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Ein Erfahrungsbericht  

 
Dieser Bericht zeigt an einem konkreten Beispiel, wie im Rechtsstaat 
Deutschland Menschen durch Rechtsmissbrauch auf willkürliche und 
unbarmherzige Art und Weise in den wirtschaftlichen Ruin und sozi-
alen Abgrund geführt werden können und auch geführt werden sollen. 
Der für eine Wohnungseigentümergemeinschaft tätige Verwalter 
Matthias Rudolph, Geschäftsführer der rechtswidrig zur Verwalterin 
bestellten Rheiner Siedlungsbau GmbH, ist seit seiner Bestellung An-
fang 2015 maßgeblich an der Auslösung von Rechtsstreitigkeiten mit 
Verfahrenskosten von über 25.000 Euro beteiligt, er sie faktisch auch 
wohl ausgelöst hat, zu einem erheblichen Teil zugunsten seiner eige-
nen Anwaltskanzlei. Fast die Hälfte der Kosten beruht auf Verfahrens-
erweiterungen, die zwar rechtlich möglich, tatsächlich aber völlig un-
begründet sind. Der Verwalter, dessen Verhalten auch wohl als unred-
lich bezeichnet werden könnte, wider jegliche Anwalts- und Berufs-
ethik, eine Instrumentalisierung der Eigentümergemeinschaft zuguns-
ten der beteiligten Anwaltschaft, ist aufgefordert, seine Tätigkeit in 
dieser Eigentümergemeinschaft sofort zu beenden. 
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Wenn sich Rechtsanwälte zu Hausverwaltern bestellen lassen  

Rechtsmissbrauch im Wohnungseigentum  
Honorar-Exzesse, Berufsethik und vereinnahmte Eigentümer 

 
 

 
I. Vorwort 

 
Was ich in diesem Bericht vortrage, wird der 

Normalbürger – solange er selbst nicht betroffen ist 
– normalerweise gar nicht erfahren und weitgehend 
auch für gar nicht möglich halten. Er wird dem eher 
mit Ungläubigkeit und demzufolge auch mit Desin-
teresse begegnen. Eine weitgehend leider so allge-
mein vernehmbare Art und Weise zu reagieren.  

Genau aber dieses mehr passive Verhalten führt 
dazu oder nimmt zumindest billigend in Kauf – wie 
wir es in tragischer Weise auch aus der Geschichte 
unseres Landes kennen –, dass Verhaltensweisen 
und Ereignisse mit tragischen Folgen geschehen 
und dass alles sich auch wiederholen und fortsetzen 
kann, zulasten von wie auch immer betroffenen oder 
auch angegriffenen Menschen oder sozialen Grup-
pen und deren sozialen Situationen. Zulasten von 
Bürgern, die sich dagegen tatsächlich nicht wehren 
können, sich ihrem Schicksal und der gesellschaft-
lichen Ausgrenzung einfach fügen und auch fügen 
sollen. Auch fügen müssen, weil die politisch Ver-
antwortlichen sich nicht kümmern und Handlungs-
bedarf ernsthaft nicht erkennen wollen. Die elitären 
Gruppen wie auch die Gesellschaft allgemein sich 
aus- und abgrenzend verhalten, um sich mit diesen 
menschlichen Schicksalen nicht identifizieren zu 
müssen. Und viele Menschen sich noch den Besser-
gestellten zurechnen mögen, obwohl sie längst zu 
den Ausgegrenzten gehören oder diesen eigentlich 
näherstehen. 

Gemeint sind hier ein Ausgrenzungsverhalten 
und das Leben prägende Situationen, die durch 
Menschen herbeigeführt werden können und auch 
herbeigeführt werden. Menschen, die in der Verant-
wortung stehen, die andere Menschen fremdbe-
stimmt in den finanziellen und sozialen Abgrund 
führen und drängen können. Für diese dann Leidtra-
genden unverschuldet und im Einzelfall auch völlig 
unnötig. Menschen, die aufgrund von rechtsstaatli-
chen Defiziten, von Gesetzeslücken und Rechtsfal-
len, aufgrund von Willkür und Rechtsmissbrauch 
angegriffen und ausgenommen werden, wie dies of-
fenkundig durch die Rechtslage, so auch im Insol-
venz-, im Wohn- und Wohneigentumsrecht möglich 
ist und auch geschieht.  

Die Gesellschaft allgemein diese Verhaltens-
weisen weitgehend ignoriert. Die dramatischen Fol-
gen billigend in Kauf genommen werden. Folgen, 
denen immer mehr Menschen ausgesetzt sind, sie 
ausgegrenzt, ausgenommen und instrumentalisiert 
werden, sie sich nicht mehr verstanden fühlen und 
sich nicht dagegen wehren können. Diese Entwick-
lung so zu einer wachsenden Unzufriedenheit und 
Beunruhigung führt. Auch wenn es noch nicht all-
gemein erkannt werden will und die Politiker und in 
der Gesellschaft in Verantwortung stehende Perso-
nen, so auch in den Kirchen, sich dieser Entwick-
lung nicht konkret annehmen wollen, sie möglichst 
weitgehend verschwiegen wird und im Verborgenen 
gehalten werden soll.  
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So verlassen sogar Rechtsanwälte ihre eigentli-
che Berufung, Anwalt des Rechts zu sein, sie wer-
den lediglich zu Rechtsanwendern, die rechtliche 
Normen, Gesetzeslücken und Rechtsfallen miss-
brauchen, so auch im Insolvenz- und Wohneigen-
tumsrecht, um sich und ihre Kollegen zu bereichern 
zulasten wehrloser Bürger.  

Schuldbewusstsein will sich für die so Verant-
wortlichen erst gar nicht entwickeln, sie fühlen sich 
auch dann im Recht, wenn sie die immer auch vor-
handenen Gesetzeslücken vorsätzlich missbrau-
chen; diese Kenntnisse müssen sich insbesondere 
die insoweit im Rechtsstaat tätigen Rechtsanwender 
auch zurechnen lassen. 

Und dies gilt analog für die Politiker, die sich 
der erforderlichen Änderungen der Rechtsnormen 
nicht annehmen wollen. Unzufriedenheit und Un-
ruhe in der Gesellschaft sind wohlbegründet. Es 
handelt sich nicht nur um ein allgemeines Empfin-
den, diese Unzufriedenheit ist in unzähligen oft gar 
nicht konkret erkennbaren und für einen Laien oft 
nicht verständlichen Umständen begründet. 

Erkenntnisse, wie sie sich auch mit dem in die-
sem Fall vorgetragenen Beispiel hoffentlich in ver-
ständlicher Weise erklären lassen. So werden Sie er-
fahren, wie in einem konkreten Fall ein als Rechts-
anwalt tätiger Verwalter Rechtsstreitigkeiten anzet-
telt und sich diese mit hohen Honoraren zu seinen 
Gunsten und zugunsten seiner Kollegen vergolden 
lässt. Ohne sein Vorgehen durch die Eigentümerver-
sammlung absegnen zu lassen, denn sie könnte ihn 
ja von seinem exzessiven Verhalten – gegen das Ge-
meinschaftswohl gerichtet – abhalten. 

 
Verwalterbestellung rechtswidrig 
 

Nach der nach wie vor geltenden Rechtspre-
chung war die Bestellung der Verwalterin Rheiner 
Siedlungsbau GmbH rechtswidrig. Dies ergibt sich 
zweifelsfrei aus einem neueren Urteil des Landge-
richts Dortmund vom 14. Juni 2016 (1 S 455/15).  

