
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner, Nicole Gohlke, Gökay 
Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/799 –

Einsatz von Produkten zur informationstechnischen Überwachung der Firma 
Quadream durch deutsche Sicherheitsbehörden

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Sommer 2021 war bekannt geworden, dass weltweit Journalisten, Men-
schenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivisten, Geschäftsleute und 
Regierungspolitiker Opfer von Überwachungsmaßnahmen mithilfe des Pro-
gramms „Pegasus“ der u. a. in Israel beheimateten Firma „NSO Group Tech-
nologies“ geworden waren (vgl. Vorbemerkung der Bundesregierung in der 
Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. „Einsatz der Spio-
nagesoftware „Pegasus“ in Deutschland“ auf Bundestagsdrucksache 
19/32246).

Inzwischen wurde die NSO Group durch die US-Regierung auf eine Sankt-
ionsliste gesetzt, und auch in Israel selbst führt das Verteidigungsministerium 
eine Untersuchung durch, denn der Einsatz von „Pegasus“ habe sich u. a. ge-
gen befreundete Politiker und Regierungen, Journalisten und Menschenrecht-
saktivisten und damit gegen die Interessen der USA gerichtet (https://ww
w.commerce.gov/news/press-releases/2021/11/commerce-adds-nso-group-an
d-other-foreign-companies-entity-list; https://www.sueddeutsche.de/wirtschaf
t/nso-pegasus-spaehsoftware-usa-1.5455882; https://www.computerbild.de/art
ikel/cb-News-Internet-Wegen-Spyware-Vorwuerfen-Israel-untersucht-Pegasu
s-Entwickler-NSO-Group-30552193.html).

Dies bedeutet für die Konkurrenten der NSO Group offenbar neue Auftrags-
chancen. So berichtete die israelische Tageszeitung „Globes“ bereits im Au-
gust 2021, also kurz nach den Veröffentlichungen über „Pegasus“ und die 
NSO Group, dass das israelische Unternehmen Quadream, welches ebenfalls 
Produkte zum Eindringen in Mobilfunkgeräte und Hacken von Mobilfunkge-
räten programmiert und anbietet, intensive Verkaufsgespräche mit Geheim-
diensten in Marokko geführt hat (https://en.globes.co.il/en/article-nso-rival-qu
adream-in-talks-with-moroccan-govt-1001381146).

Die Produkte von Quadream (u. a. die Überwachungssoftware „Reign“) sollen 
über ähnliche oder sogar noch bessere Möglichkeiten zum Eindringen in Mo-
bilfunkgeräte und Ausspionieren von Mobilfunkgeräten als „Pegasus“ verfü-
gen (https://en.globes.co.il/en/article-nso-rival-quadream-in-talks-with-moroc
can-govt-1001381146; https://en.globes.co.il/en/article-israeli-companies-fac
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e-trojan-horse-dilemma-1001396123; https://www.spiegel.de/netzwelt/gadget
s/weitere-israelische-firma-soll-iphone-schwaechen-ausgenutzt-haben-a-3978
81c0-a880-4ecb-88ca-0555e44bf8d8).

