
 

Bundesverwaltungsgericht 
Geschäftsstelle 7. Senat 
Postfach: 10 08 54 
 
04008 Leipzig  

25. Feb. 2009 P/Pa  
Pr-Nr.: 157/08  

(Bitte stets angeben!)  

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Dr. Gabriele Weber ./. Bundesnachrichtendienst 
 
BVerwG 7 A 6.08 
 

 
 
 
nehme ich zum Schriftsatz der Gegenseite vom 
8.12.2008 sowie zu den durch das Gericht 
überreichten Unterlagen (Schreiben der 
Gegenseite vom 30.1.2009 nebst Anlagen) wie 
folgt Stellung: 
 
I. Gegenstand des Verfahrens (3 
Themenkomplexe) 
 
Es ist festzuhalten, dass die Klägerin bei dem 
Beklagten Einsicht in die beim Beklagten 
vorhandenen Unterlagen nicht nur zu dem 
Komplex „Adolf Eichmann in Argentinien im 
weitesten Sinne“, sondern auch zu den 
Komplexen „deutsch-israelische Zusammenarbeit 
bis zum Jahr 1960 (einschließlich) auf 
nuklearen Gebiet“ sowie „Forschung deutscher 
Staatsbürger über rüstungsrelevante Themen 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Argentinien“ 
beantragt hat.  
 
Beweis:  Antrag vom 29.1.2008, in der 
Verfahrensakte vorliegend. 
 



 
- 2  - 

In der Antragsablehnung vom 25.3.2008 führt der Beklagte aus, 
dass die „zu den Sie interessierenden Themenkomplexe n 
(Hervorhebung durch die Unterzeichnerin)“ Akteneinsicht nicht 
gewährt werden könne. 

 
Beweis:  Schreiben des Beklagten vom 25.3.2008, S. 1, in der 
Verfahrensakte vorliegend 
 
Auch in dem Widerspruchsbescheid vom 12.9.2008, S. 2 ist von 
der Ablehnung dieses Antrags „zu den genannten Themenbereich en 
Hervorhebung durch die Unterzeichnerin)“ die Rede. 
 
Beweis:  Widerspruchsbescheid vom 12.9.2008, in der 
Verfahrensakte vorliegend 
 
Ausweislich der mit Schreiben vom 30.1.2009 übersandten 
Dokumente meint der Beklagte nunmehr, dass der 
Verwaltungsvorgang in der vorliegenden Verwaltungsstreitsache 
sich lediglich auf den Themenkomplex „Eichmann in Argentinien 
im weitesten Sinne“ beziehe und trägt in der Klageerwiderung 
vom 8.12.2008 darüber hinaus vor, dass zu den beiden anderen 
Themenkomplexen „deutsch-israelische Zusammenarbeit bis zum 
Jahr 1960 (einschließlich) auf nuklearen Gebiet“ sowie 
„Forschung deutscher Staatsbürger über rüstungsrelevante 
Themen nach dem Zweiten Weltkrieg in Argentinien“ im Archiv 
des beklagten keine Unterlagen hätten ermittelt werden können. 
 
Die Klägerin verfolgt mit der Klage die Einsicht in die 
Unterlagen auch der beiden letztgenannten Themenkomplexe. 
 
Der Beklagte hat in dem Ablehnungsbescheid und dem 
Widerspruchsbescheid nicht etwa mitgeteilt, zu den beiden 
letztgenannten Themenkomplexen lägen keine Unterlagen vor, 
sondern ist diese jetzt erst im Klageverfahren aufgestellte 
Behauptung im höchsten Maße unglaubwürdig.  
 
Dies ergibt sich allein schon aus dem Vermerk Bl. 5 und 6 der 
mit Schreiben vom 30.1.2009 überreichten Aktenteile (im 
folgenden „Verfahrensakte BND“), sondern auch auf den 
Stellungnahmen Bl. 27 der Verfahrensakte BND. 
 
Wie die Klägerin in ihrem Antrag vom 29.1.2008 ausführlich 
dargelegt hat, ist es nicht nur der Klägerin bekannt, dass 
nach 1945 zahlreiche (Nazi) Wissenschaftler nach Argentinien 
auswanderten und dort in Abstimmung mit deutschen Unternehmen 
rüstungsrelevante Forschungen betrieben haben (Themenkomplex 
2), und dass Shimon Peres nach Aufkündigung der nuklearen 
Kooperation mit Frankreich nach Argentinien fuhr, um das 
israelische Atomprogramm zu retten. Die Klägerin hat in ihrem 
Antrag ausgeführt, dass der Haushalt des Deutschen 
Atomministeriums  ausweislich des Beschlusses des 
Bundeskabinetts von 9.2.1960 für die deutsch-israelische 
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Zusammenarbeit auf dem Nukleargebiet einen Haushaltstitel von 
3 Millionen Mark vorsah und dass der damalige 
Verteidigungsminister, vormals Atomminister, Franz Josef 
Strauss mit hohen Vertretern der israelischen Regierung, 
darunter Shimon Peres, zahlreiche Gespräche in diesem Zeitraum 
geführt haben. Dass dies alles ohne entsprechende Beachtung 
und Beobachtung durch den Beklagten erfolgt sein soll, ist 
schlicht abwegig.  
 
