
Adam Lauks
Zossener Strasse 66
12629 Berlin

DEUTSCHE BANK AG
Aufsichtsratvorsitzender  Herr Paul Achleitner
Vorstandsvorsitzender Herr Christian Sewing
persönlich – unverzüglich
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main                                                 Berlin 09.02..2022

                                      VORAB PER E-Mail     

DIES IST DER ÖFFENTLICHKEIT UND MEDIEN ZUGÄNGLI-
CHER HILFRUF EINES MENSCHEN DESSEN EXISTENZGRUN-
DLAGE: Rente und Grundsicherungen für Monate September und 
Oktober 2021, auf meinem P-Schutzkonto immer noch rechtswidrig 
gesperrt gehalten werden.

Sehr geehrten Herren Vorsitzenden
Srwing & Achleitner,

aus tiefster Not und Überzeugung, dass Sie mein Schreiben vom 
11.11.2021 gar nicht erhalten hatten ( Anlage 1 )wende ich mich 
wiederholt an Sie.



Anlage 1



Hier ist mein letzter Kontakz mit dem Service und Pfändungsabteilung 
meiner Bank am 29.12.2021:

Gesendet:Mittwoch, 29. Dezember 2021 um 12:49 Uhr
Von: Lauksde@gmx.net
An:ombudsmann@bdb.de
Betreff:Aw: Ombudsmannverfahren

Ombudsmannverfahren

Laukas, Adam ./. Deutsche Bank AG – M 1097/21 - 4937

Sehr geehrte Damen und Herren,

Werter Ombudsmann,

Gesprächsnoitiz mit dem Telefonservice der Deutschen Bank:

Ich sprach mit sehr freundlichen Herrn Ibrahimi der mir die Auskunft erteilte, bzw. bestätigte, dass 
1.510,50 € gesperrt, oder gepfändet sind.



Auf die Abbuchung vom 27.12.21 in Höhe 1,36 € konnte er mir nicht sagen um welche Ablehnung (
en ) es da ging. Er war sehr erstaunt als er erkannte, dass die gesperrten 1510,50 € meine Rente und 
Grundsicherung für die Monate September und August. "Auf einem P - Schutzkonto gibt so was 
nicht!"

Daraufhin wählte ich Pfändungsabteilung an - es meldete sich Frau Meyer

Gesprächsnotiz dazu:

Sehr freundlich bestätigte Frau Meyer dass der obige Betrag immer noch gesperrt ist. Aus dem 
Gespräch erfuhr ich dass ihr auch das Schreiben des Ombudsmannes vorliegt. Vielleicht war die 
Ursache für die Freundlichkeit und sie vertietze sich in die Kontobeweg-ungen und stellte nach vier 
Monaten  mit bedauern fest dass die Rückbuchung von 2000 € an die Berliner Sparkasse rechtens, 
korrekt, legal war,  da ich es nicht angetastet hatte, und somit wurden meine Freibeträge nicht 
verbraucht. Es gab keinen Grund danach das Konto zu sperren in Monaten September und Oktober.

Sie teilte mir auch mit, dass das erneute Anschreiben an den STASI-Mann RA Helge Bayer vom 
17.11.2021 - ohne Fristsetzung - bis heute ohne Antwort-Stellungnahme blieb. Ich bat sie freundlich
ihre Aussage  auch vor der Bearbeitung der Sache zu bezeugen.

Ich habe ihr - nicht drohend- mitgeteilt, dass im Falle des Scheitern des Sclichtungsvorgangs, eine 
Strafanzeige wegen Vollstreckungsbetrug erstattet wird.

Ich hoffe mit den Gesprächsnotizen Ihre Position gestärkt zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Adam Lauks

*******

Der Ombudsmann  für Privatbanken wandte sich an IHRE ( und noch 
meine Bank ) und forderte DIE um Stellungnahme bezüglich der Sperrung 
die am 3.9.21 erneut verfügt wurde. Dafür wurde der DEUTSCHEN 
BANK eine vierwöchige oder eine monatliche Frist eingeräumt.

Davor wandte ich mich am 21.12.2021 an: Beschwerdemanagement in 
Frankfurt am mein, von wo auch schnell eine Antwort  vom 22.12.2021 
einging mit der Vorgangsnummer 21 – 146191 mit dem Versprechen 
binnen 3 Wochen sich wieder zu melden.



Anlage 2

Es kam eine zeitnahe  Antwort binnen einer Wochen ; meine Existenz-
grundlage für September und Oktober 2021 blieb bis heute gesperrt.



