Spanische Polizisten verschleppen
gehbehinderten Wohnmobilfahrer!

Es war an einem Montag, dem 23. September 2019, als gegen 8:15 Uhr drei spanische Polizisten eines Dorfes in der Nähe von Sevilla das Wohnmobil des Deutschen
Max M. kontrollierten. An sich ein gewöhnlicher Vorgang, der nicht erwähnenswert
wäre, weil die Polizisten außer einer abgelaufenen Hauptuntersuchung nichts weiter
an dem Fahrzeug bemängelten. Die technische Überwachung von Fahrzeugen ist
gemäß der EU-Richtlinie 2014/45/EU aber eine hoheitliche Aufgabe, die sich auf
Fahrzeuge beschränkt, die im jeweiligen Mitgliedsstaat zugelassen sind (siehe Kapitel I, Artikel 3 Punkt 6, sowie Kapitel II, Artikel 4, Punkt 1 der Richtlinie 2014/45/EU).
Somit darf ein spanischer Polizist eine abgelaufene Hauptuntersuchung nur an spanischen
Fahrzeugen ahnden, nicht aber bei im Ausland zugelassenen Fahrzeugen. Weil die Polizisten es dennoch taten, stellt dies nicht nur einen Verstoß gegen die besagte Richtlinie
dar, sondern verletzt zudem die Hoheitsbefugnisse der Bundesrepublik Deutschland.
Max M. informierte zunächst das zuständige Deutsche Konsulat über den Vorfall, das jedoch keinen Handlungsbedarf sah, sondern Max M. die Schuld dafür gab, dass er wegen
einer abgelaufenen Hauptuntersuchung Probleme mit der spanischen Polizei bekommen
hat. Auch die etwas später informierte Deutsche Botschaft in Madrid sah keinen Anlass tätig zu werden, sondern leitete den Fall an das Konsulat weiter, obwohl der Botschaft bereits bekannt war, dass das Konsulat nichts unternehmen wird.
Nun hätte Max M. das ungerechtfertigte Bußgeld einfach bezahlen können, damit er seine
weggenommenen Fahrzeugpapiere wiederbekommen hätte (das Fahrzeug wurde kurzer
Hand nach spanischen Recht an Ort und Stelle stillgelegt), allerdings wäre das Problem
damit nicht gelöst gewesen, denn die Polizisten verlangten von Max M., nach Zahlung der
Strafe innerhalb von 10 Tagen in die Bundesrepublik zurückzukehren und eine neue tech-

nische Untersuchung vornehmen zu lassen.
Im Falle von Max M. hätte dies bedeutet, dass er für eine gültige technische Untersuchung, rund 4.600 Kilometer hätte fahren müssen (hin und zurück), was ihm alleine mindestens 1.100,- Euro an Diesel gekostet hätte. Nachdem es sich bei seinem Fahrzeug um
einen umgebauten LKW mit 7,49 t zulässigem Gesamtgewicht handelt, müsste er nach
den Vorstellungen der spanischen Polizisten diese Fahrt jährlich unternehmen. Angesichts
eines Fahrzeuges der Schadstoffklasse „Euro 1“ ist so eine Forderung schon aus Sicht
des Umweltschutzes mehr als nur fragwürdig.
Nachdem die Polizisten keine Rechtsgrundlage für ihr Handeln haben, die Fahrzeugpapiere aber nur gegen die Zahlung von inzwischen 200,- Euro wieder herausgeben würden,
stellt dies unter anderem den anhaltenden Straftatbestand der Erpressung dar.
Max M. versuchte nach der Aktion mit den Polizisten mehrfach in Kontakt zu treten, um sie
von der falschen Anwendung der EU-Richtlinie zu überzeugen. Dazu sprach er persönlich
vor, schickte E-Mails und sogar ein Einschreiben, weil sich die Polizisten weigerten, eine
Empfangsbestätigung für eine vor Ort übersandte E-Mail auszustellen. Doch nicht einmal
die Namen der Polizisten konnte Max M. in Erfahrung bringen. Alles wurde abgeblockt und
auf nichts reagiert (auch nicht auf sein Einschreiben).
Max M. fragte telefonisch bei einem deutschsprechenden spanischen Anwalt nach, ob es
möglich sei, spanische Polizisten zu verklagen. Dieser bejahte dies und forderte Einzelheiten zu dem Fall an. Nachdem Max M. diese Einzelheiten per E-Mail übersandte, lehnte der
Anwalt die Übernahme des Falls aber ab. Er gab an, dass Interessenskonflikte bestünden,
die er nicht näher begründete.
Nach vierwöchiger Erpressung verließ schließlich Max M. den Standort ohne seine Fahrzeugpapiere wiederbekommen zu haben, weil nun die Wegnahme des stillgelegten Fahrzeugs drohte. Er begründet sein Verhalten mit §34 StGB (rechtfertigender Notstand), weil
seine Freiheit, sowie sein Eigentum durch das mutwillige Handeln der spanischen Polizisten bedroht ist. Denn Unwissenheit kann man diesen nicht mehr vorwerfen, auch, wenn
der Einsatzleiter eine nicht existente Richtlinie „2014/45/CE“ im Strafzettel notierte, weil
Max M. die Polizisten über ihr Vergehen in spanischer Sprache per Einschreiben informierte. Den Strafzettel hat Max M. übrigens nicht ausgehändigt bekommen, sondern durfte ihn
lediglich abfotografieren.
Aufgrund der Vorkommnisse fragte Max M. am 28.10.2019 per Fax den spanischen Botschafter in Berlin, ob es denn in Spanien einen rechtsfreien Raum gäbe? Dieser hat es bis
heute vorgezogen zu schweigen, woraus sich schließen lässt, dass es tatsächlich in Spanien nicht mit rechten Dingen zugeht. Der Ausspruch „das kommt mir spanisch vor“ bekommt in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung.

Sachverhalt
(Stand: 14.07.2020)

Die technische Überwachung von Fahrzeugen stellt eine hoheitliche Aufgabe dar, welche
sich auf die im jeweiligen Land zugelassenen, bzw. in Betrieb genommenen Fahrzeuge
beschränkt (siehe Richtlinie 2014/45/EU):
KAPITEL I
GEGENSTAND, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH
Artikel 3 - Begriffsbestimmungen
6. „in einem Mitgliedstaat zugelassenes Fahrzeug“ ein in einem Mitgliedstaat zugelassenes oder in Betrieb genommenes Fahrzeug;
KAPITEL II
ALLGEMEINE PFLICHTEN
Artikel 4 - Zuständigkeiten
(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die in seinem Hoheitsgebiet zugelassenen Fahrzeuge regelmäßig von Prüfstellen, die von dem Mitgliedstaat ermächtigt wurden, in dem
diese Fahrzeuge zugelassen sind, gemäß dieser Richtlinie geprüft werden.
Somit gilt diese Richtlinie in Spanien nur für in Spanien zugelassene Fahrzeuge und
ist nicht bei ausländischen Fahrzeugen anzuwenden. Wird dies dennoch getan,
stellt dies nicht nur einen Verstoß gegen diese Richtlinie dar, sondern auch die Verletzung hoheitlicher Befugnisse des betreffenden Mitgliedstaates, in dem das ausländische Fahrzeug zugelassen ist.
Bei dem in diesem Dokument betreffenden Fahrzeug handelt es sich um einen zum Wohnmobil umgeschriebenen LKW mit 7,49 t zulässigem Gesamtgewicht, das in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen und in Betrieb genommen wurde und mit einer neuen
Hauptuntersuchung die Bundesrepublik Deutschland im Oktober 2016 verlassen hat.
Zum Zeitpunkt der in Spanien beanstandeten Hauptuntersuchung nahm das Fahrzeug
nicht am Straßenverkehr teil, sondern stand seit ein paar Tagen unbewegt auf einem öffentlichen Seitenstreifen in der Nähe eines Wohngebietes, ohne, dass es für andere Verkehrsteilnehmer eine Behinderung darstellte.
Die Beanstandung beschränkt sich ausschließlich auf die abgelaufene Hauptuntersuchung, da sich das Fahrzeug trotz seines Alters von 23 Jahren und nur etwas mehr als
90.000 gefahrenen Kilometern in einem ausgesprochen guten Zustand befindet. So wird
im Strafzettel auch nur auf Artikel 5, Absatz 1a verwiesen:
KAPITEL III
MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE TECHNISCHE ÜBERWACHUNG
Artikel 5 - Prüfungszeitpunkt und -häufigkeit
(1) Fahrzeuge werden unbeschadet des in Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 angewandten
Toleranzzeitraums mindestens innnerhalb der folgenden Zeitabstände einer Prüfung im
Rahmen der technischen Überwachung unterzogen:

a) Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 : vier Jahre nach der Erstzulassung, dann alle zwei
Jahre
Hinweis: Bei dem betreffenden Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug der Klasse
„M1“, das jedoch nach Vorgaben der BRD jährlich zu prüfen wäre.
Die vier Hinterreifen wurden vorbeugend vor der Ausreise aus der BRD erneuert und sind
noch keine 6.000 km gefahren worden. Auch wurde das Fahrzeug seit der letzten offiziellen Hauptuntersuchung weniger als 6.000 km bewegt. Im März 2019 wurde - ebenfalls vorbeugend - ein gesprungenes, aber noch intaktes Glas des linken Rücklichts ersetzt. Ebenso ein schlierender Scheibenwischer. Das Fahrzeug wird regelmäßig abgeschmiert, der
Reifendruck, sowie der Ölstand und der Kühlwasserstand geprüft, als auch die Scheiben
innen und außen gereinigt. Auch werden immer wieder die Radmuttern auf festen Sitz
kontrolliert.
Der Einsatzleiter mit der Dienstnummer 14726 bezieht sich in seinem Strafzettel auf eine
nicht existente Richtlinie „2014/45/CE“, die korrekt „2014/45/UE“ lauten müsste. Ob es
sich hierbei um einen unheilbaren Formfehler handelt, der den Strafzettel ebenfalls nichtig
macht, wäre zu klären.
Das Hauptproblem stellt jedoch die Forderung dar, das Fahrzeug nach Zahlung der Strafe
innerhalb von 10 Tagen zurück in die BRD zu verbringen, um dort eine technische Überprüfung vornehmen zu lassen. Diese Forderung ist aus folgenden Gründen unsinnig:
➔ Bei einer Strecke hin und zurück von rund 4.600 km entstünden Kosten von wenigstens 1.100,- Euro (1,20 Euro / Liter Diesel bei einem Durchschnittsverbrauch
von 20 Litern auf 100 Kilometern)
➔ Da es sich bei dem betreffenden Fahrzeug technisch um einen LKW handelt, müsste diese Fahrt jährlich unternommen werden
➔ Die damit verbundene Belastung und Abnutzung des Fahrzeugs steht in keinem
Verhältnis zum Aufwand und Nutzen einer technischen Untersuchung
➔ Die bei dieser Fahrt entstehenden Emissionen sind angesichts eines Fahrzeugs der
Schadstoffklasse „Euro 1“ für die Umwelt unzumutbar
Aus den vorgenannten Gründen gibt es daher auch kein Gesetz, welches dies fordern
würde. Auch hat die Bundesregierung meines Wissens nach bisher noch keine eigenen
Prüfstellen im Ausland und insbesondere nicht in Spanien benannt:
(16) „Die Mitgliedstaaten sollten befugt sein, Prüfstellen, die sich außerhalb ihres Hoheitsgebiet befinden, zur Durchführung von Prüfungen im Rahmen der technischen Überwachung für in ihrem Hoheitsgebiet zugelassene Fahrzeuge zu benennen, wenn diese Prüfstellen bereits von dem Mitgliedstaat, in dem sie sich befinden, zur Durchführung der Prüfungen für Fahrzeuge ermächtigt worden sind.“
Somit ist es für einen Dauer-/Langzeit-/Weltreisenden, digitalen Nomaden, etc. nicht mit
vertretbarem Aufwand möglich der Prüfpflicht gemäß gesetzlicher Vorgaben nachzukommen.
Hinweis: Das Fahrzeug befand sich erst seit 19. August 2019 wieder in Spanien.

Das von spanischen Polizisten verhängte Bußgeld stellt im Zusammenhang mit der
vorgenommenen Fahrzeugstilllegung und den einbehaltenen Fahrzeugpapieren den
fortwährenden Straftatbestand des versuchten Betrugs, der Erpressung, der Freiheitsberaubung und damit auch der Verletzung der Menschenrechte dar. Hinzu
kommt die bereits erwähnte Verletzung der Hoheitsbefugnisse der Bundesrepublik
Deutschland.

Protokoll
23.09.2019
Gegen 8:15 Uhr tauchen drei Mitarbeiter der Policia Local auf und fordern die sofortige
Zahlung von 100,- Euro, weil die Hauptuntersuchung an meinem Fahrzeug seit Oktober
2017 abgelaufen ist. Ferner fordern sie mich auf, nach der Zahlung innerhalb von 10 Tagen in die BRD zurückzufahren und eine neue Hauptuntersuchung durchführen zu lassen.
Die Zahlung erfolgt nicht, woraufhin mein Fahrzeug stillgelegt wird und ich wegen angeblicher Urkundenfälschung zunächst in die örtliche Polizeistation gefesselt verschleppt und
anschließend in die ca. 14 Kilometer entfernte Station der Guardia Civil in Pilas verbracht
werde.
Nach insgesamt ca. fünf Stunden gefesselt in Gefangenschaft, werde ich (zu diesem Zeitpunkt gehbehindert) von der Guardia Civil ohne Geld und ohne Smartphone freigelassen
(hatte beides nicht dabei).
Hinweise:
➔ Es wurden keine technischen Untersuchungen am Fahrzeug vorgenommen.
➔ Mit der Durchsuchung des Fahrerhauses war ich nicht einverstanden, was ignoriert
wurde.
➔ Das angeblich gefälschte Dokument wurde ca. 30 Minuten lang verwendet, mir danach wieder zurückgegeben und erst als feststand, dass ich nicht zahle, wieder abgenommen und ich wegen angeblicher Urkundenfälschung vorläufig festgenommen.
➔ In Papierform wurde nur die Fahrzeugstilllegung ausgehändigt, nicht der eigentliche
Strafzettel (habe ich abfotografiert).
➔ Die ganze Aktion verlief friedlich, weil ich jederzeit kooperativ, freundlich und ehrlich
war.
➔ Abgesehen von den übergebenen Dokumenten, identifizierte ich mich zu keinem
Zeitpunkt mit meiner Person und habe nichts unterschrieben.
➔ Bei der Guardia Civil hatte ich die Frage, ob ich einen Anwalt haben wollte, verneint, dennoch einen bekommen.

➔ Ein geforderter Dolmetscher war nicht anwesend, jedoch wurde per Telefon übersetzt. Ich wurde dort nichts zum Sachverhalt gefragt, sondern nur über meine Rechte belehrt (Recht auf ärztliche Untersuchung, Recht auf einen Anwalt und Recht zu
schweigen).
➔ Der Sachbearbeiter bei der Guardia Civil hat, nachdem ich ihn darauf aufmerksam
gemacht hatte, dass die Anschrift im vorläufigen und inzwischen abgelaufenen Reisepass nicht mehr richtig ist, die Daten aus dem angeblich gefälschten Dokument
verwendet.
24.09.2019
Rücksendung des abgelaufenen Reisepasses per Einschreiben an die Behörde, welche
ihn ausgestellt hat.
26.09.2019
Fax an das Deutsche Konsulat, in dem ich den Vorfall schildere und um die auf der Homepage angebotenen Informationen zum spanischen Rechtssystem bitte.
26.09.2019
Antwort vom Deutschen Konsulat mit Belehrung darüber, dass ich selbst schuld bin, wenn
ich wegen einem abgelaufenen TÜV Ärger mit der spanischen Polizei bekomme. In der
Anlage erhalte ich keine Informationen zum spanischen Rechtssystem, sondern eine Liste
mit deutschsprachigen Anwälten.
26.09.2019
Fax an die Deutsche Botschaft in Madrid, in dem ich diesmal nicht den Vorfall schildere,
sondern nur um die auf der Homepage angebotenen Informationen zum spanischen
Rechtssystem bitte.
27.09.2019
E-Mail von Deutscher Botschaft mit den gewünschten Informationen im Anhang.
27.09.2019
E-Mail an das Deutsche Konsulat, in dem ich nachfrage, ob der Herr Konsul das Fax gelesen hat und ob es in Ordnung ist, wenn ich die Antwort vom Vortag mit Namensnennung
im Internet veröffentliche.
27.09.2019
Antwort vom Konsul persönlich mit erneuter Beteuerung, dass sie mich in Rechtsangelegenheiten nicht vertreten könnten und verweist noch einmal auf die bereits übersandte Liste deutschsprachiger Rechtsanwälte. Sie bieten mir aber kostenlose Hilfe bei der Übersetzung von behördlichen Schreiben in spanischer Sprache an und der Konsul erklärt sich zu
einem telefonischen Gespräch bereit.
27.09.2019
Antwort auf die E-Mail vom Herrn Konsul, in der ich richtig stelle, dass ich nicht um rechtlichen Beistand, sondern um die Informationen zum spanischen Rechtssystem gebeten
habe. Weiter erkläre ich, dass die Schilderung meiner Lage dazu dienen sollte, dass das
Konsulat nicht sagen könne, es hat von nichts gewusst, sollte es aufgrund anhaltender
Menschenrechtsverletzungen zu einem öffentlichen Skandal kommen.