Die Behauptung, dass hierüber keine Unterlagen beim Beklagten 
vorhanden sein sollen, ist also nicht nur im Hinblick auf die 
außergerichtlichen Aussagen des Beklagten in den angefochtenen 
Bescheiden vollkommen unglaubwürdig. Denn die Auskunft bzw. 
Einsicht wurde außergerichtlich ja nicht mit dem Argument 
abgelehnt, dass hierzu keine Unterlagen vorlägen, sondern 
vielmehr, dass diese Unterlagen – mit unterschiedlicher 
Begründung – von der Klägerin nicht eingesehen werden dürften. 
Die Angabe des Beklagten angesichts der 
nachrichtendienstlichen Relevanz der Frage, welche 
ausgewanderten deutschen Staatsangehörigen, vormalige Nazi-
Wissenschaftler – zu welchen rüstungsrelevanten Themen im 
Ausland forschten (Themenkomplex 3), insbesondere für einen 
deutschen Nachrichtendienst, kann nur als abwegig bezeichnet 
werden. 
 
Dass dieses Thema noch in den 60er Jahren von höchster 
politischer Brisanz war, zeigt die Tatsache, dass im Jahr 1965 
es eine Gesetzesiniative der SPD gab, die vorsah, denjenigen 
deutschen Staatsangehörigen die deutsche Staatsangehörigkeit 
entziehen zu lassen, die in Nicht-NATO-Staaten 
rüstungsrelevante Forschungen unternahmen. Dass dies alles den 
deutschen Geheimdienst nicht interessiert und er hierzu keine 
Unterlagen erstellt haben soll, ist rundweg unglaubwürdig. 
 
Der Beklagte muss hier, ggfs. durch das Gericht, zu seiner 
prozessualen Wahrheitspflicht angehalten werden. Er muss des 
weiteren vom Gericht aufgefordert werden, den zu den 
Themenkomplexen 2 und 3 noch nicht überreichen 
Verwaltungsvorgang dem Gericht und damit den 
Verfahrensbeteiligten vollständig zur Verfügung zu stellen. 
 
 
II. Vom Beklagten angegebene Ausnahmegründe vom Einsichtsrecht 
gem. § 5 Abs.1 BArchivG 
 
Nachdem außergerichtlich der Beklagte gegenüber der Klägerin 
in dem Ablehnungsbescheid zunächst damit argumentierte, die 
Unterlagen seien Verschlusssachen (VS-Vertraulich und höher) 
und seien frühestens 2017 einsehbar, und nur vorsorglich – 
offensichtlich ohne dass dies überhaupt konkret überprüft, 
geschweige denn gegenüber der Klägerin dargelegt worden wäre – 
es kämen auch personenorientierte Schutzfristen in Frage, 
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argumentierte der Beklagte in dem Widerspruch damit, „weite 
Teile der Themenbereich e(Hervorhebung durch Unterzeichnerin)  
seien Verschlusssachen mit dem Grad VS-Vertraulich bzw. Geheim 
– demzufolge nicht alle, wobei auch bezüglich derjenigen, die 
die „weiten Teile“ nicht umfassen, dem Antrag nicht 
entsprochen wurde, und musste selbst einräumen, dass 
jedenfalls bezüglich der Person Adolf Eichmann die 
archivarische Schutzfrist abgelaufen sei, um dann weiterhin, 
ohne konkrete Ausführungen, welche Aktenteile aus 
personenschutzbezogenen Gründen nicht einsehbar seien, 
pauschal den Antrag abzulehnen. 
 
Die dann weiter ausgeführten Angaben zur Gefährdung des Wohls 
der Bundesrepublik Deutschland in dem Widerspruchsbescheid 
sind ebenso wie die vorgebrachten personenschutzbezogenen 
Gründe durch das Gericht voll überprüfbar. In der vom 
Beklagten vorgebrachten Allgemeinheit sind sie bisher weder 
überprüfbar noch konkret nachvollziehbar. 
 
Im Einzelnen: 
 
 
1. Annahme der Gefährdung des Wohls des Bundes oder eines der 
Länder, allgemein 
 
Zu der Frage der Wahrung des Wohls der Bundesrepublik 
Deutschland sei auf folgenden Sachverhalt hingewiesen: 
 
Seitens des Bundeskanzleramtes wurde der Klägerin zugesagt, 
dass dort vorhandene Unterlagen zu dem Themenkomplex Eichmann 
vollständig zur Verfügung gestellt würden. 
 
