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Az: 6021 Js 22092/20 

Verfügung: 

1.  

Vermerk:  

Das Sachgebiet wurde überprüft. Die Erfassung inweb.sta trifft zu. 

2.  
Vermerk: 

Erfassung der Zusatzattribute geprüft. 

3.  
Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wird bezüglich Manfred Klag abgesehen. 

Nach dem vorgetragenen Sachverhalt ist kein Anfangsverdacht für ein strafbares Verhalten 
gegeben (§ 152 Abs. 2 der Strafprozessordnung). Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im 
Sinne dieser gesetzlichen Vorschrift dürfen nur angenommen werden, wenn nach 
kriminalistischer Erfahrung Anzeichen vorliegen, die es als möglich erscheinen lassen, dass 
eine strafbare Handlung begangen wurde. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. 

Der Vorgang war zunächst dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof mit der 
Prüfung um Übernahme des Verfahrens vorgelegt worden, da zu diesem Zeitpunkt dort ein 
Beobachtungsvorgang im Zusammenhang mit Veröffentlichungen des Beanzeigten auf 
dessen Wesbsite natospion.de  geführt worden war. 

Der Generalbundesanwalt hat die Übernahme abgelehnt, da keine zureichenden tatsächlichen 
Anhaltspunkte für das Vorliegen für eine in die orginäre Zuständigkeit des 
Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof fallende Straftat vorlägen. 
Auch in dem genannten Prüfvorgang wurde nach Mitteilung von Staatsanwältin Hertrich von der 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach § 152 Abs. 2 StPO abgesehen, da die Prüfung 
keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine in die Zuständigkeit des 
Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshofs fallende Straftaten ergeben hätten. Die auf 
der Websjte veröffentlichen Inhalt erfüllten nicht den den Staatsgeheimnisbegriff des § 93 
StG B. 

Nach umfassender Prüfung und Würdigung des Anzeigevorbringens besteht kein 
Anfangsverdacht für Straftaten, wie von der Bevollmächtigten des Anzeigeerstatters Glen Eric 
Peters beanzeigt. 

Die Handlungen des Beanzeigten erfüllen nicht den Tatbestand des § 353 d StGB. 

Dem Hauptverhandlungsprotokoll über den 15. Hauptverhandlungstag am 18.09.2013 vor dem 
OLG Koblenz (3 StE 1/13-2) ist zu entnehmen, dass die Öffentlichkeit während der 
Vernehmung des Zeugen Glen Peters zum Inhalt der anklagegegenständlichen Dateien (Taten 
1 und 2 der Anklageschrift), zu deren Sicherheitsrelevanz, einem möglichen Schadenseintritt 
bei der NATO durch den Gebrauch der Dateien durch einen Nichtberechtigten und 
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gegebenenfalls zu den Möglichkeiten einer Schadensbeseitigung gemäß § 172 Nr. 1 GVG 
wegen Besorgnis einer Gefährdung der Staatssicherheit durch Beschluss des OLG Koblenz 
ausgeschlossen worden ist. 
In dem Beschluss wurde dem Angeklagten zudem eine "Schweigepflicht" zu den genannten 
Beweisthemen auferlegt. Dem damaligen Angeklagten Manfred Klag wurde zur Pflicht 
gemacht, Tatsachen zum Inhalt der anklagegegenständlichen Dateien (Taten 1 und 2 der 
Anklageschrift), zu deren Sicherheitsrelevanz, einem möglichen Schadenseintritt bei der 
NATO durch den Gebrauch der Dateien durch einen Nichtberechtigten und gegebenenfalls zu 
den Möglichkeiten einer Schadensbeseitigung, die durch die Verhandlung oder ein die Sache 
betreffendes amtliches Schriftstück zu seiner Kenntnis gelangen, geheim zu halten. Er wurde 
zudem darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen die Schweigepflicht gemäß § 353 d Nr. 2 
StGB mit Strafe bedroht ist. 

Nr. 1 der Vorschrift ist bereits nicht einschlägig, da es sich bei dem Beanzeigten letztlich nicht 
um einen tauglichen Täter in diesem Sinn handelt. Wenngleich der Wortlaut abstrakt auf ein 
gesetzliches Verbot über eine Gerichtsverhandlung verweist, ist tatsächlich jedoch bislang nur 
in § 174 Abs. 2 GVG normiert (vgl. MüKoStGB, Puschke, 3. Aufl., § 353 d; Rn. 3). Das sich 
das von 353 d Nr. 1 StGB geschützte Verbot des § 174 Abs. 2 GVG nur an die dort genannten 
Medien richtet, können damit nur in den Medien tätige Personen Täter sein. Wenngleich der 
Beanzeigte Auszüge der polizeilichen Vernehmung des Anzeigeerstatters öffentlich auf seiner 
Homepage und seinem Youtube-Kanal veröffentlichte, handelt es sich bei diesem jedoch nicht 
um einen Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen. 