Das Amtsgericht Lingen (Direktor und Richter 
am Amtsgericht Dr. Schwickert) begründet die im 
Urteil vom 9. Juni 2015 gefasste Entscheidung zur 
Ungültigkeit der Wahl der Verwalterin wie folgt: 
„Der Beschluss der Eigentümerversammlung über 
die Wahl und Bestellung eines neuen Verwalters 
entsprach nicht den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Verwaltung i. S. d. § 21 Abs. 3 WEG. Vor einer Ab-
stimmung für die Neubestellung eines Verwalters 

muss den Wohnungseigentümern durch Einholung 
mehrerer Angebote eine ausreichende Tatsachen-
grundlage für die zu treffende Auswahlentschei-
dung geschaffen werden (vgl. BGH, Urteil vom 
1. April 2011, Az.: V ZR 96/10). Es muss den Woh-
nungseigentümern daher vor Beschlussfassung die 
Möglichkeit gegeben werden, die vorliegenden An-
gebote gründlich zu prüfen.“  

Es gilt also die Voraussetzung, dass für eine 
Entscheidung drei ausreichende Alternativangebote 
zur Beschlussfassung vorliegen müssen, und zwar 
in der beschließenden Eigentümerversammlung al-
len anwesenden Miteigentümern. Völlig unerheb-
lich ist die Frage, wem die Vorlage der Angebote 
obliegt beziehungsweise ob insoweit jemandem 
(Verwalter oder einzelnen Eigentümern) ein Ver-
säumnis vorgeworfen werden kann, demzufolge die 
Voraussetzung als nicht erforderlich angesehen 
werden kann. Dazu und auch zur Frage eines Wie-
derwahlbeschlusses hatte das Landgericht Dort-
mund zu entscheiden.  

Im Ergebnis erkennt das Landgericht Dort-
mund, „dass eine ursprüngliche mangels Ver-
gleichsangeboten ungültige Wahl nicht mit einem 
Wiederwahlbeschluss geheilt werden kann. Würde 
man eine Heilung zulassen, würde dies die geltende 
Regelung, vor der Beschlussfassung drei Ver-
gleichsangebote vorzulegen, schlicht umgehen.“ 

Genau aufgrund dieser eigentlich logischen und 
plausiblen Auslegung der BGH-Rechtsprechung 
hatten wir den in unserem hier behandelten Fall er-
folgten Wiederwahlbeschluss angefochten. Der 
Richter am Amtsgericht Lingen, Dr. Schwickert, 
stellt im Urteil vom 10. Dezember 2015 zwar fest, 
dass die vorliegenden Angebote „sicher nicht aus-
reichend gewesen sind, um bereits auf ihrer Grund-
lage eine Auswahlentscheidung treffen zu können.“ 
Er führt dazu weiter aus, dennoch sei „entscheidend, 
dass die Wohnungseigentümer vor der Beschluss-
fassung die Möglichkeit haben, die vorliegenden 
Alternativangebote gründlich zu prüfen.“ Diese 
gründliche Prüfung – so der Tenor der Rechtsausle-
gung des Richters – müsse zwar vor der Beschluss-
fassung möglich sein, nicht aber in der beschließen-
den Eigentümerversammlung aufgrund von dort 
vorliegenden ausreichenden Alternativangeboten. 
Dieser richterlichen Auslegung kann nicht gefolgt 
werden, sie ist in sich auch widersprüchlich. Dieser 
Widerspruch ergibt sich daraus, dass in der be-
schlussfassenden Eigentümerversammlung – nicht 
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irgendwann zuvor – für alle anwesenden Miteigen-
tümer gewährleistet sein muss, dass die dort vorlie-
genden Unterlagen eben auch ausreichend sein müs-
sen, um die Prüfung durch alle Teilnehmer zu er-
möglichen. 

Sowohl in der als ungültig erkannten Wahl wie 
auch in der erfolgten „Wiederwahl“ lagen der Ei-
gentümerversammlung im Beschlusstermin ausrei-
chende Grundlagen für eine Auswahlentscheidung 
zweifelsfrei nicht vor. Unerheblich ist, ob die Eigen-
tümergemeinschaft auch ohne ausreichende Alter-
nativangebote eine Entscheidung hat treffen wollen 
oder einzelnen Miteigentümern möglich gewesen 
wäre oder sie sich veranlasst gesehen haben, selbst 
Erkundigungen einzuholen, die aber nicht allen zu-
teilwerden. Dies alles macht die nach der geltenden 
Rechtsprechung in der Eigentümerversammlung zu 
gewährleistenden Voraussetzungen nicht gegen-
standslos. Das Urteil des Amtsgerichts Lingen zum 
Wiederwahlbeschluss ist demzufolge zweifelsfrei 
rechtswidrig erfolgt. 

Daran ändert auch nichts der Beschluss des Be-
rufungsgerichts, das sich in kollegialer Weise mit 
den zur Wiederwahl fehlenden Alternativangeboten 
gar nicht beschäftigt, insoweit die Berufung als un-
begründet durch einfachen Beschluss zurückgewie-
sen hat. Dennoch bleibt die Entscheidung des Amts-
gerichts rechtswidrig, wenn auch rechtswirksam. 
Eine Revision beim Bundesgerichtshof verhinderte 
leider der zu niedrige Streitwert. 

Für uns eine sehr tragische Fehlentscheidung – 
nicht nur wegen des Verbleibs des Verwalters, son-
dern auch mit Kosten von mehreren Tausend Euro 
verbunden. Und ein Beispiel für richterliche Frei-
heiten wider die Gerechtigkeit und den Minderhei-
tenschutz.  

     Aufgrund dieser eindeutigen Rechtslage 
stellt sich die Frage, ob sich der zurzeit noch tätige 
Verwalter seine Bestellung – auf welchem Wege 
auch immer – erschlichen hat. Kenntnisse zur gel-
tenden Rechtslage muss er sich zurechnen lassen. 
Von daher war es – auch aufgrund bestehender In-
teressenkollisionen – eher ein unredliches Verhalten 
auch wider die Berufsethik, dennoch eine Bestel-
lung auf einem rechtswidrigen Wege zu begeh-
ren. Es hat zudem den dringenden Anschein, dass 
der Verwalter von seiner auch ansonsten umfängli-
chen Auftraggeberin Marlene Bußmann, die auch 
hier Wohnungseigentum besitzt, dazu gedrängt 

wurde. Ebenfalls unter diesen Umständen bestehen-
der Interessenkollisionen ein wohl eher unredliches 
Verhalten – auch gegenüber den übrigen Miteigen-
tümern. Der Eigentümergemeinschaft insgesamt 
hohen Schaden zugefügt wurde, auch wenn es Ein-
zelne nicht so verstehen wollen. 

Insoweit ist letztlich unerheblich, dass in dieser 
Sache der Anschein der Befangenheit für den han-
delnden Richter des Amtsgerichts Lingen (Richter 
Dr. Michael Schwickert) offensichtlich und durch-
aus begründet besteht, hier ein Urteil wider die 
Rechtslage und wider den Minderheitenschutz ge-
troffen zu haben. Dass der Verwalter keinen Wert 
auf aussagekräftige Alternativangebote gelegt hat, 
die seine Wahl möglicherweise verhindert hätten, ist 
selbsterklärend und wohl auch disqualifizie-
rend. Welcher Verwalter wird sich als Anwalt ein 
solches Streitpotenzial schon entgehen lassen? 

      Die Eigentümergemeinschaft ist aufgefor-
dert, über das Verhalten des Verwalters und die Si-
tuation zur Bestellung der Verwalterin erneut nach-
zudenken. Der Verwalter sollte als Rechtsanwalt zu 
der Erkenntnis kommen, dass sein Verhalten auch 
der anwaltlichen Berufsethik widerspricht, der Ei-
gentümergemeinschaft hohen Schaden zugefügt hat 
– er sollte seine Tätigkeit unverzüglich beenden. 

