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Vorab wird klargestellt, dass es in den im Strafbefehl erhobenen Vorwürfen um ein Strafver-

fahren wegen Landesverrats gehen sollte. Der Antragsteller, Glenn Peters hatte darin als 

Zeuge ausgesagt und NATO-Geheimnisse an Unbefugte verraten. Es geht somit im Strafbe-

fehl nicht, wie behauptet, um den Ruf und die Ehre eines Verräters zu schützen, sondern - 

ob zu recht oder unrecht - um gerichtlich festgestellte NATO-Geheimnisse als deutsche, ge-

heime Verschlusssachen (VS). 

Die Verantwortlichkeit für NATO-, bzw. Staatsgeheimnisse liegt beim Generalbundesanwalt 

und nicht beim Amtsgericht Rockenhausen. Abgesehen davon, dass das Amtsgerichts Ro-

ckenhausen seine Kompetenz in dieser Sache weit überschritten hat und für die Beurteilung 

von Staatsgeheimnissen weder zuständig noch befugt ist, schützt es noch den Verrat von 

NATO-Geheimnissen und bestraft einen Unschuldigen, der Sicherheitslücken aufgedeckt und 

zur NATO-, bzw. Staatssicherheit beigetragen hat. Der Strafbefehl des Amtsgerichts Rocken-

hausen ist schon wegen Unzuständigkeit unwirksam. 

§ 142a GVG 
(1) Der Generalbundesanwalt übt in den zur Zuständigkeit von Oberlandesgerichten im ersten 
Rechtszug gehörenden Strafsachen gemäß § 120 Absatz 1 und 2 das Amt der Staatsanwaltschaft 
auch bei diesen Gerichten aus. Für die Übernahme der Strafverfolgung durch den Generalbundesan-
walt genügt es, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die seine Zuständigkeit begründen-
den Voraussetzungen gegeben sind. Vorgänge, die Anlass zu der Prüfung einer Übernahme der 
Strafverfolgung durch den Generalbundesanwalt geben, übersendet die Staatsanwaltschaft diesem 



unverzüglich. Können in den Fallen des § 120 Abs. 1 die Beamten der Staatsanwaltschaft eines Lan-
des und der Generalbundesanwalt sich nicht darüber einigen, wer von ihnen die Verfolgung zu über-
nehmen hat, so entscheidet der Generalbundesanwalt. 

Eindeutig handelt es sich um geheime Verschlusssachen (VS) des Generalbundesanwalts. 

Darüber hat nicht das Amtsgericht Rockenhausen zu entscheiden. Im Strafbefehl wird auch 

nicht die Herkunft der Dokumente nachgewiesen. Offensichtlich ist der Richterin bewusst, 

dass sie nicht dazu befugt ist, geheime VS mit NATO-Geheimnissen zur Kenntnis zu nehmen. 

Hintergrund 

Die im Strafbefehl gemachten Angaben sind nicht nur falsch, sondern auch unbegründet. Sie 

wurden offensichtlich aufs Geratewohl vom Antragsteller ungeprüft übernommen. Denn 

eine Prüfung konnte zum einen wegen fehlender Fachkenntnis und zum andern mangels 

gesetzlicher Befugnis von Staatsanwalt und Richterin mit den geheim eingestuften Doku-

menten auch nicht durchgeführt werden. Der Strafbefehl muss als Justizmobbing angesehen 

werden, um nicht von Verleumdung zu sprechen. 

Zu den Voraussetzungen im Umgang von geheimen VS sagt der Strafbefehl nichts aus. Zur 

Beurteilung der Wahrheit und Rechtmässigkeit gehört die Gesamtbetrachtung des Falles. Es 

ist mittlerweile auch dem Zeugen Peters bekannt, dass der Angeklagte die Wahrheit darge-

stellt hatte und er mit seiner Veröffentlichung keine strafbare Handlung begangen hatte. 

Denn es war bereits Herr Peters selbst, der seine Daten schon bei HO AIRCOM nie geheim 

hielt, sie noch nicht einmal als "NATO SECRET' markiert hatte. Er hatte sowohl bei seiner 

Zeugenvernehmung den nicht für geheim ermächtigten Ermittlern seine NATO-Geheimnisse 

gegeben und damit verraten, als auch in der Gerichtsverhandlung die NATO-Geheimnisse an 

die Anwesenden (einschliesslich der Richter, die bei NATO-Geheimnissen nicht von einer 

Sicherheitsüberprüfung befreit sind) weitergegeben. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern 

und der Generalbundesanwalt hatte bereits 2021 bestätigt, dass die Darstellung auf der In-

ternet-Seite der Wahrheit entspricht. Herr Peters versucht jetzt von seinen verratenen Ge-

heimnissen abzulenken und über § 353d StGB noch seinen Ruf und seine Ehre zu retten. 

Sachliche Begründung 

Im Gegensatz zu anderen am Landesverratsverfahren Beteiligten hatte der Angeklagte keine 

Ermittlungs- oder Gerichtsakten aus dem Gerichtsverfahren erhalten. Insofern können die 

veröffentlichten Dokumente auch nicht aus einer Gerichtsverhandlung stammen. Die Mög-

lichkeit für ihn, Kopien anzufertigen, bestand nicht. Ein Entwenden von Gerichtsakten durch 

den Angeklagten, bzw. deren Herkunft wird im Strafbefehl auch nicht aufgezeigt. 

Ausser dem Angeklagten wurde niemand der Anwesenden in den Gerichtsverhandlungen 

aus den Nicht-öffentlichen Sitzungen zur Geheimhaltung verpflichtet. Auch nicht die Perso-

nen, die Zugang zu den geheimen Dokumenten hatten. Darunter waren selbst Gerichtsbe-

dienstete und auch die Wachtmeister, die ein- und ausgingen. 
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Bei den nicht-öffentlichen Sitzungen wurde über die angeblichen NATO-, bzw. Staatsge-

heimnisse verhandelt, die nur als deutsche geheime Verschlusssache (VS) registriert waren. 

