
Karl Schüring 
Staatlich geprüfter Betriebswirt 
Unternehmensberater – Buchautor 

12. Oktober 2017 

Sozialmord im Rechtsstaat Deutschland? 
Sozialökonomische Euthanasie durch Merkel, Maas und Co? 

Was geschieht in Deutschland wirklich? 

Insbesondere gegenüber den erstmaligen Besuchern 
meiner Internetseiten sei mir gestattet, etwas ausführli-
chere und auch aufrüttelnde Erläuterungen zu geben, die 
den Inhalt meiner Internetseiten und meine Anstrengun-
gen um bürger- und verbraucherfreundliche Änderungen 
in der Gesetzgebung erklären. Änderungen, die zur Wah-
rung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde nach 
meiner Überzeugung zwingend und unverzüglich erfor-
derlich sind. Auch aufgrund von allgemein und nachhal-
tig in der Bevölkerung unseres Landes vernehmbaren 
Empfindungen und Gefühlen, nicht mehr „mitgenom-
men“ zu sein, was verständlicherweise Unruhe und Zu-
kunftsängste auslöst, die Menschen spaltet und zu sozia-
len Unruhen führen muss. 

Unnachgiebig und unerschrocken werde ich nach-
haltig für eine zwingend erforderliche Änderung der 
Rechtslage kämpfen, die Menschen – auch in unserem 
so hochgelobten Rechtsstaat – in die sozialökonomische 
Existenzvernichtung treiben kann. Auch eine allgemeine 
Abneigung vieler Menschen gegen sozialkritische Ab-
handlungen – so auch in meinen Büchern – kann und darf 
mich daran nicht hindern. Meine Initiative beruht auf ei-
genen Erfahrungen und auf vielen Gesprächen mit Be-
troffenen, auch mit vielen redlichen Rechtsanwälten, ja 
selbst mit Mitarbeitern aus der Justiz. Meine Überzeu-
gungen sind weder rechtslastig noch irgendwie durch 
Dritte veranlasst oder beeinflusst. Ich trage hier mit der 
mir zuzugestehenden Meinungsäußerungsfreiheit zu ei-
ner zwingend notwendigen und daher zu fordernden Ge-
setzesänderung vor.  

Wenn wir solche Begriffe hören oder lesen wie hier 
in den Überschriften, wird es uns unheimlich, empfinden 
wir Abwehrverhalten, möchten wir uns abwenden, emp-
finden wir einen sich so äußernden Menschen als unan-
genehm. Das ist gut so und zeigt, dass wir uns eine ge-
sunde Empathie gegen extreme Entgleisungen im Den-
ken, Handeln und Tun und auch in der Wortwahl be-
wahrt haben. Wir uns dagegen noch nicht immunisiert 
haben, alles einfach zu ignorieren, uns selbst jede Ge-
genwehr ersparen wollen, weil es uns ja nichts angeht 
und wir in Ruhe gelassen werden wollen. Solange es die 
Politiker und Juristen jedoch bei alledem auch insoweit 
rechtsstaatlich Unerträglichen einfach so belassen, Scha-
den geschehen lassen und nicht abwenden, klingt eine so 
vernehmbare oder bekundete Empathie unehrlich und 
heuchlerisch. Von daher muss auch eine Wortwahl zu-
gestanden werden, die aufrüttelt, die die Verantwortli-
chen in Politik und Gesellschaft alarmiert, auch wenn sie 
mit anderen Gegebenheiten nicht vergleichbar scheint o-
der auch nicht vergleichbar ist. 

Dass sich jemand „radikalisiert“, hören wir fast täg-
lich in den Nachrichten. Die Folgen sind tragisch, aber 
auch öffentlichkeits- und medienwirksam vernehmbar. 
Aber geht nicht vielleicht von einer Immunisierung eine 
noch viel größere negative Wirkung und Gefahr aus? 

Die Parole auszugeben, „Deutschland geht es gut“, 
mag sich gut anhören. Wie aber lassen sich damit die vie-
len Zweifel, wie „die anderen Mauern aus Entfremdung, 
Enttäuschung oder Wut“, wie das Gespür, „dass sich 
durch unser Land kleine und große Risse ziehen“ (so der 
Bundespräsident in seiner Rede am Tag der Deutschen 
Einheit am 3. Oktober 2017), erklären und verstehen? 