30.09.2019
Vorsprache beim örtlichen Gerichtsgebäude, in dem auch die Polizei untergebracht ist, um
die Namen der Dienstnummern 14726, 8145 und 8146 zu erfahren. Mitarbeiter fragt nach,
ob er mir die Namen geben darf und sagt dann, dass dies aus Datenschutzgründen nicht
möglich sei (hätte er auch ohne Nachfrage wissen sollen).
Auf meine Nachfrage, wo ich mich über diese Personen beschweren kann, lächelt er, ruft
wieder an und sagt schließlich, dass ich das bei der Guardia Civil in Pilas tun könne zu der
ich verschleppt wurde. Ich frage nach deren Faxnummer, woraufhin erklärt wird, dass nicht
mehr mit Fax gearbeitet wird, ich aber eine E-Mail schicken kann und mir die dazugehörende E-Mail-Adresse auch gegeben wird.
01.10.2019
E-Mail an Guardia Civil, um eventuell doch noch eine Faxnummer zu bekommen - keine
Reaktion.
02.10.2019
E-Mail an Guardia Civil bezüglich Fahrzeugstilllegung mit Fristsetzung zur Herausgabe der
Fahrzeugpapiere innerhalb von 60 Stunden - keine Reaktion.
02.10.2019
E-Mail an Guardia Civil bezüglich rechtswidriger Verhaftung - keine Reaktion.
07.10.2019
Vorsprache bei der Policia Local nachdem ich wenige Minuten zuvor eine E-Mail dorthin
geschickt habe (Faxnummer habe ich im Internet gefunden, funktioniert aber nicht). Der
Mitarbeiter mit der Dienstnummer 8146 liest den spanischen Teil der E-Mail in meiner Anwesenheit durch, weigert sich aber die mitgeschickte Empfangsbestätigung auszudrucken
und zu bestätigen. Er beharrt weiterhin auf der Zahlung des rechtswidrigen Bußgelds.
07.10.2019
Erneute E-Mail an den Herrn Konsul, in der ich die Rechtslage zum TÜV mit Hilfe von drei
Links zu deutschsprachigen Internetseiten darlege. Demnach ist die Beanstandung durch
spanische Polizisten nicht nur rechtswidrig, sondern stellt zudem die Verletzung der Hoheitsbefugnisse der Bundesrepublik Deutschland dar.
Ich fordere ihn auf, ein Schreiben in spanischer Sprache unterschrieben von einer spanischen Behörde zu veranlassen und zu veröffentlichen, dass spanische Polizisten darüber
informiert, dass sie keine Befugnisse haben, Bußgelder aufgrund eines abgelaufenen TÜV
zu verhängen.
08.10.2019
Als Antwort erhalte ich eine erneute Belehrung, dass es meine Schuld ist, wenn ich wegen
fehlender Hauptuntersuchung Probleme mit der Polizei bekomme. Meine Situation sei ein
Einzelfall, weshalb er nichts unternehmen möchte. Erneut wird jedoch angeboten bei
Übersetzungen behilflich zu sein.
08.10.2019
Eine gekürzte Version der E-Mail vom Vortag mit Fristsetzung zum 11.10. 9:00 Uhr schicke
ich in spanischer Sprache per Einschreiben an die Policia Local, welche dort am
10.10.2019 kurz nach zwölf Uhr angenommen wird - keine Reaktion.

09.10.2019
E-Mail an Deutsches Konsulat mit der Bitte den Grund für den Strafzettel zu übersetzen.
Die Übersetzung erhalte ich am nächsten Tag, welche wie folgt lautet:
Nicht durchgeführte regelmäßige technische Inspektion des überprüften Fahrzeugs bis
zum Fälligkeitsdatum Oktober 2017
09.10.2019
E-Mail an KFZ-Versicherung ob auch bei abgelaufener Hauptuntersuchung weiterhin Versicherungsschutz besteht.
10.10.2019
Antwort von Versicherung, dass der Versicherungsschutz unabhängig von einer Hauptuntersuchung oder Abgasuntersuchung ist, sondern im Schadensfall ohnehin immer der
technische Zustand des Fahrzeugs geprüft wird.
10.10.2019
E-Mail an Deutsches Konsulat, in der ich mich für die Übersetzung bedanke, auf einen
Formfehler im Strafzettel hinweise und auch auf die angegebene Richtlinie, in welcher es
spanischen Polizisten lediglich gestattet ist, spanische Fahrzeuge technisch zu überwachen.
13.10.2019
Erstellung dieser Datei, die ich zusammen mit allen Anlagen auf meinem Smartphone zum
Versand an die Deutsche Botschaft in Madrid, an Medien und notfalls auch an einen Anwalt bereithalte. Ich rechne damit, dass die Polizei das Fahrzeug beschlagnahmt und/oder
mich in Beugehaft nimmt, weil das rechtswidrig verhängte Bußgeld nicht bezahlt wird.
15.10.2019
E-Mail an die Deutsche Botschaft in Madrid mit Übersetzungsanfrage.
15.10.2019
Antwort von Deutscher Botschaft in Madrid mit Verweis auf anerkannte Übersetzer.
16.10.2019
E-Mail an die Deutsche Botschaft in Madrid mit der Bitte an den Herrn Botschafter, ein beigefügtes Schreiben auszudrucken, zu unterschreiben und mir zuzuschicken. Das Schreiben ist in Spanisch und informiert Polizisten über die Rechtslage von technischen Inspektionen gemäß der Richtlinie „2014/45/EU“. Als Anlage sind noch die ersten beiden Seiten
dieses Dokuments beigefügt.
16.10.2019
Antwort von der Deutschen Botschaft in Madrid mit der Bitte weitere Einzelheiten zu den
genannten Umständen bereitzustellen. Ich schicke die gewünschten Informationen zu und
es werden weitere Informationen gewünscht, die ich ebenfalls zuschicke. Seitdem keine
Reaktion mehr von der Deutschen Botschaft.
16.10.2019
Am frühen Nachmittag tauchen die drei Polizisten vom 23.09. erneut auf und klopfen zweimal an meine Türe und rufen einmal meinen Vornamen. Ich reagiere nicht, weil meine bisherige Kooperationsbereitschaft missbraucht wurde und es keinen Sinn macht mit „Gesetzeshütern“ zu diskutieren, die nicht selbstständig denken, sondern nur nach Gesetzen

handeln, die in meinem Fall aber nicht angewendet werden dürfen.
16.10.2019
Ich informiere einen spanischen Zeitungsverlag über meine Situation und bitte einen Journalisten vorbeizuschicken - keine Reaktion.
17.10.2019
Nach zweimaliger Nachfrage, trifft nun die schriftliche Einzugsbestätigung über meinen
Reisepass ein.
18.10.2019
Anruf bei spanischer Rechtsanwaltskanzlei wegen Erfolgsaussichten spanische Polizisten
verklagen zu können. Antwort von deutsch sprechendem Anwalt: „Das ist möglich, bitte
schicken Sie mir Einzelheiten zu dem Fall zu“. Die Kanzlei erhält alle Einzelheiten per EMail.
20.10.2019
Ich stelle mir selbst Ersatzfahrzeugpapiere aus und verlasse den Standort, weil ich nicht
warte, bis ein paar Leute mir mein Eigentum wegnehmen, nur, weil sie die Rechtslage
nicht kennen (wollen).
21.10.2019
Ich verlasse Spanien, weil mein Fahrzeug vermutlich früher oder später zur Fahndung
ausgeschrieben wird.
21.10.2019
Antwort von spanischer Rechtsanwaltskanzlei, dass Sie eine Beauftragung aufgrund von
Interessenskonflikten ablehnen.
23.10.2019
Nachfrage bei der Deutschen Botschaft, ob das am 16.10.2019 übersandte Schreiben
ausgestellt wird. Versehentlich spreche ich die Mitarbeiterin des Konsulats, nicht die der
Botschaft persönlich an.
23.10.2019
Antwort kommt vom Deutschen Konsulat, dass die Botschaft wegen meines Aufenthaltsortes die E-Mail an das Konsulat weitergeleitet hat, solche Schreiben aber weder übersetzt
(war ja nicht mehr erforderlich) noch ausgestellt werden. Gleiches gilt für Konsulate. Erneuter Verweis auf Rechtsanwalt.
28.10.2019
Ich fordere sowohl die Deutsche Botschaft, als auch das Deutsche Konsulat dazu auf gemäß Datenschutzgrundverordnung Artikel 15 mir die Verarbeitung meiner übersandten Daten offenzulegen und diese gemäß Artikel 17, Absatz 1 a) danach zu löschen. Ich bitte in
beiden Fällen die Löschung schriftlich an mein Postfach zu bestätigen.
28.10.2019
Ich informiere den spanischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland über die Zustände in seinem Land. Keine Reaktion - sein Schweigen kann ich nicht anders als Zustimmung zu den Vorwürfen werten.
04.11.2019

Ich schreibe eine portugiesischen Fernsehsender an, ob Interesse an meinem Fall besteht
- keine Reaktion.
07.11.2019
Telefonische Nachfrage beim Deutschen Konsulat wegen Datenauskunft und -löschung.
Mitarbeiter will interne E-Mail schreiben, um das zu klären.
07.11.2019
Telefonische Nachfrage bei der Deutschen Botschaft in Madrid wegen Datenauskunft und
-löschung. Niemand weiß Bescheid. Die Datenschutzbeauftragte ist nicht da.
07.11.2019
Ich schicke mein Fax vom 28.10. noch einmal an die Deutsche Botschaft, diesmal zu Händen der Datenschutzbeauftragten.
08.11.2019
Antwort vom Deutschen Konsulat, dass der mir bekannte Schriftverkehr gespeichert wurde, aber einer Löschung nicht nachgekommen werden kann, weil „eine spätere rechtliche
Auseinandersetzung im Bereich des Möglichen liegt“. Interessant: Das Schreiben stammt
vom Konsul persönlich, enthält eine vollständige, eigenhändige Namensunterschrift (ohne
"Im Auftrag", "In Vertretung" etc. und nennt den vollständigen Namen unter der Unterschrift. Solche Schreiben sind rechtskräftig und eine Seltenheit in der BRD, weshalb es erwähnenswert ist.
25.11.2019
Antwort von der Deutschen Botschaft mit demselben Text, wie vom Konsulat. Auch hier ein
meiner Ansicht nach rechtlich korrektes Schreiben (Vorname in der Unterschrift wurde
zwar abgekürzt, aber unter der Unterschrift ausgeschrieben).
28.11.2019
Erneute Faxe an die Deutsche Botschaft und das Deutsche Konsulat, weil keine Auskunft
über die Weitergabe meiner Daten gemacht wurde. Zudem fordere ich eine ausreichende
Begründung, welche Art von rechtlicher Auseinandersetzung sie erwarten.
20.12.2019
Antwort vom Deutschen Konsulat ohne der erbetenen Auskunft, dafür aber mit anhaltender Löschverweigerung: "Die Löschung der Daten erfolgt nach Maßgabe der einschlägigen Beschwerde- und Klagefristen. Eine konkretere Antwort kann Ihnen das Konsulat leider nicht geben". Allerdings erhalte ich diesmal ein rechtswidriges Schreiben: Der vollständige Name der Mitarbeitern wird nicht genannt, es ist mit "I. A." gekennzeichnet und das
Schreiben wurde nicht unterschrieben (Unterschrift besteht nur aus Linien und enthält keine Buchstaben).
27.12.2019
Antwort von der Deutschen Botschaft mit dem gleichen Text. Zwischenzeitlich gab es eine
Gesetzesänderung, so dass zu diesem Zeitpunkt die Datenschutzbeauftragte der Botschaft zur Datenschutz-Ansprechpartnerin umfunktioniert wurde. Auffallend ist, dass jetzt
plötzlich ein "gez." vor dem Namen unter der Unterschrift steht.
15.01.2020
Ich rufe beim Deutschen Konsulat an und lasse mich mit der Mitarbeiterin verbinden, von
der das Schreiben stammen soll, das ich am 20.12.2019 erhalten habe. Sie rechtfertigt

das rechtswidrige Schreiben mit allerlei Ausreden, ohne eine Gesetzesgrundlage dafür zu
nennen. Sie gibt zu, dass sie ihren Reisepass mit einer anderen Unterschrift unterschrieben hat und meint, dass sie unterschreiben könne, wie sie wolle.
16.01.2020
Aufgrund der geänderten Gesetzeslage, schreibe ich den zuständigen Verantwortlichen für
den Datenschutz im Auswärtigen Amt in Berlin persönlich an und verbiete mir Schreiben,
die mit "I. A" etc. gekennzeichnet sind.
20.01.2020
Ich erstatte Strafanzeige gegen besagte Mitarbeiterin des Konsulats, alternativ gegen den
Herrn Konsul, falls die Mitarbeiterin gar nicht existiert und ich am Telefon belogen wurde.
22.01.2020
Antwort mit "Im Auftrag" vom Datenschutzbeauftragten des Auswärtigen Amts inkl. Arbeitsverweigerung.
24.01.2020
Ich erstatte Strafanzeige gegen den Datenschutzbeauftragten des Auswärtigen Amts, verschicke eine Dienstaufsichtsbeschwerde und eine Beschwerde zur zuständigen Aufsichtsbehörde in Bonn (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit).
Auf die Strafanzeige habe ich bis heute keine Reaktion erhalten.
24.01.2020
Mit einem Schreiben, das einen Link auf diese anonyme Chronik enthält, informiere ich
den Bundesaußenminister der Bundesrepublik Deutschland über die Ereignisse und gebe
ihm bis zum 14.02.2020 Gelegenheit sich dazu zu äußern – keine Reaktion.
04.02.2020
Antwort von der Staatsanwaltschaft in Berlin. Die Anzeige muss ich wohl in einem Anfall
geistiger Umnachtung gestellt haben, denn die Staatsanwaltschaft sieht sich verpflichtet
nicht tätig zu werden (kein Witz). Das Schreiben enthält ausnahmsweise einmal kein „Im
Auftrag“, jedoch fehlt wie gewöhnlich der Vorname und die „Unterschrift“ hat mit dem
Nachnamen nichts gemein und könnte auch von jemand anderem stammen.
11.05.2020
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, den ich persönlich angeschrieben hatte, verweigert jede Auskunft. Ich erhalte stattdessen eine E-Mail mit
geradezu schizophrenen Inhalt. Darin wird bestätigt, dass man in der BRD macht, was
man will und Gesetze für Bedienstete der BRD nur Informationscharakter haben. Auszug
aus dem Anschreiben: „beigefügtes Schreiben sende ich Ihnen ausschließlich in elektronischer Form. Es ist auch ohne Unterschrift gültig“. Auf weitere Schritte verzichte ich, weil
ich den Ausgang ja schon kenne :)

Vorlage des Reisepasses zur Einziehung

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

VRP-SH-0919/1
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Vorlage des Reisepasses zur Einziehung
Sehr geehrter Herr,
anbei erhalten Sie den Reisepass der Person „Max Muster“ gemäß § 12 Passgesetz vom
19.04.1986 zur Einziehung aufgrund folgender Rechtsgrundlage:
Passgesetz § 11 Ungültigkeit, Absatz 1
2. Eintragungen nach diesem Gesetz fehlen oder - mit Ausnahme der Angaben über den
Wohnort oder die Größe - unzutreffend sind
a) Gemäß § 4 Passmuster, Absatz 1, Punkt 1. muss im Pass die Bezeichnung „Familienname“ stehen, es steht dort aber nur „Name“.
b) Im Pass fehlt die richtige Angabe der Staatsangehörigkeit. Der Platzhalter „deutsch“, der
keinen Nachweis über eine Staatsangehörigkeit darstellt, ist mit den Nachweisen der Abstammung meiner Person von deutschen Vorfahren bis 1892 nicht mehr zutreffend.
3. die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist
Die Gültigkeitsdauer ist am 14.10.2017 abgelaufen.
Der Pass ist auch aufgrund § 126 BGB ungültig, weil dieser Paragraph eine eigenhändige
Unterschrift verlangt, was mit einem „i. A.“ nicht gegeben ist.
Ich lege daher den Pass gemäß § 12 Passgesetz, Absatz 1 zur Einziehung vor, bitte mir diese
Einziehung schriftlich zu bestätigen und alle gespeicherten Daten über meine Person zu löschen. Besten Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Anlagen: Reisepass mit der Nummer
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Verhaftung und anhaltende Erpressung

Konsul der Bundesrepublik Deutschland
SPANIEN
per Fax an: +34

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

VE-DB-0919/2

26.09.2019

Seiten insgesamt
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Verhaftung und anhaltende Erpressung

Sehr geehrter Herr Konsul,
hiermit unterrichte ich Sie über die rechtswidrige Verhaftung meiner Person „Max Muster“ am
23.09.2019, sowie der anhaltenden Erpressung mit fortgesetztem, indirektem Freiheitsentzug.
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass meine Person bis vor 1914 nachgewiesener
deutscher Staatsangehöriger ist, auch, wenn sich das Bundesverwaltungsamt weigert, einen
Staatsangehörigkeitsausweis auszustellen.
Ich stehe mit meinem selbst ausgebauten Wohnmobil (ein 7,49 t LKW) an folgender Stelle:

Gegen 8:15 Uhr kamen am 23.09.2019 drei Personen der örtlichen Polizei (Policia Local), um
eine Kontrolle durchzuführen. Dabei stellten sie fest, dass der TÜV des Fahrzeugs abgelaufen ist, verlangten eine Strafe von 100,- Euro, behielten meinen Fahrzeugschein und meinen
DEKRA-Prüfbericht ein und legten kurzer Hand das Fahrzeug still.
Nachdem ich meinte mich zu erinnern, dass ein abgelaufener TÜV im Ausland nicht von den
dortigen Polizisten reklamiert werden darf, weil es dazu keine Regelung gibt, sagte ich, dass
ich mich zuerst informieren möchte, ob ich die Strafe bezahlen muss.
Das hat den Polizisten nicht gefallen, weil die Strafe sofort zu zahlen sei. Sie würden auch mit
mir zur Bank fahren, sollte ich nicht genug Geld dabei haben.
Ich verlangte mir die Rechtsgrundlage für ihr Handeln zu nennen, was nicht erfolgte. Stattdessen nahm man letztlich meine Person fest und hielt sie über fünf Stunden permanent gefesselt ebenfalls ohne Rechtsgrundlage gefangen, weil die vorgebrachte Anschuldigung einer
angeblichen Urkundenfälschung jeder Substanz entbehrt.
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Verhaftung und anhaltende Erpressung

Nach meiner Aufforderung sich namentlich auszuweisen, verwiesen die Polizisten auf ihre
Dienstnummern. Am übernächsten Tag versuchte ich vor Ort die Namen zu den Nummern zu
erfahren, was jedoch abgeblockt wurde (angeblich wegen Datenschutz).
Zunächst fuhr man meine Person zum örtlichen Gericht, wo offenbar auch die Polizei im oberen Stockwerk untergebracht ist. Dort saß ich gefühlte 2 Stunden (oder länger) und wurde anschließend zur Guardia Civil nach X verbracht (ca. 10 km entfernt).
Gegen 14:00 Uhr wurde ich freigelassen ohne Geld und Smartphone, nur mit einem Zettel in
der Hand, auf dem mein Standort vermerkt war. Ich habe ein Problem mit dem rechten Fuß
und kann nur humpeln und nicht normal gehen. In diesem Zustand versuchte ich per Anhalter
wieder zu meinem Fahrzeug zu gelangen, was Gottlob auch relativ zeitnah gelang.
Aktuell kann ich den Standort nicht verlassen, weil nach wie vor die unberechtigte Forderung
von 100,- Euro im Raum steht. Solange diese nicht bezahlt ist, weigert sich die örtliche Polizei
mir meine Papiere auszuhändigen.
Auf Ihrer Homepage ist zu lesen, dass Sie auf Wunsch Informationen über das spanische
Rechtssystem versenden. Ich bitte hiermit höflichst darum mir diese Informationen per E-Mail
an die im Adresskopf genannten E-Mail-Adresse zu schicken.
Mit vorzüglicher Hochachtung
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Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobil
Do., 26. Sep. • 14:47
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Sehr geehrter Herr Muster,

den Eingang Ihres Faxes, in dem Sie Probleme mit der Policía Local sowie der Guardia Civil
schildern wegen des bei einer Kontrolle festgestellten abgelaufenen TÜV-Zertifikats, möchte
ich bestätigen.

