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 12 
Sehr geehrte Damen und Herren, 13 
 14 
Zunächst ein wichtiger Hinweis: 15 
Sie erhalten diese Dokumente in deutscher Sprache (meine Muttersprache) und natürlich in 16 
Spanisch, die Sprache meines Gastlandes. Dies hat folgenden Hintergrund: Ich beherrsche die 17 
spanische Sprache nicht perfekt. Aus diesem Grund kann es passieren, dass diverse 18 
Redewendungen vielleicht nicht ganz exakt sind. Um aber hier Missverständnisse zu vermeiden, 19 
erhalten Sie meine Dokumente in Spanisch UND deutsch. 20 
 21 
Ich nehme Bezug auf das Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre 22 
Statut der Opfer von Straftaten 23 
gehe hier aber nur auf die, für mich zutreffenden, Artikel ein. 24 
 25 
 26 
WICHTIG 27 
Bedingt durch den Fakt, dass ich mich nun auch intensiver mit diesem Gesetz beschäftigt 28 
habe, beantrage ich, vor Einleitung eines Opferschutzverfahrens, dass mir ein 29 
Opferschutzbüro in meiner räumlichen Nähe zugewiesen wird, damit ich eine notwendige 30 
und ausreichende Beratung erhalten kann. 31 
 32 
Artikel 1  33 
Zweck und Anwendungsbereich 34 
2. Die Bestimmungen dieses Königlichen Erlasses gelten unbeschadet der Bestimmungen von 35 
Artikel 17 des Statuts der Opfer von Straftaten und Artikel 24 dieses Königlichen Erlasses für die 36 
Opfer von Straftaten, die in Spanien begangen wurden oder die in Spanien strafrechtlich verfolgt 37 
werden können, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer Volljährigkeit oder 38 
Minderjährigkeit und ihrem rechtmäßigen Wohnsitz oder nicht. 39 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 40 
Beides ist zutreffend. Die genannten Straftaten sind zum größten Teil in Spanien begangen 41 
worden. Und da Spanien auch ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist, können, bzw. 42 
MÜSSEN die Straftaten auch in Spanien verfolgt werden. Zudem habe ich den ausschließlichen 43 
Wohnsitz in Spanien. Das sagt auch eindeutig Artikel 17 des Statuts der Opfer von Straftaten. 44 
Eine Verweigerung der spanischen Behörden, die Ermittlungen fortzusetzen, wäre nicht rechtens, 45 
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da die Zuständigkeit der spanischen Behörden eindeutig gegeben ist. Und eine Verweisung an die 46 
Behörden in Deutschland wäre nicht rechtens, da bei diesen deutschen Behörden keine 47 
Rechtstaatlichkeit mehr existiert. Das wäre das gleiche, als wenn man ein Opfer seinem Peiniger 48 
ausliefert. Also eine weitere Viktimisierung befürwortet! Gleiches wird auch in Artikel 24 dieses 49 
Gesetzes bestätigt. Die Straftaten sind in Spanien und Deutschland begangen worden. Eine 50 
spanische Zuständigkeit kann somit nicht negiert werden. 51 
 52 
Artikel 2 53 
Rechte der Opfer 54 
1. Die Rechte, die den Opfern von Straftaten zuerkannt werden, werden in Übereinstimmung mit 55 
den Bestimmungen ihres Statuts und dieses Königlichen Erlasses sowie mit den Bestimmungen 56 
der Sondergesetze und der geltenden Vorschriften ausgeübt. 57 
2. Alle staatlichen Behörden sorgen für die Anerkennung und den Schutz der anerkannten Rechte 58 
der Opfer. 59 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 60 
Im Rahmen aller anderen beigefügten Dokumente ist eigentlich der Beweis erbracht, dass ich 61 
Opfer der deutschen Behörden, auch im Rahmen des spanischen Opferschutzgesetzes (Ley 62 
4/2015) bin. Somit beantrage ich bei den staatlichen Behörden den Schutz meiner Person, meiner 63 
Gesundheit, meines Lebens als Opfer. 64 
 65 
Artikel 5 66 
Rückzahlungspflicht 67 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 68 
Dieses kommt zwar primär nicht in Frage, weil ich keine Beihilfe für Opfer vom spanischen Staat 69 
fordere. Einzig eine Unterstützung und für mich kostenlose Justiz. 70 
Wenn ich allerdings diesen Artikel lese, wird mir sehr übel und ich bekomme schon wieder 71 
Luftnot. Weil das die Art und Weise ist, in der der deutsche Staat es verhindert, dass sich Bürger 72 
gegen Verbrechen des Staates wehren. Da werden willkürlich Kostennoten verhängt, oder 73 
Bürgern, die klagen wollen, mit hohen Kosten gedroht. So ist zum Beispiel ein 74 
Opferschutzverfahren in Deutschland FÜR DIE OPFER kostenpflichtig. Das heißt, dass die 75 
Opfer, sofern es durch alle 3 Instanzen geht, meines Wissens nach danach Schulden von ca. 76 
300.000 Euro haben. Und da es in Deutschland wohl auch Usus ist, das Opfer ein solches 77 
Verfahren nicht gewinnen, weil es keine Rechtstaatlichkeit in dem Land gibt, ist das Opfer 78 
hinterher auch noch insolvent. Ich hoffe, dass Sie nun verstehen, warum ich durch diesen Artikel 79 
so geschockt bin. Denn Deutschland wird ganz sicher mit unverschämten Lügen versuchen, mich 80 
als Täter und nicht als Opfer dastehen zu lassen. Wenn ich nicht bereits vorher im Auftrag der 81 
deutschen Regierung ermordet werde. Sollte mir keinerlei Hilfe zu Teil werden, wird sich meine 82 
Mobilität kontinuierlich und überproportional verschlechtern. Dann sehe ich auch keine Wahl, 83 
die Tortur endgültig zu beenden. Nur wenn ich im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs 84 
oder eines Opferschutzverfahrens gegen die BRD die mir geraubten Eigentümer zurückerhalte, 85 
ist es vielleicht möglich, den Verlauf der Krankheiten noch etwas zu verlangsamen. Dafür sind 86 
aber auch bis an mein Lebensende nicht unerhebliche, finanzielle Mittel vonnöten. Von daher ist 87 
mein Vergleichsvorschlag noch recht milde ausgefallen. 88 
Täter-Opfer-Ausgleich-Mediación víctima-delincuente-DE.pdf 89 
 90 
Artikel 6 91 
Recht auf Übersetzung und Dolmetschen 92 
Die polizeiliche Entscheidung, dem Opfer keinen Dolmetscher oder keine Übersetzung der 93 
polizeilichen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, wie in Artikel 9.4 des Statuts für Opfer von 94 
Straftaten vorgesehen, muss ausnahmsweise begründet werden und ist ordnungsgemäß im 95 
Polizeibericht zu vermerken. Der Polizeibericht muss alle Einwände enthalten, die die von der 96 
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Ablehnungsentscheidung betroffene Person möglicherweise formuliert hat. 97 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 98 
Da mir momentan nicht bekannt ist, ob dies nur für die Polizei, oder auch für die 99 
Staatsanwaltschaft gilt, beantrage ich hiermit NOCHMALS die Zuweisung eines kostenlosen 100 
Übersetzers. Auch wenn es aufgrund dieser gesamten Dokumente so scheinen mag, dass ich des 101 
spanischen ausreichend mächtig bin. In juristischen Dingen ist es tatsächlich NICHT der Fall. 102 
Und eine Ablehnung eines Dolmetschers muss deshalb sehr gut begründet werden. 103 
 104 
Artikel 7 105 
Recht auf Information 106 
1. Unbeschadet der Pflicht, die in Artikel 5.1 des Statuts der Opfer von Straftaten genannten 107 
Informationen an die persönlichen Umstände und Bedingungen des Opfers sowie an die Art der 108 
begangenen Straftat und des erlittenen Schadens anzupassen, erteilen die Behörden und Beamten, 109 
die mit dem Opfer in Kontakt kommen, diesem auf Wunsch des Opfers schriftliche Informationen 110 
oder Dokumente, die die in Artikel 5.1 des Statuts der Opfer von Straftaten genannten Punkte 111 
umfassen. 112 
2. Zu den im vorstehenden Absatz genannten Unterlagen kann - bei entsprechender Trennung - 113 
