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VII. Spionageabwehr                            

1. Überblick

Aufgabe der Spionageabwehr ist die Sammlung und Auswertung von 
Informationen über sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten für eine fremde Macht. Die überwiegende Arbeit der Spi-
onageabwehr besteht aus dem Zusammentragen einzelner „Puzzle-
teile“, um aktuelle Lagebilder über die Aufklärungsaktivitäten fremder 
Nachrichtendienste in unserem Land erstellen zu können. Dabei rich-
tet die Spionageabwehr ihr besonderes Augenmerk auf Informationen 
über Angriffsziele, Personalstärke, Strukturen und Arbeitsweisen (z.B. 

Werbungsmethoden, Ausbildung, Verbindungswege, nach-
richtendienstliche Hilfsmittel) fremder Nachrich-

tendienste. 

Wie bisher lagen die klassischen 
Ausspähungsziele fremder Nachrichten-
dienste in den Bereichen Militär, Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Technik. 
Insbesondere China und Russland sind in 
der Nachrichtenbeschaffung auf den vor-
genannten Feldern aktiv.

Über aktuelle Fälle wird regelmäßig in den 
Medien berichtet, wobei im Jahre 2008 
besonders häufig Beiträge zu den The-

men „Wirtschaftsspionage“ und „Spionage über das 
Internet“ zu lesen waren. Das LfV Hamburg ist hier über 

seinen Bereich Geheimschutz ( VIII.) in der vorbeugenden Bekämp-
fung von Wirtschaftsspionage und in den Wirtschaftsschutz einge-
bunden.

Eine weiteres Ziel fremder Nachrichtendienste in der Bundesrepublik 
Deutschland ist die Ausforschung und Bekämpfung von Regimegeg-
nern aus Ländern wie Iran, Syrien, Libyen und China.

Im Fokus der Spionageabwehr stehen auch die Aufklärung und Abwehr 
der Aufrüstungsversuche einzelner Länder (u.a. Iran, Syrien, Nordko-
rea, Pakistan) mit atomaren, biologischen sowie chemischen Waffen. 

Symbolfoto
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Hier galt die besondere Aufmerksamkeit wie in den Jahren zuvor dem 
Atomprogramm Irans. 

Das Ziel fremder Nachrichtendienste in Deutschland ist zumeist der 
Aufbau verdeckt operierender Informations- und Beschaffungsnetz-
werke, innerhalb derer angeworbene Einzelpersonen agieren; im 
Bereich der Wirtschaftsspionage und der Proliferation vor allem unter 
der Tarnung legal am Geschäftsleben teilnehmender Unternehmen.

2. Proliferation und Wissenstransfer der Nachrichtendienste 
der „Krisenländer“

Die als „proliferationsrelevant“ bezeichneten Staaten (früher „Krisen-
länder“ genannt) bemühen sich nach wie vor um die Beschaffung von 
Produkten zur Herstellung von atomaren, biologischen und chemi-
schen Massenvernichtungswaffen (Proliferation) und der entsprechen-
den Trägertechnologie (Raketentechnik) in den Industrieländern. 

Angesichts seiner fortwährenden Bestrebungen zum Ausbau der Kapa-
zitäten für die Urananreicherung sowie der strikten Weigerung einer 
aktiven Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Aufsichtsbehörden 
(IAEO) gilt Iran weiterhin als das in 
dieser Hinsicht gefährlichste Land. 
Weitere Länder mit proliferations-
relevanten Aktivitäten sind Syrien, 
Pakistan und Nordkorea. Diese 
Staaten sind aufgrund der unzu-
reichenden technologischen Infra-
struktur im eigenen Land in hohem 
Maße darauf angewiesen, entsprechende Produkte und das zu ihrer 
Herstellung erforderliche Know-how aus den hierfür in Frage kommen-
den Lieferländern zu beziehen. In diesem Zusammenhang steht insbe-
sondere die Bundesrepublik Deutschland als Standort von zahlreichen 
innovativen und kompetenten Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen auf dem Gebiet der betroffenen Risikotechnologien im Fokus 
der Beschaffungsversuche dieser Länder.