Beweis:  Schreiben des Bundeskanzleramts vom 12. Dezember 2007, 
in Kopie anbei. 
 
Das Bundeskanzleramt hat in diesem Schreiben auch mitgeteilt, 
dass nach dortiger Prüfung die Unterlagen zu Adolf Eichmann, 
die bis dato im Geheimarchiv des Bundesarchivs verwahrt 
wurden, herabgestuft und der Klägerin zur Einsicht zur 
Verfügung gestellt wurden. 
 
Beweis:  wie vor 
 
Nachdem die Klägerin das Material beim Bundesarchiv in Koblenz 
einsehen konnte, musste sie feststellen, dass die dortigen 
Vorgänge zu Adolf Eichmann mit Unterlagen erst zeitlich ab dem 
30.5.1960, eine Woche nach der Verhaftung von Eichmann in 
Israel, beginnen. Auf weitere Nachfrage der Klägerin – 
einschließlich persönlicher Vorsprache im Bundeskanzleramt - 
sicherte das Bundeskanzleramt zu, weiter dort nach Unterlagen 
zu diesem Komplex sowie den auch hier streitigen 
Themenkomplexen 2 und 3 zu suchen, verwies aber die Klägerin 
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auch darauf, beim BND den Antrag zu stellen, in die dort noch 
vermuteten Unterlagen Einsicht nehmen zu können. Mit Schreiben 
vom 22.1.2008 teilte das Bundeskanzleramt mit, dass dort keine 
weiteren Unterlagen vorhanden sind, und wiederholte die 
Empfehlung, sich auch an den Beklagten zu wenden. 
 
Beweis:  Schreiben des Bundeskanzleramts vom 22.1.2008, in 
Kopie anbei 
 
In dem persönlichen Gespräch im Bundeskanzleramt, zu dem die 
Unterzeichnerin die Klägerin begleitete, wurde von der Zeugin 
Jagst ausdrücklich bestätigt, dass das Bundeskanzleramt 
jegliche Bereitschaft habe, der Klägerin bei ihrer Recherche 
bezüglich der 3 Themenkomplexe behilflich zu sein und alle dem 
Bundeskanzleramt zur Verfügung stehenden Aktenteile zur 
Einsicht geben zu wollen. 
 
Beweis:  Zeugnis der Frau Christel Jagst, zu laden über das 
Bundeskanzleramt 
 
Die vollständige Erforschung der Vorgänge zu dem Themenkomplex 
Adolf Eichmann in Argentinien, der Erforschung der 
historischen Wahrheit im Zusammenhang mit einem der größten 
Nazi-Massenmörder, liegt durchaus im Interesse und im 
wohlverstandenen Wohl der Bundesrepublik Deutschland. Gerade 
in Bezug auf das  Verhältnis zu Israel liegt die von dem 
Beklagten de facto betriebene Verhinderung dieser historischen 
Aufklärung nicht im Wohl der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Ich beantrage, zum Beweis  des Vorstehenden 
 
Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, zu laden über das 
Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str. 1., 105557 Berlin,  
 
als Zeugin zu laden. 
 
Die Bundeskanzlerin wird zeugenschaftlich aussagen können, 
dass die Freigabe der Informationen im Zusammenhang mit dem 
Aufenthalt von Adolf Eichmann in Argentinien und die 
historische Aufarbeitung der damaligen Vorgänge sowohl im 
Hinblick auf die deutsch-israelischen Beziehungen angesichts 
dessen, dass es sich bei Eichmann um einen der wichtigsten 
Naziverbrecher handelte, sehr viel mehr dem Wohl der 
Bundesrepublik Deutschland dienen als deren Zurückhalten, das 
vielmehr – wenn der Eindruck entsteht, dass die Akten zu dem 
Massenmörder Eichmann unter Verschluss gehalten werden – sehr 
wohl das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland zu schädigen 
geeignet wäre, im In- und Ausland. 
 
 
2. Schutz der Identität von Mitarbeitern und Informanten: 
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Diese erscheinen in ihrer Funktion als solche, d.h. in 
dienstlicher Funktion in Unterlagen. Es wird bestritten, dass 
die Kenntnis der Identität von Mitarbeitern bzw. Informanten 
des BND aus den Jahren bis 1960 heute, 49 Jahre später, noch 
das Wohl der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden geeignet 
sein sollte. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der 
Mitarbeiter bzw. Informanten, die hiervon betroffen wären, 
nicht mehr am Leben sind, so dass die geltend gemachte 
Notwendigkeit „lebenslanger“ Vertraulichkeit, wenn sie 
überhaupt geeignet wäre, das Recht der Klägerin aus den 
Vorschriften des BArchivG aufgrund von Ausnahmeregelungen zu 
beschränken, mit dem Tod der Betroffenen endet. 
 