Bei geheimen VS ist nicht nur nach GVG zu verfahren, sondern es wäre insbesondere das 

Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) und die zugehörige Verschlusssachenanweisung (VSA) 

von 2006 anzuwenden gewesen. Denn das Gericht hätte gemäss § 1 SÜG eine sicherheits-

empfindliche Tätigkeit durchführen müssen und die Beteiligten hätten nach § 2 SÜG vorher 

sicherheitsüberprüft, bei Geheim entsprechend § 9 SÜG Ü2-sicherheitsüberprüft und für 

geheim ermächtigt werden müssen (§§ 10, 11 VSA von 2006). Das wurde zwar der NATO in 

den Zeugenanforderungen von StA Dr. Engelstätter und seinem Abteilungsleiter Hannich 

zugesichert, war jedoch, wie der Angeklagte nach seiner Haft ermittelte, die Unwahrheit. 

Beweis: 

Deutscher Entwurf "Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten" zur Zeugenbefragung 

von Glenn Peters vom 18. Januar 2013 von StA Dr. Engelstätter und Abteilungsleiter Han-

nich, Band 13, Blatt 150ff zur Übersetzung ins Englische. 

Darin heisst es: 

"Da in den Vernehmungen Sachverhalte zur Sprache kommen könnten, die als „NATO Se-
cret" zu bewerten sein könnte, sichere ich schon jetzt zu, sämtliche Vernehmungen aus-
schließlich von für den Geheimhaltungsgrad „Geheim" ermächtigten Beamten durchführen 
zu lassen und die Vernehmungsniederschriften ebenfalls als „Geheim" im Sinne der Deut-
schen Anweisung zur Behandlung von Verschlusssachen einzustufen. 
In einem etwaigen gerichtlichen Verfahren würde sich die Bundesanwaltschaft dafür einset-
zen, dass das Gericht bei der Vernehmung der entsprechenden Zeugen geeignete Maß-
nahmen trifft, um den Geheimschutz sicherzustellen (Paragraphen 171 bis 175 Gerichtsver-
fassungsgesetz)." 

Dem Angeklagten wurde so vorgetäuscht, dass sein Verfahren nach den Geheimschutzgeset-

zen (SÜG, VSA, NATO-Geheimschutzgesetz) durchgeführt werden würde. Obwohl der Ange-

klagte im Gefängnis eingesperrt war, lies ihn der Umgang mit den Daten und den Gerichtsak-

ten während den Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens zweifeln, dass die Geheimschutz-

vorschriften eingehalten wurden. 

Dazu seien nachfolgend Tatsachen aufgeführt, die belegen, dass zu keiner Zeit 

Geheimnisse vorlagen, sondern nur dem Angeklagten zwecks Verurteilung 

vorgetäuscht werden sollten: 

1. Deutsche Akten waren originär nicht eingestuft 

Es gibt von deutscher Seite keine Akten, die originär "Geheim" eingestuft sind, weder Zeu-

genprotokolle, noch Daten, auch nicht das Urteil. Sie sind elektronisch offen gespeichert, 

enthalten keinerlei Sekretur und nur der Ausdruck wurde nachträglich "GEHEIM - amtlich 

geheimgehalten" gestempelt. Das elektronische Computernetzwerk der Justiz ist nicht für 

Geheim zugelassen. Insofern können Dokumente, einschliesslich der Tatobjekte aus dem 

Strafverfahren auch nicht Geheim sein. Bei den Ausdrucken mit dem nachträglichen Stempel 
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"GEHEIM - amtlich geheimgehalten" handelt es sich um rechtswidrige Fälschungen. In den 

nicht-öffentlichen Sitzungen wurden dagegen die Daten offen gezeigt, d.h., die nicht-

öffentlichen Sitzungen waren nur vorgetäuscht um der Öffentlichkeit nicht die geheim ge-

fälschten Daten zeigen zu müssen. Der damalige stellvertretende Bürgerbeauftragte von 

Rheinland-Pfalz, Herr Linn hatte erste Unstimmigkeiten bereits in seinem Schreiben vom 

30.9.2014 bestätigt. 

Beweis: Anlage 1, Schreiben des Bürgerbeauftragten vom 30.9.2014 

2. Daten 

Die angeblich geheimen Daten (Tatobjekte) von NATO HQ AIRCOM in Ramstein des Mitver-

antwortlichen Glenn Peters waren ebenfalls weder geheimgehalten (zugriffsgeschützt), noch 

als NATO SECRET gekennzeichnet, auch nicht als NATO SECRET registriert. Obwohl der Per-

sonenkreis der Befugten sich laut der NATO-Zeugen auf die 14 Administratoren und Techni-

ker beschränken sollte, musste das Gericht zugeben, dass dies nicht der Fall war. Die Daten 

waren bereits bei der NATO Unbefugten zugänglich, d.h. verraten. Das Gericht nahm deshalb 

willkürlich die gesamten Benutzer des HQ AIRCOM Ramstein als berechtigten Personenkreis 

an, nur, damit irgendwie eine Begrenzung nach § 93 aufgezeigt werden konnte. Selbst diese 

Angabe beruhte nur auf widersprüchlichen Angaben, denn tatsächlich konnte jeder im ge-

samten NS-Netzwerk weltweit auf die Daten im DHS zugreifen. Die Definition des begrenzten 

Personenkreises in § 93 (1) StGB, die sich nur auf die in das Geheimnis Eingewiesenen bezie-

hen kann, wurde von den Richtern manipuliert. 

Es fehlten den Daten sämtliche Geheimhaltungsmerkmale und für Aussenstehende war ein 

Geheimhaltungswille nicht ersichtlich. Selbst das Service-Desk, das als Verschlusssachenver-

walter fungierte, hatte eine solche nicht erkannt und die Daten dem Angeklagten offen zu-

geschickt. 

Dass dem Gericht die Tatobjekte als deutsche geheime VS vorgelegt wurden, bedarf der be-

sonderen Berücksichtigung und Prüfung. Eine solche hat die Richterin jedoch nicht vorge-

nommen, aufgrund fehlender Qualifikation nicht in Betracht gezogen, sonst hätte sie er-

kannt, dass sie dazu nicht befugt ist. In deutschen Händen wurden von den bereits bei HQ 

AIRCOM offenbarten NATO-Daten Ausdrucke für die Gerichtsakten gefertigt, mit dem Stem-

pel "GEHEIM - amtlich geheimgehalten" versehen und als geheime VS registriert. So wurde 

aus den offenen NATO-Daten deutsche Geheimnisse gemacht. Dieser Vorgang muss als Fäl-

schung zur Vortäuschung von Geheimnissen angesehen werden und ist zu überprüfen. Denn 

dieser Vorgang führte zu einem rechtswidrigen Strafverfahren. 