Anlage 3 Statt einer sachlichen Antwort erhielt ich die obige 
entwürdigende Antwort in der lediglich eine Schutzbehauptung sich 
abzeichnete der einer „Bearbeitung“ meiner Beschwerde durch eine Frau 
Stobbe in Berlin, die keinen Kontakt zur Pfändungsabteilung hatte. Die 
zwei Unterzeichnerinen haben, wie auch Frau Stobbe keinen Kontakt zur 



Pfändungsabteilung gehabt, offensichtlich auch nicht nach meinem 
Gespräch mit Frau Meyer- siehe Gesprächsnotiz.

Anlage 4



Anlage 5



Auf die obige  Stellungnahme Ihres Beschwerdemenagments : Frau 
Corinna Bartsch und Frau Kerstin Vetter vom 24.01.22 ( Anlage 5 ) an :

Bundesverband deutscher Banken e.V.
Kindenbeschwerdenstelle-
Postfach 04 03 07
10062 Berlin
Ombudsmannverfahren 

Adam Lauks ./. DEUTSCHE BANK AG – M 1097/21 -4937 folgt meine
Replik auf die Teile der Stellungnahme Deutschen Bank AG bzw.  auf 



teilweise unsachliche  Darlegungen der Frau Maren Stobbe, bzw. d.Damen
Corinna Bartsch und Kerstin Vatter.
Anlage 6



Zu Anlage 6 füge ich als  Anlage 7 die Kontoauszüge für Konto 6608897
für die Monate August, September und Oktober 2021. Auf dem Kontoaus-
zug vom August, Seite 2 befindet sich die Überweisung von 445,00 von 
DRV BAYERN SÜD woher normalerweise meine Slowenische Rente in 
Höhe 160, 80 eingeht – wie am 06.08. Über die Nachzahlung, bzw. 
Überweisung von 445,00  am 04.08. erhielt ich bis heute keinen entsprech-
enden Bescheid.
Dieser Betrag übertraf meinen Freibetrag um ca 20,00 € was für die 
BANK Grund genug war mein Konto zu sperren. Das Amtsgericht Berlin 
Lichtenberg erbrachte den Beschluß´über einmalige Anhebung des 
Freibetrages, worauf diue Bank das Konto entsperrte.

Damit ist die Behauptung der Pfändungsabteilung dass mein P-Konto seit 
August gesperrt war eine irreführende Falschbehauptung.
Wie aus dem Kontoauszug im Verlauf ersichtlich ist konnte ich über das 
Guthaben verfügen und Abbuchungen  per Lastschrifteinzug waren 
möglich so wie fällige Überweisungen an LBB aufgelaufene monatliche 
Zinsen  für Kredit bei AMAZON.

Als ich den Eingang von 2.000 € am 20.08. auf dem Konto erblickte war 
ich sehr unangenehm überrascht, weil ich wußte dass dadurch mein 
Freibetrag merklich durchbrochen ist. Ich konnte damals nicht sehen 
woher das Geld kam und ging am 3.9.21 in meine Bankfiliale in Berlin 
Hellersdorf, von der ich erst erfuhr dass das Geld von der BERLINER 
SPARKASSE kam, mit der ich überhaupt nichts zu tun hatte. Ich bat die 
Bankangestellte die sofortige Rücküberweisung bzw. Stornierung 
durchzuführen, was sie auch tat. Ich fühlte mich auch erleichtert, bis ich 
gesehen hatte, dass nach dieser Rückberweisung  am gleichen Tag mein 
Konto gesperrt wurde. 



Gesprächsnotiz  10.2.22   12:12 bis 12.27 Uhr Telefon:  030  3407-1600  
mit Frau Maren Stobbe Deutsche Bank AG – Beschwerdemanagment
Ich rief Frau Stobbe an, und nach dem ich ihr zur Kenntnis gegeben hatte, 
dass Ihr Schreiben vom 24.1.21 vom Ombudsmann mir zugeleitet wurde, 
teilte ihr mit, dass dies nicht der Grund meines Anrufes sei, sondern 
erkundigte ich mich an wen in der Deutschen Bank wenden könnte um ihn
aufzufordern, zu bitten: im Falle der Aufhebung der Sperrung auf mein-
em P-Schutzkonto mir eine schriftliche Mitteilung oder Bestätigung 
darüber zukommen zu lassen.

„Eine solche Mitteilung werden Sie von der Deutschen Bank nicht 
erhalten“ war die Antwort der Frau Maren Stobbe. Auf meine Frage: Wie 
soll ich es dann erfahren? - hatte sie keine Antwort(?).

Sie teilte mir auch mit , dass sie  sich über den Inhalt  ihres Schreibens 
vom 24.1.22 an den Ombudsmann mit mir nicht unterhalten darf.