ein Musterformular für den Antrag auf Zustellung der in Artikel 7 des Statuts der Opfer von 114 
Straftaten genannten Entscheidungen oder gegebenenfalls auf Rücknahme des genannten Antrags 115 
gehören. 116 
3. Beantragt das Opfer, dass ihm die in Artikel 7.1 des Statuts für Opfer von Straftaten genannten 117 
Entscheidungen mitgeteilt werden, kann es auch beantragen, dass diese Entscheidungen 118 
zusätzlich den Büros für die Unterstützung von Opfern oder gegebenenfalls dem Amt für die 119 
Unterstützung von Terrorismusopfern des Obersten Gerichtshofs mitgeteilt werden. 120 
4. Im Falle von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalttaten werden ihnen die Entscheidungen, 121 
mit denen die Inhaftierung oder die anschließende Freilassung des Täters angeordnet wird, sowie 122 
die mögliche Flucht des Täters und die Entscheidungen, mit denen persönliche 123 
Sicherungsmaßnahmen angeordnet oder bereits angeordnete Maßnahmen geändert werden, 124 
mitgeteilt, wenn sie dazu dienen, die Sicherheit des Opfers zu gewährleisten, ohne dass das Opfer 125 
dies beantragen muss, es sei denn, das Opfer äußert den Wunsch, keine solchen Mitteilungen zu 126 
erhalten. 127 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 128 
Zu 1. Ich wünsche, über alle schriftlichen Informationen, über jeglichen Schriftverkehr, auch mit 129 
den Tätern in Deutschland, aufgeklärt zu werden. Das ist besonders wichtig, weil nur so die 130 
bösen Lügen entlarvt werden können, mit denen Deutschland sicher antworten wird. 131 
Zu 2. Soweit es denn obligatorisch ist, bitte ich um Zusendung des genannten Formulars, damit 132 
ich es notwendigerweise ausfüllen kann. Zu einer Rücknahme des Verfahrens auf Opferschutz 133 
wird es aber nur kommen, wenn sich die Täter in Deutschland zu einem annehmbaren Vergleich 134 
bereit erklären. 135 
Zu 3. Sofern es überhaupt zu einer Einschaltung von Opferbüros kommt, müssen diese natürlich 136 
auch über alle Entscheidungen informiert werden. Ich denke, dass ich eindeutig klar dargelegt 137 
habe, dass es sich bei den schweren Verbrechen der deutschen Staatsdiener eindeutig auch um 138 
terroristische Taten handelt. Eindeutig bewiesen zumindest durch den Wortlaut des deutschen 139 
Strafgesetzbuches (§ 129a StGB). Somit dürfte es obligatorisch sein, dass auch das Amt für die 140 
Unterstützung von Terrorismusopfern beim Obersten Gerichthof informiert wird. 141 
Zu 4. Nichtzutreffend 142 
 143 
Artikel 8 144 
Recht auf Zugang zu Hilfs- und Unterstützungsdiensten 145 
1. Der Zugang der Opfer zu den Hilfs- und Unterstützungsdiensten der öffentlichen Verwaltungen 146 
und der Opferhilfebüros ist stets kostenlos und vertraulich. Diese Leistungen sind vor, während 147 
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und während eines angemessenen Zeitraums nach Abschluss des Strafverfahrens zu 148 
gewährleisten. 149 
2. Im Falle von Straftaten, die einen besonders schweren Schaden verursacht haben, können die 150 
öffentlichen Verwaltungen und die Opferhilfsstellen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und 151 
Schäden, die durch die gegen das Opfer begangene Straftat entstanden sind, das Recht auf 152 
Zugang zu Hilfs- und Unterstützungsleistungen auf die Angehörigen der Opfer ausweiten. Als 153 
Familienangehörige gelten in diesem Zusammenhang Personen, die mit dem Opfer in einer Ehe 154 
oder einer vergleichbaren Beziehung der Zuneigung verbunden sind, sowie Verwandte bis zum 155 
zweiten Grad der Blutsverwandtschaft. 156 
3. Minderjährige Kinder und Minderjährige, die der Vormundschaft, dem Sorgerecht und der 157 
Pflegschaft von Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt sind, oder von Personen, die 158 
Opfer häuslicher Gewalt sind, unterliegen, haben Anspruch auf die in den Titeln I und III des 159 
Statuts der Opfer von Straftaten vorgesehenen Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen. 160 
4. Die Opferhilfebüros erbringen die Hilfs- und Unterstützungsleistungen gemäß den im Statut 161 
der Opfer von Straftaten und in diesem Königlichen Erlass genannten Bedingungen. 162 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 163 
Zu 1. Sicherlich wäre es für mich ratsam, wenn ich die Hilfe eines Opferhilfebüros in Anspruch 164 
nehmen könnte. Denn ich kenne mich in der spanischen Justiz nicht sehr gut aus. 165 
Zu 2. Dass die Straftaten einen besonders schweren Schaden verursacht haben ist wohl nicht zu 166 
bestreiten. Prinzipiell könnte verlangt werden, dass die Unterstützung auch auf meine Ehefrau, 167 
die meine anerkannte Pflegerin ist, ausgeweitet werden. Dies muss aber nicht unbedingt im 168 
Rahmen des Opferschutzverfahrens erfolgen. Da sich der Pflegebedarf, also der Aufwand meiner 169 
Frau erhöht hat, wäre es auch hier angebracht, die Pflegestufe zu erhöhen. Es ist jedoch so, dass 170 
wir nach weit über 2 Jahren nach der Ummeldung der Pflege von Catalunia nach Gran Canaria 171 
IMMER NOCH auf die Bestätigung und Zahlung des Pflegegeldes warten. Das wir viele Jahre 172 
in Catalunia erhalten haben. Das amtlich bestätigt ist. Des Weiteren wäre es angebracht, wenn 173 
ich eine Hilfe erhalten würde, dass mein Invalidenstatus von Invalidez permante y absoluta auf 174 
Gran Invalidez erhöht würde. Das würde bereits viele Sorgen mindern. 175 
Zu 3. Nichtzutreffend 176 
Zu 4. Dafür müsste ich aber erst einmal Zugang zu einem dieser Opferhilfebüros erhalten. 177 
 178 
Artikel 9 179 
Bewertungsverfahren 180 
1. Die Bewertung der Bedürfnisse des Opfers im Sinne von Artikel 23 des Statuts des 181 
Verbrechensopfers wird im Falle von Polizeibeamten, die in der Anfangsphase der Ermittlungen 182 
tätig sind, und im Falle von Opferhilfebüros gemäß den Bestimmungen des Statuts des 183 
Verbrechensopfers und dieses Königlichen Erlasses durchgeführt. 184 
2. Die von den zuständigen Ermittlungs- oder Strafverfolgungsbehörden oder gegebenenfalls von 185 
der Staatsanwaltschaft vorzunehmende Bewertung erfolgt gemäß den Bestimmungen des 186 
Opferstatuts und der Strafprozessordnung. 187 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 188 
Zurzeit ist mein einziger Ansprechpartner die Staatsanwaltschaft in Las Palmas. Daher bitte ich 189 
diese Stelle, eine Bewertung durchzuführen, oder ein Opferhilfebüro zu benennen, dass diese 190 
Bewertung durchführen kann. Aber bitte in meiner räumlichen Nähe.  191 
 192 
Artikel 13 193 
Subjektiver Geltungsbereich 194 
1. Die Bestimmungen dieses Titels sind anwendbar 195 
a) als unmittelbares Opfer jede natürliche Person, die einen Schaden an ihrer eigenen Person oder 196 
an ihrem eigenen Vermögen erlitten hat, insbesondere eine körperliche oder psychische 197 
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Verletzung, einen seelischen Schaden oder einen wirtschaftlichen Verlust, der unmittelbar durch 198 
die Begehung einer Straftat verursacht wurde. 199 
3. Der Zugang zur Opferhilfe und zu Unterstützungsdiensten darf nicht von der vorherigen 200 
Einreichung einer Anzeige abhängig gemacht werden. 201 
5. Im Falle von Straftaten, die einen besonders schweren Schaden verursacht haben, können die 202 
Opferhilfsstellen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Schäden, die das Opfer durch die 203 
Straftat erlitten hat, das Recht auf Zugang zu den Hilfs- und Unterstützungsdiensten auf die 204 