Beweis: Die gefälschten Tatobjekte, Band 21, Blatt 45ff 

In den Stellungnahmen von StAin Hertrich beim GBA verschweigt sie auch bewusst, dass die 

Dokumente beim GBA rechtswidrig zur geheimen VS manipuliert wurden. Sie bezieht sich 
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auf die nicht mehr relevanten Kommentare zum Landesverrat, z.B. bei Fischer, der nicht der 

gegenwärtigen Gesetzeslage entspricht und damit dessen Anwendung rechtswidrig ist. 

Beweis: Befragung der Abteilungsleiterin für Terror- und Spionageabwehr beim GBA oder 

einen der beteiligten Staatsanwälte 

3. Vernehmung von Glenn Peters 

Glenn Peters wurde am 6.3.2013 von den deutschen LKA-Beamten KHK Schlicher und KOK 

Schäfer mittels der Dolmetscherin, Frau Ratzel vernommen. Ziel war es, von Herrn Peters 

geheime Informationen zu erhalten, um den fehlenden Nachweis zu erbringen, dass die Da-

ten wenigstens materiell als geheim einzustufen gewesen wären. Herr Peters folgte den Fra-

gen der LKA-Beamten und gab bereitwillig geheime Serverdaten preis, was auch zumindest 

ein aktuelles Passwort im Vernehmungsprotokoll beweist. Herr Peters, für NATO TOP SE-

CRET ermächtigt, hatte es jedoch unterlassen, gemäss Sicherheitsvorschriften für die Ge-

heimhaltung zu sorgen, z.B. einen entsprechend abhörsicheren Raum, Aufzeichnung des 

Protokolls auf für geheim zugelassenen Notebook und der Nachweis, dass die Beteiligten 

vorher ihre Sicherheitsunbedenklichkeitsbescheinigung für Geheim nachwiesen. 

Die LKA-Beamten und die Dolmetscherin hatten eine solche Sicherheitsunbedenklichkeitsbe-

scheinigung für Geheim nicht, waren somit gar nicht befugt gewesen, NATO-Geheimnisse zu 

erhalten. Stattdessen liessen die cleveren LKA-Beamten Glenn Peters sogar sein Zeugenpro-

tokoll mit den NATO-Geheimnissen Seite für Seite paraphieren und unterschreiben, obwohl 

es keinerlei Geheimschutzeinstufung hatte. Die fehlende Sekretur beweist auch hier, dass 

keine Wille zur Geheimhaltung bestand. Somit hatte Glenn Peters wiederum seine NATO-

Geheimnisse gemäss § 95, zumindest gemäss § 97 StGB an Unbefugte verraten. 

4. Das offene Vernehmungsprotokoll von Glenn Peters 

Dass das Vernehmungsprotokoll mit den geheimen NATO-Daten tatsächlich offen war und 

sowohl beim LKA Rheinland-Pfalz, als auch beim Generalbundesanwalt als offen behandelt 

wurde, beweist ein Fax in den offenen Ermittlungsunterlagen. Das Vernehmungsprotokoll 

von Glenn Peters wurde offen von OStA Lienhart Weiß an den Präsidenten des Bundesge-

richtshofs, Prof. Dr. Tolksdorf gefaxt, Band 25, Blatt 445. 

Erst danach, für das Gerichtverfahren befand sich plötzlich eine Kopie des vorher offenen 

Protokolls in den geheim-eingestuften Akten (Band 24, Blatt 202) und war "GEHEIM - amtlich 

geheimgehalten" gestempelt und offensichtlich als geheime VS registriert. Eine klare Mani-

pulation der Ermittlungsakten, indem offene Tatsachen nachträglich für Geheim gefälscht 

wurden. 

Der Vorgang beweist, dass Glenn Peters als TOP SECRET-Zertifizierter, selbst nach der Aufde-

ckung seiner nicht geheim gehaltenen Daten keinerlei Verantwortung für die Geheimnisse 

der internationalen Sicherheitsorganisation NATO zeigte und mit gleicher Nachlässigkeit un- 
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gestraft weitermachen konnte. Jetzt verlangt er noch von der deutschen Justiz, dass ihm für 

solchen Schlendrian ein guter Ruf und Ehre zugesprochen werden soll! 

Beweis: 

Band 25, Blatt 445, das offene Vernehmungsprotokoll von Glenn Peters, über das öffenti-

che Netz gefaxt. 

Band 24, Blatt 202, das nachträglich gefälschte und zur geheimen VS erhobene Verneh-

mungsprotokoll von Glenn Peters. 

5. VSA bei Gerichtsverhandlungen missachtet 

Bei den Gerichtsverhandlungen, bei denen es um Staatsgeheimnisse gehen sollte und nun, 

nach den durch den GBA geheim gefälschten Dokumenten formell geheime VS vorlagen, 

wurden die Vorschriften für geheime VS ignoriert. Bei Vorliegen von geheimen VS dürfen nur 

dafür sicherheitsüberprüfte und dazu ermächtigte Personen teilnehmen (§ 25 VSA von 

2006). Dies wurde weder vom Geheimschutzbeauftragten des OLG Koblenz, noch vom 

Staatsschutzsenat überprüft. Die Gerichtsprotokolle sind eindeutig. Man findet nichts über 

solche Vorlagen der erforderlichen Sicherheitsunbedenklichkeits- oder Konferenzbescheini-

gungen, auch nicht über eine Security Clearance für geheime VS. Auch nicht für den 

18.9.2013, dem 15. Hauptverhandlungstag mit Glenn Peters. 