 
3.  nachrichtendienstlich-operative Methodik 
 
Gleiches gilt für den geltend gemachten Schutz der Kenntnisse 
über operative Vorgänge. Es ist dem Beklagten wohl zu 
wünschen, dass sein operatives Vorgehen seit den 50er Jahren 
sich fortentwickelt hat und die damaligen Vorgehensweisen 
heute nicht mehr den Stand von vor 50 Jahren hat. Sonst wäre 
sein operatives Vorgehen, mit Verlaub gesagt, etwas 
antiquiert. . 
 
 
4. Verschlusssachen ausländischer Stellen 
 
In dem Widerspruchsbescheid wird darüber hinaus angeführt, 
dass in „einigen“ der Aufbewahrungseinheiten Verschlusssachen 
ausländischer Stellen vorhanden seien. Dies bedeutet, dass 
erhebliche Aktenteile keine „Verschlusssachen ausländischer 
Stellen“ sind. 
 
Hier ist zunächst darauf hinzuweisen, dass dann offensichtlich 
erhebliche Aktenteile keine Verschlusssachen ausländischer 
Stellen sind, somit es auf das gesondert geltend gemachte 
Argument, dass der BND sich blamieren könnte, wenn er diese 
Aktenteile der Einsicht zugänglich macht, sowieso entfällt. 
 
 
5. Gefährdung des Wohls der Bundesrepublik Deutschland wegen 
einzuhaltender Zusage an eine „ausländische öffentliche 
Stelle“ 
 
Vorab:  
 
Soweit in der Klageerwiderung (S.3 unter b)) ausgeführt wird, 
dass eigene Informationen, Erkenntnisse und Analysen des 
Beklagten in den Aktenbeständen vorhanden sind, so kann in 
jedem Fall bezüglich dieser Aktenteile keine Zusage gegenüber 
der ausländischen öffentlichen Stelle vorliegen, denn nach 
eigenen Angaben handelt es sich nicht um von dieser Stelle 
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überreichtes Material, und entfällt dieser Gesichtspunkt 
vollständig.  
 
Soweit in der Klageerwiderung (S.3 unter c) Unterlagen über 
einen Erkenntnisaustausch mit einem anderen Nachrichtendienst 
erwähnt sind, kann naturgemäß auch hierüber, da es sich um 
Unterlagen des Beklagten selbst handelt, nicht um solche 
handeln, bezüglich derer wie auch immer geartete Zusagen an 
ausländische Stellen vorliegen. 
 
Dann ergibt sich aus der Mitteilung auf Bl. 61 der 
Verfahrensakte BND; dass es der Beklagte ist, nicht die 
ausländische öffentliche Stelle, die die Zuordnung des 
Aktenmaterials vornimmt: „Zu Frage 1, ob sich die Unterlagen 
dem xxx Dienst zuordnen lassen, können wir (Hervorhebung durch 
Unterzeichnerin) mit ja antworten….Die xxx sind dem xxx Dienst 
zuzuordnen“. 
 
Des weiteren kann es unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten 
nicht angehen, dass der Beklagte weder Roß noch Reiter nennt 
noch gar  nachweist, dass das von ihm behauptete 
Nichteinverstandensein der ausländischen öffentlichen Stelle 
überhaupt existiert. Die Antwort dieser Stelle ist konkret 
nicht genannt, vgl. Bl. 61 der Verfahrensakte BND. Vielmehr 
drängt sich angesichts der dortigen Ausführungen 
 
„ können wir sagen, dass uns der xxx Dienst so geantwortet 
hat“ 
 
nachhaltig darauf hin, dass es nicht der xxx Dienst war, der 
sich hier geäußert hat, sondern der xxx Dienst vom Beklagten 
lediglich vorgeschoben wird, um das Recht der Klägerin auf 
Einsicht in die Unterlagen abzuwehren. 
 
Der Beklagte ist verpflichtet, nachzuweisen, dass die von ihm 
behauptete Äußerung des xxx Dienstes überhaupt existiert, und 
muss vom Gericht dazu aufgefordert werden, diese Äußerung 
vorzulegen resp. mitzuteilen, welche Gründe der xxx Dienst für 
die weitere Geheimhaltung angibt.  
 