 
Die Honorar-Exzesse eines Rechtsanwalts 

  
Und auf diesen Mängeln unseres Rechtssys-

tems beruhende Verhaltensweisen muss sich insbe-
sondere der in der hier behandelten Eigentümerge-
meinschaft tätige Verwalter Matthias Rudolph 
(Rheiner Siedlungsbau GmbH) zurechnen lassen, 
der auch als Rechtsanwalt arbeitet. Verhaltenswei-
sen, die man wohl auch als Honorar-Exzesse be-
zeichnen könnte.  

Die aus meiner Sicht berechtigten schweren 
Vorwürfe gegen den Verwalter bedürfen natürlich 
einer Begründung. 

Das Verhalten des Verwalters lässt den Schluss 
zu, dass hier – aus für mich und auch für meine Fa-
milie nicht nachvollziehbaren Gründen – Miteigen-
tümer in einer unverhältnismäßigen Art und Weise 
willkürlich angegriffen werden und ihnen vorsätz-
lich großer wirtschaftlicher und sozialer und damit 
auch persönlicher Schaden zugefügt wird.  

Wir können uns nicht ansatzweise erklären, ein 
solches extrem überzogenes Verhalten des Verwal-
ters, nach jetzigem Stand auch mit zu vertreten 
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durch die übrigen Eigentümer, und auch den uns zu-
gesprochenen Ärger veranlasst, verursacht oder ver-
schuldet zu haben. Ich weise daher für mich, insbe-
sondere aber für meine Familie, jegliche Verantwor-
tung für die Geschehnisse und Folgen mit Nach-
druck zurück.  

So haben verschiedene, auch völlig überflüs-
sige Beschlüsse zu Rechtsstreitigkeiten geführt. Be-
schlüsse, die zwangsläufig gerichtlich anzufechten 
waren, damit Rechte gewahrt werden. Beschlüsse, 
die aber für die Eigentümergemeinschaft keinerlei 
tatsächliche beziehungsweise auch berechtigte Vor-
teile oder Nutzen gebracht, aber über 25.000 Euro 
Verfahrenskosten verursacht haben. Diese Kosten 
sind einem Verhalten insbesondere des zurzeit täti-
gen Verwalters zuzuschreiben, wohl auch durch 
eine bestimmte Befangenheit und Interessenkollisi-
onen bedingt. Ein Verhalten, das wohl kaum in dem 
Umfang durch die Eigentümergemeinschaft legiti-
miert war, er sich für sein Vorgehen wohl weitge-
hend keine Rücksicherung durch die Eigentümerge-
meinschaft eingeholt hat; er somit eigenmächtig ge-
handelt hat.  

Insbesondere die eigenmächtig ohne jede Ak-
tiv-Legitimation erfolgten Widerklagen und der 
Einsatz von sogenannten Streithelfern (dieser Be-
griff dürfte ebenso wie der Begriff Streitverkündung 
den meisten Eigentümern gar nicht bekannt sein), 
die allein zu einer Erhöhung von über 10.000 Euro 
Verfahrenskosten geführt haben, sind besonders 
verwerflich und verachtenswert. Und ein Beweis für 
ein abwegiges Denken und Handeln, für ein eklatan-
tes Fehlverhalten, für fehlenden Respekt und feh-
lende Achtung gegenüber der Eigentümergemein-
schaft.  

Der Sache und dem Gemeinschaftswohl hat 
dieses Vorgehen nicht gedient. Ganz im Gegenteil, 
es kann nur mit dem vorsätzlichen Ziel verfolgt wor-
den sein, Miteigentümer zu schikanieren, diesen  
möglichst auch unverhältnismäßig hohen Schaden 
zuzufügen und die Gemeinschaft weiter zu verunsi-
chern und gegeneinander aufzuwiegeln. Auch wenn 
alle diese Schritte formalrechtlich möglich sind, als 
Rechtsmissbrauch und als Affront gegen die Eigen-
tümergemeinschaft kann dieses Vorgehen des Ver-
walters wohl zweifelsfrei bezeichnet werden. 

Wer bisher nicht verstanden hat, dass die durch 
Beschlüsse angezettelten Streitigkeiten nur sehr be-
dingt der Klärung von Rechtsfragen gedient haben, 
sondern primär der Generierung von Honoraren und 

Kosten, dem mögen diese allein und eigenmächtig 
verursachten Kosten von gut 10.000 Euro das Ver-
halten des Verwalters erklären, das wohl als unred-
liches Handeln wider die Interessen der Eigentü-
mergemeinschaft bezeichnet werden könnte. 

Streithelfer einzusetzen, um möglichen Re-
gressansprüchen der Eigentümergemeinschaft vor-
zubeugen, die man dazu erst gar nicht befragt und 
von daher eigentlich auch entmündigt hat, ist bereits 
ein Widerspruch in sich. So der Verwalter vielmehr 
– so muss man wohl annehmen – das Nichtwissen 
und eine vom ihm offenkundig unterstellte Naivität 
der übrigen Eigentümer kaltblütig für seine Zwecke 
ausgenutzt hat.  

Diesen so ignorierten Eigentümern will man 
nun zumuten, dass sie möglicherweise Regressan-
sprüche stellen zu Beschlüssen, die der Verwalter 
selbst gar nicht getroffen und diese Beschlüsse in 
der Regel auch gar nicht zu verantworten hat. Er 
vielmehr jegliche Verantwortung des Verwalters für 
die getroffenen Beschlüsse – wie sein rigoroses Ver-
halten wohl eher bekundet – wird gegebenenfalls si-
cher (als Rechtsanwalt) zurückzuweisen wissen.  

Mangels einer nicht unmittelbaren Beteiligung 
als Partei ist für den Verwalter ein solcher Regress-
anspruch unter diesen Umständen nur theoretisch 
denkbar, tatsächlich aber wohl vollständig auszu-
schließen. Ein solches nur theoretisch denkbares 
Vorgehen zu nutzen, um Honorar und Kosten zu er-
zeugen, ist rechtsmissbräuchlich und daher nicht nur 
zu missbilligen, sondern besonders verwerflich und 
verachtenswert – es widerspricht auch jeglicher Be-
rufsethik eines Anwalts. Das gilt analog für die Wi-
derklagen und für die Anschlussberufung. Und das 
gilt wohl auch für das Verhalten seiner Kollegen.  

Eine solche Inanspruchnahme, wohl auch ein 
Affront gegen die und eine Täuschung der insoweit 
beteiligten Eigentümer, die wohl eher als juristische 
Vergewaltigung bezeichnet werden kann, ja die Ge-
meinschaft aus Sicht des Verwalters zu seinem Vor-
gehen sich möglichst auch noch rechtfertigen soll, 
fügt der Eigentümergemeinschaft hohen Schaden zu 
– auch wenn dies nicht alle zu erkennen vermögen.  

Der Verwalter hat so für seine Anwaltskanzlei 
und darüber hinaus eigenmächtig Honorare generie-
ren können, auch für seine Anwaltskollegen in an-
deren Kanzleien. Ein „eigenmächtiges Handeln“, 
dies will ich so zunächst einmal zugunsten zumin-
dest einiger Miteigentümerinnen und Miteigentü-
mer annehmen. Grundsätzlich müssen sich aber 
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auch die übrigen Eigentümer bis auf Weiteres vor-
werfen lassen, die eher unbändige Honorar-Gier des 
Hausverwalters möglicherweise gefordert, zumin-
dest billigend in Kauf genommen zu haben. 

Es gibt ausreichend Anlass, das aus meiner 
Sicht völlig inakzeptable Verhalten, ohne jeden für 
die Eigentümergemeinschaft eigenen Vorteil erlan-
gen zu können, zu verurteilen, weil damit Miteigen-
tümer offensichtlich willkürlich und vorsätzlich 
wirtschaftlichem und sozialem Schaden ausgesetzt  
werden sollen. 