Angehörigen der Opfer ausweiten. Als Familienangehörige gelten in diesem Zusammenhang 205 
Personen, die mit dem Opfer in einer Ehe oder in einem ähnlichen Verhältnis der Zuneigung 206 
verbunden sind, sowie Verwandte bis zum zweiten Grad der Blutsverwandtschaft. 207 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 208 
Ich bin definitiv eine natürliche Person als unmittelbares Opfer der Straftaten. Ich habe definitiv 209 
schwere Schäden an meiner Person und an meinem Vermögen erlitten. Anhand der beigefügten 210 
Dokumente habe ich auch eindeutig bewiesen, dass ich schwerste körperliche und psychische 211 
Verletzungen erlitten habe, und immer noch erleide. Es ist auch unmittelbar der Straftat 212 
zuzurechnen, dass ich einen schweren seelischen Schaden und einen wirtschaftlichen Verlust 213 
erlitten habe. 214 
Gemäß Absatz 3 möchte ich nun erst eine Beratung durch eine Opferhilfsstelle bekommen, bevor 215 
ich endgültig Anzeige erstatte. Auch wenn ich die Dokumente bereits bei der Staatsanwaltschaft 216 
eingereicht habe. Gerne würde ich zunächst versuchen, mit Hilfe der Opferhilfe einen Vergleich 217 
mit den Tätern zu schließen. 218 
Die Straftaten gegen mich haben tatsächlich einen besonders schweren Schaden verursacht. Es 219 
gibt kaum einen schweren Schaden, wie der versuchte Mord durch schwere seelische und 220 
körperliche Folter. Bedingt durch diese Straftaten verschlechtert sich mein Gesundheitszustand 221 
immer weiter, sodass meine Frau, die auch meine anerkannte Pflegerin ist, einen immer größeren 222 
Aufwand mit der Pflege hat. Somit ist meine Frau in direkter Form involviert. 223 
 224 
Artikel 14 225 
Rechte der Opfer gegenüber den Opferhilfebüros 226 
1. Jedes Opfer hat das Recht auf kostenlosen und vertraulichen Zugang zu den Hilfs- und 227 
Unterstützungsdiensten der Opferhilfebüros. 228 
2. Jedes Opfer hat das Recht, vom ersten Kontakt mit dem Büro an ohne unnötige Verzögerung 229 
Informationen zu erhalten, die auf seine persönlichen Umstände und Bedingungen sowie auf die 230 
Art der begangenen Straftat und des erlittenen Schadens abgestimmt sind, und eine respektvolle, 231 
professionelle, individuelle und nichtdiskriminierende Behandlung zu erfahren. Diese Rechte 232 
erstrecken sich auf die gesamte Tätigkeit der Opferhilfe und -unterstützung sowie der 233 
Wiedergutmachungsdienste, auf das gesamte Strafverfahren und auf einen angemessenen 234 
Zeitraum nach dessen Abschluss, unabhängig davon, ob die Identität des Täters bekannt ist oder 235 
nicht, und unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, also auch vor der Einreichung der Anzeige. 236 
3. Jedes Opfer hat das Recht, an Opferhilfebüros verwiesen zu werden, wenn dies in Anbetracht 237 
der Schwere der Straftat erforderlich ist oder wenn das Opfer dies beantragt. 238 
4. Opfer von terroristischen Straftaten, Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt und 239 
Minderjährige haben ebenfalls die Rechte, die in ihren spezifischen Regelungen anerkannt 240 
werden. 241 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 242 
Punkt 1. Ich beantrage, mir einen kostenlosen und vertraulichen Zugang zu den Hilfs- und 243 
Unterstützungsdiensten eines Opferhilfebüros in meiner räumlichen Nähe zu verschaffen. 244 
Punkt 2. Ich habe bereits seit längerem versucht, Hilfe als Opfer zu erhalten. Daher wünsche ich 245 
mir nun, dass eine schnelle Zuweisung zu einem Opferschutzbüro erfolgt. Da mein Fall sehr 246 
komplex und kompliziert ist, benötige ich echte professionellen Hilfe in diesem Fall. Die Identität 247 
der Täter ist eindeutig bekannt. Ich benötige die Unterstützung auch bereits vor dem Einreichen 248 
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einer Anzeige, da ich versuchen möchte, mit Hilfe des Opferschutzbüros, eine außergerichtliche 249 
Einigung mit den Tätern zu erzielen. Sollte dies nicht gelingen, werde ich die Anzeige/Anklage 250 
mit Hilfe des Opferhilfebüros einreichen. 251 
Punkt 3. Zum einen ist das Einschalten eines Opferschutzbüros aufgrund der Schwere der Taten 252 
unerlässlich. Zum anderen beantrage ich auch die Zuweisung eines solchen Opferhilfebüros in 253 
meiner räumlichen Nähe. 254 
Punkt 4. Dass ich mich auch als Opfer terroristischer Gewalt bezeichnen darf, habe ich 255 
ausreichend mit den beigefügten Dokumenten klargemacht. 256 
 257 
Artikel 17 258 
Zielsetzung der Büros 259 
Das allgemeine Ziel der Opferhilfebüros besteht darin, den Opfern von Straftaten umfassende, 260 
koordinierte und spezialisierte Hilfe zu leisten und auf die besonderen Bedürfnisse im rechtlichen, 261 
psychologischen und sozialen Bereich einzugehen. 262 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 263 
In diesem Zusammenhang bitte ich um die Zuweisung eines Opferhilfebüros in meiner räumlichen 264 
Nähe. Bei meinen Suchen im Internet bin ich auf die Information gestoßen, dass es lediglich ein 265 
einziges Opferhilfebüro auf den Kanaren gibt. Und zwar das vom Cabildo Lanzarote. Aber von 266 
dort kann ich scheinbar keine Hilfe erwarten. Außerdem wäre es sehr schwierig für mich, wenn 267 
ich jedes Mal nach Lanzarote fahren müsste, um mich beraten zu lassen. Aufgrund meiner 268 
Krankheiten kann ich keine Flugreise machen. Ich müsste also mit dem Auto nach Lanzarote 269 
fahren. Allerdings wäre das sehr umständlich und würde zu lange dauern. 270 
 271 
Artikel 19: Aufgaben der Opferhilfebüros 272 
Die Opferhilfebüros haben folgende Aufgaben: 273 
1. Gegebenenfalls Ausarbeitung individueller Hilfspläne für die Betreuung der Opfer. 274 
2. Bereitstellung von Informationen für die Opfer, in denen sie ausführlich und in verständlicher 275 
Sprache darüber informiert werden, welche Rechte sie haben und wie sie diese ausüben können. 276 
3. Informationen über den Zugang zu Prozesskostenhilfe und Unterstützung bei der Beantragung 277 
von Prozesskostenhilfe. 278 
4. Beratung zu finanziellen Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Verfahren, insbesondere zu 279 
Leistungen für Schäden, die durch die Straftat verursacht wurden, und zum Verfahren für die 280 
Geltendmachung dieser Ansprüche. 281 
5. Emotionale Unterstützung für die Opfer und therapeutische Hilfe für die Opfer, die dies 282 
benötigen, um eine angemessene psychologische Unterstützung bei der Bewältigung der 283 
traumatischen Folgen der Straftat zu gewährleisten. 284 
6. Bewertung und Beratung über die Bedürfnisse des Opfers und darüber, wie die Folgen von 285 
primärer, wiederholter und sekundärer Viktimisierung, Einschüchterung und Vergeltung 286 
verhindert und vermieden werden können. 287 
8. Informationen über verfügbare spezialisierte Dienste, die dem Opfer in Anbetracht seiner 288 
persönlichen Umstände und der Art der Straftat, der es möglicherweise ausgesetzt war, helfen 289 
können. 290 
9. Die Begleitung des Opfers während des gesamten Verfahrens, gegebenenfalls bis zur 291 
Gerichtsverhandlung und/oder zu den verschiedenen Strafgerichten. 292 
10. Zusammenarbeit und Koordinierung mit den Stellen, Einrichtungen und Diensten, die an der 293 
Opferhilfe beteiligt sein können: Justiz, Staatsanwaltschaft, Strafverfolgungsbehörden, 294 
Sozialdienste, Gesundheitsdienste, Verbände und gemeinnützige Organisationen, insbesondere in 295 
Fällen von gefährdeten Opfern mit hohem Viktimisierungsrisiko. 296 