Des weiteren ist der Beklagte verpflichtet, dem Gericht und 
den Verfahrensbeteiligten mitzuteilen, um welche ausländische 
öffentlichen Stelle es sich hier handelt, damit das Gericht 
überhaupt überprüfen kann, inwieweit der Beklagte mit seiner 
Zurückhaltung der Unterlagen rechtmäßig handelt. Denn ohne 
dass überhaupt bekannt ist, WEM gegenüber der Beklagte hier 
Zusagen erteilt hat, wie er vorträgt, kann eine gerichtliche 
Überprüfung nicht vorgenommen werden. 
 
Nun ist angesichts dessen, dass der Beklagte selbst angegeben 
hat, es handele sich nicht um einen us-amerikanischen 
Geheimdienst und angesichts dessen, dass auf demselben Blatt 
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61 der Verfahrensakte BND von „Unterlagen im Zusammenhang mit 
dem Eichmann-Prozess“ die Rede ist, der Schluss nicht so fern 
liegend, dass es sich bei der ausländischen öffentlichen 
Stelle um den israelischen Geheimdienst handeln wird. 
 
Hierzu ist zu sagen, dass gerade Personen aus dem israelische 
Geheimdienst selbst mannigfaltig zu dem Komplex „Adolf 
Eichmann in Argentinien“ publiziert hat, z.B.: 
 
- Operation Eichmann: The truth about the Pursuit, Capture and 
Trial bei Zvi Aharoni and Wilhelm Dietl (Hardcover – Oct 21, 
1997) – Zvi Aharoni war Agent des Mossad und Wilhelm Dietl 
Mitarbeiter des BND (Anm.d. Unterzeicherin) 
- The house of Garibaldi Street: the first full account of the 
capture of Adolf Eichmann/told by the former head of Israel´s 
Secret Service, Isser Harel, by Isser Harel (1912-) Harel 
(Hardcover – 1975) – Isser Harel war Chef des Mossad, Anm. der 
Unterzeichnerin 
- Eichmann in my hands, bei Peter Z. Malkin and Herry Stein 
(Paperback – April 1991) – Peter Z. Malkin war Mossadagent, 
Anm. der Unterzeichnerin 
 
Die Bücher sind auch auf deutsch erschienen. 
 
Daneben gibt es noch auf der Grundlage der in den Büchern 
verwandten Informationen zahlreiche Filme zu dem Themenkomplex 
1. 
 
Dann muss hier in aller Deutlichkeit betont werden, dass sich 
der Beklagte nicht im rechtsfreien Raum bewegt, sondern den 
Gesetzen und sonstigen Rechtsnormen der Bundesrepublik 
Deutschland zu unterwerfen hat. Demzufolge kann er nicht ohne 
gesetzliche Grundlage die Dispositionsbefugnis über Material, 
das dem BArchivG unterfällt, einer ausländischen öffentlichen 
Stelle uneingeschränkt und ohne Berücksichtigung der für ihn 
geltenden deutschen Rechtsvorschriften zur Disposition 
überlassen, sollte dies überhaupt tatsächlich der Fall sein, 
vgl. die obigen Ausführungen hierzu. Denn hierzu ist der 
Beklagte durch keine rechtliche Vorschrift der Bundesrepublik 
befugt gewesen. 
 
Sollte eine solche Zusage – ohne Rücksicht auf die auch für 
den Beklagten geltenden rechtlichen Vorschriften (hier das 
BArchivG) erteilt bzw. jüngst erneuert worden sein, so kann 
dies dem Anspruch der Klägerin nicht entgegengehalten werden. 
Denn es wäre Pflicht des Beklagten, keine vom Gesetz nicht 
gerechtfertigten Zusagen zu erteilen. 
 
Im Zusammenhang mit der ersten oben genannten Publikation 
wurde dem Zeugen Wilhelm Dietl – wie er gegenüber der Klägerin 
mitteilte, vom Mossad entsprechendes Material überreicht. 
 



 
- 9  - 

Beweis:  Zeugnis des Herrn Wilhelm Dietl, Postfach 1207, 93402 
Cham, ladungsfähige Anschrift kann nachgereicht werden. 
 
Angesichts dessen, dass der xxx Dienst also selbst sein 
eigenes Material für Publikationen freigibt, erscheint es auch 
in keinster Weise nachvollziehbar, wie dieser Dienst dann 
andererseits den Beklagten, der von ihm zu genau diesem 
Themenkomplex Material erhalten hat, weiter in die Pflicht der 
Geheimhaltung nehmen will bzw. es dem Wohl der Bundesrepublik 
Deutschland schaden soll, wenn der Beklagte Material den 
Gesetzen der Bundesrepublik entsprechend einsehen lässt, das 
der xxx Dienst selbst öffentlich verhandelt. 
 
