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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erstatte ich 

Strafanzeige wegen des Verdachts der versuchten Nötigung (StGB 240, Abs. 1 und 3)

gegen 
█████████████████████████████████
DEHOGA Nordrhein e.V., Hohenzollernring 21-23, 50672 Köln
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Geschäftsführer des DEHOGA Nordrhein e.V., zu laden wie oben.

I. Sachverhalt:

Mit Email vom 16.11.2021 hat der Unterzeichner über das Portal topf.secret 
(https://fragdenstaat.de/kampagnen/lebensmittelkontrolle) beim Amt für Veterinärwesen und Lebens-
mittelkontrolle des Rhein-Sieg-Kreises ein Auskunftsbegehren nach § 1 des Gesetzes zur Ver-
besserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz - VIG)
bzgl. des Gasthauses Otto, Steinringer Straße 5, 53639 Königswinter eingereicht.
(Anlage A)

Am 04.04.2022 erließ der Rhein-Sieg-Kreis einen positiven Bescheid, wonach er die Information (sog. 
„Kontrollberichte“) demnächst an mich übersenden wolle.
(Anlage B)

Noch bevor die Kontrollberichte des Rhein-Sieg-Kreises hier eingehen, erreicht den Unterzeichner am 
██████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████
wäre rechtswidrig, verstoße außerdem gegen den Datenschutz und könne zivilrechtliche 
Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.
(Anlage C)

Allerdings hat das LG Köln bereits mit Urteil vom 22.09.2021 (Az. 280249/20) eine gleichartige 
„Musterklage“ des Dehoga abgewiesen.
(Anlagen D und E)
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II. Rechtliche Würdigung

███████ droht rechtswidrig (Musterklage bereits abgewiesen) mit einem empfindlichen Übel 
(Schadensersatzansprüche usw.), um mich zu einer Unterlassung (der Veröffentlichung des 
Kontrollbereichts) zu nötigen, strafbar nach § 240, Abs. 1 und 3, StGB.

Ihr Schreiben mag für juristische Experten hinreichend fein ausziseliert sein, um einer Strafbarkeit 
vermeintlich zu entgehen, z.B. indem nicht die RAin selbst rechtliche Schritte androht, sondern 
lediglich mitteilt, ihr Verbandsmitglied würde sich dies vorbehalten.  

Entscheidend aber ist, wie das Schreiben von einem durchschnittlich gebildeten Justiz-Laien auf-
gefasst werden muss. Hier kann es keinen vernünftigen Zweifel geben, dass ein Nichtjurist sich 
bedroht fühlen muss für den Fall, dass er sein Recht auf Veröffentlichung des Kontrollberichts 
wahrnimmt.
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Urteil des LG Köln kennen müssen, ist ihr Verhalten als besonders verwerflich zu charakterisieren. 
Wider besseres Wissen wird von einer juristischen Expertin legales Handel mehrfach als rechtswidrig 
klassifiziert. 
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Die eingangs benannten Herren Geschäftsführer müssen sich Äußerungen der Rechtsreferentin ihres 
Verbandes zurechnen lassen, solange diese dienstlich unter dem Briefkopf des Verbandes auftritt. 
Hier wäre aufzuklären, wie der genaue Geschäftsverteilungsplan des Dehoga Nordrhein e.V. und die 
Vertretungsabgrenzungen der GF und der Rechtsreferentin aussehen.

III.

Ich beantrage, mich kontinuierlich über das weitere Verfahren kontinuierlich zu informieren. Für den 
Fall, dass Sie kein strafbares Handeln erkennen können, bitte ich um Mitteilung der Gründe und wie 
ich gfs. Beschwerde gegen Ihren Beschluss einlegen kann.
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