Und wo bleiben die zu fordernden konkreten (sozi-
alökonomischen) Maßnahmen, um einem Auseinander-
driften der Menschen entgegenzuwirken, um Schaden 
abzuwenden? Sind Allgemeinplätze in einer immer mehr 
aufgeklärten Gesellschaft noch ausreichend oder eher 
eine Täuschung und damit auch eine Lüge – zumindest 
was die von der politischen Kaste proklamierten Absich-
ten für die Zukunft angeht? 

Ich werde Ihnen hier einige Punkte und Fälle nen-
nen, die Menschen ausgrenzen, sie ausplündern und sie 
so auf die sozialökonomische Entsorgungsschiene ge-
drängt werden. Und, man mag es kaum glauben, von den 
Politikern, vom Gesetzgeber und der Staatsanwaltschaft 
so toleriert werden. Dass wir (nur) eine Leistungsgesell-
schaft, aber eben keine Sozialgesellschaft sind, sollte – 
auch aufgrund der Zustände – bekannt sein. Die Nicht-
leistenden (ob noch nicht oder nicht mehr oder nicht 
mehr in der Lage) werden, wenn überhaupt, nur mit dem 
Notwendigsten versorgt. Und die sich um diese Men-
schen (Kinder, Behinderte, Pflegebedürftige, Senioren, 
Obdachlose usw.) kümmern und bemühen, erfahren – 
falls sie es nicht ehrenamtlich machen – eine Mindest-
entlohnung; sie werden den Nichttätigen faktisch gleich-
gestellt. Und bei all denen handelt es sich dann bereits 
um rund 50 Prozent der Bevölkerung.  

Was geschieht aber, um weitere Menschen, auch 
noch in der Leistungsgesellschaft zu findende Bürgerin-
nen und Bürger auszugliedern, auszuplündern und eben-
falls in den sozialökonomischen Abgrund zu stellen, 
weil es Geld- und Rechtsmachthabern so gefällt? Welche 
Instrumente hält der so hochgelobte Rechtsstaat, halten 
die Verantwortlichen in den Gewalten (Legislative, Ju-
dikative, Exekutiv) bereit und wie werden die Instru-
mente bedient und dabei im Verborgenen gehalten?  

Verbraucherinsolvenz verletzt Menschenwürde 
Da gibt es zunächst die Verbraucherinsolvenz. Ein 

Verfahren und ein Instrument der Vermögensumvertei-



2 

 
 

lung, das es jedem Gläubiger, vor allem Banken, ermög-
licht, für einen unangenehmen und möglichst noch ver-
mögenden Kunden ein Insolvenzverfahren auszulösen. 
Erforderlich ist ein Antrag der Bank (Gläubigerantrag), 
der auch rechtswidrig und ungültig sein kann. Ob ein 
zwingend erforderliches „rechtliches Interesse“ oder 
eine „Zahlungsunfähigkeit“ vorliegen, ist weder für den 
Richter noch für den Sachverständigen letztlich erheb-
lich. Substanziell geprüft werden diese zwingend erfor-
derlichen Voraussetzungen vom Gericht nicht. Es reicht, 
wenn der Antrag einen „guten Eindruck“ vermittelt und 
die Angaben der Bank theoretisch richtig sein könnten – 
ob sie tatsächlich stimmen und wahr sind, ist für den 
Richter grundsätzlich zunächst einmal nicht relevant. 

Es kommt für einen Betroffenen einer politisch zu 
verantwortenden sozialökonomischen Euthanasie 
gleich, wenn der Rechtsstaat es erlaubt, dass eine 
Bank (in dem konkreten Fall ein Vorstand der Volks-
bank Süd-Emsland eG) einen Kunden willkürlich in 
die Verbraucherinsolvenz drängen kann und mit ei-
nem unzulässigen Gläubigerantrag ein Insolvenzer-
öffnungsverfahren und faktisch auch ein Insolvenz-
verfahren auslöst, ohne ein berechtigtes Interesse 
und auch eine objektiv feststellbare Zahlungsunfähig-
keit als Insolvenzgrund substanziell nachweisen zu 
müssen.  

