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Anlage 1:

Datenerhebung und sonstige Datenverarbeitung nur  bei  Notwendigkeit  zur  Auf-

gabenerfüllung

Gem. § 13 I des alten baden-württembergischen Landesdatenschutzgesetzes, das bei 

Einleitung des Ermittlungsverfahrens noch in Kraft war, war Voraussetzung1 für das „Er-

heben personenbezogener Daten“, daß „ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der er-

hebenden Stelle erforderlich ist.“ Entsprechendes bestimmte § 15 I Nr. 1 LDSG BaWü 

a.F. für das Speichern, Verändern und Nutzen. Zu beachten ist,

➢ daß § 2 des alten Gesetzes – anders als § 2 I 3 LDSG BaWü n.F. – „die Verarbei-

tung personenbezogener Daten […] durch die Polizei“ etc. noch nicht von seinem 

Anwendungsbereich ausnahm2

und

➢ daß das alte Gesetz gem. § 30 I LDSG BaWü n.F. für den Bereich der Polizei bis 

zur Umsetzung der diesbezüglichen EU-Richtlinie in Kraft bleibt.

Nichts anderes bestimmten auch §§ 13, 15 BDSG a.F., die – gem. § 1 II Nr. 2. a) BDSG 

a.F. – bei der Ausführung von Bundesrecht (hier: bei der Ausführung der StPO) auch für 

die  baden-württembergischen Landesbehörden gegolten  hätten,  wenn schon das alte 

LDSG BaWü Polizei etc. aus seinem Anwendungsbereich ausgenommen hätte.3

§ 3 des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (das in § 1 I 1 Nr. 2 hinsichtlich seiner Gel -

tung für Landesbehörden dieselbe Regelung wie das alte Bundesdatenschutzgesetz ent-

hält) bestimmt allgemein, daß die „Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öf-

fentliche[n] Stelle“ ausschließlich dann4 „zulässig [ist], wenn sie zur Erfüllung der in der 

Zuständigkeit  des  Verantwortlichen  liegenden  Aufgabe  oder  in  Ausübung  öffentlicher 

Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist.“

Dazu noch zwei Anmerkungen:

1. § 3 BDSG n.F. wird nicht (gem. § 1 II 1 BDSG n.F.) von der StPO verdrängt, da die 

StPO

➢ weder eine i.S.v. § 1 II 2 BDSG n.F. abschließende Datenschutzregelung enthält 

(so auch: Thür. OLG StV 2004, 68 - 69 [68]; Brodersen NJW 2000, 2536 - 2542 

[2537]; Schmitt, in: Schmitt, StPO, Beck: München, 201861, vor § 174, RN 3)

1 Bergmann et al., Datenschutzrecht. Bd. 2. Teil V, 43. Erg.Lfg., Sept. 2011, § 13 LDSG BW. Anm. 4.1: „Voraussetzung“; 34.  
Erg.Lfg., Jan. 2007, § 15 LDSG BW Anm. 2: „Zulässigkeitsvoraussetzungen“.

2 § 48 PolG BaWü verweist – wenn auch nur subsidiär – auf das Landesdatenschutzgesetz, enthält seinerseits aber keine 
Bestimmungen, die der Polizei Datenerhebungen – und erst recht nicht: sonstige Datenverarbeitungen – außerhalb ihres Auf-
gabenbereiches erlauben würden, sodaß es also bei § 13 des alten LDSG bleibt.

3 Vgl. dazu in Bezug auf die Landesdatenschutzgesetze, die z.B. Gerichte aus ihrem Anwendungsbereich ausnehmen, Dam-
mann, in: Simitis, BDSG, Nomos: Baden-Baden, 20148, § 1, RN 126: „das BDSG [bleibt] anwendbar, wenn der Landesgesetz-
geber bestimmte Adressaten ganz oder teilweise ausspart“.

4 So auch Schreiber, in: Plath, DSGVO. BDSG, Schmidt: Köln, 20183, § 3 BGSG, RN 6: „ist nur zulässig“. Vgl. Art. 6 DS-GVO: 
„ist nur rechtmäßig“. – Letztere Norm ist zur Auslegung des deutschen Rechts heranzuziehen, da § 3 BDSG – wie dessen 
gesamter 1. Teil – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Anwendungsbereiches der DS-GVO Geltung beansprucht (Eßer, 
in:  Auernhammer,  DSGVO. BDSG,  Heymanns: Köln,  20186,  § 3 BDSG, RN 2; BTag-Drs. 18/11325, 69 f.),  also letzterer 
entsprechen muß, soweit sie keine Öffnungsklauseln enthält.
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➢ noch die StPO der Polizei die Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb 

des Aufgabenbereiches erlaubt, sondern nur – für bestimmte Arten der Datenver-

arbeitung – strengere Verarbeitungsvoraussetzungen statuiert.

2. § 3 BDSG ist also eine Minimalvoraussetzung für die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten, zu der – bei eingriffsintensiveren Datenverarbeitungen – ggf. weitere Voraus-

setzungen hinzukommen.5 So bestimmt § 48 I BDSG für den Anwendungsbereich der JI-

Richtlinie (Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten etc.), daß 

die „Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten“ – wozu gem. § 46 

Nr. 14 BDSG „Daten, aus denen […] politische Meinungen […] hervorgehen“, gehören – 

„nur zulässig ist, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist“6; außerdem 

wird vorgeschrieben, „geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen 

vorzusehen“ (jeweils meine Hv.; in der englischen Sprachversion der JI-Richtlinie heißt 

es: „strictly necessary“ und „appropriate safeguards“).

Die zugrundeliegende Bestimmung des Art. 10 JI-Richtlinie wird auch bei deren Umset-

zung in baden-württembergisches Landesrecht, die gem. Art. 63 der Richtlinie allerdings 

schon bis zum 6. Mai diesen Jahres hätte erfolgen müssen, zu beachten sein. Das heißt: 

Die polizeiliche Verarbeitung personenbezogener Daten zu meiner in Rede stehenden 

Meinungsäußerung vom 31.08.2017 verstieß auch gegen EU-Recht, da

➢ sie  zur  Erfüllung  der  Aufgabe  der  baden-württembergischen  Polizei  nicht 

erforderlich (schon gar nicht: „unbedingt erforderlich“) war, da es nicht Aufgabe der 

baden-württembergischen Polizei ist, Ermittlungen zur UrheberInnenschaft legaler 

Texte zu erstellen,

und

➢ nicht einmal die von Art. 10 JI-Richtlinie verlangten „geeignete[n] Garantien“ (vgl. 

die Beispiele in § 48 II 2 BDSG n.F.) durch baden-württembergisches Landesrecht 

bestimmt waren.

In Bezug auf die DS-GVO vertritt Weichert7 die Auffassung:

„Wurden […] Landesregelungen bis zum 25.5.2018 nicht an die DSGVO angepaßt und 
verstoßen diese gegen europäische Vergaben, so kann das BDSG zur Anwendung kom-
men.“

Wenn diese Auffassung zutreffend und auch auf den Bereich der JI-Richtlinie zu übertra-

gen ist, so hieße dies, daß im vorliegenden Fall § 48 BDSG zur Anwendung hätte kom-

men müssen. Es wird daher angefragt, ob beim LKA BaWü die in Rede stehenden „ge-

eignete[n]  Garantien“  auf  bundesrechtlicher  Grundlage  geschaffen  wurden,  wenn  es 

schon keine baden-württembergische gibt.

5 Findet „Anwendung […] für Datenverarbeitungen mit geringer Eingriffsintensität“ (Schreiber, in: Plath, a.a.O. [FN 4], 
§ 3 BGSG, RN 1 unter Hinweis auf BTag-Drs. 18/11325, 81: „Rechtsgrundlage für Datenverarbeitungen mit geringer 
Eingriffsintensität in die Rechte der betroffenen Person“). Für „Datenverarbeitungen höherer Intensität [ist] eine höhere 
Regelungsdichte hinsichtlich der  Eingriffsvoraussetzungen zu  verlangen“  (Pabst,  in:  Schwartmann et  al.,  DS-GVO /  
BDSG, Müller: Heidelberg, 2018, Art. 6 DSG-VO / § 3 BDSG, RN 99).

6 Zu möglichen Auslegungen siehe: Schwichtenberg, in: Kühling/Buchner,  DS-GVO. BDSG, Beck: München, 20182, 
§ 28 BDSG, RN 3; Greve, in: Auernhammer, a.a.O. (FN 4), § 48 BDSG, RN 11; Plath, in: Plath, a.a.O. (FN 4), § 48 
BDSG, RN 3.

7 in: Däubler et al., EU-DSGVO und BDSG-neu, Bund: Frankfurt am Main, 2018, § 1 BDSG, RN 4.
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Anlage 2:

Was Herr Andrä nach Eingang der mail des LMI BaWü vom 25.05.2018 hätte tun 

müssen

Abschließend sei hier – auch als Anregung für etwaige künftige, ähnlich gelagerte Fälle – 

zusammengefaßt,  was  Herr  Andrä  nach  Eingang  der  e-mail  des  LMI  BaWü  vom 

25.05.2018 hätte tun  müssen, aber ausweislich der staatsanwaltlichen Ermittlungsakte 

nicht getan hat.

