
Detlef Georgia Schulze

Berlin, den 09.12.2018

Offener Brief an

Herrn Ministerpräsident via Bevollmächtigter des Landes

Winfried Kretschmann Baden-Württemberg beim Bund

und Herrn Staatssekretär Volker Ratzmann

Herrn Innenminister per mail post@lvtberlin.bwl.de

Thomas Strobl Tiergartenstraße 15, 10785 Berlin

z.K.:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BaWü

  - Dr. Stefan Brink per mail poststelle@lfdi.bwl.de

Az. ST/1139033/2018

Dienstaufsichtsbeschwerde  gegen  den  Sachbearbeiter  im  Landeskriminalamt  Baden-

Württemberg, Herrn Kriminalhauptkommissar Andrä

Antrag auf Akteneinsicht gem. § 147 StPO bzw. Informationserteilung gem. § 1 II i.V.m. 

§ 3 Nr. 1, § 7 V, VI LIFG BaWü und § 13 I 1 LVSG BaWü sowie § 21 I 1 LDSG BaWü a.F. 

i.V.m. § 30 I LDSG BaWü n.F. sowie Art. 15 I DSG-VO i.V.m. § 9 LDSG n.F.

Rüge unzulässiger Datenerhebung und -verarbeitung

Sehr geehrter Herr Ratzmann,

sehr geehrter Herr Kretschmann, sehr geehrter Herr Strobl,

der o.g. Sachbearbeiter der Inspektion 610 des Landeskriminalamtes Baden-Württem-

berg verfertigte am 08.08.2018 eine „Anzeigenaufnahme“ in Bezug auf mich und zwei 

weitere Berliner Beschuldigte.

Auf der ersten Seite unten des – als solches unpaginierten – Dokuments (= Blatt 6 der 

handschriftlich paginierten Akten der Staatsanwaltschaft Berlin zum Aktenzeichen 213 Js 

3168/18) heißt es außerdem „Einl. Erm.-Verfahren: 28.05.2018“.

Dem Dokument läßt sich entnehmen, daß der Sachbearbeiter mindestens Ermittlungen 

zu meinen amtlichen Namen sowie den amtlichen Namen meiner Mitbeschuldigten sowie 

zu unseren Adressen und Geburtsdaten sowie zu unseren Staatsangehörigkeiten und 

unserem  jeweiligen  amtlichen  Geschlecht  sowie  zu  einer  e-mail-Adresse 

detlef.georgia@gmx.de durchgeführt hat.

Nach Angabe auf S. 2 unten des Dokuments scheint Anlaß dieser Ermittlungen ein Hin-

weis des baden-württembergischen Innenministeriums auf einen Text von mir und mei-
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nen  beiden  Mit-Beschuldigten  zu  sein,  der  am  31.08.2017  im  internet  veröffentlicht  

wurde. Dieses Mitteilung ist – laut Anlagenverzeichnis – dem Dokument nicht beigefügt 

und scheint – nach deren handschriftlicher Paginierung zu urteilen – auch in den Akten 

der Berliner Staatsanwaltschaft nicht enthalten zu sein.

Nun freuen wir uns selbstverständlich immer über eine möglichst große LeserInnenschaft 

der  von  uns  veröffentlichten Texte,  sind  aber  doch etwas  überrascht,  daß das  Land 

Baden-Württemberg so sehr im Steuerregen zu schwimmen scheint, daß sich BeamtIn-

nen des Landes augenscheinlich während der Dienstzeit mit unseren Texten beschäfti-

gen und sich wechelseitig über unser politisch-literarisches Schaffen informieren.

I.

Dienstaufsichtsbeschwerde

Wir hoffen, daß es jedenfalls unstrittig ist, daß es nicht zu den Aufgaben des Landeskri-

minalamtes Baden-Württemberg gehört, die Urheberschaft legaler Texte bzw. die detail-

lierten Personalien von AutorInnen legaler Texte zu ermitteln.

Vor Durchführung der genannten Ermittlungen hätte also geprüft werden müssen, ob un-

ser Text überhaupt eine Straftat darstellt. Diese Prüfung war und ist unabhängig davon 

möglich, welche Personen den Text verfaßt haben. Diese rechtliche Prüfung war daher 

verpflichtend vor der Durchführung von personenbezogenen Ermittlungen durchzuführen.