Wenn Sie mit einem Fahrzeug, das in Deutschland zugelassen ist, eine längere
Urlaubsreise planen oder für längere Zeit ins Ausland gehen, sollten Sie eigentlich darauf
achten, dass Ihr Fahrzeug über einen gültigen TÜV verfügt,
weil ggf. bei einer solchen Untersuchung festgestellte Mängel dann noch rechtzeitig vorher
beseitigt werden könnten.

Denn wenn ein Mangel, der bei der TÜV-Untersuchung zu beanstanden gewesen wäre, zu
einem Unfall führt, kann eventuell Ihre Versicherung die Zahlung verweigern.

Was genau der Grund für die Kontrolle Ihres Wohnmobils war bzw. warum Ihnen eine
Urkundenfälschung vorgeworfen wird, was in der Folge zur Verhängung des Bußgelds
geführt hat, können wir natürlich nicht wissen

In Spanien ist es übrigens üblich, dass Polizisten nur ihre Dienstnummer angeben.

Ich würde empfehlen, sich von einem hiesigen Anwalt beraten zu lassen, ob die Forderung
berechtigt ist oder nicht.
Die deutschen Auslandsvertretungen dürfen übrigens keine verbindlichen Auskünfte zum

13.10.2019, 15:08
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spanischen Recht geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Konsulat der Bundesrepublik
Deutschland

13.10.2019, 15:08

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
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Informationen zum spanischen Rechtssystem

Sehr geehrter Herr Botschafter,
auf Ihrer Homepage ist zu lesen, dass Sie auf Wunsch Informationen über das spanische
Rechtssystem versenden:
„...die Auslandsvertretung lässt dem Betroffenen dann umgehend Informationsmaterial zum
spanischen Rechtssystem sowie eine Liste deutschsprachiger Rechtsanwälte im jeweiligen
Amtsbezirk zukommen.“
Ich bitte hiermit höflichst darum mir die Informationen über das spanische Rechtssystem per
E-Mail an die im Adresskopf genannten E-Mail-Adresse zu schicken. Die Liste mit den
deutschsprachigen Rechtsanwälten wurde mir bereits vom Konsulat in X zur Verfügung
gestellt.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
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Re: Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobil
Fr., 27. Sep. • 09:02
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Sehr geehrte Frau,
vielen Dank für Ihre Antwort auf mein Fax vom 26.09.2019 an den Konsul, zu der ich noch
zwei Fragen habe:
1. Hat der Herr Konsul das Fax gelesen?
2. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Antwort vom 26.09. mit Namensnennung auf
YouTube veröffentliche?
Sollte ich auf diese E-Mail innerhalb der nächsten 48 Stunden keine Antwort erhalten, gilt Ihr
Schweigen als Beantwortung beider Fragen mit "Ja".
Mit freundlichen Grüßen
Max Muster

13.10.2019, 15:14
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Fr., 27. Sep. • 09:58
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Sehr geehrter Herr Muster,

Ihr Schreiben vom 28. September 2019 habe ich gelesen. Wie Ihnen bereits meine Kollegin miteilte, ist es
dem Konsulat leider nicht möglich, Sie in dem von Ihnen geschilderten Bußgeld- und Anhörungsverfahren zu
vertreten. Dies ist ausschließlich den mit der Rechtspﬂege beau,ragten Organen, also hier niedergelassenen
Rechtsanwälten, vorbehalten. Eine Liste von deutschsprechenden Anwälten, die Ihre Interessen gegenüber
den spanischen Polizeibehörden vertreten könnten, haben Sie bereits erhalten.

Sehr gerne ist jedoch das Konsulat bereit, Ihnen beispielsweise bei der mündlichen Übersetzung eines
behördlichen Bescheids behilﬂich zu sein oder Anfragen spanischer Behörden, soweit in unserer örtlichen und
sachlichen Zuständigkeit, zu beantworten.

Bi e haben Sie Verständnis dafür, dass einer Veröﬀentlichung von Namen von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Konsulats auf jeder Art sozialer Medien oder Kanälen aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes nicht zuges<mmt werden kann.

Sehr gerne bin ich bereit, weitere Fragen Ihrerseits telefonisch zu beantworten und verbleibe in der Hoﬀnung,
dass sich diese Angelegenheit bald erledigt

mit freundlichen Grüßen

13.10.2019, 15:16
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Informationen zum spanischen Rechtssystem
Fr., 27. Sep. • 10:48
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Rechtsverfolgung Sp… (349.8 KB)

Sehr geehrter Herr Muster,

in der Anlage übersenden wir Ihnen ein Merkblatt mit Information zum spanischen
Rechtssystem.

Mit freundlichen Grüssen,

Rechts- und Konsularabteilung

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

13.10.2019, 15:09
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Re: WG: Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobil
Fr., 27. Sep. • 11:04
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Sehr geehrter Herr Konsul,
vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, mir persönlich zu antworten.
Mit meinem Fax vom 26.09.2019 habe ich nicht um rechtlichen Beistand gebeten, sondern
um die auf Ihrer Homepage angebotenen Informationen zum spanischen Rechtssystem.
Die Schilderung meiner Situation sollte Sie lediglich darüber informieren, dass gegen meine
natürliche Person nicht nur Menschenrechtsverletzungen, sondern auch schwere Straftaten
begangen wurden und immer noch werden (siehe Fax).
Es ist mir durchaus bewusst, dass Sie nicht in der Lage sind, zu beurteilen, ob die Vorwürfe
gegen meine Person berechtigt sind oder nicht (das trifft zumindest auf die angebliche
Urkundenfälschung zu). Ich wollte nur für den Fall, dass es zu einem öffentlichen Skandal
kommen sollte, sicher gehen, dass Sie nicht sagen können: "Davon haben wir nichts
gewusst".
Die gewünschten Informationen zum spanischen Rechtssystem habe ich inzwischen von der
Deutschen Botschaft in Madrid angefordert und erhalten. Sie brauchen sich diesbezüglich
also nicht mehr zu bemühen.
Besten Dank für Ihr Angebot bezüglich der Übersetzung von behördlichen Schreiben in
spanischer Sprache. Ich werde gegebenenfalls gerne darauf zurückkommen.
Die Antwort, die mir über ihre Mitarbeiterin zugegangen ist, lässt daraus schließen, dass
nicht viel Zeit in die Beantwortung meines Faxes investiert wurde, weil der Sachverhalt
falsch wiedergegeben wurde. Denn meiner Person wurde nicht ein Bußgeld aufgrund einer
angeblichen Urkundenfälschung verhängt, sondern meine Person wurde verhaftet, weil sie
nicht bereit war ohne Nennung einer Rechtsgrundlage ein nicht gerechtfertigtes Bußgeld zu
bezahlen.
Daher nehme ich an, dass in Ihrem Konsulat zurzeit recht viel zu tun ist und ich somit um
Nachsicht bitte, dass ich Sie überhaupt angeschrieben habe.

13.10.2019, 15:18
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Ihren Wunsch keine Namen zu veröffentlichen, respektiere ich selbstverständlich.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Max Muster

13.10.2019, 15:18
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Betreﬀ: Número de fax
Von:
Datum: 01.10.2019 06:16
An: Guardia Civil <@guardiacivil.org>
Es&mados señoras y señores:
¿Me puede dar un número de fax válido al que pueda enviar algo?
Sinceramente

von

1

13.10.2019

1

Betreﬀ: Inmovilización de vehiculo
Von:
Datum: 02.10.2019 08:00
An: Guardia Civil <@guardiacivil.org>
Es.mados señoras y señores:
Por favor imprima los archivos PDF adjuntos " 2019-10-02 - Guardia Civil - Vehicle
Decommissioning.pdf" y " 2019-09-23 - Policia Local - Inmovilización de vehiculo
.pdf" y pasa esto al hombre que habla inglés.
Por favor conﬁrme la recepción de este correo electrónico.
Muchas Gracias!
Sinceramente

Anhänge:

2019-10-02 - Guardia Civil - Vehicle Decommissioning.pdf

65,7 KB

2019-09-23 - Policia Local - Inmovilización de vehiculo.pdf

899 KB

Guardia Civil
SPANIEN
via email to: @guardiacivil.org

Your sign

My sign

Date

[410076892540]

FS-GC-1019/1

02.10.2019

Pages in total

1

Vehicle Decommissioning

Dear Sir or Madam,
on 23th September 2019, the vehicle with the registration number "XXX" was decommissioned
because the accused person was unwilling to pay a fine for which there is no legal basis.
The expired vehicle inspection has been criticized, but it is subject to the laws of the country
in which the vehicle is registered. A decommissioning under Spanish law would only be possible if the vehicle did not comply with the road safety requirements of Spain.
Although the vehicle is over 20 years old, it is in good condition. One of the policemen asked
me if it is a new vehicle. The last official inspection of the vehicle was in September 2016. Since then it has been moved less than 6,000 km, which is very little for this type of vehicle.
According to the insurer, there is always insurance coverage even after the inspection has
expired. Only gross negligence is excluded (however, in the case of damage, each damage is
checked again separately from the insurer).
As long as no serious defect is found which makes the vehicle unsuitable for traffic on Spanish roads, a decommissioning under Spanish law is inadmissible solely because of an expired vehicle inspection.
I therefore demand that the whole process will be deleted from the Spanish computer system
and that I will get back all papers within 60 hours.
Kind regards
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Betreﬀ: Arresto de la persona Max Muster
Von:
Datum: 02.10.2019 08:00
An: Guardia Civil <@guardiacivil.org>
Es(mados señoras y señores:
Por favor imprima los archivos PDF adjuntos " 2019-10-02 - Guardia Civil - Arrest of the Person
Max Muster.pdf" y " 2019-10-02 - Legal status iden%ty card.pdf " y pasa esto al hombre que
habla inglés.
Por favor conﬁrme la recepción de este correo electrónico.
Muchas Gracias!
Sinceramente

Anhänge:

2019-10-02 - Guardia Civil - Arrest of the Person Max Muster.pdf

67,2 KB

2019-10-02 - Legal status iden(ty card.pdf

76,8 KB

Guardia Civil
SPANIEN
via email to: @guardiacivil.org

Your sign

My sign

Date

VH-GC-1019/2

02.10.2019

Pages in total

1

Arrest of the person Max Muster

Dear Sir or Madam,
on 23th September 2019, the person "Max Muster" was arrested on suspicion of forgery and
held captive for more than five hours.
The document in question is a separate identity card created by the owner himself due to the
specific legal situation in the Federal Republic of Germany (see the information brochure entitled "Legal basis for using your own identity card as a replacement for the identity
card of the Federal Republic of Germany").
Specifically, the owner has only designed the id card as a PDF file and it was printed by a
Spanish printery on a plastic card in order to have a format familiar to police officers, etc. However, the print quality of this id card is very bad, so it is surprising why it was first accepted
and used for about 30 minutes before the arrest, as it is not only obvious that this is not an
official document but also a hint on the back page of the card.
This leads to the suspicion that the arrest took only place to break the will of the arrested person, because this wanted to inform first about the legal basis over a imposed fine. As can be
seen from the letter "FS-GC-1019/1", the fine was unfair and the detained person has never
violated any law.
I therefore call on you to stop the proceedings against the person "Max Muster" immediately,
delete the whole process from the Spanish computer systems, to make a message to the authorities of the Federal Republic of Germany that the allegations are unfounded and my property (the identity card) will be given back to me.
Kind regards
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Legal basis for using your own identity card as a replacement
for the identity card of the Federal Republic of Germany
1. The identity cards issued by the Federal Republic of Germany do not comply with
the Act on Identity Cards and Electronic Identification (PAuswG)
2. The identity card does not identify any natural persons (= humans), but legal persons (= companies)
1.1 Serial number
According to the act on identity cards, the serial number of an identity card is composed of
a four-digit authority code (= BKZ) and a five-digit, randomly assigned number (4 digits
BKZ + 5 random characters = 9 digits).
Since an authority code only consists of numbers, but each serial number always starts
with a letter (L, M, N, P, R, T, V, W, X, or Y), it is impossible that it may even contain a fourdigit authority code, which is a violation of section 2, paragraph 8 PAuswG:
Act on Identity Cards and Electronic Identification (PAuswG)
Section 2 - Definitions
(8) Each identity card shall be issued a new serial number. The serial number of an identity card shall consist of a four-digit authority ID number and a five-digit, randomly assigned
number, and may include both numerals and letters. The serial number of a temporary
identity card shall consist of one letter and seven numerals.
1.2 Family name
According to the act on identity cards, the id card must have the family name, but there is
only "name". Although a family name is a "name" too, there is a legal difference between
the two terms (see point 2). Therefore, in the card must be unequivocally the label "family
name", which is not the case and constitutes a violation of section 5, paragraph 2, point 1
PAuswG:
Act on Identity Cards and Electronic Identification (PAuswG)
Section 5 - Models; stored data
(2) In addition to the issuing authority, date of issue, date of expiry, access number and the
data listed in subsection 4 second sentence, identity cards shall clearly indicate only the
following information about the card holder:
1. family name and name before marriage,
1.3 Citizenship
According to the act on identity cards, the id card should contain the citizenship of the hol-

der. According to the general view, the Federal Republic of Germany is a state, so that in
the id card under "Nationality" the noun "Bundesrepublik Deutschland" would have to
stand. But there is only the adjective "deutsch".
Apart from that, the card holder owns the citizenship in the still existing state "German Empire" (popularly known as "Germany", which is not quite correct). Therefore, in the id card
under „nationality“ would have to stand "Deutsches Reich" or alternatively "Deutschland".
The adjective "deutsch" makes no sense here and does not refer to a state, nor to a nationality, which is a violation of section 5, paragraph 2, point 10 PAuswG:
Act on Identity Cards and Electronic Identification (PAuswG)
Section 5 - Models; stored data
(2) In addition to the issuing authority, date of issue, date of expiry, access number and the
data listed in subsection 4 second sentence, identity cards shall clearly indicate only the
following information about the card holder:
10. nationality,
2. Legal and natural person
A legal entity is for example a company and never a human. A natural person, on the other
hand, is never a company but always a human.
As already described under 1.2, the identity card does not contain the family name of the
holder (= human), but only a name (= company). It is also noticeable that - unlike id cards
from other countries - the gender is missing, which in turn would be a hallmark for a natural person.
Thus it is not possible for the owner to identify himself as a natural person (= human
being) and thus can not assert various rights, e. g. human rights, see also article 1 in the
Basic Law (GG):
Basic Law (GG)
I. Basic Rights
Article 1 - Human dignity / Human rights
(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state
authority.
(2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as
the basis of every community, of peace and of justice in the world.
Summary
The identity card of the Federal Republic of Germany does not comply with the act on
identity cards, contains at least one false entry and does not identify the holder as a natural person.
Due to the false entry, the holder is obliged under section 27, paragraph 1, point 1 PAus-

wG to present the ID card to the competent identity card authority, because it is invalid under section 28, paragraph 1, point 2 and therefore in accordance with section 29, paragraph 1, point 1 can be kept:
Act on Identity Cards and Electronic Identification (PAuswG)
Section 27 - Obligations of identity card holders
(1) Identity card holders shall be obligated to do the following without delay:
1. present their identity card to the identity card authority if the card contains incorrect information;
Act on Identity Cards and Electronic Identification (PAuswG)
Section 28 - Invalid identity cards
(1) An identity card shall be invalid if
2. it lacks information mandated by this Act, or the information (other than height or
place of residence) is incorrect;
Act on Identity Cards and Electronic Identification (PAuswG)
Section 29 - Seizure and confiscation
(1) An identity card which is invalid under Section 28 (1) or (2) may be confiscated.
The alternative identification with a passport and a confirmation of registration according to
section 1, paragraph 2 PAuswG, is not possible because the passport violates the passport law (PaßG) too, thus is also invalid and the use of invalid, or false documents is criminalized:
German Criminal Code (StGB)
Section 269 - Forgery of data intended to provide proof
(1) Whosoever for the purposes of deception in legal commerce stores or modifies data
intended to provide proof in such a way that a counterfeit or falsified document would be
created upon their retrieval, or uses data stored or modified in such a manner, shall be liable to imprisonment not exceeding five years or a fine.
(2) The attempt shall be punishable.
German Criminal Code (StGB)
Section 271 - Causing wrong entries to be made in public records
(1) Whosoever causes declarations, negotiations or facts which are of relevance for rights
or legal relationships to be recorded or stored in public documents, books, data storage
media or registers as having been made or having occurred, when they either were not
made or did not occur, or were made or occurred differently or were made by a person
lacking a professed quality or by a different person, shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.
(2) Whosoever for the purpose of deception in legal commerce uses a false certification or

stored data of the type indicated in subsection (1) above shall incur the same penalty.
(3) If the offender acts for material gain or with the intent of enriching himself or a third person or of harming another person the penalty shall be imprisonment from three months to
five years.
(4) The attempt shall be punishable.
German Criminal Code (StGB)
Section 276 - Acquisition of false official identity documents
(1) Whosoever
1. undertakes to import or export; or,
2. with the intent of using it to facilitate a deception in legal commerce, procures
for himself or another, stores or supplies to another
a counterfeit or falsified official identity document or an official identity document which
contains a false certification of the type indicated in section 271and section 348 shall be
liable to imprisonment not exceeding two years or a fine.
Own id card
As has been explained in detail, the use of an identity card or passport of the Federal Republic of Germany is unlawful due to several legal violations. In practice, however, it is
sometimes necessary that you can identify with your person.
For lack of alternatives, therefore, every law-abiding person is forced to make himself an
identity card. The legal basis for this is:
German Criminal Code (StGB)
Section 34 - Necessity
A person who, faced with an imminent danger to life, limb, freedom, honour, property or
another legal interest which cannot otherwise be averted, commits an act to avert the danger from himself or another, does not act unlawfully, if, upon weighing the con icting interests, in particular the affected legal interests and the degree of the danger facing them,
the protected interest substantially outweighs the one interfered with. This shall apply only
if and to the extent that the act committed is an adequate means to avert the danger.
It should be noted that the making and use of a self made id card is not even an unlawful
act because it does not falsify any existing document, the issuing authority is absent and
by the reference in three languages to the legal basis on the back page it can not be assumed that the owner of this card wants to deceive.
Sources:
Act on Identity Cards and Electronic Identification (PAuswG), from 22 December 2011: https://www.gesetze-iminternet.de/englisch_pauswg/
Passport Act (PaßG), from 25 July 2013: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_pa_g/
German Criminal Code (StGB), from 10 October 2013: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/
Basic Law (GG, from 23 December 2014): https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/
German Civil Code (BGB), from 1 October 2013: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/

