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An die 
Staatsanwaltschaft Karlsruhe 
Akademiestraße 6 – 8 

76133 Karlsruhe 

Hannover, den 25. Juni 2014 

Strafanzeige 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit stelle ich Strafanzeige 

gegen 

den Generalbundesanwalt oder die Generalbundesanwaltschaft samt Vorgänger*in

oder

gegen den Bundesjustizminister samt Vorgänger*innen

oder

gegen Unbekannt 

wegen 

Strafvereitelung im Amt. 

Seite 1 / 7



 Erläuterung: 

Durch die Veröffentlichungen des Snowden-Materials seit Juni 2013 ist mit immer stärker 

zunehmenden Maße offenbar geworden, dass es massive Verstöße gegen das Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 GG oder auch § 88 TKG), gegen das Grundrecht auf 

informationelle Selbstbestimmung ("Volkszählungsurteil" vom 15.12.1983) sowie gegen das 

Grundrecht zur Gewährleistung der Integrität und der Vertraulichkeit von IT-Systemen (IT-

Grundrecht entsprechend Online-Durchsuchungs-Urteil vom 27.2.2008) gegeben hat, indem 

ausländische Geheimdienste die allgemeine in Deutschland oder von Deutschland aus geführte 

Telekommunikation überwachen und Inhalts- oder Verbindungsdaten speichern und verarbeiten 

und auf private, gewerbliche und behördliche IT-Systeme Zugriff nehmen und damit den 

Straftatbestand der geheimdienstlichen Agententätigkeit (§ 99 StGB) erfüllen. Mindestens aber 

gibt es eine ganze Reihe von Anhaltspunkten für eine solche Vermutung, beispielsweise: 

a.) Infiltration von IT-TK-Systemen zum Zwecke illegalen Abgriffs von TK-Inhalts- und 

Verbindungsdaten durch die TAO-Abteilung (Tailored Access Operations) des US-

amerikanischen Geheimdienstes „National Security Agency“ (NSA). Beschrieben und 

anhand von öffentlich gewordenen Geheimdokumenten der NSA belegt z.B. in den Spiegel-

Artikeln vom 29.12.2013 <http://www.spiegel.de/international/world/the-nsa-uses-powerful-

toolbox-in-effort-to-spy-on-global-networks-a-940969.html> und vom 30.12.2013 
<http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/neue-dokumente-der-geheime-werkzeugkasten-der-nsa-

a-941153.html> und inhaltlich bestätigt durch den ehemaligen NSA-Direktor Michael Hayden 

in einem Fernsehinterview mit dem US-amerikanischen Sender FoxNews vom 30.12.2013 

<http://www.youtube.com/watch?v=SzSB6f9BmR4>. 

b.) Großflächige und -volumige Überwachung und Auswertung elektronischer Medien und 

digital gespeicherte Daten mittels PRISM <https://de.wikipedia.org/wiki/PRISM>, unterstützt 

oder geduldet durch IT-Unternehmen wie Google, Facebook, Microsoft, Apple und Yahoo 
<https://web.archive.org/web/20130807205951/http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-

06/asyl-nsa-whistleblower-datensammlung>. Das Bestehen dieser Überwachungsaktivität wurde 

durch den damaligen Chef der NSA, Keith Alexander am 13.6.2013 ausdrücklich bestätigt 
<http://www.sueddeutsche.de/politik/us-geheimdienstchef-keith-alexander-nsa-general-

verteidigt-globale-abhoeraktion-prism-1.1695366>. Er bestätigte dieses am 13.7.2013 noch 

einmal http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-chef-lobt-weltweit-vorbildliche-arbeit-

seines-geheimdienstes-a-914189.html. Und auch Ex-NSA-Chef Michael Hayden bestätigte 

dieses in einer Rede nach einem Bericht vom 15.9.2013 
<http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/09/15/former-nsa-and-cia-director-

says-terrorists-love-using-gmail>. 
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c.) Vorhandensein und Einsatz des Überwachungs- und Analysesystems XKeyscore 

<https://de.wikipedia.org/wiki/XKeyscore>. Anhand einer NSA-Präsentation vom Februar 2008 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XKeyscore_presentation_from_2008.pdf> beschreibt ein 