Beweis: Der Protokollband des OLG Koblenz zum Verfahren, Az. 3 StE 1/13-2 

Beweis: Protokollband, 15. Hauptverhandlungstag 18.9.2013 mit Glenn Peters 

Gemäss einem Antwortschreiben des Geheimschutzbeauftragten vom OLG Koblenz vom 

15.10.2015 war eine Anwendung des SÜG und der VSA bei geheimen VS nicht bekannt. Folg-

lich wurde sie auch nicht angewendet. So wurden geheime VS, NATO-Geheimnisse durch das 

OLG Koblenz an Unbefugte weitergeben. Denn die Beteiligten waren nicht für Geheim er-

mächtigt, folglich auch für die Geheimhaltung nicht qualifiziert. 

Beweis: Anlage 2, Schreiben des Geheimschutzbeauftragten vom OLG Koblenz vom 

15.10.2015 

6. Peters hatte selbst seine Verantwortung für Geheimnisse verletzt 

Glenn Peters war für CTS/A,'COSMIC TOP SECRET/ATOMAL", die überhaupt höchste Sicher-

heitsstufe sicherheitsüberprüft und ermächtigt. Als solcher Experte wäre es seine Pflicht ge-

wesen, sowohl bei seiner Vernehmung mit den Ermittlungsbeamten, als auch bei Gericht 

darauf hinzuweisen, dass er nur Aussagen machen darf, wenn sichergestellt ist, dass die Si-

cherheitsvoraussetzungen vorliegen und die anwesenden Kenntnisnehmenden entspre-

chend überprüft und ermächtigt waren. Das hatte er grob fahrlässig unterlassen und gegen 

97 StGB verstossen. Dass er von den Sicherheitsverantwortlichen im HQ AIRCOM Ramstein 

auch nicht für seine Zeugenaussage gebrieft wurde zeigt, wie verantwortungslos mit der 

Sicherheit bis in die höchsten Ebenen bei HQAIRCOM umgegangen wurde. 
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7. Offene Übergabe an die Ermittler 

Dass selbst nach dem angeblichen Tathergang die behaupteten NATO-Geheimnisse von den 

NATO-Mitarbeitern nicht geheim gehalten wurden, beweist die Übergabe der Daten in zwei 

Fällen. Die Daten waren zum Tatzeitpunkt und selbst danach beim NATO HQAIRCOM in 

Ramstein nicht geheim gehalten (keine Zugriffsbeschränkung), nicht NATO SECRET gekenn-

zeichnet und nicht als NATO SECRET registriert. Sie wurden aber, - im Besitz des Angeklagten 

- von den NATO-Zeugen, auch von Glenn Peters, wahrheitswidrig den deutschen Ermittlern 

als NATO SECRET bezeichnet. 

Beweis: 

Transfer der PAN HD, Bd 1-19, BI 400 

Transfer der CD, Bd 13, BI 141 

Staatsanwaltschaft und Richterin haben die Herkunft der NATO-Daten nicht geprüft, sonst 

hätten sie erkannt, dass dem Strafverfahren gar keine NATO-Geheimnisse zugrunde lagen, 

sondern nur Justiztheater zur Bestrafung des Angeklagten vorgespielt wurde. 

8. Offene Tatobjekte bei LKA und OLG 

Bei den Gerichtsverhandlungen wurde in zwei Fällen offensichtlich, dass LKA-Beamte 

CD/DVDs mit den angeblich geheimen Tatobjekten aus Mainz mitbrachten, ohne dass diese 

in irgendeiner Weise geschützt waren. Sie waren weder verpackt, versiegelt noch registriert. 

Es war deutlich sichtbar, dass sie keiner Geheimhaltung unterlagen. Sie wurden dem beisit-

zenden Richter Dr. Leitges übergeben, der keinerlei Geheimschutzkrjterien beachtete, sie 

unmittelbar in seinen PC steckte und die Daten an die Wand projizierte. 

Beweis: 

Protokollband, 8. Hauptverhandlung vom 28. August 2013 

Anlage 3, Auszug aus der Mitschrift des Verteidigers Rosenthal, 11. Hauptverhandlungstag, 
9. September 2013 

Dieser Umgang zeigte erneut, dass die NATO-Daten zu keiner Zeit einer Geheimhaltung un-

terlagen, aber dem Angeklagten als Staatsgeheimnisse angelastet werden sollten. 

9. Hinweis des Angeklagten auf die VSA 

Da der mündliche Hinweis des Angeklagten auf die Verschlusssachenanweisung ignoriert 

wurde, wies der Angeklagte schliesslich mit einem handgeschriebenen Papier auf verschie-

dene Punkte der VSA hin. Dies wurde von seinen Verteidigern zum Anlass genommen, ein 

psychiatrisches Gutachten über ihn anfertigen zu lassen, denn er würde (nach 33 Jahren Tä-

tigkeit im Geheimschutz) nicht verstehen, was ein "Staatsgeheimnis" sei. Der Antrag wurde 

vom Senat abgelehnt, so dass eine Klärung der Relevanz von SÜG und VSA im Verfahren un- 
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terblieb und die Verstösse der Zeugen, der Ermittler und des Staatsschutzsenats gegen die 

Sicherheitsvorschriften ungeahndet bleiben konnten. 

Die Forderung des Angeklagten zur Anwendung der VSA wurde zurückgewiesen, obwohl 

Dokumente als geheime VS in das Verfahren eingebracht waren. 

Beweis: Anlage 4, Handschriftliche Hinweise auf die Missachtung der VSA 

Klärungsbedarf 

Ausgangspunkt für das Landesverratsverfahren gegen den Angeklagten waren die offenen 

NATO-Daten. Diese liegen in den Gerichtsakten nur als unübersichtlicher Ausdruck und mit 

gefälschter Kennzeichnung "GEHEIM - amtlich geheimgehalten" vor. Es wird deshalb bean-

tragt: 

Antrag 

Die Original-Daten (Tatobjekte), für die Glenn Peters verantwortlich war, liegen als Asservate 

beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in Mainz. Diese sind mit den Computern und Medi-

en beizuziehen und mit dem Angeklagten geheimschutzrechtlich auf das Vorhandensein von 

Geheimnissen nach § 353d, § 93 StGB und § 4 SÜG zu überprüfen. Sie sind nicht  eingestuft 
und können von jedermann eingesehen werden. 