FWD: Re: WG: Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobil
Mo., 7. Okt. • 11:30

Re Versicherungsschut… (92.3 KB)
Sehr geehrter Herr Konsul,
ich habe mich weiter mit dem Thema "abgelaufener TÜV im Ausland" beschäftigt und
herausgefunden, dass der TÜV eine hoheitliche Aufgabe des jeweiligen Landes ist und eine
Beanstandung durch ausländische Bedienstete nicht rechtens ist.
https://www.das.de/de/rechtsportal/rechtsfrage-des-tages/04/wenn-der-tuev-im-urlaubablaeuft.aspx
Ausländische Behörden dürfen eine abgelaufene HU nicht ahnden.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/reparatur-pflege-wartung/hu-und-au/
Ausländische Behörden dürfen eine abgelaufene HU nicht beanstanden.
https://www.presseportal.de/pm/31385/2517422
Ausländische Behörden dürfen übrigens eine abgelaufene deutsche Prüfplakette nicht
beanstanden.
Meinen Haftpflichtversicherer habe ich bereits im Dezember 2017 diesbezüglich
angeschrieben und nachgefragt, ob weiterhin Versicherungsschutz besteht (siehe Anlage).
Mein Fahrzeug ist seit der letzten offiziellen Untersuchung weniger als 6.000 km bewegt
worden, befindet sich in einem guten, bis sehr guten Zustand und stellt keine Gefahr für den
Straßenverkehr in Südeuropa dar. Einer der Polizisten fragte mich, ob das Fahrzeug neu
sei.
Ich informiere Sie hiermit darüber, dass die spanische Polizei mit der Verhängung eines
Bußgeldes allein aufgrund einer abgelaufenen Inspektion die Hoheitsrechte der
Bundesrepublik Deutschland verletzt hat und weiterhin versucht einen nichtigen
Verwaltungsakt durchzusetzen.
Nun könnte ich das "Bußgeld" bezahlen, um meine Ruhe zu haben. Allerdings wäre die
Sache damit nicht beendet. Der englisch sprechende Polizist meinte, ich müsse dann zurück
in die BRD fahren und neuen TÜV machen. Dafür geben sie mir 10 Tage Zeit. Theoretisch
könnte ich das Fahrezug auch beim spanischen ITV untersuchen lassen, bekomme dann

aber keine Plakette und habe weiterhin nach geltendem Recht keine gültige HU und der
nächste uninformierte Dorfpolizist meint die nächste Strafe verhängen zu können. Damit
wird man - egal was man macht - in eine ausweglose Lage gebracht, weil die hier nicht
denken, sondern stur nach Gesetz handeln (Originalaussage eines Polizisten: "Solange ich
meine Uniform anhabe, denke ich nicht, sondern mache nur meinen Job")..
Das kann nicht sein und ich erwarte von Ihnen, dass Sie auf diplomatischem Wege etwas
unternehmen, damit Staats- und Bundesbürger im Ausland, die gegen kein Gesetz
verstoßen haben, nicht länger durch uninformierte Polizisten erpresst werden können.
Ich betone, dass es mir in erster Linie nicht um meinen persönlichen Fall geht, den Sie aber
gerne als Referenz nehmen dürfen, sondern um eine grundlegende Änderung. Sie könnten
z. B. ein von einer spanischen Behörde unterschriebenes Papier in spanischer Sprache auf
Ihrer Homepage zum Download anbieten, das man nicht informierten Polizisten geben kann
und in dem sie in ihrer Landessprache über die rechtliche Situation aufgeklärt werden.
Sollte ich binnen 72 Stunden keine Antwort von Ihnen erhalten, gehe ich davon aus, dass
Sie nichts unternehmen möchten und ich mich an die Deutsche Botschaft in Madrid wenden
soll.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Max Muster
PS: Ich bin übrigens mit frischer HU von der BRD aus ins Ausland losgefahren.

Inmovilización de vehiculo
Mo., 7. Okt. • 08:23

2019-10-07 - Acuse de… (26.3 KB)

2019-10-07 - Policia L… (106.2 KB)

Por favor imprima los archivos adjuntos - ¡muchas gracias!

Por la presente confirmo el recibo de la carta del 07.10.2019 con la marca FS-PL-1019/1
a la Policía Local:

_________________________________________________________
sello
fecha y firma
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Inmovilización de vehiculo
Nota importante: la versión en inglés de este documento (a partir de la página 3) es
vinculante. La versión en español ha sido traducida con Google y es solo una ayuda.
Estimado señor o señora,
el 23 de septiembre de 2019, el vehículo con el placa de matrícula XXX fue dado de inmovilizar según la ley española, porque el presunto propietario del vehículo se negó a pagar una
multa por la cual no hay base legal.
Se criticó una inspección caducada del vehículo, pero esta es una tarea soberana y, por lo
tanto, solo se puede hacer en el suelo de la República Federal de Alemania y solo puede ser
castigada por las autoridades de la República Federal de Alemania y no por la policía española.
Según la aseguradora, todavía hay cobertura de seguro a pesar de que la inspección del
vehículo ha expirado. Solo en caso de negligencia grave, el asegurador se reserva el derecho de rechazar (parcialmente) el pago en caso de daños.
Por lo tanto, hasta que se encuentre una deficiencia de seguridad significativa en el vehículo
que ponga en peligro a otros usuarios de la carretera, los funcionarios españoles no pueden
imponer multas a los vehículos matriculados en el extranjero únicamente sobre la base de
una inspección expirada.
Cabe señalar que desde la última inspección oficial, el vehículo se ha movido menos de
6,000 km, está en buenas condiciones y el empleado número 8145 ha preguntado si el vehículo es nuevo.
La multa impuesta, incluidas todas las consecuencias legales relacionadas, constituye un
acto administrativo nulo que debe eliminarse inmediatamente de los sistemas informáticos
españoles. Además, los documentos retenido deben devolverse de inmediato.
Page 1 of 3

Si no sigue esta solicitud hasta el miércoles 9 de octubre de 2019 a las 6:00 p.m., me reservo
el derecho:
➔

Informar al público, así como al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el comportamiento ilegal de la policía en España (el consulado alemán ya lo sabe)

➔

Informar los documentos de mi vehículo como robados

➔

Para cambiar mi ubicación como deseo

➔

Para reembolsar cargos penales por intento de fraude

➔

Para reembolsar cargos penales por extorsión y privación de libertad

Espero que nos ahorres todos estos inconvenientes.
Saludos cordiales
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Dear Sir or Madam,
on September 23, 2019, the vehicle with the license plate XXX was decommissioned under
Spanish law, because the alleged vehicle holder refused to pay a fine for which there is no legal basis.
Criticized was an expired inspection of the vehicle, but this is a sovereign task and therefore
can only be made on the soil of the Federal Republic of Germany and may only be prosecuted by authorities of the Federal Republic of Germany and not by Spanish policemen.
According to the insurer, there is still insurance coverage despite the vehicle inspection has
expired. Only in the case of gross negligence does the insurer reserve the right to refuse (partially) the payment in the event of damage.
Thus, until a significant safety deficiency on the vehicle is identified which would endanger
other road users, Spanish officials are not allowed to impose fines for vehicles registered abroad solely on the basis of an expired inspection.
It should be noted that since the last official inspection, the vehicle has been moved less than
6,000 km, is in good condition and the employee with the number 8145 has asked whether
the vehicle is new.
The fine imposed, including all related legal consequences, therefore constitutes a void administrative act which must be immediately removed from the Spanish computer systems. Furthermore, the withheld papers has to be returned immediately.
If you do not follow this request until Wednesday, October 9, 2019 6:00 PM, I reserve the
right:
➔

To inform the public, as well as the European Court of Justice about the illegal behavior
of the police in Spain (the German consulate already knows)

➔

To report my vehicle papers as stolen

➔

To change my location as I wish

➔

To reimburse criminal charge for attempted fraud

➔

To reimburse criminal charge for extortion and deprivation of liberty

I hope you spare us all these inconveniences.
In the appendix "Legal basis for using your own identity card as a replacement for the
identity card of the Federal Republic of Germany" you will also see why the arrest for alleged forgery of documents also has no legal basis and therefore was unlawful too.
Kind regards
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WG: Re: WG: Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobil
Di., 8. Okt. • 13:32
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Re Versicherungsschut… (92.3 KB)
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Zulassung eines deutsc… (272 KB)

Sehr geehrter Herr Muster,

bi e ﬁnden Sie anbei unser Antwortschreiben sowie zwei Merkblä er zu Ihrer Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

BETREFF
HIER
BEZUG
ANLAGE
GZ

Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobils
----Ihr Schreiben vom 07.10.2019
2
(bitte bei Antwort angeben)

08.10.2019

Sehr geehrter Herr Muster,
das Konsulat bestätigt den Eingang Ihres Schreibens vom 07.10.2019 und beantwortet Ihre Fragen wie folgt:
Die deutsche Rechtsauffassung, dass ausländische Behörden eine abgelaufene
Hauptuntersuchung nicht ahnden dürfen, ist hier bekannt. Ausländische Behörden
dürfen jedoch den technischen Zustand von Fahrzeugen in ihrem Zuständigkeitsbereich jederzeit untersuchen. So überprüfen die deutschen Polizeibehörden regelmäßig auch ausländische Fahrzeuge auf ihre Verkehrstauglichkeit und binden
dabei auch technische Überwachungsvereine ein. Inwieweit in dem von Ihnen geschilderten Fall der Umstand, dass Ihre Prüfplakette seit geraumer Zeit – Sie machen in Ihren Schreiben hierzu keine Angaben – abgelaufen ist, für die spanischen
Polizeibehörden Anlass ist, ein Bußgeld zu verhängen und eine technische Untersuchung Ihres Fahrzeugs anzuordnen, kann und muss auch nicht vom deutschen
Konsulat beurteilt werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der
Gesetzgeber die Fristen für regelmäßige technische Untersuchungen von Fahrzeugen nicht willkürlich festgelegt hat.
Ergänzend weisen wir in Ihrem eigenen Interesse darauf hin, dass man Ihnen unter Umständen Fahrlässigkeit unterstellen könnte, wenn Sie nicht der Pflicht, zu
einem bestimmten Zeitpunkt die vorgeschriebene technische Untersuchung durchführen zu lassen, nachkommen und trotzdem das Fahrzeug bewegen bzw. es in
einem öffentlichen Bereich abgestellt ist. Dass grobe Fahrlässigkeit im Rahmen
Ihrer Versicherung ausgeschlossen ist, hat Ihre Versicherung Ihnen ja bereits En-

de 2017 mitgeteilt. Vorsichtshalber sollten Sie sich jedoch erkundigen, ob der Versicherungsschutz immer noch gültig ist.
Ihren Ausführungen entnehmen wir, dass Sie sich bereits längere Zeit in Spanien
aufhalten. Bitte finden Sie anliegend zu Ihrer Information Merkblätter über den
Aufenthalt und Anmeldung von EU-Bürgern in Spanien sowie über die Anmeldung
von Fahrzeugen.
Auf der gemeinsamen Homepage der deutschen Auslandsvertretungen in Spanien
werden – ohne Gewähr für die Vollständigkeit - Informationen zu Themen eingestellt, die allgemein für Bürger von Interesse sind. Nicht jeder Einzelfall kann abgedeckt werden. Insofern können wir Ihrer Bitte, eine Information zu den vorgeschriebenen Hauptuntersuchungen einzustellen, leider nicht nachkommen. Wir
gehen davon aus, dass es vergleichsweise selten vorkommt, dass eine Urlaubsreise mit einem Fahrzeug durchgeführt wird, dessen vorgeschriebener Hauptuntersuchungstermin bereits seit längerer Zeit abgelaufen ist.
Abschließend wiederholen wir unser Angebot, Ihnen, beispielsweise bei der mündlichen Übersetzung eines behördlichen Bescheids, behilflich zu sein oder Anfragen spanischer Behörden, soweit in unserer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, zu beantworten.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Fahrzeugstilllegung

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 23. September 2019 wurde das Fahrzeug mit dem Kennzeichen XXX nach spanischem
Recht stillgelegt, weil der angebliche Fahrzeughalter sich weigerte ein Bußgeld zu bezahlen
für das es keine Rechtsgrundlage gibt.
Bemängelt wurde eine abgelaufene Inspektion des Fahrzeugs, die jedoch eine hoheitliche
Aufgabe ist und daher nur auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen
werden kann und auch nur von Autoritäten der Bundesrepublik Deutschland geahndet werden
darf.
Die Ahndung durch spanischen Polizisten stellt daher eine
Verletzung der Hoheitsrechte der Bundesrepublik Deutschland dar
Bei dem verhängten Bußgeld inklusive aller damit verbundenen Rechtsfolgen, handelt es sich
um einen nichtigen Verwaltungsakt, der zu keinem Zeitpunkt wirksam war und umgehend aus
den spanischen EDV-Systemen zu löschen ist (siehe Artikel 62 LRJ und PAC). Ferner sind
die abgenommenen Papiere unverzüglich wieder herauszugeben, spätestens jedoch bis zum
Freitag, den 11. Oktober 2019 9:00 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
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Inmovilización de vehiculo

Estimado señor o señora,
el 23 de septiembre de 2019, el vehículo con el placa de matrícula XXX fue dado de inmovilizar según la ley española, porque el presunto propietario del vehículo se negó a pagar una
multa por la cual no hay base legal.
Se criticó una inspección caducada del vehículo, pero esta es una tarea soberana y, por lo
tanto, solo se puede hacer en el suelo de la República Federal de Alemania y solo puede ser
castigada por las autoridades de la República Federal de Alemania.
El castigo de los policías españoles, por lo tanto, representa el
Infracción de los derechos soberanos de la República Federal de Alemania
La multa, incluidas todas las consecuencias legales relacionadas, es un acto administrativo
nulo que nunca ha sido efectivo y debe ser borrado rápidamente de los sistemas informáticos
españoles (ver Artículo 62 LRJ y PAC). Además, los documentos retenido deben devolverse
sin demora, pero a más tardar el viernes 11 de octubre de 2019 a las 9:00 a.m.
Saludos cordiales
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Re: WG: Re: WG: Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobil
Mi., 9. Okt. • 04:27

2019-09-23 - Policia L… (108.4 KB)
Guten Morgen Frau,
ich nehme hiermit Ihr Angebot bezüglich einer Übersetzung in Anspruch und bitte Sie, mir
mitzuteilen, ob in der angehängten PDF-Datei als Grund für die Strafzahlung ein technischer
Mangel, bzw. Bedenken bezüglich der Verkehrssicherheit genannt werden oder ob er sich
ausschließlich auf die abgelaufene Hauptuntersuchung bezieht?
Vielleicht können Sie auch das Gekritzel über dem "CE" (was eigentlich "EU" heißen sollte)
entziffern?
Falls es Ihnen lieber ist mir das am Telefon zu übersetzen, so erreichen Sie mich
normalerweise unter der deutschen Festnetznummer 00000000000 (VoiP), bzw. können
dort eine Nachricht hinterlassen.
Mit freundlichen Grüßen
Max Muster

Betreﬀ: Re: Versicherungsschutz im Ausland ohne TÜV
Von:
Datum: 09.10.2019 05:31
An:
Sehr geehrte Frau,
bezugnehmend auf die unten stehende E-Mail, möchte ich anfragen, ob eine Inspektion bei
einer im Ausland tätigen Prüfstelle (zum Beispiel dem spanischen ITV) im Schadensfall juristisch eine Bedeutung hat oder ob das lediglich zur eigenen Gewissheit über den Fahrzeugzustand beiträgt?
Freundliche Grüße
Max Muster

WG: WG: Re: WG: Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobil
Do., 10. Okt. • 15:16

image003.jpg (4 KB)

2019-09-23 - Policia L… (108.4 KB)

Sehr geehrter Herr Muster,

das schwierig zu entziﬀernde Wort müsste „reseñado“ lauten.

