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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung, 
Geheim: 20.22 Uhr) 

Fortsetzung der Verneh- 
mung des Zeugen Dr. M. T. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich eröffne 
die Sitzung zur Beweisaufnahme wieder. Wir 
setzen die Vernehmung von Dr. T. fort. Ich würde 
vorschlagen, dass wir es so handhaben wie üb-
lich. Sobald die Türen zu sind und die Musik 
daher ein bisschen gebannt ist, schlage ich fol-
genden Beschluss vor: 

Für die weitere Vernehmung des Zeugen Dr. T. 
am heutigen Tag wird die Sitzung gemäß § 15 
Abs. 1 PUAG in Verbindung mit der Geheim-
schutzordnung des Deutschen Bundestages mit 
dem Geheimhaltungsgrad Geheim versehen, weil 
die Kenntnis von der Beweisaufnahme durch 
Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik 
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 Ver-
antwortungsbereich, aus seiner Sicht und für 
seine Arbeit geheim zu halten sind. Für die Pro-
tokolle im Übrigen trägt der Ausschuss die Ver-
antwortung. 

Ich komme zur Beschlussfassung. Wer dem so 
zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen. - Herzlichen Dank. Gegenstim-
men? - Enthaltungen? - Sehe ich nicht. 

Damit kommen wir jetzt in geheimer Sitzung zur 
weiteren Befragung des Zeugen Dr. T. Die Frak-
tionen haben sich im Vorfeld verständigt, dass 
wir Fragerunden ä acht Minuten machen. Ich 
gehe davon aus, dass dieses nicht grundsätzlich 
der Fall ist, sondern sehe das als Ausnahme ohne 
irgendeine Pflicht, auf Dauer solche Runden ein-
zurichten. 

(Christian Flisek (SPD): 
Ohne Präjudiz!) 

- Genau, „ohne Präjudiz" wurde gerade präzise 
formuliert. Von daher glaube ich aber trotzdem, 

wenn man sich an dieser Stelle einigt, ist das 
sehr vernünftig. 

Wir haben dann grundsätzlich die Reihenfolge -
da ich als Vorsitzender mich dem natürlich an-
schließe und nicht noch eigene Fragen stelle -, 
dass dann in dieser Variante die Union beginnen 
würde, gefolgt von der Fraktion Die Linke, dann 
die Fraktion der SPD und dann Bündnis 90/Die 
Grünen. Das wird auch so in dieser achtminüti-
gen Reihenfolge akzeptiert? - Ich sehe, das ist der 
Fall Dann beginnt die Union mit der ersten 
Frage. - Ich habe keine Fragen. - Frau Kollegin 
Warken für die Union. 

Nina Warken (CDU/CSU): Herr Dr. T., wir haben 
vorhin besprochen, dass Ihr Vorgesetzter, der 
Zeuge D. B., auf Sie zugekommen ist mit einem 
Prüfauftrag. Können Sie sich an das Gespräch 
erinnern? Was waren denn seine Beweggründe 
Ihrer Erinnerung nach, die ihn zu diesem Prüf 
auftrag veranlasst haben? Hat er Ihnen da Nähe-
res gesagt? Gab es einen konkreten Anlass? 

Zeuge Dr. M. T.: Er hat mir seine Beweggründe 
nicht im Einzelnen auseinandergesetzt. Aber es 
war erkennbar, dass der Anlass im Rahmen der 
Snowden-Enthüllungen lag, dass man eben 
wusste, die NSA ist in großem Umfang aktiv, und 
wollte sich etwas näher anschauen, ob man dazu 
Erkenntnisse gewinnen kann. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und er hat Ihnen dann 
konkrete Kriterien genannt, anhand derer Sie 
diese Prüfung vorgenommen haben. Können Sie 
zu den Kriterien uns Näheres sagen? 

Zeuge Dr. M. T.: Also, er hatte mir nur die beiden 
vorhin genannten Schwerpunkte der Untersu-
chung vorgegeben. Die eigentlichen Kriterien, 
nach denen ich vorgegangen bin, habe ich selbst 
entwickelt und die - - 

Nina Warken (CDU/CSU): Die Schwerpunkte -
nur zum Verständnis -, da haben Sie gesagt: Auf-
klärungsschwerpunkte der NSA erkennen bezüg-
lich Regionen. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, zum einen die Regionen und 
zum anderen die Kommunikationsdienste, die 
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Zeuge Dr. M. T.: Also, ich habe damit begonnen, 
dass ich 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Also, Sie ha-
ben dann verschiedene Daten gebildet 

Nina Warken (CDU/CSU): Und was ist dann mit 
assiert? 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

die NSA aufzuklären versucht. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und wie sind Sie 
dann vorgegangen? Wie haben Sie die Kriterien 
dann entwickelt, und welche Kriterien waren das 
dann, die Sie entwickelt haben? 

Nina Warken (CDU/CSU): Was waren das für 
Was hat-

ten die gemeinsam, und warum wurden die dann 
von Ihnen rausgefiltert? 

Zeuge Dr. M. T.: Ich bin im ersten Schritt rein 
nach technischen Kriterien vor • e an • en. 

Nina Warken (CDU/CSU): 

ie muss man sich das 
vorstellen? Was waren das dann letzten Endes für 
Parameter? Können Sie das irgendwie konkreti-
sieren? 

Zeu e Dr. M. T.: Das waren zum Beis lel 

mal einen Überblick 
- Also, ich wollte zunächst 
ewinnen, 

Zeuge Dr. M. T.: Genau. Und dann - - 

Nina Warken (CDU/CSU): Einfach zum Sortie-
ren. 

Zeu e Dr. M. T.: Zum Sortieren. 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Nina Warken (CDU/CSU): Oka . - 

Nina Warken (CDU/CSU): 

Wie sind Sie dann 
weiter vorgegangen? Nach was haben Sie dann 
gesucht? 

Zeuge Dr. M. T.: Das kann ich jetzt aus der Erin-
nerun nur anz ob schätzen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Oka . Gut. - 

ie muss man 
sich das dann vorstellen? 

Oder: Wie sind Sie dann weiter vorge-
gangen? Haben Sie dann erst mal eine Meldung 
gemacht? 

Zeu e Dr. M. T.: Also, ich habe dann diese Zah-
len, einem 
Unterabteilungsleiter vorgelegt. Und an irgend-
einem Punkt meiner Untersuchungen - ich kann 
nicht mehr genau sagen, wann das genau gewe-
sen ist; 

Nina Warken (CDU/CSU): Was war das 

RD Philipp Wolff (BK): Wenn es um den konkre-
ten Inhalt der Selektorenlisten geht, dazu hat der 
Zeuge derzeit keine Aussagegenehmigung. Die 
werden konsultiert. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Jetzt wissen wir a, 
dass am Ende dort eine Datei entstanden ist 

die dann 
auch ausgedruckt wurde. Wie ist die denn ent-
standen? Also, ist die eine Folge aus 

Martina Renner (DIE LINKE): Da würde ich näm-
lich genau nachfragen. Weil wir vorhin ja festge-
stellt haben, dass dann in Bad Aiblin 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, also, das ist letztlich 
nicht so komplex. 

• 
Auzug offen 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Nina Warken (CDU/CSU): Können Sie 

RD Philipp Wolff (BK): Also, wir haben im Testat 
das schon grob beschrieben - da erinnern Sie sich 
dran -: 

dafür hat der Zeuge keine Aussage-
genehmigung im Profil. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Die 
weiteren Fragen müsste dann die nächste Frak-
tion stellen. Das wäre die Fraktion Die Linke. 
Frau Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Oka . - Sie haben 
ja auch 

Zeuge Dr. M. T.: Wenn ich das richtig verstanden 
habe, darf ich das mit meiner Aussagegenehmi-
gung nicht beantworten. 

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

NEN): Wenn es Inhalt der 
Selektoren ist! - Christian 
Flisek (SPD): Ich mache 

mir das nicht zu eigen, aber 
das ist konsequent! - 

Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Es könnte ja nicht 

Inhalt der Selektoren sein! 
Dann kann man das locker 
beantworten! - Christian 

Flisek (SPD): Das wäre eine 
gute Nachricht!) 

oder nach was ist die entstanden? 

Zeuge Dr. M. T.: Diese Liste bestand ausschließ- 

Also wurden auf Grundlage Ihrer Feststellungen 
Algorithmen entwickelt, mit denen man dort die 
Datenbank durchsucht hat? 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. - 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. 

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

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - 
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Martina Renner (DIE LINKE): Wie hat denn Ihr 
Auftraggeber reagiert, als Sie ihm berichteten, 
dass 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, ich meinte: 
Man findet 

Martina Renner (DIE LINKE): Haben Sie denn 
mal überprüft, ob 

Zeuge Dr. M. T.: Das lag nicht im Rahmen meiner 
technischen Möglichkeiten, weil ich 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Danach habe ich es nicht aus-
gewertet. 

Zeuge Dr. M. T.: Er hat das zur Kenntnis genom-
men, schien das auch als - - Also, er hat jetzt 
nicht gesagt: „Das spielt jetzt keine Rolle, lassen 
Sie das liegen", sondern er hat sich das geben 
lassen und - - Also, ich habe auch mit ihm abge-
sprochen, dass ich das so weit wie möglich ver-
vollständi e, also dass ich schaue, wie viel ich zu 

finde. Und er hat sich das 
dann geben lassen, erkennbar mit dem Ziel, dann 
auf die Dienststelle in Bad Aibling 

uzugehen, um das abzustel- 
len. 

Zeuge Dr. M. T.: Ich habe das nicht gemacht, und 
ob irgendjemand sonst das gemacht hat, dazu 
liegen mir keine Erkenntnisse vor. 

Martina Renner (DIE LINKE): Diese 	Liste 
bestand 

Martina Renner (DIE LINKE): 
eil uns das im Testat vorge-

führt wurde als eine Mö lichkeit. Also, es waren 

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie aus 
Ihrer Erinnerun heraus, ob diese Datei, die Sie 
angelegt haben - 
Also, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie haben 
diese große Datei - - Wie viele Selektoren waren 
das eigentlich? Wissen Sie das noch? 

Zeuge Dr. M. T.: Darf ich das sagen? 

(RD Philipp Wolff (BK) 
nickt) 
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Zeuge Dr. M. T.: Also, da müsste ich jetzt raten, 
aber es waren auf jeden Fall 

Christian Flisek (SPD): Danke, Herr Vorsitzen-
der. - Sie haben jetzt die Zahl ge-
nannt. Ich will jetzt noch einmal fragen: Bezieht 
sich das auf - weil wir die Unterscheidung ha-
ben - 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Das dürfte ja jetzt 
nicht das Problem sein. 

Zeuge Dr. M. T.: Das waren 

Martina Renner (DIE LINKE): 
Also, dann haben Sie eine Unterdatei angelegt: 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Können Sie noch 
sagen, wie roß die un efähr war? - Wie oß war 
die Datei, - Aus 
Ihrer Erinnerung; ich weiß, das ist jetzt schwie-
rig. 

(Christian Flisek (SPD): 
Was 

Das verstehe ich 
nicht!) 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN): 
RA Johannes Eisenberg: 

Nein! 	waren es 
überhaupt!) 

Martina Renner (DIE LINKE): 
waren es. - 

Zeuge Dr. M. T.: Das weiß ich nicht mehr. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, gibt es eine 
Größenordnungsverteilung unter den verschie-
denen Kommunikationsformen? 

Zeuge Dr. M. T.: Die gibt es, aber die ist mir aus 
der Erinnerung nicht mehr bekannt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt müssten 
wir wechseln, weil jetzt kommt die nächste Frak-
tion wieder, und das ist die Fraktion der SPD. -
Ich bitte aber gleichzeitig, im Raum hier, wenn es 
geht - der Raum ist akustisch nicht besonders 
glücklich; wenn da einige nuscheln, dann wird 
es nicht leichter hier -, zu probieren, möglichst 
ruhig zu sein; dann hört man die Fragen und die 
Antworten viel besser. - Herr Kollege Flisek. 

Christian Flisek (SPD): Okay. Gut. - 

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

NEN): Aber im Testat steht 
eine andere Zahl') 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Aber das 
kann der Kollege Flisek doch gleich fragen. 

(RD Philipp Wolff (BK): 
Das sind andere Zeit- 

punkte!) 

Christian Flisek (SPD): Können Sie uns vielleicht 
dann - gemach, gemach! - noch mal sagen, auf 
welchen Zeitpunkt Sie diese Zahl beziehen la? 

Zeuge Dr. M. T.: Das ist 

Christian Flisek (SPD): 	 - In 
der Tat haben wir ein Testat bekommen, da steht 
drin, dass 
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Zeuge Dr. M. T.: Also, da müsste ich jetzt raten, 
aber es waren auf jeden Fall 
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der. - Sie haben jetzt die Zahl ge-
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 
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Das heißt, wenn ich jetzt unterstelle, Ihre Zahl ist 
auch richtig, dann beziehen sich 

Das kann doch irgendwie nicht zusam-
menpassen. Das finden Sie auch komisch, oder? 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Das kann ich Ihnen jetzt gerade 
nicht erklären. 

Zeuge Dr. M. T.: Darf ich in das Testat Einsicht 
nehmen? 

Christian Flisek (SPD): Ja. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Zeuge Dr. M. T.: Könnten Sie mir, damit ich es 
schneller finde, noch - - 

Christian Flisek (SPD): Vielleicht gehen wir es 
gerade mal im Vorhalt durch. Ich meine, wir ha-
ben auf Seite 2 unter diesen Mustermann-Bei-
spielen, wenn Sie sich das angucken wollen - -
Da steht drin: 

Christian Flisek (SPD): Ja, aber Sie finden es 
auch komisch, oder? - Ich will gar nicht eine Er-
klärung haben von Ihnen. Finde Sie es - - Ich 
finde es komisch. Finden Sie es auch komisch? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Der Zeuge 
kann jetzt nicht „komisch" oder „nicht komisch" 
bewerten. 

Christian Flisek (SPD): Unlogisch. Das ist sach-
licher. - Widersprüchlich, danke. 

(Tankred Schipanski 
(CDU/CSU): Wenn er es 

nicht erklären kann!) 

- Bei den Selektoren, also 

BIM 
- Wenn Sie jetzt mal eine Seite weiterblät-

tern auf die Seite 3, im dritten Abschnitt, dort 
heißt es 

ort heißt es: 

ei dieser Zahl sind Sie sich 
wirklich sicher? Ungefähr 
auf jeden Fall. 

Zeuge Dr. M. T.: Bei der bin ich sicher. 

Christian Flisek (SPD): Bei der sind Sie sicher. 
Okay, das reicht mir für Ihre Aussage; weil dann 
müssen wir gucken, inwieweit die Angaben im 
Testat richtig sind. Das müssen wir bei anderer 
Gelegenheit mit anderen Leuten klären. 

Sie haben esa t, Sie sind 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Wortlaut: 
„umfasst". 
** Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
dieses sowie des folgenden Zitats lautet: 
Tagebuchnummer 142/15, MAT A BND 26-1. 

nd dann sind Sie direkt zu Ihrem Unter-
abteilungsleiter gegangen? 

Zeuge Dr. M. T.: Ich bin nicht direkt zu ihm ge-
gangen. Ich habe erst mal geschaut, ob ich noch 
mehr in der Art finde, bin dann relativ rasch 
fündig geworden und bin dann mit einer 
Liste zu ihm hingegangen. 
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Zeuge Dr. M. T.: Das - - Ja. 

Christian Flisek (SPD): Oder war das dann sozu-
sa en im Rahmen? RD Philipp Wolff (BK): Also, wenn es 

das halte ich jetzt noch von 
der Aussagegenehmigun: edeckt. Wenn wir 'etzt 
in die Details z ehen - 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Christian Flisek (SPD): Mit einer 	Liste. 
Wie umfassend war die ungefähr? - So circa, 
muss jetzt - - Daraus wird Ihnen kein - - 

Zeuge Dr. M. T.: Das waren 

Christian Flisek (SPD): 	okay. Also so 
eine "Miste 	Allesamt, wo Sie 
sagen, vor dem Hintergrund damals: 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Noch mal zurück zu dem 
Auftrag. Sie haben gesagt, Sie hatten den Auftrag, 
die Liste durchzugehen, um mal zu gucken: Was 
sind die regionalen Schwerpunkte, für die sich 
die NSA interessiert? Habe ich richtig verstan-
den? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Dann haben Sie also 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Was ich 'etzt nicht ver-
stehe: Wenn ich sozusa•en 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 

Zeuge Dr. M. T.: Ich glaube, dass das von meiner 
Aussagegenehmigung nicht mehr gedeckt ist. 

Christian Flisek (SPD): Warum glauben Sie das? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Wolff 
kann helfen. 

Christian Flisek (SPD): Er will Sie bestärken 
zu - - 

(RD Philipp Wolff (BK): 
Das ist der Inhalt der Liste!) 

Zeuge Dr. M. T.: Weil ich denke, dass das in den 
Inhalt der Liste reingeht. 

Christian Flisek (SPD): Mir geht es nur um eine 
Frage. Wenn Sie 

ir reden nicht über 
Inhalte. Wir reden über abstrakte Strukturen. Ja? -
Die Fra • e ist: 

as ist ja 
auch unstreitig. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Jetzt eht es mir nur da-
rum: Haben Sie abstrakt 

Zeuge Dr. M. T.: Das darf ich Ihnen jetzt nicht 
bestätigen oder dementieren. Das wäre eine Aus-
sage zum Inhalt. 

Christian Flisek (SPD): Herr Wolff. 

as ist der 
konkrete Inhalt. 

Christian Flisek (SPD): 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

 

Auzug offen 

NEN): 
-gefährdet das Staats- 

wohl!) 

- Haben Sie sich dann 

(Susanne Mitta (SPD): 

Christian Flisek (SPD): Wie hat denn Ihr Vor e-
setzter reagiert, als Sie da mit der 
_Liste ankamen, der D. B.? Also, Sie haben 
gesagt, dem war das nicht egal, aber der war jetzt 
auch nicht - - War der geschockt? 

Zeuge Dr. M. T.: Also, ich hatte vorhin schon 
gesagt, er ist - 

Christian Flisek (SPD): Emotionslos. 

Zeuge Dr. M. T.: - eher emotionslos. Er hat das 
aber offensichtlich ernst genommen. 

Christian Flisek (SPD): Hat er Ihnen irgendwas 
gesagt, was er jetzt vorhat, damit weiter zu ma-
chen? 

Zeuge Dr. M. T.: Nach meiner Erinnerung hat er 
dazu nicht viel gesagt, aber ich habe das dann 
mitbekommen, dass er diese Ergebnisse nach Bad 
Aibling weitergegeben hat. 

Christian Flisek (SPD): Also einfach o erativ 
weitergegeben nach dem Motto: 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, und ich habe auch ehört, 
dass 

Christian Flisek (SPD): Dass? 

Zeu e Dr. M. T.: Dass 

Christian Flisek (SPD): Aha. 
11.3.1.1.0kay. - Als im März dann die-
ser Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde - -
Verfolgen Sie die Arbeit dieses Untersuchungs-
ausschusses in den Medien? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, in den Medien verfolge ich 
das schon, ja. 

Christian Flisek (SPD): Gut. - Als das dann der 
Fall war und die Medien darüber ja doch am 
Anfang auch noch mal richtig intensiv berichtet 
haben, sind Sie da mal irgendwie zu D. B. hin-
gegangen und haben gesagt: „Mensch, jetzt wird 
es, glaube ich, ganz heiß mit dem, was wir da 
rausgefunden haben", oder: „was ich rausgefun-
den habe"? Gab es da noch mal ein Gespräch? 

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

Christian Flisek (SPD): Überhaupt nicht? 

Zeuge Dr. M. T.: Dazu habe ich auch keinen An-
lass gesehen. 

Christian Flisek (SPD): Da haben Sie gar keinen 
Anlass zu gesehen. Warum? 

Zeuge Dr. M. T.: Weil für mich die Geschichte 
abgeschlossen war. Ich hatte damals den Ein-
druck, dass er das Nötige veranlasst hatte. Und 
ich habe das nicht als meine Sache angesehen, da 
kritisch zu hinterfragen. 

Christian Flisek (SPD): Ich frage Sie direkt: Sind 
Sie davon ausgegangen, dass D. B. das nach oben 
weitergemeldet hat, zum Abteilungsleiter? Waren 
Sie dieser Überzeugung? 

Zeuge Dr. M. T.: Ich habe das nicht weiter hinter-
fragt. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - In dem Testat, das 
wir bekommen haben - das brauchen Sie jetzt 
nicht noch mal vor ele t zu bekommen -, steht 
drin, dass 

as ist korrekt? 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Das kann ich bestätigen. 

Christian Flisek (SPD): Können Sie auch 
gen, dass 

Das steht auch im Testat. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Also würden Sie 
auch sagen - - Oder frage ich mal umgekehrt: Gab 
es für Sie irgendwelche Anhaltspunkte, dass es 
einen Kontext zu Wirtschaftsspionage hier gab, 
dass die NSA also Selektoren versucht zu steu-
ern, die unter dem Gesichtspunkt „Erlangung von 
Wettbewerbsvorteilen" zu sehen sind? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das wäre 
dann die letzte Frage. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Wir kommen jetzt zur Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Herr Kollege Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn ich das richtig verstanden habe, 
war das eine Auswahl aus diesen 

die Zahl, auf die kommt es mir jetzt nicht 
an - Selektoren, die in Betrieb waren, die einge-
speist waren. 

Zeuge Dr. M. T.: So wurde mir das damals esagt, 
dass 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha. Also, Sie haben diese Liste aus 
Bad Aibling bekommen, wenn ich das richtig 
verstanden habe. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und das ist Ihnen gesagt worden: 

War den Selektoren denn - -
Konnte man sehen, wie lange die da schon drin 
waren? Also, waren die einen Monat drin oder 
fünf Jahre oder - - 

Zeuge Dr. M. T.: Das war für mich nicht ersicht-
lich. Ich habe nur die Gesamtliste bekommen 
ohne weitere Kennzeichnung oder Anmerkung. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha. - Und da haben Sie die jetzt 
rausgenommen und haben die einmal ausge-
druckt, wenn ich das richtig verstanden habe, 
und das haben Sie dann Ihrem Unterabteilungs-
leiter gegeben, diese Ausdrucke? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, das ist zutreffend. 

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

- Weil da gibt es so eine Diskus-
sion drüber mit dem Kollegen Eisenber 

(RA ohannes Eisenberg: 

Zeuge Dr. M. T.: Das kann ich nicht mehr sagen. 
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leiter gegeben, diese Ausdrucke? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, das ist zutreffend. 

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

- Weil da gibt es so eine Diskus-
sion drüber mit dem Kollegen Eisenber 

(RA ohannes Eisenberg: 

Zeuge Dr. M. T.: Das kann ich nicht mehr sagen. 
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Weil der Kollege sagt: 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nun hat der Kollege Sie ja schon ge-
fragt: Anfang 14 gab es ja dann die Diskussion - -
Untersuchungsausschuss. Haben Sie nicht ge-
dacht: Die kann man da vielleicht noch mal ge-
brauchen, oder so? Der ist ja dann im Frühjahr 
letzten Jahres, 2014, auch beschlossen worden. 
Aber es war für Sie nicht irgendwie - - 

Zeuge Dr. M. T.: Ich kann mich da an - - 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Keine Überlegung wert? 

Zeuge Dr. M. T.: Ich kann mich nicht erinnern, 
dass in dem Zusammenhang schon vom Aus-
schuss die Rede gewesen wäre. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. - Mir kommt es jetzt darauf an: 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. - 
-Dann waren sie aber noch - - Weil Sie 
hatten sie ja die geleitet nach Bad Aibling, die 
Dateien. 

Zeuge Dr. M. T.: Die Datei habe ich elektronisch 
nicht weitergegeben. 

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

Zeuge Dr. M. T.: Ich habe nur den Ausdruck wei-
tergegeben. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nur dieser Ausdruck, den Sie Ihrem 
Unterabteilungsleiter gegeben haben? 

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

NEN): Spurenlos!) 

- Aha. Spurenlos. - Weil, also - - Ich sage Ihnen 
mal: Ich bin bisher davon ausgegangen - aus allen 
möglichen Informationen -, dass diese Listen, die 
jetzt im Kanzleramt in einem Schließfach sein 
sollen - so habe ich das in der Zeitung gelesen -, 
dass die jetzt erst ausgedruckt wurden, jetzt 2015, 
im März oder so. Das kann nicht sein? 

Zeuge Dr. M. T.: Das kann in Bezug auf diese 
Liste nicht sein. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Die 	-Liste kann das nicht sein? 

