
  

 

 

  

  

 

Schriftliche Frage der Abgeordneten Martina Renner 

vom 26. November 2021 

(Monat November 2021, Arbeits-Nr. 11/226) 

 

 

 

Frage 

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob bspw. bei der Marktsichtung durch die 

Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) oder durch 

Bedarfsträger in ihrem Geschäftsbereich, Produkte und Leistungen zur 

informationstechnischen Überwachung des Unternehmens „DSR Decision 

Supporting Information Research Forensic GmbH“ (DSIRF) aus Wien/Österreich wie 

beispielsweise das Programmtool „Subzero“ geprüft, begutachtet oder seitens der 

Hersteller- bzw. Vertriebsfirma der betreffenden Behörde vorgeführt wurden, und 

wenn ja, wann durch welche Bundesbehörde bzw. vor welcher Bundesbehörde 

(https://dsirf.eu/dichtungund-wahrheit/)? 

 

Antwort 

Im Kontext der Fragestellung geht die Bunderegierung davon aus, dass sich die 

Frage auf die Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) 

sowie auf die Strafverfolgungs-, Ermittlungs- und Gefahrenabwehrbehörden des 

Bundes, einschließlich der Nachrichtendienste des Bundes, bezieht. 

Dementsprechend werden ausschließlich diese in die Beantwortung einbezogen. 

 

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Weiterentwicklung von Cyber-

fähigkeiten im Bereich der Informationstechnischen Überwachung steht ZITiS seit 

2020 mit Vertretern des Unternehmens DSR Decision Supporting Information 

Research Forensic GmbH (DSIRF) in Kontakt, um im Rahmen einer Marktsichtung 

Informationen über das Portfolio des Unternehmens zu erhalten.  

 

Soweit parlamentarische Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen des 

Staatswohls geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Bundesregierung zu prüfen, ob 

und auf welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit dem parlamentarischen 

Informationsanspruch in Einklang gebracht werden kann.  

 

Im vorliegenden Fall ist die Bundesregierung nach sorgfältiger Abwägung zu der 

Auffassung gelangt, dass eine Beantwortung der Schriftlichen Frage bezüglich der 

oben genannten weiteren Behörden nicht, auch nicht in eingestufter Form, erfolgen 

kann.  
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Das verfassungsrechtlich verbürgte Frage- und Informationsrecht des Deutschen 

Bundestages gegenüber der Bundesregierung wird insoweit durch das gleichfalls 

Verfassungsrang genießende schutzwürdige Interesse des Staatswohls begrenzt.  

 

Die erbetenen Informationen zielen durch die Abfrage von Kontakten zu Herstellern 

von Produkten für die technische Aufklärung mittelbar auf die Offenlegung 

bestimmter Arbeitsmethoden und Vorgehensweisen der erwähnten Dienststellen im 

Bereich der technischen Aufklärung. Solche Arbeitsmethoden sind im Hinblick auf die 

künftige Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der betroffenen Dienststellen jedoch 

besonders schutzwürdig; der Schutz der technischen Aufklärungsfähigkeiten stellt für 

deren Aufgabenerfüllung einen überragend wichtigen Grundsatz dar.  

 

Schon die Angabe, mit welchen Unternehmen die Sicherheitsbehörden in Kontakt 

stehen und damit die Angabe, mittels welcher technischen Produkte die Sicherheits-

behörden z. B. von der Telekommunikationsüberwachung Gebrauch machen bzw. 

zukünftig Gebrauch machen könnten, könnte somit zu einer Änderung des 

Kommunikationsverhaltens der betreffenden beobachteten Personen führen, die eine 

weitere Aufklärung der von diesen verfolgten Bestrebungen und Planungen 

unmöglich machen würde. In diesem Fall wäre ein Ersatz durch andere Instrumente 

nicht möglich. 

 

Eine VS-Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen in der Geheim-

schutzstelle des Deutschen Bundestages kommt angesichts ihrer erheblichen 

Brisanz im Hinblick auf die Bedeutung der technischen Aufklärung für die Aufgaben-

erfüllung der Sicherheitsbehörden des Bundes nicht in Betracht. Auch ein gering-

fügiges Risiko des Bekanntwerdens derart sensibler Informationen kann unter keinen 

Umständen hingenommen werden. Es würde dabei die Gefahr entstehen, dass ihre 

bestehenden oder in der Entwicklung befindlichen operativen Fähigkeiten und 

Methoden aufgeklärt würden und damit der Einsatzerfolg gefährdet würde. Es 

könnten entsprechende Abwehrstrategien entwickelt werden. Dies könnte einen 

erheblichen Nachteil für die wirksame Aufgabenerfüllung dieser Dienststellen und 

damit für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland bedeuten.  

 

Daraus folgt, dass die erbetenen Informationen derartig schutzbedürftige evidente 

Geheimhaltungsinteressen berühren, dass auch ein geringfügiges Risiko des 

Bekanntwerdens, wie es auch bei einer Übermittlung dieser Informationen an die 

Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags nicht ausgeschlossen werden kann, 

aus Staatswohlgründen unter keinen Umständen hingenommen werden kann.  
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In der Abwägung des parlamentarischen Informationsrechts der Abgeordneten 

einerseits und der staatswohlbegründeten Geheimhaltungsinteressen andererseits 

muss das parlamentarische Informationsrecht daher ausnahmsweise zurückstehen. 

 