Soweit dem Beanzeigten mit Beschluss des OLG Koblenz vom 18.09.2013 eine 
Schweigepflicht auferlegt worden ist, so dass der objektive Tatbestand des § 353 d Nr. 2 
StGB eröffnet wäre, hat er gegen diese nach dem Anzeigevorbringen und nach Sichtung der 
vom Beanzeigten auf seiner Videoplattform und seiner Homepage natospion.de  
veröffentlichten Schriftstücke jedoch nicht verstoßen. 

Wie oben ausgeführt, wurde der Beanzeigte vom OLG Koblenz lediglich betreffend der 
Tatsachen zum Inhalt der anklagegegenständlichen Dateien (Taten 1 und 2 der 
Anklageschrift), zu deren Sicherheitsrelevanz, einem möglichen Schadenseintritt bei der 
NATO durch den Gebrauch der Dateien durch einen Nichtberechtigten und gegebenenfalls zu 
den Möglichkeiten einer Schadensbeseitigung, die durch die Verhandlung oder ein die Sache 
betreffendes amtliches Schriftstück zur Geheimhaltung verpflichtet. 

Die vom Beanzeigten veröffentlichten Seiten 1 und 23 des Vernehmungsprotokolls des 
Zeugen. Glen E. Peters vom 06.03.2013 enthalten solche Tatsachen jedoch nicht, 
insbesondere, da die im Protokoll (Seite 23) aufgeführten lP-Adressen nicht vollständig 
angegeben sind und der veröffentlichte Teil (Seite 1) die Angaben zur Person des Zeugen - 
die hinsichtlich des Geburtsdatums und der ID-Karten-Nummer ebenfalls unvollständig ist - 
betreffend. 

Soweit die Strafanzeige den Vorwurf der falschen Verdächtigung zum Gegenstand hat, ist der 
Tatbestand des § 164 1. Alt. StGB bereits deswegen nicht erfüllt, da die Äußerungen des 
Beanzeigten nicht bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen 
zuständigen Amtsträgern oder militärischen Vorgesetzten erfolgt ist. 
Zwar erfolgten die Äußerungen auf der öffentlichen Website des Beanzeigten und einer 
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verlinkten pdf-Datei eines Buches des Beanzeigten in einer Weise, die geeignet war, einer 
größeren Anzahl von Personen zugänglich gemacht zu werden, mithin öffentlich iSd 2. 
Alternative des § 164 Abs. 1 StGB, doch waren die Äußerungen nicht geeignet ein 
behördliches Verfahren gegen den Anzeigeerstatter herbeizuführen. 

Die Behauptung des Beanzeigten (BI. 100 seines Buches „ 'Geheim - amtlich 
geheimgehalten'- betrügt so der Generalbundesanwalt?') der Anzeigeerstatter habe 
Nato-Secret-Informationen an Personen weitergegeben, ohne deren Sicherheitsstatus zu 
überprüfen, steht im Zusammenhang mit der Vernehmung des Anzeigeerstatters in dem 
gegen den Beanzeigten geführten Verfahren wegen landesverräterischer Ausspähung. Da 
sich dieser Zusammenhang unmittelbar erschließt und die kritischen Äußerungen des 
Beanzeigten im Gesamtzusammenhang zu beurteilen sind, besteht keine Gefahr, dass allein 
durch diese tatsächlich ein Ermittlungs- oder sonstiges behördliches Verfahren gegen den 
Anzeigeerstatter eingeleitet wird. Unabhängig davon, berichtet der Beanzeigte insoweit über 
die polizeiliche Vernehmung des Anzeigeerstatters unter Bezugnahme auf die letzte Seite des 
Vernehmungsprotokolls.Diesbezügl ich schildert er jedenfalls objektiv wahre Tatsachen. Soweit 
er eigene - subjektive - Schlussfolgerungen anstellt und seine rechtliche Einschätzung 
wiedergibt, handelt es sich nicht um Tatsachen. Solche subjektiven Wertungen werden von § 
164 StGB mithin nicht erfasst. 

Die Äußerungen des Beanzeigten erfüllen in Bezug auf den Anzeigeerstatter Peters auch nicht 
den Tatbestand von Beleidigungsdelikten. Soweit der Beanzeigte von 
„Sicherheitsschlampereien" spricht, ist bereits ein unmittelbarer Bezug zu der Person des 
Anzeigeerstatters nicht erkennbar. 