Und ein solches, offenkundig auch weitgehend 
eigenmächtiges Verhalten, zu verantworten durch 
ein in der Öffentlichkeit tätiges Unternehmen, kann 
somit auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, es ist auch von öffentlichem Interesse. Der 
Verwalter hat mit seinem Verhalten, auch bestimmt 
durch Befangenheit und Interessenkollisionen, so-
wohl die Neutralitätspflicht wie auch die Grund-
sätze ordnungsgemäßer Verwaltung, insbesondere 
aber die Sozialsphäre der angegriffenen Miteigentü-
mer nachhaltig verletzt. 

Auch die Tatsache, dass Eigentümer die recht-
lichen Zusammenhänge möglicherweise nicht so 
ganz verstanden haben oder sie gar nicht angehört 
wurden, steht einem solchen völlig unangemesse-
nen Vorgehen entgegen, wenn Menschen leichtfer-
tig wirtschaftlich und sozial geschädigt werden sol-
len oder dieses von den Miteigentümern auch nur 
geduldet werden soll. Wenn Menschen bewusst 
ohne jeden erkennbaren Grund aus einer Gemein-
schaft herausgezehrt werden – fern aller Vernunft 
und Würde. Ein solches Verhalten widerspricht ek-
latant einem anzustrebenden sozialen Miteinander, 
wie es in einer so kleinen Eigentümergemeinschaft 
eigentlich gelingen sollte.  

Die konkreten Verhaltensweisen und die daraus 
resultierenden Gesamtumstände rechtfertigen in 
keiner Weise den weiteren Verbleib des zurzeit 
noch tätigen Verwalters. Mag man ihm grundsätz-
lich zugestehen wollen, die Möglichkeiten des 
Rechtsstaats nutzen zu können – wohl nicht aber in 
dieser exzessiven, missbräuchlichen Art und Weise.  

Ob die Eigentümer zu einem Neuanfang finden, 
bleibt abzuwarten. Dazu kann ich den Eigentüme-
rinnen und Eigentümern wie auch den ihnen nahe-
stehenden Personen, die teilweise wohl vom Ver-
walter ausgeschlossen wurden, grundsätzlich nur 
meine Gesprächsbereitschaft anbieten. 

 

Keine Änderungen, keine Meinung? 
 
Da gilt es, seine Meinung zu sagen und sich 

nicht damit zufriedenzugeben, wenn dem entgegen-
gehalten wird, man könne sowieso nichts ändern, es 
lohne sich nicht, sich zu sorgen und sich mit seiner 
Situation herumzuquälen, man möge sich doch da-
mit abfinden. Kann aber ein solches Denken und 
Verhalten uns weiterbringen, kann es den – in der 
Regel auch unverschuldet – betroffenen und ausge-
grenzten Menschen helfen?  

Meinungsäußerungsfreiheit ist zwar ein jedem 
Menschen zustehendes Grundrecht, aber nur wenige 
können dieses Grundrecht wirklich wahrnehmen. 
Sie sind aufgrund von Abhängigkeiten (in Beruf und 
Gesellschaft) befangen und gehindert.  

Auch gesellschaftliches Desinteresse an den 
Schicksalen Einzelner und ein gewisses Ruhebe-
dürfnis („… was geht mich das an?“) lassen einen 
wehrhaften die Meinungsäußerungsfreiheit nutzen-
den Widerstand der Ausgegrenzten oft gar nicht zu.  

Wobei es nicht nur um „Einzelne“, sondern in-
zwischen um Millionen Bundesbürger geht, die völ-
lig zu Recht beunruhigt sind. So aufgrund der 
Zwänge, die der Rechtsstaat wider das Schutzbe-
dürfnis von Minderheiten zulässt, sich Menschen 
dauerhaft in den sozialen Abgrund drängen lassen. 

Sollen sich die Menschen tatsächlich in den so-
zialen Gefängnissen einrichten, in die sie unschul-
dig und willkürlich gedrängt werden? Und die da-
von (noch) nicht betroffenen Menschen sich einer 
nur vermeintlich besseren Gesellschaft zuwenden – 
solange es noch eben geht. Genau das aber verhin-
dert ein Denken und Handeln der politischen und 
gesellschaftlichen Elite, dass Gemeinwohl und Ge-
rechtigkeit die Maximen des Denkens und Handelns 
bestimmen sollten, nicht Vermögensmehrung unter 
Ausnutzung rechtsstaatlicher und marktwirtschaftli-
cher Defizite und eines befangenen gesellschaftli-
chen Wohlverhaltens.  

 Und den Rechts- und Geldmachthabern über-
lassen bleibt, sich der rechtlich und finanziell Ohn-
mächtigen zu bedienen, sie rechtsmissbräuchlich zu 
vereinnahmen und zu instrumentalisieren. Und sie 
dazu auch andere insoweit unwissende Menschen 
für ihre Zwecke vereinnahmen und diese für ihre 
Zwecke instrumentalisieren, die trotz aller Wider-
wärtigkeiten ihr Halleluja singen.  
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Und diese so instrumentalisierten Menschen 
sich eine Mitverantwortung zurechnen lassen sol-
len, ja sie sich trotz Unwissenheit – das will man 
ihnen zunächst einmal zugestehen – um die Um-
stände und das Geschehene sich sogar im Sinne de-
rer rechtfertigen sollen, von denen sie missbraucht 
werden. Wie willkommen wohl für die Geld- und 
Rechtsmachthaber in unserem Rechtsstaat?  

Wie es in dem hier exemplarisch behandelten 
Vorgehen in der Eigentümergemeinschaft auch den 
Anschein hat. Das Verhalten der Miteigentümer, 
man mag es allen gar nicht zugestehen wollen, sich 
mit Vernunft und Einsicht nicht erklären lässt. So 
den übrigen Miteigentümern grundsätzlich die 
Chance verbleibt, sich von dem Geschehenen aus-
drücklich zu distanzieren. Denn das Geschehene ist 
nicht nur rechtsmissbräuchlich erfolgt, sondern 
nach meiner Überzeugung auch zutiefst verwerf-
lich, ehrverletzend und gehört in die unterste Schub-
lade anwaltlichen Handelns. 

So wird allgemein geduldet, dass Menschen ins 
soziale Abseits gedrängt werden. Und von denen, 
die sich dagegen wehren, wird ein Selber-schuld-
Verständnis erwartet, damit die Betroffenen das zu-
mindest von ihnen so verstandene und wohl auch 
tatsächlich gegebene erniedrigende Verhalten auch 
noch als zu Recht erfolgt bestätigen. 

Ein solches Verhalten der insoweit Verantwort-
lichen kann weder im Einzelfall noch für die Gesell-
schaft allgemein akzeptiert oder toleriert werden. 
Und da kann und darf auch nicht wirklich helfen an-
zuraten, eine Gegenwehr und Widerstand seien 
zwecklos, sie würden doch nichts bringen, es werde 
sich nichts ändern. Wer so denkt, mag für sein Ver-
halten Bequemlichkeit und Fügsamkeit gelten las-
sen und ein Wohlgefallen in seinem sozialen Um-
feld ernten wollen. Dem Menschen und damit letzt-
lich jedem auch betroffenen Menschen dient es auf 
Dauer und im Grundsätzlichen nicht.  

So ist die Meinungsäußerungsfreiheit nicht nur 
ein normiertes Menschenrecht, sie will und muss 
auch wahrgenommen werden. Und die Meinungs-
äußerungsfreiheit muss rechtsstaatlich besser ge-
schützt werden. Be- und Verhinderungen von Mei-
nungsäußerungen, insbesondere unter Androhung 
von negativen Folgen, müssen sanktioniert werden, 
weil es um Menschenrecht und um Menschenwürde 
geht. Und weil die Verhinderung von Meinungsäu-
ßerungsfreiheit Bedrängnisse und Unruhen schafft – 

auch wenn sie unterdrückt werden und zunächst im 
Verborgenen bleiben.  