19. Informationen über alternative Streitbeilegung, gegebenenfalls unter Anwendung von 297 
Mediation und anderen Maßnahmen der opferorientierten Justiz. 298 
Kommentar Uwe Pöpping 299 
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Punkt 1. Hier müsste im persönlichen Gespräch erörtert werden, welche individuellen Hilfspläne 300 
nötig und möglich sind. 301 
Punkt 2. Zu Beginn der Beratung ist es natürlich unerlässlich, dass ich, als Opfer, ausführlich 302 
und in für mich verständlicher Sprache (natürlich wäre deutsch am besten) über meine Rechte 303 
und die Möglichkeit deren Ausübung informiert werde. 304 
Punkt 3. Ein sehr wichtiger Punkt. Denn wenn ich keine Prozesskostenhilfe erhalten kann, kann 305 
ich keinen Prozess beginnen. Aber ohne Prozess (falls es zu keiner außergerichtlichen Einigung 306 
mit den Tätern kommt) kann ich mich nicht gegen die weitere Viktimisierung wehren. Dann hätte 307 
Spanien den deutschen Tätern quasi bestätigt, dass ich weiter gefoltert werden kann. Das man 308 
mich einfach ermorden darf. Vielleicht ist es so, dass meine Rente NORMALERWEISE für eine 309 
Prozesskostenhilfe zu hoch wäre. Aber das gilt dann nur für ein gesundes Opfer. Ich leide an 310 
schweren Krankheiten und muss viel Geld dafür aufwenden, neben der hausärztlichen 311 
Symptombehandlung, die nicht sehr wirkungsvoll ist, auch noch eine alternative Behandlung 312 
finanzieren. Ich weiß nicht, ob das Sprichwort im spanischen bekannt ist: 313 
Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. 314 
Was heißt: 315 
Ich muss vielleicht einen Prozess führen, um meine Rechte als Opfer zu erhalten. Um eine weitere 316 
Viktimisierung zu verhindern. Bekomme ich keine Prozesskostenhilfe, kann ich keinen Prozess 317 
führen. Kann ich mich nicht gegen diese weitere Folter schützen, kann ich eine weitere 318 
Viktimisierung nicht verhindern. Verzichte ich allerdings auf meine alternative Behandlung um 319 
die Prozesskosten bezahlen zu können, wird sich mein Gesundheitszustand schnell und strak 320 
verschlechtern, was auch wieder eine Viktimisierung wäre. Ohne Prozesskostenhilfe kann ich 321 
also nur verlieren. ALLES VERLIEREN! 322 
Punkt 4. Die finanziellen Ansprüche bestehen nicht gegen Spanien. Die spanische Opferhilfe und 323 
die spanische Justiz sollen lediglich dabei helfen, die Ansprüche gegen die Täter in Deutschland 324 
durchzusetzen. Natürlich mache ich die Ansprüche zunächst hier in Spanien geltend. Zu zahlen 325 
sind diese aber im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs, bzw. durch Urteil in einem 326 
Opferschutzverfahren durch die Täter der BRD. Bzw. durch den Staat BRD, da die Täter ja 327 
Angestellte dieses Staates sind. Forderungen an die nichtstaatlichen Täter, wie z.B. kriminelle 328 
Gutachter, sind gesondert zu berücksichtigen. 329 
Punkt 5. Ob therapeutische Hilfe im psychologischen Bereich vonnöten ist, muss sich erst 330 
herausstellen. Meine psychischen Probleme und Depressionen sind ja begründet durch die 331 
Verbrechen der BRD. Durch die Ohnmacht, nicht gegen die Viktimisierung tun zu können. Aus 332 
der Angst, dass sich diese BRD wieder auf kriminelle Weise Amtshilfe in Spanien erschleichen 333 
kann, um mich hier wieder weiter foltern zu lassen. Wenn ich mir aber sicher sein kann, 334 
qualifizierte Hilfe zu bekommen. Wenn man mir den Schutz meiner Person vor weiteren 335 
Repressalien zusagt, könnte es möglich sein, dass sich die psychischen Probleme mit der Zeit 336 
verringern. Ganz auszuschalten sind sie nicht. Weil ich weiß, dass sich meine Erkrankungen 337 
stetig verschlimmern. Das ich damit rechnen muss, bald im Rollstuhl zu sitzen. Dabei wird mir 338 
auch kein Psychologe helfen können. Eine Genugtuung wäre allerdings eine Verurteilung und 339 
schwere Strafe für die Täter. 340 
Punkt 6. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Egal, ob ein außergerichtlicher Vergleich mit 341 
den Tätern geschlossen werden kann, oder ob diese strafrechtlich verurteilt werden. Ich 342 
befürchte, dass ich in jedem Fall mit Racheaktionen seitens dieser Täter rechnen muss. Wie man 343 
diese verhindern kann, ist mir noch unklar. 344 
Punkt 8. Hierzu müsste ich erst einmal informiert werden, welche spezialisierten Dienste es dazu 345 
überhaupt gibt. 346 
Punkt 9. Da ich mit dem spanischen Recht und den Straf- und Zivilprozessordnungen nicht sehr 347 
vertraut bin, ist es hier wohl absolut notwendig, von Fachleuten durch den Prozess begleitet zu 348 
werden. 349 
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Punkt 10. Ich bin definitiv ein Opfer mit schwerem, weitergehenden Viktimisierungsrisiko, denn 350 
Deutschland wird keine Chance außer Acht lassen, um mich weiter zu foltern. Und möglichst den 351 
versuchten Mord zu vollenden, bevor ich mein Recht hier in Spanien erstreiten kann. 352 
Punkt 19. SEHR WICHTIG! Es ist absolut in meinem Sinne, dass es zu einer Mediation und 353 
einer außergerichtlichen Streitbeilegung kommt. Denn aufgrund meines sehr schlechten 354 
Gesundheitszustandes wäre solch ein Opferschutzprozess eine weitergehende Qual. Denn ich 355 
würde an diesem Prozess unbedingt teilnehmen, um nötigenfalls eingreifen zu können. Somit 356 
wäre ein außergerichtlicher Vergleich für alle Parteien eine Win-Win-Situation. Leider habe ich 357 
die Befürchtung, dass sich, genau wie bei mir, die Verantwortlichen der BRD auch nicht auf 358 
Verhandlungen mit einem Opferhilfebüro einlassen werden. Daher sehe ich es als notwendig, 359 
wenn solche Verhandlungen im Namen der Opferhilfe von einem Staatsanwalt oder Richter 360 
eingeleitet werden. Aber immer im Rahmen außergerichtlicher Einigung. Noch wirkungsvoller 361 
wäre es allerdings, wenn sich der spanische Innenminister, oder der Justizminister mit seinen 362 
deutschen Kollegen direkt in Verbindung setzt.  363 
 364 
Artikel 20 365 
Beistand 366 
In Übereinstimmung mit den in diesem Kapitel zugewiesenen Aufgaben unterstützt das Büro für 367 
Opferhilfe das Opfer in rechtlicher, psychologischer und sozialer Hinsicht mit dem Ziel, die 368 
primäre Viktimisierung zu minimieren und eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. 369 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 370 
Auf jeden Fall benötige ich rechtlich Unterstützung. Inwieweit psychologische und soziale 371 
Unterstützung in Anspruch genommen werden muss, bleibt noch abzuwarten. 372 
 373 
Artikel 21 374 
Juristischer Beistand  375 
1. Die Büros leisten den Opfern Rechtsbeistand und informieren insbesondere über die Art der 376 
Unterstützung, die die Opfer im Rahmen des Gerichtsverfahrens erhalten können, über die 377 
Rechte, die sie im Rahmen des Verfahrens wahrnehmen können, über die Form und die 378 
Bedingungen, unter denen sie Zugang zu Rechtsberatung haben, und über die Art der Dienste 379 
oder Organisationen, an die sie sich um Unterstützung wenden können. 380 
2. Der Rechtsbeistand ist in jedem Fall ein allgemeiner Beistand für die Durchführung des 381 
Verfahrens und die Art und Weise der Ausübung der verschiedenen Rechte; die Rechtsberatung 382 
und der Beistand im konkreten Fall werden von der Person geleistet, die den Rechtsbeistand 383 
leistet. 384 
3. Die wichtigsten Maßnahmen, die sich aus dieser Rechtshilfe ergeben, sind: 385 

