
26. März 2018 
 

 

 

© Autor und V. d. S. d. P.: Karl Schüring  Staatlich geprüfter Betriebswirt  Buchautor und Dozent 

Lange Straße 17  48488 Emsbüren  mail@kschuering.de 

 

Flugblatt zur Generalversammlung 2018 

Bestätigt Betrugstatbestand Verbrechen des Vorstands? 

Sozialökonomischer Mord 
Volksbank Süd-Emsland eG weiterhin im Fokus strafrechtlicher Ermittlungen 

Auch sieben Jahre nach der Tat 

eines nach Meinung und Überzeu-

gung des Betroffenen erfolgten Un-

treueverhaltens des Vorstands der 

Volksbank Süd-Emsland eG ist davon 

nichts zurückzunehmen, man kann 

und muss es immer nur wiederholen. 

So gilt es auch weiterhin, den Kampf 

gegen ein unsoziales und menschen-

verachtendes Verbraucherinsolvenz-

recht, das dem hemmungslosen 

Missbrauch durch Antragsgläubiger 

und Insolvenzverwalter zur Vermö-

gensumverteilung dient, mit allem 

Nachdruck fortzusetzen.    

 Die wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen für die von derartigen Verhaltens-
weisen betroffenen Bürgerinnen und Bür-
ger sind allgemein so erheblich, dass sie 
eine persönliche Ausgrenzung und Ernied-
rigung mit auch gesellschaftlichen und per-
sönlichen Folgen erfahren, wie es immer 
wieder geschieht, wenn mehr oder weniger 
unkontrolliertes Machtgebaren sein Unwe-
sen treibt – und die Betroffenen tatsächlich 
dagegen wehrlos sind. Und ihre Situation 
von Politik und Gesellschaft nicht wahrge-
nommen wird. Eine so herrschende Immu-
nisierung durch die Verantwortlichen, all-
gemein auch als Elite bezeichnet, führt 
zwangsläufig zu einer allgemein wachsen-
den Unruhe, wie sie unverkennbar ver-
nehmbar ist, dieser Entwicklung aber von 
der Politik nur mit allgemeinen pauschalen 
Absichtserklärungen begegnet wird. 

In dem hier gegenständlichen Fall 
zeigt das Abwehrverhalten des Beschuldig-
ten mittels eines Schreibens vom 6. August 
2012 Unwahrheiten und Lügen, die man-
gels entsprechender Sachverhalte auch 
nicht dem Beweise zugänglich sind. Der 
Staatsanwaltschaft werden Zahlen und 
Umstände vorgetragen, die auch in keiner 

Weise einen Insolvenzantrag begründen 
und einen Untreuevorwurf entkräften kön-
nen. Einen für einen Insolvenzantrag zwin-
gend erforderlichen Insolvenzgrund haben 
die Beschuldigten nicht ansatzweise be-
stimmt vorgetragen, insoweit ist der Inhalt 
ihres Schreibens auch zur Entkräftung des 
Untreuevorwurfs völlig ungeeignet und da-
her unerheblich, es bestätigt vielmehr die 
das Verhalten beherrschende Inkompetenz 
und Willkür. Die Schlussfolgerung der 
Staatsanwaltschaft, es handele sich bei ei-
nem angedrohten [und letztlich auch voll-
zogenen] Insolvenzantrag um ein „recht-
lich vorgesehenes und legitimes Mittel zur 
Durchsetzung und Realisierung bestehen-
der zivilrechtlicher Ansprüche“, geht fehl, 
weil in dem hier gegenständlichen Fall die-
sem Mittel mangels Insolvenzgrund die Le-
gitimität fehlt. Unter den gegebenen Um-
ständen war der rechtsmissbräuchliche, das 
Insolvenzgericht täuschende Insolvenzan-
trag der Volksbank, der zweifelsfrei das In-
solvenzverfahren ursächlich ausgelöst hat, 
mit den damit für den Betroffenen so weit-
gehend verbundenen Folgen auch rechts-
widrig, ein in höchstem Maße verachtens-
werter Vorgang.  

Über das der Bank vollumfänglich 
verfügbare, damit auch ein Treueverhalten 
abfordernde Sicherungsvermögen hätte sie 
auch ohne Insolvenzantrag und ohne Insol-
venzverfahren zur „Durchsetzung und Re-
alisierung bestehender zivilrechtlicher An-
sprüche“ verfügen können. Jeder weiter ge-
hende Zugriff durch einen Insolvenzantrag, 
ohne damit auch einen weiter gehenden 
Vorteil zu erlangen, ist rechtswidrig und 
impliziert auch ein Untreueverhalten und 
damit eine strafbare Handlung. Gar nicht zu 
sprechen von dem der eigenen Bank zuge-
fügten, eigentlich vermeidbaren Gefähr-
dungsschaden in sechsstelliger Höhe. 
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So könnte das Handeln des Vor-