Pressebericht <http://www.webcitation.org/6IHaS2H5e> der Zeitschrift "Spiegel" vom 20.7.2013 

die Funktion von XKeyscore (auf die auch die deutschen Inlands- und Außengeheimdienste 

Zugriff haben sollen bzw. diese benutzen können sollen!) wie folgt: "Das System 

XKeyscore ist einer internen NSA-Präsentation vom Februar 2008 zufolge ein 

ergiebiges Spionagewerkzeug und ermöglicht annähernd die digitale 

Totalüberwachung. Ausgehend von Verbindungsdaten ("Metadaten") lässt sich 

darüber beispielsweise rückwirkend sichtbar machen, welche Stichworte 

Zielpersonen in Suchmaschinen eingegeben haben. Zudem ist das System in der 

Lage, für mehrere Tage einen "full take" aller ungefilterten Daten 

aufzunehmen - also neben den Verbindungsdaten auch zumindest teilweise 

Kommunikationsinhalte." Der damalige NSA-Chef Keith Alexander hat am 1.8.2013 die 

Existenz von XKeyscore bestätigt und zu verteidigen versucht 
<http://www.focus.de/politik/ausland/usa/us-regierung-verteidigt-xkeyscore-nsa-chef-keith-

alexander-wir-stehen-fuer-freiheit-_aid_1059570.html>. 

d.) Abgriff von TK-Inhalten an Internetleitungen und -Knotenpunkten wie z.B. dem DE-CIX 

<http://www.golem.de/news/nsa-skandal-wie-der-de-cix-abgehoert-wird-1308-100745.html>. Aus 

Unterlagen des britischen Geheimdienstes GCHQ von 2009 gehen die Namen einer Reihe 

von Unternehmen hervor, die hierbei unterstützend tätig werden 
<http://www.sueddeutsche.de/digital/internet-ueberwachung-snowden-enthuellt-namen-der-

spaehenden-telekomfirmen-1.1736791>: Verizon Business, Codename: Dacron, British 

Telecommunications ("Remedy"), Vodafone Cable ("Gerontic"), Global Crossing ("Pinnage"), 

Level 3 ("Little"), Viatel ("Vitreous") und Interoute ("Streetcar"). Die Gewährung eines 

Zugriffs durch die NSA wurde durch das Unternehmen Level 3 am 1.8.2013 indirekt 

zugegeben bzw. für möglich erklärt <http://www.webcitation.org/6JFsTheGR>. 

Für die Ermittlung und Verfolgung dieser Straftaten ist der Generalstaatsanwalt verantwortlich. 

In seiner Pressemitteilung Nr. 17/2014 vom 4.6.2014 

<http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=16&newsid=506> teilt er mit:

"Hinsichtlich der möglichen massenhaften Erhebung von Telekommunikationsdaten der 

Bevölkerung in Deutschland durch britische und US-amerikanische Nachrichtendienste 

liegen bislang keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für konkrete strafbare 

Handlungen oder strafrechtlich greifbare Sachverhalte vor. Die Erhebungen des 

Generalbundesanwalts haben bis heute keine Erkenntnisse darüber erbracht, ob und wie 
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britische oder US-amerikanische Nachrichtendienste in Deutschland auf den 

Telekommunikations- oder Internetverkehr zugreifen oder gezielt bestimmte 

Personengruppen mit elektronischen Mitteln ausspähen. Dies gilt insbesondere auch für 

die in der Öffentlichkeit diskutierte Infiltration deutscher 

Telekommunikationsknotenpunkte. Im Ergebnis bleibt mithin die abstrakte Annahme, dass 

britische und US-amerikanische Nachrichtendienste ebenso wie die Geheimdienste 

anderer ausländischer Staaten versuchen, auch mit modernen elektronischen Mitteln 

Erkenntnisse in Deutschland zu erlangen („Cyberspionage“). 

Nach der Strafprozessordnung berechtigt eine solche allgemeine Annahme allein nicht zur 

Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Mangels eines Anfangsverdachts 

für eine konkret verfolgbare Straftat ist es derzeit rechtlich nicht möglich, strafrechtliche 

Ermittlungen wegen der möglichen massenhaften Erhebung von Telekommunikationsdaten  

der Bevölkerung in Deutschland durch britische oder US-amerikanische Nachrichtendienste  

aufzunehmen." 