Und ein vom Gericht bestellter Gutachter (in die-
sem Fall Rechtsanwalt und Notar Clemens Sandhaus, 
Lingen) nicht eine auf den Zeitpunkt des Gläubi-
gerantrages angegebene Zahlungsunfähigkeit prüft, 
sondern in seine Prüfung bislang nicht fällige Zah-
lungsverpflichtungen einbezieht, die erst nach dem  
Gläubigerantrag angemeldet und allein durch diesen 
bedingt sind, bedingt auch mit der Maßgabe fällig ge-
stellt wurden, falls der Gläubigerantrag tatsächlich 
zulässig ist und von daher ein Insolvenzverfahren er-
öffnet wird. 

Und erst in der Folge des Gläubigerantrages der 
Schuldner sich vom Gesetzgeber genötigt sieht, zur 
Erlangung einer Befreiung von Restschulden (eher 
vorsorglich) einen Eigenantrag stellen zu müssen. Ei-
nen Eigenantrag, mit dem er sich selbst an den öffent-
lichen Pranger zu stellen hat in einer Situation, in die 
er – möglicherweise nur durch einen unzulässigen 
Antrag einer Bank – völlig unverschuldet  gelangt ist. 
Einen Eigenantrag, der eine (auch nur drohende) 
Zahlungsunfähigkeit als Grund anzugeben hat, die 
nicht die von der Bank angegebene Zahlungsunfähig-
keit konkludent bestätigt, sondern erst durch den 
möglicherweise auch unzulässigen Gläubigerantrag 
ausgelöst wird, also erst zu einem späteren Zeitpunkt 
entstehen könnte. Und erst demzufolge auch Rest-
schulden entstehen könnten oder drohen.  

Der Schuldner für Restschulden einen Befreiungs-
antrag stellt, die sich auf eine erst in der Zukunft lie-
gende und nur möglicherweise zu erwartende (dro-
hende) Zahlungsunfähigkeit begründen könnten. Und 
von daher der Eigenantrag nicht eine von der Bank 

angeblich bereits bestehende Zahlungsunfähigkeit 
zum Antragszeitpunkt bestätigen kann.  

Der Schuldner mag zu einem dem Gläubigeran-
trag nachfolgenden Eigenantrag gefordert sein, „au-
tonom“ seinen Eigenantrag stellen zu müssen. Auch 
von daher kann ein Eigenantrag – ebenso wie ein un-
bestimmter Zeitpunkt im Gutachten – mangels ent-
sprechend terminierter Bestimmtheit den Gläubi-
gerantrag und die dazu erforderliche und von der 
Bank nicht nachzuweisende Zahlungsunfähigkeit 
nicht bestätigen und rechtfertigen.  

Eine solche Rechtfertigung des Gläubigerantrages 
– auch durch die Staatsanwaltschaft – lässt einen 
zweifelsfrei unzulässigen Zirkelschluss erkennen, in 
dem der Beweis der von der Bank vorgetragenen Vo-
raussetzung für einen Insolvenzantrag dem Gläubi-
gerantrag aufgrund einer erst in der Zukunft liegen-
den diesbezüglichen Option (Zahlungsunfähigkeit) 
bereits impliziert sei.  

Oder anders gefragt: Kann eine Bank einem Ge-
richt mit ihrem Gläubigerantrag die Zahlungsunfä-
higkeit eines Kunden vortäuschen in der Erwartung, 
dass ein Gutachter (Sachverständiger) die Zahlungs-
unfähigkeit erst aufgrund der Tatsache feststellen 
kann, dass zwischenzeitlich die eine oder andere  
Bank (Drittgläubiger) aufgrund des ihr bekannt ge-
wordenen Gläubigerantrages bislang ordnungsge-
mäß bediente Finanzierungen (Kredite) fällig gestellt 
hat, selbst mit der Maßgabe, dass diese Fälligstellung 
nur für den Fall gelten soll, dass aufgrund des Gläu-
bigerantrages tatsächlich ein Insolvenzverfahren er-
öffnet werden kann? Genau dieser Sachverhalt, der 
den Antrag der Bank als unzulässig bestätigt, wird 
aber im Gutachten festgestellt. Es mag für einen 
Sachverständigen und einen Richter ausreichend und 
angenehm sein, im Ergebnis feststellen zu können, 
dass 0 + 1 = 1 ist (Gläubigerantrag und Gutachten) , 
auch wenn bei genauerem Hinschauen es sich bei der 
1 wohl eher um eine 0 handelt. Wird dabei aber nicht 
die Aufklärungs- und auch Aufsichtspflicht verletzt 
und erfolgt nicht doch, zumindest bedingt, ein Un-
treueverhalten und vorsätzliche Rechtsbeugung? 

