
Bundesverwaltungsgericht:

Sicherstellung von Briefen wegen linksunten.indymedia war in zwei 

Fällen rechtswidrig

Am 14. August 2017 wurde im Bundesinnenministerium in der Berlin die  Verfügung zum 

Verbot von linksunten.indymedia.org ausgedruckt und unterschrieben. Ebenfalls auf den 

14.08.2017 datiert ein Schreiben, das das Bundesinnenministerium an das baden-würt-

tembergische Landesinnenministerium richtete. Mit dem Schreiben ersuchte das BMI das 

LMI, „die Verbotsverfügung zeitgleich mit der Zustellung am 25. August 2017 zu vollziehen 

und die erforderlichen Maßnahmen zum Zwecke der Sicherstellung des beschlagnahmten 

Vereinsvermögens sowie der weiteren Aufklärung der Vereinsstrukturen durchzuführen.“

Zu diesen „Maßnahmen“ gehörte – wie nun durch am 5. August diesen Jahres veröffent-

lichte Beschlüsse (bereits vom 10. Juni) bekannt wurde – in fünf Fällen auch die Sicher-

stellung von Briefen bei der Deutschen Post AG und in einem Fall die Beschlagnahme ei -

nes dienstlichen e-mail-Postfaches beim Universitätsklinikum Freiburg.

Die Betroffenen hatten sich mit Anträgen an die das Verwaltungsgericht Freiburg, die an 

das Bundesverwaltungsgericht verwiesen wurden, gegen die Maßnahmen gewendet.

Bei den sechs Beschlüssen vom 10.06. handelt es sich um die Entscheidungen zu Akten-

zeichen (Az.)

++ BVerwG 6 AV 1.19

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV1.19.0

++ BVerwG 6 AV 2.19

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0

++ BVerwG 6 AV 3.19

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV3.19.0

++ BVerwG 6 AV 6.19

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV6.19.0

++ BVerwG 6 AV 7.19

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV7.19.0

++ BVerwG 6 AV 8.19

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV8.19.0

http://theoriealspraxis.blogsport.de/images/BAnzAT25.08.2017B1.pdf
http://theoriealspraxis.blogsport.de/images/BAnzAT25.08.2017B1.pdf
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV8.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV7.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV6.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV3.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV1.19.0
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Zu den Az. BVerwG 6 AV 4.19 und 5.19 sind (noch) keine Entscheidungen veröffentlicht;  

ob diese beiden Verfahren in den gleichen inhaltlichen Zusammenhang gehören, weiß ich 

nicht.

Fünf der veröffentlichten Beschlüsse betreffen Anträge, Sicherstellungen von Briefen (bei 

der Deutschen Post AG), die um den 25.8.2017 geschahen, für rechtswidrig zu erklären. 

Die  sechste  Entscheidung (6.19)  einen entsprechenden  Antrag  in  Bezug auf  die  „Be-

schlagnahme des E-Mail-Postfachs der Antragstellerin an ihrer Arbeitsstelle beim Universi-

tätsklinikum Freiburg“ (Tz. 1).

Die Verfahren zu den Aktenzeichen BVerwG 6 AV 3.19 und 6.19 scheinen die gleiche Per-

son zu betreffen (s. dazu unten S. 12); beides mal eine Antragstellerin. –

Die Anträge zu den Az. BVerwG 6 AV 1.19 und 8.19 waren erfolgreich; die anderen vier 

scheiterten. –

Die – anscheinend (ich habe nicht alle sechs Beschlüsse Satz für Satz gelesen) – weitge-

hend textidentischen  Beschlüsse betreffen zunächst einmal die Frage, ob das BVerwG 

überhaupt zuständig ist. Das das BVerwG sagt:

• Eigentlich sei es nicht zuständig, sondern das Verwaltungsgericht Freiburg.

• Da Verweisungsbeschlüsse (in den hiesigen Fällen: des VG Freiburg) für das emp-

fangenen Gericht verbindlich sind – damit nicht endlos hin- und herüberwiesen – sei 

des BVerwG aber trotzdem ausnahmsweise zuständig.
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I. Allgemeines

Der Sache nach geht es um folgendes:
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„Dem Schreiben [des BMI vom 14.08.2017 an das LMI BaWü] war eine Auflistung beige-

fügt, in der Personen und Räumlichkeiten benannt wurden, die Gegenstand der Vollzugs- 

und Ermittlungsmaßnahmen sein sollten. Für die dort genannten Personen – unter ihnen 

auch der Antragsteller des vorliegenden Verfahrens – ersuchte die Verbotsbehörde u.a.  

um Durchführung einer Postbeschlagnahme. Das Baden-Württembergische Innenministe-

rium leitete das Ersuchen mit Schreiben vom 16. August 2017 mit der Bitte um Vollzug an 

das Regierungspräsidium Freiburg weiter. Auf Antrag des Regierungspräsidiums Freiburg 

ordnete das Verwaltungsgericht Freiburg mit Beschluss vom 22. August 2017 für einen 

Zeitraum von sechs Wochen ab Zustellung des Vereinsverbots die Sicherstellung der an den 

Wohnsitz des Antragstellers adressierten organisationsbezogenen Briefe und anderer Post-

sendungen gegen die Deutsche Post AG an.“ (Beschluß zum Az. 6 AV 1.19, Textziffer [Tz.] 1)

Nachträglich wurden die Betroffenen – wie vorgesehen – informiert und beantragten „beim 

Verwaltungsgericht Freiburg, festzustellen, dass die Sicherstellung der an seine Wohnsitz-

adresse adressierten organisationsbezogenen Briefe und Postsendungen, die als Vermö-

gen von ‚linksunten.indymedia‘ durch die Verbotsverfügung des Bundesministeriums des 

Innern vom 14.08.2017 (ÖSII3-20106/2#9) eingezogen worden sind, sowohl dem Grunde 

nach wie auch nach der durchgeführten Art und Weise rechtswidrig gewesen ist. Das Ver-

waltungsgericht behandelte den Antrag als Beschwerde gegen seinen Beschluss vom 22.  