Kurz gesagt: Er hätte sich mit einem Vermerk an die Staatsanwaltschaft wenden müs-

sen. Dieser Vermerk hätte in etwa folgenden Inhalt gehabt haben müssen:

Vor-Ermittlungen wegen einer eventuellen Straftat nach § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG

Hier ist am 25.05.2018 eine e-mail des LMI BaWü mit dem Hinweis eingegangen, daß auf 
der Webseite

http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/2017/08/31/linksunten-solidarisch-zu-
sein-heisst-sich-dem-verbot-zu-widersetzen/

ein „verbotenes Symbol“ verwendet werde (Bl. 1 d.A.).
Daraufhin wurden diese Webseite (Bl. 2 d.A.) sowie die dortige Seite mit Angaben zu den Autoren

http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/wir-ueber-uns/ (Bl. 3 d.A.)
archiviert.

Eine erste Prüfung ergab, daß es sich unter den genannten Adressen Artikel bzw. Seiten ei-
nes internet-Blogs befinden. Im Header des Blogs befindet sich – unter den Wörtern „Wir be-
kennen uns zu:“ – ein Ausriß aus der Verfügung des Bundesministeriums des Innern (BMI) 
vom 14.08.2017 (Bl. 4 d.A.), mit der dieses einen „Verein“ namens „linksunten.indymedia“ 
verbot. In der Verfügung ist ein graphisch gestalteter Schriftzug, den das BMI als „Kennzei -
chen des Vereins“ bezeichnet, abgebildet. Das Verbot wurde unter Berufung auf Art. 9 II GG 
i.V.m. § 3 VereinsG ausgesprochen.
In dem vom LMI BaWü genannten Blog-Artikel wird linksunten.indymedia dagegen nicht als 
„Verein“, sondern als „Publikationsorgan“ bezeichnet und mit „kommerziellen Medien“ vergli-
chen („Nicht anders als bei kommerziellen Medien, ...“).

In dem Header des Blogs ist u.a. ein Ausschnitt (Bild) des Verbotes, der von der Textzeile 
über bis zu der Textzeile unterhalb des graphisch gestalteten Schriftzuges reicht, – ergänzt 
um die Textzeile „uns zu:“ – enthalten. Oberhalb davon steht die Textzeile „Wir bekennen“.
Der komplette Header (einschl. des dem Verbotsausschnitt hinzugefügten Textes:  „Wir be-
kennen uns zu:“) wird auch (zwischen dem dritt- und vorletzten Text-Absatz oberhalb der Un-
terschriften) in dem Artikel, auf den das BMI hinweist, wiederholt.

Es kommt in Betracht,  daß mit der Verwendung des Verbotsausschnittes, der seinerseits  
einen vom BMI verbotenen Schriftzug enthält, der Straftatbestand des § 20 I 1 Nr. 5 Ver-
einsG verwirklicht wurde.

Es wird daher um eine rechtliche Beurteilung der Staatsanwaltschaft gebeten, ob die Ver-
wendung eines – um zusätzlichen Text ergänzten – Ausschnittes aus einem Vereinsverbot, 
der seinerseits  unter anderem eventuell ein Kennzeichen des verbotenen Vereins enthält, 
die Verwendung des Kennzeichens selbst – und damit (bei Vorliegen der anderen Tatbe-
standsmerkmale) strafbar oder vielmehr Verwendung eines aliud (und daher nicht strafbar) 
ist.

Des weiteren wird um eine rechtliche Beurteilung der Staatsanwaltschaft gebeten, ob es für 
die strafrechtliche Beurteilung des Falls darauf ankommt, ob es sich bei „linksunten.indy-
media“ tatsächlich

http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/2017/08/31/linksunten-solidarisch-zu-sein-heisst-sich-dem-verbot-zu-widersetzen/
http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/2017/08/31/linksunten-solidarisch-zu-sein-heisst-sich-dem-verbot-zu-widersetzen/
http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/wir-ueber-uns/
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➢ – wie vom BMI vertreten – um einen Verein

oder
➢ – wie von den AutorInnen des Textes, auf den das LMI BaWü hinweist, vertreten –  

vielmehr um ein Medium
handelt. Und wie würde es sich verhalten, wenn es sowohl einen Verein als auch ein – von 
diesem herausgegebenes – Medium gab?

Außerdem wird darauf hingewiesen, daß § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG nicht davon spricht, daß es 
sich um ein von einer Verbotsbehörde verbotenes Kennzeichen handelt, sondern vielmehr 
auf § 9 VereinsG verweist. Es wird daher um rechtliche Hinweise der Staatsanwaltschaft ge-
beten, nach welchen – ggf. zu ermittelnden – tatsächlichen Umständen sich bemißt, ob ein 
bestimmtes Kennzeichen i.S.v. § 9 I 1 VereinsG ein Kennzeichen dieses oder jenen Vereins 
(oder vielmehr das Kennzeichen von etwas anderem oder gar kein Kennzeichen) ist – insbe-
sondere, wenn die Mitglieder des Vereins vielleicht gar kein Vereins-Bewußtsein hatten.

Des weiteren wird um rechtliche Beurteilung gebeten, ob Abbildungen in internet-Veröffentli-
chungen unter den Kennzeichen-Begriff der §§ 20 I 2; 9 II 1 VereinsG (Fahnen etc.) fallen und 
ob vorliegend die sog. Sozialadäquanz-Klausel der § 20 I 2; 9 I 1 VereinsG eingreift.

Sollte die rechtliche Prüfung der Staatsanwaltschaft ergeben, daß das Vorliegen einer Straf-
tat von der juristischen Seite her in Betracht kommt, so wird vorgeschlagen, so dann zu-
nächst

➢ durch Anfrage beim BVerwG zu ermitteln, ob dort Rechtsbehelfe gegen das vom BMI 

am 14.08.2017 verfügte Verbot eingegangen sind und ob es ggf. noch vollziehbar ist 
und falls nicht, seit wann es nicht mehr vollziehbar ist;

➢ durch Anfrage beim BMI zu ermitteln,

++ wann dem Verein die Verbotsverfügung zugestellt wurde (vgl. § 3 IV 3 VereinsG: 
„Das  Verbot  wird  mit  der  Zustellung,  spätestens  mit  der  Bekanntmachung  im 
Bundesanzeiger, wirksam und vollziehbar“. Die Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
erfolgte erst am 25.08.2017.)
und
++ ob das BMI das Verbot vielleicht später gemäß §§ 48, 49 VwVfG zurückgenom-
men oder widerrufen hat.

Sollte auch danach weiterhin in Betracht kommen, daß eine Straftat vorliegt, so wäre von 
der Staatsanwaltschaft als ermittlungsleitender Behörde zu entscheiden, ob versucht wer-
den soll, zu ermitteln,

➢ ob die Handlung des Veröffentlichens des in Rede stehenden Blog-Headers im räum-

lichen Geltungsbereich des Vereinsgesetzes erfolgte
oder

➢ ob es als ausreichend angesehen wird, davon auszugehen, daß im Falle einer etwai-

gen Auslandstat  bei  späterer  Rückkehr  ins  Inland jedenfalls  keine  Löschung des 
Headers erfolgte.

Erst wenn davon ausgegangen werden kann, daß auch das Tatbestandsmerkmal ‚durch Tä-
tigkeit  im räumlichen Geltungsbereich  des  Vereinsgesetzes’ dem Vorliegen einer  Straftat 
nicht entgegensteht, dürften vom Stadium der Vor-Ermittlungen zur Einleitung eines förmli-
chen Ermittlungsverfahren überzugehen zu sein und Ermittlungen zu den unter dem Artikel 
genannten Namen (also den etwaigen TäterInnen) in Betracht kommen. Sollte dies von der 
Staatsanwaltschaft  anders  beurteilt  werden,  so  wird  um Erteilung  eines  Auftrages  gem. 
§ 161 I 2 StPO gebeten.

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß bei einem von mehreren Personen gemeinsam 
betriebenen Blog schwierig sein dürfte zu ermitteln, welche Person welche konkreten Hand-
lungen ausgeführt hat8 und inwieweit diese Handlungen in Bezug auf einzelne textliche oder 
graphische Details

8 Mehrere Personen können, aber müssen nicht gemeinsam an einem Computer arbeiten.
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➢ von einem gemeinsamen, vorhergehenden Tatplan umfaßt waren

oder
➢ von  den  –  im  Einzelfall  nicht-handelnden  –  Blog-BetreiberInnen  jeweils  bloß 

nachträglich gebilligt wurden.

Es wird daher um Bestimmung von „Richtung und […] Umfang“ der Ermittlungen gem. Nr. 3 
II RiStBV – auch unter Berücksichtigung von Nr. 4 (Verhältnismäßigkeit) und 5a (Kostenbe-
wußtsein) RiStBV – und (unter dem in vorstehenden Absatz angesprochenen Gesichtspunkt) 
um rechtzeitigen Hinweis gebeten, ab welchem Ermittlungsstadium die Personen, deren Na-
men unter dem vom LMI BaWü genannten Artikel stehen, nicht mehr nur als ZeugInnen, 
sondern ggf. als Beschuldigte zu betrachten sind.