Damit wäre die sinngemäße Übersetzung:

Nicht durchgeführte regelmäßige technische Inspek)on des überprü*en Fahrzeugs bis zum Fälligkeitsdatum
Oktober 2017.

Die Direc)va 2014/45/CE ist die Richtlinie 2014/45/EU

Mit freundlichen Grüßen
Im Au*rag

Ihre Kfz-Versicherung Nr.:
Kennzeichen:
Guten Tag, Herr Muster,
Sie haben auch bei einem Aufenthalt im europäischen Ausland Versicherungsschutz aus Ihrer
Kfz-Versicherung.
Für den Versicherungsschutz ist es in diesem Zusammenhang unerheblich, ob die Abnahme der Hauptund Abgasuntersuchung Ihres Fahrzeugs durch eine deutsche Prüfstelle oder durch eine gleichadige
ausländische Institution vorgenommen wird - vielmehr kommt es darauf an, dass sich Ihr Fahrzeug in einem
verkehrssicheren Zustand befindet.
Ihr Versicherungsschutz kann zum Beispiel dann gefährdet sein, wenn Sie Ihr Fahrzeug über einen
längeren Zeitraum hinweg in einem verkehrsunsicheren Zustand nutzen und dadurch ein Schaden
verursacht wird. Entscheidend sind dabei die Umstände des Einzelfalls, unabhängig von einer
gültigen/abgelaufenen oder deutschen/ausländischen Prüfplakette.
Bitte beachten Sie:
Die Abnahme der Haupt- und Abgasuntersuchung durch eine ausländische Institution hat in Deutschland
keine Gültigkeit. Sobald Sie mit Ihrem Fahrzeug wieder nach Deutschland einreisen sind Sie verpflichtet, die
Haupt- und Abgasuntersuchung unverzüglich von einer Prüfstelle durchführen zu lassen.
Da im europäischen Ausland andere gesetzliche Bestimmungen über die Zulassung von Fahrzeugen
gelten, empfehlen wir Ihnen, sich bei einem längeren Auslandsaufenthalt vor Ort über die nationalen
Regelungen zu informieren. Oftmals ist ein Fahrzeug in dem Land anzumelden oder zuzulassen, in dem
über einen längeren Zeitraum hinweg - in der Regel länger als 6 Monate ununterbrochen - genutzt wird
oder wenn in diesem Land ein Wohnsitz begründet wird. In diesem Fall ist das Fahrzeug bei einer dort
ansässigen Gesellschaft zu versichern.
Haben Sie noch Fragen? Wir oder Ihr Versicherungsvermittler helfen Ihnen gerne.
Mit freundlichen Grüßen

Re: Abgelaufener TÜV Ihres Wohnmobil
Do., 10. Okt. • 17:45

Besten Dank für die Übersetzung, Frau!
Wenn ich bei Google Translator "Europäische Gemeinschaft" eingebe, dann erhalte ich
"Comunidad Europea" = CE. Gebe ich "Europäische Union" ein, erhalte ich "Unión Europea"
= EU
Nachdem die Europäische Gemeinschaft seit dem 1. Dezember 2009 nicht mehr existiert,
hat es auch nie eine Richtlinie "2014/45/CE" aus dem Jahr 2014 gegeben. Das ist nach
meiner Rechtsauffassung ein Formfehler, der den Strafzettel ebenfalls nichtig macht.
Davon abgesehen, steht genau in dieser Richtlinie, dass die technische Untersuchung eine
hoheitliche Aufgabe ist, die sich auf die in dem jeweiligen Hoheitsgebiet zugelassenen
Fahrzeuge beschränkt:
KAPITEL II / ALLGEMEINE PFLICHTEN / Artikel 4 / Zuständigkeiten
(1) "Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die in seinem Hoheitsgebiet zugelassenen
Fahrzeuge regelmäßig von Prüfstellen, die von dem Mitgliedstaat ermächtigt wurden, in dem
diese Fahrzeuge zugelassen sind, gemäß dieser Richtlinie geprüft werden."
In dieser Richtlinie konnte ich nichts darüber finden, dass die spanischen Behörden
ermächtigen würde, ein ausländischen Fahrzeug selbst dann stillzulegen, wenn es nicht
mehr Verkehrssicher ist. Dass dies trotzdem möglich sein sollte, sagt einem aber schon der
gesunde Menschenverstand.
Meine Versicherung habe ich auch noch einmal angeschrieben und folgende Antwort
erhalten:
"Sie haben auch bei einem Aufenthalt im europäischen Ausland Versicherungsschutz aus
Ihrer KFZ-Versicherung.
Für den Versicherungsschutz ist es in diesem Zusammenhang unerheblich, ob eine
Abnahme der Haupt- und Abgasuntersuchung Ihres Fahrzeugs durch eine deutsche
Prüfstelle oder durch eine gleichartige ausländische Institution vorgenommen wird - vielmehr
kommt es darauf an, dass sich Ihr Fahrzeug in einem verkehrssicheren Zustand befindet.

Ihr Versicherungsschutz kann zum Beispiel dann gefährdet sein, wenn Sie Ihr Fahrzeug
über einen längeren Zeitraum hinweg in einem verkehrsunsicheren Zustand nutzen und
dadurch ein Schaden verursacht wird. Entscheidend sind dabei die Umstände des
Einzelfalls, unabhängig von einer gültigen/abgelaufenen oder deutschen/ausländischen
Prüfplakette."
Mir gefällt es auch nicht, dass das Fahrzeug schon länger nicht mehr untersucht wurde und
ich würde es auch gerne untersuchen lassen, habe aber kaum das Nötigste zum Leben und
kann mir das zurzeit noch nicht leisten. Das, was in meiner Macht steht, tue ich aber, um auf
Verkehrssicherheit zu achten. So habe ich erst vor wenigen Monaten das gesprungene Glas
eines Rücklichts vorbeugend ausgetauscht, sowie einen schlierenden Scheibenwischer
ersetzt. Die Hinterreifen sind noch keine 6.000 km gelaufen und ich fahre grundsätzlich nicht
bei starkem Regen oder Nachts. Auch schmiere ich das Fahrzeug regelmäßig ab,
kontrolliere den Reifendruck und reinige die Scheiben von innen und außen. Wenn mir
jemand "grobe Fahrlässigkeit" unterstellen will, dann kann er das natürlich tun, es hat aber
mit der Wahrheit nichts zu tun.
Natürlich weiß ich nicht, ob nicht doch etwas defekt ist, was ich noch nicht gemerkt habe,
aber das kann keiner wissen, auch, wenn er eine gültige Hauptuntersuchung oder gar einen
Neuwagen hat (siehe Rückrufskandale in der Vergangenheit). Deshalb ist es nicht
entscheidend, ob jemand eine gültige Plakette am Wagen kleben hat, sondern ob das
Fahrzeug nach menschlichem Ermessen verkehrssicher ist.
Nachdem ich erst wieder seit 19. August in Spanien bin, muss das Fahrzeug auch nicht hier
zugelassen werden.
Nun gut: Am Sonntag läuft die Zahlungsfrist von 20 Tagen ab und ich gehe davon aus, dass
danach weiter nach spanischem Recht verfahren wird, weil sich die vermeintlichen
Gesetzeshüter nicht an Gesetze halten, sei es aus Unwissenheit oder mit Absicht.
Mit freundlichen Grüßen
Max Muster

Hilfe bei Übersetzung
Di., 15. Okt. • 04:59

Informationen für spanis… (5.3 KB)

Informationen für spani… (56.6 KB)

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem meine Person (nachgewiesener deutscher Staatsangehöriger) nun seit mehr als 3
Wochen von spanischen Polizisten erpresst wird einer praktisch unerfüllbaren Forderung
nachzukommen, möchte ich anfragen, ob Sie den deutschen Teil des angehängten
Schreibens ins Spanische übersetzen möchten?
Wünschenswert wäre es, wenn Sie das fertige Schreiben auf Papier der Deutschen
Botschaft drucken und vom Botschafter unterschreiben lassen würden. Es könnte dann
auch für andere Betroffene auf Ihrer Homepage zum Download angeboten werden.
Noch besser wäre es natürlich, dieses Schreiben vom spanischen Innenministerium
bekommen zu können. Jedoch weiß ich nicht, wie ernst die Verletzung von Hoheitsrechten
in Spanien genommen wird und dies daher umgesetzt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Max M u s t e r

Wichtige Information für alle Mitarbeiter der spanischen Polizei
Die Durchführung und Überwachung technischer Inspektionen an Fahrzeugen stellt gemäß der Richtlinie „2014/45/UE“ eine hoheitliche Aufgabe dar und kann nur in den Mitgliedsstaaten vorgenommen und geahndet werden, in denen diese Fahrzeuge zugelassen
bzw. in Betrieb genommen wurden:
CAPÍTULO I
OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 3 - Definiciones
6. «vehículo matriculado en un Estado miembro»: vehículo matriculado o puesto en
circulación en un Estado miembro;
CAPÍTULO II
OBLIGACIONES GENERALES
Artículo 4 - Responsabilidades
(1) Cada Estado miembro garantizará que los vehículos matriculados en su territorio se
inspeccionan periódicamente con arreglo a la presente Directiva en centros autorizados
por el Estado miembro en que estén matriculados dichos vehículos.
Somit darf eine abgelaufene technische Inspektion bei ausländischen Fahrzeugen, die
sich vorübergehend in Spanien aufhalten, nicht geahndet werden. Es ist auch für die
Fahrzeugnutzer, sowie für die Umwelt unzumutbar, wegen einer abgelaufenen technischen Inspektion in ihr Heimatland zurückzukehren.
Die Fahrer solcher Fahrzeuge sind lediglich darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihr
Fahrzeug zum ihnen nächstmöglichen Zeitpunkt technisch untersuchen lassen. Diese Untersuchung kann auch von Einrichtungen des spanischen ITV erfolgen, jedoch ohne, dass
diese Untersuchung juristisch anerkannt wird.
Hinweis: Bei deutschen Fahrzeugen besteht auch bei abgelaufener, technischer Inspektion weiterhin Versicherungsschutz, weil dieser Schutz nicht von einer gültigen Inspektion
abhängig ist.

Hilfe bei Übersetzung
Di., 15. Okt. • 08:26
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image002.png (12.8 KB)

Sehr geehrter Herr Muster,

Ihre Mail ist bei der Botschaft eingegangen. Die Botschaft nimmt selber keine Übersetzungen vor, daher
möchte ich Sie freundlich bitten, für die Übersetzung Ihres Schreibens einen anerkannten Übersetzer zu
kontaktieren. Auf der Homepage der Botschaft finden Sie unter der Rubrik „Bürgerservice A-Z“ eine Liste mit
Übersetzern. Die Homepage ist im Internet durch die Eingabe „Deutsche Botschaft in Madrid“ leicht aufrufbar.

Ich hoffe, dass diese Information für Sie nützlich ist.

Mit freundlichen Grüßen,
im Auftrag,
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Schreiben für spanische Polizisten
Mi., 16. Okt. • 06:30

Información importante.… (5.1 KB)

Sachverhalt.pdf (74.2 KB)

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte fragen Sie den Herrn Botschafter, ob er angesichts der Tatsache, dass ein deutscher
Staatsangehöriger seit mehr als 3 Wochen von der spanischen Polizei festgesetzt wird, weil
er einer praktisch unerfüllbaren* Forderung nicht nachkommt, dem beigefügten Schreiben
"Información importante.docx" inhaltlich zustimmt, es auf dem Papier der Botschaft
ausdrucken lässt, es unterschreibt und mir das Schreiben an mein Postfach in Berlin
zuschicken lässt? Die Adresse lautet:

Alternativ können Sie mir auch das fertige Schreiben per E-Mail als eingescannte PDF-Datei
zuschicken.
Für Rückfragen erreichen Sie mich normalerweise unter der deutschen Festnetznummer
000000000 (VoIP) bzw. können im Falle der Abwesenheit für einen Rückruf eine
Nachricht hinterlassen.
Freundliche Grüße
Max M u s t e r
*Weitere Informationen dazu finden Sie in der Anlage "Sachverhalt.pdf"

16.10.2019, 11:35

Información importante para todos los miembros del cuerpo de los policías
españoles
Según la Directiva "2014/45/UE", la realización y el control de las inspecciones técnicas
de los vehículos es competencia soberana y sólo puede estar llevado a cabo y ser
sancionada en los Estados miembros en los que los vehículos han sido matriculados o
puestos en servicio:
CAPÍTULO I
OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 3 - Definiciones
6. «vehículo matriculado en un Estado miembro»: vehículo matriculado o puesto en
circulación en un Estado miembro;
CAPÍTULO II
OBLIGACIONES GENERALES
Artículo 4 - Responsabilidades
(1) Cada Estado miembro garantizará que los vehículos matriculados en su territorio se
inspeccionan periódicamente con arreglo a la presente Directiva en centros autorizados
por el Estado miembro en que estén matriculados dichos vehículos.
Por ello, una inspección técnica caducada de vehículos extranjeros que se encuentran
temporalmente en España no puede ser sancionada. Tampoco es sensato ni para los
usuarios de los vehículos ni para el medio ambiente de regresar al país de origen por una
inspección técnica expirada.
Los conductores de estos vehículos sólo pueden ser avisados de que su vehículo debe
ser revisado lo antes posible. Esta revisión puede ser realizada por organismos españoles
de ITV, aunque sin que ello esté legalmente reconocido.
Nota: En caso de los vehículos alemanes, incluso con la inspección técnica expirada,
sigue efectiva la cobertura del seguro de responsabilidad civil, ya que esa no depende de
una inspección en vigor.

Schreiben für spanische Polizisten - Anfrage Herr Muster
Mi., 16. Okt. • 09:28

WG_ Hilfe bei Überset… (94.2 KB)

Sehr geehrter Herr Muster,

in Ihrer Mail schreiben Sie, dass Sie seit mehr als 3 Wochen von der spanischen Polizei „festgesetzt“ werden.
Bitte teilen Sie ausführlicher mit, was genau geschehen ist. Wurde Ihr PKW beschlagnahmt ? Wurden Sie
persönlich festgesetzt ? Auf welcher Polizeistation ? Auch möchte ich Sie bitten, der Botschaft eine Kopie
Ihres Ausweisdokumentes zu senden. Für eine genauere Beschreibung der Situation wäre ich Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen,
im Auftrag,

Ihr Schreiben vom 24.09.2019 Unser Schreiben vom 17.10.2019
Ihr Zeichen: VRP-SH-0919/1

Bestätigung über den Erhalt und Entwertung Ihres „Vorläufigen Reisepasses“

Sehr geehrter Herr Muster,
hiermit bestätigen wir Ihnen, dass Ihr „Vorläufiger Reisepass“ mit der Nr. XXX am
07.10.2019 per Post uns eingegangen ist.
Das Dokument wurde von uns „entwertet und eingezogen“.
Mit freundlichen Grüßen

Replacement Vehicle Papers

Copy of the front page of the vehicle registration

Copy of the back page of the vehicle registration

Hereby, I, the living man X, confirm that the above data matches the original:
Huévar del Aljarafe, 20th October 2019
SIGNATURE

The original papers were illegally withheld on 23 th September 2019 by employees with the
service numbers 14726, 8145 and 8146 of the Policia Local in X (phone: +34XXXXXXX,
email: policia@xxx.es), because they either do not know the laws of the European Union
or misuse their position. In both cases they disqualified themselves as police officers and
declared them to criminals. A prosecution must therefore be directed against the perpetrators, not against the victim.
- please turn -

Facts
The technical inspection of vehicles is a sovereign task limited to the vehicles registered or
put into service in each country (see directive 2014/45/EU):
CHAPTER I
SUBJECT MATTER, DEFINITIONS AND SCOPE
Article 3 - Definitions
6. ‘vehicle registered in a Member State’ means a vehicle which is registered or put into
service in a Member State;
CHAPTER II
GENERAL OBLIGATIONS
Article 4 - Responsibilities
(1) Each Member State shall ensure that vehicles registered in its territory are periodically
tested in accordance with this directive by testing centres authorised by the Member State
in which those vehicles are registered.
Thus, in Spain, this directive applies only to vehicles registered in Spain and does
not apply to foreign vehicles. If this is done nevertheless, it is not only a violation of
this directive, but also a breach of the sovereign powers of the Member State in
which the foreign vehicle is registered.
The responsible person with the service number 14726 refers in his ticket to a non-existent
directive "2014/45/CE", which should read correctly "2014/45/UE". The complaint is limited
exclusively to the expired technical inspection, because the vehicle is despite its age of
23 years and only slightly more than 90,000 kilometers driven in a very good condition.
Therefore, the fine refers only to article 5, paragraph 1 a):
CHAPTER III
MINIMUM REQUIREMENTS CONCERNING ROADWORTHINESS TESTS
Article 5 - Date and frequency of testing
(1) Vehicles shall be subject to a roadworthiness test at least within the following intervals,
without prejudice to the period of flexibility applied in Member States under paragraph 3:
a) vehicles of category M1 and N1 : four years after the date on which the vehicle was first
registered, and thereafter every two years;
Note: The vehicle in question is a vehicle of category "M1", which, however, should be
tested annually in accordance with the requirements of the Federal Republic of Germany.
The police mentioned before not only demand the payment of a fine, but also that the
vehicle then returns to the Federal Republic of Germany within 10 days for a technical
investigation, for which there is no law.