August 2017 und legte ihn dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg vor. Der Ver-

waltungsgerichtshof reichte den Antrag zur Entscheidung in eigener Zuständigkeit zurück. 

In  der  vorliegenden  Konstellation  könne  Rechtsschutz  für  den  am Ausgangsverfahren 

nicht beteiligten Antragsteller nur gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 VereinsG i.V.m. § 101 Abs. 7 

Satz 2 StPO gewährt werden.“ (Tz. 3 f.)1

„Mit Beschluss vom 7. Mai 2018 hat das Verwaltungsgericht den Rechtsstreit an das Bun-

desverwaltungsgericht verwiesen. Gegenstand des Verfahrens sei eine gerichtlich ange-

ordnete  verdeckte  Maßnahme  in  Form  einer  Postbeschlagnahme  nach  §  99  StPO. 

Rechtsschutz dagegen sei gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 VereinsG i.V.m. § 101 Abs. 7 Satz 2  

StPO zu gewähren. § 101 Abs. 7 Satz 4 StPO ordne eine Entscheidung durch das in der 

Hauptsache befasste Gericht an. Daher sei das mit der Rechtmäßigkeit des Vereinsver-

bots befasste Gericht, vorliegend das Bundesverwaltungsgericht, zuständig.“

Zu Zuständigkeit sagt das BVerwG: „Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Entscheidung 

über den vorliegenden Rechtsstreit  in Folge der Bindungswirkung des Verweisungsbe-

schlusses des Verwaltungsgerichts Freiburg vom 7. Mai 2018 berufen (§ 83 Satz 1 VwGO 

i.V.m.  § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG). Dagegen ergibt sich eine sachliche Zuständigkeit des 

Bundesverwaltungsgerichts  entgegen  der  Rechtsauffassung  des  Verwaltungsgerichts 

nicht aus einer in § 4 Abs. 4 Satz 1, § 10 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes zur Regelung des öf-

fentlichen Vereinsrechts vom 5. August 1964 (BGBl. I S. 593), zuletzt geändert durch Art. 1 

des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 419) <VereinsG>, angeordneten entspre-

chenden Anwendung des § 101 Abs. 7 Satz 4 StPO.“

1 Die  Verlinkungen  der  in  den  Zitaten  angeführten  Paragraphen,  Bundesgesetzblatt-Fundstellen  und 

Entscheidungen sind – mit Ausnahme der ECLI-Links – von mir hinzugefügt worden.

http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__101.html
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s0419.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl164s0593.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__17a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__83.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__99.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__101.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__101.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__10.html
https://de.wikipedia.org/wiki/European_Case_Law_Identifier
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV1.19.0
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Das wird – hinsichtlich des zweiten Aspektes – ausführlich begründet; die Verbindlichkeit 

der Verweisung ist eh eindeutig2;  der zweite Aspekt scheint mir plausibel begründet zu 

sein.

Nun zurück zur Sache selbst:

II. Die beiden stattgebenden Entscheidungen

1. Gemeinsamkeiten beider Entscheidungen

Die diesbzgl. Schlüsselsätze der beiden stattgebenden Entscheidungen lauten:

„Die materiellen Voraussetzungen einer gerichtlichen Anordnung der Postbeschlagnahme 

waren nicht gegeben. Die Sicherstellung der an die Adresse des Antragstellers gerichteten 

organisationsbezogenen Post war weder als Ermittlungsmaßnahme im Verbotsverfahren 

gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 VereinsG i.V.m. § 99 StPO (aa.) noch als Maßnahme zur Sicher-

stellung des Vereinsvermögens nach § 10 Abs. 2 Satz 4 VereinsG i.V.m. § 99 StPO (bb.) 

rechtmäßig. Die tatbestandlichen Voraussetzungen waren vorliegend nicht erfüllt  (cc.).“  

(BVerwG 6 AV 1.19 und 8.19, jew. Tz. 26)

„Legt man diese Maßstäbe“ – die vorher dargelegten Prüfungsmaßstäbe3 – „zugrunde, so 

2 § 17a Absatz 1 Gerichtsverfassungsgesetz: „Hat ein Gericht den zu ihm beschrittenen Rechtsweg rechtskräftig 

für zulässig erklärt, sind andere Gerichte an diese Entscheidung gebunden.“

3 „aa. Der Maßstab für die rechtliche Beurteilung von Beschlagnahmen zu Ermittlungszwecken ergibt sich aus § 4 

Abs. 4 Satz 1 VereinsG. Danach gelten die dort aufgeführten Ermittlungsbefugnisse der Strafprozessordnung für 

die Beschlagnahme von Gegenständen, die als Beweismittel von Bedeutung sein können. Die Bedeutung dieser 

gesetzlichen Voraussetzung für die Zulässigkeit von Beschlagnahmen in einem Vereinsverbotsverfahren ergibt  

sich aus dem Ermittlungszweck. Da die behördlichen Ermittlungen klären sollen, ob ein verbotsfähiger Verein im 