Auch von daher aber wird der Bank von der 
Staatsanwaltschaft in nicht nachvollziehbarer Weise 
„Bewegungsfreiheit“ zugestanden. So kann man das 
Strafrecht nicht neutralisieren. Mit einem möglicher-
weise unzulässigen Gläubigerantrag ein Insolvenz-
verfahren und damit eine sozialökonomische Exis-
tenzvernichtung auslösen zu können, ohne jegliche 
strafrechtliche Relevanz.  

Ein unter diesen Umständen empfohlenes (Gut-
achter) und eröffnetes (Richter) und der Bank zuge-
standenes (Staatsanwaltschaft) Insolvenzverfahren 
impliziert dann zwangsläufig auch die Frage nach ei-
ner erfolgten Rechtsbeugung. Für mich haben – so 
meine absolute Überzeugung und Meinung – der Vor-
stand Bernhard Hallermann, der Sachverständige 
Clemens Sandhaus und der Richter Markus Hardt 
sehr wohl strafrechtlich Schuld auf sich geladen – die 
Unschuldsvermutung bleibt unberührt.   
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Folge einer so in den Reaktionen von Millionen 
von Menschen offensichtlich erkennbaren und von 
vielen eben auch spürbaren Immunisierung der in un-
serem Rechtsstaat Verantwortlichen sind die in ver-
meintlichen Einzelfällen festzustellenden rechtlichen 
Entgleisungen gegen und zulasten unzähliger, ja zig-
tausend betroffener Mitbürgerinnen und Mitbürger 
und deren Angehörigen. Handelt es sich bei alledem 
nicht um eine juristische (rechtsstaatliche) Vergewal-
tigung vieler – insoweit auch unwissenden – Bürge-
rinnen und Bürger? 

Der Richter informiert also den Kunden der Bank 
(Schuldner) über den eingegangenen Gläubigerantrag 
und weist darauf hin, dass er Restschuldbefreiung bean-
tragen kann, dazu aber selbst einen Eigenantrag zur Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen hat. 

Weiter bestellt der Richter aufgrund des Gläubi-
gerantrages einen Sachverständigen (Gutachter) und be-
auftragt ihn zu prüfen, ob Zahlungsunfähigkeit vorliegt, 
Zahlungsunfähigkeit zum Zeitpunkt des Gläubigerantra-
ges. Nicht um eine  Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 
InsO) festzustellen, die gar nicht Gegenstand eines Gläu-
bigerantrages sein kann. Und auch nicht aufgrund eines 
noch zu erwartenden Eigenantrages, der zum Beschluss 
des Gerichts über die Bestellung eines Sachverständigen 
noch gar nicht vorlag. Eine Drohende Zahlungsunfähig-
keit kann ausschließlich zu einem Eigenantrag erklärt 
werden und ist bis dahin nicht Gegenstand eines Gutach-
tens noch eines Insolvenzeröffnungsverfahrens. 

Der Sachverständige, der zunächst wohl für sich die 
Attraktivität des zu erwartenden Insolvenzverfahrens 
prüft, zu dem er selbstverständlich die Bestellung zum 
Insolvenzverwalter erwartet – insoweit eigentlich befan-
gen ist –, wird der Erwartung des Gerichts gerecht. Er 
stellt die Zahlungsunfähigkeit fest, aber nicht bestimmt 
zum Zeitpunkt des Gläubigerantrages, sondern nach sub-
jektiven Feststellungen und Ergebnissen. Er bezieht alle 
möglichen Verbindlichkeiten des Schuldners mit ein, 
auch soweit sie erst nach dem Antrag der Bank fällig ge-
stellt wurden. Von daher die von der Bank angegebene 
Zahlungsunfähigkeit gar nicht berührt wird oder begrün-
det werden kann. Berücksichtigt man zudem, dass auf-
grund der Zusagen der Bank deren Ansprüche ebenso 
wenig fällig waren, lässt sich aus dem Gutachten selbst 
– objektiv und unbefangen – eine Zahlungsunfähigkeit 
nicht erkennen. Von daher war die Voraussetzung für ei-
nen Gläubigerantrag nicht gegeben, der Antrag der Bank 
war unzulässig, von daher auch treuwidrig.  

