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Im März, kurz nach Beginn des Ukrainekriegs, 
warnte das für IT-Sicherheit zuständige Bun-
desamt vor Antivirensoftware von Kaspersky. 
Interne Dokumente zeigen, wie die Behörde 
passende Argumente suchte – und wie stark 
das Innenministerium eingebunden war.

Sechs Tage nach Beginn des russischen Überfalls auf 

die Ukraine versammelt sich die Spitze des Bundesamts 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur 

Leitungsrunde. Tagesordnungspunkt eins: »Umgang 

mit Kaspersky«. Es herrsche die »Notwendigkeit zu 

grundlegender Positionierung« und die sogar »dringende 

Notwendigkeit zur Überarbeitung der Sprachregelung«.

So steht es im Protokoll der Runde vom Dienstag, dem 

2. März, an der neben BSI-Präsident Arne Schönbohm 

auch sein Vize Gerhard Schabhüser teilgenommen hat. 

Der russische Antivirenspezialist, bis dahin geschätzter 

Partner, ist spätestens mit Kriegsbeginn zu einem 

Problem für Deutschlands IT-Sicherheitsbehörde 

geworden. Solange es nicht gelöst ist, ist nach außen Still-

schweigen angesagt: »Kommunikation über Kaspersky 

wird bis dahin zurückgehalten.«

Das Dokument sowie die E-Mail-Kommunikation 

der Behörde zur Causa Kaspersky hat der Bayerische 

Rundfunk über eine Anfrage nach dem Informations-

freiheitsgesetz erhalten und zusammen mit dem SPIEGEL 

ausgewertet. Die Unterlagen erlauben einen Blick in die 

Entscheidungsfindung innerhalb des BSI, die am  

15. März zu einer öffentlichen Warnung vor dem Einsatz 

von Kaspersky-Produkten in Behörden, Unternehmen 

und Privathaushalten führte. Sie zeigen mal in schönstem 

Amtsdeutsch, mal geradezu emotional, welche Bedenken 

es intern gab, ob die Behörde mit ihrem Anliegen über-

haupt durchkommen würde.

Das Bonner Amt steht mit dem russischen Angriffskrieg 

vor einem Dilemma: Wie soll sie mit der Software eines 

renommierten Herstellers umgehen, der aus einem Land 

stammt, dessen Regierung ohne Rücksicht auf inter-

nationales Recht seine Interessen durchsetzt? Mit einem 

Hersteller, dessen Produkte auf den Rechnern zahlreicher 

Bürger und Firmen installiert sind, aber dessen Heimat-

land mit aufwendigen staatlich geförderten Cyber-

angriffen in Verbindung gebracht wird?

Die Dokumente offenbaren, wie schwer dem BSI in 

dieser Situation die Abgrenzung zwischen technischer 

und politischer Begründung fiel – und welche Rolle das 

Bundesinnenministerium (BMI) dabei spielte, dem das 

BSI untergeordnet ist. Es müsse »zwischen aktueller 

geopolitischer Lage/strategischer Positionierung und 

fachlichen Argumenten« unterschieden werden«, heißt 

es dazu im Protokoll der Leitungsrunde. »Bei strategi-

scher Positionierung ist grundsätzlich das BMI mitein-

zubeziehen.«

Warnung »nachvollziehbar  
und begründbar rechtfertigen«

Um die an jenem Dienstag offenbar schon beschlossene 

offizielle Warnung nach Paragraf 7 des BSI-Gesetzes 

»nachvollziehbar und begründbar rechtfertigen« zu 

können, sollen die BSI-Abteilungen jedenfalls erst 

einmal »etwaige Erkenntnisse/technische Gründe im 

NfD-fähigen Aufschlag« zusammenstellen. Das Gesetz 

erlaubt dem BSI unter gewissen Voraussetzungen das 

Aussprechen von »Warnungen vor Sicherheitslücken in 

informationstechnischen Produkten und Diensten« auch 

unter Nennung des Anbieternamens.