Begründung 

Der Strafbefehl bezieht sich auf Geheimnisse nach § 353d StGB. Hierbei kann nicht auf ir-

gendwelche sekundäre Dokumente spekuliert werden, sondern es muss bei deren originärer 

Existenz angesetzt werden. Eine offene Tatsache kann nicht anschliessend zu einem Ge-

heimnis umdeklariert werden. Des Weiteren kann eine Verleumdung oder Herabwürdigung 

nur vorliegen, wenn die im Strafbefehl angeführten Argumente richtig sind. Um dies zu prü-

fen, müssen die Tatobjekte im Original geprüft werden. Das Gericht kann sich nicht auf Ent-

scheidungen anderer berufen, sondern muss seine Behauptungen selbst überprüfen und 

begründen. Das ist bisher nicht geschehen. 

Vertuschen der Tatsachen 

Die oben aufgeführten Tatsachen zeigen, dass der Angeklagte während des gesamten Ver-

fahrens im Unklaren gelassen wurde, ob die Beteiligten nun für Geheim überprüft und er-

mächtigt waren. Denn StA Dr. Engelstätter und sein Abteilungsleiter Hannich hatten der 

NATO zugesichert, dass die Ermittler für geheim ermächtigt wären. Nach dem Umgang mit 

den geheimen VS sah es jedoch nicht danach aus. Der Angeklagte war im Gefängnis und hat-

te keinen Zugang zu deutscher Rechtsliteratur oder zu Gerichtsakten. Erst Jahre später konn-

te er selbst recherchieren. Nur aufgrund der Verhaltensweisen von Beteiligten und von Vor-

gängen schöpfte er den Verdacht, dass die Beteiligten an seinem Verfahren keinerlei Kennt-

nisse im Geheimschutz hatten, d.h., sie waren weder sicherheitsüberprüft, noch für den Um- 
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gang mit Geheimnissen ermächtigt und eingewiesen. Sie waren Unbefugte in einem Landes-

verratsverfahren, das damit rechtswidrig war. 

Nach der Revision wurde dem Angeklagte durch verschiedene Anfragen und Strafanzeigen 

durch den Geheimschutzbeauftragten beim OLG Koblenz, aber auch durch den Generalbun-

desanwalt in kleinen Schritten mitgeteilt, dass das Verfahren nicht den Voraussetzungen 

einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit nach § 1 SÜG durchgeführt wurde und eine Sicher-

heitsüberprüfung sah man als nicht für erforderlich an. Erst zur Strafanzeige gegen den 

Sachverständigen Dr. Sandro Gaycken, im Schreiben vom 17.5.2016 wurde unmissverständ-

lich zugegeben, dass der Sachverständige und sein Mitarbeiter nicht für Geheim sicherheits- 

überprüft und ermächtigt waren. Damit war auch das Gutachten des Sachverständigen 
rechtswidrig. 

Beweis: 

Anlage 5, Schreiben des Geheimschutzbeauftragten vom OLG Koblenz vom 15.10.2014 

Anlage 6, Schreiben des Generalbundesanwalts vom 5.12.2014 

Anlage 7, Schreiben des Generalbundesanwalt vom 17.5.2016 zum Sachverständigen 

Der Sachverständige war auch bei der Vernehmung von Glenn Peters am 18.09.2013 zuge-

gen. Auch damit wird bestätigt, dass der für" COSMIC TOP SECRET/ATOMAL" (CTS/A) über-

prüfte und ermächtigte Glenn Peters bei Gericht Unbefugten seine sensiblen NATO-Daten 

offenbarte. Er, als die Quelle seiner Geheimnisse, hatte es unterlassen, die erforderlichen 

Sicherheitsvorkehrungen und den Nachweis der Befugnis der Anwesenden zur Kenntnis- 

nahme seiner NATO-Geheimnisse sicherzustellen. Diese Anwesenden waren Unbefugte im 

Sinne der §§ 94ff StGB. 

Um einem Hinweis vorzubeugen, dass den Beteiligten eine Verschwiegenheitspflicht aufer-

legt wurde, sei darauf hingewiesen, dass diese Verpflichtung ohne vorherige Sicherheits-

überprüfung allenfalls zur Sicherheitsstufe "VS - Nur für den Dienstgebrauch" berechtigt, 

nicht jedoch für "Geheim". Darüber hinaus darf diese Verpflichtung nur vom Geheimschutz-

beauftragten oder dem Behördenleiter ausgestellt werden. In diesem Verfahren wurden sie 

jedoch von den Staatsanwälten, BA Dietrich, OStA Weiß und StA Dr. Engelstätter, sowie dem 

Vorsitzenden Richter Völpel und seinem Beisitzer, Dr. Leitges ausgestellt. Niemand von ihnen 

war dazu berechtigt, sie waren sogar selbst nicht sicherheitsüberprüft und ersichtlich nicht 

für den Geheimschutz qualifiziert. Damit waren diese Verpflichtungen wertlos. 

Auch die in § 2(3) Nr. 2 gelistete Ausnahmeregelung für Richter für eine Sicherheitsüberprü-

fung greift hier nicht. Zum einen gilt sie nur für die reine Rechtsprechung. Tatsächlich hatte 

jedoch der beisitzende Richter Dr. Leitges die geheimen Gerichtsakten persönlich dem Sach-

verständigen in Berlin übergeben und somit eine Verwaltungstätigkeit ausgeübt. Der Vorsit- 

zende Richter Völpel hatte die Gerichtsakten dem von ihm bestellten Pflichtverteidiger Költ-

zsch übergeben, auch eine Verwaltungstätigkeit. 
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Darüber hinaus gilt die Ausnahme für Richter nur bei deutschen Geheimnissen, nicht bei 

solchen der NATO (Erläuterungen zu § 11 VSA von 2006). 

Sollte diesem Sachverhalt widersprochen werden, wird gebeten, diese Verfahrensbeteiligten 

als Zeugen zu laden. 