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha. - Sondern das muss entweder 
eine Kopie oder was dieser Papierlisten sein, die 
Sie weitergegeben haben? 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Das muss dann so sein. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Ich will einfach den Sack da ir-
gendwo zumachen: Sind Sie ganz sicher, dass 
diese Datei, die Sie in Ihrem Com uter hatten, 
nirgendwo, 	 doch 
noch gelandet ist, also zum Beispiel in Bad Aib-
lin ? Weil wir haben auch gehört, dass 

Zeuge Dr. M. T.: Ich kann mir nicht vorstellen, 
wie. 

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

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

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

Zeuge Dr. M. T.: Entschuldigung, die Frage ver-
stehe ich nicht. 

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

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

Oder habe ich 
das falsch verstanden? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, das habe ich so gesagt. 

1111111111, 
Zeuge Dr. M. T.: Das Ergebnis dieser Prüfung 
vom Au ust 2013 ist dann irgendwann auch • 

ingeflossen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach, wie das denn? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also das verstehe ich nun gar nicht 
mehr. Sie haben gerade gesagt, Sie haben die an 
niemand weitergegeben, sondern nur diese 
schriftlichen Dinger - - 
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Zeuge Dr. M. T.: Ich hatte vorhin Frau Renner 
erläutert, dass 

Matern von Marschall (CDU/CSU): Also, auf wie 
viele Selektoren 

- An den Unterabteilungsleiter haben Sie die 
weiter- - die Kopien oder die Ausdrucke, 

Matern von Marschall (CDU/CSU): 
INIMIEDas heißt, man wird doch dann sa-
en müssen, dass 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(RA Johannes Eisenberg: 
Doch hat er, an den Unter- 

abteilungsleiter!) 

Zeuge Dr. M. T.: Ich bin damals in Bad Aibling 
nicht dabei gewesen. Deshalb kann ich da nur 
Mutmaßungen anstellen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, machen Sie mal. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Was heißt das? 

Ich 
habe jetzt keine Ahnung, wie ich mir das vorstel-
len mag. 

Matern von Marschall (CDU/CSU): Gerne auch 
in anderer Reihenfolge. - Herr Dr. T., ich würde 
gerne noch einmal zurückgehen auf den Anfang 
Ihrer Ausführungen. Ich habe richti verstanden: 
Sie haben also einen Bestand von 

Selektoren dann durchforstet? 

(Der Zeuge nickt) 

a. - Dann - das haben Sie uns • esa 

Matern von Marschall (CDU/CSU): 
lso, was können Sie sa en, 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das wäre 
dann auch die letzte Frage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank, Herr Kollege Ströbele. - Wir kom-
men jetzt zur Fraktion der CDU/CSU. Der Kollege 
fängt an. 

Matern von Marschall (CDU/CSU): 
Das heißt, 
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Zeuge Dr. M. T.: Nein, da kamen keine - - Also, 
ich habe selbstständig versucht, 

Nina Warken (CDU/CSU): Also, 

hen zu können. Sie haben gesagt, Sie haben erst 
nach Kommunikationsmerkmalen sortiert, 

oder kamen dann von Ihrem Vor-
gesetzten weitere Hinweise, nach was Sie jetzt 
suchen sollen? 

  

Stenografisches Protokoll 47 II-

1. Untersuchungsausschuss 

 

  

  

Auzug offen 

Matern von Marschall (CDU/CSU): Das ist aber 
nicht geschehen, oder vielleicht doch? 

Zeuge Dr. M. T.: Meines Wissens nicht. 

Matern von Marschall (CDU/CSU): Gut. - Das 
wäre im Moment meine Frage. - Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann hätte 
ich auch noch mal eine Frage, weil immer von 
Listen die Rede ist. Wir sind ja jetzt in eingestuf-
ter Sitzung; wir hatten auch eine Beratungssit-
zung. Gibt es denn überhaupt Listen, 

Zeuge Dr. M. T.: Das - - 
werden in der Außenstelle, in der Dienststelle 
Bad Aibling eführt. Deshalb kann ich Ihnen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau, also 
Sie konnten uasi diese - ich nenne das 'etzt mal 
so - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Das ist 
ja super. Dann erübrigt sich meine weitere Frage. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich muss auch noch 
mal zurückkommen, um das alles besser verste- 

Nina Warken (CDU/CSU): Und am Ende hatten 
Sie dann diese _Liste an Ergebnissen. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Aber zu Ihren Über-
legungen an sich, können Sie da noch konkretere 
Ausführungen machen? 

Zeuge Dr. M. T.: Es ist schwierig, ohne auf den 
Inhalt einzugehen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Jetzt noch 
weiter zum Verständnis. Sie haben dann 
gesagt - - Oder: Habe ich das vorhin richtig ver-
standen, auch aus Ihrer Aussage, auch aus der 
von D. B., man hat dann Bad Aibling das mitge-
teilt, und die haben dann aber selbstständig noch 
mal ihren Bestand durchsucht und haben dann 
eine eigene Liste oder haben dann eigene 
Erkenntnisse, also eigene Treffer gehabt. Ist das 
so richtig? 
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Nina Warken (CDU/CSU): Die Bad-Aiblin 
ebnisse sind dann 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, also die - - Es ist - - 

Nina Warken (CDU/CSU): Also, Sie haben zum 
Beispiel denen gesagt: - 

Zeuge Dr. M. T.: Soweit ich das - - 

Nina Warken (CDU/CSU): - Sucht mal nach bun-
desta .de! - Dann haben die das emacht, und 

Zeuge Dr. M. T.: Soweit ich Einblick hatte in die 
Abläufe - da ich ja bei dem weiteren Vorgehen in 
Bad Aibling nicht dabei gewesen bin -, hat wohl 
die Liste, die ich erstellt habe, die auf Papier vor-
lag, dort als Grundlage gedient, um die eigenen 
Datenbestände zu durchsuchen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Aber Sie haben keine 
Erkenntnisse darüber, ob das dann identisch ist 
mit Ihrem. Das wissen Sie nicht? 

Zeuge Dr. M. T.: Nein, das weiß ich nicht. 

Nina Warken (CDU/CSU): Also können wir da-
von ausgehen, dass Sie eben eine Ergebnisliste 
haben und dass es in Bad Aibling weitere Ergeb-
nisse gab, die auf Grundlage Ihrer Untersuchun-
gen erstellt worden ist, aber dass das nicht unbe-
dingt identisch sein muss? 

Zeuge Dr. M. T.: Davon ist auszugehen. 

Nina Warken (CDU/CSU): 	- Sie haben 
vorhin esa•t, dass  

1111111B 
11111111Bi 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Keine Fragen mehr. - Dann geht es an die Frak-
tion Die Linke. Frau Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich glaube, ich 
hatte das auch in der öffentlichen Sitzung gefragt: 
Können Sie sich noch an den Dateinamen erin-
nern, der Datei 
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Martina Renner (DIE LINKE): Nein. Die Frage 
bezieht sich auf Ihre Antwort. Also, Sie haben 
vorhin auf die Frage, ob unter den Selektoren, die 
Sie dort in diese Liste gepackt haben, 

- Haben Sie denn 
Kenntnis, dass bei anderen Suchmaßnahmen in 
den Selektoren der NSA solche _gefunden 
wurden? 

Martina Renner (DIE LINKE): 
-Wir haben ja hier schon mehrfach heute 
über die Mö lichkeit :es 'rochen, dass 

Martina Renner (DIE LINKE): Wir 
davon aus, dass 

ehen ia nicht 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Nein, an den Dateinamen habe 
ich keine Erinnerung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Als Sie die Liste 
ausgedruckt haben, können Sie sich noch erin-
nern, wie viele Seiten das waren? Ist das eine 
Excel-Tabelle? Stehen die untereinander weg? 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie sa ten vorhin 
auf die Fra e, ob 

Zeuge Dr. M. T.: Beziehen Sie sich mit Ihrer 
Frage jetzt auf diese Aktion vom August 2013? 

Martina Renner (DIE LINKE): Bezieht sich das 
auf einen Zeitraum vor Ihrer oder nach Ihrer Su-
che? 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist gut. - Es 
würde mich interessieren, bei Ihrem Wissen zu 
Suchen nach 2013: 

Martina Renner (DIE LINKE): Bitte? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Dafür hat er doch gar keine 

Aussagegenehmigung!) 

RD Philipp Wolff (BK): Da geht es jetzt um den 
konkreten Inhalt der Listen wieder, und dafür hat 
er keine Aussagegenehmigung. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das haben wir gehört!) 

- Bitte? Herr Eisenberg, wollen Sie meine Frage 
beantworten? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Nein! Das haben wir ge- 

hört! Ich habe dem Zeugen 
geraten, zu sagen, dass er 

dafür keine Aussage- 
genehmigung hat!) 

- Er hat gesagt,13.1.1.11.1aben Sie sich 
mal Gedanken gemacht, ob irgendeine Notwen-
digkeit besteht, 

lso, haben Sie darüber 
mal mit Ihren Vorgesetzten gesprochen? 
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Martina Renner (DIE LINKE): Nein. Die Frage 
bezieht sich auf Ihre Antwort. Also, Sie haben 
vorhin auf die Frage, ob unter den Selektoren, die 
Sie dort in diese Liste gepackt haben, 

- Haben Sie denn 
Kenntnis, dass bei anderen Suchmaßnahmen in 
den Selektoren der NSA solche _gefunden 
wurden? 

Martina Renner (DIE LINKE): 
-Wir haben ja hier schon mehrfach heute 
über die Mö lichkeit :es 'rochen, dass 

Martina Renner (DIE LINKE): Wir 
davon aus, dass 

ehen ia nicht 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Nein, an den Dateinamen habe 
ich keine Erinnerung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Als Sie die Liste 
ausgedruckt haben, können Sie sich noch erin-
nern, wie viele Seiten das waren? Ist das eine 
Excel-Tabelle? Stehen die untereinander weg? 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie sa ten vorhin 
auf die Fra e, ob 

Zeuge Dr. M. T.: Beziehen Sie sich mit Ihrer 
Frage jetzt auf diese Aktion vom August 2013? 

Martina Renner (DIE LINKE): Bezieht sich das 
auf einen Zeitraum vor Ihrer oder nach Ihrer Su-
che? 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist gut. - Es 
würde mich interessieren, bei Ihrem Wissen zu 
Suchen nach 2013: 

Martina Renner (DIE LINKE): Bitte? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Dafür hat er doch gar keine 

Aussagegenehmigung!) 

RD Philipp Wolff (BK): Da geht es jetzt um den 
konkreten Inhalt der Listen wieder, und dafür hat 
er keine Aussagegenehmigung. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das haben wir gehört!) 

- Bitte? Herr Eisenberg, wollen Sie meine Frage 
beantworten? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Nein! Das haben wir ge- 

hört! Ich habe dem Zeugen 
geraten, zu sagen, dass er 

dafür keine Aussage- 
genehmigung hat!) 

- Er hat gesagt,13.1.1.11.1aben Sie sich 
mal Gedanken gemacht, ob irgendeine Notwen-
digkeit besteht, 

lso, haben Sie darüber 
mal mit Ihren Vorgesetzten gesprochen? 
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Martina Renner (DIE LINKE): 
lso; hatten 

Sie damals bestimmte Sachen, wo Sie sagen, 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Das liegt weit außerhalb meiner 
Zuständigkeit. 

(Christian Flisek (SPD): Das 
glaube ich allerdings auch!) 

Martina Renner (DIE LINKE): Was? 

(Christian Flisek (SPD): Das 
ist weit außerhalb seiner 

Zuständigkeit!) 

- Ja, aber trotzdem kann man ja so einen Gedan-
ken fassen. Trotzdem kann man so einen Gedan-
ken fassen. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das ist doch jetzt eigent- 
lich, Frau Renner, auch 
wieder eine Frage nach 

dem konkreten Inhalt der 
Liste! - Hans-Christian 

Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wären Sie gerne 
ein Whistleblower? - Zuruf: 

Der deutsche Edward 
Snowden wird noch ge- 

sucht!) 

- Ich hoffe, er braucht keinen Anwalt. - Haben Sie 
denn, als Sie jetzt im Frühjahr 2015 sich diese 
Gesamtliste angesehen haben, zu der es einen 
Ausdruck im Bundeskanzleramt :eben soll, wie 
eben ein Kollere satte, 

Zeuge Dr. M. T.: Also, erstens habe ich keine 
komplette Erinnerung an 

Zweitens habe ich auch nicht den Versuch 
unternommen, da einen vollständigen Abgleich 
zu machen; also, weil es auch zwecklos gewesen 
wäre, weil ich mich ja nicht mehr erinnere. 

Martina Renner (DIE LINKE): Könnten Sie uns 
noch die Initialen sagen der Mitarbeiter, die - wir 
haben sie vorhin, glaube ich - - Ihr Unterabtei-
lungsleiter hat sie als Helfer bezeichnet - auch 
mit der Sache befasst waren? 

Zeuge Dr. M. T.: Der eine war E. H. und - - 

Martina Renner (DIE LINKE): War nur einer? 

Zeuge Dr. M. T.: Es war noch ein Zweiter. Ich 
meine, das war U. U. 

(Christian Flisek (SPD): 
U. U.? - Hans-Christian 

Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): U. U.?) 

Zeuge Dr. M. T.: U. U. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und K. M., hatte 
der auch was damit zu tun? 

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Weil wir den als 
Zeugen in der Sache angeboten bekommen ha-
ben. 

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): K. M.? 

Zeuge Dr. M. T.: K. M. war mit der BM-Liste 
nicht befasst. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber H. K. war mit 
der 	-Liste befasst? 

Zeuge Dr. M. T.: Das war mein Referatsleiter. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau, das war Ihr 
Referatsleiter. Der hat auch mal irgendwas in der 
Hand gehabt, also so eine Kopie, oder hatte der 
keinen Zugang zu dieser Datei oder zu dem Aus-
druck? 

Zeuge Dr. M. T.: Es kann sein, dass ich ihm den 
Ausdruck gegeben habe mit der Bitte, sie unse-
rem Unterabteilungsleiter weiterzugeben. Es 
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Martina Renner (DIE LINKE): 
lso; hatten 

Sie damals bestimmte Sachen, wo Sie sagen, 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge Dr. M. T.: Das liegt weit außerhalb meiner 
Zuständigkeit. 

(Christian Flisek (SPD): Das 
glaube ich allerdings auch!) 

Martina Renner (DIE LINKE): Was? 

(Christian Flisek (SPD): Das 
ist weit außerhalb seiner 

Zuständigkeit!) 

- Ja, aber trotzdem kann man ja so einen Gedan-
ken fassen. Trotzdem kann man so einen Gedan-
ken fassen. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das ist doch jetzt eigent- 
lich, Frau Renner, auch 
wieder eine Frage nach 

dem konkreten Inhalt der 
Liste! - Hans-Christian 

Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wären Sie gerne 
ein Whistleblower? - Zuruf: 

Der deutsche Edward 
Snowden wird noch ge- 

sucht!) 

- Ich hoffe, er braucht keinen Anwalt. - Haben Sie 
denn, als Sie jetzt im Frühjahr 2015 sich diese 
Gesamtliste angesehen haben, zu der es einen 
Ausdruck im Bundeskanzleramt :eben soll, wie 
eben ein Kollere satte, 

Zeuge Dr. M. T.: Also, erstens habe ich keine 
komplette Erinnerung an 

Zweitens habe ich auch nicht den Versuch 
unternommen, da einen vollständigen Abgleich 
zu machen; also, weil es auch zwecklos gewesen 
wäre, weil ich mich ja nicht mehr erinnere. 

Martina Renner (DIE LINKE): Könnten Sie uns 
noch die Initialen sagen der Mitarbeiter, die - wir 
haben sie vorhin, glaube ich - - Ihr Unterabtei-
lungsleiter hat sie als Helfer bezeichnet - auch 
mit der Sache befasst waren? 

Zeuge Dr. M. T.: Der eine war E. H. und - - 

Martina Renner (DIE LINKE): War nur einer? 

Zeuge Dr. M. T.: Es war noch ein Zweiter. Ich 
meine, das war U. U. 

(Christian Flisek (SPD): 
U. U.? - Hans-Christian 

Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): U. U.?) 

Zeuge Dr. M. T.: U. U. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und K. M., hatte 
der auch was damit zu tun? 

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Weil wir den als 
Zeugen in der Sache angeboten bekommen ha-
ben. 

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): K. M.? 

Zeuge Dr. M. T.: K. M. war mit der BM-Liste 
nicht befasst. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber H. K. war mit 
der 	-Liste befasst? 

Zeuge Dr. M. T.: Das war mein Referatsleiter. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau, das war Ihr 
Referatsleiter. Der hat auch mal irgendwas in der 
Hand gehabt, also so eine Kopie, oder hatte der 
keinen Zugang zu dieser Datei oder zu dem Aus-
druck? 

Zeuge Dr. M. T.: Es kann sein, dass ich ihm den 
Ausdruck gegeben habe mit der Bitte, sie unse-
rem Unterabteilungsleiter weiterzugeben. Es 
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Stenografisches Protokoll 47 11 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

kann sein, dass ich sie dem Unterabteilungsleiter 
direkt gegeben habe. Das weiß ich nicht mehr. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Entweder 
hat H. K. oder - Gott, wir werden hier noch ver-
rückt mit diesen Abkürzungen - R. U. diesen 
Ausdruck bekommen. Die hätte man dann aber 
auch kopieren können, diese Liste? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hat H. K. oder 
R. U. gesagt: „Das müssten wir auch mal eigent-
lich mit den Amerikanern besprechen"? 

Zeuge Dr. M. T.: Also, mit R. U. hatte ich nichts 
zu tun. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ach ja, stimmt. -
Hat H. K. so was gesagt? 

Zeuge Dr. M. T.: Nach meiner Erinnerung nicht 
zu mir. 

Martina Renner (DIE LINKE): War diese Liste, 
nachdem sie ausgedruckt war, in irgendeiner 
Form klassifiziert? 

Martina Renner (DIE LINKE): Beim Kopieren gilt 
das Vieraugenprinzip? Wie wird denn das über-
prüft? 

Zeuge Dr. M. T.: Gar nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gar nicht. Genau. -
Gut. Ich habe erst mal keine weiteren Fragen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: So, 
jetzt die SPD-Fraktion. 

Christian Flisek (SPD): Ich würde ganz gerne 
noch mal, Herr Dr. T., an einer Frage des Kolle-
gen von Marschall ansetzen. Der hatte Sie gerade 
gefragt, noch mal. Da gab es diese Zahl von 
Ihnen: 	 . Habe ich 'etzt richti ver 
standen: Von dieser Men e, 

Zeuge Dr. M. T.: Entschuldigung, können Sie die 
Frage bitte noch mal wiederholen? 

Christian Flisek (SPD): Ja. - Also, Sie hatten die 
Zahl als die Grundmenge angege-
ben, mit der Sie gearbeitet haben. a? - Gut. Und 
die Frage war 'etzt noch mal• 

das war die Fra • e vom 
Zeuge Dr. M. T.: Also, wie üblich der Schriftver-
kehr bei uns als „Nur für den Dienstgebrauch", 
aber nicht weiter klassifiziert. 

Kolle en von Marschall - 
- Sie erinnern sich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also lediglich 
NfD. - Die hat aber mittlerweile eine rasante Kar-
riere gemacht, muss ich sagen. Na ja! 

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

NEN): Das Wohl und Wehe 
der Zukunft Europas!) 

- Genau. - Für das Kopieren einer NfD-Liste, hätte 
es da irgendwelche Vorschriften gegeben? Kann 
man die so auf den Kopierer legen und gut ist? 

Zeuge Dr. M. T.: Grundsätzlich gilt beim Kopie-
ren das Vieraugenprinzip. 

Jetzt wollte ich 
noch mal wissen: 

Christian Flisek (SPD): Was heißt 

Christian Flisek (SPD): Also 
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Stenografisches Protokoll 47 11 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

kann sein, dass ich sie dem Unterabteilungsleiter 
direkt gegeben habe. Das weiß ich nicht mehr. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Entweder 
hat H. K. oder - Gott, wir werden hier noch ver-
rückt mit diesen Abkürzungen - R. U. diesen 
Ausdruck bekommen. Die hätte man dann aber 
auch kopieren können, diese Liste? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Hat H. K. oder 
R. U. gesagt: „Das müssten wir auch mal eigent-
lich mit den Amerikanern besprechen"? 

Zeuge Dr. M. T.: Also, mit R. U. hatte ich nichts 
zu tun. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ach ja, stimmt. -
Hat H. K. so was gesagt? 

Zeuge Dr. M. T.: Nach meiner Erinnerung nicht 
zu mir. 

Martina Renner (DIE LINKE): War diese Liste, 
nachdem sie ausgedruckt war, in irgendeiner 
Form klassifiziert? 

Martina Renner (DIE LINKE): Beim Kopieren gilt 
das Vieraugenprinzip? Wie wird denn das über-
prüft? 

Zeuge Dr. M. T.: Gar nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gar nicht. Genau. -
Gut. Ich habe erst mal keine weiteren Fragen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: So, 
jetzt die SPD-Fraktion. 

Christian Flisek (SPD): Ich würde ganz gerne 
noch mal, Herr Dr. T., an einer Frage des Kolle-
gen von Marschall ansetzen. Der hatte Sie gerade 
gefragt, noch mal. Da gab es diese Zahl von 
Ihnen: 	 . Habe ich 'etzt richti ver 
standen: Von dieser Men e, 

Zeuge Dr. M. T.: Entschuldigung, können Sie die 
Frage bitte noch mal wiederholen? 

Christian Flisek (SPD): Ja. - Also, Sie hatten die 
Zahl als die Grundmenge angege-
ben, mit der Sie gearbeitet haben. a? - Gut. Und 
die Frage war 'etzt noch mal• 

das war die Fra • e vom 
Zeuge Dr. M. T.: Also, wie üblich der Schriftver-
kehr bei uns als „Nur für den Dienstgebrauch", 
aber nicht weiter klassifiziert. 

Kolle en von Marschall - 
- Sie erinnern sich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also lediglich 
NfD. - Die hat aber mittlerweile eine rasante Kar-
riere gemacht, muss ich sagen. Na ja! 

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

NEN): Das Wohl und Wehe 
der Zukunft Europas!) 

- Genau. - Für das Kopieren einer NfD-Liste, hätte 
es da irgendwelche Vorschriften gegeben? Kann 
man die so auf den Kopierer legen und gut ist? 

Zeuge Dr. M. T.: Grundsätzlich gilt beim Kopie-
ren das Vieraugenprinzip. 

Jetzt wollte ich 
noch mal wissen: 

Christian Flisek (SPD): Was heißt 

Christian Flisek (SPD): Also 
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Christian Flisek (SPD): Als Sie 'etzt emerkt ha-
ben: 

, haben Sie 
sich mal bei den Gesprächen mit D. B. darüber 
unterhalten, was die Amerikaner wohl bewegt 
hat, solche Selektoren in das Profil einzusteuern? 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Ihnen noch benennen, in welchem Bereich das 
gewesen ist. 

Christian Flisek (SPD): Gut. Oka 

Das ist jetzt keine Befragung, Frau Vorsitzende. 
Ich würde gerne mit dem Herrn Wolff eine Sache 
klären. Wir hätten halt ein großes Interesse daran. 
Wir sind ja alle sehr optimistisch, dass wir diese 
Listen dann doch bekommen. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 

NEN): Ich nicht!) 

- Das ist das Menschenbild. Wir sind Optimisten. 

(Tankred Schipanski 
(CDU/CSU): Sie kriegen das 

gespiegelt!) 

Mir wäre es sehr wichtig für diesen Fall, dass wir 
sicherstellen - der Zeuge wird jetzt hier nicht 
sagen können, welcher Selektor das war; das 
wäre ja sozusagen ein - - das würde Inhalt der 
Liste sein -, dass er bei Ihnen sozusa en hinter-
le t, 

m dann zu sehen: Was war sozusagen 
der Trigger? 

(RD Phili Wolff (BK): 

Ja, das wird er Ihnen 
ja - - Ich weiß nicht, vielleicht bringen Sie das zu 
Papier in geeigneter Form, dass das dann ir-
gendwie mit einem Datum festgehalten ist, von 
Ihnen unterzeichnet. Das hinterlegen Sie beim 
Herrn Wolff im Bundeskanzleramt, und wenn 
wir dann sozusagen unsere Listen bekommen, 
nächste Woche, dann liegt das vielleicht dabei. 

Zeu e Dr. M. T.: Also, ich kann Ihnen nicht mehr 
ennen. Ich könnte 

Christian Flisek (SPD): Also benennen Sie das, 
was Sie mit Sicherheit, sage ich mal, wahrheits-
gemäß benennen können. Ich erwarte jetzt nicht, 
dass Sie was benennen, was Sie nicht benennen 
können, sondern das, was Sie mit Sicherheit 
wahrheitsgemäß benennen können. Da wäre ich 
Ihnen verbunden, wenn Sie das benennen. 