NfD wiederum heißt »Nur für den Dienstgebrauch«,  

die etwaigen Erkenntnisse sind also nicht für die 

Öffentlichkeit bestimmt. Ein Referat soll gleich auch 

noch eine Übersicht über andere russische Unternehmen 

im IT-Bereich zusammenstellen, und eine über chine-

sische. Ob die letztgenannte Übersicht mittlerweile 

vorliegt, geht aus den Dokumenten nicht hervor, das 

BSI  beantwortete eine entsprechende Nachfrage des 

SPIEGEL nicht.
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Tags darauf schickt Günther Welsch, Chef der Abteilung 

Krypto-Technik und IT-Management, eine E-Mail mit 

zwei Dateianhängen an die Leitungsebene: Kaspersky_

Warnung_final.odt und VS-NfD_Kaspersky-Begrün-

dung_final.odt. »Final«, so viel sei gesagt, ist daran 

allerdings wenig. Es beginnt ein tagelanges Hin und Her, 

ein Ringen um Argumente für eine abenteuerlich klin-

gende Befürchtung, die in der Mail von Welsch so lautet: 

»Der russische Angriff auf die Ukraine verändert die 

Lagebeurteilung.« Mit feindlichen Übergriffen auf deut-

sche Institutionen, Unternehmen und IT-Infrastrukturen 

sei daher zu rechnen, so schreibt der Abteilungsleiter. 

»Es ist nicht sicher, dass Kaspersky noch die vollständige 

Kontrolle über seine Software und IT-Systeme hat bzw. 

diese nicht in Kürze verlieren wird.«

Die grundsätzliche Bedrohung ist dabei unstrittig: Anti-

virensoftware hat sehr weitgehende Zugriffsrechte auf 

die Computer, auf denen sie installiert wurde. Damit ist 

sie ein idealer Ausgangspunkt für Spione und Saboteure. 

Und »da Kaspersky-Produkte auch zur Absicherung 

Kritischer Infrastrukturen und in der deutschen Verwal-

tung eingesetzt werden, kann mit einer Warnung nicht 

gewartet werden, bis der erste große Vorfall öffentlich 

bekannt wird«, schreibt Welsch. Er befürchtet sogar, dass 

der russische Staat das Unternehmen bereits instrumen-

talisiert oder gehackt haben könnte: »Kaspersky sollte  

1 Stunde vor der Veröffentlichung informiert werden. 

Es ist Gefahr im Verzug. Hacker könnten ihre Vorberei-

tungen bereits abgeschlossen haben und nur noch auf 

einen Einsatzbefehl warten.«

Kaspersky, Arbeitgeber für einige der renommiertesten 

IT-Sicherheitsexperten der Welt, könne da nichts mehr 

machen. Das Unternehmen, so formuliert es Welsch, 

habe »keine Möglichkeit, durch technische oder sonstige 

Maßnahmen die Risikoeinschätzung positiv zu beein-

flussen«.

Das sehen nicht alle im BSI so. Der Leiter der Abteilung 

Beratung für Bund, Länder und Kommunen antwortet 

Welsch am Freitag, dem 4. März: »Die Voraussetzungen 

des § 7 – insbesondere das Vorliegen einer Sicherheits-

lücke werden nicht sauber dargelegt. Das scheint mir hier 

jedoch besonders wichtig, da wir eine technische Sicher-

heitslücke derzeit nicht nachweisen können.« Immerhin 

habe Kaspersky zum Beispiel seine Server in die Schweiz 

verlegt, um einen Zugriff durch die russische Regierung 

auszuschließen, so etwas dürfe man nicht unter den Tisch 

fallen lassen, sonst laufe man Gefahr, dass die Warnung 

rechtswidrig sei: »Meines Erachtens laufen wir damit 

schon formal in einen Ermessensnichtgebrauch und damit 

die Rechtswidrigkeit.« Jenseits der juristischen Sprache 

offenbart die Formulierung, wie neuartig die Situation für 

die Behörde zu sein scheint.

Welsch hingegen beharrt darauf, dass der Nachweis 

einer spezifischen Sicherheitslücke bei Kaspersky 

nicht möglich, aber auch gar nicht erforderlich sei. 

