
INFORMATION
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Der Bundesnachrichtendienst ist der einzige Auslandsnachrichtendienst der 
Bundesrepublik Deutschland. Er bündelt die politische, wirtschaftliche und 
militärische Auslandsaufklärung. Der Bundesnachrichtendienst arbeitet im 
Auftrag der Bundesregierung. 

Es gehört zu seiner Arbeit, Informationen zu sammeln, die über die öffent-
lich verfügbaren Fakten und Meinungen hinausgehen. So ist es möglich 
hinter Fassaden zu blicken, Hintergründe zu beleuchten und objektive Stim-
mungsbilder zu zeichnen, stets im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und für die Sicherheit Deutschlands. Er arbeitet dabei oft im Geheimen und 
Verborgenen, und nur selten treten seine Erfolge offen zu Tage. 

Das zentrale Produkt des Bundesnachrichtendienstes ist die Information: 
beschafft, geprüft, bewertet, verdichtet und aufbereitet. Die Information 
muss zur rechten Zeit in angemessener Form und mit passendem Detaillie-
rungsgrad zum richtigen Empfänger. Besonders in Krisenfällen und bei der 
Unterstützung der Bundeswehr ist eine schnelle und verlässliche Unterrich-
tung von elementarer Bedeutung. Rund um die Uhr muss zu unterschied-
lichsten Themen eine kurzfristige Aussagefähigkeit gewährleistet sein.

Der Bundesnachrichtendienst heute

Dr. Bruno Kahl
Präsident des Bundesnachrichtendienstes



Aufsicht und Kontrolle

Existenz und Arbeit eines Auslandsnachrichtendienstes dürfen in einer 
Demokratie kein Selbstzweck sein. Der Bundesnachrichtendienst stellt 
sich daher auch kritischen Nachfragen. In der Bundesrepublik Deutsch-
land hat sich im Laufe der Jahre ein ausgefeiltes Kontrollsystem ent- 
wickelt – die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen wird durch 
eine Reihe von Aufsichts-, Koordinierungs- und Kontrollgremien sicher-
gestellt. 

Die Dienst- und Fachaufsicht über den Bundesnachrichtendienst übt die 
Abteilung 6 des Bundeskanzleramtes aus. Gemäß den Prinzipien von 
Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung kontrolliert darüber hinaus der 
Deutsche Bundestag das Handeln der Nachrichtendienste.

Dies geschieht im Parlamentarischen Kontrollgremium, in der G10-Kom-
mission sowie im Vertrauensgremium. Ebenso steht der Rechtsweg zur 
Überprüfung von Maßnahmen des Bundesnachrichtendienstes offen. 
Des Weiteren unterliegt der Bundesnachrichtendienst der Kontrolle 
durch den Bundesrechnungshof und durch den Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Die grundsätzliche Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes ist es, seine 
Abnehmer zur richtigen Zeit bedarfsgerecht umfassend mit belastbaren 
Informationen zu versorgen. Als Dienstleister für die Bundesregierung, 
einzelne Ressorts und für die Bundeswehr umfasst dies Informationen zu

n      wichtigen politischen, wirtschaftlichen aber auch technischen 
Entwicklungen,

n    militärischen Fragestellungen und 
n     konkreten und abstrakten Bedrohungen für die Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland.

Die Aufgaben des Bundesnachrichtendienstes im Einzelnen:

n     Unterstützung der Bundesregierung bei ihren sicherheits- und  
außenpolitischen Entscheidungen durch Bereitstellung von Erkennt-
nissen über das Ausland,

n     Informatorische Unterstützung der Bundeswehr bei ihren 
Auslandseinsätzen,

n     Mitarbeit im Krisenstab des Auswärtigen Amtes (z.B. bei Entführungen 
deutscher Staatsbürger im Ausland),

n    Vermittlung bei humanitären Verhandlungen weltweit,
n     Unterrichtung von Ministerien und Behörden zu bestimmten 

Fragestellungen.

Der Bundesnachrichtendienst hat eine flache Leitungshierarchie.  
Der Präsident und die Vizepräsidenten werden unterstützt von einem  
Leitungsstab. Die Fachabteilungen sind in Referate gegliedert, die Sach-
gebiete und Teams als Arbeitsbereiche bündeln.