Ergänzende Hinweise:

1. zum Tatzeitpunkt: Der Artikel, auf den das LKA BaWü hinwies, ist auf den 31.08.2017 da-
tiert. Der Artikel bezieht sich auf das Verbot von linksunten.indymedia. Dieses Verbot wurde 
– wie schon erwähnt – am 25.08.2017 bekannt gegeben. Es kann also davon ausgegangen 
werden, daß der Artikel tatsächlich erst nach dem 24.08.2017 veröffentlicht wurde.
In  den Kommentaren unter  dem Artikel  sind  Links  zu  Artikeln  in  der  taz und im  neuen 
deutschland vom 13. bzw. 12.09.2017, die über den Blog-Artikel, auf den das LKA hinwies, 
berichten. Es kann also davon ausgehen werden, daß der Artikel tatsächlich spätestens am 
12.09.2017 veröffentlicht wurde.
Da der Blog-Artikel – wie schon erwähnt – den Header des gesamten Blogs, der wiederum 
u.a.  einen Ausschnitt  aus der Verbotsverfügung enthält,  reproduziert,  kann davon ausge-
gangen werden, daß auch dieser spätestens am 12.09.2017 und frühstens am 25.08.2017 
veröffentlicht wurde.
Für eine Ermittlung des Tatortes, sofern nicht von einer Unterlassungstat auszugehen ist, – 
also für eine Ermittlung des Aufenthaltsortes der TäterInnen zum Veröffentlichungs-Zeitpunkt 
des Headers und damit zur Beantwortung der Frage, ob die Tat diesenfalls im räumlichen 
Geltungsbereich des Vereinsgesetzes ausgeführt wurde – müßte der Tatzeitpunkt allerdings 
noch genauer eingegrenzt werden.

2. StGB-Vorschriften: § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG endet mit der Bestimmung, daß die Tat nicht 
nach der gerade genannten Vorschrift strafbar ist, wenn sie (zugleich) „in den §§ 84, 85, 86a 
oder den §§ 129 bis 129b des Strafgesetzbuches“ mit Strafe bedroht ist.
Aus der vorgenommenen Eingrenzung des Tatzeitpunktes ergibt sich, daß die Klagefrist des 
§ 74 VwGO zum Tatzeitpunkt noch nicht abgelaufen, das Verbot also noch nicht bestands-
kräftig war, und eine Strafbarkeit nach §§ 84, 85, 86a StGB also allein schon deshalb nicht in  
Betracht kam.
Eine Strafbarkeit nach §§ 129 bis 129b StGB kommt allein schon deshalb nicht in Betracht,  
da nach der Eingrenzung des dortigen Werbungstatbestandes auf die Werbung um Mitglie-
der die öffentliche Verwendung von Kennzeichen von Vereinigungen der dort genannten Art 
– jedenfalls soweit es Nicht-Mitglieder betrifft – nicht mehr strafbar ist.

3. Vereinsart: § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG spricht von „Kennzeichen einer der in den Nummern 1  
und 2 bezeichneten Vereine oder Parteien oder eines von einem Betätigungsverbot nach 
§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 betroffenen Vereins“.

➢ Da das Verbot von linksunten.indymedia – wie schon erwähnt – aufgrund von Art. 9 II 

GG i.V.m. § 3 VereinsG ausgesprochen wurde, scheint es sich also nicht um einen 
ausländischen  Verein  zu  handeln,  der  „von  einem Betätigungsverbot  nach  §  15 
Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 betroffen“ ist.

➢ Da § 20 I Nr. 2 von Parteien und deren Ersatzorganisationen handelt, es sich aber 

bei der Verfügung des BMI nicht um eine Feststellung nach § 33 III PartG i.V.m. § 8 II 
VereinsG handelt, scheint es sich vorliegend also auch  nicht um einen in § 20 I 1 
Nr. 2 bezeichneten Verein zu handeln

➢ Es wird daher  um rechtliche Beurteilung geben,  ob es sich vorliegend um einen 

„in […] Nummer 1 [von § 20 I 1 VereinsG] bezeichneten Verein“ handelt.
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Anlage 3:

Punkt-für-Punkt-Prüfung der Tatbestandsmerkmale des § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG

Im folgenden werden die Tatbestandsmerkmale des § 20 I VereinsG – wie es vor Einlei-

tung eines Ermittlungsverfahren hätte geschehen müssen – in der Reihenfolge des Ge-

setzestextes durchgegangen:

a) Tatort: „im räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes“............................................7

b) Tatmittel: „Kennzeichen einer der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Vereine

oder Parteien oder eines von einem Betätigungsverbot nach § 15 Abs. 1 in

Verbindung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 betroffenen Vereins“.................................................8
aa) Art des Vereins oder der Partei................................................................................................8
bb) ein in § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG bezeichneter Verein?................................................................9
cc) vollziehbar verbotener Verein / „während der Vollziehbarkeit des Verbots“...........................10
dd) Kennzeichen (eines solchen Vereins)....................................................................................12
ee) Kennzeichen überhaupt.........................................................................................................16
ff) Tatzeit.......................................................................................................................................18

c) Tathandlung: „öffentlichen […] verwendet“....................................................................18

d) „wenn die Tat nicht in den §§ 84, 85, 86a oder den §§ 129 bis 129b des

Strafgesetzbuches mit Strafe bedroht ist“.....................................................................19

e) Die Sozialadäquanz-Klausel des § 9 I 2 VereinsG........................................................20

f) Zusammenfassung.........................................................................................................20

a) Tatort: „im räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes“

Vor Prüfung und Bejahung der Strafbarkeit unseres Textes war auch die Ermittlung unse-

rer Staatsangehörigkeiten und unserer Wohnsitze unzulässig, denn sie war untauglich, 

um den Tatort zu ermitteln. Denn daß wir – wie sich aufgrund der unzulässigen Ermittlun-

gen herausstellte – deutsche Staatsangehörige sind und unsere Wohnsitze in Berlin ha-

ben, bedeutet nicht zwangsläufig, daß wir die Tat, die im übrigen keine Straftat darstellt,  

im  räumlichen  Geltungsbereich  des  Vereinsgesetzes  und  nicht  vielmehr  vielleicht  im 

(eventuell nahegelegenen) Ausland begangen haben.

Die tatsächliche Ermittlung des Tatortes hätte im übrigen die rechtliche Vorklärung ver-

langt, worin die Tathandlung „öffentlich […] verwende[n]“ konkret besteht. Durch welches 

konkrete  Tun  (§  20  I  1  VereinsG:  „ausgeübte  Tätigkeit“9)  /  durch  welche  Handlung10 

haben wir die Tat begonnen und wodurch vollendet? Und wo haben wir dies getan?

9 = „eigene Verhaltensweisen des [bzw. der] Beschuldigten“ –  im Unterschied zum Taterfolg (Schäfer/Steinmetz, in: 
MüKo-StGB. Bd. 3, Beck: München, 20173, § 91a, RN 3 („Der Begriff der ‚Tätigkeit’ schließt den Taterfolg aus“; vgl.  
BayObLG, Beschluss vom 18.05.2006 zum Az. 6 St 1/06 [„Auf den Ort des Erfolgseintritts kommt es nach § 91 StGB 
[…] nicht an“] und Laufhütte/Kuschel, in: LK-StGB. Vierter Band, De Gruyter: Berlin, 200712, § 91, RN 2 [„§ 91 trennt 
[…] die Tätigkeit – also das eigene Verhalten des Täters – von der Tatbestandsverwirklichung.“]).
§ 91a StGB (= § 91 StGB a.F.)  bestimmt – als insoweitiges Vorbild von § 20 VereinsG (Groh, in:  Das Deutsche 
Bundesrecht, 1095. Lfg., Sept. 2010, § 20 VereinsG, RN 5) –, daß die Tat „durch eine im räumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ausgeübte Tätigkeit begangen“ worden sein muß.

10 Taten, „bei denen der Handlungsort im Ausland und der Erfolgsort im Inland räumlich auseinanderfallen, werden von 
der Strafnorm [des § 20 I 1 VereinsG] nicht erfaßt“ (Seidl, in: Albrecht/Roggenkamp, VereinsG, Beck: München, 2014, 
§ 20, RN 7).
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(Daß wir den Text in Berlin geschrieben und unterschrieben haben [wie aus der Unter-

schriftenzeile des Textes selbst hervorgeht], sagt noch nichts darüber aus,  von wo aus 

und auf welche Weise wir ihn öffentlich gemacht haben. Und geschah dies Öffentlichma-

chen selbst „öffentlich“?

Es reicht also im übrigen zur Erfüllung des Straftatbestandes nicht aus, daß die fragliche 

Web-Seite in Deutschland lesbar ist11; daß sie in Deutschland lesbar ist, ist ein Zustand; 

keine Tat.)

Nun mag in Betracht kommen, daß wir unsere – nebenbei bemerkt: legale – Tat, wenn 

schon vielleicht nicht durch Tun im räumlichen Geltungsbereich des Vereinsgesetzes, so 

doch durch Unterlassen in diesem geographischen Raum ‚getan’ haben. Dies soll an die-

ser Stelle nicht ausführlich erörtert werden – aber auch dies hätte in einem juristischen 

Vermerk über  die  Einleitung des Ermittlungsverfahrens  vor tatsächlichen Ermittlungen 

der TäterInnenschaft erörtert werden müssen.

b) Tatmittel: „Kennzeichen einer der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Vereine 

oder Parteien oder eines von einem Betätigungsverbot nach § 15 Abs. 1 in Verbin-

dung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 betroffenen Vereins“

aa) Art des Vereins oder der Partei

Das von Herrn Andrä erstellte Dokument enthält keine Angaben dazu, um welche der 

drei Arten – 1. § 20 I 1 Nr. 1; 2. § 20 I 1 Nr. 2 und 3. § 15 I i.V.m. § 14 III 1 VereinsG – von 

Vereinen es sich handeln soll. Auch eine Prüfung, ob es sich überhaupt um eine der drei  

Arten von Vereinen handelt, scheint also nicht stattgefunden zu haben.

bb) ein in § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG bezeichneter Verein?