 a) Information der Opfer: Die Opfer erhalten vom ersten Kontakt an und während des 386 
gesamten Verfahrens aktuelle Informationen über ihre Rechte in einer einfachen und 387 
verständlichen Sprache. 388 

 b) Prüfung und gegebenenfalls Vorschlag für die Anwendung allgemeiner 389 
Schutzmaßnahmen gemäß den Bestimmungen des Statuts der Opfer von Straftaten.  390 

4. Die Ämter informieren auch die Opfer, die Anspruch auf unentgeltliche Prozesskostenhilfe 391 
haben, und unterstützen sie bei der Beantragung dieser Hilfe. Anträge auf Anerkennung des 392 
Rechts auf unentgeltliche Prozesskostenhilfe können direkt bei den Ämtern eingereicht werden, 393 
die sie an die zuständige Anwaltskammer weiterleiten. Die Ämter setzen sich auch mit den 394 
Anwaltskammern in Verbindung, um in geeigneten Fällen Anwälte zu benennen. 395 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 396 
All dieses ist wiederrum nötig, wenn sich die Täter in Deutschland nicht auf einen 397 
außergerichtlichen Vergleich einlassen. 398 
Punkt 1. Natürlich benötige ich eine umfangreiche Beratung im Sinne dieses Absatzes. 399 
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Punkt 2. Der Rechtsbeistand muss natürlich ein erfahrenerer Rechtsanwalt für Opferschutzrecht 400 
sein. Da dies ein kompliziertes und komplexes Thema ist. 401 
Punkt 3, a+b. Ich muss zu jeder Zeit eines Opferschutzverfahrens, oder eines 402 
Schlichtungsverfahrens vollumfänglich informiert werden. Weil zu erwarten ist, dass seitens der 403 
Täter wieder mit Lügen agiert wird. 404 
Punkt 4. Ich hoffe, dass die Opferhilfebüros zusammen mit der Rechtsanwaltskammer eine 405 
entsprechende Lösung finden. Ich habe bei der Rechtsanwaltskammer Las Palmas per E-Mail 406 
angefragt. Aber diese netten Herrschaften hatten nicht einmal den Anstand, mir zu antworten.  407 
 408 
Artikel 22 409 
Psychologische Unterstützung 410 
----------- 411 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 412 
Hierzu momentan kein Kommentar, da es nicht sicher ist, ob psychologische Unterstützung 413 
notwendig ist. Der Zustand meines seelischen Befindens wird sich herausstellen, wenn ich 414 
wirklich Hilfe und Schutz von den spanischen Behörden erhalte. Alleine das dürfte schon zu einer 415 
Besserung führen, da ein Teil meiner Verzweiflung wegfallen dürfte. 416 
 417 
Artikel 23 418 
Die soziale Unterstützung 419 
Die soziale Intervention umfasst die Koordinierung und gegebenenfalls die Überweisung an 420 
Sozialdienste, Einrichtungen oder Organisationen, die den Opfern Hilfe leisten, um eine sichere 421 
Unterbringung, eine sofortige medizinische Versorgung und eine etwaige finanzielle 422 
Unterstützung zu gewährleisten, wobei den Bedürfnissen, die sich aus einer Behinderung, einem 423 
Krankenhausaufenthalt, einem Todesfall und den durch die Gefährdung des Opfers verschärften 424 
Situationen ergeben, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. 425 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 426 
Im Rahmen meiner Gefährdung haben sich bereits seit langem verschärfte Situationen ergeben. 427 
Weil jede Verschlimmerung meiner Krankheiten, für die die Täter in Deutschland alleine 428 
verantwortlich sind, nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Es wäre eine soziale 429 
Unterstützung, wenn ich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen könnte, die über die Pflichten 430 
der Seguridad Social hinausgehen. 431 
 432 
Artikel 24 433 
Opferhilfebüros als Behörde für die Unterstützung bei grenzüberschreitenden Straftaten 434 
Gemäß der Richtlinie 2004/80/EG des Rates vom 29. April 2004 zur Entschädigung der Opfer 435 
von Straftaten sind die Büros für die Unterstützung von Opfern von Straftaten in 436 
grenzüberschreitenden Fällen zuständig, wenn die Straftat in einem anderen Mitgliedstaat der 437 
Europäischen Union als Spanien begangen wurde und dass Opfer seinen gewöhnlichen 438 
Aufenthalt in Spanien hat. Sie handeln gemäß den Bestimmungen des Königlichen Dekrets 439 
738/1997 vom 23. Mai, das die Verordnungen über die Unterstützung von Opfern von 440 
Gewaltverbrechen und Straftaten gegen die sexuelle Freiheit genehmigt. Bei terroristischen 441 
Straftaten ist das Innenministerium die Unterstützungsbehörde für die vorgenannten Zwecke. 442 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 443 
Die Straftaten sind AUCH in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union begangen 444 
wurden. Nicht nur in Spanien. Ich habe aber meinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in Spanien und 445 
NUR HIER. Wir sprechen von Gewaltverbrechen. Wir sprechen auch von terroristischen 446 
Straftaten. Das zuständige spanische Innenministerium wurde von mir auch informiert. Aber dort 447 
werde ich schlichtweg ignoriert. 448 
 449 
 450 
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Artikel 25 451 
Phasen der Unterstützung 452 
Die Unterstützung der Opfer erfolgt in vier Phasen: Aufnahme, Information, Intervention und 453 
Folgemaßnahmen. 454 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 455 
Es wäre schon ein Erfolg, wenn zunächst die Aufnahme und die Informationen funktionieren 456 
würden. 457 
 458 
Artikel 26 459 
Phase der Empfangsorientierung 460 
Die Empfangsberatung erfolgt durch ein persönliches oder telefonisches Gespräch und dient 461 
dazu, dass das Opfer seine Probleme und Bedürfnisse zur Sprache bringt, damit es sich beraten 462 
lassen kann, mögliche Interventionen anderer Ressourcen analysiert und gegebenenfalls an diese 463 
verwiesen wird. 464 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 465 
Aufgrund der Menge an Fakten, Daten, Unterlagen und Beweisen ist es unerlässlich, dass ein 466 
persönliches Gespräch erfolgt. Ein Telefonat wäre sehr zeitaufwendig und für mich 467 
gesundheitlich nicht machbar. 468 
 469 
Artikel 27 470 
Informationsphase 471 
Die Opferhilfebüros erteilen die vom Opfer gewünschten Informationen, die auf seine 472 
persönlichen Umstände und Bedingungen, die Art der begangenen Straftat und den erlittenen 473 
Schaden abgestimmt sind. 474 
Diese Informationen - die schriftlich, mündlich oder elektronisch sowie persönlich oder nicht 475 
persönlich erfolgen können - umfassen allgemeine Informationen über ihre Rechte ab dem ersten 476 
Kontakt mit den zuständigen Behörden und werden im Laufe des Verfahrens detailliert und 477 
aktualisiert. 478 
Die Stellen informieren die Opfer über die Schutzfunktion der Staatsanwaltschaft und informieren 479 
die Opfer über die ihnen zustehenden Rechte, insbesondere über die folgenden Rechte: 480 
a) das Recht, Anzeige zu erstatten und gegebenenfalls das Verfahren zur Einreichung einer 481 
Beschwerde sowie das Recht, den mit der Untersuchung beauftragten Behörden Beweise 482 
vorzulegen. 483 
b) das Verfahren für die Inanspruchnahme von Rechtsberatung und -verteidigung und 484 
gegebenenfalls die Bedingungen, unter denen Rechtsberatung und -verteidigung unentgeltlich in 485 
Anspruch genommen werden können 486 
c) die Möglichkeit, Schutzmaßnahmen zu beantragen, und gegebenenfalls das entsprechende 487 
Verfahren. im Falle von Opfern geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt über die 488 
Möglichkeit, eine Schutzanordnung zu beantragen, wobei in verständlicher Weise zu erläutern ist, 489 
dass sie dem Opfer einen umfassenden Schutzstatus verleiht, sowie gegebenenfalls über das 490 
entsprechende Verfahren. 491 
d) die verfügbaren medizinischen, psychologischen und materiellen Hilfs- und 492 