(RD Philipp Wolff (BK): 
Möglichst genau aber!) 

- Möglichst genau, klar. Der Erinnerung entspre-
chend möglichst genau. - Gut. 

Jetzt haben Sie da diese Liste erstellt, und ur- 
s run ich war auch der Auftrat, mal zurucken: 

Ja? Das habe ich so 
verstanden. Das war der Auftrag von D. B. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Zeuge Dr. M. T.: Wir haben uns in dem Zeitraum 
nur wenig unterhalten, 

(Heiterkeit) 

weil er in dem Zeitraum auch den Abteilungs-
leiter vertreten hat. Und insofern waren die Ge-
spräche, die wir in dem Kontext geführt haben, 
sehr kurz. 

Christian Flisek (SPD): Das ist ja interessant. -
Also, ich habe jetzt gerade - - Wissen Sie: Das ist 
insofern ganz interessant jetzt, von dem Ganzen, 
wie das da weitergeht. Also Sie sagen: Der D. B. 
hat in der Zeit den Abteilungsleiter vertreten. 

Zeuge Dr. M. T.: Nach meiner Erinnerung. 
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Christian Flisek (SPD): Als Sie 'etzt emerkt ha-
ben: 

, haben Sie 
sich mal bei den Gesprächen mit D. B. darüber 
unterhalten, was die Amerikaner wohl bewegt 
hat, solche Selektoren in das Profil einzusteuern? 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Ihnen noch benennen, in welchem Bereich das 
gewesen ist. 

Christian Flisek (SPD): Gut. Oka 

Das ist jetzt keine Befragung, Frau Vorsitzende. 
Ich würde gerne mit dem Herrn Wolff eine Sache 
klären. Wir hätten halt ein großes Interesse daran. 
Wir sind ja alle sehr optimistisch, dass wir diese 
Listen dann doch bekommen. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 

NEN): Ich nicht!) 

- Das ist das Menschenbild. Wir sind Optimisten. 

(Tankred Schipanski 
(CDU/CSU): Sie kriegen das 

gespiegelt!) 

Mir wäre es sehr wichtig für diesen Fall, dass wir 
sicherstellen - der Zeuge wird jetzt hier nicht 
sagen können, welcher Selektor das war; das 
wäre ja sozusagen ein - - das würde Inhalt der 
Liste sein -, dass er bei Ihnen sozusa en hinter-
le t, 

m dann zu sehen: Was war sozusagen 
der Trigger? 

(RD Phili Wolff (BK): 

Ja, das wird er Ihnen 
ja - - Ich weiß nicht, vielleicht bringen Sie das zu 
Papier in geeigneter Form, dass das dann ir-
gendwie mit einem Datum festgehalten ist, von 
Ihnen unterzeichnet. Das hinterlegen Sie beim 
Herrn Wolff im Bundeskanzleramt, und wenn 
wir dann sozusagen unsere Listen bekommen, 
nächste Woche, dann liegt das vielleicht dabei. 

Zeu e Dr. M. T.: Also, ich kann Ihnen nicht mehr 
ennen. Ich könnte 

Christian Flisek (SPD): Also benennen Sie das, 
was Sie mit Sicherheit, sage ich mal, wahrheits-
gemäß benennen können. Ich erwarte jetzt nicht, 
dass Sie was benennen, was Sie nicht benennen 
können, sondern das, was Sie mit Sicherheit 
wahrheitsgemäß benennen können. Da wäre ich 
Ihnen verbunden, wenn Sie das benennen. 

(RD Philipp Wolff (BK): 
Möglichst genau aber!) 

- Möglichst genau, klar. Der Erinnerung entspre-
chend möglichst genau. - Gut. 

Jetzt haben Sie da diese Liste erstellt, und ur- 
s run ich war auch der Auftrat, mal zurucken: 

Ja? Das habe ich so 
verstanden. Das war der Auftrag von D. B. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Zeuge Dr. M. T.: Wir haben uns in dem Zeitraum 
nur wenig unterhalten, 

(Heiterkeit) 

weil er in dem Zeitraum auch den Abteilungs-
leiter vertreten hat. Und insofern waren die Ge-
spräche, die wir in dem Kontext geführt haben, 
sehr kurz. 

Christian Flisek (SPD): Das ist ja interessant. -
Also, ich habe jetzt gerade - - Wissen Sie: Das ist 
insofern ganz interessant jetzt, von dem Ganzen, 
wie das da weitergeht. Also Sie sagen: Der D. B. 
hat in der Zeit den Abteilungsleiter vertreten. 

Zeuge Dr. M. T.: Nach meiner Erinnerung. 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Christian Flisek (SPD): Wie lange hat er den in 
etwa vertreten? War der krank, der Abteilungslei-
ter? 

Zeuge Dr. M. T.: Der war krank, ja. 

Christian Flisek (SPD): Länger? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Und D. B. hat als Unter-
abteilungsleiter die ganze Zeit den Abteilungs-
leiter vertreten. 

Zeuge Dr. M. T.: Wenn mich meine Erinnerung 
nicht trügt, war das so. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Also er hätte gar 
keinen Abteilungsleiter gehabt, dem er das hätte 
melden können. Also, er hat es sich quasi selbst 
als Abteilungsleiter gemeldet. Das ist ja eine inte-
ressante Information. 

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

NEN): Hat er auch den Prä- 
sidenten vertreten?) 

- Das kannst du gleich fragen, Konstantin. - Aber 
Sie haben mit ihm darüber gar keine Gespräche 
geführt, also über - - Ich stelle mir das ein biss-
chen - - Ich meine, ich schließe es nicht aus, aber 
kühl ist die Atmosphäre scheinbar bei Ihnen 
schon. Also, da kriegt man einen Auftrag Dann 
entdeckt man was, was man selber auch - 

Man arbeitet mal selber - nach Ermes-
sen - dann eine Liste zusammen, und 
dann geht man hin, und dann wird nichts gere-
det. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das ist doch hier im Bun- 

destag auch häufig!) 

- Ich verstehe Sie nicht, Herr Eisenberg. 

Zeuge Dr. M. T.: Mein Unterabteilungsleiter ist 
drei Hierarchieebenen über mir, da ist relativ 
selten Zeit, dass man sich mal zum Plaudern 
zusammensetzt. 

Christian Flisek (SPD): Das heißt, Sie haben ihm 
eine E-Mail geschickt dann, oder was? 

Zeuge Dr. M. T.: Nein, ich habe es ihm schon 
persönlich übergeben. Aber es war einfach keine 
Zeit, um da ein vertiefendes Gespräch zu führen. 

Christian Flisek (SPD): Aber da müssen Sie ja 
irgendwas be leitet haben. Sie müssen ja gesagt 
haben: 	 Was haben Sie denn gesagt, 
als Sie diese Liste da hatten? 

Zeuge Dr. M. T.: Ich kann Ihnen das nach - - 

Christian Flisek (SPD): Sinngemäß Sinngemäß 
haben Sie gesagt: Mensch, Herr - - 

Icilimmilabe ihm sagt: 

Christian Flisek (SPD): Ja. 

Zeuge Dr. M. T.: - mit den Schwerpunkten, die 
ich jetzt nicht nennen darf, - 

Christian Flisek (SPD): Ja. 

dass er sich das doch bitte mal 
anschauen soll. 

Christian Flisek (SPD): Hat er gesagt: „Mach 
ich"? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Und dann war es been-
det? 

Zeuge Dr. M. T.: Im Wesentlichen. 

Christian Flisek (SPD): Und als dann die 
Liste fertig war, 
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haben: 	 Was haben Sie denn gesagt, 
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Christian Flisek (SPD): Der Auftrag 
, wie hat der denn genau ausgesehen? 

Hat er gesagt: „Machen Sie jetzt genau mit diesen 
Kriterien weiter, die Sie bereits in der 
Liste gefunden haben", oder: „Können Sie nach 
eigenem Ermessen das noch anreichern"? Oder 
hat er Ihnen vielleicht gesagt: „Suchen Sie kon-
kret, so, so, so, so, so!"? 

Zeu e Dr. M. T.: Es in darum, 

Christian Flisek (SPD): Hat er da irgendwelche 
Vorgaben gemacht? 

Zeuge Dr. M. T.: Das kann ich jetzt nicht sagen, 
ohne auf den Inhalt einzugehen. 

Christian Flisek (SPD): Nein, ich will nur wissen, 
ob er irgendwelche Vorgaben gemacht hat, nicht, 
welche. Hat er? 

Zeuge Dr. M. T.: Ja, grobe. 

Christian Flisek (SPD): Grobe Vor aben emacht. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Und hatten Sie da noch 
einen eigenen Spielraum, das irgendwie auch 
noch nach eigenem Ermessen anzureichern? 
Oder haben Sie sich dann jetzt genau an diese 
groben Vorgaben gehalten? 

Zeuge Dr. M. T.: Ich habe mich daran gehalten. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Wir haben ja -
Frau Kollegin Renner hat das ja auch erade 
schon esa t - in den Akten stehen: 

as waren diese Kriterien, 
nach denen dann auch gesucht wurde, auch in 
Bad Aibling? 

Zeuge Dr. M. T.: Zu den Inhalten darf ich nichts 
sagen. 

Christian Flisek (SPD): Na ja, gut. Das steht ja in 
der Akte. 

(Zuruf des Abg. Tankred 
Schipanski (CDU/CSU)) 

- Haben Sie jetzt die Regierungsrolle, Herr Schi-
panski? 

(Tankred Schipanski 
(CDU/CSU): Das ist doch 

das Gleiche!) 

- Was regen Sie sich denn so auf? Lassen Sie 
mich doch fragen. 

(Zuruf des Abg. Tankred 
Schipanski (CDU/CSU)) 

- Ach, halten Sie einfach mal jetzt - - Sind Sie 
mal ruhig! 

(RA Johannes Eisenberg: 
Schlechte Stimmung!) 

Wir haben das in den Akten, und meine Frage ist 
schlicht und ergreifend: Das waren Kriterien? 

(Zuruf von RD Philipp 
Wolff (BK) an den Zeugen 

gerichtet) 

Christian Flisek (SPD): MIIMIMIMIRIDie 
Datei, die Sie selber erstellt haben - ich frage Sie 
einfach -, könnte die also eine Excel-Liste, 
sein? Könnte die so genannt worden sein? Also, 
war es eine Excel-Liste? Frage ich mal so. 

Zeuge Dr. M. T.: Es war eine Excel-Liste. 

Christian Flisek (SPD): Und könnte die so ge-
nannt worden sein: also für Excel? 

Zeuge Dr. M. T.: Möglich. 
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Christian Flisek (SPD): Erinnern Sie sich daran? 

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

Christian Flisek (SPD): Nein. - Gut. Haben wir 
momentan keine weiteren - - Oder? 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Wie viel Zeit haben 
wir denn noch? Ist vorbei? 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ja, 
das ist eine Punktlandung. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Sehr gut, danke. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Jetzt kommt die Fraktion Grüne. Herr von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Vielen Dank. - Da kann ich näm-
lich genau an den Kollegen Flisek anschließen. 
Hieß die Datei vielleicht 

Zeuge Dr. M. T.: Ich kann es nicht ausschließen. 

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

Zeuge Dr. M. T.: Ich glaube es nicht. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich würde Ihnen nämlich gerne mal 
eine Akte vorhalten. Das ist die BND-26er, Tage-
buchnummer 37115 und da ist es das Blatt 108, 
erst mal. Und wenn ich das richtig verstehe, sind 
das Aibling-interne Mails. Das ist die dünne 
Aktenlage, die wir zu dem ganzen Vorgang 
haben: Zwei Mails sind da geschrieben worden. 
Das ist krass, also dass dafür so wenig Papier 
erzeugt wurde. Und dann noch gebläut; ja, genau. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Auf jeden Fall schreibt hier auf dem Blatt 108 -
Sie sehen das, Herr Dr. T. - ein Bad Aiblinger an 
den anderen: 

- es ist 7.01 Uhr - 

- und dann das ominöse - 

Ja, und da steht, wie der Kollege Flisek das eben 
gesagt hat - - da hängt eine Excel-Datei dran, und 
die heißt: 	So, und da stellt sich der Laie ja 
sofort die Frage: Könnte diese Liste am 14.08. um 
7 Uhr morgens - oder vielleicht hat der Mann 
auch die Nacht durchgearbeitet vom 13. auf den 
14.08. - mithilfe der Dinge, die Sie herausgefun-
den haben, erstellt worden sein? 

Zeuge Dr. M. T.: Das ist möglich. 

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

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): War denn da die 

Liste schon da?) 

Wissen Sie, ob da die Liste, Ihre Liste, schon in 
Bad Aibling war? Das ist ja Anfang oder Mitte 
August. 

Zeuge Dr. M. T.: Also, ich kann nicht rekonstru-
ieren, wann ich genau meinem Unterabteilungs-
leiter die Liste gegeben habe. Deshalb kann ich 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Wortlaut: 

— Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 37/15, MAT A BND-26, 
Ordner 367, Blatt 108. 
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sofort die Frage: Könnte diese Liste am 14.08. um 
7 Uhr morgens - oder vielleicht hat der Mann 
auch die Nacht durchgearbeitet vom 13. auf den 
14.08. - mithilfe der Dinge, die Sie herausgefun-
den haben, erstellt worden sein? 

Zeuge Dr. M. T.: Das ist möglich. 

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

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): War denn da die 

Liste schon da?) 

Wissen Sie, ob da die Liste, Ihre Liste, schon in 
Bad Aibling war? Das ist ja Anfang oder Mitte 
August. 

Zeuge Dr. M. T.: Also, ich kann nicht rekonstru-
ieren, wann ich genau meinem Unterabteilungs-
leiter die Liste gegeben habe. Deshalb kann ich 
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ch habe das so verstanden: 
Ihre Liste umfasste 

   

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber er muss es sein, damit wir ver-
stehen, was da gemacht worden ist. Also, Sie 
wollen mir jetzt sagen: Es kann sein, dass 

Stenografisches Protokoll47 II 
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Auzug offen 

auch nicht mit Sicherheit sagen, ob die am 14. 
August in Bad Aibling gewesen sein kann. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Es wäre total interessant, das irgend-
wie rauszufinden. Deswegen ist es so verheerend, 
dass es überhaupt kein schriftliches Ding dazu 
gibt, was Sie da gemacht haben; denn wenn Sie 
die Liste erst, sagen wir mal, am 17. nach Bad 
Aibling geschickt haben und die haben da schon 
eigene Maßnahmen gemacht, dann ist es verwir-
rend, was wir an Informationen bisher bekom-
men haben. Während wenn - - Ja? Wobei ich 
Ihnen auch sage: Ich finde es auch megamerk-
würdig, dass Sie sozusagen so eine Anal se ma-
chen, eine aus edruckte Papierliste 

nd das schicken Sie nach Bad 
Aibling, und die geben dann sozusa • en - - die 
ucken da drauf und sagen: 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie kann es denn sein, wenn Sie die 
ganze Arbeit gemacht haben über vier Wochen, 
dass intern ein BND-Mensch aus Bad Aibling, 
nämlich Herr 0., Herr W. 0., sagt, er selbst habe 
jetzt das US-Suchbegriffsprofil noch einmal 
durchforstet? Das haben Sie doch vier Wochen 
gemacht. 

Zeuge Dr. M. T.: Ja. Wenn man schon weiß, wo-
nach man sucht, ist das auch relativ schnell ge-
macht. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): War das, was Sie abgeliefert haben, 
nicht fertig, musste das noch mal durchsucht 
werden oder gegoogelt werden? 

Zeuge Dr. M. T.: Das lag ja nur auf Panier vor. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Den Bad Aiblingern lag das nur in 
Papier vor, weil Sie die Datei nicht rausgerückt 
haben, aber - - 

Zeuge Dr. M. T.: Weil mich niemand danach 
gefragt hat. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Was ist denn das für ein irres Verfah-
ren? Sie arbeiten vier Wochen lang diese Sachen 
aus, dann drucken Sie das aus, und dann schi-
cken Sie das nach Bad Aibling, und die setzen 
sich dann noch mal hin, 

Zeuge Dr. M. T.: Das ist ein Vorgang, der hat in 
Bad Aibling stattgefunden. Dazu kann ich nichts 
sagen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das stimmt. Ich mache es Ihnen 
auch nicht als Vorwurf. Ich bin nur sozusagen 
empört über die Sache an sich, weil es wirklich 
schwierig ist, zu verstehen, wie die Abläufe wa-
ren, ja? Also, um 8.51 Uhr antwortet dann näm-
lich auf der nächsten Seite R. U., ja, auf die 
Frage, 
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Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber andere Kriterien - ich phanta-
siere jetzt mal - 
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(RA Johannes Eisenberg: 
Hatten wir schon!) 

- Hatten wir schon. Aber noch nicht mit dem 
Zeugen so intensiv. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Das hat er dann 

gleich an den Spiegel wei- 
tergegeben!) 

So. Und was bedeutet letzt 

113111111111111111  
11111•11111111"" 
Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, es bleibt unklar für mich. - Aber 
ich will noch mal ganz kurz zwei andere Din e 
nachhaken. Sie sind auf 
gekommen. Korrekt? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das ganze Präsidium 

quatscht!) 

Zeuge Dr. M. T.: Ganz grob: Ja. 

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

die sind da nicht enthalten gewesen? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das wäre 
dann auch die letzte Frage. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Bitte sagen Sie es noch mal. 

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

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie haben 
gesucht? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. - Dann sind wir jetzt bei der Frak-
tion der CDU/CSU. Frau Kollegin Warken. 

Nina Warken (CDU/CSU): Herr Dr. T., ich würde 
gern noch einmal auf die Datei zurückkommen, 
die dann - oder momentan auch noch - im BND-
Intranet sich befindet. Es ist aber schon eine fest-
stehende Datei, also die ändert sich nicht mehr, 
die hat einen bestimmten Stand - 

Nina Warken (CDU/CSU): - und ändert sich 
nicht mehr. Können Sie sagen datumsmäßig, 
welchen Stand diese Liste hat, diese Datei hat? 

Nina Warken (CDU/CSU): Dann haben Sie ge-
sagt, dass gewisse Personen Zugriff oder Einblick 
in diese Datei haben. Welche Personen sind das? 
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Zeuge Dr. M. T.: Ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber andere Kriterien - ich phanta-
siere jetzt mal - 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Die Personen dieser Projektgruppe? Oder sind 
das - - Oder haben'Sie als Mitglied dieser Pro-
jektgruppe, die das Ganze jetzt aufklärt, Einblick 
oder als Vorbereitung als Zeuge hier? 

Nina Warken (CDU/CSU): Wie groß ist denn 
diese Gruppe? Wie viele Personen? - Ungefähr. 
Zehn, 20? 

Nina Warken (CDU/CSU): 
Und warum wurden Sie Teil dieser Gruppe? Weil 
Sie eben schon mit der Thematik befasst waren? 
Oder? 

Nina Warken (CDU/CSU): Und was ist genau 
diese Aufgabe innerhalb dieser Gruppe? Wie 
gehen Sie vor? Haben Sie vielleicht jetzt doch 
mal mit den Kollegen auch in Bad Aibling ge-
sprochen, wie die dann vorgegangen sind mit 
Ihren Erkenntnissen? Da müssen Sie jetzt doch 
irgendwie weitergehende Erkenntnisse haben als 
damals, nachdem Sie Ihre Suche abgeschlossen 
hatten. Wenn Sie jetzt Mitglied dieser Projekt-
gruppe sind, müssen Sie ja jetzt irgendwie wei-
tergehende Erkenntnisse haben. Oder was genau 
machen Sie da jetzt als Mitglied dieser Projekt-
gruppe? 

Nina Warken (CDU/CSU): Und mit den Kollegen 
in Bad Aibling haben Sie nicht mehr gesprochen, 
wie die damit umgegangen sind, mit dem, was 
Sie, sage ich mal, zugeliefert haben? 

Nina Warken (CDU/CSU): Sie haben jetzt keine 
weiteren Erkenntnisse darüber, wie es dann zu 
dieser - ich sage mal - Bad Aiblinger 	-Liste 
gekommen ist? In diese Richtung gehen die Fra-
gen nicht, die Sie beantworten müssen? 

Nina Warken (CDU/CSU): Also, Sie sind jetzt 
Mitglied dieser Projektgruppe, haben aber jetzt 
keine Erkenntnisse, die über das hinausgehen, 
was Sie uns geschildert haben, also über Ihren 
Suchauftrag? Oder mit welchen Fragen - - Viel-
leicht können Sie auch einfach sagen, mit wel-
chen Fragen Sie sich da jetzt im Moment konkret 
befassen. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Können wir, Herr Professor 

Dr. Sensburg, nach vier 
Stunden pausenloser Ver- 

nehmung, mal ein 
Päuschen haben, dass wir 

uns mal ausruhen können?) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Es war zwar 
eben eine Pause, aber wenn Sie einer Pause be-
dürfen, machen wir die selbstverständlich. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich habe den Eindruck, 
dass der Zeuge mal eine 

Pause braucht!) 

- Das ist möglich. 

Martina Renner (DIE LINKE)• Kann das der 
Zeuge selbst artikulieren? 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich habe den Zeugen ja 
gefragt, Frau Renner!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich habe es 
schon verstanden, na klar. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das können wir 
doch nicht hören. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das kann man ja auch 

sehen, wenn man ein biss- 
chen zuguckt, dass der 

Zeuge sich vielleicht mal 
ausruhen muss!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir kommen 
ganz kurz zu einem Antrag zur Geschäftsord-
nung. 

(RA Johannes Eisenberg: Es 
ist kurz vor zehn, wenn Sie 
mal auf die Uhr gucken!) 

- Herr Kollege. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich sitze hier seit 
neun. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Kollege 
Flisek hat einen Antrag zur Geschäftsordnung. 

Christian Flisek (SPD): Ja. Also, ich denke, wir 
sind ja alle nette Menschen, und wir können 
vielleicht sowohl Herrn Rechtsanwalt Eisenberg 
eine Pause gönnen als auch dem Zeugen. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich brauche keine Pause, 

Herr Abgeordneter!) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie haben aber von „wir" gesprochen. 

Christian Flisek (SPD): Und wir könnten ja in der 
Zeit - dann hätten die beiden Herren auch eine 
etwas längere Pause - mit dem anderen Zeugen 
weitermachen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das können 
wir natürlich. Ich kann natürlich nicht garantie-
ren - da gibt es eine sehr lange Pause -, wie lange 
das dauern wird. Sie meinen jetzt welchen Zeu-
gen der beiden, die noch anstehen? 

Christian Flisek (SPD): D. B. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Da sind Sie 
aber nicht Zeugenbeistand, bei D. B.? - Da ist er ja 
auch Zeugenbeistand, nicht? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich brauche ja auch keine!) 

Christian Flisek (SPD): Er braucht ja keine Pause. 

(Unruhe) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich frage 
dann nur noch mal letztens ab: Wie viel Frage-
bedarf besteht noch an den Zeugen Dr. T.? Be-
steht denn noch ordentlich Fragebedarf? - Eine 
einzige Frage von der Linken. - Halt, ich muss 
alle Fraktionen - - Wie sieht es bei der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen aus? 

(Christian Flisek (SPD): Die 
können das nicht kalkulie- 

ren! - Heiterkeit) 

- Warten Sie doch erst malt 

(Zuruf von der SPD: Eine 
hätten wir auch noch!) 

- Eine Frage bei der SPD und eine Frage bei der 
Linken. Dann frage ich mal die CDU/CSU. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Auch eine 
Frage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Auch eine 
Frage. - Bündnis 90/Die Grünen bietet mehr? -
Jetzt Frage an den Zeugen, gerne mit Unterstüt-
zung des Rechtsanwalts Eisenberg: Vier Fragen, 
von jeder Fraktion eine. Sollen wir eine Pause 
machen, oder schaffen wir das? 

Zeuge Dr. M. T.: Das schaffen wir. 
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dann nur noch mal letztens ab: Wie viel Frage-
bedarf besteht noch an den Zeugen Dr. T.? Be-
steht denn noch ordentlich Fragebedarf? - Eine 
einzige Frage von der Linken. - Halt, ich muss 
alle Fraktionen - - Wie sieht es bei der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen aus? 

(Christian Flisek (SPD): Die 
können das nicht kalkulie- 

ren! - Heiterkeit) 

- Warten Sie doch erst malt 

(Zuruf von der SPD: Eine 
hätten wir auch noch!) 

- Eine Frage bei der SPD und eine Frage bei der 
Linken. Dann frage ich mal die CDU/CSU. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Auch eine 
Frage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Auch eine 
Frage. - Bündnis 90/Die Grünen bietet mehr? -
Jetzt Frage an den Zeugen, gerne mit Unterstüt-
zung des Rechtsanwalts Eisenberg: Vier Fragen, 
von jeder Fraktion eine. Sollen wir eine Pause 
machen, oder schaffen wir das? 