Symbolfoto
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Aufgrund des in Deutschland praktizierten restriktiven Exportkontroll-
verfahrens sind diese Staaten zur Umgehung der geltenden Ausfuhr-
bestimmungen auf eine aktive Einbindung ihrer Nachrichtendienste in 
die Aktivitäten der für den Einkauf der proliferationsrelevanten Güter 
zuständigen staatlichen Beschaffungsorganisationen angewiesen. 
Somit zählen sowohl die Beschaffung der benötigten Embargopro-
dukte als auch das gezielte Gewinnen von militärischen, wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen Informationen, die zur Herstellung und 
Anwendung dieser Güter benötigt werden, zu den wichtigsten Aufga-
benschwerpunkten der im Bundesgebiet tätigen Mitarbeiter der Nach-
richtendienste dieser Staaten. Zur Verschleierung von Beschaffungs-
aktivitäten haben die proliferationsrelevanten Staaten mittlerweile 
zahlreiche Methoden entwickelt:

• Beteiligung von Zwischenhändlern im eigenen Land oder in Dritt-
ländern,

• Gründung von Tarnfirmen,
• Umweglieferungen über Drittstaaten,
• Fälschung bzw. Manipulation der Exportdokumente.

Um eine möglichst wirksame Bekämpfung bzw. Verhinderung von 
proliferationsrelevanten Aktivitäten gewährleisten zu können, sind die 
Verfassungsschutzbehörden auf die Mitwirkung aller Personen und 
Unternehmen angewiesen, die im Fokus fremder Nachrichtendienste 
stehen können. In diesem Zusammenhang besitzen gerade die Unter-
nehmen, die als Hersteller oder Lieferanten sensibler Güter mit einer 
Einsatzmöglichkeit im Bereich der Massenvernichtungswaffen in Frage 
kommen, eine besondere Verantwortung. 

Diese Firmen können sich im 
Falle eines Verdachts auf ent-
sprechende Beschaffungsaktivi-
täten vertrauensvoll an das Lan-
desamt für Verfassungsschutz 
(LfV) Hamburg wenden. Da der 
Verfassungsschutz nicht zu den 
Strafverfolgungsbehörden zählt, 
unterliegt er auch nicht dem 

Strafverfolgungszwang und kann 
somit die Interessen und Belange 
der Personen und Firmen berück-
sichtigen, die ihm Informationen 
zur Verfügung stellen. Bei Hin-
weisen und Fragen zu diesem 
Thema steht das LfV Hamburg 
mit Rat und Tat zur Seite.
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Selbstverständlich sind Hinweis-
geber nicht zu einer Preisgabe 
ihrer Personendaten verpflichtet 
und können sich auch anonym 
an das LfV wenden. Alle einge-
henden Informationen werden 
grundsätzlich vertraulich behan-
delt. Weitere Informationen zum 
Thema Proliferation finden sich 
unter der Internetadresse www.
verfassungsschutz.de. Hier steht 
die vom Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und den Verfas-
sungsschutzbehörden der Län-
der herausgegebene Broschüre  

„Proliferation - das geht uns an“ 
zur Verfügung.

3. Wirtschaftsspionage

Die Bedeutung der Wirtschaftsspionage für den Standort Deutschland 
wurde im Jahre 2008 in den Medien herausgestellt. In der öffentlichen 
Diskussion wird dabei zumeist nicht zwischen Wirtschaftsspionage und 
der Konkurrenz- bzw. Industriespionage unterschieden: Bei der Kon-
kurrenz- oder Industriespionage handelt es sich um die Ausforschung, 
die ein Unternehmen gegen ein anderes betreibt. 
Unter Wirtschaftsspionage wird die staatlich 
gelenkte oder gestützte und von fremden Nach-
richtendiensten ausgehende Ausforschung von 
Wirtschaftsunternehmen verstanden. Nur dieser 
Bereich der nachrichtendienstlichen Tätigkeit 
fällt in die Zuständigkeit der Spionageabwehr 
der Verfassungsschutzbehörden. Sie stellt einen 
Teilaspekt in der Abwehrtätigkeit der Spionage-
abwehr dar.

In der Praxis ist diese strikte Trennung zwischen 
Wirtschafts- und Industriespionage zunächst 
meist nicht vorzunehmen und erst bei weiterem Fortgang von Ermitt-
lungen und zusätzlichem Erkenntnisgewinn möglich. Die Zuständig-

Deutschland

fremder 
Nachrichtendienste

Ausforschungsziel

LfV

www.verfassungsschutz.de
www.verfassungsschutz.de


Spionageabwehr

234

keit des Verfassungsschutzes ist solange begründet, wie zumindest 
Anhaltspunkte für den Verdacht nachrichtendienstlicher Steuerung 
vorliegen.