Der große Vorteil für Quadream ist, dass es seine Produkte wie unabhängig 
von etwaiger staatlicher Kontrolle über die in Zypern und damit in der EU re-
sidierende Vertriebsfirma InReach bewirbt und verkauft. Die Bundesregierung 
hat eingeräumt, dass Vertreter der Zentralstelle für Informationstechnik im Si-
cherheitsbereich (ZITiS) seit 2019 mit Vertretern von Quadream bzw. InReach 
im Rahmen einer Marktsichtung in Kontakt stehen, um sich über die Angebot-
spalette zu informieren (Antwort auf die Schriftliche Frage 13 auf Bundes-
tagsdrucksache 20/104). Weitere Auskünfte wurden standardmäßig verwei-
gert, um keine Hinweise auf etwaig erworbene Produkte der Firma und daraus 
resultierende Fähigkeiten der Behörden zu geben. Dass dem eine gravierende 
Lücke bei der Parlamentarischen Kontrolle gegenübersteht, scheint die 
Bundesregierung in Kauf zu nehmen.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung beantwortet die im Rahmen des parlamentarischen Frage-
rechts angefragten Sachverhalte gegenüber dem Deutschen Bundestag grund-
sätzlich öffentlich, transparent und vollständig, um dem verfassungsrechtlich 
verbrieften Aufklärungs- und Informationsanspruch des Deutschen Bundesta-
ges zu entsprechen. Soweit erfragte Informationen Umstände betreffen, die aus 
Gründen des Staatswohls geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Bundesregie-
rung zu prüfen, ob und auf welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit 
dem parlamentarischen Informationsanspruch in Einklang gebracht werden 
kann, und gegebenenfalls alternative Formen der Informationsvermittlung zu 
suchen, die das Informationsinteresse des Parlaments unter Wahrung der be-
rechtigen Geheimhaltungsinteressen der Regierung befriedigen (BVerfGE 124, 
Seite 161,193). Nach sorgfältiger Abwägung des Aufklärungs- und Informati-
onsrechts der Abgeordneten mit dem Wohl des Bundes (Staatswohl), das durch 
Bekanntwerden geheimhaltungsbedürftiger Informationen gefährdet werden 
könnte, äußert sich die Bundesregierung dann nicht, wenn dies die Wirksamkeit 
sicherheitsbehördlicher Tätigkeit gefährden kann. Evident geheimhaltungsbe-
dürftige Informationen muss die Bundesregierung nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts nicht offenlegen (BVerfGE 124, 161, 193 f.).
Soweit die Fragen nicht explizit an das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) und die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Si-
cherheitsbereich (ZITiS) gerichtet sind, geht die Bunderegierung im Kontext 
der Fragestellung davon aus, dass sich die Fragen auf die Strafverfolgungs-, 
Ermittlungs- und Gefahrenabwehrbehörden des Bundes sowie der Nachrichten-
dienste des Bundes beziehen. Dementsprechend werden ausschließlich diese in 
die Beantwortung einbezogen.
Nach sorgfältiger Abwägung ist die Bundesregierung zu der Auffassung ge-
langt, dass eine Beantwortung der Fragen 1 bis 3, 6, 8 bis 13 sowie 15 bis 18 
bezüglich der Strafverfolgungs-, Ermittlungs- und Gefahrenabwehrbehörden 
des Bundes sowie der Nachrichtendienste des Bundes aufgrund entgegensteh-
ender überwiegender Belange des Staatswohls nicht bzw. teilweise nicht erfol-
gen kann, auch nicht in eingestufter Form.
Die insoweit erbetenen Informationen zielen auf die kriminaltaktischen oder 
nachrichtendienstlichen Ermittlungs- bzw. Informationsgewinnungsinstrumente 
der betroffenen Sicherheitsbehörden ab. Mit der Beantwortung würden mittel-
bar bestimmte Arbeitsmethoden und Vorgehensweisen im Bereich der techni-
schen Aufklärung offengelegt oder Rückschlüsse darauf ermöglicht. Hierdurch 
würden die Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung und somit die Erfüllung 
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des gesetzlichen Auftrags der betroffenen Sicherheits- und Strafverfolgungsbe-
hörden erheblich gefährdet.
Schon die Angabe, mit welchen Herstellern technischer Produkte im Bereich 
der informationstechnischen Überwachung die betroffenen Sicherheitsbehörden 
in Kontakt stehen und damit mittelbar die Angabe, welche technischen Produk-
te die Sicherheitsbehörden in diesem sensiblen Bereich derzeit oder zukünftig 
einsetzen könnten, kann zu einer gezielten Änderung des Kommunikationsver-
haltens der betreffenden, zu beobachtenden Personen führen, wodurch eine 
weitere Aufklärung der von diesen Personen verfolgten Bestrebungen und Pla-
nungen unmöglich werden würde. In diesem Fall wäre ein Ersatz durch andere 
Instrumente nicht möglich.
Eine VS-Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen in der 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages kommt angesichts ihrer erheb-
lichen Brisanz im Hinblick auf die Bedeutung der technischen Aufklärung für 
die Aufgabenerfüllung der Sicherheitsbehörden des Bundes nicht in Betracht. 
Das Risiko, dass derart sensible Informationen bekannt werden, kann unter kei-
nen Umständen hingenommen werden. Die angefragten Informationen be-
schreiben die technischen Fähigkeiten der betroffenen Sicherheitsbehörden des 
Bundes aufgrund ihres Bezuges zu bestimmten Produkten bzw. Herstellern in 
einem derartigen Detaillierungsgrad, dass eine Bekanntgabe auch gegenüber ei-
nem begrenzten Kreis von Empfängern ihrem Schutzbedürfnis nicht Rechnung 
tragen würde.
Daraus folgt, dass die erbetenen Informationen derartig schutzbedürftig sind, 
dass auch eine Hinterlegung in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundes-
tages aus Staatswohlgründen nicht in Frage kommt. In der Abwägung des par-
lamentarischen Informationsrechts der Abgeordneten einerseits und der staats-
wohlbegründeten Geheimhaltungsinteressen andererseits muss das parlamenta-
rische Informationsrecht daher ausnahmsweise zurückstehen. Dabei ist der Um-
stand, dass die Beantwortung verweigert wird, weder als Bestätigung noch als 
Verneinung des jeweiligen angefragten Sachverhalts zu werten.