Im anfänglich freundlichen Gespräch gab Sie zu, dass der Eingang von 
445,00€ am 4.8.21 ihr bekannt war so wie der diesbezügliche 
Gerichtsbeschluss über die einmalige Anhebung des Freibetrages um 
20,00€ wodurch die Sperrung aufgehoben wurde. Als ich mitteilte, dass 
ich danach über meine Guthaben ( samt 2000,00 € die am 9.8.21 von 
Unbekanntem eingingen ) bis zur Rücküberweisung von den 2000.00€ am 
3.9.21 ( und nicht wie in Ihrem schreiben steht am, 03.09.2022* ) wich sie 
aus.
Daraufhin fragte ich sie  warum kann, bzw. konnte die Bank dem 
Gläubigen ehemaligen STASI Mitarbeiter für die Beantwortung des 
Bankschreiben, zuletzt vom 17.11.21, keine Frist zur Beantwortung setzen,
sagte sie dass sie so was nicht machen?
Und wenn der Gläubiger bis 2050 nicht antwortet? “bleibt die Sperrung 
aufrecht“… da lebe ich längst nicht mehr? „Dann wird der Betrag an den 
Gläubigen ausgekehrt,“ war ihre Antwort. „Dass heißt, die Bank wird 
meine Lebensexistenzgrundlage Rente und Grundsicherung für Monate 
September und Oktober 21 auf das STASI-Schwein überweisen!?“
Sie wurde ungehalten: „ Schreiben Sie den Gläubigern an und bitten Sie 
ihn der Bank das Schreiben vom 17.11.21 zu beantworten, der Entsperrung
zuzusagen.“
Nach meiner Antwort beendete sie das Gespräch. „Gehen Sie zum Gericht
und beantragen Sie die Aufhebung der Sperre“...Das werde ich nicht tun.



Anlage 7 Kontoauszüge August, September, Oktober für Konto 6608895





                                                                                                                      



    



     







  



Anlage 7  Oktober 2021                                                                                 



    



    

    



       



     



                                                                                                                        



     

     



                                                                                                                        



                                                                                                                        



     

Gesendet:Mittwoch, 29. Dezember 2021 um 12:49 Uhr
Von:Lauksde@gmx.net
An:ombudsmann@bdb.de
Betreff:Aw: Ombudsmannverfahren



Ombudsmannverfahren

Laukas, Adam ./. Deutsche Bank AG  -  M 1097/21 - 4937

Sehr geehrte Damen und Herren,

Werter Ombudsmann,

Gesprächsnoitiz mit dem Telefonservice der Deutschen Bank:

Ich sprach mit sehr freundlichen Herrn Ibrahimi der mir die 
Auskunft erteilte, bzw. bestätigte, dass 1.510,50 € gesperrt, oder 
gepfändet sind.

Auf die Abbuchung vom 27.12.21  in Höhe 1,36 € konnte er mir 
nicht sagen um welche Ablehnung ( en ) es da ging. Er war sehr 
erstaunt als er erkannte, dass die  gesperrten 1510,50 € meine 
Rente und Grundsicherung für die Monate September und August.
"Auf einem P - Schutzkonto gibt so was nicht!"

Daraufhin wählte ich Pfändungsabteilung an - es meldete sich 
Frau Meyer

Gesprächsnotiz dazu:

Sehr freundlich bestätigte Frau Meyer dass der obige Betrag 
immer noch gesperrt ist. Aus dem Gespräch erfuhr ich dass ihr 
auch das Schreiben des Ombudsmannes vorliegt. Vielleicht war 
die Ursache für die Freundlichkeit und sie vertiefte sich in die 
Kontobeweg-ungen und stellte nach vier Monaten  mit Bedauern 
fest, dass die Rückbuchung von 2000 € an die Berliner Sparkasse 
rechtens, korrekt, legal war, da ich es nicht angetastet hatte, und 
somit wurden meine Freibeträge nicht verbraucht. Es gab keinen 
Grund danach das Konto zu sperren in Monaten September und 
Oktober.



Sie teilte mir auch mit, dass das erneute Anschreiben an den 
STASI-Mann RA Helge Bayer vom 17.11.2021 - ohne Fristsetz-
ung - bis heute ohne Antwort-Stellungnahme blieb. Ich bat sie 
freundlich ihre Aussage auch vor der Bearbeitung der Sache zu 
bezeugen.

Ich habe ihr - nicht drohend- mitgeteilt, dass im Falle des 
Scheitern des Sclichtungsvorgangs, eine Strafanzeige wegen 
Vollstreckungsbetrug erstattet wird.

Ich hoffe mit den Gesprächsnotizen Ihre Position gestärkt zu 
haben.

Mit freundlichen Grüßen

Adam Lauks