Denn allgemein galt und gilt, daß die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öf-

fentliche Stelle nur dann1 zulässig, ist wenn es „zur Erfüllung der Aufgabe der erheben-

den Stelle erforderlich ist“ (s. Anlage 1).

Die Aufgabe der baden-württembergischen Polizei im Rahmen von Ermittlungsverfahren 

(und die Aufgabe aller anderen Polizeien im Rahmen von Ermittlungsverfahren) ist durch 

§ 163 I 1 StPO ausschließlich dahingehend bestimmt, daß die „Behörden und Beamten 

des Polizeidienstes […] Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestattenden 

Anordnungen zu treffen [haben], um die Verdunkelung der Sache zu verhüten.“ Auch die 

Befugnis aus Satz 2 der gerade genannten Norm, alle Behörden um Auskunft zu ersu-

chen, ist auf „diese[n] Zweck“ – also den in  Satz 1 der Norm genannten Zweck – be-

grenzt.2

Voraussetzung für polizeiliche Erforschungen im Rahmen von Ermittlungsverfahren, ins-

besondere für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, ist also, daß überhaupt  

eine Straftat vorliegt. Letzteres festzustellen, erfordert eine Punkt-für-Punkt-Prüfung aller 

Elemente des jeweils in Rede stehenden gesetzlichen Tatbestandes.

Der Sachbearbeiter beim LKA scheint der Ansicht gewesen zu sein, daß möglicherweise 

eine Straftat nach § 20 Vereinsgesetz vorliege (S. 1 oben; Absatz, Satz und Nummer der 

1 Siehe unten FN 1 und FN 4 des Anhangs.

2 Für nähere Ausführungen zum Verhältnis von polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Zuständigkeiten im Ermitt-
lungsverfahren  siehe  meinen  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
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Vorschrift sind nicht spezifiziert), und er bezieht sich in dem von ihm erstellten Dokument 

darauf,  daß es  in  der  schon erwähnten e-mail  des  Baden-Württembergischen Innen-

ministerium (im folgenden: LMI BaWü) heiße, auf der fraglichen internet-Seite werde ein 

„verbotenes Symbol von ‚Linksunten’ verwendet“.

In Rede steht also anscheinend eine Straftat nach § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG – Tatvariante:  

öffentliche Verwendung –, der da lautet:

„Wer im räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes durch eine darin ausgeübte Tätigkeit
1. […],
5. 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 während der Vollziehbarkeit des Verbots oder der Feststellung 
verbreitet oder öffentlich oder in einer Versammlung verwendet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 
den §§ 84, 85, 86a oder den §§ 129 bis 129b des Strafgesetzbuches mit Strafe bedroht ist.“

Ausweislich des vorliegenden Dokuments, wurde das Gegebensein keines einzigen der 

genannten  (durchweg objektiven)  Tatbestandsmerkmale  von  dem Sachbearbeiter  ge-

prüft;  dies hätte ihn als Polizeibeamten sicherlich auch überfordert und sei ihm daher 

nachgesehen.

Nicht nachzusehen ist ihm allerdings, daß er nicht gem. § 163 II 1 StPO sofort nach Ein-

gang der e-mail des LMI BaWü und etwaiger Archivierung des in Rede stehenden Textes 

„ohne Verzug“ eine staatsanwaltschaftliche Beurteilung einholte, ob unserer Text „zurei-

chende tatsächliche Anhaltspunkte“ (§ 152 II StPO) für eine Straftat enthält.

Ohne vorherige Prüfung der folgenden objektiven Tatbestandsmerkmale hätte der Sach-

bearbeiter insbesondere keine personenbezogenen Ermittlungen durchführen dürfen:3

➢ War das, was verwendet wurde, überhaupt ein „Kennzeichen“ i.S.d. VereinsG? 
(Vgl. § 9 II 1 VereinsG: „Kennzeichen [...] sind insbesondere Fahnen, Abzeichen, 
Uniformstücke, Parolen und Grußformen.“ – Lichtpunkte auf Displays sind dort 
und in den Gesetzgebungsmaterialien aus den 60er Jahren nicht erwähnt.)