RE: Erpressung durch Policia Local
Mo., 21. Okt. • 07:53

Sehr geehrter Herr Muster,

nach einer kurzen Überprüfung der ausführlicher Auskunft bzw. Unterlagen, die Sie uns dieser Sache betreffend
mitgeteilt haben, sollen wir die entsprechende Beauftragung leider aufgrund Interessenkollision ablehnen.

Wir danken Ihnen jedoch für Ihr Interesse an unserer Kanzlei.

Mit freundlichen Grüssen,

Schreiben für spanische Polizisten
Mi., 23. Okt. • 13:43

Información importante.… (5.1 KB)

Sehr geehrter Herr Muster,

Ihre an die Botschaft Madrid gerichtete Mail wurde wegen Ihres Aufenthalts in X
zuständigkeitshalber an das hiesige Konsulat weitergeleitet.

Wie die Botschaft Ihnen bereits am 15.10.2019 geschrieben hatte, nimmt die Botschaft keine Übersetzungen
von Schreiben vor.
Das gilt auch für die Konsulate.

Die deutschen Auslandsvertretungen in Spanien können auch keinen von Ihnen vorbereiteten Text
unterzeichnen und an Ihre Anschrift senden.

Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass Ihre Interessen vermutlich nur ein Rechtsanwalt wirksam
vertreten kann.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

FWD: Schreiben für spanische Polizisten
Mi., 23. Okt. • 05:21

Información importante.… (5.1 KB)
Guten Morgen Frau X,
bitte teilen Sie mir mit, ob der Herr Botschafter das erwähnte Schreiben (ich füge es noch
einmal anbei) zeitnah anfertigen lassen wird.
Freundliche Grüße
Max M u s t e r

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

AL-DB-1019/1

28.10.2019

Seiten insgesamt

1

Auskunft und Löschung

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte gemäß der Datenschutzgrundverordnung mir Auskunft zu folgenden Punkten zu erteilen:
Artikel 15, Absatz 1, a), c), f), g) und h), Absatz 2 und Absatz 3.
Die angeforderten Daten dürfen elektronisch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Anschließend bitte ich die Daten gemäß Artikel 17 zu löschen, weil ich hiermit gemäß Artikel
17, Absatz 1 a) meine Einwilligung zur Verarbeitung widerrufe.
Eine Bestätigung über die erfolgte Löschung senden Sie bitte an:

Mit freundlichen Grüßen
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Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

AL-DK-1019/2

28.10.2019

Seiten insgesamt

1

Auskunft und Löschung

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte gemäß der Datenschutzgrundverordnung mir Auskunft zu folgenden Punkten zu erteilen:
Artikel 15, Absatz 1, a), c), f), g) und h), Absatz 2 und Absatz 3.
Die angeforderten Daten dürfen elektronisch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Anschließend bitte ich die Daten gemäß Artikel 17 zu löschen, weil ich hiermit gemäß Artikel
17, Absatz 1 a) meine Einwilligung zur Verarbeitung widerrufe.
Eine Bestätigung über die erfolgte Löschung senden Sie bitte an:

Mit freundlichen Grüßen
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Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

RR-SB-1019/3

28.10.2019

Seiten insgesamt

9

Rechtsfreier Raum in Spanien?

Sehr geehrter Herr Botschafter,
nach einer sehr negativen Erfahrung in Ihrem Land als Wohnmobilbesitzer, frage ich Sie, ob
es in Spanien noch ein funktionierendes Rechtssystem gibt oder ob dort jeder machen kann,
was er will?
Nicht nur, dass meine Person ohne jede Rechtsgrundlage verhaftet, ihrer Freiheit beraubt und
erpresst wurde (und immer noch wird), die angeblichen Gesetzeshüter, welche diese Taten
verübten, haben zudem auch noch die Hoheitsrechte der Bundesrepublik Deutschland
verletzt, was nicht hingenommen werden darf.
Ich habe bereits das zuständige Deutsche Konsulat in Spanien und auch die Deutsche Botschaft in Madrid über den Vorfall informiert, jedoch sieht man das dort offenbar entspannter.
Worum geht es? In aller Kürze: Die technische Überwachung von Fahrzeugen ist eine hoheitliche Aufgabe, die nur in den Zuständigkeitsbereich des Staates fällt, in dem das Fahrzeug
zugelassen ist. Spanische Polizisten sind nicht befugt Strafzettel allein aufgrund einer abgelaufenen technischen Inspektion zu verhängen, wenn das betreffende Fahrzeug im Ausland
zugelassen ist. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Anlage.
Alle meine Eingaben bei der betreffenden Policia Local, als auch bei der Guardia Civil, blieben ohne jede Reaktion, was schon einen Akt der Unhöflichkeit darstellt. Das gilt auch für
ein Einschreiben an die Policia Local. Die Namen der Verantwortlichen erfährt man ohnehin
nicht, da sie sich ganz offiziell hinter ihren Dienstnummern verstecken können.
Eine Anfrage bei einer spanischen Rechtsanwaltskanzlei ergab, dass man aufgrund von Interessenskonflikten in meinem Fall nicht tätig werden will.
Was mich auch entsetzte, war die Aussage des englisch sprechenden Mitarbeiters der Policia
Seite 1 von 2

Local:
„Solange ich meine Uniform anhabe, denke ich nicht, sondern mache nur meinen Job“
Ich habe mich unweigerlich an die Zeit der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler erinnert, die
genau dieselbe Einstellung hatten. Nur mit so einer Einstellung ist es möglich die Menschheit
zu unterdrücken und zu versklaven und jedes Verbrechen in die Tat umzusetzen. Werden sie
dann auch noch von oben geschützt, indem man ihre Namen verheimlicht, steht jeder
Rechtsbeugung und Gewalttat Tür und Tor weit offen.
Will hier noch jemand behaupten, dass es in Spanien ein funktionierendes Rechtssystem
gibt?
Sie könnten mich davon überzeugen, wenn die Verantwortlichen ihrer Posten enthoben würden und mir jeder 20 Prozent seines Jahresbruttolohnes als Wiedergutmachung und zusätzliche Bestrafung bezahlen würde.
Mit ausgezeichneter Hochachtung

Anlage: Sachverhalt und Protokoll (7 Seiten)
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Herrn
Max Muster

BETREFF
HIER
BEZUG

Datenschutzgrundverordnung
Ihr Antrag auf Auskunft und Löschung vom 28.10.2019
Ihr Faxschreiben vom 28.10.2019

ANLAGE GZ

(bitte bei Antwort angeben)

01.11.2019

Sehr geehrter Herr Muster,

Ihr Schreiben vom 28.10.2019 darf ich wie folgt beantworten:

1. Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO
Zu Ihrem Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO vom 28.102019 teilt das Konsu-

lat mit: Im Konsulat wird der Ihnen bekannte Schriftverkehr zwischen Ihnen und dem Konsulat über den Bußgeldbescheid der spanischen Polizei
und die Kopie des von Ihnen selbst ausgestellten Ausweispapier gespeichert.
2. Löschungsantrag nach Art. 17 DSGVO
Diesem Antrag kann das Konsulat zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprechen, da aus
dem bisher geführten Schriftverkehr die Schlussfolgerung gezogen werden kann,
dass eine spätere rechtliche Auseinandersetzung im Bereich des Möglichen liegt.
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 17 Abs. 3 lit. e) DS-GVO.

Zu Ihrer Frage nach dem Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde kann ich Ihnen mitteilen:

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. Die für das Auswärtige Amt zuständige
Aufsichtsbehörde ist:
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30
53117 Bonn

Mit freundlichen Grüßen

I Botschaft
I der Bundesrepublik Deutschland
I Madrid

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Calle de Fortuny, 8, 28010 Madrid

Herrn
Max Muster

BETREFF
HIER
BEZUG

Datenschutzbeauftragte

Datenschutzgrundverordnung
Ihr Antrag auf Auskunft und Löschung vom 07.11.2019
Ihr Faxschreiben vom 07.11.2019

ANLAGE -

Gz

Madrid, 18. November 19

Sehr geehrter Herr Muster,
Ihr Schreiben vom 07.11.2019 darf ich wie folgt beantworten:
1. Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO
Zu Ihrem Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO vom 28.102019 teilt die Deutsche Botschaft Madrid mit: in der Botschaft Madrid wird der Ihnen bekannte
Schriftverkehr zwischen Ihnen und der Botschaft über den Bußgeldbescheid der
spanischen Polizei und die Kopie des von Ihnen selbst ausgestellten Ausweispapiers gespeichert.
2. Löschungsantrag nach Art. 17 DSGVO
Diesem Antrag kann die Botschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprechen, da
aus dem bisher geführten Schriftverkehr die Schlussfolgerung gezogen werden
kann, dass eine spätere rechtliche Auseinandersetzung im Bereich des Möglichen
liegt. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 17 Abs. 3 lit. e) DS-GVO.

Zu Ihrer Frage nach dem Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde kann ich Ihnen
mitteilen:

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. Die für das Auswärtige Amt zuständige
Aufsichtsbehörde ist:
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30
53117 Bonn

Mit freundlichen Grüßen

Konsul der Bundesrepublik Deutschland

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

28.11.2019

Seiten insgesamt

2

Auskunft und Löschung

Sehr geehrter Herr Konsul,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 1. November 2019, bei dem noch folgende Punkte offen
geblieben sind:
Artikel 15, Absatz 1 c):
Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen.
Artikel 15, Absatz 2:
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß
Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Artikel 15, Absatz 3:
Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der
Verarbeitung sind, zur Verfügung.
Die Daten gemäß Artikel 15, Absatz 3 schicken Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

Meiner Bitte zur Datenlöschung gemäß Artikel 17, Absatz 1 a) sind Sie nicht nachgekommen,
weil Sie der Auffassung sind, dass „eine spätere rechtliche Auseinandersetzung im Bereich
des Möglichen liegt“. Sie berufen sich hierbei auf Artikel 17, Absatz 3 e) der DatenschutzSeite 1 von 2

grundverordnung.
Nun ist unzweifelhaft, dass eine rechtliche Auseinandersetzung immer im Bereich des Möglichen liegt, die Speicherung meiner personenbezogenen Daten aber maximal so lange zulässig wäre, bis eine Verjährung der zu erwartenden Rechtsfolgen eingetreten ist. Daher fordere
ich Sie auf, mir die zu erwartenden Rechtsfolgen im Einzelnen zu benennen und die Daten
maximal bis zu deren Verjährungsfristen aufzubewahren.
Können Sie keine Rechtsfolgen benennen, oder diese nicht ausreichend begründen, kommen
Sie bitte ohne weiterer Verzögerung Ihrer Löschpflicht gemäß Artikel 17 Absatz 1 nach. Eine
Bestätigung über die erfolgte Löschung senden Sie bitte an:

Mit vorzüglicher Hochachtung
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Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

28.11.2019

Seiten insgesamt

2

Auskunft und Löschung

Sehr geehrte Frau,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 18. November 2019, bei dem noch folgende Punkte offen
geblieben sind:
Artikel 15, Absatz 1 c):
Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen.
Artikel 15, Absatz 2:
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß
Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Artikel 15, Absatz 3:
Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der
Verarbeitung sind, zur Verfügung.
Die Daten gemäß Artikel 15, Absatz 3 schicken Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

Meiner Bitte zur Datenlöschung gemäß Artikel 17, Absatz 1 a) sind Sie nicht nachgekommen,
weil Sie der Auffassung sind, dass „eine spätere rechtliche Auseinandersetzung im Bereich
des Möglichen liegt“. Sie berufen sich hierbei auf Artikel 17, Absatz 3 e) der DatenschutzSeite 1 von 2

grundverordnung.
Nun ist unzweifelhaft, dass eine rechtliche Auseinandersetzung immer im Bereich des Möglichen liegt, die Speicherung meiner personenbezogenen Daten aber maximal so lange zulässig wäre, bis eine Verjährung der zu erwartenden Rechtsfolgen eingetreten ist. Daher fordere
ich Sie auf, mir die zu erwartenden Rechtsfolgen im Einzelnen zu benennen und die Daten
maximal bis zu deren Verjährungsfristen aufzubewahren.
Können Sie keine Rechtsfolgen benennen, oder diese nicht ausreichend begründen, kommen
Sie bitte ohne weiterer Verzögerung Ihrer Löschpflicht gemäß Artikel 17 Absatz 1 nach. Eine
Bestätigung über die erfolgte Löschung senden Sie bitte an:

Mit freundlichen Grüßen
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Konsulat
der Bundesrepublik Deutschland

HAUSANSCHRIFT

Bearbeiterin:
BETREFF
HIER
BEZUG

Datenschutzgrundverordnung
Ihr Antrag auf Auskunft und Löschung
Ihr Fax vom 28.11.2019

ANLAGE -

12.12.2019
Sehr geehrter Herr Muster,

Ihr Schreiben vom 28.11.2019 darf ich wie folgt beantworten:
Zu Art. 15 Abs. 1 c und Abs. 2 DSGVO:
Ihre personenbezogenen Daten wurden nicht an ein Drittland oder eine Internationale
Organisation übermittelt.
Zu Art. 15 Abs. 3 DSGVO (Kopie):
Der Vorgang enthält Ihren Schriftverkehr mit dem Konsulat über den Bußgeldbescheid der
spanischen Polizei und die Kopie des von Ihnen selbst ausgestellten Ausweispapiers. Da
Ihnen also alle Dokumente im Vorgang bereits vorliegen, ist Ihr Antrag auf eine Kopie
offensichtlich unbegründet gemäß Art. 12 Abs. 5 S. 2 lit. b DSGVO.
Zu Art. 17 Abs. 1 lit a DSGVO:
Die Löschung der Daten erfolgt nach Maßgabe der einschlägigen Beschwerde- und Klagefristen. Eine konkretere Antwort kann Ihnen das Konsulat leider nicht geben.

Botschaft
der Bundesrepublik Deutschland
Madrid

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Calle de Fortuny, 8,28010 Madrid

Datenschutz-Ansprechperson

BETREFF
HIER
BEZUG

Datenschutzgrundverordnung
Ihr Antrag auf Auskunft und Löschung vom 07.11.2019
Ihr Fax vom 28.11.2019

Madrid, 17. Dezember 2019
Sehr geehrter Herr Muster,

Ihr Schreiben vom 28.11.2019 darf ich wie folgt beantworten:

Zu Art. 15 Abs. 1 c und Abs. 2 DSGVO:
Ihre personenbezogenen Daten wurden nicht an ein Drittland oder eine Internationale
Organisation übermittelt.
Zu Art. 15 Abs. 3 DSGVO (Kopie):
Der Vorgang enthält Ihren Schriftverkehr mit der Botschaft über den Bußgeldbescheid
der spanischen Polizei und die Kopie des von Ihnen selbst ausgestellten Ausweispapiers. Da Ihnen also alle Dokumente im Vorgang bereits vorliegen, ist Ihr Antrag auf eine
Kopie offensichtlich unbegründet gemäß Art. 12 Abs. 5 S. 2 lit. b DSGVO.
Zu Art. 17 Abs. 1 lit a DSGVO:
Die Löschung der Daten erfolgt nach Maßgabe der einschlägigen Beschwerde- und Klagefristen. Eine konkretere Antwort kann Ihnen die Botschaft leider nicht geben.
Mit freundlichen Grüßen

gez.

Datenschutzbeauftragter
des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
per Fax an:

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

16.01.2020

Seiten insgesamt
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Auskunft und Löschung

Sehr geehrter Herr,
nachdem weder die Deutsche Botschaft in Madrid, noch das Deutsche Konsulat in Malaga
gewillt sind die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten und mich Frau X vom
Deutschen Konsulat in Malaga in ihrer E-Mail vom 9. Januar diesen Jahres darauf hingewiesen hat, dass aufgrund einer Gesetzesänderung der verantwortliche Datenschutzbeauftragte
nun im Auswärtigen Amt seinen Sitz hat, wende ich mich direkt an Sie.
Teilen Sie mir bitte gemäß Artikel 15, Absatz 1 c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern mit, gegenüber denen meine personenbezogenen Daten von der Deutschen Botschaft in Madrid, als auch vom Deutschen Konsulat in Malaga, offengelegt worden sind.
Anschließend sind meine personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17, Absatz 1 a) zu löschen und die Löschung schriftlich zu bestätigen.
Um unnötigen Schriftverkehr zu vermeiden, verzichten Sie bitte auf Schreiben mit "i. A." bzw.
"Im Auftrag" ohne den Auftraggeber zu benennen, oder "i. V." bzw. "In Vertretung" ohne eine
Vertretungsvollmacht beizufügen, sowie auf Schreiben, die nicht mit derselben Namensunterschrift unterschrieben sind, wie Ihr Reisepass oder Personalausweis.
Mit freundlichen Grüßen
Max M u s t e r
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Staatsanwaltschaft Berlin
Turmstraße 91
10559 Berlin
per Fax an:

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

20.01.2020

Seiten insgesamt
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Strafanzeige und Strafantrag gegen Frau X Y