Unstrittig dürfte sein, daß vorliegend allenfalls ein „in […] Nummer 1 […] bezeichnete[r] 

Verein“ in Betracht kommt.

Eine Lektüre von § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG ergibt allerdings, daß dort gar keine (bestimm-

ten) Vereine und auch keine Arten von Vereinen bezeichnet sind. Vielmehr ist dort ganz 

allgemein von „Verein“ die Rede; die Spezifizierung der Straftat erfolgt dort nicht auf der 

Ebene der Vereine, sondern auf der Ebene des Tuns. § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG lautet, so-

weit es hier relevant ist:

„den organisatorischen Zusammenhalt eines Vereins entgegen einem vollziehbaren Ver-
bot […] aufrechterhält [...]“.

Es geht nach dem Wortlaut der Norm also vorderhand um irgendeinen Verein, und die 

Straftat  ergibt  sich erst  dadurch,  daß das Aufrechterhalten des organisatorischen Zu-

sammenhalts dieses Vereins „entgegen einem vollziehbaren Verbot“ erfolgt.

11 Die etwaige Auswirkung im Inland reicht zur Strafbarkeit nach § 20 I 1 VereinsG nicht aus, falls das Handeln im Aus-
land erfolgt (Groh, a.a.O. [FN 9]).
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α) Dies ist auf der Ebene des § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG sicherlich eine i.S.v. Art. 103 II GG 

hinreichend bestimmte Strafnorm.

β) Fraglich ist, ob auch der Verweis in § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG auf Nummer 1 der gleichen 

Vorschrift hinreichend bestimmt ist, denn:

➢ Wie gesagt, § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG spricht von einem „in […] Nummer 1 […] be -

zeichneten Verein“;

➢ dort ist aber – wie dargelegt – kein Verein (sondern eine bestimmte Tathandlung) 

bezeichnet (und im übrigen von Vereinen im allgemeinen die Rede);

➢ für einen klaren Verweis müßte § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG wie folgt lauten: „den or-

ganisatorischen  Zusammenhalt  eines  vollziehbar  verbotenen Vereins  […]  auf-

rechterhält [...]“.

Dann wäre in § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG tatsächlich eine bestimmte Art von Vereinen 

bezeichnet und der Verweis in § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG auf Nummer 1 der gleichen 

Norm hinreichend bestimmt.

Angesichts der tatsächlichen Formulierung von § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG läuft die Formulie-

rung (der Querverweis in der dortigen Nr. 5) „in [...] Nummern 1 [...] bezeichnete Vereine“ 

also vorderhand ins Leere; die Strafnorm ist insoweit (und auch soweit sie auf Nummer 2 

Bezug nimmt) nicht hinreichend bestimmt.12

Diese Leerlaufen ließe sich nur dann vermeiden, wenn (der Verweis von § 20 I 1 Nr. 5  

VereinsG auf) § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG dahingehend verstanden wird, daß dort solche Ver-

eine bezeichnet sind, die „entgegen einem vollziehbaren Verbot […] aufrechterh[a]lt[en]“  

werden oder in denen sich entgegen einem solchen Verbot „Mitglied[er] betätig[en]“.13

Schon dies stand der Einleitung des Ermittlungsverfahrens entgegen und macht die Er-

mittlungstätigkeit des Sachbearbeiters Andrä rechtswidrig.

Denn

➢ entweder ist § 20 I 1 Nr. 5 i.V.m. Nr. 1 VereinsG verfassungswidrig (da nicht be-

stimmt i.S.v. Art. 103 II GG), da in Nr. 5 von „in […] Nummer 1 bezeichnete[n] Ver-

ein[en]“ gesprochen wird, dort aber keine Vereine bezeichnet sind, sondern viel-

mehr von „Verein“ im allgemeinen gesprochen wird;

➢ oder § 20 I 1 Nr. 1 VereinsG ist dahingehend zu verstehen, daß dort von Vereinen 

die Rede ist, die trotz Verbotes noch aufrechterhalten werden – dann fehlt es vor-

liegend aber an einem solchen Verein – nicht nur,

++ weil  fraglich ist,  ob die herausgeberische Struktur von linksunten.indymedia 

überhaupt je ein Verein war,

12 Die  verbleibende  Formulierung  „Kennzeichen  [...]  eines  von  einem  Betätigungsverbot  nach  §  15  Abs.  1  in  
Verbindung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 betroffenen Vereins [...] verwendet“ ist dagegen hinreichend bestimmt. In § 14 III 1 
VereinsG ist tatsächlich davon die Rede, daß „gegenüber Ausländervereinen Betätigungsverbote erlassen“ werden 
können; der Querverweis läuft also in dem Fall nicht ins Leere.

13 Die Verwendung von Kennzeichen erfolgreich aufgelöster / nicht mehr tätiger Vereine (durch Nicht-Mitglieder) wäre 
dann also zulässig.
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++ sondern auch weil sie sich – wie bereits bei früherer Gelegenheit14 ausgeführt – 

ihrer Auflösung fügte (und abgesehen von der – zulässigen – juristischen Anfech-

tung des Verbotes nicht mehr tätig ist).

cc) vollziehbar verbotener Verein / „während der Vollziehbarkeit des Verbots“

Nehmen wir dagegen – zugunsten des Sachbearbeiters Andrä – an, die verunglückte 

Gesetzesformulierung ließe sich ohne Verletzung des  nulla  poena sine  lege praevia-

Grundsatzes dahingehend verstehen, daß § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG die öffentliche Verwen-

dung von Kennzeichen vollziehbar verbotener Vereine – unabhängig von der Fortsetzung 

der Vereinstätigkeit – unter Strafe stellt, so hätte zumindest geprüft werden müssen, ob 

es sich denn vorliegend um ein Kennzeichen eines solchen Vereins handelt.

Nach der in Rede stehenden „Anzeigenaufnahme“ des Sachbearbeiters vom 08.08.2018 

zu urteilen, ist auch dies unterblieben, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 

zwei Monate ermittelte.

α) Herr Andrä spricht zwar davon, daß die „grafische Verwendung des prägenden Ver-

einsnamensbestandteils ‚linksunten’ […] vom Bundesminister des Innern am 25.08.2017 

verboten“ wurde.

Dies ist aber eine falsche Antwort auf eine falsche Frage:

➢ Zum Aspekt „falsche Antwort“: Das fragliche Verbot wurde zwar am 25.08.2017 

veröffentlicht,  aber bereits am 14.08.2017 verfügt.  Die Verfügung erfolgte auch 

nicht durch den Minister, sondern durch das Ministerium.

➢ Zum Aspekt „falsche Frage“: Es kommt nicht darauf an, ob und wann das Ministe-

rium die „grafische Verwendung des prägenden Vereinsnamensbestandteils ‚links-

unten’“ (wohl gemeint: die Verwendung des vermeintlichen Kennzeichens) verbo-

ten hat.  Denn das Ministerium ist  nicht befugt,  Kennzeichen zu verbieten. Das 

Ministerium ist gem. § 3 I 1 VereinsG ausschließlich befugt, festzustellen, daß die 

Zwecke oder Tätigkeit von (bestimmten) Vereinen den Strafgesetzen zuwiderlau-

fen etc., und deshalb die Auflösung des jeweiligen Vereins anzuordnen. Das Ver-

bot der Verbreitung und Verwendung von Kennzeichen ist dann die – von § 9 I 1 

VereinsG angeordnete – automatische Folge des Vereinsverbotes und nicht etwa 

gesondert vom BMI zu verfügen.15

14 http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2018/09/linksuntenverstoss2.pdf, S. 6 f.

15 Dies heißt auch, dass es nicht in der Kompetenz des BMI liegt, zu definieren, was Kennzeichen von verbotenen 
Vereine sind, sondern dass dies der Subsumtionskompetenz der unabhängigen Gerichte unterliegt, die die §§ 9 und 20 
Vereinsgesetz auszulegen haben.
(Dessen ungeachtet steht es dem BMI frei, seine Rechtsauffassung zur Frage, welche Kennzeichen von § 9 VereinsG 
betroffen sind, öffentlich bekannt zu geben – nur ändert dies nichts an der tatsächlich Rechtslage: Entweder ist eine 
solche Mitteilung durch das BMI bloß deklaratorisch oder aber rechtsirrtümlich.)

http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__9.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__9.html
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2018/09/linksuntenverstoss2.pdf
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Herr Andrä hätte also prüfen müssen, ob ein Vereinsverbot vorliegt und ob das Symbol, 

auf das ihn das LMI BaWü hinwies, ein Symbol des in Rede stehenden verbotenen Ver-

eins ist.