Aus meiner Sicht erfüllen die für diese Entscheidung zur Nichteinleitung eines entsprechenden 

Ermittlungsverfahrens Verantwortlichen den Straftatbestand der Strafvereitelung bzw. der 

Strafvereitelung im Amt (§ 258 und § 258a StGB). 

Meine Auffassung begründe ich in Ausführungen des ehemaligen Bundesrichters Wolfgang 

Neskovic vom 10.6.2014 <http://www.heise.de/tp/artikel/41/41975/1.html>. Dessen Ausführungen 

sind für mich nachvollziehbar - sie scheinen mir plausibel und vernünftig.

Ich kann es nicht besser formulieren als Herr Neskovic und zitiere deswegen aus seinem Beitrag: 

"Für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen dieser Straftat [der Straftat der 

geheimdienstlichen Agententätigkeit, Anmerkung des Verfassers der Strafanzeige] ist der 

Generalbundesanwalt zuständig. Nach der Strafprozessordnung darf er ein 

Ermittlungsverfahren allerdings nur dann einleiten, wenn ein sogenannter Anfangsverdacht  

für diese Straftat vorliegt. In der Strafprozessordnung gibt es drei verschiedene Arten des 

Tatverdachts. Die geringste Stufe bildet der Anfangsverdacht. Dieser ist gegeben, wenn 

"zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" für eine Straftat vorliegen (§ 152 

Strafprozessordnung). 

Solche sind dann gegeben, wenn die "Möglichkeit" einer strafbaren Handlung besteht. Es 

kommt also für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nicht darauf an, ob die 
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Staatsanwaltschaft eine spätere Verurteilung für wahrscheinlich oder sogar für 

überwiegend wahrscheinlich hält, sondern es geht ausschließlich darum, ob - aufgrund 

bestimmter "tatsächlicher Anhaltspunkte" - die "Möglichkeit" einer strafbaren Handlung 

gegeben ist. 

Die Hürde für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist also ziemlich tief angesetzt. 

Erst im Ermittlungsverfahren entscheidet sich, ob der Anfangsverdacht eine Anklage 

rechtfertigt oder das Verfahren einzustellen ist. Aufgabe des Ermittlungsverfahren ist es 

demnach, insbesondere mit den in der Strafprozessordnung vorgesehenen Zwangsmitteln 

(z.B. Beschlagnahme, Durchsuchungen, Zeugenvernehmungen usw.) Tatsachen zu Tage zu 

fördern ("zu ermitteln"), die der Staatsanwaltschaft eine Entscheidung über Anklage oder 

Einstellung ermöglicht. Auch aus dieser Zielstellung des Ermittlungsverfahrens erhellt sich, 

dass eine voraussichtliche Prognose für den Ausgang des Verfahrens bei der Frage, ob ein 

Anfangsverdacht vorliegt, grundsätzlich bedeutungslos ist. (...) 

[Die] Entscheidung [des Generalbundesanwalts], zwischen dem Abhören des Handys der 

Kanzlerin und dem Ausspähen des Kommunikationsverhaltens der restlichen 

Bundesbürger zu differenzieren, ist in einer breiten Öffentlichkeit zu Recht auf 

Unverständnis und Kopfschütteln gestoßen. Zur Rechtfertigung hierfür hat er angeführt, 

dass "bislang keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für konkrete strafbare 

Handlungen oder strafrechtlich greifbare Sachverhalte" vorlägen. Die Vorermittlungen 

hätten "bis heute keine Erkenntnisse darüber erbracht, ob und wie britische oder US- 

amerikanische Nachrichtendienste in Deutschland auf den Telekommunikations- und 

Internetverkehr zugreifen oder gezielt bestimmte Personengruppen mit elektronischen 

Mitteln ausspähen". 

 

Diese Begründung ist juristischer Wortmüll. Der Generalbundesanwalt verschanzt sich 

hinter gesetzlichen Worthülsen und Rechtsbehauptungen, die keine argumentative 

Substanz erkennen lassen. (...) 