Dem Krypto-Technik-Experten reicht seine politische 

Einschätzung der Lage: »Mutmaßungen darüber, ob die 

organisatorischen Strukturen bei Kaspersky bzw. die 

rechtliche Verfassung in Russland ausreichen, einen Miss-

brauch zu verhindern, sind müßig, da es weder derzeit 

eine Rechtsstaatlichkeit in Russland gibt noch Russland 

sich konform zu Gesetzen verhält.«

SQuelle: SPIEGEL / BSI

1)    Vermerk zur Begründung der Warnung
A      Begründung der Warnung nach § 7 Abs. 1 BSIG
(...) Der russische Angriff auf die Ukraine, der mit hybriden 
Mitteln - also auch im Cyberraum - geführt wird und von der 
UNO-Vollversammlung mit großer Mehrheit scharf verurteilt 
wurde, verändert die Lagebeurteilung. Russland ist kein 
demokratischer Rechtsstaat und sieht Deutschland durch die 
Beteiligung an Sanktionen und Waffenlieferungen als Feind an. 
Mit feindlichen Übergriffen auf deutsche Institutionen, 
Unternehmen und IT-Infrastrukturen ist daher zu rechnen. 
Russische Unternehmen könnten zum einen für die 
Unterstützung der russischen Streitkräfte instrumentalisiert 
werden, zum anderen selbst Ziel massiver Cyberangriffe 
werden. Die Gefahr, dass Kaspersky in die kriegerischen 
Auseinandersetzungen hineingezogen wird, ist daher so groß, 
dass eine Warnung angemessen ist. Es ist nicht sicher, dass 
Kaspersky noch die vollständige Kontrolle über seine Software 
und IT-Systeme hat bzw. diese nicht in Kürze verlieren wird.

Datum: 03.03.
Betr.:      EILT!: BSIG § 7 Warnung Kaspersky
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Bewiesen werden müsste seiner Meinung nach nicht, dass 

es russische Versuche gab oder gibt, Kaspersky zur Cyber-

waffe zu machen. Sondern dass es sie nicht gibt – und das 

sei nun einmal nicht möglich: »Wir müssen dazu nicht erst 

den möglichen und wahrscheinlichen Eintritt eines solchen 

Ereignisses abwarten.« Schließlich habe das BSI nicht die 

Aufgabe, »die Position von Kaspersky mit anderen mögli-

chen Argumenten zu stützen und gegen die Sicherheitsin-

teressen der Bundesrepublik Deutschland abzuwiegen. Die 

Aufgabe des BSI ist es, präventiv die IT-Infrastrukturen 

in Deutschland vor möglichen IT-Angriffen zu schützen«. 

Welsch bittet daher die Amtsleitung um eine Entscheidung.

Die ist noch nicht zufrieden. Noch am selben Tag 

schreibt BSI-Vize Schabhüser: »So wie wir das 

schreiben, heizen wir m.E. eine Eskalation im Cyber-

raum an (Auch wenn ich grundsätzlich der Argumenta-

tion so zustimme).« Und auch Schönbohm »kann diese 

Warnung nicht freigeben« und spielt den Ball zurück an 

die Abteilungsleiter: »Bitte formulieren Sie die Warnung 

gemeinsam, damit die rechtlichen Hürden nach unserer 

Einschätzung ausgeräumt sind« – wiederum ein Hinweis 

darauf, dass es keine Blaupause gibt. Am Montag wolle 

er den Entwurf im Innenministerium besprechen.

Also bessert Welsch umgehend nach. In seiner neuen 

Version nimmt er Kasperskys Verteidigung vorweg – und 

auseinander: »Kaspersky sagt über sich selbst, als global 

agierendes privates Unternehmen (Sitz der Holding ist 

London, UK) keine Verbindungen zur russischen Regie-

rung zu haben. Diese Aussage ist nicht glaubhaft.« Der 

Hauptsitz in Moskau, die russische Eigentümerstruktur 

und die Belegschaft im Land sowie deren familiäre 

Bindungen ermöglichten einen »direkten Einfluss und 

Druck der Behörden«. Erneut liefert Welsch eine rein 

politische Einschätzung ab: »Angesichts des eklatanten 

Bruchs von internationalem Recht durch Russland muss 

damit gerechnet werden, dass faktisch möglicher Einfluss 

der russischen Regierung auch gegen geltendes russisches 

Recht ausgeübt werden wird.«

Jetzt ist Schönbohm einverstanden.

Dafür geht das Hin und Her mit dem Bundesinnen-

ministerium jetzt erst los.