Diese Prüfung hat Herr Andrä augenscheinlich – in beiden Aspekten – unterlassen. Die 

linksunten-Verbotsverfügung  wurde  den  Akten  des  Ermittlungsverfahren  erst  Monate 

später – nämlich als Bl. 32a d.A. – (vermutlich durch das LKA Berlin) hinzugefügt. Hätte 

sich Herr Andrä selbst Kenntnis der Verbotsverfügung verschafft,  wäre ihm hoffentlich 

auch aufgefallen, daß die Verbotsverfügung bereits auf den 14.08.2017 datiert.

bb) Nun existiert  das Verbot des vermeintlichen Vereins zwar tatsächlich; aber es ist 

nicht Aufgabe der Beschuldigten, dies zu ermitteln, sondern Herr Andrä hätte dies ermit-

teln müssen – wenn er denn schon meint, überhaupt zur Ermittlung befugt zu sein.

Außerdem hätte er überprüfen müssen, ob das Verbot zum Tatzeitpunkt auch vollziehbar 

war (und weiterhin vollziehbar ist16); dabei hätte er beachten müssen, daß § 160 II StPO 

bestimmt:

„Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung 
dienenden Umstände zu ermitteln […].“

Wenn sich Herr  Andrä schon anmaßt,  an der  Staatsanwaltschaft  vorbei  zu ermitteln, 

dann hätte er zumindest –  an Stelle der Staatsanwaltschaft – die gerade zitierte Vor-

schrift beachten müssen.

α) Herr Andrä hätte sich also mit der Grundsatzregel des § 80 I 1 VwGO („Widerspruch 

und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung.“) und den Ausnahmebestimmun-

gen in Absatz 2 der genannten Norm befassen müssen. Wenn er dies gemacht hätte, 

hätte  ihn  der  dortige  Verweis  auf  „andere durch  Bundesgesetz  [...]  vorgeschriebene 

Fälle“ (meine Hv.), in denen die aufschiebende Wirkung entfällt, vielleicht schließlich zu 

§ 3 IV 3 VereinsG geführt, wo er zu seiner mutmaßlichen Freude hätte lesen können: 

„Das Verbot wird mit der Zustellung, spätestens mit der Bekanntmachung im Bundesan-

zeiger, wirksam und vollziehbar“.

Er hätte dort aber auch lesen können: „§ 80 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unbe-

rührt.“

Wenn Herr Andrä daraufhin § 80 VwGO auch über Absatz 2 hinaus gelesen hätte, dann 

wäre er in Absatz 4 Satz 1 auf folgende Bestimmung gestoßen: „Auf Antrag kann das Ge-

richt der Hauptsache die aufschiebende Wirkung in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 

ganz oder teilweise anordnen, im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 ganz oder teilweise wieder-

herstellen.“

β) Herr Andrä hätte also – im Rahmen der Ermittlung etwaiger entlastender Umstände – 

beim zuständigen Gericht anfragen müssen, ob es einem etwaigen Antrag auf Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung oder sogar schon einer Anfechtungsklage gegen die 

Verbotsverfügung (§ 42 VwGO) oder einer etwaigen Klage auf Feststellung der Nichtig-

keit der Verfügung (§ 43 VwGO i.V.m. § 44 VwVfg) stattgegeben hat.

16 Zur Frage, inwieweit es vorliegend darauf ankommt, daß das Verbot nicht nur zum Tatzeitpunkt vollziehbar  war, 
sondern zumindest  später  bestandskräftig  wurde (oder  wird),  siehe meinen Offenen Brief  vom 28.09.2018 an die 
Polizeipräsidentin  von  Berlin  und  andere  AdressatInnen:  http://www.labournet.de/wp-
content/uploads/2018/09/linksuntenverstoss2.pdf, S. 4 - 6.

http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2018/09/linksuntenverstoss2.pdf
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2018/09/linksuntenverstoss2.pdf
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Fehlt es an einem vollziehbaren Vereinsverbot, so fehlt es schon deshalb an einer Straf-

tat;  die  polizeiliche  Ermittlung  der  Täterschaft  einer  nicht-strafbaren  Tat  ist  –  so  die 

grundlegende These der hiesigen Dienstaufsichtsbeschwerde – unzulässig.

Eine solche Anfrage an das zuständige Gericht ist in den Ermittlungsakten nicht enthal-

ten; Herr Andrä hat also seine Dienstpflicht verletzt, auch die entlastenden Umstände zu 

ermitteln, oder aber eine lückenhafte Aktenführung an den Tag gelegt.

dd) Kennzeichen (eines solchen Vereins)

α) Herr Andrä beschreibt den von ihm erforschten Sachverhalt (auf S. 3 der „Anzeigen-

aufnahme“) unter anderem wie folgt:

„Auf der aufgeführten Internetseite befindet sich ein Text mit der Überschrift ‚Wir beken-
nen zu uns zu:’.“

Dies ist unzutreffend.  „Wir bekennen zu uns zu:“ stellt  nicht die Überschrift eines (be-

stimmten) Textes dar, sondern ist Teil des sogenannten Headers des  gesamten Blogs, 

der über jedem Artikel des Blogs steht.

Dies ist deshalb relevant, weil das Speichern und Veröffentlichen des Headers getrennt 

vom Speichern und Veröffentlichen der einzelnen Artikel erfolgt. Der Header wird einmal 

gestaltet und bleibt – unabhängig vom Hinzufügen (oder auch Löschen) von Artikeln – 

unverändert, bis er in einem etwaigen (auf jeden Fall vom Speichern und Veröffentlichen von 

Artikeln unabhängigen) späteren Arbeitsschritt geändert wird. Das heißt: Der Unterschied 

zwischen Überschrift eines Artikels und Header des gesamten Blogs ist für die Bestim-

mung des Tatzeitpunktes und damit für die Ermittlung des Tatortes und die Frage, ob zum 

Tatzeitpunkt ein vollziehbares Vereinsverbot vorlag, wann die Tat verjährt usw. relevant.

Herr Andrä hat dagegen für die Bestimmung des Tatdatums (wie wir gleich [S. 18 f.] se-

hen werden) anscheinend – jedenfalls: ohne weitere Ermittlungen in seiner „Anzeigeauf-

nahme“ zu erwähnen –, einfach vom Datum des Artikels, auf den er vom LMI BaWü hin-

gewiesen wurde, auf die Tatzeit bzgl. des Headers geschlossen. Dies ist ein Fehlschluß, 

denn Artikel und Header sind technisch unabhängig von einander.

Er hat seine Ermittlungen also nicht nur unzulässigerweise, sondern auch noch schlam-

pig geführt.

β) Weiter führt Herr Andrä zum Sachverhalt aus:

„Darunter [unter dem eben behandelten Text „Wir bekennen zu uns zu:“] befindet sich das 
Zeichen des Vereins ‚linksunten.indymedia’.“

Auch dies ist unzutreffend:

αα) Zwischen dem eben behandelt Text und dem in Rede stehenden Zeichen folgt erst 

noch eine Zeile Text aus dem  Bundesanzeiger (d.h.: aus der Verbotsverfügung). Aber 

lassen wir dies zunächst beiseite.

ββ) Selbst wenn wir davon ausgehen, 

➢ daß auch für die strafrechtliche Beurteilung der Sache von der behördlichen bzw. 

verwaltungsgerichtlichen Beurteilung, ob ein Verein vorhanden war und zurecht 

aufgelöst ausgelöst wurde,
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auszugehen sei (= eine Auffassung die zumindest teilweise zu bestreiten bzw. jedenfalls 

zu präzisieren ist17),

so gilt dies jedenfalls nicht in Bezug auf die Frage, ob es sich um ein Kennzeichen eines 

Vereins der in Rede stehenden Art handelt:

➢ in Bezug auf den Verein ist in § 20 I 1 VereinsG in der Tat davon die Rede, daß 

ein „vollziehbare[s] Verbot“ vorliegt; darauf, ob das Verbot zurecht ergangenen ist, 

kommt es nach dem Wortlaut  der  Norm  nicht an (ob dieser  Wortlaut  mit  dem 

Grundgesetz vereinbar  ist,  ist  eine weitere Frage,  die  die  Ermittlungsbehörden 

hätten prüfen müssen,18 bevor sie mit personenbezogenen Ermittlungen beginnen; 

denn das Vorliegen einer Straftat hängt u.a. davon ab, daß die Strafnorm verfas-

sungsgemäß ist: ohne verfassungsgemäße Strafnorm keine Strafttat / ohne Straf-

tat keine Ermittlungskompetenz).

➢ in Bezug auf das  Kennzeichen ist dagegen in § 20 I  VereinsG nur davon die 

Rede, daß es sich um ein solches eines „der in den Nummern 1 und 2 bezeichne-

ten Vereine“ handeln muß. Von einem Verbot (durch eine Verbotsbehörde) ist in-

soweit  nicht die Rede; das Verbotensein von Kennzeichen verbotener Verein er-

gibt sich vielmehr – wie schon gesagt – von Gesetz wegen aus § 9 I 1 VereinsG.  

Ob etwas ein Kennzeichen eines solchen Vereins ist, ist eine Tatsachenfrage, die 

im Rahmen von § 20 I 1 VereinsG nach strafrechtlichen (und im Rahmen von § 9 

VereinsG nach verwaltungsrechtlichen Kriterien) zu beantworten ist. Daß das BMI 

etwas als Kennzeichen eines (bestimmten) Vereins  ansieht und auch, daß sich 

das BMI anmaßt, das Verbot bestimmter Kennzeichen zu verfügen (wofür es an 

einer entsprechenden [Kompetenz]Norm fehlt), ist sowohl im Rahmen von § 9 als 

auch im Rahmen von § 20 VereinsG irrelevant.