 1. Wann haben Vertreter oder Beauftragte des Unternehmens Quadream/
Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern welchen Behörden des 
Bundes bzw. den Vertretern welcher Behörden die von ihnen entwickel-
ten und vertriebenen Softwareprodukte zur Infiltration und Überwachung 
informations-technischer Systeme und Netzwerke vorgestellt?

 2. Waren Produkte und Leistungen zur informationstechnischen Überwa-
chung im Angebot des Unternehmens Quadream/Israel bzw. dessen Ver-
triebsfirma InReach/Zypern Gegenstand der Marktsichtung durch die 
Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) oder 
durch Bedarfsträger im Geschäftsbereich der Bundesregierung?

 3. War das Softwaretool „Reign“ Gegenstand einer Präsentation, eines An-
gebotes oder der Marktsichtung und etwaiger folgender Gespräche und 
Verhandlungen von Vertretern deutscher Stellen mit Vertretern des Unter-
nehmens Quadream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern?

Die Fragen 1 bis 3 werden im Zusammenhang beantwortet.
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Weiterentwicklung von Cy-
berfähigkeiten im Bereich der Informationstechnischen Überwachung steht die 
ZITiS seit 2019 mit Vertretern des Unternehmens Quadream/ISR bzw. deren 
Vertriebsfirma InReach/Zypern in Kontakt, um im Rahmen einer Marktsich-
tung Informationen über das Portfolio des Unternehmens zu erhalten.
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
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 4. Wann, und mit welchem Ergebnis hat sich ZITiS, insbesondere hinsicht-
lich eines verfassungskonformen Einsatzes, mit Produkten und Leistun-
gen zur informationstechnischen Überwachung im Angebot des Unter-
nehmens Quadream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern 
beschäftigt?

Gilt dies auch für das Softwaretool „Reign“, und würde ein Einsatz die-
ser Software – vergleichbar wie im Falle „Pegasus“ von der NSO 
Group – eine Anpassung und Veränderung der Software im Hinblick auf 
die rechtlichen Vorgaben in Deutschland und Europa eine Anpassung der 
Software „Reign“ erfordern?

 5. Wer wurde von ZITiS wann über das Ergebnis dieser Prüfung unterrich-
tet, und wie hat die zuständige Fach- und Rechtsaufsicht sich zu diesem 
Prüfergebnis verhalten?

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Die Befassung mit rechtlichen Fragen des verfassungskonformen Einsatzes von 
Produkten und Leistungen im Bereich der informationstechnischen Überwa-
chung (ITÜ) obliegt den Behörden, die die ITÜ-Maßnahmen im Rahmen ihrer 
gesetzlichen Befugnisse durchführen.
Die ZITiS selbst verfügt über keine gesetzlichen Befugnisse zur Durchführung 
von ITÜ-Maßnahmen.

