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Betrugsverdacht  
gegen Vorstand der Volksbank Süd-Emsland eG? 
Vertrauensmissbrauch fordert Rücktritt von Vorstand und Aufsichtsrat 

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat offenkundig "gegen Bernhard Hallermann 
u. a." wegen des Tatvorwurfs des Betruges ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Of-
fenkundig hat sich der Tatverdacht bestätigt, dass der verantwortliche Vorstand der 
Volksbank Süd-Emsland eG, Bernhard Hallermann, zur Verteilung der Quote aus 
einem Insolvenzverfahren eine um 

über 300.000,00 Euro 
überhöhte Forderung 

für die Volksbank hat anerkennen lassen. Die demzufolge dann tatsächlich von der 
Bank vereinnahmte Quote stellt zweifelsfrei eine ungerechtfertigte Bereicherung 
auch zulasten der übrigen Gläubiger dar, darunter auch Kunden der Volksbank. Und 
die so vereinnahmte Quote bestätigt den Betrugsverdacht und impliziert den dringen-
den Anschein eines versuchten Betruges in vorstehender sechsstelliger Höhe.  

Besonders tragisch ist die Tatsache, dass dieses Verhalten des Bankvorstands vom 
Aufsichtsrat de facto gebilligt wird. So ergibt sich ein Missbrauch des in den Vorstand 
und Aufsichtsrat gelegten Vertrauens, eine Zumutung für Genossen und Kunden. 

Es muss endlich Schluss sein mit Willkür, Leichtsinn und vorsätzlichen Betrug 
auch zulasten von Kunden der eigenen Bank. Was für einen Buchhalter gilt, der ent-
lassen wird, wenn er sich einen sehr viel geringeren Betrag aus dem Geldvermögen 
seines Arbeitgebers aneignet, warum sollte das nicht auch für einen Vorstand der 
Volksbank gelten?  

Und der Insolvenzverwalter Clemens Sandhaus hat trotz Kenntnis dieser Sach- 
und Aktenlage aufgrund dieser überhöhten Forderung auch eine entsprechend über-
höhte Quote an die Volksbank ausgekehrt. 

Wie schon zu Beginn des Insolvenzverfahrens dem Anschein nach zu vermuten 
war, sind hier aus insolvenzfremden Gründen (Grundstücksverfügung zugunsten Drit-

ter mit Zustimmung des Bürgermeisters Bernhard Over-
berg, Honorargier) ohne jegliches rechtliche Interesse dem 
Gericht die Voraussetzungen für 
ein Insolvenzverfahren vorgetäuscht 
worden, so auch eine Vermutung von 
Kumpanei begründet erscheint. So lau-
fen Insolvenzverfahren in Deutsch-
land, so ist der Korruption Tür und Tor 
geöffnet. Was alles und noch mehr 
ist in Emsbüren möglich? 
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