NATO-Geheimschutzgesetz 

Vollkommen ignoriert wurde im Ermittlungs- und Strafverfahren des Angeklagten das NATO-

Geheimschutzgesetz (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2001 Teil II Nr. 5, ausgegeben zu Bonn am 

20. Februar 2001). 

Artikel 1 weist, wie SÜG und VSA darauf hin, dass geheimhaltungsbedürftige Informationen 

der NATO entsprechend sekretiert sein müssen. Er bestätigt damit, dass die nicht eingestuf-

ten Tatobjekte entweder nicht sicherheitsrelevant sein konnten oder die Urheber, mithin 

auch Glenn Peters, kollektiv gegen die Sicherheitsvorschriften verstossen und ihre Daten 

verraten hatten. 

In Artikel 3 verpflichtet sich Deutschland, dass Personen, die NATO-Informationen, die als 

VS-Vertraulich oder höher eingestuft sind zur Kenntnis nehmen möchten, vorher in ange-

messener Weise sicherheitsüberprüft sein müssen, um deren Loyalität und Vertrauenswür-

digkeit zu gewährleisten. Damit waren auch die Richter nicht von einer Sicherheitsüberprü-

fung ausgenommen. 

Das NATO-Geheimschutzgesetz wurde von den Ermittlern und den Gerichten vollkommen 

ignoriert. Damit konnten die nicht sekretierten Daten, trotz der unwahren Behauptungen 

der NATO-Zeugen, keine eingestuften Daten und erst recht keine Geheimnisse sein. Zudem 

hätten die Beteiligten, einschliesslich der Richter (auch die der Revision und beim Bundes-

verfassungsgericht) für Geheim sicherheitsüberprüft sein müssen. Das waren sie nicht. Sie 

waren für ein Landesverratsverfahren mit NATO-Geheimnissen keine gesetzlichen Richter. 

Somit war das Verfahren rechtsfehlerhaft und das ergangene Urteil war von Anfang an 

rechtswidrig. 

Anschuldigungen im Strafbefehl 

Der Strafbefehl ignoriert die Hintergründe und betrachtet offensichtlich mangels Qualifika-

tion und gesetzlicher Ermächtigung für Geheim der Staatsanwaltschaft und der Richterin nur 

ungeprüft mögliche Straftatbestände des Antragstellers. Es wurde weder der Verratsvorwurf 

geprüft, noch die Herkunft der Veröffentlichungen. Glenn Peters war sichtbar Mitverursa-

cher der Veruntreuung und des Offenbarens von NATO-Daten. Wenn, wie er behauptet, die 

Daten hätten geheim sein sollen, so war er es, der seine Daten nicht vorschriftsgemäss gesi-

chert und geheim gehalten hatte. Er hatte rechtswidrig seine Daten nicht für den Zugriff Un-

befugter geschützt, selbst eine Markierung "NATO SECRET" war ihm zu viel und er hatte da- 
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mit den Willen zur Geheimhaltung missen lassen. Niemand konnte erkennen, dass seine Da-

ten hätten geheim sein sollen. Das war nicht nur nach der Abspeicherung im Document-

Handling System (DHS) so, sondern bereits vorher. Es war keine neue Situation durch das 

DHS, sondern bereits fortwährendes Sicherheitsversagen für das er die Verantwortung zu 

tragen hat. 

Dass dieses Verhalten sowohl von der NATO, als auch der deutschen Justiz in Schutz ge-

nommen wurde und er dafür nicht einmal gerügt wurde, kann nur als skandalös angesehen 

werden. Steuerzahler geben Milliarden für die Sicherheit aus, aber die Justiz schützt den 

Verrat sensibler Daten. Im Gegenteil, sie gibt selbst diese sensiblen Daten an Unbefugte wei-

ter und bestraft aber den Angeklagten, der auf das Sicherheitsproblem aufmerksam machte. 

Wer, wie Glen Peters nicht bereit ist, die Daten seines Arbeitgebers, unserer Sicherheitsor-

ganisation, geheim zu halten, ist im Sicherheitsbereich fehl am Platze. Hier geht es nicht da-

rum "seinen Ruf zu schmälern und seine Ehre gegenüber einem größeren Kreis der Bevölke-

rung herabzuwürdigen". Er hat durch sein eigenes Verhalten seine Vertrauenswürdigkeit 

selbst fahrlässig verspielt. Sollte er noch immer im Sicherheitsbereich tätig sein, so sollte sein 

Verhalten gerichtlich der nationalen Sicherheitsbehörde mitgeteilt werden. Gleiches gilt für 

die anderen beteiligten Zeugen, wie auch die Administratoren, Techniker und Sicherheits-

verantwortlichen. 

Im Einzelnen wird darauf hingewiesen, dass die Urteilsverkündung komplett, auch der Tenor 

öffentlich war. Insbesondere kann auch die anwesende Ehefrau des Angeklagten bezeugen, 

dass bei der öffentlichen Verkündung des Urteils die Passage: 

"Dass der Angeklagte die erlangen Informationen tatsächlich an Dritte weitergegeben 
hat, konnte in der Verhandlung nichtfestgestellt werden. Anhaltspunkte dafür bestehen 
nicht." 
vorgetragen wurde. 

Der Beschuldigte konnte also gar nicht aus einer nicht-öffentlichen Gerichtsverhandlung be-

richten. Eine Verschwiegenheitspflicht an den Angeklagten gab es gar nicht. Die Angaben im 

Strafbefehl sind falsch. Der Staatsanwaltschaft und der Richterin lagen die Gerichtsprotokol-

le des Strafsenats vor. Sie haben es unterlassen oder sogar ignoriert, die Wahrheit darzustel-

len. Das schriftliche Urteil ist offen abgefasst und lediglich der Ausdruck nachträglich - und 

damit rechtswidrig - "GEHEIM - amtlich geheimgehalten" gestempelt. Das Urteil wurde von 

der Justiz zu keiner Zeit geheim gehalten und beweist, dass das Verfahren mit NATO-

Geheimnissen nur vorgetäuscht war. Das Urteil wurde an verschiedene Adressen Unbefugter 

verschickt. Der Angeklagte hatte es selbst von zwei Gefängniswärtern überreicht bekom-

men. Die Behauptung, der Angeklagte habe es aus einer nicht-öffentlichen Verhandlung ver-

öffentlicht, ist als Verleumdung anzusehen. 