Die integrierte Bearbeitung der Länder- und Themenschwerpunkte  
sowie die Verzahnung von Beschaffung und Auswertung tragen dem 
Informationsbedarf der Bundesregierung Rechnung.

Aufgaben und Struktur



GU GU

Gesamtlage/FIZ und Unterstützende Fachdienste

Die Abteilung Gesamtlage/FIZ und Unterstützende Fachdienste (GU) ist 
zum einen verantwortlich für die zentrale Steuerung und Koordinierung 
der Produktionsprozesse innerhalb des Bundesnachrichtendienstes, sie 
ist aber u.a. auch verantwortlich für die Informationsbeschaffung mittels 
Imagery Intelligence (IMINT) und Open Source Intelligence (OSINT).

Zur Abteilung gehört das Führungs- und Informationszentrum (FIZ). 
Hier wird rund um die Uhr „24/7“ und weltweit die aktuelle Lage be-
obachtet und die verschiedenen Berichtsformen des Bundesnachrich-
tendienstes werden redaktionell fertiggestellt und an die Abnehmer 
weitergeleitet.

Die Abteilung stellt allen Abteilungen des Bundesnachrichtendienstes 
georeferenzierte (d.h. mit Koordinaten auf der Erde verbundene) Daten 
und Informationen zur Verfügung. Ausgehend von den durch IMINT und 
OSINT ermittelten Informationen erfolgen Infrastrukturanalysen und die 
Aufbereitung der Daten im Sinne von Geospatial Intelligence (GEOINT). 
Diese Produkte und Informationen werden den auswertenden Abtei-
lungen als Lagebeiträge für aktuelle Ereignisse sowie kontinuierlich als 
Grundlagendaten zur Verfügung gestellt.

Der Beauftragte für besondere Krisenlagen stellt  bei Entführungen und 
Geiselnahmen deutscher Staatsangehöriger im Ausland die sofortige 
Reaktionsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes sicher, koordiniert 
die nachrichtendienstlichen Maßnahmen und vertritt den Dienst in den 
nationalen Krisenstäben (z.B: im Krisenstab des Auswärtigen Amtes).

Die Bereiche Sprachendienst, Medientechnik sowie Labore für Sonder-
aufgaben und Untersuchungen runden das Portfolio der Abteilung ab.



OL TA

Technische Aufklärung

Die Abteilung Technische Aufklärung (TA) betreibt Informations- 
gewinnung mit technischen Mitteln. Dabei werden nachrichtendienst-
lich relevante Erkenntnisse über das Ausland durch gezielte Filterung  
der internationalen Kommunikationsströme gewonnen. 

Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil der modernen Informati-
onsgesellschaft; sie findet in allen Regionen der Welt, zu jeder Tageszeit 
statt – sowohl zwischen Menschen als auch zwischen technischen Sys-
temen. Aufgabe der Technischen Aufklärung ist es, aus dieser weltweit 
stattfindenden Kommunikation mit technischen Mitteln gezielt solche 
Informationen zu gewinnen, die für die Bundesregierung von beson-
derem Interesse sind. Der Fachausdruck dafür ist Fernmeldeaufklärung 
(SIGINT). 

Der Informationsbedarf der Bundesregierung an aktuellen Berichten und 
umfassenden Analysen bestimmt wesentlich die Tätigkeit der Abteilung; 
hinzu kommen aktuell zahlreiche Aufgaben zum Schutz der im Ausland 
eingesetzten Teile der Bundeswehr sowie zunehmend die Unterstützung 
von Krisenstäben und Behörden im Fall der Entführung deutscher Staats-
angehöriger im Ausland. 

Die technische Aufklärung nachrichtendienstlich relevanter Kommuni-
kationen erfolgt in einem aufwändigen Verfahren unter ständiger juris-
tischer Kontrolle. Damit werden konsequent die berechtigten Interessen 
deutscher Staatsangehöriger und Grundrechtsträger beachtet.

Operative Unterstützung und Liaison

Die Abteilung OL ist der fachkundige Dienstleister für die beschaffenden 
Abteilungen des Bundesnachrichtendienstes. Sie unterstützt insofern 
bei der Erfüllung von Beschaffungsaufträgen und ermöglicht damit 
einen erheblichen Beitrag für die Deckung des Informationsbedarfs der 
Bundesregierung.

Im Liasion-Bereich der Abteilung OL werden die Beziehungen des  
Bundesnachrichtendienstes zu ausländischen Nachrichtendiensten in 
den Regionen gepflegt und abgestimmt. 