So sich im Wohnungseigentumsrecht – wie 
auch in dem hier behandelten Fall geschehen – Men-
schen in rechtlichen oder als Partei in gerichtlichen 
Auseinandersetzungen wiederfinden, diese Ausei-
nandersetzungen sie weder ursächlich bewirkt noch 
beabsichtigt oder ausgelöst haben. Die Betroffenen 
dann aber juristisch vereinnahmt und ausgenommen 
werden. Und die sich als Partei in den Auseinander-
setzungen, die sie von Dritten aufgedrängt bekom-
men haben, wiederfinden, aber irgendwelche, insbe-
sondere auch materielle Vorteile gar nicht erlangen 
werden. Und sie sich zudem noch animiert sehen, 
sich zu rechtfertigen. Dabei sich die eigentlich die 
Situation verursachenden Personen, die allein aus 
den Rechtsstreitigkeiten Vorteile erlangen, so im 
Hintergrund halten können. Ein Missbrauch des 
Rechts und ein Missbrauch von Personen, diese sind 
sich dessen oft gar nicht bewusst.  

Ja, die so ausgenutzten Personen in dem Glau-
ben belassen werden, alles geschehe auch notwen-
digerweise nur in ihrem Sinne und zu ihren Gunsten 
und sei rechtlich nicht nur möglich, sondern auch 
geboten.  

Wohl eine Täuschung und ein tragischer Irrtum, 
dem viele Menschen erliegen, auch ohne es zu er-
kennen oder wahrhaben zu wollen; dazu das von 
ihnen entgegengebrachte Vertrauen eklatant miss-
braucht wird – wie es auch immer hier den Anschein 
haben mag. Und der Rechtsstaat diese Geschehnisse 
ermöglicht und verstärkt. So Richter in völlig unnö-
tigen Rechtsstreitigkeiten Beschlüsse und Urteile 
fassen, gegen die sie sich grundsätzlich auch nicht 
verwehren können. Und sie so dem ursächlichen 
Missbrauch im weiteren Verlauf den Anschein ge-
ben, als sei auch dieser Missbrauch rechtlich so in 
Ordnung, wie dies auch in dem hier behandelten 
Fall den Anschein hat.  

Es bleibt zu alledem noch die Frage, ob Be-
schlüsse und Urteile immer auch sachdienlich und 
nach Recht und Gesetz erfolgen. Oder vielmehr 
auch die „richterlichen Freiheiten“ missbraucht 
werden, so Parteien oder deren Anwälte ebenfalls 
bevorzugt oder benachteiligt werden können. Denn 
nicht nur Gesetze, auch Freiheiten können miss-
braucht werden. 

Dieser Bericht zeigt an einem konkreten Bei-
spiel, wie in einer besonders abartigen und men-
schenverachtenden Art und Weise in Deutschland 



KARL SCHÜRING 
 

Rechtsmissbrauch im Wohnungseigentum - Seite 9 
 
 
 

  
 

© EXISTENZSCHUTZVERLAG 
   

Rechtsmissbrauch geschehen kann und auch ge-
schieht. Wie Nichtwissen und Unkenntnis von Bür-
gern von bestimmten Rechtsanwendern schamlos 
ausgenutzt werden können, um sich und anderen 
Vermögensvorteile zu verschaffen. Wie Menschen 
und soziale Gruppen, in diesem Fall eine Eigentü-
mergemeinschaft, in rechtlich angreifbare Situatio-
nen gebracht werden, die zwangsläufig in rechtli-
chen Auseinandersetzungen vor Gericht münden. 
Wobei diese so vereinnahmten Menschen die 
Gründe, die diese rechtlichen Auseinandersetzun-
gen herausfordern, zwar formalrechtlich so be-
schlossen haben, tatsächlich ihnen aber aufgedrängt 
werden. 

Mit diesem Dokument berichte ich den Mitei-
gentümern, aber auch der Öffentlichkeit über In-
halte von Rechtsstreitigkeiten, über Erkenntnisse 
und Abhandlungen, die aufgrund der Gerichtsver-
fahren auch der Öffentlichkeit bereits zugänglich 
waren. Darauf bezieht sich dieser Bericht, begrün-
den sich meine Schlussfolgerungen und Meinungs-
äußerungen.  

 
Beunruhigende Zustände 

 
In dem Zusammenhang gehe ich im Weiteren 

auf die viele Menschen beunruhigenden Zustände in 
unserem Rechtsstaat ein. Wie sich Rechtsanwender, 
darunter auch viele Rechtsanwälte, Gesetzeslücken 
und Rechtsfallen zunutze machen, daraus Honora-
rumsätze generieren und sich Vermögensvorteile 
verschaffen, zulasten vieler in der Regel ahnungs- 
und wehrloser Menschen in unserem Lande. Wohl 
eher ein Roman als ein Bericht.  

Sie werden als Miteigentümer oder Leser in 
diesem Bericht erfahren, wie eine Eigentümerge-
meinschaft, besser gesagt, wie eine Immobilienver-
waltung heutzutage funktioniert. Wie als Verwalter 
tätige Rechtsanwälte Eigentümergemeinschaften 
und auch von ihnen installierte Beiräte vereinnah-
men und instrumentalisieren können, um für ihre 
Anwaltskanzleien und in kollegialer Weise auch für 
andere Anwaltskanzleien Honorarumsätze zu schaf-
fen. Die Anwälte dabei die Unkenntnis und das 
Nichtwissen der Eigentümer um die äußerst schwie-
rigen rechtlichen Zusammenhänge im Wohnungsei-
gentumsrecht rigoros und in verachtenswerter 
Weise zu ihren Gunsten nutzen. Und sich diese an-
deren Anwaltskanzleien an den gezündelten Rechts-

streitigkeiten als Streithelfer offenbar gern beteili-
gen; eine solche Beteiligung bringt leicht verdientes 
Honorar.  

So mit Rechtsstreitigkeiten Rechtskosten und 
Honorare zulasten sich wehrender, auch mitdenken-
der, den Verwaltern auch widersprechender Mitei-
gentümer generiert werden, aber letztlich auch zu-
lasten der Eigentümergemeinschaft insgesamt. 
Denn die den Rechtsstreit bezahlenden Parteien fin-
den sich so immer in der gegeneinander aufgewie-
gelten Eigentümergemeinschaft. Die meisten Eigen-
tümer werden das Verhalten der tätigen Verwalter 
wohl kaum durchschauen können und sich daher 
vielleicht auch gegen einen solchen Bericht wenden 
wollen. Dies mag auf den ersten Blick sogar ver-
ständlich sein.  

Aber es gibt inzwischen zu viele Menschen in 
Deutschland, die zu Recht beunruhigt sind, wie wir 
es tagtäglich auch in den Medien erfahren können. 
Weil die Menschen sich in ihrem Rechtsempfinden 
verletzt fühlen. Weil sie vom Rechtsstaat und von 
den diesem unmittelbar dienenden Rechtsanwen-
dern, dazu gehören auch viele Rechtsanwälte, in be-
stimmten Funktionen vereinnahmt und instrumenta-
lisiert werden. Ohne die tatsächlichen Hintergründe 
oder rechtlichen Zusammenhänge zu verstehen oder 
auch verstehen zu können. Das gilt insbesondere für 
das Verbraucherinsolvenzrecht, für das Sozialrecht, 
aber auch für das Wohnungseigentumsrecht. So 
wohl auch für den hier exemplarisch behandelten 
Fall. Und auch die Instrumente der Marktwirtschaft 
sind nicht immer im Interesse des Gemeinwohls. 