Zeuge Dr. M. T.: Das schaffen wir. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: War doch 
klug, zu fragen. - Frau Kollegin Warken ist noch 
mitten in der Frage Dann darf sie ihre eine Frage 
stellen. Das macht der Kollege Schipanski. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Herr Dr. T„ nur 
noch mal zur Klarstellung: Der Herr Marschall ist 
jetzt gegangen, und Sie hatten vorhin Herrn Mar-
schall eine andere Antwort e eben als dem Kol-
legen Flisek mit diesen Selektoren, 
die Sie vorhin erwähnten. 

Herrn Marschall 

etzt sa 
als Sie der Herr Flisek fragte: 

vorhin, 

Tankred Schi anski (CDU/CSU): Oka 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. - Dann kommen wir - - Was? 

Nina Warken (CDU/CSU): Das hat er mir aber 
auch schon gesagt. 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Da war ich 
auch drin. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das sind gleich wieder drei 

Fragen, und dann haben 
wir schon wieder - -) 

- Nein, nein. Das war eine Frage, um konkret die 
Antwort zu erzielen. - Und jetzt sind wir bei der 
Fraktion Die Linke mit ihrer Frage. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe auch 
wirklich nur eine Frage. Zwischen August 2013 
und jetzt Frühjahr 2015, wo Sie in dieser Sonder-
ermittlungsgruppe tätig geworden sind, ist ir-
gendjemand noch mal auf Sie zugekommen, an-
gerufen, und hat gesagt: „Du hast doch damals 
diese Prüfung gemacht, erinnerst du dich, was ist 
daraus geworden?"? Gab es irgendwann noch 
einmal ein Gespräch zu diesem Vorgang? 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. - Dann kommen wir zur Fraktion 
der SPD. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Sie haben vorhin 
auf die Frage nach diesen Such rofilen-Ge-
schichten, die wir da hatten - 
Und da war ja auch noch mal die Frage nach 

Und 
da hatten Sie 

Zeu e Dr. M. T.: Also zielt die Frage darauf ab, 
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diese Prüfung gemacht, erinnerst du dich, was ist 
daraus geworden?"? Gab es irgendwann noch 
einmal ein Gespräch zu diesem Vorgang? 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. - Dann kommen wir zur Fraktion 
der SPD. 
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- Das stimmt wahrscheinlich, aber die offenen 
Widersprüche zumindest. - Denn ich habe Sie so 
verstanden - korrigieren Sie mich -: 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Wann. Also, Sie 
haben "a 	t: 

lichen Dank, Herr Dr. T. Sie waren ein sehr guter 
Zeuge. 

ch fange jetzt mal mit 
vor - - Bevor Sie mit Ihrer Arbeit an dieser Suche 
angefangen haben, das heißt ja: Irgendwie muss 
es ja entweder eine systematische Suche schon 
mal gegeben haben, oder es gab Gerüchte, Flur- -
Das ist ja irgendwie spannend. Da wir ja versu-
chen, aufzuklären, würde mich einfach interes-
sieren: Wo ist das, wo kam das her? 

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

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. Nur eine Klarstellung, um hier 
die Gräben in der Großen Koalition zwischen 
Schipanski und Flisek zuzuschütten. 

(Christian Flisek (SPD): Das 
geht gar nicht!) 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Aber Sie wissen 
heute, dass 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Was dann der 
Abschluss dieser Frage ist. 

Christian Flisek (SPD): Das ist ja alles eine Frage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich weiß. 

Zeuge Dr. M. T.: Also, 

kay? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut. - Dann 
kommen wir zur Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, die mir jetzt aufgenötigte - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Der Kollege 
Flisek möchte - - 

Christian Flisek (SPD): Ich möchte nur im Na-
men der SPD-Fraktion abschließend sagen: Herz- 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen Dank. - Und deswegen 

ber da haben wir viele 
andere Antworten bekommen in letzter Zeit. 

Meine letzte Frage ist: Könnten Sie einmal für 
uns aufzählen - - 

(Unruhe) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hat zwei Fragen ange-
meldet, und wir haben das alle toleriert. 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): So!) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Können Sie für uns final aufzählen 
oder annähernd final nach bestem Wissen und 
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ber da haben wir viele 
andere Antworten bekommen in letzter Zeit. 

Meine letzte Frage ist: Könnten Sie einmal für 
uns aufzählen - - 

(Unruhe) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hat zwei Fragen ange-
meldet, und wir haben das alle toleriert. 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): So!) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Können Sie für uns final aufzählen 
oder annähernd final nach bestem Wissen und 
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es überhaupt 
ibt? Wir haben jetzt immer welche benannt: 

önnen Sie einmal sagen, was es da 
alles nach Ihren Kategorien gibt? 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Gewissen, was für Selektoren, 

Zeuge Dr. M. T.: Nein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. Dann nennen Sie doch mal 

(Heiterkeit) 

Das ist ja möglich. Sie sind da viel schlauer als 
ich. Ich kann - - Also, 

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

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

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

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Was gibt es noch? 

Susanne Mittag (SPD): Das wären schon fast 

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

(Zuruf: 	Fragen oder?) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 11. sind es. Aber gut. 

(Heiterkeit) 

Okay. Gut. - Das wäre natürlich wirklich interes-
sant, da mal eine abschließende Aufzählung zu 
bekommen, das müsste ja auch BND-intern inte-
ressantes Faktum sein irgendwie: Was gibt es 
überhaupt an Selektoren? 

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

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)• Dann möchte ich zum Abschluss auch 
sagen dürfen, Herr Vorsitzender, wenn ich das 
darf, - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das dürfen 
Sie. 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - dass ich das auch ausgesprochen 
interessant fand und dass ich vor allen Dingen 
glaube - das darf ich Ihnen vielleicht sa en -, dass 
das Problembewusstsein 

eine verdienstvolle Sache war. Ob 
das dann die Schlussfolgerungen beim BND be-
dingt hat, die es hätte bedingen müssen, das weiß 
ich nicht so genau, aber an Ihnen ist es nicht 
gescheitert. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. - Wenn es jetzt keine weiteren Fra-
gen mehr gibt - so war es ja auch vereinbart -, 
sind wir am Ende dieser Zeugenvernehmung. 

Nach seiner Fertigstellung wird Ihnen das Proto-
koll vom Sekretariat übersandt. Sie haben dann, 
wie ich schon am Anfang gesagt habe, zwei Wo-
chen Zeit, Korrekturen an der Übertragung vor-
zunehmen oder Richtigstellungen und Ergänzun-
gen Ihrer Aussage mitzuteilen. Ich schließe mich 
den Danksagungen der Kollegen an. Danke ganz 
herzlich, dass Sie uns in öffentlicher, aber auch 
in eingestufter Sitzung zu so vielen Fragen kluge 
Antworten gegeben haben. Ich wünsche Ihnen 
noch einen schönen Abend und einen guten 
Heimweg. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke 
schön. 

Ich bitte, nun den Zeugen - wenn ich das hier 
richtig verstanden habe: D. B. ist der nächste 
Zeuge - D. B. wieder in den Sitzungssaal zu brin-
gen, dass wir, sobald D. B. da ist, auch weiter-
machen können. Herr Eisenberg hat angekündigt, 
er möchte keine Pause. Von daher machen wir 
auch direkt weiter. 

(Unterbrechung von 21.58 
bis 22.14 Uhr) 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich eröffne 
die Sitzung zur Beweisaufnahme erneut. Wir 
setzen fort mit der nichtöffentlichen Vernehmung 
des Zeugen D. B. 

Fortsetzung der Verneh- 
mung des Zeugen 

D. B. 

Ich schlage vor, wir verfahren wie in der Vergan-
genheit: zunächst die gesamte Sitzung Geheim 
einzustufen und im Nachhinein zu prüfen, wel-
che Teile des Protokolls gegebenenfalls veröffent-
licht werden können. Ich schlage daher folgen-
den Beschluss vor: 

Für die weitere Vernehmung des Zeugen D. B. 
am heutigen Tag wird die Sitzung gemäß § 15 
Absatz 1 PUAG in Verbindung mit der Geheim-
schutzordnung des Deutschen Bundestages mit 
dem Geheimhaltungsgrad Geheim versehen, weil 
die Kenntnis von der Beweisaufnahme durch 
Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik 
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 Ge-
samtverantwortungsbereich aus seiner Sicht und 
für seine Arbeit geheim zu halten sind. Für die 
Protokolle im Übrigen trägt der Ausschuss die 
Verantwortung. 

Wer diesem Beschluss so zustimmen kann, den 
bitte ich jetzt um das Handzeichen. - Gegenstim-
men? - Enthaltungen? - Damit ist einstimmig be-
schlossen, dass wir ab jetzt auch bei dieser Befra-
gung Geheim verhandeln. 

Ich würde es so handhaben, dass ich jetzt keine 
Fragen als Erster stelle, sondern will ganz normal 
in Fragerunden eintreten. - In diesem Fall be-
ginnt die Union als erste Fraktion mit den Fra-
gen. Wir haben hier auch keine Zeitkontingente 
vereinbart, sodass die Fraktion mit der normalen 
grundsätzlich vereinbarten Fragezeit beginnt, 
und ich gebe Frau - - Ich gebe mir das Wort für 
die Union, okay. Dann beginne ich mit einigen 
Fragen. 

Ich möchte auf eine E-Mail zu sprechen kommen, 
die wir auch schon Dr. T. eben gefragt haben. Es 
geht um eine E-Mail vom 14.08.2013 von W. 0. 
an R. U. Ich kann Ihnen das auch gleich noch 
mal - die Akte - vorlegen; ich habe nur ein Exem-
plar. Ich lese es eben vor, und dann gebe ich es 
gerne aus der Hand: 

0., also W. 0., schickt die an R. U. Wenn ich Sie 
richtig verstanden habe in der öffentlichen Sit-
zung, haben Sie Dr. T. beauftragt, diese Selekto-
ren zu checken. So hatte ich es verstanden. Oder 
nicht? 

Zeuge D. B.: Ich würde es gerne in einem Zu-
sammenhang erklären, - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Zeuge D. B.: - so in zwei, drei Minuten, und ich 
glaube, dann ist für alle einfacher verständlich, - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, dann 
sage ich ganz - - 

Zeuge D. B.: - wie das aus meiner Sicht zusam-
menhängt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann formu-
liere ich ganz kurz meine Frage, damit Sie auch 
wissen, worauf ich hin will. Nicht, dass ich nach 
zwei, drei Minuten sage: Schön, aber das wollte 
ich gar nicht wissen. 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Wortlaut: 

** Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 37/15, MAT A BND-26, 
Ordner 367, Blatt 108. 
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Über dieses Er• ebnis - 

Stenografisches Protokoll 47 11 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge D. B.: Ja, okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Und zwar 
eröffnet sich mir ein Dissens zwischen der Arbeit 
von Dr. T., der von Anfang August bis circa Mitte 
August, 

- und der fast parallelen - so mu-
tet es mir an - Arbeit von W. 0. Da ist irgendwie 
noch bei mir einfach ein Fragezeichen, wie da 
die Dinge zusammenhängen, außer W. 0. hätte 
mit den durch Dr. T. herausgearbeiteten Begriff-
lichkeiten dann in Ihrem Auftrag auch noch mal 
losgelegt - dann konnte er ja relativ schnell arbei-
ten - und hätte dann eine eigene Datei erzeugt, 
die er dann in die Excel-Datei _gespeichert 
hat. Möchten Sie die Akte noch sehen, oder 
wollen Sie es ohne Akte erklären? 

(RA Johannes Eisenberg: Ja, 
lassen Sie sich die mal zei- 

gen!) 

Zeuge D. B.: Ja, bitte. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Hätte ich 
auch gedacht. - Auf der linken Seite sehen Sie 
die E-Mail. Sie sehen, die ist vom 14.08., 
7.01 Uhr, wenn ich es richtig erinnere. 

Zeuge D. B.: Ja. - Also, ich hatte ja schon in der 
öffentlichen Sitzung gesagt, dass ich ohne kon-
kreten Verdacht die Idee gehabt habe, das Inte-
ressenprofil zu überprüfen, und konkret habe ich 
dem Dr. T. gesagt, er möge als Erstes oder über-
haupt als Rahmen des Auftrages die überwachten 
Kommunikationsdienste und die Interessen-
gebiete versuchen zu erheben. 

Der Dr. T. hat mir am 9. August eine E-Mail mit 
dem 	r• ebnis • eschickt. 

- habe ich den Dienst-
stellenleiter Bad Aibling angerufen, darüber in-
formiert, ihm gesagt, ich werde ihm diese Liste, 

Diese Mail von W. 0. scheint mir das Ergebnis 
des Anrufs zu sein, ohne dass er die Liste in der 
Hand hatte. Also, R. U. ist aufgrund meines An-
rufs auf die Idee gekommen, er muss das selber 
überprüfen, und hat damit W. 0. beauftra t, und 
W. 0. hat dann 
31111.Mam 14.08. diese Mail geschrieben. 

Warum komme ich auf die Idee? Weil der Dr. T. 
hat andere Kriterien rausgearbeitet als der W. 0. 
Diese - - 

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

NEN): Oje!) 

Ich sage mal: In Teilen andere; die sind natürlich, 
ich sage mal, schon in weiten Teilen identisch, 
aber zum Teil unterschiedlich. 
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eine Ahnung, kann ich mir 
nicht - - Weiß ich nicht genau. 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Sie kennen diese 

Mail!) 

- Diese Mail war in den Unterlagen, die ich zur 
Vorbereitung genutzt habe. 

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

NEN): Mit Anlage?) 

- Ich kenne auch die Anlage, ja. 

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

NEN): Gut für Sie!)) 

- Ja, aber das Thema hatten wir doch heute 
schon; da kann ich ja nichts dazu, nicht. Also 

(Zuruf von RD Philipp 
Wolff (BK)) 

- Ja, also. 

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

NEN): Ich mache es Ihnen 
nicht zum Vorwurf! - 

Gegenruf von RA Johannes 
Eisenberg: Aber sagen muss 

man es ja trotzdem mal, 
nicht?) 

- Ja, also, das hört sich immer so an, als - - 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Nein, das ist nicht 

gegen Sie gerichtet! - 
Gegenruf von RD Philipp 
Wolff (BK): Gegen uns!) 

- Ich sage mal. Es erklärt sich ja jetzt alles. Okay. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Aber was soll der Zeuge 
denn sagen dazu? Er sagt 

das doch ... (akustisch un-
verständlich) anderenorts!) 

An 	 erkennt 
man, dass der W. 0. - oder wer auch immer III 

in Bad Aibling durchgeführt hat - nun 
alle Kriterien auch des Dr. T. verwendet. Also ist 
es sehr wahrscheinlich, dass dem W. 0. die von 
Dr. T. erarbeitete Liste vorgelegen hat 

111111111E 
Dann hatte ich ja heute schon in der öffentlichen 
Sitzung gesagt: Man muss immer brutto und 
netto hierbei beachten. 

In diesem 
August 2013 wurden auf rund meiner Initiative 
und dann 	 von Bad /Uliins- 
besondere wahrscheinlich alles W. 0., 

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

NEN): Wie viele?) 
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Vorbereitung genutzt habe. 

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

NEN): Mit Anlage?) 

- Ich kenne auch die Anlage, ja. 

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

NEN): Gut für Sie!)) 

- Ja, aber das Thema hatten wir doch heute 
schon; da kann ich ja nichts dazu, nicht. Also 

(Zuruf von RD Philipp 
Wolff (BK)) 

- Ja, also. 

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

NEN): Ich mache es Ihnen 
nicht zum Vorwurf! - 

Gegenruf von RA Johannes 
Eisenberg: Aber sagen muss 

man es ja trotzdem mal, 
nicht?) 

- Ja, also, das hört sich immer so an, als - - 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Nein, das ist nicht 

gegen Sie gerichtet! - 
Gegenruf von RD Philipp 
Wolff (BK): Gegen uns!) 

- Ich sage mal. Es erklärt sich ja jetzt alles. Okay. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Aber was soll der Zeuge 
denn sagen dazu? Er sagt 

das doch ... (akustisch un-
verständlich) anderenorts!) 

An 	 erkennt 
man, dass der W. 0. - oder wer auch immer III 

in Bad Aibling durchgeführt hat - nun 
alle Kriterien auch des Dr. T. verwendet. Also ist 
es sehr wahrscheinlich, dass dem W. 0. die von 
Dr. T. erarbeitete Liste vorgelegen hat 

111111111E 
Dann hatte ich ja heute schon in der öffentlichen 
Sitzung gesagt: Man muss immer brutto und 
netto hierbei beachten. 

In diesem 
August 2013 wurden auf rund meiner Initiative 
und dann 	 von Bad /Uliins- 
besondere wahrscheinlich alles W. 0., 

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

NEN): Wie viele?) 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

  

 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Darf ich noch 
weiterfragen? Also, das fand ich jetzt sehr erhel-
lend. Ich habe erst mal eine Frage: Was für ein 
Wochentag war der 09.08.2013, als Sie diese Mail 
gekriegt haben? 

Zeuge D. B.: War ein Freitag, soweit ich mich 
erinnern kann. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Weil 
wir kommen hier auf einen Sonntag; aber viel-
leicht haben wir uns auch vertan. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Darf ich mal mein Handy 

holen? Dann könnte ich das 
nachgucken!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja, das könn-
ten wir dann natürlich auch. Wir hatten es jetzt 
sehr händisch berechnet. Der 27. September war 
doch Bundestagswahl, oder nicht? Dann müsste 
es das eigentlich- - Nicht? 

Zeuge D. B.: Der 09. müsste ein Freitag gewesen 
sein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Oder war es 
der 26.? Wir klären es gerade. Irgendwer - - 

(Unruhe) 

Wir klären das, was für ein Wochentag das war. - 
22. 

Mir erscheint dieser Zeitraum zwischen dem 
09.08. und dem 14.08. dieser E-Mail doch sehr 
knapp. Mit anderen Worten: Wenn Sie am 09.08. 
eine E-Mail erhalten haben - - Sie haben es e- 
sa t, 

- - Wie würden Sie - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: 
Dann habe ich erst mal einen Dissens zu 

der Aussage von Dr. T., der das Ganze nie als 
Datei gehabt hat, sondern immer nur als aus e-
drucktes Pa ier. 

- - Oder Sie 

haben noch Rohrpost. Da gehe ich nicht von aus, 
dass Sie eine Rohr ost ekrie t haben. Sie haben 
also eine Mail gekriegt. 

Zeuge D. B.: Ich habe eine Mail bekommen mit 
diesem Ergebnis. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist gut, 
weil die muss ja noch irgendwo - - 

Zeuge D. B.: Also, ich hab ja - - Um es klarzustel-
len, Herr Vorsitzender: Das war das Ergebnis 
einer Länderverteilun und Kommunikations-
verteilung. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ah, okay. 

Zeuge D. B.: Also, damit wir jetzt nicht aneinan-
der vorbeireden. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist gut; 
sonst hätten wir wahrscheinlich aneinander vor-
beigeredet. 

Da ging also dann - - 
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1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 
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weiterfragen? Also, das fand ich jetzt sehr erhel-
lend. Ich habe erst mal eine Frage: Was für ein 
Wochentag war der 09.08.2013, als Sie diese Mail 
gekriegt haben? 
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wir kommen hier auf einen Sonntag; aber viel-
leicht haben wir uns auch vertan. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Darf ich mal mein Handy 

holen? Dann könnte ich das 
nachgucken!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja, das könn-
ten wir dann natürlich auch. Wir hatten es jetzt 
sehr händisch berechnet. Der 27. September war 
doch Bundestagswahl, oder nicht? Dann müsste 
es das eigentlich- - Nicht? 

Zeuge D. B.: Der 09. müsste ein Freitag gewesen 
sein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Oder war es 
der 26.? Wir klären es gerade. Irgendwer - - 

(Unruhe) 

Wir klären das, was für ein Wochentag das war. - 
22. 

Mir erscheint dieser Zeitraum zwischen dem 
09.08. und dem 14.08. dieser E-Mail doch sehr 
knapp. Mit anderen Worten: Wenn Sie am 09.08. 
eine E-Mail erhalten haben - - Sie haben es e- 
sa t, 

- - Wie würden Sie - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: 
Dann habe ich erst mal einen Dissens zu 

der Aussage von Dr. T., der das Ganze nie als 
Datei gehabt hat, sondern immer nur als aus e-
drucktes Pa ier. 

- - Oder Sie 

haben noch Rohrpost. Da gehe ich nicht von aus, 
dass Sie eine Rohr ost ekrie t haben. Sie haben 
also eine Mail gekriegt. 

Zeuge D. B.: Ich habe eine Mail bekommen mit 
diesem Ergebnis. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist gut, 
weil die muss ja noch irgendwo - - 

Zeuge D. B.: Also, ich hab ja - - Um es klarzustel-
len, Herr Vorsitzender: Das war das Ergebnis 
einer Länderverteilun und Kommunikations-
verteilung. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ah, okay. 

Zeuge D. B.: Also, damit wir jetzt nicht aneinan-
der vorbeireden. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist gut; 
sonst hätten wir wahrscheinlich aneinander vor-
beigeredet. 

Da ging also dann - - 
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Zeuge D. B.: Damit ist e_ r ja auch zu mir kom-
men und hat esagt: 

Zeuge D. B.: Und, ich sage mal, da muss ich dann 
ucken, wie mache ich 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann konnte 
ja zu dem Zeitpunkt W. 0. noch nicht das, sagen 
wir mal, die kniffelige Aufgabe, die Dr. T. wahr-
genommen hat - - So hat er das ja beschrieben, 
dass das ganz kniffelig war, erst mal die Dinger 
zusammenzustellen. 

Zeuge D. B.: Na ja, es sind zwei unterschiedliche 
Vorgänge. 

Das ist eine Ak- 
tion von zwei bis fünf Minuten. Ich muss bloß 
das erste Mal bei der Sichtung sehen: Da ist was 
drauf, dem ich nachgehen will, und dem Dr. T. 
ist das aufgefallen: 

Also, einer hat doch 
dann ein bisschen umsonst gearbeitet, oder? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nicht, nein? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, das 
verstehe ich. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, jetzt 
sage ich mal fiktiv: „it" und „pl". 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, und jetzt 
würde ich doch, ohne großartig Klimmzüge be-
gehen zu müssen, mal eingeben „fr", „sp", um 
mal zu gucken: Was ist da Sache? Da muss ich ja 
nicht wochenlang kniffeln, sondern würde dann 
mal überlegen: Mensch, wenn so ein Treffer ein-
mal erfolgt ist, was habe ich dann noch? Und 
dann würde ich das Gleiche mal mit Vorwahl-
nummern machen, +33, +31, und würde das 
genauso machen. 

Also, ich verstehe jetzt noch nicht, wo auf der 
einen Seite so ein kniffliger Sachverhalt ist, wo 
ein promovierter Mathematiker ganz ausgeklügelt 
was erstellt über mehrere Wochen bis zu einem 
Monat, und auf der anderen Seite der W. 0. sich 
vor den Rechner setzt, 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Also, 
das sind ja - - 
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Zeuge D. B.: Damit ist e_ r ja auch zu mir kom-
men und hat esagt: 

Zeuge D. B.: Und, ich sage mal, da muss ich dann 
ucken, wie mache ich 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann konnte 
ja zu dem Zeitpunkt W. 0. noch nicht das, sagen 
wir mal, die kniffelige Aufgabe, die Dr. T. wahr-
genommen hat - - So hat er das ja beschrieben, 
dass das ganz kniffelig war, erst mal die Dinger 
zusammenzustellen. 

Zeuge D. B.: Na ja, es sind zwei unterschiedliche 
Vorgänge. 

Das ist eine Ak- 
tion von zwei bis fünf Minuten. Ich muss bloß 
das erste Mal bei der Sichtung sehen: Da ist was 
drauf, dem ich nachgehen will, und dem Dr. T. 
ist das aufgefallen: 

Also, einer hat doch 
dann ein bisschen umsonst gearbeitet, oder? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nicht, nein? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, das 
verstehe ich. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, jetzt 
sage ich mal fiktiv: „it" und „pl". 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, und jetzt 
würde ich doch, ohne großartig Klimmzüge be-
gehen zu müssen, mal eingeben „fr", „sp", um 
mal zu gucken: Was ist da Sache? Da muss ich ja 
nicht wochenlang kniffeln, sondern würde dann 
mal überlegen: Mensch, wenn so ein Treffer ein-
mal erfolgt ist, was habe ich dann noch? Und 
dann würde ich das Gleiche mal mit Vorwahl-
nummern machen, +33, +31, und würde das 
genauso machen. 

