


  

 

 

  

  

Schriftliche Frage des Abgeordneten Klaus Ernst 

vom 17. März 2021 

(Monat März 2021, Arbeits-Nr. 3/318) 

 

 

 

Frage 

Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob die Virtual Solution AG oder ein ander-

weitig mit Nicolaus von Rintelen verbundenes Unternehmen mit der Erstellung von 

Sicherheitslösungen oder vergleichbaren Dienstleistungen für die Bundesregierung 

oder andere öffentliche Stellen betraut wurde oder ob es dahingehende Kontaktauf-

nahmen durch Nicolaus von Rintelen oder Vertreter solcher Unternehmen gab (vgl. 

https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/cybersecurity-mein-tipp-an-bezos-

dienstliches-und-privates-auf-dem-smartphone-trennen/25467556.html)? 

 

Antwort 

Die Firma Virtual Solution AG bietet mit der Systemlösung „SecurePIM Government 

SDS“ eine sichere Kommunikationslösung für mobile Endgeräte an. Die Systemlö-

sung für Geräte mit dem Betriebssystem iOS hat im Jahr 2017 vom BSI (Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik) die Zulassung für die Übertragung und Ver-

arbeitung von nationalen Verschlusssachen bis einschließlich zum Geheimhaltungs-

grad „VS–NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ erhalten und ist über einen beste-

henden Rahmenvertrag im Kaufhaus des Bundes für die Bundesverwaltung abrufbar. 

Darüber hinaus besitzt die Systemlösung „SecurePIM Government SDS“ für das Be-

triebssystem Android seit dem Jahr 2020 eine Freigabeempfehlung des BSI für die 

Übertragung und Verarbeitung von nationalen Verschlusssachen bis einschließlich 

zum Geheimhaltungsgrad „VS–NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ und ist eben-

falls über einen bestehenden Rahmenvertrag im Kaufhaus des Bundes für die Bun-

desverwaltung abrufbar. 

 

Weitere Geschäftsbeziehungen mit der Virtual Solution AG oder anderweitig mit 

Herrn Nicolaus von Rintelen verbundenen Unternehmen zur Erstellung von Sicher-

heitslösungen oder vergleichbaren Dienstleistungen für die Bundesregierung oder 

andere öffentliche Stellen sind nicht bekannt. 

 

Die Bundesregierung pflegt im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung Kontakte mit ei-

ner Vielzahl von Wirtschaftsvertretern, insbesondere auch auf dem Gebiet sicherer 

IT-Lösungen. Unter diesen ständigen Austausch fallen Gespräche und auch Kommu-

nikation in anderen Formen (schriftlich, elektronisch, telefonisch).  
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Es ist weder rechtlich geboten, noch im Sinne einer effizienten und ressourcenscho-

nenden öffentlichen Verwaltung leistbar, entsprechende Informationen und Daten  

(z. B. sämtliche Veranstaltungen, Sitzungen und Termine nebst Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern) vollständig zu erfassen oder entsprechende Dokumentationen darüber 

zu erstellen oder zu pflegen. Die Ermittlung der „Verbundenheit“ von Einzelpersonen 

zu entsprechenden Unternehmen ist darüber hinaus kein regelmäßiger Standardpro-

zess. 

 

Insbesondere bei größeren Veranstaltungen (z. B. Festakten, Vorträgen etc.) lässt 

sich vielfach nicht mehr rekonstruieren, welche Personen konkret teilgenommen ha-

ben und welche Gespräche anlässlich dieser Veranstaltungen im Einzelnen geführt 

worden sind. Eine vollständige und umfassende Aufstellung über all diese Kontakte 

existiert nicht, weil derartige Teilnahmen, Termine und Gespräche nicht festgehalten 

werden. 

 

Ungeachtet dessen gab es innerhalb der Bundesregierung in der Vergangenheit ver-

schiedene Kontakte (E-Mail-Verkehr, Telefonate, persönliche Termine) mit Herrn von 

Rintelen und weiteren Vertretern der Firma Virtual Solution AG. Die Kontaktaufnah-

men erfolgten jeweils durch Herrn von Rintelen bzw. durch weitere Beschäftigte auf 

Geschäftsführungsebene der Firma. Die einzelnen Kontaktaufnahmen dienten der 

Produktvorstellung, der Marktbeobachtung bzw. der Kundenpflege und wurden über-

wiegend auf Staatsekretärs- bzw. auf Abteilungsleiterebene geführt. 

Auf Grund des Einsatzes der sicheren Systemlösungen der Virtual Solution AG in der 

Bundesverwaltung bestehen ebenfalls Kontakte auf technischer Ebene. Insbeson-

dere das BSI hat im Rahmen der Entwicklung und kontinuierlichen Zulassung/Frei-

gabe der Sicherheitslösung „SecurePIM Government SDS“ intensiven Kontakt zum 

Unternehmen Virtual Solution AG. Dieser Kontakt schließt auch Gespräche und Tref-

fen mit dem Gesellschafter der Virtual Solution AG, Herrn Nicolaus von Rintelen, mit 

ein. 

 

Keiner dieser Kontakte hatte eine über die o. g. Rahmenverträge hinausgehende Ge-

schäftsbeziehung bzw. Beauftragung zur Folge. 

 




