
noch einen nennen -, entweder mit deutscher 
Staatsangehörigkeit oder Personen, die in 
Deutschland lebten zuletzt. - Patrick Naoud (?)?

Zeuge Ulrich Berzen: Sagt mir auch nichts.

Martina Renner (DIE LINKE): Warum erinnern 
Sie sich an Bünyamin Erdogan?

Zeuge Ulrich Berzen: Ja, warum erinnert man 
sich an diesen Namen? Weil ich darüber auch in 
den öffentlichen Medien Berichte gesehen habe. 
Bünyamin Erdogan ist ja ein sehr populäres Bei
spiel gewesen für die Vermutung, dass eben der 
aufgrund eines Drohnenangriffs ums Leben ge
kommen ist. Das habe ich noch in Erinnerung, ja. 
Bei den anderen Namen habe ich das leider - - 
oder habe ich es nicht in Erinnerung.

Martina Renner (DIE LINKE): War er Haupt
betroffener einer G-10-Maßnahme?

Zeuge Ulrich Berzen: |

Martina Renner (DIE LINKE): Und die anderen 
Namen erinnern Sie nicht?

Zeuge Ulrich Berzen: Erinnere ich mich nicht, 
nein. Aber das ließe sich leicht klären, ob diese 
Personen jemals Hauptbetroffene einer G-10- 
Maßnahme wären.

Martina Renner (DIE LINKE): Oder war er der 
Bruder einer Person, die Betroffene einer G-10- 
Maßnahme war?

Zeuge Ulrich Berzen: Das ist auch denkbar.

Martina Renner (DIE LINKE): Nebenbetroffener?

Zeuge Ulrich Berzen: Also, ich habe nicht die 
Namen aller jemals Hauptbetroffenen von unse
ren G-10-Maßnahmen präsent. Ich bitte da um 
Nachsicht. Wenn das von wirklich überragendem 
Interesse sein sollte, müssen Sie eine entspre
chende Anfrage an uns stellen. Dann können wir 
Ihnen das in jedem Einzelfall beantworten, ob 
der Hauptbetroffener einer solchen Maßnahme 
war - wenn es denn vom Untersuchungsgegen
stand gedeckt ist.

Martina Renner (DIE LINKE): Andere Namen 
von Drohnenopfern sind Ihnen nicht erinner
lich - außer Bünyamin Erdogan?

Zeuge Ulrich Berzen: Nein.

Martina Renner (DIE LINKE): Und diese Schluss
folgerung, dass man nun keine Daten weitergibt 
zur Geolokalisation, ist Ihnen auch nicht mehr in 
Erinnerung?

Zeuge Ulrich Berzen: Nein. Ich habe Ihnen ja 
eben gesagt, es mag sein, dass darüber diskutiert 
wurde. An eine schriftliche Weisung oder eine 
Weisungslage diesbezüglich kann ich mich nicht 
erinnern. Ist mir nicht zur Kenntnis gelangt.
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Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe noch mal 
eine Frage zu diesem Transport von G-10-Daten 
in dieser G-10-Tasche durch den Bundesnach
richtendienst, -

Zeuge Ulrich Berzen: Ja.

Martina Renner (DIE LINKE): - manchmal lange. 

Zeuge Ulrich Berzen: Bitte?

Berlin vollziehen kann. Es war aber damals noch 
nicht möglich. Insofern hat man sich dieses Ku
rierdienstes bedient.

Das ist sicherlich nur eine vorübergehend akzep
table Lösung, schon allein wegen des eintreten
den Zeitverlusts. Sinnvoller ist, die Daten mög
lichst zeitnah auszuwerten, und das setzt eben 
auch einen möglichst schnellen Transport, am 
besten eben über einen Exportserver, voraus.

Martina Renner (DIE LINKE): Also manchmal 
hat das ja auch lange gedauert, bis die Strecke 
zwischen Köln und Berlin zurückgelegt wurde. - 
Gab es nicht vielleicht einen Exportserver zwi
schen Köln und Berlin, den man hätte auch nut
zen können dafür? Also, gibt es wirklich keine 
sichere Verbindung zwischen Köln und Berlin, 
worüber man Daten schicken kann?

Zeuge Ulrich Berzen:

Martina Renner (DIE LINKE): Ja.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja.

Zeuge Ulrich Berzen: Da das System XKeyscore

| als Stand-alone in Berlin betrieben 
wurde, war es bis zur Anschaffung und bis zum 
Wirkungsgrad eines Exportservers eben notwen
dig, die Daten auf anderem Wege nach Berlin zu 
transportieren.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe noch eine 
Frage. Das ist die Vorlage MAT A BfV-1/2, Tage
buchnummer 10/14, AnlageELBlatt 104. Das ist 
ein Zwischenbericht zu vom
21.11.2013. Und darin heißt es:

So wurde bereits versucht...

- Schwärzungen -

die zwei Berliner GlO-Techniker 
zur Seite zu stellen. Es hat sich je
doch gezeigt, dass von dort die 
eigentlich erforderlichen täglichen 
Analysen von Daten aus fünf GlO- 
Maßnahmen nicht zu leisten sind.
Im Bereich von 3B-Berlin 
verfügen jedoch keine weiteren 
Mitarbeiter über das erforderliche 
technische Fachwissen, dieses 
System tatsächlich für die Analyse 
bedienen zu können.

Martina Renner (DIE LINKE): Wieso - - 

Zeuge Ulrich Berzen: Aus dem Jahre 2013? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja.

Martina Renner (DIE LINKE): Aber wieso hat 
man die nicht aus Perseus dann rausgeholt? Also, 
wieso - -

Zeuge Ulrich Berzen: Weil es keinen Export
server gab. Wenn es den in Berlin gegeben hätte, 
hätte man die Anlage insoweit nutzen können, 
dass man den Export aus der Perseus-Anlage in

Zeuge Ulrich Berzen: Ja, weil der entliehene Mit
arbeiter natürlich nur einen überschaubaren 
Kreis von unseren Mitarbeitern unterrichten 
konnte und wir auch zu einem recht späten Zeit
punkt dazu übergegangen sind, auch gegebenen
falls Neueinstellungen vorzunehmen. Also, wir 
haben uns in der Zwischenzeit beholfen mit Mit
arbeitern aus dem G-10-Bereich, aus der Abtei
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lung 6 und aus dem IT-Bereich. Die sind von 
Herrn S. unterwiesen worden. - Ja, das war eben 
am Anfang eine überschaubare Anzahl von Per
sonen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay?

Martina Renner (DIE LINKE): Okay, ja.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut. - Ich 
gucke mal einmal zu Bündnis 90/Die Grünen. 
Gibt es da noch Fragen? - Nein. Damit sind wir 
dann am Ende der heutigen Befragung.

Nach der Fertigstellung wird Ihnen vom Sekreta
riat das Stenografische Protokoll übersandt. Sie 
haben dann zwei Wochen Zeit - das hatte ich 
gesagt -, Korrekturen an der Überarbeitung vor
zunehmen - oder Richtigstellungen und Ergän
zungen Ihrer Aussage.

Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Bereit
schaft, auch zu so später Stunde noch bei uns 
Rede, Frage und Antwort zu stehen. Ich wünsche 
Ihnen einen guten Nachhauseweg, einen schönen 
Restabend noch.

Die Sitzung ist damit geschlossen.

Allen anderen natürlich auch einen schönen 
Restabend. - Bis zum nächsten Mal. Tschüss!

(Schluss: 22.13 Uhr)
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