➢ Handelte es sich um ein Kennzeichen „einer der in den Nummern 1 und 2 be-
zeichneten Vereine oder Parteien oder eines von einem Betätigungsverbot nach  
§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 betroffenen Vereins“?  Und falls 
ja: Um welche dieser Vereinsarten?

➢ Liegt überhaupt ein  vollziehbares Vereinsverbots oder eine vollziehbare Fest-
stellung, daß es sich bei dem Verein um eine Ersatzorganisation handele, vor?

➢ Wurde das vermeintliche Kennzeichen „durch eine […] Tätigkeit […]  öffentlich 
[…] verwende[t]“? Was ist die genaue Tathandlung, die § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG 
unter Strafe stellt?

➢ Ist eine Strafverfolgung nach § 20 I 1 Nr. 5 VereinsG ausgeschlossen, da die Tat  
vielmehr nach einer schärferen Strafvorschrift des StGB mit Strafe bedroht ist?

➢ Ist die Strafbarkeit der Tat aufgrund der sog. Sozialadäquanz-Klausel der §§ 20 I  
2; 9 I 2 VereinsG ausgeschlossen? (Letztgenannte Vorschrift lautet: „Ausgenom-
men ist eine Verwendung von Kennzeichen im Rahmen der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen und ähnlicher Zwecke.“)

3 Erst   nach Prüfung dieser acht Punkte hätte davon ausgegangen werden dürfen, unser – unstrittiges – Tun stelle eine 
Straftat dar. Erst dann hätten also gem. § 152 II StPO ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und gem. § 3 BDSG perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen.
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Im Anschluß an die Prüfung dieser Punkte hätte, falls eine Prüfung dieser Punkte ergeben 
hätte, daß eine Straftat vorliegen kann,  sodann geprüft werden müssen, wann und wo die 
Tat stattfand (denn auch davon hängt die Strafbarkeit der Tat oder zumindest die Verfolg-
barkeit ab):

➢ Wurde die Tat im räumlichen Geltungsbereich des Vereinsgesetzes begangen?

➢ Wurde sie während der Vollziehbarkeit des Verbotes (bzw. der Feststellung) be-
gangen? Und wann endet die einschlägige Verjährungsfrist?

Diese Prüfung hätte in einem Vermerk über die Einleitung des Ermittlungsverfahren (oder 

vielmehr:  über  die  Ablehnung der  Einleitung  des  Ermittlungsverfahrens)  festgehalten 

werden müssen (dazu, wie ein solcher Vermerk hätte aussehen können, siehe Anlage 2;  

dazu  auf  welche  Probleme  Herr  Andrä  –  oder  besser:  die  Staatsanwaltschaft  –  bei 

Durchführung dieser Prüfung gestoßen wäre, siehe Anlage 3).

Wäre jene Prüfung durchgeführt worden, so wäre die Einleitung eines Ermittlungsverfah-

rens mindestens an folgenden vier Punkten gescheitert:

➢ Egal wie es gedreht und gewendet wird: Wir haben kein Kennzeichen i.S.d. § 20 I 

1 Nr. 5 VereinsG verwendet.

++ Wir haben nicht das Kennzeichen verwendet, das das BMI mit Verfügung vom 

14.08.2017 versucht hat zu verbieten, sondern einen Auszug aus jenem Verbot. 

Auch diesem Auszug haben wir noch eine eigene Textzeile in roter Schrift hinzu-

gefügt – nämlich „uns zu:“.

++ Dadurch mag ein neues Kennzeichen entstanden sein, aber dieses Kennzei-

chen ist dann das Kennzeichen unseres Blogs und nicht das Kennzeichen von 

linksunten.indymedia.

++ Im übrigen ist auch das im Bundesanzeiger vom 25.08.2017 abgebildete Logo 

kein Kennzeichen eines (verbotenen) Vereins, sondern das Logo eines Mediums, 

das als solches weder dem § 9 VereinsG unterfällt noch vom BMI aufgrund ande-

rer  Rechtsvorschriften  verboten  werden  kann,  sondern  vom Zensurverbot  des 

Art. 5 I 3 GG, das Publikationsprävention verbietet, geschützt ist.