Wenn nach einem substanziell ungeprüften und 
möglicherweise auch unzulässigen Gläubigerantrag ei-
ner Bank auch alle bis dahin ordnungsgemäß bedienten 
Verbindlichkeiten (Kredite) – fällig gestellt werden nur 
unter der Voraussetzung, dass der Gläubigerantrag auch 
tatsächlich ein Insolvenzverfahren auslösen kann –, bei 
der Ermittlung einer (letztlich nur vermeintlichen) Zah-
lungsunfähigkeit berücksichtigt werden können, wären 
wohl 90 % aller Unternehmen in Deutschland insolvent.  

Ob eine Zahlungsunfähigkeit zum Zeitpunkt des In-
solvenzantrages der Bank gegeben war, ist sowohl dem 

Sachverständigen wie auch dem Richter völlig egal. 
Selbst erst nach dem Antrag der Bank und nur für den 
Fall eines zu eröffnenden Insolvenzverfahrens (falls der 
Gläubigerantrag gültig sein sollte) fällig gestellte Forde-
rungen (Kredite) werden also berücksichtigt, um auf 
diese Weise „Zahlungsunfähigkeit“ feststellen zu kön-
nen. Mit dem Ziel, das von der Bank erwartete und so 
auch von ihr (so eine vom Bundesministerium der Justiz 
und Verbraucherschutz zugestandene Option) ausgelöste 
für den Sachverständigen attraktive Verbraucherinsol-
venzverfahren eröffnet zu bekommen. Und die erst nach 
dem Gläubigerantrag fällig gestellten Drittforderungen 
zwar aus dem Gutachten hervorgehen, aber offenkundig 
nicht Gegenstand richterlicher Erkenntnisse sind. Selbst 
die Tatsache, dass laut Gutachten „die aufgezeichneten 
Vermögensverhältnisse zeigen, dass (…) gute Aussich-
ten bestehen, die bestehenden Verbindlichkeiten zu be-
gleichen“, ist offenkundig kein Hinderungsgrund, von 
einer Eröffnungsempfehlung und einer Verfahrenseröff-
nung abzusehen, sich dagegen auszusprechen. 

Der Richter, der meint, seine Verantwortung ja voll-
umfänglich dem Sachverständigen übertragen zu haben, 
folgt der Eröffnungsempfehlung; ob der Eröffnungs-
grund „Zahlungsunfähigkeit“ auf den Antragszeitpunkt 
festgestellt und auch ausreichend bestimmt ist, ist für den 
Richter unerheblich, der seine Entscheidung – ohne Be-
achtung und Wahrnehmung seiner Aufklärungs- und 
Aufsichtspflicht – getroffen hat, wohl eher dem Vertrau-
ensverhältnis zum Sachverständigen geschuldet. Es geht 
ja nur um einen insolvenzbedrohten und schwachen, 
bald vermögenslosen Schuldner! Was gilt da noch der 
Minderheitenschutz? Und ob ein berechtigtes Interesse 
der Bank vorliegt, ist weder für den Richter noch den 
Sachverständigen von Bedeutung, der Sachverständige 
sieht sich diesbezüglich erst gar nicht beauftragt. 

Auch die Staatsanwaltschaft kann in einem solchen 
Fall ein Untreueverhalten oder sonstige strafrechtliche 
Relevanz nicht erkennen, weder der Bank noch des 
Sachverständigen noch eine Rechtsbeugung des Rich-
ters. Die Staatanwaltschaft billigt der Bank „Bewe-
gungsfreiheit“ zu, auch wenn ein Gefährdungsschaden in 
Millionenhöhe droht, der wohl vollständig bei sachge-
rechter Bearbeitung und Würdigung, auch nach den 
Grundsätzen von Treu und Glauben, hätte vermieden 
werden können. Hier wurde von dem Vorstand der Bank 
Sicherungsvermögen veruntreut, der eigenen Bank treu-
widrig und auch den Drittgläubigern vermeidbarer hoher 
Schaden zugefügt.  