Unterstützungsmaßnahmen sowie das Verfahren zu deren Inanspruchnahme. Letztere umfassen 493 
gegebenenfalls auch Informationen über die Möglichkeiten, eine andere Unterkunft zu erhalten. 494 
e) Entschädigung oder finanzielle Unterstützung, auf die er/sie möglicherweise Anspruch hat, 495 
sowie gegebenenfalls das Verfahren zur Beantragung einer solchen Entschädigung oder 496 
Unterstützung. 497 
f) Dolmetsch- und Übersetzungsdienste verfügbar. 498 
g) verfügbare Kommunikationshilfen und -dienste. 499 
i) Rechtsmittel gegen Entscheidungen, die ihrer Ansicht nach gegen ihre Rechte verstoßen. 500 
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j) Kontaktdaten der für die Bearbeitung des Verfahrens zuständigen Behörde und Möglichkeiten 501 
der Kommunikation mit dieser Behörde. 502 
k) Dienste der opferorientierten Justiz, soweit rechtlich möglich. 503 
l) Fälle, in denen eine Erstattung der Anwalts- und Gerichtskosten möglich ist, und 504 
gegebenenfalls das Verfahren für die Beantragung dieser Erstattung 505 
m) das Recht, ohne unnötige Verzögerung über den Tag, die Uhrzeit und den Ort der 506 
Verhandlung sowie über den Inhalt der gegen den Verurteilten erhobenen Anklage unterrichtet zu 507 
werden 508 
n) das Recht, einen Antrag auf Zustellung der in Artikel 7 des Statuts der Opfer von Straftaten 509 
genannten Entscheidungen zu stellen und diesen Antrag zurückzuziehen sowie zu beantragen, 510 
dass diese Entscheidungen auch den Opferhilfebüros mitgeteilt werden 511 
o) Das Recht, eine ordnungsgemäß beglaubigte Kopie der Beschwerde zu erhalten. 512 
p) Das Recht auf unentgeltliche sprachliche Unterstützung und auf eine schriftliche Übersetzung 513 
der Kopie der Beschwerde, wenn sie keine der Amtssprachen des Ortes, an dem die Beschwerde 514 
eingereicht wird, verstehen oder sprechen. 515 
s) Das Recht auf Unterrichtung über die Entscheidung, den Fall abzuweisen, und die Möglichkeit, 516 
Rechtsmittel einzulegen. 517 
t) das Recht, von der bedingt entlassenen Person die Auferlegung der gesetzlich vorgesehenen 518 
Maßnahmen oder Verhaltensregeln zu verlangen, die sie für erforderlich hält, um ihre Sicherheit 519 
zu gewährleisten, wenn sie wegen Handlungen verurteilt worden ist, aus denen sich 520 
vernünftigerweise eine Gefährdung des Opfers ableiten lässt. 521 
u) das Recht, dem Richter oder dem Gericht alle Informationen zu erteilen, die für die 522 
Entscheidung über die Vollstreckung der verhängten Strafe, die zivilrechtlichen Verpflichtungen 523 
aus der Straftat oder die vereinbarte Einziehung von Bedeutung sein können. 524 
v) Informationen über die verfügbaren spezialisierten Dienste, die dem Opfer Hilfe leisten 525 
können, sowie über die verfügbaren psychosozialen und Hilfsressourcen. 526 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 527 
Ich beantrage, dass mir das hier niedergeschriebene Recht gewährt wird. 528 
 529 
Artikel 28 530 
Interventionsphase 531 
Die juristischen, psychologischen und sozialen Interventionen, die von den Büros für Opferhilfe 532 
durchgeführt werden, umfassen Folgendes: 533 
a) Bewertung der Gefährdung der Opfer, die an das Amt verwiesen werden oder sich direkt an 534 
das Amt wenden. 535 
b) Vorschlag von Schutzmaßnahmen für die Opfer, insbesondere für die am stärksten gefährdeten 536 
Personen, mit besonderem Augenmerk auf Minderjährige und Menschen mit Behinderungen, die 537 
eines besonderen Schutzes bedürfen, sowie Überwachung der Umsetzung dieser Maßnahmen. 538 
c) Therapeutisch-psychologische Betreuung und psychologische Behandlung von Opfern im 539 
Strafverfahren, die grundsätzlich in zwei Phasen erfolgt: 540 
1.ª Die erste Phase zielt darauf ab, eine allgemeine Kontrolle über das Verhalten des Opfers zu 541 
erlangen, in der die Elemente, die die physische und psychische Integrität gewährleisten, 542 
analysiert werden, um den Ausdruck von Gefühlen und die kognitive Kontrolle zu erleichtern und 543 
die notwendigsten Anpassungen im Verhalten und im zwischenmenschlichen Bereich 544 
vorzunehmen. 545 
2.ª In der zweiten Phase werden die durch die Straftat ausgelösten Erwartungen analysiert, 546 
eventuelle Verzerrungen korrigiert und psychologische Interventionen und Langzeitbehandlungen 547 
zur spezifischen Behandlung posttraumatischer Symptome durchgeführt. 548 
d) die Umsetzung des psychologischen Betreuungsplans. 549 
f) Informationen über die Möglichkeit des Zugangs zur opferorientierten Justiz und 550 
gegebenenfalls über die Anwendung derartiger Maßnahmen, die ergriffen werden können. 551 
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g) Begleitung zu Gerichtsverhandlungen oder anderen gerichtlichen Instanzen oder Vorschlag 552 
einer Begleitung durch eine vom Opfer selbst benannte Person. 553 
h) Koordinierung mit anderen Sozialdiensten, der Polizei oder anderen Stellen, vor allem zur 554 
Überwachung besonders gefährdeter Opfer und zur Unterstützung bei der Erlangung 555 
entsprechender wirtschaftlicher Hilfen sowie von Hilfsmaßnahmen für jeden Bedarf, 556 
insbesondere bei Behinderung, Krankenhausaufenthalt oder Tod. 557 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 558 
Ich beantrage, dass mir das hier niedergeschriebene Recht gewährt wird. 559 
 560 
Artikel 29 561 
Nachbereitungsphase 562 
Die Opferhilfebüros überwachen das Opfer, insbesondere die am meisten gefährdeten Opfer, 563 
während des gesamten Strafverfahrens und während eines angemessenen Zeitraums nach dessen 564 
Abschluss, unabhängig davon, ob die Identität des Täters bekannt ist oder nicht, und unabhängig 565 
vom Ausgang des Verfahrens. 566 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 567 
Ob dies notwendig sein wird, kann erst im Rahmen des folgenden Verfahrens entschieden 568 
werden. Kommt es tatsächlich zu einem außergerichtlichen Vergleich mit den Tätern, so dürfte 569 
eine Überwachung des Opfers nach dem Prozess nicht mehr zwingend notwendig sein. Kommt es 570 
allerdings zu einem Opferschutzverfahren für mich, und einem Strafverfahren gegen die Täter, so 571 
ist wahrscheinlich mit Rache-Aktionen zu rechnen. 572 
 573 
Artikel 30 574 
Individuelle Beurteilung der Opfer, um ihren besonderen Schutzbedarf zu ermitteln 575 
1) Unbeschadet der von den zuständigen Justiz- oder Strafverfolgungsbehörden getroffenen 576 
Vereinbarungen führen die staatlichen Sicherheitskräfte und -korps und gegebenenfalls die 577 
regionalen Polizeikräfte zum Zeitpunkt der Anzeige eine erste individuelle Bewertung des Opfers 578 
durch, um dessen Schutzbedarf zu ermitteln und gegebenenfalls gefährdete Opfer zu 579 
identifizieren. 580 
Bei dieser ersten Bewertung wird das Opfer über die Möglichkeit informiert, sich an eine 581 
Opferhilfestelle zu wenden. Die im Rahmen dieser ersten Bewertung gesammelten Informationen 582 
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Opfers an das Büro für Opferhilfe weitergeleitet 583 
werden. 584 
2. Wenn das Opfer sich an das Büro für Opferhilfe wendet, wird dort, gegebenenfalls mit den zur 585 
Verfügung gestellten Informationen, eine individuelle Bewertung vorgenommen. Das Büro für 586 
Opferhilfe unterliegt in allen Fällen dem, was die zuständige Justiz- oder 587 
Strafverfolgungsbehörde für die Bewertung der Bedürfnisse des Opfers und die Festlegung von 588 
Schutzmaßnahmen vereinbaren kann. 589 
3. Bei der individuellen Begutachtung sind die vom Opfer geäußerten Bedürfnisse sowie seine 590 
Wünsche zu berücksichtigen und die körperliche, geistige und moralische Unversehrtheit des 591 
Opfers in vollem Umfang zu achten. Dabei wird insbesondere Folgendes berücksichtigt 592 