Besonders die Erfahrungen deutscher Firmen und ihrer Repräsentanten 
in China zeigen, dass dieser Staat auf den verschiedensten Ebenen 
eine konsequente und gut durchdachte Strategie verfolgt, um mög-
lichst zum „Nulltarif“ modernstes Know-how zu erlangen. Immer mehr 
Unternehmen aus allen Branchen klagen - mittlerweile öffentlich -, 
dass man ihnen in China ihre Technologie „gestohlen“ habe.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Aktivitäten der Russischen 
Föderation, die - bei aller Annäherung an den Westen - offenbar nicht 
auf die Möglichkeiten nachrichtendienstlicher Informationsbeschaf-
fung verzichtet.

Dabei eröffnen weltweite Informations- und Kommunikationsnetze der 
Spionage völlig neue Dimensionen. Fast täglich waren im Berichts-

jahr Meldungen über die Verwundbarkeit 
dieser modernen Technik mit teils enorm 
schädlichen Folgen zu lesen: Wirtschafts-
spionage mit „Trojanern“, die Zunahme 
erkannter Schwachstellen in komplexen 
Softwaresystemen, globale Computervi-
ren-Attacken, Sicherheitslücken bei der 
Internet-Telefonie, die Ausspähung von 
Passwörtern und PINs mit gefälschten E-

Mails durch Spionagesoftware sowie die generelle Abhörmöglichkeit 
von manipulierten Mobiltelefonen und Telekommunikationsanlagen. 

Wenngleich der Ruf von Sicherheitsverantwortlichen in den Unterneh-
men nach mehr staatlicher Unterstützung zwar nachzuvollziehen ist, 
sind die Unternehmen jedoch nicht von der ihnen obliegenden Eigen-
vorsorge befreit, ihre Betriebsgeheimnisse wirkungsvoll zu schützen. 
Die Zusammenarbeit der hamburgischen Wirtschaft mit dem Verfas-
sungsschutz Hamburg wird deshalb fortgesetzt.

Symbolfoto, Microsoft
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4. Die Nachrichtendienste der Russischen Föderation

Die Bundesrepublik Deutschland ist seit vie-
len Jahren bevorzugtes Aufklärungsgebiet 
der russischen Nachrichtendienste. Sie haben 
den Auftrag, wichtige Informationen aus 
Politik, Militär, Wirtschaft und Wissenschaft 
zu beschaffen. Die Wirtschafts- und Wis-
senschaftsspionage wurde in Artikel 5 des 
Gesetzes der Russischen Föderation über die 
Auslandsaufklärung ausdrücklich legitimiert. Der Wirtschaftsspionage 
kommt dabei in der Russischen Föderation immer größere Bedeutung 
zu. Die mittlerweile mit Spezialisten für die Wirtschaftsaufklärung 
besetzten Dienste leisten ihren Beitrag zur Linderung der ökonomi-
schen Probleme Russlands.

Die in Deutschland tätigen Nachrichtendienstoffiziere der russischen 
Dienste bedienen sich dabei nach wie vor klassischer Arbeitsmetho-
den: Die Angehörigen von SWR und GRU nehmen z.B. auf Messen 
und Fachkongressen Kontakt zu deutschen Firmenvertretern auf und 
beschaffen zunächst offen zugängliches Material. Besonderes Inter-
esse gilt den Bereichen Informationstechnik, elektronische Systeme, 
Steuerungssysteme und Forschung.

Bei der Anwerbung neuer Agenten erkunden die in Gesprächsführung 
bestens geschulten Operativoffiziere die Lebensumstände, Zugangs-
möglichkeiten und die Eignung ihrer Zielpersonen für eine spätere 
Zusammenarbeit. Ziel ist es, die „Quelle“ in ein sehr enges persönli-
ches, fast freundschaftliches Verhältnis an sich zu binden. 

4.1 Für die zivile Auslandsaufklärung ist primär der Auslandsnach-
richtendienst Slushba Wneschnej Raswedkij (SWR) zuständig, 
der über mehr als 13.000 Mitarbeiter verfügen soll. Die Ablösung 
eines Armeegenerals durch den Wirtschaftsfachmann und ehe-
maligen russischen Premierminister Michail Jefimowitsch FRAD-
KOW kann als Zeichen dafür gesehen werden, dass der SWR 
seine Aktivitäten im Bereich der Wissenschafts- und Wirtschafts-
spionage ausweiten soll.