Zunächst wendet sich Welsch an den dortigen Abteilungs-

leiter Cyber- und IT-Sicherheit, Andreas Könen. Am 

Samstag, dem 5. März schreibt er Könen: »Seitens des BSI 

sind wir an einer starken politischen Flankierung durch 

das BMI interessiert.« Auf Nachfrage des SPIEGEL erklärt 

SQuelle: SPIEGEL / BSI

(...) Russland führt einen durch die UNO verurteilten, 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es gibt 
somit keinen einzigen Beleg für eine Garantie, dass eine solche 
potente Software im unmittelbaren Zugriff der russischen 
Behörden, wie es ein AV Schutz ist, nicht missbraucht werden 
könnte. Wir müssen dazu nicht erst den möglichen und 
wahrscheinlichen Eintritt eines solchen Ereignisse abwarten. 
Das BSI hat nicht die Aufgabe, ein Rechtschutzverfahren 
für Kaspersky zu begründen oder die Position von Kaspersky 
mit anderen möglichen Argumenten zu stützen und gegen 
die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland 
abzuwiegen. Die Aufgabe des BSI ist es, präventiv die 
IT-Infrastrukturen in Deutschland vor möglichen IT-Angriffen 
zu schützen, von denen ein großes Risiko (sowohl potentieller 
Schaden wie auch hoher Eintrittswahrscheinlichkeit) ausgeht. 
(...)
Wir bitten um Entscheidung seitens der Amtsleitung.

Datum: 04.03.
Betr.:     EILT!: BSIG § 7 Warnung Kaspersky

SQuelle: SPIEGEL / BSI

Datum: 05.03.
Betr.:    § 7 BSIG Warnung des BSI vor Kaspersky 
               Viren-Schutzsoftware

VS-NfD
Lieber Herr Könen,
anbei sende ich Ihnen im Auftrag von Herrn Schönbohm 
die vorbereitete BSI-Warnung gemäß BSIG § 7 zu Produkten 
des Unternehmens Kaspersky inkl. der fachlichen 
Begründung. 
Durch manipulierte Viren-Schutzprogramme des Unternehmens 
Kaspersky hat ein Angreifer nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, 
IT-Systeme auszuspionieren oder zu sabotieren. Da Kaspersky-
Produkte auch zur Absicherung Kritischer Infrastrukturen und in der 
deutschen Verwaltung eingesetzt werden, kann mit einer Warnung 
nicht gewartet werden, bis der erste Vorfall öffentlich bekannt 
wird. Vielmehr ist die Warnung zum jetzigen Zeitpunkt angezeigt, 
um rechtzeitig präventiv zu handeln und die relevanten Anwender 
vor potentiellem Schaden zu bewahren. Mildere Mittel zum 
Schutz der Informationssicherheit in Deutschland sind nicht 
ersichtlich.
Herr Schönbohm würde gerne mit Ihnen im Jour Fixe am 
kommenden Montag das weitere Vorgehen des BSI mit Blick 
auf die Veröffentlichung der Warnung seitens BSI abstimmen. 
Seitens des BSI sind wir an einer starken politischen 
Flankierung durch das BMI interessiert.
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ein Sprecher des BSI dazu, es sei »ein üblicher Vorgang« 

in Fällen mit hoher politischer Bedeutung, die obersten 

Bundesbehörden in den Entscheidungsfindungsprozess 

einzubinden. Das BMI hat eine Anfrage nicht beantwortet.