 a) persönliche Merkmale, Situation, unmittelbare Bedürfnisse, Alter, Geschlecht, 593 
Behinderung und Reifegrad des Opfers. Sie bewertet insbesondere 594 

o 1º Ob es sich bei dem Opfer um eine Person mit einer Behinderung handelt oder 595 
ob ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter 596 
besteht. 597 

o 2º Ob es sich bei den Opfern um Minderjährige oder besonders schutzbedürftige 598 
Opfer handelt oder ob es Faktoren gibt, die sie besonders verletzlich machen. 599 

 b) Die Art der Straftat und die Schwere des dem Opfer zugefügten Schadens sowie die 600 
Gefahr einer Wiederholung der Straftat. Zu diesem Zweck wird dem Schutzbedürfnis der 601 
Opfer bei den folgenden Straftaten besonders Rechnung getragen: 602 
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o 1. terroristische Straftaten. 603 
o 2. Straftaten, die von einer kriminellen Vereinigung begangen wurden. 604 
o 3. Straftaten, die gegen den Ehegatten oder eine Person, die mit dem Täter durch 605 

ein gleichartiges Verhältnis der Zuneigung verbunden ist oder war, auch ohne 606 
Zusammenleben, oder gegen die eigenen Nachkommen, Verwandten in 607 
aufsteigender Linie oder Geschwister in gerader Linie, durch Adoption oder 608 
Schwägerschaft oder die des Ehegatten oder Lebenspartners begangen wurden. 609 

o 7. Straftaten, die aus rassistischen, antisemitischen oder sonstigen Gründen 610 
begangen werden, die sich auf die Ideologie, die Religion oder die 611 
Weltanschauung, die familiäre Situation, die Zugehörigkeit zu einer ethnischen 612 
Gruppe, Rasse oder Nation, die nationale Herkunft, das Geschlecht, die sexuelle 613 
Ausrichtung oder Identität, das Geschlecht, eine Krankheit oder eine Behinderung 614 
beziehen. 615 

 c) die Umstände der Straftat, insbesondere im Falle von Gewaltdelikten. 616 
4. Im Falle von Opfern im Kindesalter oder von besonders schutzbedürftigen Menschen mit 617 
Behinderungen sind auch deren Ansichten und Interessen sowie ihre besonderen persönlichen 618 
Umstände zu berücksichtigen, und es ist besonders darauf zu achten, dass die Grundsätze des 619 
Wohls des Kindes oder der besonders schutzbedürftigen Person mit Behinderungen, das Recht 620 
auf Information, die Nichtdiskriminierung, das Recht auf Vertraulichkeit, das Recht auf 621 
Privatsphäre und das Recht auf Schutz beachtet werden. 622 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 623 
Zu 1) Ich beantrage, dass ich direkt einen Kontakt zu einer Opferschutzstelle in meiner 624 
räumlichen Nähe zugewiesen bekomme. 625 
Alle hier vorliegenden Dokumente dürfen zu dem Zweck der Einstufung auch komplette an die 626 
Opferhilfsstelle übermittelt werden. 627 
Zu 2) Dazu müsste ich erst einmal einer Opferhilfsstelle zugewiesen werden. 628 
Zu 3), a) 1°, Es handelt sich bei, dem Opfer, tatsächlich um eine Person mit Behinderung. Es 629 
besteht tatsächlich ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Opfer und den Tätern. Nicht 630 
mutmaßliche Täter, denn die sind alle bekannt. Denn ich, als Opfer, bin davon Abhängig, dass 631 
mir die Täter das mir geraubte Eigentum zurückgeben. Weil das auch meine einzig wirksamen 632 
Behandlungsmethoden enthält. 633 
Zu 3),a) 2°, Ich, als Opfer bin besonders Schutzbedürftig. Denn jede weitere Viktimisierung 634 
könnte durchaus meinen Tod bedeuten. Die Folgen der Verbrechen gegen mich haben zu einer 635 
extremen Verschlimmerung meiner Krankheiten geführt. Dieser Zustand macht mich sehr 636 
verletzlich. 637 
Zu 3), b),1., Wie aus meinen Dokumenten ersichtlich, habe ich wohl eindeutig klargemacht, dass 638 
die gegen mich begangenen Straftaten eindeutig terroristischen Charakter haben. Nach dem 639 
deutschen Strafgesetzbuch ist es erwiesen. Ich denke das spanische Codigo Penal sieht das 640 
ähnlich. 641 
Zu3),b), 2, Das es sich bei den Tätern eindeutig um eine kriminelle (wie auch schon gesagt, auch 642 
terroristische) Vereinigung handelt, habe ich auf eben der Grundlage des deutschen 643 
Strafgesetzbuch in meinen Dokumenten ebenfalls bewiesen. 644 
Zu3) b), 3., Da meine Ehefrau, die auch meine gesetzlich anerkannte Pflegerin ist, mittelbar von 645 
den Straftaten gegen mich betroffen ist, muss auch hier anerkannt werden, dass es sich um 646 
Straftaten gegen meine Ehefrau handelt. Sippenhaftung ist verboten wird aber in Deutschland 647 
angewandt. 648 
Zu 3), b), 7. Es sind definitiv Straftaten, die sich auf eine Weltanschauung beziehen. Durch die 649 
Agitation einiger Personen der kriminellen/terroristischen Vereinigung der drei deutschen 650 
Staatsgewalten muss ich zwangsläufig annehmen, dass die Straftaten auch aus Gründen meiner 651 
Behinderung begangen werden. Einige der Täter scheinen sich daran aufzugeilen, wenn sie einen 652 
kranken pflegebedürftigen Invaliden foltern können. 653 
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Zu 3), c), Das es sich um schwerste Gewaltdelikte, mit dem Zweck, das Opfer zu Tode zu foltern, 654 
habe ich ausreichend in meinen Dokumenten bewiesen.  655 
Zu 4) Das Gebot der Nichtdiskriminierung wird von den deutschen Tätern auf das übelste 656 
missachtet. 657 
 658 
Artikel 31 659 
Individueller Bewertungsbericht 660 
1. Im Anschluss an die individuelle Bewertung können die Opferhilfebüros mit der vorherigen 661 
und in Kenntnis der Sachlage erteilten Zustimmung des Opfers einen Bericht erstellen, der der für 662 
den Erlass der Schutzmaßnahmen zuständigen Justiz- oder Strafverfolgungsbehörde unter 663 
Vorbehalt übermittelt wird. 664 
2. In dem Bericht über die individuelle Begutachtung können die Maßnahmen vorgeschlagen 665 
werden, die für die Unterstützung und den Schutz des Opfers während der Ermittlungsphase als 666 
angemessen erachtet werden, insbesondere im Falle von besonders schutzbedürftigen Personen 667 
mit Behinderungen, anderen gefährdeten Opfern oder Minderjährigen. Insbesondere können die 668 
folgenden Maßnahmen vorgeschlagen werden: 669 

 a) Das Opfer soll so schnell wie möglich, so selten wie möglich und nur dann angehört 670 
werden, wenn es unbedingt notwendig ist. 671 

 b) dass das Opfer von einer Person seiner Wahl begleitet werden kann. 672 
 c) die Aussage sollte in speziell für diesen Zweck vorgesehenen oder angepassten 673 