[Der Generalbundesanwalt] meint ernsthaft, die Verdachtsmomente gegen die NSA und 

ihre Ausspähaktivitäten seien denen gleichzusetzen, die (allgemein) auch gegen andere 

ausländische Geheimdienste bestünden. Wörtlich heißt es hierzu in der entsprechenden 

Presseerklärung des Generalbundesanwaltes: 

"Im Ergebnis bleibt mithin die abstrakte Annahme, dass britische und US-amerikanische 

Nachrichtendienste ebenso wie die Geheimdienste anderer ausländischer Staaten 
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versuchen, auch mit modernen elektronischen Mitteln Erkenntnisse in Deutschland zu 

erlangen ("Cyberspionage")." 

Nach der Lesart des Generalbundesanwaltes existiert Snowden nicht. Vielmehr handelt es 

sich bei ihm und seinen Enthüllungen nur um eine "abstrakte Annahme". Snowden wird 

wie eine fiktive Romanfigur behandelt und seine Enthüllungen als Plot eines 

fantasiebegabten Schriftstellers. Alle unstreitigen Fakten (Snowden existiert; er war 

Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA; er hat mindestens hunderttausende Dokumente 

der NSA gesichert; er wird deswegen von US-Justizbehörden mit Haftbefehl gesucht; 

renommierte Journalisten großer und seriöser Zeitungen und Magazine aus aller Welt 

haben in die Dokumente von Snowden Einsicht genommen und darüber detailliert 

berichtet; der Guardian-Journalist Glenn Greenwald hat hierzu jüngst ein hochinformatives 

Buch veröffentlicht; usw.) werden ignoriert und in den Bereich einer bloß "abstrakten 

Annahme" verwiesen. 

Das ist absurd. 

Alle diese unstreitigen Tatsachen sind "zureichende tatsächlicher Anhaltspunkte" im Sinne 

der Strafprozessordnung. Sie zwingen daher zur Einleitung eines entsprechenden 

Ermittlungsverfahrens. (...)" 

Wie schon geschrieben: Ich teile diese Auffassung voll und ganz und bin deshalb der 

Überzeugung, dass gegen die Verantwortlichen für die Entscheidung zur Nichteinleitung eines 

Ermittlungsverfahrens in Sachen geheimdienstlichen Agententätigkeiten im Zusammenhang bzw. 

dargelegt durch die Snowden-Enthüllungen wegen Strafvereitelung im Amt vorgegangen werden 

muss.

Bei den oben beispielhaft genannten Anhaltspunkten a.) bis d.) handelt es sich allesamt um 

Informationen, die zum Zeitpunkt der Äußerungen des Generalbundesanwalts am 4.6.2014 

bekannt gewesen sind.

Viele weitere Informationen zur Verhärtung des Verdachts auf das mögliche Vorhandensein von 

etlichen Straftaten gemäß § 99 StGB sind zwischenzeitlich zusätzlich hinzugekommen, würden für 

den hier vorgebrachten Vorwurf allerdings keine ergänzende Rolle spielen, sofern diese endlich 

zum Anlass für Ermittlungen wie beschrieben genommen werden würden.
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Ich wäre von der sich immer klarer abzeichnenden illegalen Spionagetätigkeit fremder 

Geheimdienste (eventuell sogar der illegalen Tätigkeit deutscher Geheimdienste!) direkt 

betroffen, aufgrund meiner privaten Lebensgestaltung vermutlich sogar in besonderem Umfang. 

Falls notwendig bin ich gerne bereit, dieses näher auszuführen.

Ob es sich bei den für eine etwaige Strafvereitelung (im Amt) Verantwortlichen um den 

derzeitigen Generalbundesanwalt oder um einen seiner Vorgänger oder seine Vorgängerin, um 

den derzeit im Amt befindlichen Bundesjustizminister Herrn Maas oder seine Vorgängerinnen 

oder Vorgänger oder um eine*n andere*n Dritte*n handelt, das zu beurteilen entzieht sich 

meiner Kenntnis, diese Angabe ist für das Stellen einer Strafanzeige meines Wissens nach aber 

nicht zwingend erforderlich. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich über das weitere Verfahren auf dem laufenden halten 

würden und bin bei allen Rückfragen gerne für Sie da.

Vielen Dank und viele gute Grüße.

xxx

PS: Zur Erleichterung Ihrer Arbeit finden Sie diese Strafanzeige als PDF-Dokument samt 

anklickbarer Verweise unter folgendem Link: <http://devianzen.de/strafanzeige-gba-bmj.pdf>

Seite 7 / 7

http://devianzen.de/strafanzeige-gba-bmj.pdf