Soweit in der Klageerwiderung (S.3 unter b)) ausgeführt wird, 
dass eigene Informationen, Erkenntnisse und Analysen des 
Beklagten in den Aktenbeständen vorhanden sind, so kann in 
jedem Fall bezüglich dieser Aktenteile keine Zusage gegenüber 
der ausländischen öffentlichen Stelle vorliegen, denn nach 
eigenen Angaben handelt es sich nicht um von dieser Stelle 
überreichtes Material, und entfällt dieser Gesichtspunkt 
vollständig.  
 
Soweit in der Klageerwiderung (S.3 unter c) Unterlagen über 
einen Erkenntnisaustausch mit einem anderen Nachrichtendienst 
erwähnt sind, kann naturgemäß auch hierüber, da es sich um 
Unterlagen des Beklagten selbst handelt, nicht um solche 
handeln, bezüglich derer wie auch immer geartete Zusagen an 
ausländische Stellen vorliegen. 
 
 
6. Ablehnung der Einsicht im Hinblick auf „BND-eigene“ 
Verschlusssachen 
 
Hier rekurriert der Beklagte erneut auf den Verweis des § 5 
Abs. 3 BArchivG auf § 2 Abs. 4 BArchivG. Dort ist die Rede, 
wie bereits in der Klageschrift ausgeführt, von solchen 
Unterlagen, die – hier allenfalls einschlägig – gem. Nr. 2 
anderen als den unter Nummer 1 genannten Rechtsvorschriften  
des Bundes über Geheimhaltung unterliegen.  
 
a) 
 
Hier sei darauf verwiesen, dass der Gesetzeswortlaut aus Sicht 
der Klägerin eindeutig ist und ausdrücklich nur 
Rechtsvorschriften meint. Schon aus dem Gegensatz zum IFG, in 
dem genau zu diesem Punkt die Formulierung in § 3 Nr. 5 IFG 
die Formulierung lautet: „ wenn die Information einer durch 
Rechtsvorschrift oder durch die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen 
Schutz von Verschlusssachen geregelten Geheimhaltungs- oder 
Vertraulichkeitspflicht  oder einem Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnis unterliegt“ – ist deutlich, dass der Gesetzgeber 
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in beiden Gesetzen, in denen es um Einsichtnahme bzw. 
Informationszugang unter jeweils unterschiedlichen 
Voraussetzungen ging, sehr wohl zwischen den Anforderungen, 
aus denen sich eine Ausnahme ergibt – einmal Rechtsvorschrift, 
einmal Rechtvorschrift und Allgemeine Verwaltungsvorschrift – 
differenziert hat. Dies verständlicherweise vor dem 
Hintergrund, dass nach dem IFG der Informationszugang 
grundsätzlich ohne den zeitlichen Abstand möglich sein soll, 
während das BArchivG ja lediglich den Zugang zu über 30 Jahre 
alten Archivmaterialien regelt und allein aus dem Zeitablauf 
sich die Frage der Vertraulichkeit bzw. der Notwendigkeit, 
Informationen (noch) nicht zugänglich zu machen, anders 
stellt. 
 
Dann muss zunächst einmal der Regelungszweck des SÜG bedacht 
werden. Dieses Gesetz regelt ausweislich seines § 1 die 
Voraussetzungen und das Verfahren zur Überprüfung von 
Personen, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
betraut werden sollen. In diesem Zusammenhang müssen 
„sicherheitsempfindliche Tätigkeiten“ von nicht 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten abgegrenzt werden, um 
klarstellen zu können, wer sicherheitsüberprüft werden muss 
und wer nicht, d.h. abzugrenzen, inwieweit bei der Einstellung 
einer Person in deren datenschutzrechtlichen Bereich bzw. in 
deren Persönlichkeitsrecht eingegriffen werden darf. Der 
Gesetzeszweck des SÜG ist aber nicht im eigentlichen Sinne, 
festzulegen, welche Unterlagen in welchem Maß wie geheim 
eingestuft werden. 
 
Aus dem SÜG selbst ergibt sich auch nicht, wer konkret bzw. 
welche Behörde in welchem Umfang befugt ist, aus der 
abstrakten Definition der Verschlusssachen in § 4 Abs. 1 SÜG 
konkrete Aktenbestandteile als Verschlusssachen einzustufen. 
Dieses ergibt sich vielmehr erst aus der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift, so dass eben keine „Rechtsvorschrift“ 
die Grundlage für die Annahme der Voraussetzungen des § 5 Abs. 
3 BArchivG abgibt. 
 
b) 
 
Selbst wenn man aber, wie der Beklagte, auf die Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften abstellen wollte, ergibt sich 
folgendes Bild: 
 
§ 9 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift behandelt die 
Änderung bzw. Aufhebung der VS-Einstufung. In § 9 Abs. 3 S. 1 
ist festgelegt, dass die VS-Einstufung nach 30 Jahren 
aufgehoben ist, sofern auf der VS keine kürzere oder längere 
Frist bestimmt ist. 
 