Sinne von § 2 Abs. 1 VereinsG besteht und ein Verbotsgrund im Sinne von Art. 9 Abs. 2 GG, § 3 Abs. 1 Satz 1 

VereinsG gegeben ist, müssen die Gegenstände zu dieser Klärung beitragen können. Dieser Maßstab wird durch 

die gleichlautenden Formulierungen in § 94 Abs. 1 und § 99 Satz 2 StPO bestätigt, die nach § 4 Abs. 4 Satz 1 

VereinsG entsprechend gelten. Auch nach § 94 Abs. 1 StPO ist die Sicherstellung von Gegenständen zulässig, die  

als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können. Nach § 99 Satz 2 StPO ist eine Beschlagnah-

me von Postsendungen zulässig, bei denen aus vorliegenden Tatsachen zu schließen ist, dass sie von dem Be -

schuldigten herrühren oder für ihn bestimmt sind und dass ihr Inhalt für die Untersuchung Bedeutung hat. 

Die gerichtliche Anordnung strafprozessualer Zwangsmaßnahmen setzt auch im vereinsrechtlichen Verfahren ei -

nen durch Tatsachen begründeten Verdacht voraus, dass ein Ermittlungsanlass gegeben ist, also ein verbotsfähi -

ger Verein im Sinne von § 2 Abs. 1 VereinsG besteht und ein Verbotsgrund im Sinne von Art. 9 Abs. 2 GG, § 3  

Abs. 1 Satz 1 VereinsG vorliegt. Ein solcher, durch Tatsachen begründeter Anlass entspricht qualitativ dem An-

fangsverdacht als Anlass für strafprozessuale Zwangsmaßnahmen (§    1  52 Abs. 2  ,  § 160 Abs. 1 StPO). Der An-

fangsverdacht muss auf bestimmte tatsächliche Anhaltspunkte gestützt werden können; Vermutungen ohne Tatsa-

chengrundlage reichen nicht aus. Eines hinreichenden oder gar dringenden Tatverdachts bedarf es – unbeschadet 

der Frage der Verhältnismäßigkeit – dagegen nicht (stRspr, vgl. BGH, Beschluss vom 12.     August 2015 - StB 8/15 -   

NStZ 2016, 370 Rn. 4). Auch in der verfassungsgerichtlichen Judikatur ist geklärt, dass für strafprozessuale Ermitt-

lungsmaßnahmen vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen nicht ausreichen. Ermittlungsmaßnahmen dürfen 

nicht der Ermittlung von Tatsachen dienen, die zur Begründung eines Verdachts erforderlich sind, denn sie setzen 

einen Verdacht bereits voraus. Ein Verstoß gegen diese Anforderungen liegt vor, wenn sich sachlich zureichende 

Gründe für diese Ermittlungsmaßnahmen nicht finden lassen (stRspr, vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. September 

2018 - 2 BvR 708/18 [ECLI:DE:BVerfG:2018:rk20180920.2bvr070818] - NJW 2018, 3571 Rn. 27 m.w.N.). 

https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:DE:BVerfG:2018:rk20180920.2bvr070818
https://openjur.de/u/850687.html
https://openjur.de/u/850687.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__160.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__152.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__152.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__152.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__94.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__94.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_9.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__2.html
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV8.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV1.19.0
http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__17a.html
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bestand im Zeitpunkt der Entscheidung des Verwaltungsgerichts kein hinreichender Anlass 

für die Anordnung einer Postbeschlagnahme gemäß  § 4 Abs. 4 Satz 1 VereinsG i.V.m. 

§     99 Satz 1 und 2 StPO   oder zur Sicherstellung des Vereinsvermögens nach § 10 Abs. 2 

Satz 4 VereinsG gegen den Antragsteller. Denn den vorliegenden Auswertungsvermerken 

und Personendossiers des Bundesamts für Verfassungsschutz und den Behördenzeugnis-

sen des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg lässt sich nicht mit der 

für das Bestehen eines Anfangsverdachts ausreichenden Wahrscheinlichkeit entnehmen, 

dass der Antragsteller ein führendes Mitglied der verbotenen Vereinigung sein und zum 

Betreiberteam der vom verbotenen Verein unterhaltenen Internetplattform ‚linksunten.indy-

media.org‘ zählen könnte. Damit fehlte es auch für die Annahme, dass sich in der an die  

Wohnsitzadresse des Antragstellers gerichteten Post  Unterlagen befinden könnten,  die 

Aufschluss über die Zielrichtung, die Struktur, die Tätigkeiten und Vorgehensweisen oder 

die Vermögenswerte des Vereins geben können, im Zeitpunkt der gerichtlichen Anordnung 

an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten.“ (ebd., Tz. 31)

„Unter Beachtung dieser Vorgaben fehlt es vorliegend an hinreichend konkreten Anhalts-

punkten dafür, dass der Antragsteller bei ‚linksunten.indymedia‘ eine Führungsrolle innege-

habt haben könnte oder dem Betreiberteam der Plattform zuzurechnen wäre. Dem Gericht 

liegen zur Person des Antragstellers lediglich die Erkenntnisse des Landesamts für Verfas-

sungsschutz Baden-Württemberg (LfV) in den Behördenzeugnissen vom 21. Juli 2017 und 

vom 14. August 2017 vor. Dabei handelt es sich jeweils um eine zusammenfassende Dar-

stellung der personellen und organisatorischen Verflechtungen zwischen der seitens des 