Könen jedenfalls antwortet schnell – mit der Bitte um alle 

Informationen, »die dieser Entscheidung zugrunde liegen, 

vor allem auch mit direktem Bezug zur aktuellen Lageent-

wicklung«. Die theoretische Möglichkeit einer russischen 

Infiltration reicht ihm offenbar noch nicht so ganz. Und 

er eröffnet einen Nebenstrang: »Weiterhin bitte ich um 

Darstellung, welche weiteren Unternehmen bzw. Produkte 

auch anderer Produktkategorien ebenfalls betrachtet 

werden müssen. Hier habe ich vor allem Unternehmen mit 

signifikanter russischer Anteilseignerschaft im Blick.«

Seine Referatsleiterin Katja Papenkort hat noch konkrete 

Forderungen, wie Welsch intern berichtet: »Sie gibt sich 

deutlich fest in der Überzeugung, dass die von uns vorge-

tragenen Sachverhalte zur Situation des Herstellers zu 

sehr aus der Vergangenheit stammen. (...) Die grundsätz-

lich geänderte Situation soll die Begründung zur Warnung 

geben und deutlich machen, warum zu einem früheren 

Zeitpunkt keine Warnung notwendig gewesen sei.«

Daraufhin wird die Begründung zur Warnung ein 

weiteres Mal ergänzt, wiederum politisch, nicht tech-

nisch. Neu darin ist die Einschätzung, dass die russische 

Regierung in der Vergangenheit für eine Kompromittie-

rung von Kaspersky wohl kaum einen »wirtschaftlichen 

und Reputationsschaden« riskiert hätte. Diese Annahme 

gelte nicht länger: »Wir gehen jetzt davon aus, dass 

die russische Regierung jetzt keine Rücksicht mehr auf 

das internationale Geschäft und die Reputation von 

Kaspersky nehmen würde.«

Ein »Gefallen« für G Data

Das BSI recherchiert, welche anderen mehr oder weniger 

russischen Unternehmen ebenfalls zur Gefahr werden 

könnten. Erste Anlaufstelle dafür: Wikipedia. Die zweite 

ist das Statistische Bundesamt. Dessen Daten ergeben, 

»dass es in Deutschland im Jahr 2018 insgesamt 114.209 

Unternehmen aus dem Bereich der Informations- und Tele-

kommunikationstechnik mit russischem Anteilsbesitz gab«, 

heißt es in einem Entwurf aus der Abteilung von Welsch. 

Eine systematische Analyse sei »daher nicht möglich«.

Ein Hinweis in dem Papier jedoch ist bemerkenswert: 

»Häufig wird GData aus Bochum aufgrund einer russi-

schen Investorin als ›kritisch‹ angesehen. Die Geschäfts-

führung von GData hat jedoch glaubhaft versichert, dass 

die Investorin keinen Einfluss auf das operative Geschäft 

oder den Sourcecode nehmen kann.« Die Investorin ist 

niemand anderes als Natalja Kaspersky, die Ex-Frau von 

Unternehmensgründer Evgeny. Sie hält über die Firma 

Infowatch Labs Limited knapp 17 Prozent an G Data , will 

diese mittlerweile aber offenbar verkaufen.

Bevor das Dokument zusammen mit den anderen ange-

fragten Hintergrundinformationen ans BMI geht, spricht 

sich Schabhüser dafür aus, den Verweis auf G Data wieder 

herauszunehmen. Jemand aus dem Team von Welsch 

erklärt ihm: »GData hatte ich reingenommen, weil Herr 

Schönbohm GData am Freitag erwähnte und als poten-

ziell gefährlich eingestuft hatte. Da die russische Inves-

torin die Ex-Frau von Eugene Kaspersky ist und GData 

früher einmal eine Scan-Engine von Kaspersky eingesetzt 

hat, müssen sich die Bochumer seit Jahren immer wieder 

gegen Misstrauen zur Wehr setzen. Ich wollte GData 

damit einen Gefallen tun und den Kollateralschaden für 

sie begrenzen.« Der Absatz bleibt letztlich erhalten – und 

wirft Fragen auf.

SQuelle: SPIEGEL / BSI

Hallo Herr Schabhüser,
GData hatte ich reingenommen, weil Herr Schönbohm GData 
am Freitag erwähnte und als potenziell gefährlich eingestuft 
hatte. Da die russische Investorin die Ex-Frau von Eugene 
Kaspersky ist und GData früher einmal eine Scan-Engine 
von Kaspersky eingesetzt hat, müssen sich die Bochumer 
seit Jahren immer wieder gegen Misstrauen zur Wehr setzen. 
Ich wollte GData damit einen Gefallen tun und den 
Kollateralschaden für sie begrenzen.
Viele Grüße

Datum: 07.03.
Betreff: AW: 0348 22 Erlass CI 1 § 7 BSIG Warnung des BSI 
              vor Kaspersky Viren Schutzsoftware
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Dass die Behörde dem deutschen Unternehmen »einen 

Gefallen« tun möchte, ließe sich (einerseits) mit der 

besonderen Rolle des Unternehmens erklären. Die 

Bochumer stehen auf der BSI-Liste für besonders quali-

fizierte Dienstleister, die etwa bei der Abwehr staatlicher 

Hacker-Angriffe unterstützen sollen, als eine von derzeit 

32 Firmen. Andererseits war Kaspersky immerhin seit 

2019 Mitglied der vom BSI initiierten Allianz für Cyber-

sicherheit, ein »Gefallen« für den deutschen Wettbe-

werber erweckt also den Anschein von zweierlei Maß. 