 6. Inwieweit wurde ZITiS von geplanten Anschaffungen einschließlich dem 
Test- oder Erprobungseinsatz von Produkten und Leistungen zur 
informationstechnischen Überwachung aus dem Angebot des Unterneh-
mens Quadream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern durch 
welche Behörden des Bundes in Kenntnis gesetzt oder hat ZITiS Kennt-
nis von technischen Fragen und Problemstellungen im Rahmen des Ein-
satzes (etwa zum Aufbau von Know-how für zukünftige Beschaffungen 
in diesem Bereich) erhalten?

Zum Erhalt und Verbesserung von Maßnahmen der informationstechnischen 
Überwachung steht die ZITiS fortlaufend mit den Sicherheitsbehörden im Aus-
tausch. Nähere Ausführungen zu konkreten Einsätzen oder Einsatzaspekten 
können unter Verweis auf die Vormerkung der Bundesregierung nicht gemacht 
werden.

 7. Hat die Bundesregierung alle ggf. infrage kommenden Gremien des 
Deutschen Bundestages über einen Ankauf und einen Einsatz von Pro-
dukten und Leistungen zur informationstechnischen Überwachung im 
Angebot des Unternehmens Quadream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma 
InReach/Zypern durch Behörden im Zuständigkeitsbereich dieser Gremi-
en unterrichtet?

Wenn nein, warum ist eine solche Unterrichtung bislang unterblieben?

Die Bundesregierung berichtet den zuständigen Gremien des Deutschen Bun-
destages fortdauernd und anlassbezogen zu entsprechenden Themen.
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 8. Wurde eine technische Prüfung der Produkte und Leistungen zur 
informationstechnischen Überwachung im Angebot des Unternehmens 
Quadream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern durch das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik durchgeführt, wenn 
ja wann, und mit welchem Ergebnis, wenn nein, warum nicht?

Das BSI wird von den Behörden nach Maßgabe der geltenden Rechtslage so-
wie gegebenenfalls zusätzlich auf Basis eigener Bedarfe eingebunden. Darüber 
hin-aus wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

 9. Nach welchen Kriterien, Schemata, fachlichen Vorgaben oder Fragestel-
lungen wurde ggf. eine Überprüfung der Produkte und Leistungen zur in-
formationstechnischen Überwachung im Angebot des Unternehmens 
Quadream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern durch die 
mit gesetzlichen Einsatzbefugnissen ausgestatteten Bundesbehörden 
selbst vorgenommen?

10. Hat jede zum Einsatz befugte Bundesbehörde selbst eine solche Überprü-
fung vorgenommen, und wussten die jeweiligen Behörden von der Be-
schaffung und dem Einsatz in den anderen Behörden des Bundes?

11. Welche Behörden oder Einrichtungen wurden anlässlich bzw. im Nach-
gang eigener Überprüfungen der zum Einsatz befugten Behörden über 
die Ergebnisse dieser Überprüfungen unterrichtet?

Die Fragen 9 bis 11 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

12. Waren die geschäftsführenden Bundesministerien anlässlich bzw. im 
Nachgang über den Erwerb, den Einsatz und über die Ergebnisse von 
Überprüfungen der Produkte und Leistungen zur informationstechni-
schen Überwachung im Angebot des Unternehmens Quadream/Israel 
bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern informiert, und wenn ja, wer 
wurde jeweils wann und worüber unterrichtet?

Die hier in Rede stehenden Behörden berichten den die Fachaufsicht führenden 
Bundesministerien regelmäßig über relevante Sachverhalte. Im Übrigen wird 
auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

13. Hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung infolge von Überprüfungen 
der Software und deren Arbeitsprozesse bzw. Auswertungen des 
(Test-)Einsatzes ergeben, dass die Behörden des Bundes zur Verfügung 
gestellte Programmversionen von Produkten und Leistungen zur infor-
mationstechnischen Überwachung im Angebot des Unternehmens Quad-
ream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern weiterer Ein-
schränkungen bedürfen, und wenn ja, wann ist das bekannt geworden, 
und wann wurde dies entsprechend umgesetzt?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen.
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14. Welche Informationen über Produkte und Leistungen zur informations-
technischen Überwachung im Angebot des Unternehmens Quadream/
Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/Zypern wurden den zuständi-
gen Kontrollgremien bzw. Gerichten zu Verfügung gestellt, die den Ein-
satz im Rahmen von Gefahrenabwehrvorgängen oder Strafermittlungen 
bzw. als nachrichtendienstliches Mittel genehmigt bzw. angeordnet ha-
ben?