Verfassungsschutzes als linksextremistisch eingestuften Internetplattform ‚linksunten.indy-

media.org‘ und den Aktivisten der ‚Autonomen Antifa Freiburg‘ (AARF). Das LfV ordnet 

dort den Antragsteller der AAFR und damit auch der verbotenen Vereinigung zu. Als weite-

re Erkenntnis teilt das LfV mit, dass der Antragsteller Zugang zu den auch von ‚linksun-

ten.indymedia‘ genutzten Räumen im Gebäude des ‚Kulturtreff in Selbstverwaltung‘ (KTS) 

besitze, zu denen lediglich ausgewählte Aktivisten Zutritt hätten. Er halte sich dort regel -

mäßig mit weiteren, als Führungsmitglieder identifizierten Personen auf. Weiter teilt das 

LfV mit, dass es sich bei dem Antragsteller um einen ausgewiesenen IT-Spezialisten hand-

le, der enge Kontakte zu den maßgeblichen ‚linksunten.indymedia‘-Aktivisten unterhalte 

und  in  die  klandestine  Arbeit  dieses  Personenkreises  eingebunden  sei.  Insbesondere 

unterhalte er ein enges und vertrautes Verhältnis zum Antragsteller im Verfahren 6 AV 

7.19, der ihm auch seinen derzeitigen Arbeitsplatz vermittelt habe. Sein technisches ‚Know 

How‘ habe zu seiner Aufnahme in den Betreiberkreis geführt. Das LfV legt allerdings nicht  

offen, auf welche Tatsachengrundlage es diese Erkenntnisse zur Person des Antragstel-

lers stützt.

Liegt - wie hier - eine behördliche Verbotsfeststellung bereits vor, so gelten diese Grundsätze fort. Behördliche Er -

mittlungsmaßnahmen dürfen auch nach Erlass der Vereinsverbotsverfügung ergriffen werden, wenn die Voraus-

setzungen des § 4 Abs. 4 Satz 1 VereinsG gegeben sind, d.h. wenn die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass sie  

neue tatsächliche Erkenntnisse erbringen oder bisherige Erkenntnisse erhärten, aber auch in Frage stellen können 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 9. Februar 2001 – 6 B 3.01 - Buchholz 402.45 VereinsG Nr. 33).“ (Tz. 27 - 29)

Tz. 30. beginnt mit dem Satz: „Dieser Beurteilungsmaßstab ist auch anzuwenden, wenn die Ermittlungsmaßnah-

men zum Zwecke der Sicherstellung des Vereinsvermögens gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 VereinsG erfolgen.“ (wird 

weiter ausgeführt)

http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__99.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/__10.html
https://research.wolterskluwer-online.de/document/e9a3bb15-1dc8-4c52-aeb5-22b682f6bd4e


6

Diese Schilderungen des behördlichen Wissens ohne nähere Erläuterung der dafür vor-

handenen Quellen bilden keine hinreichend tatsachengestützte Grundlage für den vom 

Gericht  eigenständig zu prüfenden Ermittlungsanlass gegen den Antragsteller.  Die Ge-

samtwürdigung der Beweislage lässt nicht den Schluss zu, dass der Antragsteller in die 

Führungsstrukturen der  verbotenen Vereinigung eingebunden war.  Die  Angaben unbe-

kannter Quellen, die das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg in den 

Behördenzeugnissen vom 21. Juli 2017 und vom 14. August 2017 wiedergegeben hat, rei -

chen als sekundäre Beweismittel für sich genommen nicht aus. Erforderlich sind ergän-

zende Erkenntnisse, die die Angaben bestätigen oder doch als plausibel erscheinen las-

sen. Daran fehlt es in Bezug auf den Antragsteller. Es fehlen tatsächliche Anhaltspunkte, 

die darauf hindeuten, dass der Antragsteller über eine aktive Betätigung hinaus eine Rolle 

innehatte, die es ihm ermöglichte, die Richtung der verbotenen Vereinigung oder wichtige-

re Entscheidungen zu beeinflussen.“ (BVerwG 6 1 AV   1.19  , Tz. 34 f.)

Letztlich ausschlaggebende davon sind diese beiden Sätzen, denn insofern differieren die 

anderen Fälle:

„Die Angaben unbekannter  Quellen,  die  das Landesamt für  Verfassungsschutz Baden-

Württemberg in den Behördenzeugnissen vom 21. Juli 2017 und vom 14. August 2017 

wiedergegeben hat, reichen als sekundäre Beweismittel für sich genommen nicht aus. Er-

forderlich sind ergänzende Erkenntnisse, die die Angaben bestätigen oder doch als plausi-

bel erscheinen lassen. Daran fehlt es in Bezug auf den Antragsteller.“

2. Spezifika der Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV   8.19  

Tz. 34 der Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV   8.19   lautet am Ende leicht abweichend:

„Er habe an einem klandestinen Treffen am 16. und 17. Januar 2016 in Kehl-Kork teilge-

nommen. Das LfV gibt zudem an, den Antragsteller als Teilnehmer des 12. Treffens von 

‚linksunten.indymedia‘ identifizieren zu können. Eine in einem Auswertungsvermerk zu die-

sem Treffen als anwesendes Mitglied des Betreiberkreises näher beschriebene Person 

weise  Merkmale  auf  (schmales  Gesicht,  Vollbart,  dunkelblonde,  stark  gelockte  Haare, 

schlanke Statur, ca. 180 cm groß, ca. 30 bis 35 Jahre alt, wohnhaft in Freiburg), die mit  

hoher Wahrscheinlichkeit eine Identifizierung des Antragstellers ermöglichten. Allerdings 

bleiben die Quellen für diese Erkenntnisse, deren Qualität und sonstige dem LfV vorlie-

gende Erkenntnisse im Dunkeln. Das LfV bezieht sich lediglich auf nicht näher benanntes 

nachrichtendienstliches Aufkommen.“

Tz. 35 der Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV 8.19 lautet in folgender Hinsicht abwei-

chend:

„Es fehlen tatsächliche Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass der Antragsteller über 

eine aktive Betätigung hinaus eine Rolle innehatte, die es ihm ermöglichte, die Richtung 

der verbotenen Vereinigung oder wichtigere Entscheidungen zu beeinflussen. Zwar will 

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV8.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV8.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV8.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV8.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV1.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV1.19.0
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das LfV eine beim 12. Treffen anwesende Person mit dem Antragsteller in Verbindung 

bringen, weil eine dort beschriebene Person auch auf den Antragsteller zutreffende Merk-

male aufweise. Sollte es sich bei den dafür verarbeiteten Erkenntnissen um die Quelle 

handeln, die auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorlag, so ist nicht nachvollzieh-

bar,  warum dieses den vom LfV angenommenen Bezug zur Person des Antragstellers 

nicht herstellt.“

III. Die ablehnenden Entscheidungen

1.  Gemeinsamkeiten der Beschlüssen zu den Aktenzeichen BVerwG 6 AV   2.19   und 3.19

In den ablehnenden Beschlüssen zu den Aktenzeichen BVerwG 6 AV   2.19   und 3.19 lautet 

Tz. 26:

„Auch die materiellen Voraussetzungen einer gerichtlichen Anordnung der Postbeschlag-

nahme waren gegeben. Die Sicherstellung der an die Adresse des Antragstellers gerichte-

ten organisationsbezogenen Post war sowohl als Ermittlungsmaßnahme im Verbotsverfah-

ren gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 VereinsG i.V.m. § 99 StPO (aa.) wie auch als Maßnahme zur 

Sicherstellung des Vereinsvermögens nach § 10 Abs. 2 Satz 4 VereinsG i.V.m. § 99 StPO 

(bb.) rechtmäßig. Die tatbestandlichen Voraussetzungen waren vorliegend erfüllt (cc.).“

Tz. 31 lautet dort:

„Legt man diese Maßstäbe zugrunde, so bestand im Zeitpunkt der Entscheidung des Ver-

waltungsgerichts ein hinreichender Anlass für die Anordnung einer Postbeschlagnahme 

gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 VereinsG i.V.m. § 99 Satz 1 und 2 StPO wie auch zur Sicherstel-

lung des Vereinsvermögens nach § 10 Abs. 2 Satz 4 VereinsG. Die an die Wohnsitzadres-

se des Antragsstellers gerichtete organisationsbezogene Post besaß mit der erforderlichen 

Wahrscheinlichkeit Beweisbedeutung für die Frage, ob es sich bei ‚linksunten.indymedia‘ 

um einen verbotsfähigen Verein im Sinne von § 2 Abs. 1 VereinsG handelt und ob Verbots-

gründe im Sinne von Art. 9 Abs. 2 GG, § 3 Abs. 1 Satz 1 VereinsG gegeben sind. Ihre Si -

cherstellung ließ auch das Auffinden von Vereinsvermögen erwarten."

-----

Bei Tz. 33 und 34 heißt es dort:

„Der Verbotsbescheid vom 14. August 2017 legt auf der Grundlage der Eigendarstellung 

der Vereinigung und zahlreicher auf der von ihr betriebenen Internetplattform veröffentlich-

ter Beiträge schlüssig und nachvollziehbar dar, dass ‚linksunten.indymedia‘ jedenfalls ei-

nen der in Art. 9 Abs. 2 GG, § 3 Abs. 1 Satz 1 VereinsG bezeichneten Verbotsgründe er -

füllt  haben  könnte,  weil  ihre  Zwecke und  Tätigkeiten  den Strafgesetzen zuwiderliefen. 

Nach  der  verfassungsgerichtlichen  Rechtsprechung  setzt  dieser  Verbotsgrund  voraus, 

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV3.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV3.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
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dass die Verletzung von Strafgesetzen durch Organe, Mitglieder oder auch Dritte der Ver-

einigung zuzurechnen ist, weil sie erkennbar für die Vereinigung auftreten und diese das 

zumindest billigt, oder weil die Begehung von Straftaten durch die Vereinigung bewusst 

hervorgerufen oder bestärkt, ermöglicht oder erleichtert wird. Das kann auch der Fall sein, 

wenn eine Vereinigung solche Handlungen nachträglich billigt und fördert, sich also mit ih-

nen identifiziert, oder wenn zunächst nur einzelne Tätigkeiten die Strafgesetze verletzen, 

diese jedoch mit  Wissen und Wollen der Vereinigung fortgesetzt  werden (BVerfG, Be-

schluss  vom  13.  Juli  2018  -  1  BvR  1474/12  u.a. 

[ECLI:DE:BVerfG:2018:rs20180713.1bvr147412] - BVerfGE 149, 160 Rn. 106).