Die Menschen wenden sich daher ab, wollen 
möglichst mit alledem nichts mehr zu tun haben. 
Das macht es aber nicht besser, sondern kommt vie-
len in der Verantwortung stehenden und in unserem 
Rechtsstaat agierenden Rechtsanwendern entgegen. 
Es macht es ihnen leicht, ihre Vorstellungen zu ih-
ren Gunsten durchzusetzen. Sie nutzen dabei das 
ihnen – leider oft ohne jeden Vorbehalt – entgegen-
gebrachte Vertrauen; wenn Rechtsanwälte spre-
chen, muss es ja wohl auch dem geltenden Recht 
entsprechen. Leider sehr oft ein Irrtum und eine 
Täuschung. Und das gilt analog wohl auch für Rich-
ter. 

Selbstverständlich gibt es auch redliche Rechts-
anwälte in Deutschland, so auch meine Erfahrung. 
Viele Rechtsanwälte aber nutzen ihren Wissensvor-
sprung, um in ihrer Tätigkeit ihre Honorare über Ge-
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bühr aufzubessern, um Vermögensvorteile zu erlan-
gen – auch gegen eigene Mandanten, wer wird es 
schon erkennen?  

So gibt es ernsthafte Gründe anzunehmen, dass 
Richter Anwälten gefällige Beschlüsse und Urteile 
zukommen lassen. Oder bestimmten Anwälten auch 
Beschlüsse und Urteile verweigern, weil diese An-
wälte dem Richter nicht gerade gesonnen sind. So 
Richter Urteile anstreben und fällen, die nicht der 
Gerechtigkeit in der Sache dienen, diese in kollegi-
aler Weise und in Situationen einer auch dem An-
schein nach gegebenen Befangenheit eher gefällige 
Resultate „richterlicher Freiheiten“ sind. So hat es 
auch in den hier behandelten Beschlüssen und Ur-
teilen den Anschein. Welche in der Regel auch un-
wissende Partei wird dies schon erkennen? 

 
Anwälte und ihre Begehrungen 

 
So wird dieser Bericht zeigen und beweisen, 

dass die Eigentümergemeinschaft selbst aus den 
hier behandelten Beschlüssen und Rechtsstreitigkei-
ten keinerlei tatsächliche oder berechtigte Vorteile 
erlangt hat. Die Kosten dieser Rechtsstreitigkeiten 
belaufen sich bisher auf über 25.000 Euro, weitge-
hend zugunsten der Anwaltskanzlei des Verwalters 
und kollegial einbezogener Kollegen anderer Kanz-
leien. Es stellt sich die Frage, ob man das alles nicht 

auch als Korruption, als Hausverwaltermafia, ja als 
Sozialkannibalismus bezeichnen könnte? 

Ich jedenfalls sehe keine andere Möglichkeit 
mehr, um uns und auch weitere wohl bedachte Mit-
eigentümer vor der Art und Weise, wie hier Haus-
verwaltung geschieht, und vor den diese Hausver-
waltung unterstützenden Miteigentümern zu schüt-
zen, als diese Verhaltensweisen der öffentlichen 
Wahrnehmung auszusetzen. Es geht dabei nicht da-
rum festzustellen, dass wider geltendes Recht ge-
handelt wurde. Es geht vielmehr darum, dass zur 
vorsätzlichen materiellen Schädigung und Störung 
des Gemeinschaftsfriedens insbesondere von den 
bislang tätigen Verwaltern unnötige und die Ge-
meinschaft selbst auch angreifbare und damit schä-
digende Beschlüsse erwirkt wurden, um sich Ver-
mögensvorteile zu beschaffen. Dabei die Grunds-
ätze von Ethik und Moral, von Treu und Glauben, 
einer ordnungsgemäßen Verwaltung mit dem Ziel 
einer harmonischen Gemeinschaft nachhaltig ver-
letzt werden.  

Folge einer solchen Entwicklung in einem sol-
chen Fall kann nur die unverzügliche Beendigung 
der Zusammenarbeit mit dem tätigen Verwalter 
sein, falls sich die übrigen Miteigentümer noch eine 
gewisse Ehrhaftigkeit zurechnen lassen wollen. 

 
 
 
 
 

II. Einführung 
 

Es handelt sich in dieser Sache um eine Im-
mobilie in Emsbüren, Lange Straße 17 (Landkreis 
Emsland), mit zwölf Eigentumseinheiten, die ich 
selbst geplant und gebaut habe und der ich von da-
her nach wie vor verbunden bin. In dieser Immo-
bilie sind Mitglieder meiner Familie Eigentümer 
von zwei Eigentumswohnungen. Die hier ange-
sprochenen Sachverhalte betreffen also immer 
mich selbst beziehungsweise Mitglieder meiner 
Familie. Von daher ist, wenn von „uns“ oder „wir“ 
die Rede ist, immer meine Familie gemeint, gleich 
wer im Einzelfall auch unmittelbar betroffen war 
oder ist. Denn zumindest die Folgen der hier nach-
stehend geschilderten Umstände und Ereignisse 
betreffen immer meine Familie insgesamt.  

Aufgrund der ursprünglichen und auch jetzt 
noch bestehenden Verbundenheit mit der Immobi-
lie bin ich nach wie vor um ein vernünftiges Mit-
einander der Eigentümer und Bewohner bemüht. 
Insbesondere gegenüber den insoweit ebenfalls 
bemühten Miteigentümern, aber auch gegenüber 
den sonstigen Bewohnern, den Mietern, denen ich 
mich in gewisser Weise ebenfalls verpflichtet 
fühle.  

Jedenfalls hat es den Anschein, dass einzelne 
Miteigentümer in Entscheidungen ausgegrenzt 
und menschenunwürdig behandelt werden, was 
insbesondere auch wir als Familie nachhaltig er-
fahren haben und noch erfahren müssen. Ob diese 
Verhaltensweisen allen übrigen Miteigentümern 
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bewusst sind, mag im Einzelfall zu deren Gunsten 
bezweifelt werden können, eine gewisse Mitver-
antwortung tragen alle übrigen Miteigentümer.  

Nach meiner Meinung und Überzeugung wird 
die Eigentümergemeinschaft offenkundig von 
Verwaltern instrumentalisiert und missbraucht. 
Diese auch als Anwalt tätigen Verwalter beschaf-
fen sich selbst und ihren anwaltlichen Kollegen 
Vorteile durch Honorarumsätze, ohne dass die Ei-
gentümergemeinschaft durch ihre Tätigkeit nen-
nenswerte oder ihnen zustehende Vorteile erlangt, 
teilweise einem solchen dann eigenmächtigen 
Vorgehen auch die Legitimation durch die Eigen-
tümergemeinschaft fehlt. 
 
Warum dieser Bericht anstatt Gesprächen? 

 
Gestatten Sie mir an dieser Stelle die Anmer-

kung, dass die Erarbeitung dieses Berichtes, die 
Beschäftigung mit den widrigen Umständen au-
ßerordentlich anstrengend und belastend war, viel 
Schlaflosigkeit und Unbehagen verursacht hat. Es 
ist halt nicht angenehm, anderen Menschen unan-
genehme Tatsachen, Verhaltensweisen, ja Wahr-
heiten vorzutragen – auch wenn sie sich möglich-
erweise rein rechtlich nichts haben zuschulden 
kommen lassen. Aber nicht alles, was rechtlich 
möglich ist, ist auch ethisch und moralisch vertret-
bar, es kann dennoch auch verwerflich, menschen-
verachtend und wider die Menschenwürde sein. 
Insbesondere, wenn auch rechtsmissbräuchlich ge-
handelt wird. 

Und so können die nachfolgend geschilderten 
gerichtlichen Auseinandersetzungen beispielhaft 
dazu dienen und erläutert werden, auch in der Öf-
fentlichkeit, um die Reputation der so Verun-
glimpften zu schützen. Denn der Rechtsstaat kennt 
nicht in allen Fällen auch rechtliche Möglichkei-
ten, rechtsmissbräuchlicher Rechtsanwendung 
entgegenzuwirken. Da bleibt den Verunglimpften 
nur das Grundrecht auf Meinungsäußerungsfrei-
heit, was immer auch ein Recht in und gegenüber 
der Öffentlichkeit ist. Die Verantwortlichen für 
derartige Verunglimpfungen sich der Öffentlich-
keit zu stellen haben, auch wenn es für sie unange-
nehm ist. Damit „das Volk“ dann tatsächlich un-
mittelbar und direkt „im Namen des Volkes“ wir-
ken und urteilen kann, im Sinne der Vernunft, im 
Sinne von Ethik und Moral, im Sinne von Treu und 
Glauben, im Sinne der Menschenwürde, nicht nur 

der formalen, der faktischen Demokratie und dem 
Rechtsstaat folgend.  