➢ Es handelt sich nicht einmal überhaupt um ein Kennzeichen, sondern um ein digi-

tales Bild. Ein Bild enthält aber allenfalls ein Kennzeichen / ist die Abbildung eines 

Kennzeichens, aber ist nicht selbst das Kennzeichen.

Die Verwendung von (bestimmten) Kennzeichen in Datenspeichern ist, aber allein 

nach § 11 III, 86a I Nr. 1 StGB strafbar.

Die Verwendung von solchen Kennzeichen „in Schriften, Ton- oder Bildträgern, 

Abbildungen oder Darstellungen“ (nicht aber Datenspeichern) ist zwar gem. § 9 I 1 

Nr. 2 VereinsG verwaltungsrechtlich verboten, aber nach ausdrücklicher gesetzge-

berischer Absicht (BTag-Drs. V/2860, 31) nicht von der Strafandrohung des § 20 I 

1 Nr. 5 VereinsG erfaßt.

➢ Davon abgesehen ist § 20 I 1 VereinsG verfassungswidrig. Die Vorschrift ist in Be-

zug auf alle fünf Nummern verfassungswidrig, soweit sie allein darauf abstellt, daß 

eine  vollziehbare  Verbotsverfügung vorliegt  und nicht  darauf,  daß die  Verbots-

gründe des Art. 9 II GG auch tatsächlich vorliegen. Außerdem ist speziell Nr. 5  
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i.V.m. Nr. 1 verfassungswidrig – da unbestimmt i.S.d. Art. 103 II GG –, weil Nr. 5 

von „in […] Nummer 1 […] bezeichneten Vereine[n]“ spricht, dort aber gar keine 

bestimmten Vereine oder Vereinsarten bezeichnet sind.

➢ Selbst wenn § 20 I 1 Nr. 5 verfassungsgemäß wäre und wir den Tatbestand (vor-

derhand) verwirklicht hätten, kämen wir in den Genuß der tatsbestandsausschlie-

ßenden sog. Sozialadäquanz-Klausel der §§ 9 I 2; 20 I 2 VereinsG. Denn wir ha-

ben „im Rahmen der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidri-

ger Bestrebungen und ähnlicher Zwecke“ gehandelt.

II.

Antrag auf Akteneinsicht bzw. Auskunft

Ich beantrage, mir Akteneinsicht zu gewähren bzw. mir Ablichtungen oder Ausdrucke zur 

Verfügung zu stellen in Bezug auf:

➢ die e-mail, die am 25.05.2018 vom baden-württembergischen Innenministerium an 

das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in der vorliegenden Sache geschickt 

wurde,

➢ die Einleitung des Ermittlungsverfahren am 28.05.2018

➢ die „Anhaltspunkte“ des LKA Berlin, auf die sich Herr Andrä auf S. 4 unten seiner 

„Anzeigenaufnahme“ bezieht, daß mein amtlicher Namen „Detlef Fritz Georg Karl 

Schulze“ sei

➢ die Anfrage, die Herr Andrä oder andere MitarbeiterInnen des LKA BaWü an die 

Firma 1 & 1 richtete, und in Bezug auf die internet-Stelle, an der diese e-mail-

Adresse vom LKA BaWü gefunden wurde,

sowie

➢ in Bezug auf sämtlichen etwaig  weiteren Informations- und Meinungsaustausch 

zwischen dem LKA und LMI BaWü sowie anderen öffentlichen und privaten Stel-

len im Zusammenhang mit dem hier gegenständlichen Vorgang.

Außerdem beantrage ich Auskunft, welche „geeignete[n] Garantien“ i.S.d. § 48 BDSG / 

Art. 10 JI-Richtlinie zum Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Personen bei der Verar-

beitung von „Daten, aus denen […] politische Meinungen […] hervorgehen“, beim LMI 

und LKA BaWü seit dem 6. Mai 2018 bestehen (vgl. dazu Anlage 1 a.E. [= Seite 2 des 

Anhangs]).

Mit freundlichen Grüßen

___________________

Detlef Georgia Schulze