Davon ausgehend  liegt es nahe [meine Hv.] anzunehmen, dass sich ‚linksunten.indyme-

dia‘ die auf ihrer Internetplattform eingestellten Bekennerschreiben und Aufrufe zu Strafta-

ten zurechnen lassen muss, weil sie mit deren Verbreitung Straftaten bewusst hervorgeru-

fen oder bestärkt, ermöglicht oder erleichtert hat. ‚linksunten.indymedia‘ hat gegenüber po-

tentiellen Nutzern ausdrücklich für die Einstellung solcher Inhalte geworben und deren un-

geschmälerte Verbreitung an ein interessiertes Publikum zugesichert. Die Moderationspra-

xis sah vor, dass strafrechtlich relevante Beiträge regelmäßig nicht gelöscht, ‚versteckt‘ 

oder mit einer redaktionellen Beanstandung versehen werden. Da dieses Vorgehen seit 

Gründung von ‚linksunten.indymedia‘  praktiziert  wurde,  ist  davon auszugehen, dass es 

vom Willen der verbotenen Vereinigung gedeckt war. Daher lagen im Zeitpunkt der Anord-

nung der Postbeschlagnahme ausreichende, durch tatsächliche Feststellungen gedeckte 

Anhaltspunkte dafür vor, dass die verbotene Vereinigung ‚linksunten.indymedia‘ einen Ver-

botsgrund erfüllte.“

Insbesondere die Sätze,

„‚linksunten.indymedia‘ hat gegenüber potentiellen Nutzern ausdrücklich für die Einstellung 

solcher Inhalte geworben und deren ungeschmälerte Verbreitung an ein interessiertes Pu-

blikum zugesichert. Die Moderationspraxis sah vor, dass strafrechtlich relevante Beiträge 

regelmäßig nicht gelöscht, ‚versteckt‘ oder mit einer redaktionellen Beanstandung versehen 

werden. Da dieses Vorgehen seit Gründung von ‚linksunten.indymedia‘ praktiziert wurde, 

ist davon auszugehen, dass es vom Willen der verbotenen Vereinigung gedeckt war“,

denen in faktischer Hinsicht wohl nicht widersprochen werden kann, lassen vermutet, daß 

das BVerwG auch dann, wenn es am 29.1. – in dem Klageverfahren gegen das Verbot4 – 

eine inhaltliche Überprüfung der Verbotsgründe vorgenommen hätte,

4 Siehe zu dem diesbzgl. Urteil:

• Bundesverwaltungsgericht erklärt linksunten.indymedia zum „Verein“, aber weigert sich, zu prüfen, ob die  

Verbotsgründe vorliegen

http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/2020/01/30/bundesverwaltungsgericht-erklaert-

linksunten-indymedia-zum-verein-aber-weigert-sich-zu-pruefen-ob-die-verbotsgruende-vorliegen

• Kritik an Prozesstaktik und magelnder Reaktion auf Verbot

https://rdl.de/beitrag/kritik-prozesstaktik-und-magelnder-reaktion-auf-verbot

und

• Eine Blamage für alle

https://www.freitag.de/autoren/peter-nowak/eine-blamage-fuer-alle.

https://www.freitag.de/autoren/peter-nowak/eine-blamage-fuer-alle
https://rdl.de/beitrag/kritik-prozesstaktik-und-magelnder-reaktion-auf-verbot
http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/2020/01/30/bundesverwaltungsgericht-erklaert-linksunten-indymedia-zum-verein-aber-weigert-sich-zu-pruefen-ob-die-verbotsgruende-vorliegen
http://systemcrashundtatbeilinksunten.blogsport.eu/2020/01/30/bundesverwaltungsgericht-erklaert-linksunten-indymedia-zum-verein-aber-weigert-sich-zu-pruefen-ob-die-verbotsgruende-vorliegen
https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:DE:BVerfG:2018:rs20180713.1bvr147412
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diese Umstände für rechtlich ausschlaggebend gehalten und das Verbot damit auch inhalt-

lich bestätigt hätte.

2. Spezifika der Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV   2.19  

Zur betroffenen Person heißt es in der Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV   2.19   bei Tz. 

35 und und 38 f.:

„Auch die Erwartung, dass sich in der an die Wohnsitzadresse des Antragstellers gerichte-

ten Post Unterlagen befinden könnten, die Aufschluss über die Zielrichtung, die Struktur, 

die Tätigkeiten und Vorgehensweisen oder die Vermögenswerte des Vereins geben kön-

nen, war im Zeitpunkt der Anordnung gegeben. In Ermangelung einer eigenen Rechtsper-

sönlichkeit der Vereinigung oder eines eigenen Auftretens nach außen war die Annahme 

gerechtfertigt, dass organisationsbezogene Post an die Postadresse führender Vereinsmit-

glieder gerichtet sein könnte.“ (Tz. 35)

„Unter Beachtung dieser Vorgaben lassen sich insbesondere dem Auswertungsvermerk 

des Bundesamtes für Verfassungsschutz vom 11. August 2017 sowie dem Behördenzeug-

nis des Landesamtes für Verfassungsschutz vom 14. August 2017 tatsächliche Anhalts-

punkte dafür entnehmen, dass der Antragsteller bei ‚linksunten.indymedia‘ eine herausge-

hobene Rolle  wahrgenommen hat.  Das Bundesamt  für  Verfassungsschutz  geht  davon 

aus, dass der Antragsteller mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem 12. ‚Linksunten-Treffen‘  

vom 1. bis 3. Februar 2013 im ‚Kulturtreff in Selbstverwaltung‘ (KTS) in Freiburg/Breisgau 

anwesend war und dort seine Bereitschaft erklärt hat, als Moderator tätig zu werden. Die-

se Einschätzung beruht auf den ausführlichen Schilderungen einer unbenannten nachrich-

tendienstlichen Quelle, die einerseits Gegenstand, Verlauf und Themen dieses Treffens in 

Übereinstimmung mit öffentlich zugänglichen Inhalten auf der Plattform ‚linksunten.indy-

media.org‘ wiedergab und andererseits detaillierte Angaben zu körperlichen Merkmalen, 

Alter, Auftreten und Wohnsitz einer dort anwesenden, als ‚...‘ bezeichneten Person lieferte. 