Also, ich verstehe jetzt noch nicht, wo auf der 
einen Seite so ein kniffliger Sachverhalt ist, wo 
ein promovierter Mathematiker ganz ausgeklügelt 
was erstellt über mehrere Wochen bis zu einem 
Monat, und auf der anderen Seite der W. 0. sich 
vor den Rechner setzt, 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Also, 
das sind ja - - 
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Zeuge D. B.: Ich sage bloß, heute Morgen war mal 
die Fra 

Also, war das eigentlich der Kernbe-
reich, den der Dr. T. machen sollte? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Wur-
den denn dann nach dieser Erkenntnis Über- 
le un en angestellt: 

- Hat 
man jetzt quasi aufgrund dieser Erkenntnis ver-
sucht, das zu perfektionieren? 

• Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Aber das ist 
leistbar? 

Zeuge D. B.: Das ist leistbar. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dachte ich 
auch. 

Zeuge D. B.: Im Zeitalter von Google ist das 
leistbar. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich wollte 
jetzt keine intensive Antwort darauf erwarten. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay 
ich verstehe den Bereich, wenn es um 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Neben den 
Din en, auf die wir so anspringen, 

das ist eher trivial aus dem techni-
schen Sinne - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Aber das 
Komplexe ist dann neben dem ganzen Rest, Iß 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Bei 
dieser Gesamtarbeit ist man auf Dinge gestoßen, 

Zeuge D. B.: Genau. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Und dann 
haben Sie quasi in Bad Aibling den Dienststellen-
leiter davon in Kenntnis gesetzt. Und der hat mit 
den eher trivialen Dingen - 
W. 0. - ist das jetzt richtig? - beauftragt, und der 
hat mal, was relativ schnell eht, diese Kriterien 
drüberlaufen lassen und hat 

Zeuge D. B.: Hat gesagt: Da sind Ergeb-
nisse empfangen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Würden Sie 
sagen, das, was R. U. W. 0. mit eteilt hat, war ein 
abschließender Bereich von 

 

oder war das, sagen 
wir mal, so eine Stichprobe? Da steht nämlich 

deswegen frage ich. So eine Stichprobe, 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensbur Also, s rich: 

Zeuge D. B.: 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, jetzt 
nicht konkret, beispielhaft. 

Zeuge D. B.: Es gab, glaube ich, auch noch zwei, 
drei andere Kriterien, die sich W. 0. später über-
legt hat. Und die restlichen hat er dann aus der 
Liste genommen, nachdem er die Liste von mir 
im Prinzip übersandt bekommen hat. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, im 
August 2013 haben Sie dann Nina Warken (CDU/CSU): Herr D. B., Sie hatten 

vorhin kurz erwähnt, dass Sie nach dem 
Fund, der Ihnen berichtet wurde, in Bad Aiblin 
angerufen haben, 

Jetzt zum 
Verständnis: Konnte die amerikanische Seite 
selbst was aus der Steuerun nehmen, oder wie? 

Ich sa e mal, wenn 

• Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge D. B.: Natürlich hat man das gemacht 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ah. Wann 
denn? 

Zeuge D. B.: Ja, in diesem Au ust hat man natür-
lich - - 

Zeuge D. B.: So ist es. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wie viel sind 
da auf- - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensbur : Okay. - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensbur : Oka . - 

Zeuge D. B.: Und der Rest ist dann davor und 
danach entstanden. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Die 
Kollegin Warken macht weiter. 

Nina Warken (CDU/CSU): Oka . 

der wie muss man 
sich das vorstellen? 

Zeuge D. B.: Wie das in Bad Aibling - - Also, jetzt 
muss ich mal fragen, weil das betrifft ja jetzt die 
Tätigkeit der Amerikaner - - 

1  Protokoll korrigiert, siehe Anlage 1. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, im 
August 2013 haben Sie dann Nina Warken (CDU/CSU): Herr D. B., Sie hatten 

vorhin kurz erwähnt, dass Sie nach dem 
Fund, der Ihnen berichtet wurde, in Bad Aiblin 
angerufen haben, 

Jetzt zum 
Verständnis: Konnte die amerikanische Seite 
selbst was aus der Steuerun nehmen, oder wie? 

Ich sa e mal, wenn 

• Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge D. B.: Natürlich hat man das gemacht 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ah. Wann 
denn? 

Zeuge D. B.: Ja, in diesem Au ust hat man natür-
lich - - 

Zeuge D. B.: So ist es. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wie viel sind 
da auf- - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensbur : Okay. - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensbur : Oka . - 

Zeuge D. B.: Und der Rest ist dann davor und 
danach entstanden. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Die 
Kollegin Warken macht weiter. 

Nina Warken (CDU/CSU): Oka . 

der wie muss man 
sich das vorstellen? 

Zeuge D. B.: Wie das in Bad Aibling - - Also, jetzt 
muss ich mal fragen, weil das betrifft ja jetzt die 
Tätigkeit der Amerikaner - - 

1  Protokoll korrigiert, siehe Anlage 1. 
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Stenografisches Protokoll 47 Il 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(RA Johannes Eisenberg: 
Keine Aussagegenehmi- 

gung!) 

- Haben wir keine Aussagegenehmigung. - Also, 
was die Amerikaner daraufhin gemacht haben - -
habe ich keine Aussagegenehmigung. 

Nina Warken (CDU/CSU): Aber Sie wissen, dass 
dann - - 

(Christian Flisek (SPD): 
Herr Wolff!) 

RD Philipp Wolff (BK): Ich muss ganz ehrlich 
sagen, ich war kurz in einem Gespräch mit Herrn 
Akmann. 

(Heiterkeit) 

Nina Warken (CDU/CSU): Das nutzt man doch 
gleich mal aus. 

(Susanne Mittag (SPD): Um 
22.30 Uhr kann das mal 
passieren! - RA Johannes 
Eisenberg: Ich weiß gar 

nicht, warum die CDU das 
so genau wissen will! Ich 
weiß gar nicht, warum Sie 
das so genau wissen wol- 
len! Ich wundere mich 

direkt!) 

- Zweifeln Sie am Aufklärungsinteresse, oder 
was? 

(RA Johannes Eisenberg: Na 
ja, ist ja vorbildlich! Die 

hören ja nicht zu, die quat- 
schen ja die ganze Zeit!) 

- Nein, die hören bei mir nicht - - Die verpassen 
einiges, das stimmt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Heute noch 
ein bisschen länger. 

RD Philipp Wolff (BK): Wie lang denn? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: 3 Uhr nachts. 

Nina Warken (CDU/CSU): Da ist der Herr Wolff. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nachdem Sie 
gesagt haben, Sie sind top. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Also ich war das!) 

Der Zeuge möchte auch noch, der nächste - - 

(RA Johannes Eisenberg: So 
ein gesundes, alkoholfernes 
Leben, die ganze Nacht nur 
mit Wasser, das ist ja prak- 

tisch ein Jungbrunnen! - 
Christian Flisek (SPD): Das 

ist ja schon gesagt!) 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand und 

RD Philipp Wolff (BK)) 

- So. Ich habe den Eindruck, wir sind zu einem 
klugen Ergebnis gekommen. Jetzt bitte ich aber 
erst mal, bevor es losgeht, darum, dass es ein 
bisschen ruhiger ist, weil: Das ist schon spät, und 
alle sind ganz schön k. o., und wenn es so laut 
ist, ist es noch viel anstrengender. Also, ich 
hoffe, dass wir jetzt fortfahren können. 

Wer da wem zuvorgekommen ist und wie die 
Kommunikation in Bad Aibling selber abgelaufen 
ist, entzieht sich meiner genauen Kenntnis. 

Nina Warken (CDU/CSU): Aber man kann un-
term Strich festhalten, dass das, was man dann 
nicht mehr in der Erfassung haben wollte, tat-
sächlich auch inaktiv gestellt war. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und wie ist es denn 
insgesamt? Der Dr. T. hat ja einiges ermittelt, das 
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sagen, ich war kurz in einem Gespräch mit Herrn 
Akmann. 

(Heiterkeit) 

Nina Warken (CDU/CSU): Das nutzt man doch 
gleich mal aus. 
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gesagt haben, Sie sind top. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Also ich war das!) 

Der Zeuge möchte auch noch, der nächste - - 

(RA Johannes Eisenberg: So 
ein gesundes, alkoholfernes 
Leben, die ganze Nacht nur 
mit Wasser, das ist ja prak- 

tisch ein Jungbrunnen! - 
Christian Flisek (SPD): Das 

ist ja schon gesagt!) 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand und 

RD Philipp Wolff (BK)) 

- So. Ich habe den Eindruck, wir sind zu einem 
klugen Ergebnis gekommen. Jetzt bitte ich aber 
erst mal, bevor es losgeht, darum, dass es ein 
bisschen ruhiger ist, weil: Das ist schon spät, und 
alle sind ganz schön k. o., und wenn es so laut 
ist, ist es noch viel anstrengender. Also, ich 
hoffe, dass wir jetzt fortfahren können. 

Wer da wem zuvorgekommen ist und wie die 
Kommunikation in Bad Aibling selber abgelaufen 
ist, entzieht sich meiner genauen Kenntnis. 

Nina Warken (CDU/CSU): Aber man kann un-
term Strich festhalten, dass das, was man dann 
nicht mehr in der Erfassung haben wollte, tat-
sächlich auch inaktiv gestellt war. 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

 

  

Auzug offen 

aber dann, sage ich mal, von Bad Aibling noch 
mal selbst untersucht wurde, bzw. Bad Aibling 
hat dann aufgrund der Ergebnisse von Dr. T. ja 
selbst eine Suche emacht 

ann man sagen, oder ha- 
ben Sie einen Überblick, ob alles das, was der 
Dr. T., sage ich mal, ermittelt hat an unzulässigen 
Selektoren, dann auch tatsächlich im Ergebnis 
der Bad-Aibling-Suche auch eingegangen ist? 
Oder kann es sein, dass da irgendwas, was Dr. T. 
ermittelt hat, dann keine Berücksichtigung 
gefunden hat? 

Zeuge D. B.: Soweit ich das esehen habe, ist das 
Ergebnis von Dr. T. 	 umgesetzt 
worden. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Wo haben Sie das 

gesehen?) 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich bin noch dran. Das 
können Sie ja gleich fragen. - Ich würde nämlich 
gern noch auf einen anderen Punkt kurz zu spre-
chen kommen. Das hat der Dr. T. uns gesagt, dass 
Sie in diesem Zeitraum den Abteilungsleiter ver-
treten haben. Ist das richtig, und können Sie sa-
gen, in welchem Zeitraum genau Sie den Abtei-
lungsleiter vertreten haben? 

Nina Warken (CDU/CSU): Juli? August? 

Zeuge D. B.: August. 

Nina Warken (CDU/CSU): 2013? 

Zeuge D. B.: August 2013. Und da war im Prinzip 
die Aktion schon mehr oder weniger gelaufen, 
würde ich sagen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und für welchen Zeit-
raum haben Sie den dann vertreten? Vertreten 
Sie ihn aktuell noch? 

Zeuge D. B.: Ich habe den immer, ich sage mal, 
krankheits- oder abwesenheitsbedingt vertreten. 
Er ist - - 

Nina Warken (CDU/CSU): 
31113Da wird er ja wahrscheinlich eine gewisse 
Zeit ausgefallen sein. 

Zeuge D. B.: J 

ber, ich sage mal, den ganzen Anfangszeit-
raum bis August war der Abteilungsleiter im 
Dienst und war auch anwesend - zu großen Tei-
len zumindest -, ich meine, für eine einzelne 
Dienstreise vielleicht mal nicht. 

Nina Warken (CDU/CSU): Mich hätte jetzt näm-
lich interessiert: Sie haben ja vorhin gesagt, Sie 
haben keinen Anlass gesehen oder haben den 
Sachverhalt als nicht so relevant erachtet, ihn 
Ihrem Vorgesetzten zu melden. Und da hätte 
mich jetzt interessiert, ob Sie das aus der Sicht 
des Abteilungsleiters, den Sie ja vertreten haben, 
so gesehen haben, oder aus der Sicht des Unter-
abteilungsleiters. Es kann ja sein, dass man, 
wenn man Abteilungsleiter ist, sagt: Der Sach-
verhalt ist jetzt nicht so relevant, dass ich ihn 
direkt an den Präsidenten melde. Aber wenn man 
Unterabteilungsleiter ist, hätte es ja schon sein 
können, dass die Relevanz gegeben ist, das zu-
mindest an den Abteilungsleiter zu melden - 
wenn Sie verstehen, was ich meine. 

Zeuge D. B.: Also, dieses 	Ergebnis, das ich 
festgestellt habe - - Da war ich Unterabteilungs-
leiter funktionsmäßig. 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Und dann 
haben Sie die Relevanz nicht gesehen, das wei-
terzugeben. 

Zeuge D. B.: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und auch später? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Wie wäre 
denn der Dienstweg gewesen, wenn Sie jetzt den 
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Auzug offen 

aber dann, sage ich mal, von Bad Aibling noch 
mal selbst untersucht wurde, bzw. Bad Aibling 
hat dann aufgrund der Ergebnisse von Dr. T. ja 
selbst eine Suche emacht 

ann man sagen, oder ha- 
ben Sie einen Überblick, ob alles das, was der 
Dr. T., sage ich mal, ermittelt hat an unzulässigen 
Selektoren, dann auch tatsächlich im Ergebnis 
der Bad-Aibling-Suche auch eingegangen ist? 
Oder kann es sein, dass da irgendwas, was Dr. T. 
ermittelt hat, dann keine Berücksichtigung 
gefunden hat? 

Zeuge D. B.: Soweit ich das esehen habe, ist das 
Ergebnis von Dr. T. 	 umgesetzt 
worden. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Wo haben Sie das 

gesehen?) 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich bin noch dran. Das 
können Sie ja gleich fragen. - Ich würde nämlich 
gern noch auf einen anderen Punkt kurz zu spre-
chen kommen. Das hat der Dr. T. uns gesagt, dass 
Sie in diesem Zeitraum den Abteilungsleiter ver-
treten haben. Ist das richtig, und können Sie sa-
gen, in welchem Zeitraum genau Sie den Abtei-
lungsleiter vertreten haben? 

Nina Warken (CDU/CSU): Juli? August? 

Zeuge D. B.: August. 

Nina Warken (CDU/CSU): 2013? 

Zeuge D. B.: August 2013. Und da war im Prinzip 
die Aktion schon mehr oder weniger gelaufen, 
würde ich sagen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und für welchen Zeit-
raum haben Sie den dann vertreten? Vertreten 
Sie ihn aktuell noch? 

Zeuge D. B.: Ich habe den immer, ich sage mal, 
krankheits- oder abwesenheitsbedingt vertreten. 
Er ist - - 

Nina Warken (CDU/CSU): 
31113Da wird er ja wahrscheinlich eine gewisse 
Zeit ausgefallen sein. 

Zeuge D. B.: J 

ber, ich sage mal, den ganzen Anfangszeit-
raum bis August war der Abteilungsleiter im 
Dienst und war auch anwesend - zu großen Tei-
len zumindest -, ich meine, für eine einzelne 
Dienstreise vielleicht mal nicht. 

Nina Warken (CDU/CSU): Mich hätte jetzt näm-
lich interessiert: Sie haben ja vorhin gesagt, Sie 
haben keinen Anlass gesehen oder haben den 
Sachverhalt als nicht so relevant erachtet, ihn 
Ihrem Vorgesetzten zu melden. Und da hätte 
mich jetzt interessiert, ob Sie das aus der Sicht 
des Abteilungsleiters, den Sie ja vertreten haben, 
so gesehen haben, oder aus der Sicht des Unter-
abteilungsleiters. Es kann ja sein, dass man, 
wenn man Abteilungsleiter ist, sagt: Der Sach-
verhalt ist jetzt nicht so relevant, dass ich ihn 
direkt an den Präsidenten melde. Aber wenn man 
Unterabteilungsleiter ist, hätte es ja schon sein 
können, dass die Relevanz gegeben ist, das zu-
mindest an den Abteilungsleiter zu melden - 
wenn Sie verstehen, was ich meine. 

Zeuge D. B.: Also, dieses 	Ergebnis, das ich 
festgestellt habe - - Da war ich Unterabteilungs-
leiter funktionsmäßig. 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Und dann 
haben Sie die Relevanz nicht gesehen, das wei-
terzugeben. 

Zeuge D. B.: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und auch später? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Wie wäre 
denn der Dienstweg gewesen, wenn Sie jetzt den 
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1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Abteilungsleiter vertreten? Wer wäre dann der 
Nächste gewesen, dem Sie was hätten melden 
müssen: dem Präsidenten oder dem Vizepräsi-
denten? 

Zeuge D. B.: Der Präsident. 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut, dann bin ich 
durch. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut. - Dann 
war das sogar eine Punktladung, wie ich gerade 
sehe: 27 Minuten. - Wir kommen dann jetzt zur 
Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. - Herr Zeuge 
D. B., dürfte ich noch von dem Abteilungsleiter, 
der Ende August dann krankheitsbedingt seinen 
Posten nicht mehr bekleiden konnte, die Initialen 
wissen? 

Zeuge D. B.: H. P. Aber, ich sage mal, Abteilungs-
leiter tauchen auch unter ihrem Namen auf. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja? 

Zeuge D. B.: Und den darf ich sagen: Hartmut 
Pauland. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ach, der ist wieder 
genesen. 

Zeuge D. B.: Ja, der hat nach wenigen Wochen 
Reha schon wieder seinen Dienst begonnen und 
hat dann - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Das ist ja 
schön. - Jetzt: Bei Herrn Dr. T. gab es eine kleine 
Ungenauigkeit, die er uns nicht mehr beantwor-
ten konnte, nämlich die Fra e, ob er die aus e-
druckte Liste 
Man H. K. oder an Sie übergeben hat. Wissen 
Sie das noch? 

Zeuge D. B.: Ich hatte sie auf meinem Tisch. Ich 
habe sie ja dann auch nach Bad Aibling transpor-
tieren lassen. Ob er sie H. K. auch übergeben hat, 
kann ich Ihnen nicht sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Haben Sie diese 
Liste noch mal kopiert, als Sie die nach Bad Aib-
ling gegeben haben? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie haben Ihr 
Exemplar nach Bad Aibling geschickt? 

Zeuge D. B.: Ja. Hätte ich ja jederzeit mir wieder 
besorgen können, wenn ich es haben wollte. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und Sie haben 
diese Liste nur als Papier nach Bad Aibling ge-
schickt? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und jetzt ist immer 
von 	 die Rede, die uns so 
verwirren. 

Zeuge D. B.: Warum? 

Martina Renner (DIE LINKE): Weil wir bisher 
immer nur von einer Liste vorher ausgegangen 
sind. 

Zeu e D. B.: Ja. - Das ist die eine Liste, 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Und 
mmer nur Papier- 

form? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nie Datei? 

Zeuge D. B.: Nie Datei. - Also, bei Herrn Dr. T. 
Datei und bei mir nur Papier. 

Martina Renner (DIE LINKE): Diese E-Mail vom 
9. August, haben Sie die noch? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist schön. 
Dann hätten wir die auch gerne. Die haben wir 
nicht in unseren Akten. 
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1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Abteilungsleiter vertreten? Wer wäre dann der 
Nächste gewesen, dem Sie was hätten melden 
müssen: dem Präsidenten oder dem Vizepräsi-
denten? 

Zeuge D. B.: Der Präsident. 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut, dann bin ich 
durch. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut. - Dann 
war das sogar eine Punktladung, wie ich gerade 
sehe: 27 Minuten. - Wir kommen dann jetzt zur 
Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. - Herr Zeuge 
D. B., dürfte ich noch von dem Abteilungsleiter, 
der Ende August dann krankheitsbedingt seinen 
Posten nicht mehr bekleiden konnte, die Initialen 
wissen? 

Zeuge D. B.: H. P. Aber, ich sage mal, Abteilungs-
leiter tauchen auch unter ihrem Namen auf. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja? 

Zeuge D. B.: Und den darf ich sagen: Hartmut 
Pauland. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ach, der ist wieder 
genesen. 

Zeuge D. B.: Ja, der hat nach wenigen Wochen 
Reha schon wieder seinen Dienst begonnen und 
hat dann - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Das ist ja 
schön. - Jetzt: Bei Herrn Dr. T. gab es eine kleine 
Ungenauigkeit, die er uns nicht mehr beantwor-
ten konnte, nämlich die Fra e, ob er die aus e-
druckte Liste 
Man H. K. oder an Sie übergeben hat. Wissen 
Sie das noch? 

Zeuge D. B.: Ich hatte sie auf meinem Tisch. Ich 
habe sie ja dann auch nach Bad Aibling transpor-
tieren lassen. Ob er sie H. K. auch übergeben hat, 
kann ich Ihnen nicht sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Haben Sie diese 
Liste noch mal kopiert, als Sie die nach Bad Aib-
ling gegeben haben? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie haben Ihr 
Exemplar nach Bad Aibling geschickt? 

Zeuge D. B.: Ja. Hätte ich ja jederzeit mir wieder 
besorgen können, wenn ich es haben wollte. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und Sie haben 
diese Liste nur als Papier nach Bad Aibling ge-
schickt? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und jetzt ist immer 
von 	 die Rede, die uns so 
verwirren. 

Zeuge D. B.: Warum? 

Martina Renner (DIE LINKE): Weil wir bisher 
immer nur von einer Liste vorher ausgegangen 
sind. 

Zeu e D. B.: Ja. - Das ist die eine Liste, 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Und 
mmer nur Papier- 

form? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nie Datei? 

Zeuge D. B.: Nie Datei. - Also, bei Herrn Dr. T. 
Datei und bei mir nur Papier. 

Martina Renner (DIE LINKE): Diese E-Mail vom 
9. August, haben Sie die noch? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist schön. 
Dann hätten wir die auch gerne. Die haben wir 
nicht in unseren Akten. 
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Auzug offen 

(RA Johannes Eisenberg: 
Darf er Ihnen nicht überge- 

ben!) 

- Nein, das war doch jetzt gleich meine Frage. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ach so, dann ist ja gut!) 

- Wir diskutieren das dann irgendwann mit dem 
Herrn Wolff, warum wir die nicht in den Akten 
gefunden haben. 

RD Philipp Wolff (BK): Sie haben nicht vorge-
legen. 

(Christian Flisek (SPD): 
Wissen Sie, ich kann zwar 

nicht - -) 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich gebe Ihnen 
gerne das Wort. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wie? Jetzt ruft die 
CDU Nein, wenn ich Herrn Flisek das Wort geben 
will? 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn das 
gewünscht ist, dann - - 

Christian Flisek (SPD): Ich nehme das ganz kurz 
gerne auf, das Wort, und sage es ins Mikrofon 
herein: Warum ist diese E-Mail, wenn sie exis-
tiert - nach meiner Auffassung ist sie Teil des 
Untersuchungsgegenstands des Beweisbeschlus-
ses -, warum ist die nicht längst vorgelegt wor-
den? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich verstehe kein Wort!) 

Martina Renner (DIE LINKE): Die Zeit können 
wir ja stoppen, und Herr Wolff beantwortet uns 
die Frage. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich würde die Frage gerne 
auch stellen. 

(Heiterkeit) 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Dann führt 
mich das direkt zu der Frage: Woher wissen Sie, 
dass diese E-Mail noch existiert? Weil sie noch in 
Ihrem Postfach ist? 

Zeuge D. B.: Ich habe mir die - - Der Herr Dr. T. 
hatte die noch, und der hat mir die im Zuge der 
Sachstandsermittlung zukommen lassen. 

RD Philipp Wolff (BK): Jetzt? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, ja. Jetzt. 

Zeuge D. B.: Im Zuge der Sachstandserhebung, 
also seit März 2015. 

Martina Renner (DIE LINKE): Haben Sie denn 
noch weitere E-Mails damals in der Sache ver-
schickt? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist die einzi e 
E-Mail in dieser Sache, 

Zeuge D. B.: Ja, die ich von Herrn Dr. T. bekom-
men habe. 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie haben - - 

Zeuge D. B.: Ich selber habe ja gar keine E-Mails 
verschickt, sondern ich habe nur die eine von 
Herrn Dr. T. damals bekommen und habe die 
dann irgendwann auch wieder gelöscht, habe mir 
die aber im Zuge jetzt der Sachstandserhebung - 

-Da in es 'a darum: 
as war denn da drauf? Wie ist es 

dazu gekommen? Hat der gesagt: „Ja, ich habe das 
noch", und dann habe ich gesagt: Dann geben Sie 
mir die doch mal. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, ich versu-
che - - Also, wie gesagt, das ist für uns alles heute 
nicht so einfach. - Ich würde jetzt gerne noch mal 
mit Ihnen ein bisschen mehr diskutieren, wann 
jetzt 	 war. Also, am 9. August 
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1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(RA Johannes Eisenberg: 
Darf er Ihnen nicht überge- 

ben!) 