Die Abteilung OL koordiniert zudem für den Bundesnachrichtendienst 
die Zusammenarbeit mit inländischen Bundes- und Landesbehörden 
sowie mit der Bundeswehr. 

Durch die Unterstützung der Bundeswehr bei ihren Auslandseinsätzen 
trägt sie zum Schutz deutscher und verbündeter Soldaten bei.



LA/LB

Regionale Auswertung und Beschaffung Region A und B

In beiden regionalen Abteilungen werden aus sämtlichen Regionen der 
Welt auf unterschiedliche Art gewonnene Informationen ausgewertet 
und in Form von Berichten und Analysen für die Bundesregierung, deren 
Ressorts und viele weitere Bedarfsträger aufbereitet. Mittelpunkt des  
Interesses sind aktuelle Konflikte sowie Krisenregionen, die perspekti-
visch von besonderer außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für 
die Bundesrepublik Deutschland sind. Hinzu kommt die Beobachtung 
auch anderer Regionen unter dem Aspekt einer Krisenfrüherkennung. 

Die Aufklärungsaufträge der Bundesregierung werden von den  
Abteilungen in Beschaffungsaufträge umgesetzt. Die operativ und auf 
technischem Wege beschafften Einzelinformationen werden mit weiteren 
Informationsaufkommen aus offenen Quellen, z.B. aus wissenschaft- 
lichen Veröffentlichungen, Bibliotheken aber auch aus dem Internet,  
zusammengeführt, analysiert und zu Lagebildern zusammengefasst. 

Diese in den Abteilungen erstellten und laufend aktualisierten Lage-
bilder werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit vielfältiger 
wissenschaftlicher und zusätzlicher nachrichtendienstlicher Ausbildung 
erarbeitet. Sie haben dabei neben den bestimmenden politischen,  
militärischen und ökonomischen Gesichtspunkten auch ökologische,  
soziologische und historische Elemente zu berücksichtigen.

TE

Internationaler Terrorismus und 
Internationale Organisierte Kriminalität

Die Abteilung Internationaler Terrorismus und Internationale Organisierte 
Kriminalität (TE) ist zuständig für die Aufklärung der grenzüberschreiten-
den Gefahren des Internationalen Terrorismus und der Internationalen 
Organisierten Kriminalität. Dazu werden Informationen über diese so ge-
nannten „asymmetrischen Bedrohungen“ operativ beschafft, ausgewer-
tet und zeitnah der Bundesregierung zur Verfügung gestellt. 

Diese genannten Problemkomplexe stellen die Sicherheitsbehörden vor 
besondere Herausforderungen, denn die Täter können weltumspannende 
wirtschaftliche Verflechtungen und modernste technische Vernetzungs-
möglichkeiten nutzen. Zur Internationalen Organisierten Kriminalität 
werden der Internationale Rauschgifthandel, Illegale Migration, Inter- 
nationale Illegale Finanzströme und Geldwäsche gezählt. 

Diese Gefährdungspotenziale beeinträchtigen die Sicherheit unseres 
Staates heute stärker als unmittelbare militärische Risiken, die wir aus 
der Zeit des Ost-West-Konfliktes kannten. Damals sprach man von  
„symmetrischen Gefahren“, die bei einem Krieg mit herkömmlichen  
Waffen zwischen Streitkräften mit klaren Frontlinien bestehen. Heute 
dagegen sehen wir uns zunehmend der Konfliktform der asymmetri-
schen Bedrohung, z.B. durch terroristische Netzwerke, ausgesetzt. 

Eine erfolgreiche Bearbeitung dieser Themenfelder ist darüber hinaus 
auf eine vielfältige Zusammenarbeit angewiesen. Die Abteilung TE pflegt 
zu diesem Zweck eine enge nationale, aber auch internationale Kooperation 
mit einer Vielzahl von Partnerdiensten, Sicherheitsbehörden sowie wis-
senschaftlichen Einrichtungen.



TW

Proliferation, ABC-Waffen, Wehrtechnik

Die Abteilung Proliferation, Waffenhandel, ABC-Waffen, Wehrtechnik 
(TW) ist für die Beschaffung und Auswertung von Informationen zu 
ABC-Waffen, Trägermitteln und deren Proliferation zuständig. 