Herr Andrä hätte sich also nicht einfach darauf beziehen dürfen, daß das BMI das Verbot 

eines bestimmten Kennzeichens verfügt hat; auch, daß das LMI BaWü in seiner mail 

vom 25.05.2018 – nach Darstellung von Herrn Andrä – von einem „verbotene[n] Symbol“ 

sprach,  ist  nicht  ausreichend.  Denn nicht  das LMI  BaWü,  sondern  die  Staatsanwalt-

schaft, deren oberster Dienstherr/in wiederum der/die jeweilige Justizminister/in ist, leitet 

das Ermittlungsverfahren.

17 Vgl. noch einmal die in FN 16 genannte Textpassage.

18 Eine ordnungsgemäße Prüfung dieser Frage hätte zu dem Ergebnis geführt, daß die bestehende Gesetzesformulie-
rung dem BMI in die Hand gibt, den strafbaren Bereich beliebig auszudehnen; daß also nicht der Gesetzgeber, son-
dern – entgegen Art. 103 II GG – das BMI die Strafbarkeit der Tat bestimmt.
Darüber hinaus greift § 20 I 1 VereinsG in den Schutzbereich von Art. 9 I GG ein (wie sicherlich unstrittig ist). Dies wäre 
aber nur dann zulässig, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 9 II GG tatsächlich gegeben sind – das Verbot 
also zumindest am Ende bestandskräftig wird. Wird das Verbot dagegen nicht bestandskräftig, weil die Tatbestandsvor-
aussetzung der Rechtsfolge des Art. 9 II GG nicht vorliegen, so ist auch der Eingriff in den Schutzbereich von Art. 9 I  
GG unzulässig. Daher kann ein Verstoß gegen ein bloß vollziehbares, aber nicht bestandskräftiges Vereinsverbot ver-
fassungskonform nur dann bestraft werden, wenn das Vereinsverbot zumindest nach der Tat noch bestandskräftig und 
nicht vielmehr aufgehoben wird. Siehe dazu ein drittes Mal die in FN 16 genannte Textpassage.
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γγ) Herr Andrä hätte also ermitteln müssen, ob das „Zeichen“, das er in unserem Blog 

entdeckte, tatsächlich das Kennzeichen eines verbotenen Vereins – vorliegend: des ver-

meintlichen Vereins linksunten.indymedia – ist.

Lassen wir hier die Frage dahinstehen, ob die Personen, denen das BMI seine Verbots-

verfügung zustellte, tatsächlich ein Verein waren;

lassen wir auch die Frage dahinstehen, ob die herausgeberische Struktur (aus diesen 

und/oder anderen Personen bestehend) der Web-Seite linksunten.indymedia.org ein Ver-

ein war.

Offensichtlich ist aber Folgendes:

➢ die VerbotsaddressatInnen hatten nach allem, was wir wissen19 und was wahr-

scheinlich ist, kein Bewußtsein, einen Verein gebildet zu haben20;

➢ wenn diese Prämisse zutreffend ist, kann auch ausgeschlossen werden, daß sie 

dem Verein Namen und Kennzeichen gaben21;

➢ linksunten.indymedia.org war (nicht der Name eines Vereins, sondern) der Name 

eines internet-Mediums.

➢ Das, was in der Verbotsverfügung des BMI als „Kennzeichen des Vereins“ falsch 

bezeichnet, beschrieben und abgebildet wird, ist das Logo des gerade erwähnten 

Mediums.

Wenn Herr Andrä meint,  in unserem Blog das gefunden zu haben, was das BMI als  

„Kennzeichens des Vereins“ bezeichnet, dann hat er also in Wirklichkeit das Logo eines 

Mediums gefunden. § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG stellt ausschließlich die Verwendung der 

Kennzeichen von bestimmten Vereinen unter Strafe. § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG stellt dage-

gen nicht die Verwendung von Logos von Medien unter Strafen; das ganze Vereinsge-

setz handelt überhaupt nicht von Medien und deren Logos.

Auch von Druckschriften, Propagandamitteln o.ä. von Vereinen ist im ganzen Vereinsge-

setz nicht die Rede. Dies ist auch kein Wunder, denn es handelt sich ja um das Vereins-

gesetz und nicht um ein Presse- oder Mediengesetz; auch nicht um einen Medienstaats-

vertrag.

Das Zeichen, das Herr Andrä in unserem Blog entdeckt hat und auf S. 4 oben seiner „An-

zeigenaufnahme“ beschreibt, ist also kein Kennzeichen im Sinne des § 20 I 1 Nr. 5 Ver-

einsG – nämlich  kein Kennzeichen eines Vereins – (und auch  kein Kennzeichen i.S. 

19 „Gegen das Verbot klagen nun drei in der Verfügung namentlich genannte Personen […]. Die Kläger machen darin 
zunächst  nur  geltend,  dass  sie  mit  den  anderen  genannten  Personen  ‚keinen  Verein’  gebildet  haben.“ 
(http://taz.de/Gesperrte-Indymedia-Website/!5440646/)

20 Wenn Herr Andrä diesbzgl. Zweifel hatte, hätte er diesbzgl. Ermitttlungen anstellen müssen.

21 S.  dazu  FN  27  auf  S.  12  meines  Offenen  Brief  an  die  Berliner  Staatsanwaltschaft  vom  10.10.2018: 
http://www.trend.infopartisan.net/trd1018/t271018.html.

http://www.trend.infopartisan.net/trd1018/t271018.html
http://taz.de/Gesperrte-Indymedia-Website/!5440646/
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irgendeiner anderen Vorschrift des Vereinsgesetzes). Herr Andrä hätte also keine Ermitt-

lungen zur Urheberschaft des von ihm beschriebenen Zeichens anstellen dürfen.

δδ) Selbst wenn wir demgegenüber – for the sake of argument – den Unterschied zwi-

schen Kennzeichen eines Vereins und Logo eines Mediums  ignorieren, würde sich an 

dem Ergebnis nichts ändern.  Denn Herr  Andrä führt  in  seiner  „Anzeigenaufnahme“ – 

halbwegs zutreffend – aus:

„Das […] abgebildete Zeichen wurde offenbar aus der Verbotsverfügung des Bundes-
minister des Innern kopiert, da sich vor und hinter dem Zeichen jeweils Textstellen aus 
der Verfügung befinden:  ‚Klammerzeichen abgehen:’ und  ‚Das Verbot zur Verwendung 
von Kennzeichen des Vereins ‚linksunten.indymedia’ gilt auch für eine Verbreitung im’ .“ 
(Hv. von Herrn Andrä)

„Kopiert“ beschreibt den technischen Vorgang zwar nicht zutreffend; aber zutreffend ist, 

daß sich auch die genannten Textstellen im Header unseres Blogs befinden.

Unterhalb der Textes „Wir bekennen uns zu:“ besteht der Header unseres Blogs aus ei-

nem Ausschnitt der Verbotsverfügung; es wurde also nichts „kopiert“, sondern vielmehr 

selektiert (ausgewählt).

Selbst wenn wahr wäre, was das BMI behauptet – nämlich, daß in seiner Verbotsverfü-

gung das Kennzeichen eines Vereins abgebildet sei, so haben wir – wie sich aus dem 

von Herrn Andrä protokollierten Sachverhalt ergibt – gerade nicht das vermeintliche Ver-

einskennzeichen verwendet, sondern wir verwenden im Header unseres Blogs vielmehr 

einen – um eigenen Text ergänzten – Ausschnitt aus der  Verbotsverfügung. Insbeson-

dere dadurch, daß dieser Ausschnitt auch die Wörter „Verbot zur Verwendung von Kenn-

zeichen des Vereins ‚linksunten.indymedia’“ enthält, ändern sich Charakter und Aussage 

des Zeichens:

Aus dem Logo eines Mediums wird dadurch die Bebilderung eines Protestes gegen das 

Verbot dieses Mediums (nämlich des Verbots, die URL https://linksunten.indymedia.org 

sowie das in Rede stehende Logo zu verwenden).

ee) Kennzeichen überhaupt

Der Sachbearbeiter im Landeskriminalamt hat bei seiner Befassung mit der Sache auch 

§ 20 I 2 VereinsG außer Acht gelassen. Diese Bestimmung lautet: „In den Fällen der 

Nummer 5 gilt § 9 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 oder 3 entsprechend.“

Von  diesen Verweisbestimmungen sei  zunächst  auf  §  9  II  1  VereinsG eingegangen. 

Diese Norm lautet: „Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere Fahnen, 

Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen.“

α) „Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen“ haben wir im vorlie-

genden Zusammenhang definitiv nicht verwendet. Auch ist objektiv unmöglich im Rah-

men eines internet-Mediums – hier: Blog – solche „Fahnen, Abzeichen [und] Uniform-

https://linksunten.indymedia.org/
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stücke“ zu verwenden; allenfalls könnten dort Abbildungen solcher Gegenstände darge-

stellt werden. Wir haben aber im Blog keine Abbildungen von – für die herausgeberische 

Struktur von linksunten spezifische „Fahnen, Abzeichen [und] Uniformstücke“ – zur Dar-

stellung gebracht.