Man würde gern eine Begründung der Behörde hören. 

Das BSI sagt dazu auf Nachfrage jedoch nichts.

Plötzlich meldet sich Kaspersky

10. März. Mittlerweile wähnt sich das BSI auf der Ziel-

geraden, da trudelt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt 

eine Anfrage von Kaspersky ein. Das Unternehmen hat 

offenbar selbst mit Nachfragen von Kunden zu kämpfen 

und hätte gern so etwas wie eine amtliche Unbedenk-

lichkeitsbestätigung. Kunden fragten demnach, warum 

sich das BSI anders als noch 2018 zuletzt nicht mehr zur 

Sicherheit von Kaspersky-Produkten geäußert hat. Man 

würde ihnen gern mitteilen, dass Kaspersky »höchstes 

Vertrauen in das BSI« habe. Und weiter: »Bisher hat das 

BSI unserer Einschätzung nach Entscheidungen immer 

sehr sorgfältig und verantwortungsbewusst abgewogen 

und faktenbasierte, nachvollziehbare Entscheidungen zur 

Stärkung der Cybersicherheit getroffen.« Die Frage sei, 

ob man das so sagen dürfe.

BSI-Präsident Schönbohm selbst antwortet intern knapp 

und so schnell, dass ihm ein Tippfehler unterläuft: 

»Glaube leider gar nicht antwortem«.

Am selben Tag möchte das BMI noch eine Folgenabschät-

zung des BSI haben: Was würde nach einer Warnung 

vor Kaspersky passieren? Wieder ist es Welsch, der 

antwortet: Kaspersky müsse mit einem »weiteren Image-

verlust« rechnen und dürfte versuchen, »sich juristisch 

gegen eine Warnung zu wehren. Die Folgen wären aus 

hiesiger Sicht verkraftbar (und im Vergleich zu den 

sonstigen Sanktionsfolgen vernachlässigbar)«. Geschäfts-

kunden und erst recht Behörden müssten auf alternative 

Produkte umsteigen, auch wenn das aufwendig wäre. 

»Für Privatnutzer wäre der Schaden überschaubar«. Eine 

ausbleibende Warnung hingegen könnte »von der Öffent-

lichkeit als ›Unbedenklichkeits-Testat‹ des BSI missver-

standen werden«.

Abteilungsleiter Könen vom BMI gibt in der Folge 

sein Einverständnis, Schönbohm möchte die Warnung 

daraufhin am Mittwoch, dem 16. März, öffentlich 

machen. Das wiederum ist der Presseabteilung zu spät, 

ihr wäre Dienstagmittag lieber, und sie setzt sich damit 

durch. Ihre Begründung: »Dann können wir damit in  

die nächste c‘t und in Die Zeit hineinkommen und das  

BSI als Akteur positionieren.«

Drei Stunden, um zu reagieren

Abseits vom optimalen Timing stellt sich für das BSI 

zum Schluss noch die Frage, wann und wie eigentlich 

Kaspersky selbst informiert werden muss, und an welche 

Ansprechpartner im Unternehmen die Warnung gehen 

soll: den »Vertriebler, der uns bekannt ist, oder muss die 

Geschäftsleitung in Brief/Text/Mail-Form angeschrieben 

werden?« Die Antwort aus dem eigenen Haus lautet: 

»Wenn keine direkten Ansprechpartner bekannt sind, 

sollte die Geschäftsleitung / PR und Unternehmenskom-

munikation adressiert werden. Mail wird ob der Eilbedürf-

tigkeit ausreichend sein.« Am Ende bekommt Kaspersky 

am Montag, dem 14. März, eine E-Mail an zwei Funktions-

adressen – und eine dreistündige Frist zur Reaktion. Die 

will die Behörde aber nicht wirklich haben. Intern heißt 

es: »WENN die Stellungnahme durchschlagende neue 

Tatsachen enthält, so müssten diese nochmals bewertet 

werden (Bsp.: ›Eine Einflussnahme durch Regierungs-

organe ist nicht möglich, weil [KONKRETE GRÜNDE!]‹. 