Dieser offene Bericht ist auch erforderlich, 
weil diesbezüglich geführte Gespräche in den Ei-
gentümerversammlungen wohl leider nicht weiter-
führen konnten. Offenkundig die Wortführer der 
Eigentümer wie auch der zurzeit tätige Verwalter 
keinerlei Absicht und Interesse zeigen, zu einver-
nehmlichen und auch für alle Seiten akzeptablen 
Lösungen und Ergebnissen zu kommen. Sie un-
nachgiebig auf ihren Ansichten beharren, auch so-
weit sie den Gegebenheiten und den tatsächlich 
vereinbarten Regelungen widersprechen. Alles 
verständlich unter dem Gesichtspunkt eines Hono-
rarbegehrens, dem Einvernehmen und der Harmo-
nie das alles nicht dienlich sein kann.  

Auch wenn einige Miteigentümer sich anony-
misiert einzelnen Mehrheitsbeschlüssen verwei-
gert und mit Nein gestimmt haben, so müssen sie 
(leider) in die Beurteilung der den Beschlüssen zu-
grunde liegenden Verhaltensweisen einbezogen 
werden – solange sie sich auch weiterhin anonym 
verhalten. Sollten sie sich von einzelnen Beschlüs-
sen und Verhaltensweisen ausdrücklich distanzie-
ren, so wird dieser Bericht unverzüglich dahinge-
hend zu ergänzen sein. Dazu kann ich – wie bereits 
vorgetragen – allen Eigentümern nur meine Ge-
sprächsbereitschaft anbieten.  

Die Frage, ob die Eigentümer diesen Bericht 
lesen werden, konnte und durfte diesen Bericht 
nicht verhindern. Die Wahrnehmung der Mei-
nungsäußerungsfreiheit auch in der Öffentlichkeit 
ist für jemanden, der seine Sozialsphäre nachhaltig 
verletzt sieht, dann noch die einzig verbleibende 
Möglichkeit, gehört zu werden. Und es darf mir 
auch nicht darauf ankommen – wie sicherlich viele 
meinen werden–, dass mir eine solche öffentliche 
Auseinandersetzung persönlich doch nichts bringt, 
ja mir sogar vereinzelt auch Häme widerfährt. Ent-
scheidend ist, dass diese Auseinandersetzung 
möglich und auch gerechtfertigt ist. Dass ich die 
Erkenntnisse auf eigene Erfahrungen, vielfach 
auch auf Tatsachen und auf viele Gespräche grün-
den kann. Und nicht zuletzt von gleichfalls Be-
troffenen, die sich verbal nicht äußern können oder 
aufgrund von ansonsten zu erwartenden gesell-
schaftlichen oder beruflichen Nachteilen sich nicht 
äußern wollen, eine solche öffentliche Darstellung 
für dringend notwendig erachtet wird.  
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Die Entgleisungen des Verwalters Matthias Ru-
dolph 

 
In dieser hier behandelten Eigentümergemein-

schaft nehmen offenkundig insbesondere der Ver-
walter Matthias Rudolph und wohl auch einzelne 
Miteigentümer eine Dominanz wahr, die ihnen 
nicht zusteht, die nicht so wortgewaltige Beteiligte 
zu unterdrücken scheint. Dies mag insbesondere 
für die Miteigentümerin Marlene Bußmann gelten, 
deren Einfluss auf das Verhalten des Verwalters 
als umfängliche Auftraggeberin offensichtlich ist 
– eben die Befangenheit des Verwalters bedingt. 

So der Verwalter der Eigentümergemein-
schaft insgesamt hohen Schaden zufügt, ein ein-
vernehmliches Miteinander verhindert; ein solches 
Verhalten ist unfair und sozial nicht akzeptabel 
und verletzt eklatant die Grundsätze einer ord-
nungsgemäßen Verwaltung im Sinne des Gemein-
wohls aller Miteigentümer. Zu den angezettelten 
Rechtsstreitigkeiten später mehr. 

Der Verwalter strebt – grundsätzlich zu Recht 
– eine Neufassung der Teilungserklärung an. 
Diese neue Teilungserklärung war aufgrund des 
noch vorgesehenen zweiten Bauabschnittes sei-
nerzeit zurückgestellt worden. Denn es wäre dann 
ein gegenseitiges Nutzungsrecht für das Treppen-
haus für Zwecke des Notausgangs zugunsten des 
jeweils anderen Gebäudes erforderlich gewesen. 
Der Verwalter beabsichtigt aber offenbar nicht, die 
auch vom Gericht sogar in der Urteilsbegründung 
dem Bauherrn seinerzeit zugestandene Ermächti-
gung zum in der Teilungserklärung geregelten 
Nutzungsrecht für bestimmte Grundflächen in 
diese Neufassung einzubeziehen und im Grund-
buch zugunsten der jetzigen Nutzer abzusichern.  

Andererseits droht der Verwalter – wohl eben-
falls ohne Rücksprache mit der Eigentümerge-
meinschaft – mit der Möglichkeit, dass die Eigen-
tümergemeinschaft nach einer beiläufigen Anmer-
kung des Richters in einem Berufungsverfahren ei-
nen Rückbau des Gebäudes entsprechend der Tei-
lungserklärung (der ersten Baugenehmigung) for-
dern „könnte“. Obwohl – dies kann so angenom-
men werden – der Richter lediglich die Teilungs-
erklärung eingesehen hat, weitere Gründe für die 
Änderungen zur ersten Baugenehmigung und die 
darauf erfolgte zweite Baugenehmigung eben gar 
nicht gekannt hat. Mit dieser Anmerkung des 

Richters uns zu drohen, einer dem Verwalter ge-
nehme neue Teilungserklärung bedenkenlos und 
ohne Berücksichtigung unserer Interessen zuzu-
stimmen, ist äußerst verwerflich, unredlich, auch 
wider die Neutralität und kann nicht zum Erfolg 
führen. 

Und wäre die Eigentümergemeinschaft nicht 
auch darüber aufzuklären, dass alle Wohnungen 
im Spitzboden von einem Rückbau betroffen wä-
ren, nicht nur die in unserem Eigentum befindli-
chen Wohnungen? Und dass auch eine Wohnung 
im darunter liegenden Geschoss das Gäste-WC 
verlieren würde?  

Völlig entgleisend ist die Unterstellung des 
Verwalters, die seinerzeit erforderlichen Änderun-
gen in der Bauausführung seien von „uns eigen-
mächtig“ vorgenommen worden. Keiner der Mit-
eigentümer, auch nicht aus meiner Familie, hat 
hier „eigenmächtig“ Änderungen an oder in dem 
Bauwerk vorgenommen. Die auch bautechnisch 
erforderlichen Änderungen hatte der Bauträger 
vornehmen müssen und vertragsgemäß auch vor-
genommen. Diese Änderungen können keinem 
Miteigentümer, auch nicht uns, angelastet werden.  