- Nein, das war doch jetzt gleich meine Frage. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ach so, dann ist ja gut!) 

- Wir diskutieren das dann irgendwann mit dem 
Herrn Wolff, warum wir die nicht in den Akten 
gefunden haben. 

RD Philipp Wolff (BK): Sie haben nicht vorge-
legen. 

(Christian Flisek (SPD): 
Wissen Sie, ich kann zwar 

nicht - -) 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich gebe Ihnen 
gerne das Wort. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wie? Jetzt ruft die 
CDU Nein, wenn ich Herrn Flisek das Wort geben 
will? 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn das 
gewünscht ist, dann - - 

Christian Flisek (SPD): Ich nehme das ganz kurz 
gerne auf, das Wort, und sage es ins Mikrofon 
herein: Warum ist diese E-Mail, wenn sie exis-
tiert - nach meiner Auffassung ist sie Teil des 
Untersuchungsgegenstands des Beweisbeschlus-
ses -, warum ist die nicht längst vorgelegt wor-
den? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich verstehe kein Wort!) 

Martina Renner (DIE LINKE): Die Zeit können 
wir ja stoppen, und Herr Wolff beantwortet uns 
die Frage. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich würde die Frage gerne 
auch stellen. 

(Heiterkeit) 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Dann führt 
mich das direkt zu der Frage: Woher wissen Sie, 
dass diese E-Mail noch existiert? Weil sie noch in 
Ihrem Postfach ist? 

Zeuge D. B.: Ich habe mir die - - Der Herr Dr. T. 
hatte die noch, und der hat mir die im Zuge der 
Sachstandsermittlung zukommen lassen. 

RD Philipp Wolff (BK): Jetzt? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, ja. Jetzt. 

Zeuge D. B.: Im Zuge der Sachstandserhebung, 
also seit März 2015. 

Martina Renner (DIE LINKE): Haben Sie denn 
noch weitere E-Mails damals in der Sache ver-
schickt? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist die einzi e 
E-Mail in dieser Sache, 

Zeuge D. B.: Ja, die ich von Herrn Dr. T. bekom-
men habe. 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie haben - - 

Zeuge D. B.: Ich selber habe ja gar keine E-Mails 
verschickt, sondern ich habe nur die eine von 
Herrn Dr. T. damals bekommen und habe die 
dann irgendwann auch wieder gelöscht, habe mir 
die aber im Zuge jetzt der Sachstandserhebung - 

-Da in es 'a darum: 
as war denn da drauf? Wie ist es 

dazu gekommen? Hat der gesagt: „Ja, ich habe das 
noch", und dann habe ich gesagt: Dann geben Sie 
mir die doch mal. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, ich versu-
che - - Also, wie gesagt, das ist für uns alles heute 
nicht so einfach. - Ich würde jetzt gerne noch mal 
mit Ihnen ein bisschen mehr diskutieren, wann 
jetzt 	 war. Also, am 9. August 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 42 von 63 



- Und ich habe 
dann gesagt: Genau so machen wir es. - So ist das 
abgelaufen. 

Zeuge D. B.: Und dann hat er mir weiter vor,  
schlagen: 

Stenografisches Protokoll 47 11 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

in es 'a 

ann war das? 

Zeuge D. B.: Das kann in der Folgewoche gewe-
sen sein, aber ich weiß es nicht genau. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und dann gab es 
irgendwann diese - 

Martina Renner (DIE LINKE): -
Liste. Wann war das? 

Zeuge D. B.: Irgendwann im August. Das genaue 
Datum weiß ich nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wie viel Zeit la 
Ihrer Erinnerung nach 

Zeuge D. B.: Tut mir leid, Frau Renner: Keine 
Erinnerung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Was haben Sie 
eranlasst? Haben Sie 

gesagt: „Bitte, nimm noch in diese Suche, in 
diese Gesamtliste, diese und jene Kennungen 
auf"? Haben Sie da etwas veranlasst in Richtung 
Herrn Dr. T.? 

(Unruhe bei der SPD) 

- Es ist gerade total schwierig, zu fragen, wenn 
hier so eine Partyatmosphäre ist von rechts 
irgendwie. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Also, „Partyatmosphäre"? 
Uijuijui, an so einer Party 
möchte ich aber nicht teil- 

nehmen! - Heiterkeit) 

- Also, haben Sie nach 	 gegen- 
über Herrn Dr. T. gesagt: Nimm noch diese und 
jene Begriffe, Institutionen, die ich jetzt nicht 
genannt haben möchte - - Sondern haben Sie von 
sich aus noch mal sozusagen gesteuert, dass noch 
mehr erfragt wird in der Gesamtselektorenliste? 

Zeuge D. B.: Also, das war so, dass mir der Herr 
Dr. T. ja zum einen diese E-Mail geschickt hat. Er 
hat mir natürlich das Ergebnis auch noch erläu-
tert, bzw. er  hat mir dann erläutert, auch als er 
mir RIM11.1111dann gebracht hat. Und Sie 
den ja selber gesehen, das ist ein promovierter 
Mathematiker, der sehr intelligent ist. Der hat 
natürlich das mir sofort vorgeschlagen, sagt er: 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. 

Habe ich gesagt: Ja, machen Sie. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Und was 
ich 'etzt nicht verstehe, ist: Jetzt stellt man 

est, 

versucht, 

Zeuge D. B.: Da fehlt mir die Erinnerung, kann 
ich Ihnen nicht sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber es wäre 
sehr - - 

Zeuge D. B.: Es wäre logisch und nachvollzieh-
bar; aber ich kann es nicht dezidiert sagen, ob es 
gemacht worden ist, wer es gemacht hat, ob es 
notwendig war, ob ein Rechercheergebnis erfolg-
reich war. Ich weiß es nicht. 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 43 von 63 

- Und ich habe 
dann gesagt: Genau so machen wir es. - So ist das 
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schlagen: 
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1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

in es 'a 

ann war das? 

Zeuge D. B.: Das kann in der Folgewoche gewe-
sen sein, aber ich weiß es nicht genau. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und dann gab es 
irgendwann diese - 

Martina Renner (DIE LINKE): -
Liste. Wann war das? 

Zeuge D. B.: Irgendwann im August. Das genaue 
Datum weiß ich nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wie viel Zeit la 
Ihrer Erinnerung nach 

Zeuge D. B.: Tut mir leid, Frau Renner: Keine 
Erinnerung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Was haben Sie 
eranlasst? Haben Sie 

gesagt: „Bitte, nimm noch in diese Suche, in 
diese Gesamtliste, diese und jene Kennungen 
auf"? Haben Sie da etwas veranlasst in Richtung 
Herrn Dr. T.? 

(Unruhe bei der SPD) 

- Es ist gerade total schwierig, zu fragen, wenn 
hier so eine Partyatmosphäre ist von rechts 
irgendwie. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Also, „Partyatmosphäre"? 
Uijuijui, an so einer Party 
möchte ich aber nicht teil- 

nehmen! - Heiterkeit) 

- Also, haben Sie nach 	 gegen- 
über Herrn Dr. T. gesagt: Nimm noch diese und 
jene Begriffe, Institutionen, die ich jetzt nicht 
genannt haben möchte - - Sondern haben Sie von 
sich aus noch mal sozusagen gesteuert, dass noch 
mehr erfragt wird in der Gesamtselektorenliste? 

Zeuge D. B.: Also, das war so, dass mir der Herr 
Dr. T. ja zum einen diese E-Mail geschickt hat. Er 
hat mir natürlich das Ergebnis auch noch erläu-
tert, bzw. er  hat mir dann erläutert, auch als er 
mir RIM11.1111dann gebracht hat. Und Sie 
den ja selber gesehen, das ist ein promovierter 
Mathematiker, der sehr intelligent ist. Der hat 
natürlich das mir sofort vorgeschlagen, sagt er: 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. 

Habe ich gesagt: Ja, machen Sie. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Und was 
ich 'etzt nicht verstehe, ist: Jetzt stellt man 

est, 

versucht, 

Zeuge D. B.: Da fehlt mir die Erinnerung, kann 
ich Ihnen nicht sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber es wäre 
sehr - - 

Zeuge D. B.: Es wäre logisch und nachvollzieh-
bar; aber ich kann es nicht dezidiert sagen, ob es 
gemacht worden ist, wer es gemacht hat, ob es 
notwendig war, ob ein Rechercheergebnis erfolg-
reich war. Ich weiß es nicht. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Also, sa en wir 
mal so: 

Ja, also, das 
wäre doch sehr naheliegend gewesen. Wissen Sie 
noch, ob Sie mit Dr. T. darüber es rochen ha-
ben, dass man ei entlich 

Zeuge D. B.: Habe ich keine Erinnerung dran. 

Martina Renner (DIE LINKE): Warum 
eil das am einfachsten 

geht, 

Martina Renner (DIE LINKE): 

Sind darüber Unter-
lagen angelegt worden? Also: Hat der BND da-
rüber nachgedacht, was es bedeutet, 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt müssten 
wir - - Entschuldigung, ich wollte Sie nicht - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, aber Sie 
können nicht die Antwortzeit des Zeugen auf 
meine Fragezeit anrechnen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Tue ich auch 
gar nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, er kann noch 
zu Ende antworten. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Darf er ja 
auch. Ich dachte, er wäre zu Ende, deswegen 
habe ich auch sofort zurück- - 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, er war mit-
ten im Satz. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das wäre jetzt 
noch eine Frage mit den : Sie haben 
diese Telekommunikationsmerkmale und die 
Selektoren, und dahinter liegen ja die eigentli-
chen Ziele. 

Zeuge D. B.: Ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Deswegen 
habe ich ja sofort zurückgezuckt und habe nicht 
„Weiter" gesagt, sondern: Bitte, machen Sie Ihre 
Antwort zu Ende. 

Zeuge D. B.: Jetzt habe ich irgendwie den Faden 
verloren. 

Martina Renner (DIE LINKE): Es in um die 
Frage 	 Also, bei 
ob man darüber sich zum Beispiel Gedanken 
gemacht hat, was das eigentlich bedeutet als Ziel. 
Weil Sie sind ja nun der Bundesnachrichten-
dienst und müssten sich ja dann auch vielleicht 
Gedanken machen, was die NSA da so für ein 
Aufgabenprofil fährt 	Als Abteilungs- 
leiter damals haben Sie sich da vielleicht einen 
Kopf gemacht. 

Zeuge D. B.: Ja, da kann ich natürlich ganz viel 
Ressourcen reinstecken. Wenn ich aber von 
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Martina Renner (DIE LINKE): 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 
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können nicht die Antwortzeit des Zeugen auf 
meine Fragezeit anrechnen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Tue ich auch 
gar nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, er kann noch 
zu Ende antworten. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Darf er ja 
auch. Ich dachte, er wäre zu Ende, deswegen 
habe ich auch sofort zurück- - 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, er war mit-
ten im Satz. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das wäre jetzt 
noch eine Frage mit den : Sie haben 
diese Telekommunikationsmerkmale und die 
Selektoren, und dahinter liegen ja die eigentli-
chen Ziele. 

Zeuge D. B.: Ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Deswegen 
habe ich ja sofort zurückgezuckt und habe nicht 
„Weiter" gesagt, sondern: Bitte, machen Sie Ihre 
Antwort zu Ende. 

Zeuge D. B.: Jetzt habe ich irgendwie den Faden 
verloren. 

Martina Renner (DIE LINKE): Es in um die 
Frage 	 Also, bei 
ob man darüber sich zum Beispiel Gedanken 
gemacht hat, was das eigentlich bedeutet als Ziel. 
Weil Sie sind ja nun der Bundesnachrichten-
dienst und müssten sich ja dann auch vielleicht 
Gedanken machen, was die NSA da so für ein 
Aufgabenprofil fährt 	Als Abteilungs- 
leiter damals haben Sie sich da vielleicht einen 
Kopf gemacht. 

Zeuge D. B.: Ja, da kann ich natürlich ganz viel 
Ressourcen reinstecken. Wenn ich aber von 
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Zeuge D. B.: Ich sage mal, da produziere ich lie-
ber, würde ich sagen mal, gute Ergebnisse für die 

ene Berichterstattun 

Jetzt haben Sie ungefähr gesagt gerade, dass bis 
zu den Snowden-Veröffentlichungen und Ihrer 
Maßnahme, die Sie da ergriffen haben, 

Aber jetzt mal zurück zur Frage. Glauben Sie, 
dass eine Abteilung funktioniert, die Selektoren 

rüfen soll, 

 

Stenografisches Protokoll 47 II 

 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

vornherein sage: Eigentlich akzeptiere ich das auf 
keinen Fall, und was habe ich davon, wenn ich 
jetzt genau weiß, was die NSA so will? 

Martina Renner (DIE LINKE): Das Wort heißt 
Gegenspionage. 

Martina Renner (DIE LINKE): Da gab es noch 
keinen 360-Grad-Blick, nicht? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt muss 
ich aber wirklich - - weil das produziert immer 
wieder eine Nachfrage. Deswegen habe ich es 
schon immer ganz schwer, dazwischenzugehen, 
weil - 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber - - Fragen wir 
nachher weiter. - Gut. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: - es ist näm-
lich eigentlich jetzt schon die Fraktion der SPD 
dran, der Kollege Flisek. 

Christian Flisek (SPD): Danke, Herr Vorsitzen-
der. - Aber Ihr Auftrag ist es, die Selektoren zu 
prüfen, oder? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Und dazu gehören die 
Selektoren der Amerikaner, ob sie gegen deut-
sches Recht oder gegen deutsche Interessen ver-
stoßen? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): So, was sagen Sie denn 
jetzt dazu? 

RA Johannes Eisenberg: 
Ja!) 

Würden Sie mal einen Zustand einer Abteilung 
als korrekt arbeitend beschreiben, die so arbeitet? 
Das frage ich Sie, weil Sie rühmen sich hier ir-
gendwelcher Dinge. Ich sage Ihnen mal so: Was 
hier - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Kollege! 

Christian Flisek (SPD): - gerade stattfindet, ist: 
Aus meinem Dafürhalten konterkariert das alles, 
was bisher hier im Untersuchungsausschuss in 
Sachen BND aufgeklärt wurde. - Das sage ich 
Ihnen jetzt mal vorweg. 

Zeu e D. B.: Ich habe nicht esa t, dass 

Christian Flisek (SPD): Sie sind der Unterabtei-
lungsleiter. Ich meine Ihre Unterabteilung; ich 
korrigiere mich. 

Zeuge D. B.: Die Dienststelle in Bad Aibling ge-
hörte nicht zu meiner Unterabteilung. 

Christian Flisek (SPD): Sie mussten die Selekto-
ren prüfen. Die Selektoren kamen zu Ihnen. 51 

as soll ich denn davon 
halten als ein Parlamentarier, der sich die Frage 
stellt, inwieweit Suchbegriffe von den Amerika-
nern, die zum Einsatz gekommen sind, gegen 
deutsche Interessen vielleicht verstoßen? Was 
soll ich denn von so einer Aussage halten? Sagen 
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Zeuge D. B.: Ich sage mal, da produziere ich lie-
ber, würde ich sagen mal, gute Ergebnisse für die 

ene Berichterstattun 

Jetzt haben Sie ungefähr gesagt gerade, dass bis 
zu den Snowden-Veröffentlichungen und Ihrer 
Maßnahme, die Sie da ergriffen haben, 

Aber jetzt mal zurück zur Frage. Glauben Sie, 
dass eine Abteilung funktioniert, die Selektoren 

rüfen soll, 

 

Stenografisches Protokoll 47 II 

 

1. Untersuchungsausschuss 
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keinen Fall, und was habe ich davon, wenn ich 
jetzt genau weiß, was die NSA so will? 

Martina Renner (DIE LINKE): Das Wort heißt 
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keinen 360-Grad-Blick, nicht? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt muss 
ich aber wirklich - - weil das produziert immer 
wieder eine Nachfrage. Deswegen habe ich es 
schon immer ganz schwer, dazwischenzugehen, 
weil - 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber - - Fragen wir 
nachher weiter. - Gut. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: - es ist näm-
lich eigentlich jetzt schon die Fraktion der SPD 
dran, der Kollege Flisek. 
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der. - Aber Ihr Auftrag ist es, die Selektoren zu 
prüfen, oder? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Und dazu gehören die 
Selektoren der Amerikaner, ob sie gegen deut-
sches Recht oder gegen deutsche Interessen ver-
stoßen? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): So, was sagen Sie denn 
jetzt dazu? 

RA Johannes Eisenberg: 
Ja!) 

Würden Sie mal einen Zustand einer Abteilung 
als korrekt arbeitend beschreiben, die so arbeitet? 
Das frage ich Sie, weil Sie rühmen sich hier ir-
gendwelcher Dinge. Ich sage Ihnen mal so: Was 
hier - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Kollege! 

Christian Flisek (SPD): - gerade stattfindet, ist: 
Aus meinem Dafürhalten konterkariert das alles, 
was bisher hier im Untersuchungsausschuss in 
Sachen BND aufgeklärt wurde. - Das sage ich 
Ihnen jetzt mal vorweg. 

Zeu e D. B.: Ich habe nicht esa t, dass 

Christian Flisek (SPD): Sie sind der Unterabtei-
lungsleiter. Ich meine Ihre Unterabteilung; ich 
korrigiere mich. 

Zeuge D. B.: Die Dienststelle in Bad Aibling ge-
hörte nicht zu meiner Unterabteilung. 

Christian Flisek (SPD): Sie mussten die Selekto-
ren prüfen. Die Selektoren kamen zu Ihnen. 51 

as soll ich denn davon 
halten als ein Parlamentarier, der sich die Frage 
stellt, inwieweit Suchbegriffe von den Amerika-
nern, die zum Einsatz gekommen sind, gegen 
deutsche Interessen vielleicht verstoßen? Was 
soll ich denn von so einer Aussage halten? Sagen 
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Zeuge D. B.: Ich würde die Folgerung so nicht 
treffen. Ich erkläre Ihnen auch gerne, warum. 

Christian Flisek (SPD): Ja. Aber offensichtlich 
unterhalten wir uns doch darüber, 

nsofern, muss ich 
einfach sagen, hat doch die Prüfung der Selekto-
ren nicht funktioniert. 

Ich meine, ich würde das jetzt verstehen, Herr B., 
wenn Sie mir jetzt erzählen würden: 

Christian Flisek (SPD): Was heißt es denn dann? 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Sie mir das mal, damit ich es richtig verstehe. 
Vielleicht habe ich es ja falsch verstanden. 

Christian Flisek (SPD): Beruhigen tut mich die 
Aussage jetzt nicht, sage ich Ihnen ganz offen. 

Christian Flisek (SPD): Ja, aber warum war das 
so, und warum ist das dann plötzlich im August 
2013 anders gewesen? Offensichtlich gab es doch 
da keine Anweisung von oben, sondern es ist 
doch alles auf Ihrer Initiative gewesen. 

Aber Sie sagen uns doch die ganze Zeit, was wir 
hören: Da kam nichts, es kamen keine Vorgaben 
diesbezüglich. Sie selber haben die Initiative 
gestartet. Sie haben das nicht nach oben weiter-
gemeldet; alles in Ihrer Unterabteilung geblieben. 
So. Das heißt, Sie haben das entschieden, nie-
mand anders. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Was ist die Frage?) 

Wer sonst? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Was ist jetzt die Frage?) 

- Ja, die Fra e ist: 

(RA Johannes Eisenberg: 
Na, weil das der andere 

festgestellt hat!) 

- Sie antworten nicht auf meine Fragen. Sie kön-
nen Ihren Zeugen beraten, Herr Kollege. 

Zeu e D. B.: Ich hatte 'a eben erläutert, dass 

Christian Flisek (SPD): Genau. 
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Zeuge D. B.: Ich würde die Folgerung so nicht 
treffen. Ich erkläre Ihnen auch gerne, warum. 

Christian Flisek (SPD): Ja. Aber offensichtlich 
unterhalten wir uns doch darüber, 

nsofern, muss ich 
einfach sagen, hat doch die Prüfung der Selekto-
ren nicht funktioniert. 

Ich meine, ich würde das jetzt verstehen, Herr B., 
wenn Sie mir jetzt erzählen würden: 

Christian Flisek (SPD): Was heißt es denn dann? 
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1. Untersuchungsausschuss 
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Christian Flisek (SPD): Beruhigen tut mich die 
Aussage jetzt nicht, sage ich Ihnen ganz offen. 

Christian Flisek (SPD): Ja, aber warum war das 
so, und warum ist das dann plötzlich im August 
2013 anders gewesen? Offensichtlich gab es doch 
da keine Anweisung von oben, sondern es ist 
doch alles auf Ihrer Initiative gewesen. 

Aber Sie sagen uns doch die ganze Zeit, was wir 
hören: Da kam nichts, es kamen keine Vorgaben 
diesbezüglich. Sie selber haben die Initiative 
gestartet. Sie haben das nicht nach oben weiter-
gemeldet; alles in Ihrer Unterabteilung geblieben. 
So. Das heißt, Sie haben das entschieden, nie-
mand anders. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Was ist die Frage?) 

Wer sonst? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Was ist jetzt die Frage?) 

- Ja, die Fra e ist: 

(RA Johannes Eisenberg: 
Na, weil das der andere 

festgestellt hat!) 

- Sie antworten nicht auf meine Fragen. Sie kön-
nen Ihren Zeugen beraten, Herr Kollege. 

Zeu e D. B.: Ich hatte 'a eben erläutert, dass 

Christian Flisek (SPD): Genau. 
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Christian Flisek (SPD): Ja, ich wiederhole sie 
gerne noch mal; ich konkretisiere sie sogar noch 
mal. In dem MoA gibt es einen Annex; da steht 
drin, dass 

rifft es zu, dass dies bis Sommer 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge D. B.: Jetzt hat schon der mathematisch 
vorgebildete Referent erkannt: 

Christian Flisek (SPD): Er war politisch sehr sen-
sibilisiert. Das hat er uns hier sehr glaubhaft dar-
gelegt. 

Zeuge D. B.: Und nun habe ich als Unterabtei-
lungsleiter da draufgeguckt und habe entschie-
den: Das nehmen wir raus. 

(Zuruf: Aber das hätte man 
doch vorher auch machen 

können, schon freihändig! -
Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Aber die anderen 

nicht! 

Ob Sie noch mal - - 

Christian Flisek (SPD): Die Frage, die ich habe, 
ist: Wie bewerten Sie aufgrund der Tatsache, dass 
ab Mitte 2013, ausgehend von Ihrer Initiative und 
der Tätigkeit von Dr. T., offensichtlich mehrfache 
Selektoren entdeckt worden sind, die gegen deut-
sche Interessen verstoßen, wie bewerten Sie in 
diesem Lichte Ihre Arbeit vor Sommer 2013 bei 
der Prüfung der Selektoren: Lückenhaft? Oder sa-
gen Sie: Alles tipptopp? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Diese Frage müssen Sie 
nicht beantworten! Ich 

meine, das ist keine Frage, 
die man einem Zeugen 

stellt!) 

- Natürlich muss er die beantworten. Das ist seine 
Verantwortung. 

(RA Johannes Eisenberg: Er 
muss doch nicht seine 

eigene Arbeit bewerten!) 

- Entschuldigung? Natürlich. 

(RA Johannes Eisenberg: Er 
muss Auskünfte über Tat- 

sachen erteilen!) 

- Er kann sagen: Ich will dazu nichts sagen. - Das 
kann er sagen. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Nein, er beantwortet die 
Frage nicht! Das ist keine 
Frage an den Zeugen im 

Rahmen des Untersu- 
chungsausschusses! Sie 
setzen doch den Zeugen 

hier ständig ins Unrecht, in 
ein schlechtes Licht, und 

beschimpfen ihn und wei- 
sen ihn zurecht!) 

Ich - - 

(RA Johannes Eisenberg: 
Und jetzt soll er auch noch 

sagen, dass er Fehler ge- 
macht hat!) 

- Themenwechsel. - Herr Eisenberg, sparen Sie 
sich das! -Themenwechsel. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Mal ganz 
kurz! - Herr Wolff möchte eine Auszeit für eine 
Besprechung. Oder? 

(RD Philipp Wolff (BK): Ich 
hatte das Gefühl, dass das 

gerade ein bisschen - -) 

- Okay, wunderbar. Wir unterbrechen fünf Minu-
ten. 

(Unterbrechung von 
23.08 bis 23.13 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Können wir 
wieder? - Okay, auf geht's; Zeit läuft wieder. 

Zeuge D. B.: Können Sie noch mal Ihre Frage 
wiederholen? 
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Christian Flisek (SPD): Ja, ich wiederhole sie 
gerne noch mal; ich konkretisiere sie sogar noch 
mal. In dem MoA gibt es einen Annex; da steht 
drin, dass 

rifft es zu, dass dies bis Sommer 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Zeuge D. B.: Jetzt hat schon der mathematisch 
vorgebildete Referent erkannt: 

Christian Flisek (SPD): Er war politisch sehr sen-
sibilisiert. Das hat er uns hier sehr glaubhaft dar-
gelegt. 