Das Urteil soll eine registrierte, geheime Verschlusssache sein. Somit hätte das Amtsgericht 

auch jederzeit die Möglichkeit gehabt, 

1. das Urteil selbst anzufordern und die Aussagen zu überprüfen, 
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2. zumindest aufgrund des VS-Registers nachzuprüfen, an wen das Urteil herausgegeben 

wurde. 

Das Gericht hat es unterlassen, die Behauptungen zu überprüfen. Der Angeklagte besteht 

auf einer Aufklärung. 

Dem Angeklagten sind Empfänger bekannt, die dazu nicht berechtigt waren. Insofern sollte 

das Gericht diejenigen bestrafen, die das Urteil unrechtmässig an Unbefugte gegeben hat-

ten. Das ist offensichtlich bis heute nicht geschehen. Auf diese Sicherheitsschlamperei hin-

zuweisen ist Pflicht eines jeden EU-Bürgers und durch die Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 im Geschäftsge-

heimnisgesetz verankert. Dort sind rechtmässige Geschäftsgeheimnisse geschützt. Nach § 5 

jedoch nicht geschützt sind Geschäftsgeheimnisse 

"2. zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruflichen oder sonstigen 

Fehlverhaltens, wenn die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung geeignet ist, das allgemeine 
öffentliche Interesse zu schützen" 

Wie aufgezeigt, handelt es sich hier um eine solche Ausnahme, der kriminelles Handeln so-

wohl des Zeugen Glen Peters, als auch der Staatsanwälte des Generalbundesanwalts und des 

Staatsschutzsenats zulasten des öffentlichen Interesses, der NATO- und Staatssicherheit zu-

grunde liegt. 

Im Übrigen beweist die aufgezeigte Passage zu 1. und 2. des Strafbefehls 

"Dass der Angeklagte die erlangen Informationen tatsächlich an Dritte weitergegeben 

hat, konnte in der Verhandlung nichtfestgestellt werden. Anhaltspunkte dafür bestehen 
nicht." 

dass dem Angeklagten keine Weitergabe oder Weitergabeabsicht der offenen Daten nach-

gewiesen werden konnte und er nur aufgrund von Falschaussagen und Unterstellungen - 

und damit unrechtmässig - verurteilt wurde. 

Zu Punkt 3 des Strafbefehls 

Auch zu den Anschuldigungen zu Punkt 3 fehlen die Beweise des Gerichts. Die nur an den 

Angeklagten erteilte Verpflichtung war, wie bereits ausgeführt, für geheime Verschlusssa-

chen unzureichend und damit unwirksam. Der Angeklagte erhielt in der Gerichtsverhandlung 

am 18.9.2013 auch nicht das Zeugenprotokoll - das war bereits in den offenen Akten - oder 

andere Papiere, die er hätte verwenden können. In der Verhandlung ging es auch nicht um 

das Zeugenprotokoll von Gen Peters. Insofern läuft die Behauptung ins Leere. 

Es war Glen Peters selbst, der sein offenes  Vernehmungsprotokoll Seite für Seite paraphiert 

und unterzeichnet hatte. Es ist in den offenen Akten  und nicht aus einer nicht-öffentlichen 

Gerichtsverhandlung. 

Beweis Band 25, Blatt 445, das offene Vernehmungsprotokoll von Glenn Peters, über das 

öffentliche Netz gefaxt. 
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In seinem Vernehmungsprotokoll macht Glenn Peters detaillierte Angaben zu den geheim 

eingestuften Servern des ICC-System, einschliesslich, wie er selbst betont, des Passworts 

vom Server CA0C2. Er, wie auch seine Kollegen und der Sicherheitsverantwortliche bezeich-

neten diese Angaben als NATO SECRET, als geheim. Solange diese Behauptung aufrecht er-

halten wird, handelt es sich um Verrat von NATO-Geheimnissen. Denn er hatte diese Aussa-

gen, nachweislich seines Vernehmungsprotokolls, offen gemacht. Ihn als "Verräter" zu be-

zeichnen trifft die Wahrheit. 

Hätte er seine Aussagen missverständlicherweise als Dienstgeheimnis ansehen wollen, so 

läge es bei ihm, dies kundzutun. Wie aus dem Sicherheitsverhalten von Herrn Peters ersicht-

lich ist, nimmt er es mit den Sicherheitseinstufungen nicht so genau, so dass ihm leicht man-

ches in den Mund gelegt werden konnte. 

Zu den anderen Vorhaltungen wird lediglich die Schädigung des Rufs und der Ehre und die 

Herabwürdigung gegenüber einem größeren Kreis der Bevölkerung als Vergehen angezeigt, 

ohne dass eine Prüfung der Hintergründe erfolgte. Gerichtlich festgestellt und im Urteil fest-

gehalten ist, dass die für die Daten verantwortlichen Administratoren und Techniker - dazu 

gehörte Glenn Peters - diese Daten gerade nicht zugriffsgeschützt, noch nicht einmal sekre-

tiert hatten und somit gröbstens gegen die Staatssicherheit verstossen hatten. Zudem ent-

hielten sie verbotener Weise Passwörter, die noch so schlecht und zum Teil sogar öffentlich 

waren (Default-Firmen-Passwort "vegas"), dass man sie gar nicht als echt ansehen konnte. 

Unglaublicher Weise behaupteten die Administratoren jedoch, - auch Glen Peters - dass sie 

solche verbotenen Passwörter benutzten. Auf Seite 32ff im Urteil wird dies bestätigt. Dort 

heisst es u.a.: 

"Soweit sie Pass wörter für den Zugang zu den Servern enthielten, entsprachen diese 

in keiner Weise den NATO-Sicherheitsvorschriften. Sie enthielten nicht die vorgeschriebene 

Anzahl und Art von Zeichen und waren teilweise realen Worten (z.B. „vegas", eng!.: „letmein" 

für let me in) nachgebildet. Teilweise konnten sie aus ihrer Funktion generisch abgeleitet 

werden; z. B. „adminOlO"für den Administratorzugang des Servers nsint6icc010". 