Wird lediglich ›ins Blaue hinein‹ behauptet, dass eine 

solche Einflussnahme nicht möglich sei, so wird das unsere 

Bewertung nicht mehr ändern. Gleiches gilt natürlich auch 

für etwaige technische Maßnahmen von Kaspersky, die ein 

Einflussnahme verhindern sollen/können.«
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Die Reaktion bleibt aus. Am Dienstag, dem 15. März, um 

kurz nach neun Uhr morgens veröffentlicht das BSI seine 

Warnung »vor dem Einsatz von Kaspersky-Virenschutz-

produkten«.

Kaspersky reagiert nicht nur mit einem emotionalen, 

geharnischten Brief des Firmengründers, sondern reicht 

auch per Eilantrag Beschwerde vor Gericht ein. Doch 

die Richter geben der Behörde in zwei Instanzen recht, 

das Bundesverfassungsgericht nimmt die Beschwerde 

des Unternehmens gar nicht erst an. Kaspersky bleibt 

nur noch der Weg über das langwierige Hauptsachever-

fahren. Eine letztinstanzliche Entscheidung könnte damit 

möglicherweise erst in einigen Jahren fallen.

Rechtsexperte: »Vermutungen,  
reine Spekulation«

Aber aussichtslos wäre der Kampf aus Sicht von Dennis-

Kenji Kipker keineswegs. Der Professor für IT-Sicher-

heitsrecht an der Universität Bremen sagt, das BSI habe 

»eindeutig vom Ergebnis her« gearbeitet, also zunächst 

beschlossen, dass man warnen müsse, und erst dann die 

Nachweise gesammelt. Das wiederum widerspreche dem 

Auftrag der Behörde, wie sie im BSI-Gesetz gleich zu 

Anfang festgelegt sei. »Aufgaben gegenüber den Bundes-

ministerien führt das Bundesamt auf Grundlage wissen-

schaftlich-technischer Erkenntnisse durch«, heißt es dort. 

Kipker sagt: Erst das Ergebnis festzulegen und dann 

den Weg dorthin, sei keine wissenschaftlich-technische 

Arbeitsweise.

Seiner Einschätzung nach hätte das BSI nur allgemein 

vor russischer Software warnen dürfen. Für die konkrete 

Warnung vor Kaspersky-Produkten seien die gesetzlichen 

Anforderungen nicht erfüllt gewesen, das BSI habe keine 

hinreichenden Anhaltspunkte präsentiert, sondern nur 

»Vermutungen, reine Spekulation«. Wenn das Vorgehen 

gegen Kaspersky der neue Maßstab sei, sagt der Rechts-

experte, »dann wäre es naheliegend, auch vor US-ameri-

kanischen Produkten zu warnen, vor israelischen und 

erst recht vor chinesischen. Wenn das BSI das konsequent 

umsetzen würde, wären wir morgen in der technischen 

Steinzeit«.

Die Behörde beurteilt das anders. Man sehe sich »durch 

die bisherigen gerichtlichen Entscheidungen in seiner 

Einschätzung der aktuellen Gefährdungslage sowie in 

seinem daraus folgenden Vorgehen der Warnung vor dem 

Einsatz von Virenschutzsoftware des russischen Herstel-

lers bestätigt«, teilt der Sprecher mit.

BSI-Präsident Schönbohm bekräftigte die Warnung auf 

einer Cybersicherheitskonferenz in Potsdam im Juni noch 

einmal: Die Warnung »meine ich absolut ernst«, sagte er. 

Wer Kaspersky-Software in Unternehmen der kritischen 

Infrastruktur oder in Landtagen weiterhin einsetze, 

handele fahrlässig: »Für mich ist es eine Gefahr für die 

nationale Sicherheit, wenn man das weiter nutzt.«