Die Personenbeschreibung der Quelle deckten sich demnach mit beim Bundesamt bereits 

vorhandenen Erkenntnissen des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg 

über den Antragsteller.

Der Senat misst der ungenannt gebliebenen Quelle jedenfalls einen gewissen Grad der 

Zuverlässigkeit zu, weil sich ihre Angaben über den Ablauf und den Inhalt des 12. ‚Links-

unten-Treffens‘ anhand der Eigendarstellung der Vereinigung über dieses Treffen verifizie-

ren lassen. Zudem sind die Schilderungen detailreich und liefern eine augenscheinlich er-

lebnisbasierte Wiedergabe der Veranstaltung. Dies rechtfertigt es, auch den personenbe-

zogenen Angaben der Quelle, die eine Identifizierung des Antragstellers ermöglichen sol-

len,  ein  ausreichendes  Maß  an  Plausibilität  und  Verlässlichkeit  zuzusprechen.  Dazu 

kommt, dass das Behördenzeugnis des Landesamtes für Verfassungsschutz vom 21. Juli 

2017 auf der Grundlage mehrerer konkreter Indizien eine enge personelle und sächliche 

Verflechtung  des  Betreiberteams  des  Internetportals  ‚linksunten.indymedia.org‘  mit  der 

‚Autonomen Antifa Freiburg‘ (AAFR) und dem KTS annimmt. Das Landesamt führt dafür 

an, dass sowohl ‚linksunten.indymedia‘ wie auch die AAFR linksextremistische Gewalt be-

fürworteten und sich beide Organisationen der lokalen, vom KTS verwalteten Infrastruktur 

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV2.19.0
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bedienten, insbesondere deren Räumlichkeiten. Zudem hätten die AAFR und der KTS die 

Gründung und eine ‚Soliparty‘ für ‚IMC linksunten‘ auf ihren Internetseiten beworben. Auf 

der Seite der AAFR sei Insiderwissen über ‚linksunten.indymedia‘ vorhanden gewesen, in 

einem konkreten – später gelöschten – Beitrag eines Freiburger Szenemitglieds sei die 

enge  personelle  Verknüpfung  bestätigt  worden.  Im  Hinblick  auf  den  Antragsteller  sei  

bekannt, dass er sich häufig gemeinsam mit weiteren Führungspersönlichkeiten des ver-

botenen Vereins in den Räumen des KTS aufhalte und dort  zu besonders gesicherten 

Räumen einen exklusiven Zugang besitze. Diese Details und Einzelaspekte bilden in der 

Gesamtheit noch eine ausreichend tatsachenbasierte Grundlage dafür, dass der Antrags-

teller als wichtiges Mitglied des Betreiberteams der Plattform und der verbotenen Vereini-

gung selbst in Betracht kommt.“ (meine Hv.)

„noch [...] in Betracht kommt“ – also  allein keinen ausreichenden Beweis für eine  straf-

rechtliche Verurteilung darstellt.

2. Spezifika der Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV 3.19

Der Beschluß geht dann noch bis Textziffer 46. Die Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV 

3.19 geht ebenfalls bis Tz. 46; die korrespondieren Passagen lauten:

• Tz. 35 und 38 anscheinend genauso (habe ich nicht Wort für Wort überprüft).

• Tz. 39 unterscheidet sich durch folgendes Ende:

„Zwar fehlen – anders als im Hinblick auf jenes weitere Führungsmitglied im Behörden-

zeugnis vom 17. August 2017 geschilderte – zusätzliche Aspekte, die ergänzend eine Ver-

bindung der Antragstellerin zu AAFR oder zum KTS herstellen. Allerdings kann das ge-

meinsame Auftreten dieser beiden Personen beim 12. ‚Linksunten-Treffen‘ als zusätzliches 

Indiz für die vom Landesamt vorgetragene Freundschaft und damit eine Zugehörigkeit zu 

beiden Personenkreisen herangezogen werden. Diese zahlreichen Details und Einzelas-

pekte bilden in der Gesamtheit eine ausreichend tatsachenbasierte Grundlage dafür, dass 

die Antragstellerin als Führungsmitglied der verbotenen Vereinigung in Betracht kommt.“

4. Die Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV   7.19  

Die Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV   7.19   geht bis Textziffer 50.

Tz. 28 entspricht dort Tz. 26 aus den beiden zuvor dargestellten Beschlüssen.

Die Nummernverschiebung ergibt sich aus den zusätzlichen Tz. 6 und 9:

„Mit Schriftsatz vom 19. April 2018 erweiterte der Antragsteller sein Begehren um die Fest-

stellung, dass die Weitergabe der beschlagnahmten Postsendungen an das Bundesamt 

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV7.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV7.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV7.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV7.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV3.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV3.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV3.19.0
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für Verfassungsschutz rechtswidrig gewesen sei und bemängelte die Unvollständigkeit und 

teilweise Schwärzung der Behördenakte. Die Rechtmäßigkeit der Art und Weise der Post-

sichtung lasse sich daher nicht feststellen.“

„Eine Weitergabe von Postsendungen an das Bundesamt für Verfassungsschutz sei“ – 

laut  Antragsgegner – „nicht  erfolgt  und die  Sichtung und Öffnung der  Post  habe aus-

schließlich der im Beschluss namentlich benannte Bedienstete vorgenommen.“

Den Tz. 35 und 38 entsprechen demgemäß die Tz. 37 und 39.

