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Kassel, am 08.06.2015

In dem Verfahren 90 JS 149/13  setze ich meine Strafanzeige wegen vorsätzlich falscher 
Versicherung an Eides statt durch den Beschuldigten Pascall Howells wie folgt fort:

Auch das Vormachen, es gäbe eine Niederlassung der Euroweb Internet GmbH in Hannover ist 
vorsätzlich unwahr, denn Pascall Howells weiß genau, dass er weder für diese tätig war, noch das es
diese Niederlassung gibt. Er hat ja den Arbeitsvertrag mit Herrn Pohlan.

Meine Strafanzeige wegen vorsätzlich falscher Versicherung an Eides statt durch den 
Beschuldigten Daniel Fratzscher setze ich wie folgt fort:

Daniel Fratzscher, versicherte gegenüber dem LG Düsseldorf an Eides statt, bei den auf dem Server 
phoning.euroweb.net gespeicherten Daten handele es sich um "Geheimnisse der Euroweb Internet 
GmbH". Dieses geschah vorsätzlich unvollständig, in der Absicht unwahr vorzumachen - 
namentlich das Landgericht Düsseldorf zu täuschen und war damit vorsätzlich falsch: 

"Die Euroweb Internet GmbH verfügt über ein Customer Relation Management (CRM) - 
System, in welchen die Beziehungen zu ihren gut 20.000 Kunden dokumentiert und verwaltet 
werden."

Unvollständig und im Hinblick auf den Täuschungszweck unwahr: In der Datenbank befinden sich 
weitaus mehr Adressen, darunter eine weit größere Zahl von Firmen- und Personenanschriften und 
zwar von solchen Firmen, Organisationen und Personen welche niemals Kunden der Euroweb 
Internet GmbH waren. Sogar mindestens ein Kindergarten und ein Fundbüro, sowie offenbar 
tausende Firmen, welche gerade nicht Kunden der Euroweb Internet waren. Und Firmen, die es seit 
vielen Jahren schon nicht mehr gibt.
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Die Firma: ABACO Immobilien Thomas Müller-Groscurth, Wildapfelstrasse 4, 82024 Taufkirchen 
- (Germany) gibt es aber so nicht mehr, denn spätestens seit dem Jahr 2011 (sic!)  tritt Herr Müller  
Thomas Müller-Groscurth gerade nicht mehr als  ABACO-zertifizierter Immobilienhändler auf. Die
„ABACO“ bewirbt sich seit 2012 nach einem kurzen Übergang, in welchem beide Namen genannt 
wurden, als „DIV“.

Auch die Behauptung: 

"Mit diesem CRM-System wird die gesamte Kundenkommunikation gesteuert. Es wurde eigens 
für die Euroweb Internet GmbH entwickelt, wofür Kosten von über 700.000 Euro angefallen 
sind."

ist unvollständig und im Hinblick auf den Täuschungszweck unwahr: Dieses CRM auf 
phoning.euroweb.net wurde erweislich auch von folgenden, von der Euroweb Internet GmbH 
unabhängigen Firmen benutzt: (Auswahl) 

• European Website Company (Einzelfirma, also keine Tochter der Euroweb Internet GmbH) 
• Euroweb Marketing GmbH (vorher Viscomp GmbH, später ) - als Euroweb Marketing 

GmbH und Viscomp GmbH wirtschaftlich selbständig (kein Beherrschungsvertrag!) 
• Webstyle GmbH Berlin, vorher auch Ramona GmbH (als Webstyle GmbH bis 6.8.2009 

wirtschaftlich selbständig) 
• Euroweb Deutschland GmbH (juristisch völlig selbständig, keine Tochter der Euroweb 
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Internet GmbH) 
• Denis Pohlan, Hannover (Einzelfirma, also keine Tochter der Euroweb Internet GmbH) 

Das folgende Bildschirmfoto habe ich im Jahr 2012 gemacht, nachdem ich Hinweise auf den Server
bei Google fand. inzwischen ist das nicht mehr möglich, denn die Indexierung wurde abgestellt.