stands der Volksbank Süd-Emsland 

eG wohl auch 
als ein sozialökonomischer Mord und als 
Verbrechen nicht nur in dem hier gegen-
ständlichen Fall bezeichnet werden, vor-
rangig durch den in Emsbüren tätigen Vor-
stand Bernhard Hallermann. Nunmehr 
wird dieses Verhalten faktisch auch bestä-
tigt ausweislich eines Betrugstatbestands 
und eines versuchten Betruges in sechsstel-
liger Höhe durch den Vorstand der Bank. 
Und das alles wird zudem noch gebilligt 
durch den Aufsichtsrat. Bei einer dem Be-
weise und der Öffentlichkeit zugänglichen 
Straftat, bei einem derartigen Verbrechen 
wird die Unschuldsvermutung ebenso hin-
fällig, wie eine diesbezügliche Feststellung 
der Staatsanwaltschaft erforderlich wird – 
die noch ausstehende Anklage mag weiter-
hin auf sich warten lassen. Unabhängig da-
von besteht das Grundrecht auf Meinungs-
äußerungsfreiheit, öffentlich vernehmbare 
Vergehen, wie man sie auch immer einord-
nen will, zu benennen und einer Meinung 
zuzuführen – auch wenn sie unangenehm 
ist, von den Beschuldigten aber zu ertragen 
sein wird.  

Dem Beweise zugängliche Tatsa-
chen sind Tatsachen, auch wenn die Gesell-
schaft sie nur ungern akzeptieren will, auch 
bedarf es keiner entsprechenden Erkenntnis 
der Staatsanwaltschaft. Und dennoch er-
warten Vorstand und Aufsichtsrat eine un-
eingeschränkte Entlastung auch durch die 
jetzt zu erwartende Generalversammlung – 
mehr Heuchelei und mehr Immunisierung 
gehen wohl nicht.  

Da fehlt es an jeglicher Ethik, von 
Charakter und Zivilcourage ganz zu 
schweigen. Auch ein gewisser Intellekt 
kann – wie wir es aus der Geschichte ken-
nen – hier keine Abhilfe schaffen. Im Ge-
genteil, man hofft – wie damals –, dass der-
artige menschenerniedrigende und -verach-
tende Vorfälle möglichst im Verschwiege-
nen bleiben. Und das gilt für viele Betei-
ligte, die dem Verhalten und dem wohl so 
zu bezeichnenden Verbrechen des Vor-

stands der Volksbank den Weg bereitet ha-
ben – zuvörderst für den Bürgermeister der 
Gemeinde Emsbüren Bernhard Over-

berg. Die zunächst aktuell (2018) vorgese-
hene Erstellung mit rund 500.000 Euro 
überhöhten Finanzierungskosten des Rat-
hauses und Feuerwehrhauses durch die 
Volksbank Süd-Emsland eG zeigt auch ein 
Verhalten, das ebenso als korrupt bezeich-
net werden könnte, auch wenn es die Rats-
herren öffentlich nicht wahrhaben wollen. 
Und das gilt nicht zuletzt auch für den In-
solvenzverwalter Clemens Sandhaus. 

Die Genossen und Kunden der Bank 
– wie die Menschen seinerzeit in Deutsch-
land, so auch im Emsland – ihre Zustim-
mung durch Entlastungs- und Beifallsbe-
kundungen bekennen mögen. Menschen 
sind offenbar immer noch in der Gesell-
schaft anerkannten Führungspersonen erle-
gen, selbst wenn es sich um Straftaten han-
delt. Willkür, Betrug und Erniedrigung to-
leriert werden, solange es einen selbst nicht 
betrifft. Solidarität gemieden wird, selbst 
wenn Menschen unschuldig in soziale und 
wirtschaftliche Not gedrängt werden.  

Ein Führungsverhalten auch den-
noch Zuspruch erwartet und erfährt, wenn 
einzelnen Kunden (Menschen) Ausgren-
zung und Ausbeutung widerfahren. Die 
Menschen es geschehen lassen, deren Un-
wissenheit ausgenutzt und darauf vertraut 
wird, dass die Menschen die Geschehnisse 
der eigenen Ruhe wegen ignorieren mögen, 
selbst wenn es sich zweifelsfrei um eine 
Straftat handelt. Wer – insbesondere wenn 
er in der Öffentlichkeit steht – so handelt, 
vergeht sich nicht nur an den eigenen Kun-
den und Genossen der Bank, sondern auch 
an der Gesellschaft insgesamt. Er wird eine 
sachbezogene und von daher begründete 
Kritik, eine diesbezügliche Meinungsäuße-
rung zu einem besonders abträglichen Ver-
halten, die durchaus als gesellschaftliche 
und öffentliche Anklage verstanden wer-
den kann, hinnehmen müssen – insbeson-
dere wenn er sich jeglichen Folgen und per-
sönlichen Konsequenzen widersetzt.  