Der Tz. 39  entspricht – im Grundsatz – die Tz. 41. Dort besteht aber am Ende folgende 

Abweichung:

„Im Hinblick auf den Antragsteller sei bekannt, dass er zu besonders gesicherten Räumen 

im KTS einen exklusiven Zugang besitze. Er sei bei einem Vorfall im Jahr 2009 gegenüber 

der Polizei als Verantwortlicher des KTS aufgetreten und habe am 16. Juni 2016 dessen 

Namen mit einem Telefonanbieter verhandelt (Behördenzeugnis des Landesamts für Ver-

fassungsschutz vom 17. August 2017). Der Antragsteller könne auch auf der Grundlage 

der im Rahmen einer G-10 Maßnahme gewonnenen Erkenntnisse mit der AAFR in Verbin-

dung gebracht werden. Diese zahlreichen Details und Einzelaspekte bilden in der Gesamt-

heit eine ausreichend tatsachenbasierte Grundlage dafür, dass der Antragsteller als Füh-

rungsmitglied der verbotenen Vereinigung in Betracht kommt.“

Zu der BfV-Geschichte (s. oben zu Tz. 6 und 9) heißt es bei Tz. 49:

„Entgegen dem Vortrag des Antragstellers findet sich kein Hinweis in den Akten, dass das 

geöffnete Schreiben des Kreditinstituts an das Bundesamt für Verfassungsschutz weiter-

gegeben worden wäre. Zwar nimmt der E-Mail-Verkehr zwischen dem Landeskriminalamt 

Baden-Württemberg und dem Regierungspräsidium auf eine Abklärung der Relevanz die-

ses Schriftstücks durch das ‚BMI/BfV‘ Bezug (Bl. 30 der Akte). Dagegen lässt sich nicht er-

kennen, dass das Schreiben selbst als elektronische Kopie oder im Original weitergeleitet 

worden wäre. Dies hat der Antragsgegner ausdrücklich verneint, ohne dass der Antragstel-

ler sich dazu nochmals verhalten hätte. Der Senat hat auf der Grundlage der in der Behör -

denakte dokumentierten Vorgänge keinen Anlass, dieser Frage weiter nachzugehen.“

5. Die Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV 6.19

Schließlich die Entscheidung zum Az. BVerwG 6 AV   6.19  :

Sie besteht nur aus 19 Textziffern; ist also deutlich kürzer.

Die ganze Zuständigkeitspassage ist dort durch einen Verweis auf die entsprechende Pas-

sage in der Entscheidung 3.19 ersetzt.

https://www.bverwg.de/de/100620B6AV6.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV6.19.0
https://www.bverwg.de/de/100620B6AV6.19.0
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Auch die  personen-bezogene Passage ist  durch einen Verweis auf  die  entsprechende 

Passage in der Entscheidung 3.19 ersetzt. – Daraus schlußfolgere ich, daß es sich in bei-

den Fällen um die gleiche Person handelt – halt einmal wegen der Briefpost und einmal 

einmal wegen des e-mails.

IV. Wie viele Briefe wurden geöffnet / wie viele beschlagnahmt?

Zum Praktischen:

• im Fall 1.19 wurde letztlich gar keine Post geöffnet (Tz. 5).

• im Fall 1.18 wurde ein Brief – rechtswidrig – geöffnet, aber mangels Beweiserheb-

lichkeit nicht beschlagnahmt (Tz. 5)

• im Fall 2.19 wurden vier Sendungen – nach Ansicht des BVerwG: rechtmäßig – ge-

öffnet, die aber nicht beschlagnahmt wurden, weil sie sich als nicht beweiserheblich 

erwiesen (Tz. 5 und 45).

• im Fall 3.19 wurde letztlich gar keine Post geöffnet (Tz. 5)

• im Fall 7.19 wurden drei Briefe geöffnet, aber keiner beschlagnahmt: „Zwei Maxi-

briefe eines Onlinegroßhändlers seien geöffnet worden, der Inhalt sei aber nicht als 

verfahrensrelevant eingestuft worden. Zudem sei ein Schreiben eines Kreditinstituts 

geöffnet und zur Entscheidung über eine etwaige Beschlagnahme eingescannt wor-

den. Weil das Regierungspräsidium Freiburg keine Beschlagnahme für erforderlich 

erachtet habe, sei die elektronische Kopie gelöscht und das Original zurück in den 

Postlauf gegeben worden.“ (Tz. 5)

• im Fall 6.19: „Nach Vorlage dieses Beschlusses händigte das Universitätsklinikum 

dem  Landeskriminalamt  Baden-Württemberg  am  gleichen  Tag  einen  USB-Stick 

aus, der den auf dem Server des Klinikrechenzentrums gespeicherten Inhalt des 

Postfachs ....de beinhaltete. Der im Beschluss des Verwaltungsgerichts benannte 

Beamte des Landeskriminalamts bat die IT-Abteilung des LKA um Unterstützung 

bei der Aufbereitung der elektronischen Inhalte und sichtete diese. Die gespeicher-

ten Nachrichten enthielten ausschließlich dienstliche Inhalte. Die Kopien der Nach-

richten wurden am 17. Oktober 2017 gelöscht.“ (Tz. 5)
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