Sehr geehrter Herr,
hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen
Frau X Y
wegen Verdacht auf Urkundenfälschung nach §267 Absatz 1 Strafgesetzbuch, sowie aller
weiteren in Frage kommenden Delikte.
Sachverhalt
Mit dem Deutschen Konsulat in Malaga, als auch wenig später mit der Deutschen Botschaft in
Madrid, bin ich im Herbst 2019 in Kontakt getreten, um mir Informationen über das spanische
Rechtssystem zuschicken zu lassen.
Nach der Kontaktaufnahme, die einen längeren Schriftverkehr zur Folge hatte, bat ich das
Deutsche Konsulat und die Deutsche Botschaft, Auskunft über die Weitergabe meiner personenbezogenen Daten zu geben und diese im Anschluss daran zu löschen.
Das erste Antwortschreiben darauf, erhielt ich vom Herrn Konsul persönlich und war rechtlich
in Ordnung (echte Urkunde mit eigenhändiger Namensunterschrift, siehe Anlage).
Gleiches gilt auch für die Deutsche Botschaft in Madrid. Hier erhielt ich die Antwort nicht vom
Botschafter, sondern von einer Mitarbeiterin (A B), deren Schreiben ebenfalls rechtlich in Ordnung war (siehe Anlage).
Bei meinen zweiten Schreiben an beide Stellen, erhielt ich vom Deutschen Konsulat in Malaga diesmal ein Schreiben von einer "X. Y", das mit "I. A." gekennzeichnet war und keine Unterschrift enthielt (siehe Anlage).
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Da ich mit einer "X Y" bereits E-Mail-Kontakt hatte, rief ich beim Deutschen Konsulat an und
ließ mich mit ihr verbinden. Als sie sich meldete, fragte ich, ob sie X Y sei, was sie bestätigte.
Ich fragte auch, ob das erhaltene Schreiben von ihr angefertigt wurde, was sie ebenfalls bestätigte. Daraufhin fragte ich, warum sie darin versucht ihre Identität zu verheimlichen und es
nicht unterschrieben hat. Worauf sie meinte, dass sie ihren Vornamen aus Platzgründen abgekürzt hätte und eine Unterschrift nicht lesbar sein müsse. Die Frage, ob sie ihren Reisepass mit derselben Unterschrift unterschrieben hat, verneinte sie und sagte, sie könne unterschreiben, wie sie möchte. Auf die Frage, warum sie ihr Schreiben mit "I. A." gekennzeichnet
hat, antwortete sie, dass sie das so zu machen hätte. Auf meine Nachfrage per E-Mail am
selben Tag bezüglich einer Gesetzesgrundlage dazu, schwieg sie jedoch (siehe Anlage).
Wäre Frau Y die bevollmächtigte Stellvertreterin des Herrn Konsul, so hätte sie ihr Schreiben
mit "I. V." (in Vertretung) kennzeichnen müssen, sofern sie die Verfasserin des Schreibens ist.
Aus einem "I. A." geht jedoch nicht der Verfasser des Schreibens hervor, wenn der Auftraggeber nicht benannt wird. Wäre zum Beispiel der Herr Konsul der Verfasser, so hätte sie unmissverständlich "I. A. des Konsuls" schreiben können und es gäbe auch keinen Grund in einem solchen Schreiben die Identität des Herstellers zu verschleiern und es korrekt zu unterschreiben.
Die Motivation für das Verhalten von Frau Y erschließt sich mir zwar nicht vollständig, jedoch
erfüllt das Schreiben von X Y meiner Ansicht nach den Straftatbestand der Urkundenfälschung, weil der Aussteller nicht aus dem Schreiben hervorgeht. Anderenfalls hätte Frau Y
den Auftraggeber angeben müssen, der nicht das Deutsche Konsulat sein kann, weil es in
seiner Eigenschaft als juristische Person nicht dazu in der Lage ist, eine Erklärung einer natürlichen Person abzugeben:
„Eine Urkunde ist jede verkörperte menschliche Gedankenerklärung (= Perpetuierungsfunktion), die zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet ist (Beweisfunktion) und den Aussteller erkennen lässt (Garantiefunktion).“
Rengier, StrafR BT II, 15. Auflage München 2014, § 32 Rdn. 1.

"Eine Urkunde ist unecht, wenn der Erklärungsinhalt nicht von demjenigen stammt, der aus
der Urkunde als Aussteller = Erklärender hervorgeht."
Jäger Strafrecht BT Rn. 431.

Durch die Kennzeichnung ihres Schreibens mit dem Zusatz "I. A." (im Auftrag) gibt Frau Y zu
erkennen, dass der Inhalt der Erklärung nicht von ihr stammt, sondern von einer anderen, mir
unbekannten Person. Es ist in diesem Fall von Vorsatz auszugehen, weil sie ihre Identität
nicht zweifelsfrei zu erkennen gibt und das Schreiben auch nicht unterschrieben hat:
„Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs muss die unter eine Urkunde (§126 Abs. 1 BGB)
oder einen vorbereitenden Schriftsatz (§ 130 Nr. 6 ZPO) gesetzte Unterschrift zwar nicht lesbar sein. Es muss aber ein die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender individueller Schriftzug vorliegen, der einmalig ist, entsprechende charakteristische Merkmale aufweist und sich als Unterschrift eines Namens darstellt. Dazu gehört, dass mindestens einzelne Buchstaben zu erkennen sind, weil es sonst an dem Merkmal einer Schrift
überhaupt fehlt.“
OLG Stuttgart, 3 U 123/01 vom 14.11.2001
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Abgesehen davon, dass es dieser "Unterschrift" dem Merkmal einer Schrift an sich fehlt, hat
Frau Y bereits am Telefon bestätigt, dass das nicht der individuelle Schriftzug ihrer Person ist,
mit dem sie auch ihren Reisepass unterschrieben hat. Diese Tatsache dürfte auch leicht
nachzuprüfen sein, indem eine beglaubigte Kopie des Reisepasses angefordert wird.
Zur Verdeutlichung hier die drei Unterschriften der aufgeführten Schreiben zum Vergleich:

Im Gegensatz zu dem Schreiben von Frau Y, ist der vollständige Name von Herrn F und Frau
A B auch im Briefkopf angegeben.
Es wäre auch denkbar, dass es im Konsulat gar keine natürliche Person "X Y" gibt, sondern
diese erdacht wurde, um unbequeme Anfragen mit einer fiktiven Person abweisen zu können.
In diesem Fall würde sich meine Strafanzeige gegen den Herrn Konsul E F richten, der für alles, was im Konsulat vor sich geht, die Verantwortung trägt.
Antrag
Aufgrund der gemachten Ausführungen beantrage ich Ermittlungen einzuleiten, die den geschilderten Sachverhalt bestätigen oder widerlegen. Bei Bestätigung des Sachverhalts beantrage ich zudem Strafverfahren gegen alle beteiligten Personen wegen Verdacht auf Urkundenfälschung nach §267 Absatz 1 StGB und aller weiteren in Betracht kommenden Delikte
einzuleiten.
Bitte teilen Sie mir möglichst umgehend das Geschäftszeichen mit, sowie den zuständigen
Sachbearbeiter inklusive Durchwahl und E-Mail-Adresse. Bitte unterrichten Sie mich in jedem
Fall über den Ausgang der Ermittlungen. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Max M u s t e r
Anlagen

Seite 3 von 3

Auswärtiges Amt

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin
Datenschutzbeauftragter
Herrn

HAUSANSCHRIFT
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
POSTANSCHRIFT
11013 Berlin

betreff Ihr Antrag auf Auskunft und Löschung
HIER
bezug Ihr Fax-Schreiben vom 16.01.2020
ANLAGE -

www.auswaertiges-amt.de

Berlin, 20. Januar 2020

Sehr geehrter Herr Muster,
nach meiner Kenntnis hat Ihnen die Botschaft Madrid mit Schreiben vom 15. Januar 2020
die erbetene Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO erteilt.

Ferner wurde Ihnen mitgeteilt, dass gern. Art. 17 Abs. 3 lit. e) DSGVO vorliegend kein
Anspruch auf Löschung besteht.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Staatsanwaltschaft Berlin
Turmstraße 91
10559 Berlin
per Fax an:

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

24.01.2020

Seiten insgesamt
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Strafanzeige und Strafantrag gegen Herrn X Y

Sehr geehrter Herr,
hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen
Herrn X Y
Datenschutzbeauftragter des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
wegen Verdacht auf Urkundenfälschung nach §267 Absatz 1 Strafgesetzbuch, sowie aller
weiteren in Frage kommenden Delikte.
Sachverhalt
In meiner Anfrage vom 16.01.2020 forderte ich Herrn Y auf, rechtskonforme Schreiben als
Antwort zurückzuschicken (siehe Anlage).
Als Antwort erhielt ich jedoch ein Schreiben, das mit dem Zusatz "Im Auftrag" gekennzeichnet
war, ohne den Auftraggeber zu benennen und dessen Unterschrift zweifelhaft ist (siehe Anlage). Wer der mir unbekannte Auftraggeber sein soll, ist dem Schreiben nicht zu entnehmen.
Das Auswärtige Amt in seiner Eigenschaft als juristische Person kann nicht der Auftraggeber
sein, weil es nicht in der Lage ist, eine Erklärung als natürliche Person abzugeben:
„Eine Urkunde ist jede verkörperte menschliche Gedankenerklärung (= Perpetuierungsfunktion), die zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet ist (Beweisfunktion) und den Aussteller erkennen lässt (Garantiefunktion).“
Rengier, StrafR BT II, 15. Auflage München 2014, § 32 Rdn. 1.

Seite 1 von 2

Aus dem Gesamtzusammenhang des Schreibens geht Herr X Y als Aussteller hervor. Weil er
aber mit dem Zusatz "Im Auftrag" behauptet, ein anderer wäre der geistige Urheber des Erklärungsinhalts, stimmen Aussteller und Erklärender nicht überein:
"Eine Urkunde ist unecht, wenn der Erklärungsinhalt nicht von demjenigen stammt, der aus
der Urkunde als Aussteller = Erklärender hervorgeht."
Jäger Strafrecht BT Rn. 431.

Meinem Verständnis nach liegt daher der Straftatbestand der Urkundenfälschung nach §267
Absatz 1 StGB vor (Herstellung und Gebrauch einer unechten Urkunde zur Täuschung im
Rechtsverkehr). Die Täuschung besteht darin, dass der Empfänger des Schreibens den Eindruck gewinnt, Herr Y würde die Verantwortung für den Inhalt des Schreibens übernehmen,
was gerade nicht der Fall ist, wie soeben dargelegt wurde.
Ein rechtskonformes Schreiben läge meiner Ansicht nach nur dann vor, wenn Herr Y den Zusatz "Im Auftrag" weggelassen hätte, bzw. den Auftraggeber benannt hätte (z. B. "Im Auftrag
von A B"), er mit seiner Namensunterschrift unterschrieben hätte und unter dieser neben seinem Nachnamen auch noch sein Vorname genannt gewesen wäre.
„Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs muss die unter eine Urkunde (§126 Abs. 1 BGB)
oder einen vorbereitenden Schriftsatz (§ 130 Nr. 6 ZPO) gesetzte Unterschrift zwar nicht lesbar sein. Es muss aber ein die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender individueller Schriftzug vorliegen, der einmalig ist, entsprechende charakteristische Merkmale aufweist und sich als Unterschrift eines Namens darstellt. Dazu gehört, dass mindestens einzelne Buchstaben zu erkennen sind, weil es sonst an dem Merkmal einer Schrift
überhaupt fehlt.“
OLG Stuttgart, 3 U 123/01 vom 14.11.2001

Durch die Weglassung seines Vornamens in und unter der Unterschrift, liegt der Verdacht
nahe, dass es sich bei der Unterschrift, nicht um den individuellen Schriftzug von Herrn Y
handelt, was sich leicht nachprüfen lässt, indem eine beglaubigte Kopie seines Reisepasses
oder Personalausweises angefordert wird.
Die zweifelhafte Unterschrift und die Tatsache, dass ich Herrn Y bereits in meinem Schreiben
darauf hingewiesen hatte, auf den Zusatz "Im Auftrag" zu verzichten, lässt auf Vorsatz schließen.
Antrag
Aufgrund der gemachten Ausführungen beantrage ich Ermittlungen einzuleiten, die den geschilderten Sachverhalt bestätigen oder widerlegen. Bei Bestätigung des Sachverhalts beantrage ich zudem ein Strafverfahren gegen X Y wegen Verdacht auf Urkundenfälschung nach
§267 Absatz 1 StGB und aller weiteren in Betracht kommenden Delikte einzuleiten.
Bitte teilen Sie mir möglichst umgehend das Geschäftszeichen mit, sowie den zuständigen
Sachbearbeiter inklusive Durchwahl und E-Mail-Adresse. Bitte unterrichten Sie mich in jedem
Fall über den Ausgang der Ermittlungen. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Max M u s t e r
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Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
per Fax an:

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

Seiten insgesamt

24.01.2020
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Dienstaufsichtsbeschwerde über Herrn X Y

Sehr geehrter Herr,
hiermit beschwere ich mich über das Verhalten von
Herrn X Y
Datenschutzbeauftragter des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
wegen Arbeitsverweigerung, sowie dem Verdacht auf Urkundenfälschung nach §267 Absatz 1
Strafgesetzbuch.
Arbeitsverweigerung
Herr Y verweigert die Auskunft über die Daten, die ich in meinem Schreiben vom 16.01.2020
bei ihm anforderte:
"Teilen Sie mir bitte gemäß Artikel 15, Absatz 1 c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern mit, gegenüber denen meine personenbezogenen Daten von der Deutschen Botschaft in Madrid, als auch vom Deutschen Konsulat in Malaga, offengelegt worden sind."
Darauf erhielt ich von ihm in seinem Schreiben vom 20.01.2020 folgende Antwort:
"nach meiner Kenntnis hat Ihnen die Botschaft Madrid mit Schreiben vom 15. Januar 2020
die erbetene Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO erteilt."
Auf das Deutsche Konsulat in Malaga geht er gar nicht erst ein und dass mir ein Schreiben
vom 15.01.2020 von der Deutschen Botschaft in Madrid zum Zeitpunkt meiner Anfrage (Fax
Seite 1 von 4

vom 16.01.2020) noch nicht vorliegen kann, weiß Herr Y auch. Zudem hatte ich ihm in meinem Fax bereits mitgeteilt, dass die Dame in der Deutschen Botschaft in Madrid nicht länger
die zuständige Datenschutzbeauftragte ist. Daher muss eine rechtsverbindliche Auskunft ohnehin von Herrn Y kommen.
Anmerkung: Das genannte Schreiben vom 15.01.2020 lag mir zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Schreibens noch immer nicht vor, hat davon abgesehen ohnehin nur Informationscharakter und keine rechtliche Bedeutung (siehe zuvor), weshalb nach wie vor die Forderung auf
Offenlegung der angefragten Daten unbearbeitet geblieben ist.
Von der Datenschutz-Ansprechperson, Frau A B von der Deutschen Botschaft in Madrid,
habe ich bisher nur folgende, unvollständige Information erhalten:
"Ihre personenbezogenen Daten wurden nicht an ein Drittland oder eine Internationale
Organisation übermittelt."
Schreiben vom 17.12.2019

***
Weiter forderte ich in meinem Schreiben vom 16.01.2020:
"Anschließend sind meine personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17, Absatz 1 a) zu löschen und die Löschung schriftlich zu bestätigen."
Dieser Forderung kommt er ebenfalls nicht nach, was er wie folgt zu begründen versucht:
"Ferner wurde Ihnen mitgeteilt, dass gern. Art. 17 Abs. 3 lit. e) DSGVO vorliegend kein
Anspruch auf Löschung besteht."
Inhalt von Artikel 17 Absatz 3, Buchstabe e) der Datenschutzgrundverordnung:
"(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen"
Dieser Punkt wurde bereits erschöpfend mit Frau A B von der Deutschen Botschaft in Madrid
behandelt, die keine Rechtsansprüche nennen kann, die eventuell geltend gemacht, ausgeübt oder verteidigt werden müssten, sondern die Löschung mit einer unsinnigen Behauptung
verweigert:
"Diesem Antrag kann die Botschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprechen, da aus dem
bisher geführten Schriftverkehr die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass eine spätere rechtliche Auseinandersetzung im Bereich des Möglichen liegt."
Schreiben vom 01.11.2019 von A B (Deutsche Botschaft in Madrid)

Nach der zweifelhaften Rechtsauffassung von Frau B, die zu diesem Zeitpunkt noch die zuständige Datenschutzbeauftragte in der Deutschen Botschaft in Madrid war, müsste also eine
rechtliche Auseinandersetzung im Bereich des Unmöglichen liegen, damit einer Löschaufforderung nachgekommen werden kann. Es wurde auch in keinster Weise angedeutet, welche
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Art von rechtlicher Auseinandersetzung erwartet wird, wie meine Nachfrage vom 28.11.2019
ergab:
"Nun ist unzweifelhaft, dass eine rechtliche Auseinandersetzung immer im Bereich des Möglichen liegt, die Speicherung meiner personenbezogenen Daten aber maximal so lange zulässig wäre, bis eine Verjährung der zu erwartenden Rechtsfolgen eingetreten ist. Daher fordere
ich Sie auf, mir die zu erwartenden Rechtsfolgen im Einzelnen zu benennen und die Daten
maximal bis zu deren Verjährungsfristen aufzubewahren.
Können Sie keine Rechtsfolgen benennen, oder diese nicht ausreichend begründen, kommen Sie bitte ohne weiterer Verzögerung Ihrer Löschpflicht gemäß Artikel 17 Absatz 1 nach."
Auch hierauf erfolgt mit Hilfe einer allgemeinen Phrase die Verweigerung der Datenlöschung:
"Die Löschung der Daten erfolgt nach Maßgabe der einschlägigen Beschwerde- und Klagefristen. Eine konkretere Antwort kann Ihnen die Botschaft leider nicht geben."
Schreiben vom 17.12.2019 von A B (Deutsche Botschaft in Madrid)

Mit seinem Schreiben vom 20.01.2020 hat sich Herr Y diesen seltsam anmutenden Rechtsauffassungen von Frau A B angeschlossen. Meiner Kenntnis nach existieren aber keine "einschlägigen Beschwerde- und Klagefristen". Sollte ich mich täuschen, bitte ich um die Nennung der gesetzlichen Grundlage dazu. Gibt es diese nicht, gibt es auch keinen Grund die Löschung zu verweigern, insbesondere nicht unbefristet lange.
Verdacht auf Urkundenfälschung
In meiner Anfrage vom 16.01.2020 forderte ich Herrn Y auf, rechtskonforme Schreiben als
Antwort zurückzuschicken (siehe Anlage).
Als Antwort erhielt ich jedoch ein Schreiben, das mit dem Zusatz "Im Auftrag" gekennzeichnet
war, ohne den Auftraggeber zu benennen und dessen Unterschrift zweifelhaft ist (siehe Anlage). Wer der mir unbekannte Auftraggeber sein soll, ist dem Schreiben nicht zu entnehmen.
Das Auswärtige Amt in seiner Eigenschaft als juristische Person kann nicht der Auftraggeber
sein, weil es nicht in der Lage ist, eine Erklärung als natürliche Person abzugeben:
„Eine Urkunde ist jede verkörperte menschliche Gedankenerklärung (= Perpetuierungsfunktion), die zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet ist (Beweisfunktion) und den Aussteller erkennen lässt (Garantiefunktion).“
Rengier, StrafR BT II, 15. Auflage München 2014, § 32 Rdn. 1.