Die Schilderung des Beanzeigten (BI. 98 seines Buches) bezüglich des Anzeigeerstatters „die 
letzte Seite des Protokolls von Peters zeigt die stolzen Unterschriften des Verräters von 
Nato-sensiblen Informationen, Peters und seinen unbefugten Empfänger...." begründet weder 
eine Strafbarkeit gemäß § 185 StGB (Beleidigung), noch gemäß § 186 StGB (üble Nachrede) 
oder § 187 StGB (Verleumdung). Es handelt sich bei der Äußerung „Verräter von 
Nato-sensiblen Informationen" um eine Tatsachenbehauptung, die, wenn sie - wie hier - nicht 
gegenüber dem Betroffenen selbst geäußert wurden, nicht dem Tatbestand der Beleidigung 
unterfallen. 
Wenngleich die Bezeichnung „Verräter" einen negativen Einschlag hat, ist es dennoch die 
Begrifflichkeit für eine Person, die etwas „ausplaudert", mithin ein Geheimnis offenbart. Da 
hier gerade auch der Gesamtzusammenhang der Äußerung gesehen werden muss, nämlich 
die Bezugnahme des Anzeigeerstatters auf dessen Schilderungen gegenüber Beamten des 
LKA Rheinland-Pfalz in seiner polizeilichen Vernehmung, entspricht die behauptete Tatsache - 
zwar mit kritischem Unterton - der Wahrheit. Soweit dann allein § 186 StGB zur Anwendung 
kommt, war die Äußerung jedoch nicht geeignet den Anzeigeerstatter in der öffentlichen 
Meinung herabzuwürdigen oder verächtlich zu machen. 
Da den Äußerungen des Beanzeigten und die Bezeichnung des Anzeigeerstatter als 
„Verräter" sich erkennbar auf die polizeiliche Vernehmung des Anzeigeerstatters, wie bereits 
ausgeführt bezieht, waren diese nicht geeignet, den Anzeigeerstatter in der Meinung eines 
größeren Teil der Bevölkerung als verachtenswert erscheinen zu lassen. 

Ferner ist auch der Tatbestand des § 42 BDSG nicht erfüllt. 
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Abs. 1 der Vorschrift ist bereits nicht erfüllt, da keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der 
Beanzeigte, die Absicht verfolgt, sich durch die wiederholte Tatbegehung eine fortlaufende 
Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang zu verschaffen, mithin gewerbsmäßig 
handelte. 

Es fehlen aber auch zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein Vergehen gemäß § 42 
Abs. 2 BDSG. 

Es ist nicht erkennbar, dass der Beanzeigte in der Absicht gehandelt, sich oder einen anderen 
zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. Die Äußerungen des Beanzeigten und die 
Bekanntgabe des Namens des Anzeigeerstatters ist nicht auf eine Diskreditierung und 
Bloßstellung seiner Person angelegt. Die Namensnennung erfolgte im Rahmen der 

Schilderungen des Beanzeigten und seiner kritischen Auseinandersetzung mit den Angaben 
des Zeugen in dem Verfahren wegen landesverräterischer Ausspähung aus dem Jahr 2013. 
Er nimmt dabei die Veröffentlichung der Daten des Beanzeigten in Kauf, ein Handeln um den 
Anzeigeerstatter in seiner Ehre zu schädigen iS einer Absicht liegt jedoch nicht vor. Gleiches 
gilt auch für die auf einen unmittelbaren oder mittelbaren Vermögensvorteil gerichtetes 
Verhalten des Beanzeigten. Dass der Beanzeigte finanzielle Mittel für den Aufbau einer 
Stiftung sammeln möchte, ändert hieran nichts. Es ist den Äußerungen des Beanzeigten 
insoweit nicht zu entnehmen, dass es ihm bei der Veröffentlichung der Daten des 
Anzeigeerstatters gerade darum ging, so dass ein absichtliches Verhalten nicht im Sinne 
eines Anfangsverdachts erkennbar ist. 

4 
Vermerk: 

Durch die Tat(-en) wurde nichts im Sinne der §§ 73 Abs. 1, 73c StGB erlangt. Maßnahmen der 
Vermögensabschöpfung scheiden daher aus. 

5.1 

Einstellungsbescheid an die Bevollmac3htigte 

Frau Rechtsanwältin 
Dr. Sandra V. Schmitz 
Schwarzer Weg 4 
54293 Trier 

mit folgendem Inhalt: 
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