Wo bleiben die Rechtfertigungsgründe und das 
rechtliche Interesse der Bank, mit ihrem Antrag drohen-
den (Gefährdungs-)Schaden mindern zu können? Ganz 
im Gegenteil, die Bank hat sich völlig unnötigerweise 
mit einem sechsstelligen Schaden belastet. Ist also – wie 
in dem hier behandelten Fall – zum Zeitpunkt des Gläu-
bigerantrages ein erst damit zu erwartender Gefähr-
dungsschaden zweifelsfrei erkennbar, der selbst die be-
stehenden Ansprüche einer Bank erheblich übersteigt, so 
darf sie bei Beachtung des Grundsatzes von Treu und 
Glauben einen Insolvenzantrag nicht stellen, der Richter 
bei Verletzung seiner Aufklärungs- und Aufsichtspflicht 
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ein Insolvenzverfahren nicht eröffnen. Die strafrechtli-
che Würdigung eines existenzvernichtenden Vorgehens 
sollte den Gerichten vorbehalten bleiben. 

Die Staatsanwaltschaft rechtfertigt ihre Entschei-
dung zugunsten der Bank mit der Tatsache, der Schuld-
ner selbst habe ja einen Eigenantrag gestellt. Einen Ei-
genantrag, der – wie bereits ausgeführt – den Antrag der 
Bank weder begründen noch rechtfertigen kann. Und 
zum Eigenantrag vom Schuldner keinerlei substanzielle 
Erklärung zur Zahlungsunfähigkeit – analog dem zum 
Antrag der Bank erstellten Sachverständigengutachten –  
abgegeben wurde. Wie es in einem reinen (autonomen) 
Eigenantragsverfahren zu erfolgen hat. So werden halt – 
im Interesse der Bank und des Sachverständigen – Dinge 
(Gutachten und Eigenantrag) miteinander verbunden, 
die nicht zusammengehören.  

Und so wurde im hier behandelten Fall vom amtie-
renden Richter ausschließlich aufgrund einer Eröff-
nungsempfehlung des Gutachters – so auch die Akten-
lage –, als Ergebnis einer subjektiv festgestellten wohl 
nur vermeintlichen Zahlungsunfähigkeit aufgrund eines 
unzulässigen Gläubigerantrages,  ohne jeden Bezug auf 
einen konkreten Insolvenzantrag – so auch inhaltlich die 
Auskunft des Direktors des Amtsgerichts –,  zunächst 
auch noch in der falschen Verfahrensart, ein Verbrau-
cherinsolvenzverfahren wohl rechtswidrig eröffnet. 

Ohne Gläubigerantrag und den unmittelbaren Fol-
gen wäre ein Eigenantrag in dem hier behandelten Fall 
weder notwendig noch – mangels Zahlungsunfähigkeit – 
möglich gewesen. Der Schuldner mag in der Folge eines 
Gläubigerantrages „autonom“ einen Eigenantrag stellen 
können – sogar ohne selbst eine Zahlungsunfähigkeit 
glaubhaft erläutern zu müssen – oder sich entscheiden, 
es zu unterlassen, dann aber mit Versagung der Rest-
schuldbefreiung. Keinesfalls ist er in der Folge eines 
Gläubigerantrages noch autonom, überhaupt eine Ent-
scheidung treffen zu müssen oder gar ein eigenständiges 
Insolvenzverfahren beantragen zu können.     

Die jeweiligen Anträge weisen eben nicht ein kon-
kludentes Verhalten noch in der Begründung eine über-
einstimmende zeitliche und auch inhaltliche Bestimmt-
heit auf. Von daher ist die Würdigung und Argumenta-
tion der Staatsanwaltschaft meines Erachtens weder 
rechtmäßig noch nachvollziehbar, wohl eher willkürlich 
und auch wider das Rechtsschutzbedürfnis des betroffe-
nen Schuldners. Auch so kann Arbeitsbelastung gemin-
dert werden, zulasten der Schwachen der Gesellschaft. 