Dies bedeutet, dass auch die von dem Beklagten zur Grundlage 
genommene Allgemeine Verwaltungsvorschrift von dem Grundsatz 
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ausgeht, dass nach 30 Jahre die VS-Einstufung entfällt, eine 
doch auffällige Parallele zur Regelung im BArchivG. Der 
Beklagte  trägt nun einfach vor, dass aufgrund des Verweises 
in § 5 Abs. 3 BArchivG auf § 2 Abs. 4 BArchivG, der wiederum – 
nach Auffassung des Beklagten – auf die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift verweise, die Frist für die Freigabe 60 
Jahre betrüge. Er hat nicht vorgetragen, dass die Frist für 
die Verschlusssachen, die er zu dem Themenkomplex 1 verwahrt, 
jeweils verlängert worden wären. Dies hätte er aber, wenn dies 
der Fall wäre, vortragen und beweisen müssen. Gem. § 9 Abs. 3 
S. 2  Nr. 1-4 sind für eine solche Fristverlängerung genaue 
Kriterien festgelegt; es wird betont, dass von ihr 
grundsätzlich „nur der notwendige Gebrauch“ zu machen und sie 
gesondert schriftlich zu begründen ist (Nr. 1) sowie die 
Fristverlängerung der Zustimmung der zuständigen Obersten 
Bundesbehörde  bedarf (Nr. 2).  
 
Die zuständige Oberste Bundesbehörde ist das Bundeskanzleramt, 
dessen Zustimmung zur Verlängerung der 30-Jahres-Frist aus § 9 
Abs. 3 S. 1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift (VSA) der 
Beklagte nicht nur darlegen, sondern auch nachweisen müsste, 
um zu einer Frist von 60 Jahren, der längsten überhaupt 
möglichen, kommen zu können. 
 
Der Beklagte hat hier weder vorgetragen noch überhaupt 
erkennen lassen, dass die von ihm erwähnten Verschlusssachen 
entsprechende genehmigte Fristverlängerungen vorliegen. Dies 
wird bestritten, und der Beklagte ist hier beweispflichtig.  
 
c)  
 
Soweit der Beklagte das Einsichtsrecht von Betroffenen nach § 
15 Abs. 3 BVerfSchG zum Vergleich heranzieht, hinkt dieser 
bereits deswegen, weil der Betroffene dieses Einsichtsrecht 
nicht nach 30 Jahren hat, sondern grundsätzlich sofort.  
 
 
Zusammenfassend zu II.6.: 
 
Die Geheimhaltung von Archivmaterialien muss sich aus einer 
Rechtsnorm ergeben, um den Beklagten zu berechtigen, gem. § 5 
Abs. 3 i. V. m. § 2 Abs. 4 die 60-Jahresfrist nach BArchivG 
auszulösen. Eine solche Rechtsnorm ist die VSA nicht. Selbst 
wenn man die VSA dennoch zur Grundlage für die Einstufung als 
Material gem. § 2 Abs. 4 BArchivG nimmt, so ergibt sich aus 
der VSA, dass die hier interessierenden Materialien nach 30 
Jahren ihre Einstufung als Verschlusssache automatisch 
verloren haben und demzufolge kein „Archivgut gem. § 2 Abs. 4“ 
mehr darstellen können. 
 
 
7. Personenbezogene Daten 
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a) 
 
Zunächst ist, wie bereits ausgeführt, zu unterstreichen, dass 
nicht alle Daten, die von Personen handeln, im Sinne des 
BArchivG personenbezogene Daten sind. Soweit 
Behördenmitarbeiter in ihrer dienstlichen Eigenschaft in den 
Unterlagen erwähnt werden, handelt es sich nicht um Daten, die 
personenbezogene Schutzmaßnahmen erfordern. Soweit andere 
Personen in ihrem im eigentlichen persönlichen Schutzbereich 
betroffen sind. 
 
b) 
 
Sofern tatsächlich im unter a) ausgeführten Sinne 
personenbezogene Schutzmaßnahmen erforderlich sind, so kann 
dies durch Schwärzen der persönlichen Daten geschehen.  
 
Sowohl für die rein personenschutzrelevanten Daten als auch 
für die Identität von Informanten des Beklagten gilt, dass die 
Berücksichtigung dieser Interessen durch entsprechende 
Schwärzungen möglich ist. Bezüglich der Informanten müsste der 
Beklagte allerdings darlegen und im Einzelfall auch glaubhaft 
machen, dass tatsächlich gegenüber dem Informanten 
Vertraulichkeit zugesagt wurde. In dem Fall der Zusage kann 
die Schwärzung eingesetzt werden. Im Fall, dass keine Zusage 
vorliegt, ist nicht erkennbar, aus welchem Grund Informationen 
in den Unterlagen, die sich auf Informantentätigkeit beziehen 
– solche vor nunmehr fast 50 Jahren – nicht einsehbar sein 
sollen. Denn der Informant wird in den Unterlagen nicht als 
Person, sondern als „Quasi“-Diensttuender erscheinen. 
 