Unter Proliferation versteht man die Weiterverbreitung von atomaren, 
biologischen und chemischen Waffen sowie entsprechender Trägermittel. 

Außerdem beobachtet die Abteilung Entwicklungen im Bereich der 
Wehrtechnik, neue Technologien und Cyberbedrohungen.

Der Arbeitsbereich verfügt aufgrund seiner Struktur über die Fähigkeit 
zur interdisziplinären Analyse im technisch-wissenschaftlichen Bereich. 
Ebenso wichtig ist eine enge und vertrauensvolle Kooperation mit den 
zuständigen Behörden, wie z.B. im Nationalen Cyber-Abwehrzentrum 
(Cyber-AZ).

Die von der Abteilung erstellten Analysen dienen auch dem Schutz der 
im Ausland befindlichen deutschen Einsatzkräfte.

SI

Eigensicherung

Der Bundesnachrichtendienst (SI) hat im Vergleich zu anderen Behörden 
ein herausgehobenes Geheimschutzbedürfnis und besondere Sicher-
heitserfordernisse. Dem Dienst obliegt im Rahmen des Geheimschutzes 
und der Spionageabwehr die Gewährleistung seiner Sicherheit. Dieser 
Eigensicherung hat der Dienst in eigener Verantwortung nachzukommen. 

Die Schutzfunktionen des Bundesnachrichtendienstes erstrecken sich 
auf personelle und materielle Sicherheitsbereiche. Vor sicherheitsgefähr-
denden Angriffen sind im Bereich der personellen Sicherheit vor allem 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Nachrichtendienstliche Verbin-
dungen zu schützen. Der Schutz der materiellen Sicherheit erstreckt 
sich insbesondere auf Einrichtungen und Gegenstände, aber auch auf 
Arbeitsmethoden und Arbeitsergebnisse. 

Beispiele für die Aufgaben der Abteilung Eigensicherung sind: 

n    Schutz von Daten bei Bearbeitung, Speicherung und Übertragung, 

n    Materielle Absicherung von Liegenschaften, 

n    Sicherheitsberatung, 

n     Sicherheitsüberprüfungen von aktiven und zukünftigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



IT

Informationstechnik

Die Abteilung Informationstechnik (IT) ist der zentrale technische Dienst-
leister für die Belange der Datenverarbeitung und Kommunikations-
technik des Bundesnachrichtendienstes. Die entsprechenden Verfahren 
und Anwendungen werden projektiert und entwickelt, zur Einsatzreife 
gebracht, betrieben und technisch betreut. Dabei sind von besonderer 
Bedeutung

n     die Sicherstellung der eigenen, weltweiten geschützten Kommuni-
kation,

n     die speziellen IT-Anforderungen der internen Abnehmer und deren 
Umsetzung,

n    die Entwicklung von nicht marktverfügbaren technischen Systemen, 

n     der sichere und verlässliche Betrieb der Systeme und Verfahren sowie 
deren Instandhaltung.

Die mit der IT-Einrichtung der neuen Zentrale in Berlin einhergehenden 
Aufgaben gehören ebenso zum Aufgabengebiet der Abteilung. Sie 
bedürfen wegen ihrer Priorität, Dimension und Komplexität besonderer 
Geschäftsprozesse.

Darüber hinaus unterstützt die Abteilung durch die Bereitstellung von 
speziellen Verfahren und Werkzeugen zur Analyse erfasster Informatio-
nen die besonderen nachrichtentechnischen Anforderungen der Techni-
schen Aufklärung. 

Die besonderen Kommunikationswege der nachrichtendienstlichen 
Arbeit stellen insgesamt spezielle Anforderungen, die durch eigene Fach-
leute in Laboren und Werkstätten gedeckt werden.

ZY

Zentralabteilung

Die Zentralabteilung (ZY) nimmt, ausgerichtet an den besonderen 
Gegebenheiten eines Auslandsnachrichtendienstes, gebündelt alle Ver-
waltungsaufgaben wahr.

Organisationsentwicklung, Personalmanagement, Personaldienst, 
Finanzwesen und Rechtswesen sind hier mit dienstweiter Zuständigkeit 
zusammengefasst. 

Hinsichtlich der personellen Ressourcen stehen die Prozesse der Bedarfs-
feststellung, der Gewinnung und des Einsatzes von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Mittelpunkt. 