Zu fordern ist ein eigenständiges Gesetz zur Wie-
dereingliederung ökonomisch verunfallte Bürgerinnen 
und Bürger, ohne juristische Repressalien und ohne ge-
sellschaftliche Exklusion, zur Aufrechterhaltung persön-
licher Reputation und Würde.  

Wohnungseigentumsrecht 
Aber auch ansonsten richten Richter nicht gerade 

bürger- und verbraucherfreundlich. Das zeigt sich hier in 
Streitigkeiten zwischen Eigentümern von Eigentums-
wohnungen. Da können der Bundesgerichtshof und ver-
schiedene Landgerichte für die Wahl eines neuen Ver-

walters die Vorlage von mindestens drei aussagekräfti-
gen Alternativvorschlägen fordern, der Amtsrichter mu-
tiert nach Belieben entgegen dem Vortrag des anfechten-
den Miteigentümers und wirft ihm wider anzuwenden-
des Recht einfach vor, diese Alternativvorschläge selbst 
nicht vorgelegt zu haben.  

Oder der Richter bemängelt eine fehlende Eintra-
gung bestimmter in der Teilungserklärung stehender 
Nutzungsregelungen zum Gemeinschaftseigentum, 
diese seien nicht im Grundbuch eingetragen worden, ob-
wohl das Grundbuchrecht auch nach dem Wissen des 
Grundbuchamtes (in seinem eigenen Hause) eine solche 
Eintragung gar nicht ermöglicht. Da wird eine Anfech-
tungsklage abgewiesen aufgrund eines angeblichen 
Mangels, der als solcher gar nicht besteht. 

Auch die Beachtung der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Verwaltung, die eigentlich jedem Miteigentümer 
unbedingt zuzugestehen sind, ist einem Richter offen-
kundig nicht zugänglich. 

So wird der Mehrheit der Miteigentümer und den sie 
vertretenden Anwälten nicht Recht, sondern Unrecht zu-
gesprochen. Zulasten des anfechtenden Miteigentümers, 
der dem Unrecht zufolge zigtausend Euro Verfahrens-
kosten zu tragen hat. 

Zu fordern ist im Wohnungseigentumsrecht ein 
Schlichtungsverfahren, bevor der Rechtsweg Streitigkei-
ten schürt und Anwälte ihre Honorargier befrieden.  

Rechtsstaat Deutschland 
So geht Rechtsstaat in Deutschland! Und so ergeht 

es Millionen Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur auf-
grund der hier vorgetragenen Rechtsdefizite, von redli-
chen Anwälten als „Gesetzeslücken“ bezeichnet. Es geht 
nicht um Einzelfälle. Betroffene Bürgerinnen und Bür-
ger werden in der Gesellschaft – aufgrund des bestehen-
den Irrglaubens an Rechtsstaat und Justiz – als ungläubig 
hingestellt, ihnen wird die eigentlich wünschenswerte 
Solidarität verweigert. Jeder ist sich selbst der Nächste, 
was die Zukunft – für die Kinder und Enkelkinder – auch 
immer bringen mag. Und den Betroffenen wird nur noch 
das Übel zuteil zu schweigen, um einen Restbestand an 
persönlicher Reputation zu schützen und zu wahren.  

Damit der gute Ruf der Justiz und der (unredlichen) 
Anwälte in Deutschland ja nicht beschädigt wird, inso-
weit sich auch berechtigte Meinungsäußerungen in De-
mokratie und Rechtsstaat verbieten – so offensichtlich 
die Meinung der Verantwortlichen und der Lobbyisten. 
Sich die Verantwortlichen dagegen nachhaltig immuni-
siert zeigen und einfach so weitermachen können. In ei-
nem Deutschland, dem es gut geht – fragt sich nur wem 
und wie lange noch. 

Meine Bücher behandeln auch die hier erwähnten 
Fälle umfänglicher und tiefgründiger. Für Ihr Verständ-
nis für meine Erklärungen, die hoffentlich zumindest für 
Laien verständlich vorgetragen werden, ganz herzlichen 
Dank. Über eine kurze Stellungnahme würde ich mich 
freuen – wie immer sie auch gemeint ist. 

 
Bleiben Sie rechtschaffen. 

Ihr Karl Schüring  