Auch hatte  die  vom BMI als  „Verein“  verbotene herausgeberische Struktur  weder  ihr 

spezifische „Fahnen, Abzeichen [und] Uniformstücke“ noch ihr spezifische „Parolen und 

Grußformen“.  Naheliegend  ist  anzunehmen,  daß  sich  die  an  der  herausgeberischen 

Struktur von linksunten Beteiligten mit „Hallo“, „Hi“ oder „Hey“ begrüßt haben. Etwas an-

deres ist den Ermittlungsakten nicht zu entnehmen.

Letzteres gilt nicht nur in Bezug auf die Grußformen, sondern auch für die anderen Be-

standteile der Aufzählung in § 9 II 1 VereinsG; auch Herr Andrä behauptet nicht, daß es 

linksunten-spezifsche „Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen“ ge-

geben habe.

β) Nun hätte sich Herr Andrä – wenn er sich denn überhaupt pflichtgemäß mit diesem 

rechtlichen Problem befaßt hätte – bzw. die Staatsanwaltschaft, wenn sie denn von Herrn 

Andrä pflichtgemäß mit dem Problem befaßt worden wäre, darauf berufen können, daß 

sich in § 9 II 1 VereinsG vor der fraglichen Aufzählung das Wort „insbesondere“ befindet.

Das Wort „insbesondere“ ermöglicht aber keine beliebige Erweiterung der Aufzählung; 

vielmehr muß es sich in jedem Fall um ein Kennzeichen (im alltagssprachlichen Sinne 

[grammatische Auslegung]) und – qua juristischem Kontext (systematische Auslegung) – 

um ein Kennzeichen, das Fahnen, Uniformstücken usw. zumindest ähnlich ist22, handeln.

Abgesehen von den Parolen ist das Typische aller Elemente, daß es sich um eine be-

stimmte Form der dreidimensionalen Verkörperung handelt:

➢ Grußformen (gemeint ist insbesondere der Hitler-Gruß): eine bestimmte Haltung 

des menschlichen Körpers

➢ „Fahnen, Abzeichen [und] Uniformstücke“: textile Verkörperung (= ebenfalls eine 

dreidimensionale Verkörperung, auch wenn Stoff im Zweifelsfall recht dünn sein 

kann).

Damit ist der § 9 II 1 VereinsG dem § 3 I VersG ähnlich; letzterer lautet: „Es ist verboten, 

öffentlich  oder  in  einer  Versammlung  Uniformen,  Uniformteile  oder  gleichartige  Klei-

dungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen.“

Es geht also um eine Entmilitarisierung des politischen Diskurses; nicht um die inhaltli-

che Säuberung des politischen Diskurses23 (dem – grundrechtlich fragwürdigen – letztge-

nannten Zweck dient – in Bezug auf nicht nur vollziehbar, sondern bereits bestandskräf-

tig verbotene – Vereine § 86 StGB [Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidri-

22 § 9 II 2 VereinsG: „Den in Satz 1 genannten Kennzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich 
sind.“ (meine Hv.) Dieser Satz wird entgegen seiner Stellung im Gesetz – also: falsch – verstanden, wenn er so ver-
standen wird, als stünde er nicht in Absatz 2 und beziehe sich nicht auf den dortigen Satz 1, sondern als stünde er in  
Absatz 1 bezöge sich vielmehr auf den dortigen Satz 1.

23 Auch das BVerfG (E 25, 44 - 64 [58]) beansprucht für seine Rechtsprechung, daß sie dem Umstand Rechnung 
trage, daß es

„in die Meinungsfreiheit des Einzelnen in einer nicht zumutbaren und auch nicht durch den Zweck des Parteiverbots 
gerechtfertigten Weise eing[rei]fen“  würde, wenn „solche Meinungsäußerungen [wie sie typisch für  die verbotene 
Organisation sind] schlechthin“ verboten würden.

Hier ist nicht der Ort zu erörtern, ob das BVerfG seinem Anspruch gerecht wird.

http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86.html
http://www.gesetze-im-internet.de/versammlg/__3.html
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ger  Organisationen];  das  Vereinsgesetz  enthält  aber  keine  Parallelvorschrift  zu  §  86 

StGB in Bezug auf noch nicht bestandskräftig verbotene Vereine).

γ) Zusätzliches Gewicht erlangen die vorstehenden Überlegungen durch folgende Um-

stände:

αα) § 86a StGB bestimmt in Bezug auf bereits bestandskräftig verbotene Vereine, daß 

u.a. bestraft wird, wer „im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 be-

zeichneten Parteien oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich, in einer Versammlung 

oder in von ihm verbreiteten Schriften (§ 11 Abs. 3) verwendet“.

§ 11 III StGB wiederum lautet: „Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, 

Abbildungen und andere Darstellungen in denjenigen Vorschriften gleich, die auf diesen 

Absatz verweisen.“

Da die Inhalte unseres Blogs auf einem von der Firma blogsport UG gekaufteten oder 

gemieteten Server gespeichert und von dort aus im internet abrufbar sind, dürfte – wenn 

es sich denn bei linksunten um einen bereits bestandskräftig verbotenen Verein handeln 

würde und unter Ausblendung aller weiteren juristischen Probleme – eine Strafbarkeit un-

serer Blogs unter dem Gesichtspunkt des Wortes „Datenspeicher“ in § 11 III StGB in Be-

tracht kommen.

In § 9 I 1 VereinsG ist aber ausschließlich von „Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildun-

gen oder Darstellungen“, also nicht von „Datenspeichern“ die Rede. Was nach § 9 I 1 

VereinsG nicht  einmal  (verwaltungsrechtlich)  verboten ist,  kann aber  schwerlich nach 

§ 20 I 1 VereinsG strafbar sein.24

Festgehalten  werden  kann  also:  Eine  bloß  zweidimensionale  Darstellung/Abbildung 

(Druckerschwärze auf  Oberfläche von Papier etc.) und zumal die Digitalisierung einer 

Kennzeichen-Abbildung in einem Datenspeicher, dem sein Inhalt nicht unmittelbar ange-

sehen werden kann, sind nur strafbar, soweit § 11 III StGB reicht, aber nicht im Rahmen 

des § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG.

β) Hinzukommt: Der Gesetzgeber machte sich 1968 bei der Neufassung des § 20 Ver-

einsG nicht nur keine Gedanken über Datenspeicher (diese waren damals auch von der 

StGB-Strafbarkeit noch nicht erfaßt25), sondern wollte § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG ausdrück-

lich enger fassen als § 86a StGB und die Verwendung von Kennzeichen noch nicht be-

standskräftig verbotener Verein „nicht […] auch dann [bestrafen], wenn der Täter sie ‚in 

von ihm verbreiteten Schriften usw. verwendet’ (so in § 86a StGB)“ (BTag-Drs. V/2860, 

31 – meine Hv.).

Allein schon deshalb enthält unser Blog also keine Straftat nach § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG. 

Denn Schriften und erst  recht Datenspeicher sind von der Strafvorschrift  nicht erfaßt;  

vielmehr müßte es sich, damit wir uns mit unserem Blog-Header strafbar gemacht haben, 

– da „in Schriften“ etc. im Wortlaut von § 20 I 1 VereinsG nicht vorkommt – um etwas 

dreidimensional Verkörpertes wie Fahnen etc. handeln.

24 Vgl. Heinrich, in: MüKo-StGB. Bd. 6, Beck: München, 20132, § 20 VereinsG, RN 107: „kann […] nicht dazu führen, 
dass über § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 Tätigkeiten unter Strafe gestellt werden, die durch § 9 Abs. 1 gar nicht verboten sind“.

25 Einfügung von „Datenspeicher“ ab 01.08.1997: https://lexetius.com/StGB/11,8.

https://lexetius.com/StGB/11,8
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__11.html
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ff) Tatzeit

Herr Andrä nimmt an, daß die Tat am 31.08.2017 erfolgte. Dies ist zwar im Ergebnis ver-

mutlich zutreffend; aber seine Annahme beruht – wie oben S.  12 bereits gezeigt – me-

thodisch auf einem Fehlschluß. Sie scheint allein darauf zu beruhen, daß unser Text, auf 

den ihn das LMI BaWü hinwies, vom 31.08.2017 stammt. Der Sachbearbeiter vermerkt in 

seiner „Anzeigenaufnahme“, daß der Text unterschrieben ist „mit ‚Peter Nowak / Achim 

Schill / Detlef Georgia Schulze – Berlin, den 31.08.2017’ (sic.)“. (Worauf Herr Andrä mit 

seiner sic.-Anmerkung hinweisen möchte, bleibt leider sein Geheimnis.)

c) Tathandlung: „öffentlichen […] verwendet“

Schließlich müßte – wie schon in Bezug auf den Tatort gesagt – vor Bejahung des Vorlie-

gens einer Straftat geklärt werden, welches konkretes Tun von dem Tatbestandsmerkmal 

„öffentlich […] verwende[n]“ erfaßt ist26: Je nachdem, was damit erfaßt ist, kommen näm-

lich unterschiedliche Tatorte, Tatzeiten und auch Täter in Betracht. Wir haben nämlich – 

wie auch Herrn Andrä nicht überraschen dürfte – nicht alle drei gemeinsam die Mauskli-

cke  ausgeführt, die zur Server-Speicherung und Veröffentlichung des monierten Headers 

führten.