Soweit der Beklagte darauf verweist, dass für das Schwärzen 
nach den obigen Kriterien ein erheblicher Verwaltungsaufwand 
betrieben werden müsste, ist folgendes auszuführen: 
 
Der Klägerin geht es nicht um Einsicht in Unterlagen zu einem 
beliebigen Sachverhalt. Der vorliegende Rechtsstreit handelt 
u.a. von Unterlagen zu einem der wichtigsten Nazi-
Massenmörder, einer zentralen Figur der Nazizeit und der 
Nachkriegsgeschichte. Dem wissenschaftlichen und historischen 
Interesse an Eichmann den Verwaltungsaufwand des Schwärzens 
ernsthaft entgegenzustellen, zeugt - mindestens- davon, dass 
der Beklagte die Bedeutung des Sujets nicht erkennen möchte. 
 
 
Zusammenfassend zu Punkt II 7. b): 
 
Allein die Erwähnung von Personen in den Materialien des 
Beklagten sagt noch nichts darüber aus, dass diese Angaben dem 
Schutzzweck des § 5 Abs 5 S. 3 BArchivG unterfallen. Hier ist 
wie oben ausgeführt zu differenzieren. Der Beklagte hat im 
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wesentlichen (allein) darauf abgestellt, aber nicht dargelegt, 
welche Personen in ihrer dienstlichen Eigenschaft erwähnt 
werden – für die der Schutzgedanke des § 5 Abs. 5 S. 3 
BArchivG gar nicht zum Tragen kommen kann, und auch nicht 
nachvollziehbar dargelegt, warum selbst bei Schwärzung der 
Personendaten dann aus den sachbezogenen Materialien – die ja 
auch nach Ansicht des Beklagten grundsätzlich zugänglich 
gemacht werden müssten – entsprechend auf die Personen 
rückgeschlossen werden kann.  
 
Das Argument, nach Schwärzen der entsprechend 
personenbezogenen Daten blieben eh nur noch „bruchstückhafte“ 
Unterlagen übrig, die aus ihrem historischen Kontext 
herausgelöst seien, ist ebenso wenig nachvollziehbar wie die 
Bekundungen des Beklagten, er wolle die Verletzung der 
Integrität und Authentizität von Archivalien vermeiden.  
 
 
III. Zusammenfassung 
 
1. 
 
Bereits in der Klageschrift hat die Klägerin das in-camara-
Verfahren bezüglich der Archivmaterialien des Beklagten, die 
dieser der Klägerin nicht zur Einsicht geben will, 
vorgeschlagen. Da der Beklagte hier mit unbestimmten 
Rechtsbegriffen argumentiert, die vollständig gerichtlich 
überprüfbar sind, hält es die Unterzeichnerin für 
unerlässlich, dass das Gericht in camara verfährt. 
 
2. 
 
Grundgedanke des BArchivG ist die Offenlegung von 
Informationen jeglicher Behörde, auch des Beklagten, nach 
Ablauf von 30 Jahren. Die Ausnahme von dieser Regel ist die 
weitere Geheimhaltung über die 30-Jahre-Frist hinaus. Der 
Beklagte argumentiert in einer Weise, die diesen Grundgedanken 
des BArchivG verkennt und erkennbar in dem Bestreben, 
keinerlei Einsicht in die die Klägerin interessierenden 
Unterlagen zu gewähren. Er argumentiert nicht vor dem 
Hintergrund der Bindung an bestehende Gesetze, sondern meint, 
dass durch eigene Definitionen, Zusagen außerhalb der 
gesetzlichen Bindung an Dritte die Rechte, die die Klägerin 
hier geltend macht, ausgehebelt werden können. Dies entspricht 
nicht dem Grundgedanken unserer Verfassung, die auf 
demokratische Transparenz abstellt, wie sie u.a. im BArchivG 
positivrechtlich normiert worden ist. Auch Wissenschaft dient 
letztendlich der demokratischen Transparenz, die unsere 
Verfassung im Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip als 
Staatsgrundlage anerkannt hat. 
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In der Anlage überreiche ich noch eine Publikation, die die 
Klägerin zu Teilen der 3 hier interessierenden Themenkomplexe 
vor kurzem veröffentlicht hat, in 2 Exemplaren, für das 
Gericht und den Beklagten. 
 
Weiterer Vortrag bleibt vorbehalten. 
 
Zwei einfache Abschriften anbei 
 
Schlagenhauf, Rechtsanwältin 