Auf dieses CRM konnten also schon immer auch Mitarbeiter anderer Firmen zugreifen, die 
Vorläufer von Firmen waren, mit denen die Euroweb Internet GmbH erst später oder nie 
Konzernverträge abschlossen.

Zur Bekräftigung des falschen Anscheins, dass es sich bei den auf dem Server gespeicherten Daten 
um Geheimnisse der Euroweb Internet GmbH handele versichert Daniel Fratzscher wie folgt weiter:

"Die Mitarbeiter der Euroweb Internet GmbH können auf dieses System zugreifen."

Auch das ist vorsätzlich unvollständig und im Hinblick auf den Täuschungszweck vorsätzlich 
unwahr, denn erweislich konnten auch in der jüngsten Vergangenheit Mitarbeiter z.B. der Euroweb 
Deutschland GmbH (die ja keine  keine Tochter der Euroweb Internet GmbH ist und insbesondere 
von dieser nicht beherrscht wird) sowie zahlloser Einzelfirmen, die schon formalrechtlich keine 
Tochter der Euroweb Internet GmbH sein können, auf diese Datenbank zugreifen und hierbei völlig 
unabhängig von der Firma Daten einsehen, eine Trennung oder Aufteilung der Daten zwischen den 
Firmen selbst fand nie statt. Nur eine von denen ist die Firma des Denis Pohlan, in welcher der 
Pascall Howells im Auftrag der Euroweb Deutschland GmbH tätig ist.

Daniel Fratzscher versicherte jedoch an Eides statt:

"Ferner ist der Zugriff je nach Hierarchiestufe auf eigene Kunden bzw. Kunden der 
Niederlassung begrenzt."

Das ist vorsätzlich unwahr! Bei den selbständigen Vertriebsfirmen handelt es sich gerade nicht um 
Niederlassungen der Euroweb Internet GmbH.

http://2.bp.blogspot.com/-fC7bBifEV0I/VXP-OqOh8CI/AAAAAAAAIaw/VQzsnS7034U/s1600/Bildschirmfoto%2Bvom%2B2015-06-07%2B10%253A17%253A23.png
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Auch konnte jeder, der Zugriffsrechte auf die Datenbank hat, die Daten jedes Kunden abrufen. So 
befinden sich die obigen Organisationen im Süden Deutschlands und damit in einem Gebiet, 
welches eben nicht von Hannover, sondern von Weilheim aus betreut wird, wurden aber von einem 
whistle-blower, der in Hannover tätig ist oder war abgerufen. Das kann aber ohne Vorsatz unwahr 
dargestellt worden sein. Ich denke, Herr Daniel Fratzscher hat hier seinen Wunsch geäußert. 
Tatsächlich ist es aber nicht so.

Auch die Angabe, dass für die Entwicklung des CRM, welche den zahlreichen Rechtschreibfehlern 
auf der Webseite zufolge offenbar in Bulgarien stattfand, 700.000 Euro ausgegeben worden seien, 
halte ich für äußerst zweifelhaft.

Denn im Dunstkreis der Euroweb gibt es eine offenbar ausufernde Praxis, in der Werbung 
und auch in Gerichtssachen gerade passende Zahlen und Fakten durch pure Phantasie 
herbeizuerfinden.

Und sich dabei auch mal selbst zu widersprechen.

In den beigelegten Handbüchern, die ich im Jahr 2012 nach einem Hinweis auf die Fundstelle bei 
Google bei einer Suche nach „phoning.euroweb.net“ und „urlaubsantrag“ heruntergeladen habe, 
ausdrücklich: ohne eine Passwortsperre knacken zu müssen, finden sich weitere Hinweise darauf, 
dass eben nicht nur Kunden der Eroweb Internet GmbH gespeichert sind und dass dieses also der 
Geschäftsleitung und damit Herrn Daniel Fratzscher definitiv auch bekannt war.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Reinholz
Kassel, am 8. Juni 2015