Wenn wir davon ausgehen,

➢ daß jedenfalls  nicht  das bloße nicht-öffentliche Unterschreiben unseres Textes 

vom 31.08.2017,

➢ sondern allenfalls die Veröffentlichung des aktuellen Headers den Straftatbestand 

des § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG erfüllt (auch dies ist aus den schon vorgenannten 

Gründen zu verneinen),

so kam zusätzlich aus dem gerade genannten Grunde nicht in Betracht, gegen (alle drei 

von) uns von vornherein als Beschuldigte zu ermitteln.

Vielmehr hätte vorab geklärt werden müssen,

➢ ob wir – wider Erwarten – doch alle drei  gemeinsam die fraglichen Mausklicks 

ausgeführt haben

oder

➢ ob – falls die Wirklichkeit insoweit der Erwartung entsprach – wir aber immerhin 

einen gemeinsamen Tatplan hatten, der arbeitsteilig ausgeführt wurde, (also Mittä-

terInnenschaft vorliegt)

oder

➢ ob – in Bezug auf den Header – nur eine Person geplant und gehandelt hat und 

die anderen beiden erst nach vollendeter Tat zugestimmt haben.

Herr Andrä hätte uns also zunächst  allenfalls als ZeugInnen behandeln dürfen und auf 

dieser Grundlage versuchen können aufzuklären, wie es zur Veröffentlichung des inkri-

26 Die aus dem vor-internet-Zeitalter stammende – und als solche weiterhin gültige – Paraphrase von „verwenden“ als 
„benutzen“  bzw.  „gebrauchen“  (z.B.  BGHSt.  23,  267  -  270  [268])  beantwortet  nicht  die  heutige Frage,  was 
verwenden/benutzen/gebrauchen in Bezug auf die Administrierung eines internet-Blogs bedeutet, und wann nicht nur 
das Resultat dieser Verwendung / dieser Benutzung / dieses Gebrauchs, sondern auch die bereits die Verwendung / 
die Benutzung / der Gebrauch selbst öffentlich ist.
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minierten Headers kam. Denn das bloße Unterzeichnen und auch das Veröffentlichen 

des Textes vom 31.08.2017 stellt  keinen „zureichende[n]  tatsächliche[n] Anhaltspunkt“ 

i.S.d. § 152 II StPO dar, sondern bedeutet die bloße Möglichkeit, auch TäterIn der Veröf-

fentlichung des Headers zu sein.

d) „wenn die Tat nicht in den §§ 84, 85, 86a oder den §§ 129 bis 129b des Strafge-

setzbuches mit Strafe bedroht ist“

Nach den Akten zu urteilen, hat Herr Andrä auch nicht geprüft, ob unsere kolossale Tat 

nicht – statt nach § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG – vielmehr nach den in der Zwischenüberschrift  

genannten Paragraphen strafbar ist. Diese Prüfung hätte zwar, wäre sie vorgenommen 

worden, zu einem negativen Ergebnis führen müssen.

Daß die Prüfung gar nicht erst vorgenommen wurde, stellt aber dennoch eine nachläs-

sige Sachbehandlung dar.

e) Die Sozialadäquanz-Klausel des § 9 I 2 VereinsG

Schließlich ist noch auf den – in § 20 I 2 VereinsG erwähnten – § 9 I 2 VereinsG einzu-

gehen. Letzterer lautet: „Ausgenommen ist eine Verwendung von Kennzeichen im Rah-

men der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen 

und ähnlicher Zwecke.“

aa) Wie Herr Andrä bei aufmerksamer Lektüre unseres Artikel vom 31.08.2017, auf den 

er vom LMI BaWü hingewiesen wurde, hätte feststellen können, bestreiten wir, daß links-

unten das war, „als was es jetzt vom Bundesministerium des Inneren hingestellt wird:  

‚dem Wesen nach’ ‚den Strafgesetzen zuwider’ und ‚gegen die verfassungsmäßige Ord-

nung gerichtet’“ – das heißt:  wir bestreiten, daß die Verbotsgründe des Art. 9 II GG 

gegeben sind. Und wir haben in unserem Text mehrfach darauf hingewiesen, daß links-

unten ein Publikationsorgan, ein Medium, war – ins Juristische übersetzt: also in Bezug 

auf die URL und das Medien-Logo (im Unterschied zur herausgeberischen Struktur) oh-

nehin nicht Art. 9 I, II GG, sondern Art. 5 I, II GG – insbesondere das Zensurverbot des  

Art. 5 I 3 GG – einschlägig ist.

Dies heißt: Wir haben den Ausschnitt aus der Verbotsverfügung gerade in Bekämpfung 

der verfassungswidrigen – sowohl Art. 9 II als auch Art. 5 I 3 GG verletzenden – Be-

strebungen des Bundesinnenministeriums verwendet; das heißt: die Ausschnitts-Ver-

wendung  war  sozial-adäquat  und  tatbestands-ausschließend  i.S.d.  §  9  I  2  VereinsG 

i.V.m. § 20 I 2 VereinsG.

bb) Unser Blog ist selbst ein Medium, unterfällt also der Freiheit der – auch: bildlichen 

– Berichterstattung (im vorliegende Fall:  Berichterstattung über die vom BMI ausge-

sprochenen Verbote von vermeintlichem „Verein“, URL etc.) gem. Art. 5 I 2 GG. Auch un-

abhängig davon, ob unser Blog der Freiheit der Berichterstattung gem. Art. 5 I 2 GG un-

terfällt, haben wir jedenfalls aus Art. 5 I 1 GG das Recht zur (in unserem Fall: ablehnen-
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den) Meinungsäußerung über das linksunten-Verbot und den Details der Verbots-Verfü-

gung. Nach der Rechtsprechung des BVerfG schließt dieses Recht ein Recht auf An-

führung  der  Tatsachengrundlage27 unserer  Meinung –  vorliegend  also  das  Recht  auf 

(auch: bildliche) Anführung des Verbotes – ein.

f) Zusammenfassung

Nach alledem dürfte unstrittig sein, daß das gegen uns geführte Ermittlungsverfahren 
vielfältige Rechtsfragen aufwirft,  die die unverzügliche Einschaltung der Staatsanwalt-
schaft – als für Rechtsfragen kompetente Ermittlungsinstanz – erforderlich machten. Dies 
hat Herr Andrä unterlassen.
Er hat seine Dienstpflichten (1.) dadurch verletzt, daß er zu uns personen-bezogene Er-
mittlungen durchführte, ohne sich zuvor zu vergewissern, daß überhaupt eine Straftat 
vorliegt, insbesondere hat er es unterlassen, zu ermitteln, ob entlastende Umstände vor-
liegen; im einzelnen hat es Herr Andrä unterlassen, zu ermitteln

➢ ob die Tat im räumlichen Geltungsbereich des Vereinsgesetzes ausgeführt wurde

➢ ob zum Tatzeitpunkt (und danach) überhaupt ein vollziehbares Vereinsverbot vor-

lag
➢ ob tatsächlich ein Kennzeichen eines in § 20 1 Nr. 1 etc. VereinsG bezeichneten 

Vereins verwendet wurde
➢ ob es sich überhaupt um ein „Kennzeichen“ i.S.d. § 20 I 1 VereinsG handelte

➢ wann die Tat ausgeführt wurde (was also der Tatzeitpunkt war)

➢ ob überhaupt eine gültige (d.h. u.a.: grundgesetzgemäße) Strafnorm zum Tatzeit-

punkt bestand
➢ ob die Tat von der Sozialadäquanz-Klausel der §§ 20 I 2; 9 I 2 VereinsG gedeckt 

war.
In meinen vorstehenden Ausführungen bestreite ich,

➢ daß wir (überhaupt) ein „Kennzeichen“ i.S.d. § 20 I 1 VereinsG verwendet haben;

➢ zumal: daß wir ein Kennzeichen eines in § 20 I 1 Nr. 1 etc. VereinsG bezeichneten  

Vereins verwendet haben
➢ daß § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG eine grundgesetzgemäße Strafnorm ist

und
behaupte ich,

➢ daß die Sozialadäquanz-Klausel der §§ 20 I 2; 9 I 2 VereinsG auf unsere Tat zu-

trifft.
In Bezug auf die anderen angesprochenen Punkte kommt es mir ausschließlich darauf 
an, daß sie  nicht einmal geprüft worden sind – auch wenn sich bei Prüfung vielleicht 
herausstellen würde, daß insoweit Strafbarkeit nicht ausgeschlossen ist.
(2.) hat Herr Andrä dadurch gegen seine Dienstpflichten verstoßen, daß er – entgegen 
§ 163 II 1 StPO – nicht die Staatsanwaltschaft „ohne Verzug“ über jeden Schritt seiner 
„Verhandlungen“ (beginnend mit dem Eingang der mail vom 25.5.) informierte, sondern 
er sich der Leitung des Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft entzogen hat.

27 „Auch Tatsachenbehauptungen sind durch das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit jedenfalls insoweit ge-
schützt, als sie Voraussetzung für die Bildung von Meinungen sind.“ (BVerfGE 90, 1 - 21 [15 m.w.N.])
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