Die Planung des Einsatzes der finanziellen Mittel, deren Bewirtschaftung 
sowie der Nachweis der Verwendung bilden Schwerpunktbereiche des 
Finanzwesens. 

Ausgerichtet am Leitgedanken einer modernen effizienten Verwaltungs-
einrichtung versteht sich die Zentralabteilung als Dienstleister für den 
gesamten Bundesnachrichtendienst und schafft damit die Grundlage für 
die Leistungsfähigkeit der einzelnen Abteilungen.



Innerer Dienst

Die Abteilung Innerer Dienst (ID) nimmt alle verwaltungsnahen Ser- 
viceaufgaben im Bereich Vergabewesen, Gebührnisse / Beihilfe, Aus- und 
Fortbildung, Transportwesen und Liegenschaftsmanagement wahr. 

Außerdem sind in der Abteilung ID die für den Bundesnachrichtendienst 
gesetzlich geforderten Bereiche Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit 
beheimatet. 

Daneben erfolgt in der Abteilung ID die Unterstützung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die für den Bundesnachrichtendienst ihren 
Dienst in Ländern mit krisenhaften Entwicklungen verrichten, z. B. durch 
psychologische Beratung. 

Der Bundesnachrichtendienst vermittelt in einer eigenen Schule 
vorbereitend sowie arbeitszeitbegleitend in zahlreichen Lehrgängen 
nachrichtendienstliches Wissen und Fertigkeiten. In einem eigenen 
Fachhochschulstudium werden den Studentinnen und Studenten im 
Rahmen einer Laufbahnausbildung neben vielfältigen wissenschaftli-
chen Inhalten auch nachrichtendienstliche Fähigkeiten vermittelt, die 
sich eng an den praktischen Bedürfnissen eines Auslandsnachrichten-
dienstes orientieren.

ID UM

Umzug

Die Abteilung Umzug (UM) ist für die Gesamtsteuerung aller umzugs- 
relevanten Projekte und Maßnahmen im Zuge des Neubaus der Zentrale 
des Bundesnachrichtendienstes in Berlin-Mitte verantwortlich. Dies 
betrifft sowohl die Begleitung der Bauarbeiten aus Perspektive des 
zukünftigen Nutzers als auch die Einrüstungs- und Umzugskoordination 
für die neue Zentrale. Darüber hinaus ist die Abteilung UM für die Um-
bau- und Rückbaumaßnahmen in der bisherigen Zentrale in Pullach 
zuständig. 

Einige dieser Projekte werden direkt in der Abteilung UM geführt, zu 
anderen internen Projekten des Bundesnachrichtendienstes wird die Ver-
zahnung zum Gesamtumzug sichergestellt. 

Die Abteilung UM ist auch verantwortlich für die Informationsversorgung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu allen Fragen rund um die Bauvor- 
haben in Berlin und Pullach sowie für umzugsrelevante Angelegenheiten.



Die neue Zentrale in Berlin-Mitte

Auf dem Gelände des früheren „Stadion der Weltjugend“ an der 
Chausseestraße entsteht die neue Zentrale des Bundesnachrichtendiens-
tes mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 260.000 qm. 

Der Umzug des Bundesnachrichtendienstes in die neue Zentrale in 
Berlin-Mitte stellt einen wichtigen Schritt in die Zukunft dar, für den 
Bundesnachrichtendienst als Organisation aber auch für seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Öffentlich präsent, in direkter Nähe zu seinen 
Hauptabnehmern, der Bundesregierung und den Ressorts, wird sich der 
Bundesnachrichtendienst in der Mitte Berlins neu aufstellen. Die Zu-
sammenführung der verschiedenen Arbeitseinheiten in einem Gebäude 
verspricht Gewinne an Effizienz und Effektivität und eine weitere Steige-
rung der Leistungsfähigkeit – damit wird den Herausforderungen einer 
zunehmend globalisierten Welt Rechnung getragen.

Der Bundesnachrichtendienst ist dabei kein Mieter wie jeder andere. 
Spezielle Sicherheits- und Technikansprüche aber auch die schiere Größe 
des notwendigen Objekts für ca. 4.000 Mitarbeiter machen den Bau der 
neuen Zentrale zu einer besonderen Herausforderung – für die Architek-
ten, das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung als bauausführen-
de Behörde und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Bau- 
herrin und späterer Vermieterin gleichermaßen.
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