Aus dem Gesamtzusammenhang des Schreibens geht Herr X Y als Aussteller hervor. Weil er
aber mit dem Zusatz "Im Auftrag" behauptet, ein anderer wäre der geistige Urheber des Erklärungsinhalts, stimmen Aussteller und Erklärender nicht überein:
"Eine Urkunde ist unecht, wenn der Erklärungsinhalt nicht von demjenigen stammt, der aus
der Urkunde als Aussteller = Erklärender hervorgeht."
Jäger Strafrecht BT Rn. 431.

Meinem Verständnis nach liegt daher der Straftatbestand der Urkundenfälschung nach §267
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Absatz 1 StGB vor (Herstellung und Gebrauch einer unechten Urkunde zur Täuschung im
Rechtsverkehr). Die Täuschung besteht darin, dass der Empfänger des Schreibens den Eindruck gewinnt, Herr Y würde die Verantwortung für den Inhalt des Schreibens übernehmen,
was gerade nicht der Fall ist, wie soeben dargelegt wurde.
Ein rechtskonformes Schreiben läge meiner Ansicht nach nur dann vor, wenn Herr Y den Zusatz "Im Auftrag" weggelassen hätte, bzw. den Auftraggeber benannt hätte (z. B. "Im Auftrag
von E F"), er mit seiner Namensunterschrift unterschrieben hätte und unter dieser neben seinem Nachnamen auch noch sein Vorname genannt gewesen wäre.
„Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs muss die unter eine Urkunde (§126 Abs. 1 BGB)
oder einen vorbereitenden Schriftsatz (§ 130 Nr. 6 ZPO) gesetzte Unterschrift zwar nicht lesbar sein. Es muss aber ein die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender individueller Schriftzug vorliegen, der einmalig ist, entsprechende charakteristische Merkmale aufweist und sich als Unterschrift eines Namens darstellt. Dazu gehört, dass mindestens einzelne Buchstaben zu erkennen sind, weil es sonst an dem Merkmal einer Schrift
überhaupt fehlt.“
OLG Stuttgart, 3 U 123/01 vom 14.11.2001

Durch die Weglassung seines Vornamens in und unter der Unterschrift, liegt der Verdacht
nahe, dass es sich bei der Unterschrift, nicht um den individuellen Schriftzug von Herrn Y
handelt, den er auch in seinem Reisepasses oder Personalausweis verwendet.
Die zweifelhafte Unterschrift und die Tatsache, dass ich Herrn Y bereits in meinem Schreiben
darauf hingewiesen hatte, auf den Zusatz "Im Auftrag" zu verzichten, lässt auf Vorsatz schließen.
***
Aufgrund des geschilderten Sachverhalts habe ich auch eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Bonn eingereicht, sowie Strafanzeige gegen Herrn Y wegen Verdachts auf Urkundenfälschung gestellt und informiere Sie hiermit über das Verhalten Ihres
Untergebenen.
Ich fordere Sie auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (z. B. zusätzliche Schulungen,
Versetzung etc.), damit so ein Verhalten nicht wieder vorkommt und mich über diese Maßnahmen zu informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Max M u s t e r
Anlagen
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Beschwerde über die Verarbeitung meiner personenbezogenen
Daten
Sehr geehrter Herr Z,
als den zuständigen Bundesbeauftragten für den Datenschutz, beschwere ich mich hiermit
bei Ihnen über das Verhalten von
Herrn X Y
Datenschutzbeauftragter des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Herr Y verweigert die Auskunft über die Daten, die ich in meinem Schreiben vom 16.01.2020
bei ihm anforderte:
"Teilen Sie mir bitte gemäß Artikel 15, Absatz 1 c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern mit, gegenüber denen meine personenbezogenen Daten von der Deutschen Botschaft in Madrid, als auch vom Deutschen Konsulat in Malaga, offengelegt worden sind."
Darauf erhielt ich von ihm in seinem Schreiben vom 20.01.2020 folgende Antwort:
"nach meiner Kenntnis hat Ihnen die Botschaft Madrid mit Schreiben vom 15. Januar 2020
die erbetene Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO erteilt."
Auf das Deutsche Konsulat in Malaga geht er gar nicht erst ein und dass mir ein Schreiben
vom 15.01.2020 von der Deutschen Botschaft in Madrid zum Zeitpunkt meiner Anfrage (Fax
vom 16.01.2020) noch nicht vorliegen kann, weiß Herr Y auch. Zudem hatte ich ihm in meinem Fax bereits mitgeteilt, dass die Dame in der Deutschen Botschaft in Madrid nicht länger
die zuständige Datenschutzbeauftragte ist. Daher muss eine rechtsverbindliche Auskunft ohnehin von Herrn Y kommen.
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Anmerkung: Das genannte Schreiben vom 15.01.2020 lag mir zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Schreibens noch immer nicht vor, hat davon abgesehen ohnehin nur Informationscharakter und keine rechtliche Bedeutung (siehe zuvor), weshalb nach wie vor die Forderung auf
Offenlegung der angefragten Daten unbearbeitet geblieben ist.
Von der Datenschutz-Ansprechperson, Frau A B von der Deutschen Botschaft in Madrid,
habe ich bisher nur folgende, unvollständige Information erhalten:
"Ihre personenbezogenen Daten wurden nicht an ein Drittland oder eine Internationale
Organisation übermittelt."
Schreiben vom 17.12.2019

***
Weiter forderte ich in meinem Schreiben vom 16.01.2020:
"Anschließend sind meine personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17, Absatz 1 a) zu löschen und die Löschung schriftlich zu bestätigen."
Dieser Forderung kommt er ebenfalls nicht nach, was er wie folgt zu begründen versucht:
"Ferner wurde Ihnen mitgeteilt, dass gern. Art. 17 Abs. 3 lit. e) DSGVO vorliegend kein
Anspruch auf Löschung besteht."
Inhalt von Artikel 17 Absatz 3, Buchstabe e) der Datenschutzgrundverordnung:
"(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen"
Dieser Punkt wurde bereits erschöpfend mit Frau A B von der Deutschen Botschaft in Madrid
behandelt, die keine Rechtsansprüche nennen kann, die eventuell geltend gemacht, ausgeübt oder verteidigt werden müssten, sondern die Löschung mit einer unsinnigen Behauptung
verweigert:
"Diesem Antrag kann die Botschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprechen, da aus dem
bisher geführten Schriftverkehr die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass eine spätere rechtliche Auseinandersetzung im Bereich des Möglichen liegt."
Schreiben vom 01.11.2019 von A B (Deutsche Botschaft in Madrid)

Nach der zweifelhaften Rechtsauffassung von Frau B, die zu diesem Zeitpunkt noch die zuständige Datenschutzbeauftragte in der Deutschen Botschaft in Madrid war, müsste also eine
rechtliche Auseinandersetzung im Bereich des Unmöglichen liegen, damit einer Löschaufforderung nachgekommen werden kann. Es wurde auch in keinster Weise angedeutet, welche
Art von rechtlicher Auseinandersetzung erwartet wird, wie meine Nachfrage vom 28.11.2019
ergab:
"Nun ist unzweifelhaft, dass eine rechtliche Auseinandersetzung immer im Bereich des MögliSeite 2 von 3

chen liegt, die Speicherung meiner personenbezogenen Daten aber maximal so lange zulässig wäre, bis eine Verjährung der zu erwartenden Rechtsfolgen eingetreten ist. Daher fordere
ich Sie auf, mir die zu erwartenden Rechtsfolgen im Einzelnen zu benennen und die Daten
maximal bis zu deren Verjährungsfristen aufzubewahren.
Können Sie keine Rechtsfolgen benennen, oder diese nicht ausreichend begründen, kommen Sie bitte ohne weiterer Verzögerung Ihrer Löschpflicht gemäß Artikel 17 Absatz 1 nach."
Auch hierauf erfolgt mit Hilfe einer allgemeinen Phrase die Verweigerung der Datenlöschung:
"Die Löschung der Daten erfolgt nach Maßgabe der einschlägigen Beschwerde- und Klagefristen. Eine konkretere Antwort kann Ihnen die Botschaft leider nicht geben."
Schreiben vom 17.12.2019 von A B (Deutsche Botschaft in Madrid)

Mit seinem Schreiben vom 20.01.2020 hat sich Herr Y diesen seltsam anmutenden Rechtsauffassungen von Frau A B angeschlossen. Meiner Kenntnis nach existieren aber keine "einschlägigen Beschwerde- und Klagefristen". Sollte ich mich täuschen, bitte ich um die Nennung der gesetzlichen Grundlage dazu. Gibt es diese nicht, gibt es auch keinen Grund die Löschung zu verweigern, insbesondere nicht unbefristet lange.
Anzumerken ist noch, dass das Schreiben von Herrn Y, entgegen meiner Forderung, rechtlich
nicht korrekt ist und er keine Verantwortung für den Inhalt übernehmen will. Ich habe daher
neben einer Dienstaufsichtsbeschwerde und dieser Beschwerde auch noch Strafanzeige wegen....gestellt.
Ich fordere Sie auf, Herr Z, bis spätestens 30.01.2020 dafür Sorge zu tragen, dass
die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird und mir die gewünschte Auskunft erteilt wird,
➔ die Auskunft mit einem rechtlich einwandfreien Schreiben erfolgt (kein "Im Auftrag"
etc., vollständige Namensunterschrift wie im Reisepass/Personalausweis und vollständige Namensnennung unter der Unterschrift),
➔ im Anschluss daran der Löschpflicht nachgekommen wird.
➔

Sollten Sie noch Fragen haben, oder Schreiben aus dem Schriftverkehr mit der Deutschen
Botschaft in Madrid, bzw. mit dem Deutschen Konsulat in Malaga wünschen, stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Max M u s t e r
Anlagen
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Verletzung der Hoheitsbefugnisse der Bundesrepublik Deutschland durch spanische Polizisten

Sehr geehrter Herr Bundesaußenminister,
hiermit informiere ich Sie über die seit 23.09.2019 anhaltende Verletzung der Hoheitsbefugnisse der Bundesrepublik Deutschland, sowie der illegalen Verschleppung eines bis vor 1914
nachgewiesenen deutschen Staatsangehörigen mit anhaltender Erpressung durch spanische
Angestellte der Firmen "Policia Local" in Huévar del Aljarafe und "Guardia Civil" in Pilas (beide Provinz Sevilla).
Eine Zusammenfassung, sowie ausführliche Informationen zu den genannten Vorfällen, stehen in anonymisierter Form unter folgendem Link zur Verfügung: kurzelinks.de/s3ud
Sowohl das Deutsche Konsulat in Malaga, als auch die Deutsche Botschaft in Madrid und der
spanische Botschafter in Berlin sehen diese Hoheitsverletzung offenbar als Bagatelle an und
schweigen dazu. Ebenso wurden alle Schreiben an die Policia Local, als auch an die Guardia
Civil mit eisernem Schweigen "beantwortet".
Sie können sich jetzt in meine Sammlung der schweigenden Lämmer einreihen, oder sich dafür einsetzen, dass
➔

die mir ohne Rechtsgrundlage entwendeten Fahrzeugpapiere zurückgegeben werden,

➔

die verantwortlichen spanischen Polizisten entsprechend bestraft werden,

➔

die zu unrecht über mein Fahrzeug und meine Person erhobenen Daten aus den spanischen EDV-Systemen gelöscht werden,

➔

ein Schreiben vom spanischen Innenminister in deutscher und spanischer Sprache
herausgegeben und auf der Seite der Deutschen Botschaft in Madrid veröffentlicht
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wird, in dem klare Anweisungen bezüglich der Behandlung ausländischer Fahrzeuge
durch spanische Polizisten gegeben werden,
➔

mir eine angemessene Entschädigung für die Verschleppung, die bis zum heutigen
Tag anhaltende Erpressung und aller daraus resultierenden Folgen gezahlt wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sollte ich bis 14.02.2020 nichts von Ihnen hören, gehe ich davon aus, dass Sie in dieser Angelegenheit nichts unternehmen möchten.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Max M u s t e r
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Staatsanwaltschaft Berlin

Staatsanwaltschaft Berlin, 10548 Berlin, GSt: 272
Herrn
Max Muster

Geschäftszeichen bei Antwort bitte
angeben:
Dienstgebäude:
10559 Berlin, Turmstr. 91
Tel-Durchwahl (030)9014 0
Zentrale (030) 9014 0
Fax Zentrale (030)9014 3310
E-Mail: poststelle@sta.berlin.de
(nicht für frist- und formwahrende
Schreiben)
Datum: 30. Januar 2020

Strafanzeige vom 20.02.2020 gegen X
Vorwurf: Urkundenfälschung
Sehr geehrter Herr Muster,
gemäß §§ 152 Absatz 2, 160 Absatz 1 der Strafprozessordnung ist die Staatsanwaltschaft
verpflichtet, jedem ihr bekannt gewordenen Verdacht einer strafbaren Handlung
nachzugehen, sofern hierfür zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.
Gleichzeitig wird durch die genannten Vorschriften jedoch auch die
strafverfahrensrechtliche Befugnis zum Einschreiten begrenzt, da die
Strafverfolgungsbehörden erst dann aufklärend und strafverfolgend tätig werden dürfen,
wenn hierfür derartige zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.
Ihrer Strafanzeige vom 20.01.2020 lassen sich derartige konkrete Anhaltspunkte für das
Vorliegen von Straftaten nicht entnehmen. Da aus § 152 Absatz 2 der
Strafprozessordnung nicht nur - positiv - eine Ermittlungspflicht bei zureichenden
tatsächlichen Anhaltspunkten folgt, sondern auch - negativ - ein Verbot, Ermittlungen zu
beginnen, um solche Anhaltspunkte erst zu gewinnen, habe ich das Verfahren nach § 170
Abs. 2 StPO eingestellt.
Gegen diesen Bescheid können Sie bei der hiesigen Behörde oder bei der
Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Elßholzstraße 30 - 33, 10781 Berlin, Beschwerde
einlegen. Die Frist gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung wird nur
gewahrt, wenn die Beschwerde binnen zwei Wochen nach der Bekanntmachung des
Bescheids eingeht. Die Beschwerde muss in deutscher Sprache verfasst sein.
Die Berücksichtigungsfähigkeit elektronischer Dokumente hängt von der Einhaltung der
Voraussetzungen des § 32a der Strafprozessordnung ab.
Mit freundlichen Grüßen

Anschrift für Briefsendungen:
10548 Berlin
Anschrift für Paketsendungen:
Turmstr. 91, 10559 Berlin

Barrierefreier Zugang

Sprechzeiten

Wilsnacker Str. 4

Mo-Fr 09:00 -13:00 Uhr
Weitere Termine nach
Vereinbarung
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Postfach 1468, 53004 Bonn

Herrn
Max Muster

FON
FAX
E-MAIL

(0228) 997799-0
(0228) 997799-5550
@bfdi.bund.de

BEARBEITET VONHerr
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DATUM
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www.datenschutz.bund.de
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GESCHÄFTSZ.

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen
bei allen Antwortschreiben unbedingt an.

BETREFF
HIER

Beschwerde über die Verarbeitung meiner Personenbezogenen Daten
Zwischennachricht

Sehr geehrter Herr Muster,
zunächst danke ich für Ihr Schreiben an meine Behörde vom 24.01.2020 und bitte Sie, mein
Bedauern dafür, dass Sie – u.a. bedingt durch die besonderen Umstände der CoronaPandemie – nicht bereits früher eine Nachricht erhalten haben, zu akzeptieren.
In Ihrem Schreiben erheben Sie Beschwerde dahingehend, dass Sie nicht bzw. nicht vollumfänglich Auskunft zur Speicherung von Daten zu Ihrer Person durch das Auswärtige
Amt, hier durch die Deutsche Botschaft in Madrid und durch das Generalkonsulat in Malage, erhalten haben sowie dass Ihr Begehren auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten nicht erfüllt wurde. Zur Untersuchung des konkreten Einzelfalles wäre es für mich notwendige, Ihren Namen und Ihre Anschrift als identifizierende Angaben an das Auswärtige
Amt weiterzugeben. Daher bitte ich Sie um Nachricht, ob Sie damit einverstanden sind.
Ohne diese Angaben kann der Sachverhalt aller Voraussicht nach nur in allgemeiner Form
geprüft werden. Im Rahmen der Bearbeitung von Beschwerden bin ich im Sinne der Objektivität gehalten, beide Beteiligte einzubeziehen.
In Ihrem Schreiben an das Auswärtige Amt hatten Sie gebeten, eine Antwort ohne die Zusätze „Im Auftrag“ oder „In Vertretung“ zu erhalten. Diese Zusätze haben ihren Ursprung in
der Verwaltungsverfahrenspraxis und sollen bei Schreiben einer Behörde an außen stehende Empfänger zum Ausdruck bringen, bei wem es sich um den Absender handelt. Eine
Behörde im Schriftverkehr nach außen repräsentieren kann ohne Zusatz nur der jeweilige
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Behördenleiter; für dessen Stellvertreter wird der Zusatz „In Vertretung“, für alle übrigen
Angehörigen einer Behörde wird der Zusatz „Im Auftrag“ genutzt. An der Verbindlichkeit
von Behördenschreiben ändert sich dadurch nichts. Selbiges gilt für die übliche Nennung
lediglich des Nachnamens; über das Aktenzeichen ist jederzeit eine eindeutige Zuordnung
gewährleistet.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
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