Bei der Beantragung richterlicher Anordnungen zur Durchführung von Maß-
nahmen der informationstechnischen Überwachung werden dem anordnenden 
Gericht grundsätzlich die notwendigen verfahrensbezogenen Informationen ge-
mäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen.

15. In wie vielen Fällen mit wie vielen Betroffenen wurden Produkte und 
Leistungen zur informationstechnischen Überwachung im Angebot des 
Unternehmens Quadream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/
Zypern bislang eingesetzt, und

a) wie viele dieser Vorgänge sind noch laufend,

b) wie viele dieser Vorgänge sind bereits abgeschlossen,

c) welches Ziel wurde mit dem jeweiligen Einsatz verfolgt (Fernmel-
deaufklärung, nachrichtendienstliches Mittel, Gefahrenabwehr, Straf-
verfolgung)?

16. In wie vielen Fällen erfolgte bislang nach Abschluss der Maßnahme eine 
Information an Betroffene, in wie vielen Fällen wurde vorläufig von ei-
ner Benachrichtigung abgesehen, oder soll dauerhaft davon abgesehen 
werden?

17. Welchen Schweregrad (base score) nach dem Common Vulnerability 
Scoring System (CVSS) haben die beim Einsatz der Produkte von Quad-
ream/Israel bzw. deren Vertriebsfirma InReach/Zypern genutzten Vekto-
ren zur Ausleitung von Daten aus dem jeweiligen Zielsystem?

18. Welche Kosten sind jeweils durch die Beschaffung, den Betrieb und die 
Wartung von Produkten der Quadream/Israel bzw. deren Vertriebsfirma 
InReach/Zypern für Behörden des Bundes bislang entstanden (bitte nach 
Behörde und Jahr aufschlüsseln)?

Die Fragen 15 bis 18 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen.

19. Inwiefern bestehen Unterschiede im Falle der Beschaffung von Hard- 
bzw. Software zur informationstechnischen Überwachung von Anbietern 
innerhalb der EU gegenüber Anbietern von außerhalb?

Es bestehen keine Unterschiede im Hinblick auf die rechtliche Befugnis zur 
Nutzung von Hard- bzw. Software zur informationstechnischen Überwachung. 
In jedem Fall muss gewährleistet sein, dass sich deren Verwendung im jeweili-
gen gesetzlichen Rahmen befindet. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um 
Hard- oder Software von Anbietern innerhalb oder außerhalb der EU handelt.
Auch in der vergaberechtlichen Abwicklung erfolgt keine Unterscheidung von 
Beschaffungen aus dem EU- und nicht EU-Ausland.
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20. Sind der Bundesregierung Fälle auch aufgrund von Berichterstattung der 
Medien u. Ä. bekannt geworden, die auf einen Einsatz von Produkten 
und Leistungen zur informationstechnischen Überwachung im Angebot 
des Unternehmens Quadream/Israel bzw. dessen Vertriebsfirma InReach/
Zypern beispielsweise durch das Softwaretool „Reign“ gegen Journalis-
tinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker oder Angehörige 
bzw. Unterstützer von Bürger- und Menschenrechtsgruppen und Bürger- 
und Menschenrechtsinitiativen hindeuten, und wenn ja, wie viele?

21. Sind der Bundesregierung Fälle auch aufgrund von Berichterstattung der 
Medien u. Ä. bekannt geworden, die auf einen Einsatz von Produkten 
und Leistungen zur informationstechnischen Überwachung anderer Un-
ternehmen gegen Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und 
Politiker oder Angehörige bzw. Unterstützer von Bürger- und Menschen-
rechtsgruppen und Bürger- und Menschenrechtsinitiativen hindeuten, 
und wenn ja, wie viele?

22. Wie viele der in den Fragen 20 und 21 erfragten Fälle beziehen sich auf 
Betroffene in der EU, und wie viele auf Betroffene, die ihren Aufenthalt 
in Deutschland haben?

Die Fragen 20 bis 22 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.
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