Zeuge D. B.: Und nun habe ich als Unterabtei-
lungsleiter da draufgeguckt und habe entschie-
den: Das nehmen wir raus. 

(Zuruf: Aber das hätte man 
doch vorher auch machen 

können, schon freihändig! -
Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Aber die anderen 

nicht! 

Ob Sie noch mal - - 

Christian Flisek (SPD): Die Frage, die ich habe, 
ist: Wie bewerten Sie aufgrund der Tatsache, dass 
ab Mitte 2013, ausgehend von Ihrer Initiative und 
der Tätigkeit von Dr. T., offensichtlich mehrfache 
Selektoren entdeckt worden sind, die gegen deut-
sche Interessen verstoßen, wie bewerten Sie in 
diesem Lichte Ihre Arbeit vor Sommer 2013 bei 
der Prüfung der Selektoren: Lückenhaft? Oder sa-
gen Sie: Alles tipptopp? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Diese Frage müssen Sie 
nicht beantworten! Ich 

meine, das ist keine Frage, 
die man einem Zeugen 

stellt!) 

- Natürlich muss er die beantworten. Das ist seine 
Verantwortung. 

(RA Johannes Eisenberg: Er 
muss doch nicht seine 

eigene Arbeit bewerten!) 

- Entschuldigung? Natürlich. 

(RA Johannes Eisenberg: Er 
muss Auskünfte über Tat- 

sachen erteilen!) 

- Er kann sagen: Ich will dazu nichts sagen. - Das 
kann er sagen. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Nein, er beantwortet die 
Frage nicht! Das ist keine 
Frage an den Zeugen im 

Rahmen des Untersu- 
chungsausschusses! Sie 
setzen doch den Zeugen 

hier ständig ins Unrecht, in 
ein schlechtes Licht, und 

beschimpfen ihn und wei- 
sen ihn zurecht!) 

Ich - - 

(RA Johannes Eisenberg: 
Und jetzt soll er auch noch 

sagen, dass er Fehler ge- 
macht hat!) 

- Themenwechsel. - Herr Eisenberg, sparen Sie 
sich das! -Themenwechsel. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Mal ganz 
kurz! - Herr Wolff möchte eine Auszeit für eine 
Besprechung. Oder? 

(RD Philipp Wolff (BK): Ich 
hatte das Gefühl, dass das 

gerade ein bisschen - -) 

- Okay, wunderbar. Wir unterbrechen fünf Minu-
ten. 

(Unterbrechung von 
23.08 bis 23.13 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Können wir 
wieder? - Okay, auf geht's; Zeit läuft wieder. 

Zeuge D. B.: Können Sie noch mal Ihre Frage 
wiederholen? 
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Stenografisches Protokoll 47 H 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

2013 nicht in der ausreichenden Weise prakti-
ziert wurde? 

Zeuge D. B.: Ich kann sagen, dass ich diesen Part 
des MoA-Annex - - erst im März 2015 mir zur 
Kenntnis elan t ist. Ich kannte den Le al Annex, 

nd 
dieser andere Passus war mir bis März 2015 un-
bekannt. 

Christian Flisek (SPD): Dann stelle ich die Frage: 
Wie kann es sein, dass Sie als Unterabteilungslei-
ter - - Wie erklären Sie es sich, dass Sie als 
Unterabteilungsleiter verantwortlich sind für die 
Prüfung der Selektoren auf der Grundlage einer 
Kooperation und auf der Grundlage somit auch 
der Kooperationsvereinbarung und Sie mir jetzt 
sagen, Ihnen ist diese Vereinbarung - wenn schon 
nicht dem Wortlaut nach, aber so zumindest in 
ihren wesentlichen Inhalten, die für Ihre Prü-
fungsarbeit relevant sind - nicht bekannt? Wie 
erklären Sie sich das? 

Zeuge D. B.: Die Verantwortung, dass ich die 
habe, ist Ihre Meinung. Ich habe keine Dienst-
anweisung, in der das festgelegt ist. Der, ich sage 
mal, Dr. T. oder das zuständige Sachgebiet, das 
diese Prüfung durchgeführt hat, wird sagen: Un-
sere Aufgabe hat immer darin bestanden, 

Christian Flisek (SPD): Noch mal. Aber die - - 

Zeuge D. B.: Also auch die Verantwortlichkeit 
einer Stelle in der Zentrale, die das Gesamtprofil 
und die Auswirkungen gar nicht beurteilen kann, 
da eine alleinige Verantwortlichkeit, Zuständig-
keit zu sehen, würde ich von der Prozessorgani-
sation auch sagen, das kann man nicht. Das ist 
mindestens eine beidseitige Zuständigkeit, - 

Christian Flisek (SPD): Gut. 

Zeuge D. B.: - sowohl von Bad Aibling, - 

Christian Flisek (SPD): Okay. 

Zeuge D. B.: - weil denen Unterlagen vorliegen, 
wie auch dem zuständigen Sachgebiet - - 

Christian Flisek (SPD): Ja, ja. 

Zeuge D. B.: Also, allein - - 

Christian Flisek (SPD): Okay. Lassen wir das jetzt 
gerade mal an dieser Stelle. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Wenn Sie eine Frage stel- 
len, müssen Sie auch die 

Antwort abwarten!) 

Was ich festhalten kann, ist: Sie sagen, Sie sind 
als Unterabteilungsleiter zuständig für die Prü-
fung der Selektoren, die zum Einsatz kommen -
Punkt eins. Ja? 

Zeuge D. B.: G 10. Da würde ich sofort Ihnen 
zustimmen. Für eine umfängliche alleinige - 

Christian Flisek (SPD): Es wird immer interes-
santer. 

Zeuge D. B.: - Zuständigkeit der Selektorenprü-
fung würde ich Ihnen nicht zustimmen. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Wer denn dann?) 

Christian Flisek (SPD): Wer denn dann? - Ja, Sie 
haben ja die Fragen eh schon gehört. Wer dann? 
Wer ist denn dafür zuständig? War irgendjemand 
denn zuständig dafür bis zu dem Zeitpunkt, wo 
das Ganze dann anfing, eine Rolle offensichtlich 
zu spielen? Oder müssen wir im Untersuchungs-
ausschuss hier davon ausgehen, dass bis 2013 

das keine Rolle gespielt 
hat? Müssen wir das in unseren Abschlussbericht 
reinschreiben? 

Zeuge D. B.: Also, ich bin Zeuge für meine Zeit 
und meine Rolle. Für den gesamten - 

Christian Flisek (SPD): Gut. Aber ich frage Sie - - 

Zeuge D. B.: - BND und die gesamte Abteilung 
kann ich hier keine Aussage machen. 
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Stenografisches Protokoll 47 H 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

2013 nicht in der ausreichenden Weise prakti-
ziert wurde? 

Zeuge D. B.: Ich kann sagen, dass ich diesen Part 
des MoA-Annex - - erst im März 2015 mir zur 
Kenntnis elan t ist. Ich kannte den Le al Annex, 

nd 
dieser andere Passus war mir bis März 2015 un-
bekannt. 

Christian Flisek (SPD): Dann stelle ich die Frage: 
Wie kann es sein, dass Sie als Unterabteilungslei-
ter - - Wie erklären Sie es sich, dass Sie als 
Unterabteilungsleiter verantwortlich sind für die 
Prüfung der Selektoren auf der Grundlage einer 
Kooperation und auf der Grundlage somit auch 
der Kooperationsvereinbarung und Sie mir jetzt 
sagen, Ihnen ist diese Vereinbarung - wenn schon 
nicht dem Wortlaut nach, aber so zumindest in 
ihren wesentlichen Inhalten, die für Ihre Prü-
fungsarbeit relevant sind - nicht bekannt? Wie 
erklären Sie sich das? 

Zeuge D. B.: Die Verantwortung, dass ich die 
habe, ist Ihre Meinung. Ich habe keine Dienst-
anweisung, in der das festgelegt ist. Der, ich sage 
mal, Dr. T. oder das zuständige Sachgebiet, das 
diese Prüfung durchgeführt hat, wird sagen: Un-
sere Aufgabe hat immer darin bestanden, 

Christian Flisek (SPD): Noch mal. Aber die - - 

Zeuge D. B.: Also auch die Verantwortlichkeit 
einer Stelle in der Zentrale, die das Gesamtprofil 
und die Auswirkungen gar nicht beurteilen kann, 
da eine alleinige Verantwortlichkeit, Zuständig-
keit zu sehen, würde ich von der Prozessorgani-
sation auch sagen, das kann man nicht. Das ist 
mindestens eine beidseitige Zuständigkeit, - 

Christian Flisek (SPD): Gut. 

Zeuge D. B.: - sowohl von Bad Aibling, - 

Christian Flisek (SPD): Okay. 

Zeuge D. B.: - weil denen Unterlagen vorliegen, 
wie auch dem zuständigen Sachgebiet - - 

Christian Flisek (SPD): Ja, ja. 

Zeuge D. B.: Also, allein - - 

Christian Flisek (SPD): Okay. Lassen wir das jetzt 
gerade mal an dieser Stelle. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Wenn Sie eine Frage stel- 
len, müssen Sie auch die 

Antwort abwarten!) 

Was ich festhalten kann, ist: Sie sagen, Sie sind 
als Unterabteilungsleiter zuständig für die Prü-
fung der Selektoren, die zum Einsatz kommen -
Punkt eins. Ja? 

Zeuge D. B.: G 10. Da würde ich sofort Ihnen 
zustimmen. Für eine umfängliche alleinige - 

Christian Flisek (SPD): Es wird immer interes-
santer. 

Zeuge D. B.: - Zuständigkeit der Selektorenprü-
fung würde ich Ihnen nicht zustimmen. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Wer denn dann?) 

Christian Flisek (SPD): Wer denn dann? - Ja, Sie 
haben ja die Fragen eh schon gehört. Wer dann? 
Wer ist denn dafür zuständig? War irgendjemand 
denn zuständig dafür bis zu dem Zeitpunkt, wo 
das Ganze dann anfing, eine Rolle offensichtlich 
zu spielen? Oder müssen wir im Untersuchungs-
ausschuss hier davon ausgehen, dass bis 2013 

das keine Rolle gespielt 
hat? Müssen wir das in unseren Abschlussbericht 
reinschreiben? 

Zeuge D. B.: Also, ich bin Zeuge für meine Zeit 
und meine Rolle. Für den gesamten - 

Christian Flisek (SPD): Gut. Aber ich frage Sie - - 

Zeuge D. B.: - BND und die gesamte Abteilung 
kann ich hier keine Aussage machen. 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 48 von 63 



Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(Zuruf des Abg. Hans- 
Christian Ströbele (BÜND- 

NIS 90/DIE GRÜNEN)) 

Christian Flisek (SPD): Aber ist Ihnen bekannt, 
ob irgendjemand anders ansonsten diese Selekto-
ren 	 geprüft hat? 

Zeuge D. B.: Nein, ist mir nicht bekannt. 

Christian Flisek (SPD): Nein. Wäre es denn 
denkbar, dass es da irgendeine Zuständigkeit 
irgendwo gegeben hätte, außer der Ihrigen? 

Zeuge D. B.: Es gibt zwei Stellen, die mit diesen 
Selektoren ja befasst sind: Die eine Stelle ist Bad 
Aibling, die sie immer bekommt und einpflegt 
und das Profil sieht und auch die Ergebnisse die-
ses Selektorprofils und die auch, ich sage mal, 
über viel Fachwissen verfügen, wie denn sich das 
Ganze zusammensetzt. Dann gibt es das Sachge-
biet in meiner ehemaligen Unterabteilun 

die auch diese NSA-Selektoren macht. 

Christian Flisek (SPD): Gut. Herr Zeuge, ich lese 
Ihnen mal vor, was der Zeuge R. U., der Leiter 
des Standortes Bad Aibling, bei seiner ersten 
Vernehmung vor diesem Untersuchungsaus-
schuss am 25. Se ptember 2014 esa t hat. Auf die 
Frage, 	 hat er ge- 
sagt - wörtlich, Zitat -: 

Wir filtern dazu die Selektoren. 
Also, die amerikanischen Selekto-
ren beinhalten 

e"-Daten. 
Dafür sorgt unsere Zentrale, dass 
dieser Anteil passt. 

Also, der sieht sich da nicht zuständig, Sie aber 
auch nicht. Ist das Buchbinder-Wanninger-Prin-
zip. Also, wenn das so ist, das sind fröhliche 
Urstände. Ich sage Ihnen mal: Ihr Dienstherr - - 

(Zuruf von RA Johannes 
Eisenberg) 

Zeuge D. B.: Also, was der Zeuge da ausgesagt 
hat, kann ich natürlich nicht sagen. 

Christian Flisek (SPD): Ja, ich lese Ihnen das jetzt 
vor. 

Zeuge D. B.: Allgemeines Prinzip ist ja: Schuld 
hat immer die Gegenstelle, wenn irgendwas 
schiefgegangen ist. 

Christian Flisek (SPD): Sehr gut. Das nehmen wir 
auf. 

Zeuge D. B.: Also, jetzt will ich nicht die Schuld 
auf einen hier schieben. Ich habe auch von An-
fang an gesagt, es sind zwei Stellen beteiligt. 
Offensichtlich ist da was schiefgelaufen. Jetzt zu 
sagen, der ist es oder der ist es, bei beiderseitigen 
Zuständigkeiten - - Man kann vielleicht auch 
sagen: Vielleicht hat dort die Kommunikation da 
versagt. 

Aber, ich sage mal, ohne weitere Erhebung, Herr 
Abgeordneter, kann ich das so auch nicht sagen. 
Ich habe jetzt keine Prozessorganisationsuntersu-
chung und auch keine Tätigkeitsbeschreibungen 
jetzt der einzelnen Leute alle durchgeführt, wo 
ich genau sagen könnte: Es steht bei dem Sachbe-
arbeiter K. M. drin, und beim W. 0. steht es nicht 
drin. Insofern kann ich Ihnen auf diese Frage im 
Moment keine Aussage machen. 

Christian Flisek (SPD): Ja. Ich glaube, in der Tat 
hat die Kommunikation da in Ihrem Umfeld si-
cherlich versagt, was das betrifft, und auch 
sicherlich bei der Frage, ob dieser Sachverhalt 
gemeldet wurde oder nicht. Weil das ist schon 
alles ein starkes Stück. 

Themenwechsel. Sie haben esa t, 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 
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Also, die amerikanischen Selekto-
ren beinhalten 
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Also, der sieht sich da nicht zuständig, Sie aber 
auch nicht. Ist das Buchbinder-Wanninger-Prin-
zip. Also, wenn das so ist, das sind fröhliche 
Urstände. Ich sage Ihnen mal: Ihr Dienstherr - - 

(Zuruf von RA Johannes 
Eisenberg) 

Zeuge D. B.: Also, was der Zeuge da ausgesagt 
hat, kann ich natürlich nicht sagen. 

Christian Flisek (SPD): Ja, ich lese Ihnen das jetzt 
vor. 

Zeuge D. B.: Allgemeines Prinzip ist ja: Schuld 
hat immer die Gegenstelle, wenn irgendwas 
schiefgegangen ist. 

Christian Flisek (SPD): Sehr gut. Das nehmen wir 
auf. 

Zeuge D. B.: Also, jetzt will ich nicht die Schuld 
auf einen hier schieben. Ich habe auch von An-
fang an gesagt, es sind zwei Stellen beteiligt. 
Offensichtlich ist da was schiefgelaufen. Jetzt zu 
sagen, der ist es oder der ist es, bei beiderseitigen 
Zuständigkeiten - - Man kann vielleicht auch 
sagen: Vielleicht hat dort die Kommunikation da 
versagt. 

Aber, ich sage mal, ohne weitere Erhebung, Herr 
Abgeordneter, kann ich das so auch nicht sagen. 
Ich habe jetzt keine Prozessorganisationsuntersu-
chung und auch keine Tätigkeitsbeschreibungen 
jetzt der einzelnen Leute alle durchgeführt, wo 
ich genau sagen könnte: Es steht bei dem Sachbe-
arbeiter K. M. drin, und beim W. 0. steht es nicht 
drin. Insofern kann ich Ihnen auf diese Frage im 
Moment keine Aussage machen. 

Christian Flisek (SPD): Ja. Ich glaube, in der Tat 
hat die Kommunikation da in Ihrem Umfeld si-
cherlich versagt, was das betrifft, und auch 
sicherlich bei der Frage, ob dieser Sachverhalt 
gemeldet wurde oder nicht. Weil das ist schon 
alles ein starkes Stück. 

Themenwechsel. Sie haben esa t, 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 
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Christian Flisek (SPD): Also, es gab ja mal SPD-
Politiker, die mit brutto und netto ein paar Pro-
bleme hatten; aber ich habe sie nicht. 

Zeuge D. B.: Das ist im Rahmen der Sachstands-
erhebung, der Aufarbeitung des Vorgangs die 
neueste Sachinformation, dass man festgestellt 
hat, dass 

 

Stenografisches Protokoll 47 II 

 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Wie 
erklären Sie sich denn das? 

Zeu e D. B.: Soweit ich weiß, steht in dem Testat 

Christian Flisek (SPD): Ja? Kann jemand mal dem 
Zeu en das Testat geben? Dann soll er mir zei-
gen, 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Er kriegt un-
seres. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Kommt so-
fort. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Ich habe die Zeit angehalten, dass er mal kurz 
reingucken kann, auch mit einem kleinen Zeit-
raum. 

(Der Zeuge nimmt Einblick 
in die ihm vorgelegten 

Unterlagen und berät sich 
mit seinem Rechtsbeistand 

- Unruhe) 

- Ja, ja. Sie können sich besprechen. Insgesamt 
bitte ich um ein bisschen mehr Ruhe. Es ist ins-
besondere für die Stenografen sehr schwierig, 
wenn so ein Grundrauschen im Raum ist. Dieser 
Raum ist ein bisschen unglücklich, was die 
Akustik betrifft, und ich bin ja dankbar, dass die 
Stenografen so lange durchhalten bei so inten-
siven Sitzungen - Vielleicht, dass wir den Lärm-
pegel etwas runterfahren. 

Zeuge D. B.: Die Recherchen in den letzten Ta-
gen - - 

Zeuge D. B.: In den letzten Tagen - - 

Christian Flisek (SPD): Woher haben Sie ei ent-
lich diese Information, dass 

(RA Johannes Eisenberg: 
Lassen Sie es ihn doch 

sagen! Er will doch schon 
seit einer Minute anheben!) 

- Das ist meine Fragezeit. Ich nutze das so, wie 
ich das will. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Aha! Wenn Sie immer auf 
ihn einreden, dann kann er 
doch nicht zu Worte kom- 

men!) 

Woher haben Sie diese Zahl: 

Christian Flisek (SPD): Ja. 

Zeuge D. B.: - zu dem Schluss in den letzten Ta-
gen - - 
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Christian Flisek (SPD): Woher haben Sie ei ent-
lich diese Information, dass 

(RA Johannes Eisenberg: 
Lassen Sie es ihn doch 

sagen! Er will doch schon 
seit einer Minute anheben!) 

- Das ist meine Fragezeit. Ich nutze das so, wie 
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(RA Johannes Eisenberg: 
Aha! Wenn Sie immer auf 
ihn einreden, dann kann er 
doch nicht zu Worte kom- 

men!) 

Woher haben Sie diese Zahl: 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(Lachen des Abg. Christian 
Flisek (SPD)) 

Christian Flisek (SPD): Wissen Sie was? Einp-
acken. Ja. - Wir sind an einen Zustand gelangt - -
Ich sage es Ihnen ganz offen : Wir haben ein Tes-
tat von Ende April, 

(Zuruf: Vom 30. April!) 

und ich weiß, dass der Bundesnachrichten-
dienst - das haben wir heute Morgen in der Bera-
tungssitzung - - und das ist auch mein Eindruck -
bemüht ist. Ihr Dienst, der ist bemüht, den Sach-
verhalt, der in Ihrer Unterabteilung stattfindet, 
aufzuklären, weil es geeignet ist, einen nicht un-
erheblichen Schaden anzurichten, politisch, mit 
allen Konsequenzen, die sich aus der jetzigen 
politischen Situation ergeben. 

Da ist Ihr Dienstherr bemüht, diesen Sachverhalt 
aufzuklären, 

issen Sie, für 
was ich das halte, wie ich das empfinde? Hier 
wird völlig der Sachverhalt - - Entweder stellen 
Sie den gegenüber Ihrem Dienstherrn nicht dar - -
Würde mich mal interessieren, was da falsch 
läuft, ja, weil Sie hätten Gelegenheit gehabt, das 
deutlich darzulegen. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das hat er doch gemacht 

jetzt gerade! Seien Sie doch 
zufrieden!) 

- Ja, jetzt gerade, Herr Eisenberg. Das wissen wir 
auch sehr zu schätzen. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Der Zeuge ist doch hier zur 

Wahrheit verpflichtet!) 

Das ist starker Tobak. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt müssen 
wir aber - 

Christian Flisek (SPD): Fröhliche Urstände sind 
das. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: - zur nächs-
ten - - 

Zeuge D. B.: Ich würde gerne etwas sagen, Herr 
Abgeordneter. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Natürlich, 
das dürfen Sie. 

Zeuge D. B.: Sie versuchen hier immer, mich 
persönlich für irgendwelche Sachen verantwort-
lich zu machen und mir eine gewisse Gesamt-
schuld für alles Mögliche einzureden. Dieses 
Testat, als das geschrieben war, an dem Tag war 
ich gar nicht im Dienst. 

Das Zweite ist: Ich bin nicht mehr der Unterabtei-
lungsleiter, der den Zugriff hat auf all diese In-
formationen, diese erheben kann, die Mitarbeiter 
einsetzen kann, auf Konsistenz prüfen kann etc. 
pp. Insofern gehen Ihre Vorwürfe aus meiner 
Sicht gegen mich persönlich ins Leere. Ich kann 
Ihre Aufregung verstehen, kann auch Ihren Un-
mut verstehen, bitte aber, jetzt nicht diesen gan-
zen Unmut an mir auszulassen - 

Christian Flisek (SPD): Nein, aber ich stelle hier 
noch eine Frage. 

Zeuge D. B.: - und an mir als dem Einzigen. Ich 
habe versucht, sachlich hier alles darzustellen, 
und ich glaube, ich habe auch alles erklären kön-
nen. 

Christian Flisek (SPD): Ich stelle Ihnen noch eine 
letzte Frage. Seit wann ist Ihnen diese Zahl 
_bekannt? 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 
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1. Untersuchungsausschuss 
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(RA Johannes Eisenberg: 
Der Zeuge ist doch hier zur 

Wahrheit verpflichtet!) 

Das ist starker Tobak. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt müssen 
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Testat, als das geschrieben war, an dem Tag war 
ich gar nicht im Dienst. 

Das Zweite ist: Ich bin nicht mehr der Unterabtei-
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einsetzen kann, auf Konsistenz prüfen kann etc. 
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Sicht gegen mich persönlich ins Leere. Ich kann 
Ihre Aufregung verstehen, kann auch Ihren Un-
mut verstehen, bitte aber, jetzt nicht diesen gan-
zen Unmut an mir auszulassen - 

Christian Flisek (SPD): Nein, aber ich stelle hier 
noch eine Frage. 

Zeuge D. B.: - und an mir als dem Einzigen. Ich 
habe versucht, sachlich hier alles darzustellen, 
und ich glaube, ich habe auch alles erklären kön-
nen. 

Christian Flisek (SPD): Ich stelle Ihnen noch eine 
letzte Frage. Seit wann ist Ihnen diese Zahl 
_bekannt? 

(Der Zeuge berät sich mit 
seinem Rechtsbeistand) 
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Nur, trotzdem ist das für uns natürlich maximal 
verwirrend, was Sie uns jetzt erzählen, weil wir 
immer erzählt bekommen haben, 

Und so. Das sind alles Dinge, die 
ich jetzt nicht mehr begreife. Können Sie diese 
Zahlen irgendwie verifizieren? 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Christian Flisek (SPD): Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut. - Wir 
kommen jetzt zur Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. Herr Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Da 
kann ich nahtlos anschließen, nämlich mit der 
Frage: Sie haben eben so pauschal gesagt, es 
äbe - - 

Zeuge D. B.: Weiß ich jetzt nicht, worauf Sie an-
sprechen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Woher wissen Sie denn 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sind auch am 29. Au ust noch mal 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das hat er doch schon 

gesagt!) 