R u s s l a n d
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4.2 Der militärische Auslandsnachrichtendienst Glawojne Raswedy-
wartelnoje Uprawlenije (GRU) untersteht mit seinen ca. 12.000 
Mitarbeitern dem Verteidigungsministerium. Sein Auftrag in 
Deutschland besteht vorrangig in der Informationsbeschaffung 
aus den Bereichen Bundeswehr und Rüstungstechnik.

4.3 Der zivile Inlandsgeheimdienst Federalnaja Slushba Besopasnosti 
(FSB) wirbt in Russland unter dem Deckmantel „Spionageabwehr“ 
ausländische Staatsangehörige an, die sich in Russland aufhalten 
und betreibt somit ebenfalls Auslandsaufklärung.

5. Chinesische Nachrichtendienste

Das Ministerium für Staatssicherheit (MSS) ist 
als ziviler Inlands- und Auslandsdienst der wich-
tigste Träger der nachrichtendienstlichen Auf-
klärung mit ca. 800.000 Mitarbeitern. Das Ziel 
der Volksrepublik China, den technologischen 
Abstand zu den führenden Industrienationen zu 
verringern, wird mit großem Nachdruck und mit 

weltweiten Aktivitäten der chinesischen Nachrichtendienste betrie-
ben. Es besteht ein permanentes Interesse an wissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen, technischen und militärischen Informationen.

Eine weitere Aufgabe der chinesischen Nachrichtendienste ist die Über-
wachung und Beeinflussung der außerhalb Chinas lebenden Lands-
leute sowie der oppositionellen Bewegungen wie der 1999 verbotenen 
buddhistisch-taoistischen Falun-Gong-Bewegung und der nach Unab-
hängigkeit strebenden islamischen Uiguren im Nordwesten Chinas.

Bei der Informationsbeschaffung in Deutschland werden vorrangig 
sprachlich ausgebildete Chinesen eingesetzt, die im Rahmen ihrer offi-
ziellen Tätigkeiten Kontakte zu deutschen Dienststellen und Ministe-
rien unterhalten oder Veranstaltungen besuchen, um mit den dortigen 
Zielgruppen Kontakte zu knüpfen. Hier wird eine Politik des langen 
Atems betrieben, um eine Freundschaftsbeziehung zu einzelnen Deut-
schen aufzubauen. Dies kann bei den Umworbenen durchaus als pene-
trante Belästigung empfunden werden. 

C h i n a
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Ein weitere Informationsquelle für die chinesischen Dienste sind in 
Deutschland lebende Chinesen, die teils als hoch qualifizierte Mitar-
beiter bei großen deutschen Unternehmen, in wissenschaftlichen Ins-
tituten oder als postgraduierte Studenten tätig sind. Sie werden von 
den diplomatischen Vertretungen Chinas aufgefordert, „zum Dienst 
am Vaterland“ ihre Kenntnisse für die Entwicklung Chinas zur Verfü-
gung zu stellen.

Seit etwa 2006 werden auch elektronische Angriffe mit mutmaßlich 
chinesischem Ursprung gegen deutsche Regierungsstellen und Wirt-
schaftsunternehmen beobachtet. Die per E-Mail erfolgenden Angriffe 
übermitteln eine Schadsoftware, die die infizierten Rechner sowohl 
ausspähen als auch verändern kann. 

In China müssen ausländische Besucher insbesondere aus der Wirt-
schaft und Wissenschaft davon ausgehen, dass sie einer umfassenden 
Überwachung unterliegen und in Hotels und Konferenzräumen auch 
abgehört werden.

6. Nachrichtendienste des Nahen und Mittleren Ostens  
sowie Nordafrikas

Viele Nachrichtendienste aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens 
sowie aus Afrika entfalten in Deutschland Aktivitäten. Zumeist geht 
es dabei um die Ausforschung und Überwachung in Deutschland 
lebender Landsleute. Besonderes Interesse gilt dabei Oppositionellen, 
Studenten oder islamistischen Gruppierungen, die als Bedrohung für 
das eigene Regime angesehen werden.

Die Dienste versuchen, Hinweisgeber zu gewinnen und Informanten 
in Gruppierungen einzuschleusen, um Informationen über Mitglieder 
und geplante Aktionen zu erlangen. Insbesondere der iranische Nach-
richtendienst VEVAK konzentriert sich hier auf die Beobachtung und 
Zersetzung der iranischen oppositionellen Gruppen.

In den letzten Jahren wurden in Deutschland auch nachrichtendienst-
liche Aktivitäten aus Syrien, Algerien, Saudi-Arabien und Sudan fest-
gestellt.
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