Räumlichkeiten gemacht werden. 674 
 d) dass die Aussagen von oder mit Unterstützung von Fachleuten gemacht werden, die 675 

speziell geschult wurden, um den Schaden für das Opfer zu verringern oder zu begrenzen. 676 
 e) dass alle Aussagen desselben Opfers von derselben Person aufgenommen werden, es 677 

sei denn, dies könnte den Ablauf des Verfahrens erheblich beeinträchtigen oder die 678 
Aussage muss unmittelbar von einem Richter oder Staatsanwalt aufgenommen werden. 679 

 g) Jede andere Maßnahme, die darauf abzielt, den Sichtkontakt zwischen dem Opfer und 680 
dem Beschuldigten zu vermeiden. Diese Maßnahme kann aufgrund ihres Zwecks auch für 681 
die Versuchsphase vorgeschlagen werden.  682 

5. Das Büro für Opferhilfe darf die Informationen, die es vom Opfer erhalten hat, nur mit dessen 683 
vorheriger und informierter Zustimmung an Dritte weitergeben. 684 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 685 
Zu 1: Diese Zustimmung wird bereits hiermit erteilt. 686 
Zu 2: a) So schnell wie möglich ist notwendig. Denn ich weiß nicht, wie lange ich aus 687 
krankheitsbedingten Gründen noch dazu fähig bin. 688 
Zu 2: b) Da ich pflegebedürftig bin, ist meine Ehefrau meine Pflegerin. Daher ist es unerlässlich 689 
und NICHT VERHANDELBAR, das ich stets von meiner Ehefrau begleitet werde. 690 
Zu 2: c) Dieser gesamte Fall ist sehr komplex. Daher dürften Gespräche und Bewertungen eine 691 
längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Erfordernisse an die Räumlichkeiten wären: Das ich, als 692 
Opfer, mich zwischendurch zum Ausruhen hinlegen kann. Im besten Fall würden die Befragungen 693 
bei mir Zuhause stattfinden. Was auch den Vorteil hätte, dass wir hier Zugriff auf alle Akten 694 
haben. Die aufgrund der Menge nicht alle transportieren möchte und kann. 695 
Zu 2: d) Ob das notwendig ist, kann ich momentan noch nicht beurteilen. 696 
Zu 2: e) Es hat einen großen Vorteil, wenn alle Aussagen stets von derselben Person 697 
aufgenommen werden. Diese Person kennt dann den gesamten Fall und es muss nicht zu 698 
doppelten Erklärungen und Rückfragen kommen. Das ist eine mentale Erleichterung für mich als 699 
Opfer. Denn jedes Mal, wenn ich über den Fall berichte, selbst wenn ich hier schreibe, geht es 700 
mir ziemlich schlecht. 701 
Zu 2: g) Dieses muss ich entschieden ablehnen. Sollte es tatsächlich zu einem Prozess gegen die 702 
Täter kommen und diese müssen dann auch hier erscheinen, dann möchte ich diesen 703 
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Schwerverbrechern in die Augen schauen und fragen, wer sie dafür bezahlt, dass sie derart einen 704 
unschuldigen Invaliden zu Tode foltern. 705 
Zu 5: Hierbei kommt es darauf an, wer diese „Dritten“ sind. Sind es Institutionen, die sich mit 706 
dem Opferschutz befassen, ist die Genehmigung hiermit erteilt. Im Prinzip ist es von meiner Seite 707 
auch genehmigt, den Fall an die Medien weiterzugeben. Allerdings mit der Ausnahme, dass dies 708 
erst geschehen darf, wenn sich die Täter weigern, an einem Täter-Opfer-Ausgleich 709 
teilzunehmen. Dann müssen sogar die Medien involviert werden. 710 
 711 
Artikel 33 712 
Das Büro für Information und Hilfe für Terrorismusopfer der Audiencia Nacional 713 
e) Verhinderung der Folgen der primären Viktimisierung und Vermeidung von sekundärer 714 
Viktimisierung und mangelndem Schutz nach der Straftat. 715 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 716 
Das ich definitiv auch ein Opfer deutschen Staatsterrorismus bin, das habe ich wohl klar 717 
erläutert. Nur leider weiß ich nicht, ob die spanischen Behörden den Mut haben, die deutschen 718 
Staatsterroristen damit zu konfrontieren. ICH habe den Mut, dies auch, wenn es notwendig wird, 719 
mittels internationaler Medien zu mache.  720 
Aber genau deshalb werde ich Schutz vor weiterer primärer und auch sekundärer Viktimisierung 721 
haben. Denn das wird geschehen, wenn ich die Machenschaften deutscher Behörden 722 
internationale publizieren. Aber wie schon sehr oft erwähnt: 723 
Durch einen akzeptablen Täter-Opfer-Ausgleich lässt sich all dies vermeiden. 724 
In wieweit wir ansonsten die Audiencia Nacional einbinden müssen, sollten wir im Gespräch mit 725 
dem Opferschutzbüro ermitteln. 726 
 727 
Artikel 35 728 
Maßnahmen der Rechtsberater der Justizverwaltung in Übereinstimmung mit dem Statut 729 
der Opfer von Straftaten 730 
Gemäß Artikel 10 des Statuts für Opfer von Straftaten verweisen die Rechtsberater der 731 
Justizverwaltung die Opfer unter den in den Verfahrensgesetzen festgelegten Bedingungen an die 732 
Opferhilfebüros, wenn dies aufgrund der Schwere der Straftat oder der Schutzbedürftigkeit des 733 
Opfers erforderlich ist oder wenn das Opfer dies beantragt. 734 
Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 735 
Auch das habe ich bereits mehrfach betont. Aufgrund der Schwere der Straftaten und der 736 
Schutzbedürftigkeit des Opfers ist es unumgänglich, ein Opferschutzbüro einzuschalten. 737 
Außerdem bedarf das Opfer die Beratung in juristischen Dingen. Vielleicht lässt sich durch die 738 
Einschaltung eines Opferschutzbüros doch eher eine Einigung mit den Tätern erzielen. Würde 739 
der Fall sofort an die Staatsanwaltschaft gehen, wäre diese ja aufgrund des Legalitätsgrundsatz 740 
sofort zu Ermittlungen verpflichtet. 741 
 742 
WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! 743 
Artikel 37 744 
Aufgaben der Opferhilfebüros im Bereich der opferorientierten Justiz 745 
Die Büros für Opferhilfe können die folgenden Maßnahmen zur Wiedergutmachung durchführen: 746 

 a) Gegebenenfalls Unterrichtung des Opfers über die verschiedenen Maßnahmen der 747 
opferorientierten Justiz. 748 

 b) der Justizbehörde die Anwendung eines strafrechtlichen Schlichtungsverfahrens 749 
vorschlagen, wenn sie dies als vorteilhaft für das Opfer erachtet. 750 

 c) Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung der außergerichtlichen 751 
Schlichtungsdienste. 752 

Kommentar des Opfers Uwe Pöpping 753 
Zu a) Diese Unterrichtung ist besonders wichtig und essentiell.  754 
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Zu b) Da ein großer Opferschutzprozess, oder das dann notwendige Strafverfahren gegen die 755 
Täter die Kraft des Opfers, also die meinige, bei weitem übersteigen würde, wäre ein 756 
strafrechtliches Schlichtungsverfahren von Vorteil. Übrigens für beide Seiten. Denn ich werde an 757 
einem möglichen Verfahren teilnehmen, alleine aus dem Grund, dass die Täter eine für sie 758 
ausreichende Strafe erhalten. Das muss ich persönlich überwachen. 759 
Zu c) Hier sollte die Aufgabe sein, den deutschen Behörden, also den Tätern, klar zu machen, 760 
dass ein außergerichtlicher Vergleich auch für sie, als Täter, von Vorteil wäre. 761 
 762 