Zeu e D. B.: Habe ich doch esa 
dass 

das im Prinzip die Restwerte des Dr. T. gewesen 
sind, die der W. 0. dann umgesetzt hat. Die Frage 
war auch von Frau Warken: Ist damit kom lett 
alles von Dr. T. um esetzt worden? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und das einzig Schriftliche, was es 
dazu gibt, ist die Liste der Selektoren selbst? -
Weil - ich habe das vorhin schon angedeutet - in 
der Öffentlichkeit bei „Frontal 21" das Datum 
29. August kursierte oder 27. - ich weiß jetzt 
nicht mehr - oder 26., und mir kam es sehr ko-
misch vor, weil wir nur eine einzige Akte haben, 
nämlich diesen E-Mail-Verkehr vom 14. Und da 
hätten wir dann Akten, die uns fehlen, wenn Sie 
jetzt sozusagen zu anderen Zahlen kommen. Und 
ich will das gar nicht bei Ihnen - nur, dass wir 
nicht auf den falschen Trichter kommen mite-
inander -, ich will das gar nicht bei Ihnen abla-
den. 

Zeuge D. B.: Also als Erstes: Ich kann mit dem 
Datum 26.08. von „Frontal 21" auch nichts an-
fangen, und ich kenne auch keinen, der damit 
was anfangen kann. - Zweitens. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, Sie kennen kein Schriftstück, 
keine Akte, in der - - 

Zeuge D. B.: Keine Akte, und ich kriege auch 
keinen Sachzusammenhang, der mit dem Datum 
zusammenhängt 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Verstehe. 
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Aber sozusagen der interessante Punkt, den der 
schlaue Mathematiker Dr. T. gemacht hat, war, 
dass 

as hat er gesagt. Das bestätigen 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

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

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich verstehe. - So, noch mal eine ganz 
andere Frage. Also, das ist tatsächlich maximal 
merkwürdig und meiner Ansicht nach auch poli-
tisch ein echtes Problem. Der Dr. T. hat uns ge-
sagt, weil jetzt eben der Kolle e Flisek auch so 
darauf beharrt hat, - 

ch habe das so verstanden, er hat uns esagt: 

(RA Johannes Eisenberg: 
Entschuldigen Sie mal, der 

Vorhalt ist falsch! Er hat 
gesagt, 

- Nein, da haben Sie nicht gut zugehört, Herr 
Eisenberg. Das macht aber nichts. Ich erkläre es 
Ihnen gerne, wenn es nicht auf meine Zeit geht. 

(RA ohannes Eisenber : Er 
hat 

- Was hat er gesagt? 

(RA Johannes Eisenberg:1  

(RA Johannes Eisenberg: 
Hat er doch gerade gesagt! 

Gegenruf des Abg. Hans- 
Christian Ströbele (BÜND- 
NIS 90/DIE GRÜNEN): Du 

bist nicht sein Verteidi- 
ger! - Gegenruf von 

RA Johannes Eisenberg: 
Hast recht!) 

- Ja, ist egal. Narrenfreiheit haben Leute ab 23.30 
Uhr. 

(RA Johannes Eisenberg: Ist 
aber jetzt auch schon halb 

zwölf!) 

- Genau; Sie sind freigesprochen. 

Sie? 

Zeuge D. B.: Habe ich auch gesagt, Herr von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das ist gut. 

Zeuge D. B.: Ich habe gesagt, 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): So. Und jetzt hat ja der Kollege Flisek 
eben nur auf sozusagen deutsche Interessen abge-
stellt. Aber ich frage Sie jetzt mal. Wie machen 
Sie denn da eine G-10-Prüfuni? 

(RA Johannes Eisenberg 
berät sich mit dem Zeugen) 

- Nicht flüstern, Herr Eisenberg, jetzt mal einen 
Augenblick den Zeugen in Ruhe lassen! 
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Selektoren sicher, dass keine 
Grundrechtsträger betroffen sind? 

Zeuge D. B.: Anhand der E-Mail-Adresse selber 
nur die Grundrechtsträgerschaft zu überprüfen, 
ist schwieri bis unmö lich. Es ist in der Erfas-
sun 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich kann ihn doch beraten!) 

- Ja, ja, ja. 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Das kann ich doch 

nicht wissen, was sie da 
miteinander reden!) 

- So, 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Also, der Stunden- 

lohn muss gigantisch 
sein! - Weitere Zurufe) 

Zeuge D. B.: Also, zunächst mal ist ja unsere 
Streckenauswahl so, dass nicht - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, nein, nein, nicht die Strecken-
auswahl. Ich frage Sie: Sie sollten nicht die Stre-
cken überprüfen, Sie sollten die Selektoren über-
prüfen. Und jetzt stellt sich mir die Frage: Gab es 
bei Ihnen ein in dubio pro oder ein in dubio 
contra? Und ich befürchte, es gab bei Ihnen ein in 
dubio pro JSA. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Herr Vorsitzender, Sie ge- 
statten, dass der Zeuge auf 

die Fragen antwortet?) 

- Ja, aber ich habe nicht nach den Strecken ge-
fragt. Und deswegen frage ich Sie nach den Se-
lektoren. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich habe mich an den Vor- 

sitzenden - -) 

- Herr Eisenberg, jetzt hören Sie auf! Es steht 
Ihnen hier nicht zu. 

(RA Johannes Eisenberg: Er 
wollte doch gerade die 

Frage beantworten, Herr 
Vorsitzender!) 

Zeuge D. B.: Ich habe ja auch begonnen mit 
„zunächst". 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und es ist noch nicht mal ein geschei-
tes Zeits iel. - Also wie stellen Sie das fest, dass 
diese 	 egriffe keine Grundrechts- 
träger betreffen? Wie wurde das gemacht? 

Zeuge D. B.: Also zunächst muss man sagen: 
Auch bei Adressen, die BI oder eine andere En-
dung haben, kann durchaus auch ein Grund-
rechtsträger sein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das macht die Sache ja noch schlim-
mer. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, das ist ja nun - - Sie sagen - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann müss-
ten wir jetzt - - Ich habe immer brav angehalten. 
Neun Minuten sind rum, Herr Kollege. Das ist 
nun mal so mit der Zeit. Aber es wird mit Si-
cherheit noch eine weitere Runde geben. - Frau 
Kollegin Renner hat zur Geschäftsordnung eine 
Frage oder eine Anmerkung oder einen Antrag 
wahrscheinlich. Frau Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe eine 
Frage, die wir, glaube ich, klären müssten, bevor 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

wir in der Zeugeneinvernahme weitergehen kön-
nen, weil wir mehrfach heute erlebt haben, dass 
es bei Fragen, die wir gestellt haben, eine Ab-
stimmung gegeben hat zwischen dem Zeugen - es 
geht wieder nicht gegen Sie, Herr D. B., das will 
ich ganz deutlich sagen -, zwischen Ihnen, aber 
auch zwischen Herrn Dr. T., seinem Rechtsbei-
stand und Kollegen aus der Reihe der Bundes-
regierung. Und ich möchte gerne den Herrn 
Dr. Pferr bitten, mir Auskunft zu geben, 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt muss 
ich aber noch auf den Antrag zur Geschäftsord-
nung warten. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich will das auch 
noch kurz erklären. Dann wäre er einer der zen-
tralen Personen in diesem Vorgang, und dann, 
glaube ich, wäre es nicht mehr angezeigt, dass er 
mit dem Zeugen Aussageverhalten abstimmt. 
Deswegen würde ich gerne Herrn Pferr - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die vorgela-
gerte Frage für den Antrag der Geschäftsordnung 
wäre, dass diese Kommunikation zu unterbleiben 
hat? 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, dass seine 
Zeugeneigenschaft es hindert, dass er in Zukunft 
die anderen Zeugen des BND berät zu seinem 
Aussageverhalten. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wäre jetzt 
genau das, was ich gedacht hätte, gesagt hätte. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Deswegen 
müsste er mir jetzt sagen, ob er dieser ist, 
den ich hier in der Akte finde. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das könnten 
wir klären. Und dann - - 

Dr. Ulrich Pferr (BND): Das haben wir ja bereits 
schriftsätzlich vorgetragen, dass es so ist, und es 
wurde auch gestern, soweit ich weiß, am Rande 

der Obleutebesprechung noch einmal extra 
kommuniziert für den heutigen Tag der Sitzung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. Das heißt, er 
hat nicht nur mit dem Vorgang 
IMMIzu tun. Ich würde auch gerne wissen, wo 
er im August 2013 Verwendung gefunden hat. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das haben 
wir in den Akten, meine ich. Von daher können 
Sie es auch sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein. Wir haben in 
der Tagebuchnummer 24/14 darüber keine Aus-
kunft. 

Dr. Ulrich Pferr (BND): Wo ich im August 2013 
Dienst getan habe? 

Martina•Renner (DIE LINKE): Ja, in welchem 
Verhältnis er zu dem steht, was wir heute hier 
behandeln. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und dort haben 
Sie zum Beispiel an der Beantwortung von Um-
fragen mitgewirkt? 

Dr. Ulrich Pferr (BND): Exakt. Das haben wir 
auch vorgetragen. Also ich tauche - - Ich sage 
mal, 

Martina Renner (DIE LINKE): Also ich möchte 
den Untersuchungsausschuss bitten, dass wir 
klären, ob seine Zeugeneigenschaft und auch sein 
Verantwortungsbereich es zulässt, dass er hier für 
die Bundesregierung Zeugen berät. 

Und die zweite Frage wäre: Es gab auch schon 
Untersuchungsausschüsse, wo auch darum gebe- 
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ten wurde, dass die Bundesregierung ihre Mit-
arbeiter auswechselt. Das wäre die zweite Frage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das können 
wir natürlich jetzt schwer im Rahmen dieser 
konkreten Zeugenbefragung klären. Ich würde an 
dieser Stelle um Folgendes bitten: Dass wir - -
Vielleicht klärt sich das schon. 

(Dr. Ulrich Pferr (BND) ver- 
lässt den Sitzungssaal - 

Christian Flisek (SPD): Ich 
wäre froh, wenn ich jetzt 

Feierabend hätte!) 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Vorsitzender, 
ich kann mein Knöpfchen nicht ausmachen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann mache 
ich das für Sie - Ich kann es auch nicht mehr, ich 
kann es weder an- noch ausmachen. 

Ich würde vorschlagen: Lässt es sich in dieser 
Sitzung so klären, dass wir hier alternativ für den 
Herrn Dr. Pferr das über Herrn Wolff oder über 
Herrn Akmann abwickeln, und dass wir das dann 
grundsätzlich klären, weil das können wir jetzt 
nicht im Rahmen dieser Zeugenbefragung ma-
chen? Nur dass wir sicherstellen, dass jetzt keine 
Beeinflussung stattfindet. Dahin geht ja die An-
merkung von Frau Kollegin Renner, wenn ich es 
richtig sehe. Und dann müssen wir eine grund-
sätzliche Klärung herbeiführen, die wir um die 
Uhrzeit, jetzt mitten in der Zeugenbefragung, 
nicht mal eben machen können. 

Jetzt weiß ich nicht, ob Sie Ihr Mikro ankriegen, 
weil wir kriegen unsere nicht aus. Also ich kriege 
meines nicht aus. 

RD Philipp Wolff (BK): Meines geht jetzt an. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist gut; 
dann hören wir Sie. 

RD Philipp Wolff (BK): Also, ich glaube, wir 
können das unproblematisch einvernehmlich 
regeln. Deswegen haben wir es auch völlig offen 
kommuniziert. Eines will ich aber ganz klar sa-
gen: In keinerlei Weise geht es um Zeugenbeein- 

flussung. Ich glaube, das können Sie auch subjek-
tiv - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Mir scheint, 
dass es die hintere Bank auch nicht so weiß. Aber 
ich verstehe das Ansinnen von Frau Renner. Und 
von dem Punkt würde ich sagen, dass wir es 
heute Abend so handhaben, wie gerade vorge-
schlagen, und dass wir dann noch eine grund-
sätzliche Klärung herbeiführen, auch in einer 
Beratungssitzung, und jetzt mit der Zeugenbera-
tung weitermachen. - Jetzt muss ich mal eben auf 
meine Uhr gucken. 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Ich bin dran!) 

- Okay. Alles klar. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe eine 
Frage, weil ja vorhin wir unterbrochen wurden - - 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich bin jetzt dran. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ach, so Entschul-
digung 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Frau Kollegin 
Warken wäre jetzt dran für die Union. Bitte 
schön. 

Nina Warken (CDU/CSU): Herr D. B. Ich möchte 
auch noch mal auf die 	 urück- 
kommen. 

e-
nauso ist es mit den Sachen, die der Kollege -
jetzt kann ich die - - 

(Zuruf: W. 0.!) 
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- W. 0. gemacht hat. Und wenn man das jetzt 
genau recherchiert und sagt: „Was ist denn jetzt 
in diesem August 2013 tatsächlich 

assiert, und wie hängt das Ina 
usammen, und wie hängt das mit 

den Aktionen des W. 0. zusammen", dann 
kommt man letztendlich dazu, dass 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Und das haben 
Sie jetzt in Vorbereitung auf die heutige Befra-
gung sich noch mal angeguckt, oder wie kam es 
jetzt dazu, dass Sie das konkret 	wis- 
sen? Warum haben Sie - - 

Zeuge D. B.: Das wurde - - Im Rahmen der Sach-
standserhebung des Bundesnachrichtendienstes 
fiel das auf, dass 

Und die-
ses, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, ist das 
Ergebnis dieser Klärung. 

Nina Warken (CDU/CSU): Wem fiel es auf? Die-
ser Projektgruppe? 

Nina Warken (CDU/CSU): Also wer weiß jetzt 
anz konkret 	alles, dass diese Zahl 

im Raum steht? Können Sie das genau 
sagen? 

Zeuge D. B.: Nein, kann ich nicht genau sagen. 
Das ist ein - - 

Nina Warken (CDU/CSU): Alle Mitarbeiter dieser 
Projektgruppe, oder wer weiß es? 

11111111111 
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Zeuge D. B.: Im März 2015 mit Einsetzung der 
Projektgruppe und Aufarbeitung dieses Sach-
standes 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. - Ich habe Sie ja 
vorhin schon gefragt, wie Sie über Ihre Überprü-
fung, die Sie ja mit dem Dr. T. durchgeführt ha-
ben, andere oder höhere Ebenen informiert ha-
ben. Jetzt haben Sie gesagt: Zu Beginn der Prü-
fung haben Sie da keinen informiert, keinen Ab-
teilungsleiter und auch sonst niemanden. Wann 
,eenau haben Sie denn den Präsidenten über Ihre 
Uberprüfung informiert? 

Zeuge D. B.: Ich hatte gesagt: Ich habe meine - -
Zum damaligen Zeitpunkt habe ich keine Vorge-
setzten informiert. 

Nina Warken (CDU/CSU): Aber Sie waren doch 
dann auch irgendwann - das haben wir ja gerade 
herausgearbeitet - Vertreter des Abteilungsleiters. 
Da gab es doch bestimmt auch Besprechungen. 
Und da ist mit keinem Wort darüber gesprochen 
worden, dass Sie so eine interne Prüfung veran-
lasst haben? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und wenn Sie gesagt 
haben „zum damaligen Zeitpunkt": Zu welchem 
Zeitpunkt wurde dann der Präsident oder ein 
anderer Vorgesetzter informiert? 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Ich möchte 
jetzt noch mal die Kenntnisstände anhand eines 
Vorgangs mit Ihnen erörtern. Und zwar gab es 
einen Artikel in der Washington Post am 
30.10.2013; darin wird die Behauptung aufge-
stellt, dass 300 US-Bürger vom BND ausgespäht 
wurden, und zwar im Jahr 2008. Dieser Artikel 
hat dann auch BND-intern zu Nachprüfungen 
geführt. Ich sage jetzt mal kurz die Material-
nummer, in der sich der Sachverhalt befindet: 
Das ist MAT A BND-26/1, 37/15, Streng Geheim, 
Ordner 368, beginnend mit Blatt 69. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 
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Nina Warken (CDU/CSU): Und schließlich hat 
man dann eine Stellungnahme gemacht - die 
beginnt auf der Seite 97 -, 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Es geht dann weiter - - Ich gebe Ihnen mal kurz 
Zeit, das zu lesen. 

Zeuge D. B.: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Sie können sich an 
den Sachverhalt erinnern, 

ir können es jetzt auch mal 
ganz abstrakt behandeln. 

Es gab dann auf Seite 77 in dieser Materialnum-
mer eine E-Mail, 

Und so weiter; das ist Seite 77. 

Zeuge D. B.: Ja, habe ich. 

(RA Johannes Eisenberg: Ist 
das jetzt eine Frage, oder 

was?) 

- Ich lasse ihn jetzt kurz lesen. 

Zeuge D. B.: Also, ich sehe das so: Da ist zum 
einen gefragt worden und von der Abteilung zu-
gearbeitet worden an den Präsidenten, ob da was 
mit den 300 US-Bürgern dran ist, ob die deutsche 
Seite mal unberechtigt die Telekommunika-
tionsmerkmale von 300 US-Bürgern eingestellt 
hat. 

Nina Warken (CDU/CSU): Aber Sie waren schon 
auch für die Erstellung dieser Stellungnahme 
und für diesen Vorgang an sich verantwortlich, 
das dem Präsidenten zu erläutern? Oder sehe ich 
das falsch? 
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Nina Warken (CDU/CSU): Auf Blatt 68 ist ja 
diese E-Mail vom 30.10.2013 - die in doch an 
Sie, T2 UAL? 

Zeuge D. B.: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Genau. - 

Das finden Sie jetzt wahrscheinlich nicht in der 
Akte; aber Sie verstehen, glaube ich, schon den 
Zusammenhang, den ich jetzt meine zwischen 
der Frage, die Sie sich selber gestellt haben, die 
zu Ihrer Prüfung geführt hat, und der Frage, die 
diesem Sachverhalt zugrunde liegt mit den US-
Bürgern. 

Zeuge D. B.: Also, ich habe den Vorgang jetzt 
nicht in Gänze durchdrungen. Aber soweit ich 

das 'etzt auf Anhieb sehe, 

Nina Warken (CDU/CSU): Genau. 

11111111• 
Nina Warken (CDU/CSU): Aber es ging doch um 
Selektoren der Amerikaner, die unzulässig wa-
ren, wo es eine Fehlsteuerung gab, wo es 
irgend - - ja, Probleme gab, wenn ich es jetzt mal 
so einfach sage. Und das ist doch jetzt nicht so 
völlig was anderes wie der Sachverhalt, den Sie 
haben überprüfen lassen. Aber Sie sagen, es gab 
da keine Veranlassung für Sie, oder es hat in dem 
Zusammenhang mit dieser Frage im Oktober 
2013, betreffend die 300 US-Bürger, keinerlei 
Gespräche über das gegeben, was Sie selbst als 
Prüfauftrag gegeben haben. 

Zeuge D. B.: Also, meines Erachtens geht es ja bei 
dieser Frage, die dem Bundesnachrichtendienst 
gestellt wurde, genau um die Prüfung in die an-
dere Richtung, also: Haben wir was nicht Richti-
ges bei der US-Seite eingesteuert? - Das ist der 
Haupttenor. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich habe 
noch ein, zwei Fragen. - Ich nehme jetzt mal mi 
dass 

-, was bei satellitengestützter 
Kommunikation ja noch irgendwo akzeptabel ist. 
Wurden denn mit den Selektoren nach Ihrer 
Kenntnis auch kabelgestützte Verkehre ausge-
wählt? 

Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

Nina Warken (CDU/CSU): Den Vorgang möchte 
ich jetzt auch gar nicht an sich so genau beleuch-
ten und glaube Ihnen das auch mal so. Wenn wir 
jetzt noch mal bitte kurz auf die Seite 98 gucken 
in der Materialnummer. Dort steht im unteren 
Absatz: 

111111111 
Worauf ich hinauswill, ist die Frage, ob dieser 
Prüfauftrag, ob die Erarbeitung dieser Stellung-
nahme zu dieser „300 US-Bürger"-Geschichte 
keinen Anlass gegeben hat, über die von Ihnen 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 37/15, MAT A BND-26, 
Ordner 368, Blatt 98. 

eingeleitete Prüfung des Dr. T. mit irgendjeman-
den zu sprechen, weil es aus meiner Sicht eine 
ganz ähnliche Fragestellung betrifft. 

Zeuge D. B.: Also, ich kann das nicht so erken-
nen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und Sie haben auch 
mit keinem darüber gesprochen? 

Zeuge D. B.: Nein. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Meine Güte, das geht jetzt 
schon seit 20 Minuten!) 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist klar, 
dass das unterschiedlich ist. Aber ich nehme jetzt 
mal mit: 

Stenografisches Protokoll 47 11 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

111111111 
Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Aber okay. -
Letzte Frage meinerseits - nur noch mal, ist zwar 
jetzt schon ganz oft gefragt worden, bitte ent-
schuldigen Sie; aber vielleicht verstehe ich es 
dann auch noch -: 

das so gelaufen sein? 

Zeuge D. B.: Nein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 
Dann - - 

(Heiterkeit) 

Es wäre so schön gewesen; es klang gut, oder? 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Wir kriegen ja die 
Liste, dann können wir ja 

nachgucken!) 

- Ja. Es ging so auf, die Rechnung. 

Wir kommen jetzt eigentlich zur nächsten Frak-
tion. Aber ich merke, wir müssen irgendwas ma-
chen mit den Stenografen. - Kopfschütteln. Keine 
Kraft mehr? 

MRn Dr. Ursula Ortmann-Droste (BT): Herr Vor-
sitzender, es tut mir leid, wir müssen die Proto-
kollierung um 0.00 Uhr beenden. Die Kollegin-
nen und Kollegen sind seit heute Morgen 7.00 
Uhr im Einsatz und müssen morgen früh um 9.00 
Uhr wieder im Plenum sitzen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Na klar. 

(Zurufe: Gesundheit geht 
vor! - 17 Stunden!) 

- Verständlich. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Wir müssen diese 

Vernehmung dann fortset- 
zen!) 

- Also, den Zeugen noch einmal laden, schließe 
ich daraus. 

(Christian Flisek (SPD): Ja, 
natürlich!) 

- Ja, na klar. Nur es bringt ja jetzt nichts ohne 
Stenografen, dann können wir es hinterher nicht 
einführen, was er - - 

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

NEN): Vielleicht bringt er 
wieder neue Zahlen mit! - 

Heiterkeit) 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist klar, 
dass das unterschiedlich ist. Aber ich nehme jetzt 
mal mit: 

Stenografisches Protokoll 47 11 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

111111111 
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Zeuge D. B.: Nein. 
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Dann - - 

(Heiterkeit) 

Es wäre so schön gewesen; es klang gut, oder? 

(Dr. Konstantin von Notz 
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sitzender, es tut mir leid, wir müssen die Proto-
kollierung um 0.00 Uhr beenden. Die Kollegin-
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Uhr wieder im Plenum sitzen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Na klar. 

(Zurufe: Gesundheit geht 
vor! - 17 Stunden!) 

- Verständlich. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Wir müssen diese 

Vernehmung dann fortset- 
zen!) 

- Also, den Zeugen noch einmal laden, schließe 
ich daraus. 

(Christian Flisek (SPD): Ja, 
natürlich!) 

- Ja, na klar. Nur es bringt ja jetzt nichts ohne 
Stenografen, dann können wir es hinterher nicht 
einführen, was er - - 

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

NEN): Vielleicht bringt er 
wieder neue Zahlen mit! - 

Heiterkeit) 
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Stenografisches Protokoll 47 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auzug offen 

- Okay. 

Also, dann müssen wir das so machen: Es gibt 
zwar weitere Fragen an den Zeugen - weil sonst 
ist ja immer meine Formulierung: wenn es keine 
weiteren Fragen mehr gibt. - Es gibt weitere Fra-
gen. Aber wir müssen an das Ende der Zeugen-
vernehmung kommen, weil uns Stenografen 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Herr Zeuge, dieser Teil des Protokolls wird Ihnen 
nach Fertigstellung zugestellt. Ich würde das 
gerne mit dem Gesamtprotokoll machen, das 
macht, glaube ich, den größeren Sinn. Und dann 
können Sie am Gesamtprotokoll Korrekturen etc. 
vornehmen. 

Ich darf Ihnen danken. Das war keine einfache 
Veranstaltung hier, für Sie mit Sicherheit auch 
nicht. Es sollten keine persönlichen Angriffe ge-
gen Sie sein, auch wenn es manchmal sehr 
schwierige Fragen waren. Ich danke Ihnen, dass 
Sie so lange Rede und Antwort gestanden haben 
in öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung, 
wünsche Ihnen einen schönen Restabend noch. 
Gute Erholung nach so einer harten Sitzung! 
Alles Gute! 

Zeuge D. B.: Danke schön. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Sitzung 
ist damit geschlossen. 

(Schluss: 0.05 Uhr) 
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