Der Angeklagte brauchte nicht auf Informationen aus nicht-öffentlicher Sitzung zurückzugrei-

fen, denn ihm wurden ja die Daten, auch Dank Glenn Peters mangelnder Geheimhaltung, 

schon vorher gegeben. Selbst mit VS-Vermerk wurden sie nicht geheim gehalten. Staatsan-

waltschaft und Richterin hatten es unterlassen, den Verbleib und die Weitergabe der re-

gistrierten VS zu prüfen. 

Dass solches Personal im höchsten Sicherheitsbereich bei der NATO noch weiterbeschäftigt 

wird, kann nur als Skandal bezeichnet werden. Es scheint, dass Staatsanwaltschaft und Rich-

terin keinerlei Prüfung des Sachverhalts vorgenommen haben und sich der staatssicherheits-

rechtlichen Tragweite ihres Strafbefehls gar nicht bewusst waren, sondern einseitig auf die 

Falschaussagen des Anzeigenstellers verlassen hatte. Eine Klärung ist dringend erforderlich 

um weiteren Schaden in Landesverratsverfahren durch NATO und Justiz zu vermeiden. 
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Die dem Angeklagten auferlegten Verpflichtungen zur Geheimhaltung waren ohnehin 

rechtswidrig in Bezug auf Staatsgeheimnisse und geheime VS. In der Verhandlung des 

Staatsschutzsenats sollte geprüft werden, ob die Tatobjekte NATO-Geheimnisse waren. Die 

Erwartung von NATO-Geheimnissen setzt jedoch voraus, dass in der Verhandlung auch die 

Sicherheitsstufe "Geheim" gemäss VSA eingehalten wird. Das war nicht der Fall. Der Be-

schluss erfüllte mit der angeordneten nicht-öffentlichen Sitzung jedoch nur die Sicherheits-

stufe "Dienstgeheimnis", entsprechend "VS - Nur für den Dienstgebrauch". Sollte Glen Pe-

ters von Dienstgeheimnissen (NATO Restricted) ausgegangen sein, so hätte er möglicher-

weise einem Missverständnis unterlegen. Nur dann wäre die Verpflichtung rechtmässig ge-

wesen, was jedoch NATO-, bzw. Staatsgeheimnisse ausschliesst. 

Es sei auf die bereits erfolgte Prüfung der Strafanzeige des Zeugen Peters gegen den Ange-

klagten durch die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und den Generalbundesanwalt, Az: 6021 

J5 22092/20 hingewiesen, in der keine strafrechtlichen Vorgänge ermittelt und das Verfahren 

eingestellt wurde. Dem Generalbundesanwalt, dem Bundesgerichtshof und dem Oberlan-

desgericht Koblenz ist längst bekannt, dass sie auf die Falschaussagen der NATO-Zeugen her-

eingefallen waren und durch ihre nachträglichen Fälschungen der Tatobjekte und Zeugen- 

protokolle, durch ihr Ignorieren der Geheimschutzgesetze ein Unrechtsverfahren durchge-

führt und selbst die Informationen verbreitet hatten. Offensichtlich versucht Glen Peters nun 

ein anderes Gericht zu überlisten um irgendwie eine Unschuldsbestätigung zu bekommen. 

Da das Amtsgericht Rockenhausen nicht die Qualifikation in Sachen NATO-Geheimnisse hat 

wird beantragt: 

Antrag 

Das Amtsgericht möge einen für die Sicherheitsstufe "Geheim" sicherheitsüberprüften und 

ermächtigten Geheimschutzbeauftragten der Bundeswehr mit NATO-Erfahrung beauftragen 

zu überprüfen, ob 

- die NATO-Daten den Anforderungen an ein NATO-Geheimnis entsprachen 

- welcher Sicherheitsstufe die Zeugenaussagen von Glen Peters zuzuordnen waren 

- die offenen Daten, die bereits anderen Unbefugten bekannt waren, nachträglich Geheim 

eingestuft werden durften, 

- von wem solche Höherstufungen durchgeführt werden dürfen. 

Begründung 

Da es sich in der Sache um Geheimschutz handelt und das Amtsgericht Rockenhausen hierzu 

weder die Qualifikation, noch die gesetzliche erforderliche Sicherheitsüberprüfung und Er-

mächtigung hat, ist es erforderlich, dass jemand, der/die diese Anforderungen erfüllt, die 

erforderlichen Prüfungen durchführt. Diese Prüfungen wurden bisher unterlassen, folglich 

liegen auch keine Beweise für strafrechtliches Handeln vor. Die sind jedoch für ein Strafver-

fahren erforderlich. 
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Das Gericht wird gebeten seinen Behauptungen substantiierte Beweise folgen zu lassen, 

sodass der Angeklagte denen entgegen treten kann. Auf jeden Fall wird der Einspruch gegen 

den Strafbefehl aufrecht erhalten und eine öffentliche, mündliche Verhandlung beantragt, 

da seitens des Angeklagten keine Geheimnisse vorliegen und seitens des Strafbefehls keine 

nachgewiesen werden. Die Anschuldigungen gegen den Angeklagten sind unbegründet und 

falsch. Der auf der Internet-Seite aufgeführte Sachverhalt mit der Bezeichnung Glenn Peters 

als Verräter trifft die Wahrheit. 

Die Verhinderung einer Aufklärung der rechtlichen Situation durch eine Einstellung des Ver-

fahrens würde den vom Angeklagten aufgezeigten Sachverhalt bestätigen und ihn vollends 

zur Veröffentlichung des Unrechtsverfahrens und des Verrats von NATO-Geheimnissen nöti-
gen. 

VI, 
Anlagen  

1. Schreiben des Bürgerbeauftragten vom 30.9.2014 
2. Die gefälschten Tatobjekte, Band 21, Blatt 45ff 
3. Auszug aus der Mitschrift des Verteidigers Rosenthal, 11. Hauptverhandlungstag, 9. 

September 2013 

4. Handschriftliche Hinweise auf die Missachtung der VSA 

5. Schreiben des Geheimschutzbeauftragten vom OLG Koblenz vom 15.10.2014 
6 	Schreiben des Generalbundesanwalts vom 5.12.2014 
7. 	Schreiben des Generalbundesanwalt vom 17.5.2016 zum Sachverständigen 
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