Und dass nicht nur die durch einen Rückbau 
sich ergebenen Risiken dem „Verkehrswert“ und 
der „Verkehrsfähigkeit“ der Immobilie (die eben 
nicht nur „uns“ gehört) entgegenstehen, sondern 
dass die Kosten eines solchen Rückbaus (ein 
sechsstelliger Betrag) gegebenenfalls von der Ei-
gentümergemeinschaft zu tragen sind. Ein Rück-
bau, der rechtlich gar nicht durchsetzbar ist noch 
die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft fin-
den wird. Was sollen also solche unsinnigen, wohl 
mit der Eigentümergemeinschaft nicht abge-
stimmten und von diesen wohl auch nicht legiti-
mierten, dann aber eigenmächtigen Drohungen? 
Wie viel Unwissenheit der Eigentümer wird dabei 
nicht nur zu ihren Lasten, sondern analog auch zu 
unseren Lasten versucht auszunutzen? Dieser Ver-
such ist für das Verhalten des Verwalters selbster-
klärend und disqualifizierend.  

Auch kann es nicht im Sinne der Eigentümer 
insgesamt sein, wenn die jetzige Struktur des Ge-
bäudes durch einen Umbau der seinerzeit von der 
Gemeinde geforderten gewerblichen Räume jetzt 
weitere drei Wohnungen bekommt. Dafür ist we-
der das Gebäude geeignet noch dient eine erwei-
terte Anzahl von Bewohnern dem sozialen Gefüge 
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– ein solcher Umbau ist daher abzulehnen. Die ge-
werblichen Räume sollten entsprechend der Tei-
lungserklärung genutzt werden, wie dies beim Er-
werb den Käufern auch bekannt war. 

Dass sich der Verwalter nicht neutral verhält 
und die Eigentümer keine Gleichbehandlung vor-
nehmen, zeigt auch die Tatsache, dass ein „Her-
ausgabeanspruch“ (wohl auch eine Schikane, die 
als solche rechtlich gar nicht durchsetzbar ist) von 
dem Gemeinschaftseigentum zurechenbaren Räu-
men (deren Nutzungsrecht nach dem Inhalt der 
Teilungserklärung allein uns zusteht) nur gegen 
uns gerichtlich geltend gemacht wurde, nicht aber 
gegen andere Miteigentümer, die ebenfalls Räume 
des Gemeinschaftseigentums nutzen, und zwar in 
den Fällen ohne jede Regelung in der Teilungser-
klärung.  

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, 
dass der Verwalter – möglicherweise ebenfalls 
ohne Legitimation durch die Eigentümergemein-
schaft – mir vorwirft, meine Wohnung „gewerb-
lich zu nutzen“. Eine gewerbliche (oder freiberuf-
liche) Nutzung ist nur dann untersagt, wenn damit 
erheblicher Publikumsverkehr verbunden ist und 
die übrigen Bewohner belästigt werden. Genau das 
ist bei einer zudem noch sehr begrenzten diesbe-
züglichen Nutzung der Wohnung eben nicht der 
Fall. Zudem handelt es sich nicht um ein reines 
Wohngebäude, sondern um ein Wohn- und Ge-
schäftshaus auch in der Nähe des Ortskerns. Alles 
Vorgehen nur eigenmächtig gegen uns gerichtete 
Schikanen. 

Um die Tätigkeit und Vorgehensweisen des 
Verwalters beurteilen zu können, muss ich Ihnen 
als Leser etwas Hintergrundwissen vermitteln – 
auch wenn es nicht allen zugänglich sein wird.  

Wir haben es hier mit einem als Rechtsanwalt 
tätigen Verwalter zu tun, der gezielt und unter ek-
latanter Verletzung der Neutralitätspflicht gegen 
Miteigentümer aus meiner Familie vorgeht – koste 
es, was es wolle, bis hin zur wirtschaftlichen Ver-
nichtung. Ein Verwalter, der die Miteigentümer 
aufwiegelt, sie im Nichtwissen um die rechtlichen 
Zusammenhänge Beschlüsse fassen lässt, die voll-
kommen unnötig sind. Die er aber aufgrund einer 
zwangsläufig erforderlichen Anfechtung als Ho-
norarumsätze zugunsten seiner Kanzlei und kolle-
gial zugunsten anderer Kanzleien vergolden kann. 
Ob nun zu unseren Lasten oder zulasten der übri-
gen Eigentümer – wie auch erfolgt –, scheint ihm 

völlig gleichgültig zu sein. Zumindest die übrigen 
Eigentümer, für die er seine eigene Kanzlei tätig 
werden lässt, werden es wohl gar nicht verstehen 
können oder verstehen wollen. 

Ein Verwalter, der unnötige Beschlüsse in den 
Eigentümerversammlungen erwirkt, die von uns 
zwangsläufig anzufechten sind, weil sie unsere 
auch ausdrücklich vereinbarten Rechte angreifen. 
Rechte, die in der Teilungserklärung und damit 
von allen Miteigentümern als notariell beurkundet 
gelten, lediglich formal aufgrund einer offenkun-
dig geänderten Rechtsprechung eine Nachbesse-
rung im Grundbuch erfordern. Diese Nachbesse-
rung uns verwehrt werden soll, ja deswegen der 
Verwalter sogar mit einem Rückbau des Gebäudes 
zulasten der Eigentümergemeinschaft droht. Diese 
verwehrte Nachbesserung uns um einen wirt-
schaftlich uns zustehenden Wert von über 30.000 
Euro bringen soll, den die übrigen Miteigentümer 
gern vereinnahmen wollen; bezahlt haben sie die-
sen wirtschaftlichen Vermögenswert nicht. Der 
Verwalter aber die übrigen Eigentümer insoweit 
offenkundig aufgewiegelt hat, sich diesen ihnen 
wirtschaftlich nicht zustehenden Vermögensvor-
teil notfalls auf dem Rechtswege zu beschaffen – 
natürlich zugunsten seiner Honorarkasse.  

Ob diese geänderte Rechtsprechung auch für 
die im Jahre 2005 getroffene Regelung gilt, konnte 
aufgrund des nicht ausreichenden Streitwertes, der 
nicht über 20.000 Euro liegt, nicht dem Bundesge-
richtshof (BGH) vorgetragen werden – was auch 
für andere Beschlussgegenstände gilt. 

Ein Verwalter, der mit seinen Fachkenntnis-
sen und mit seinen Gerichtserfahrungen auch als 
zweifelhaft anzusehende Urteile – aus welchen 
Gründen auch immer – erwartet, offenkundig so-
gar erwarten kann. Ein Verwalter, der die Tatsache 
ausnutzt, dass Urteile mangels ausreichenden 
Streitwerts nicht in die Revision beim BGH gehen 
können – und von daher selbst frühere Urteile des 
BGH nicht überprüft werden können, auch miss-
achtet werden. Von daher offensichtlich vom Ver-
walter nur Ansprüche mit insoweit begrenztem 
Streitwert dem Gericht durch Beschlussfassungen 
zugänglich gemacht werden.  

Diese Grenze von 20.000 Euro aus politischen 
Gründen festgesetzt wurde, um den Bundesge-
richtshof von Arbeit zu entlasten. Diese Regelung 
aber wohl verfassungswidrig ist, was viele redli-



KARL SCHÜRING 
 

Rechtsmissbrauch im Wohnungseigentum - Seite 14 
 
 

 

 
 

© EXISTENZSCHUTZVERLAG 
 

che Anwälte bestätigen. Weil Grund- und Minder-
heitenrechte verletzt werden. Die Lobby der Rich-
ter und der Anwälte, für diese eine zusätzliche 
Geldquelle, so mit gefällig gefällten Urteilen be-
dient werden kann.  

Was interessieren den Rechtsstaat schon 
Streitigkeiten der kleinen Leute, die „nicht einmal 
20.000 Euro“ erreichen – für die Politiker und die 
Richter wohl nur Peanuts. Für diese aber die Mög-
lichkeit, Urteile auch wider die Rechtsprechung 
des BGH zu erlangen und zu fällen – ohne dass die 
kleinen Leute dagegen schon aus formalen Grün-
den etwas machen können. Der BGH ist für die 
kleinen Leute und ihre „kleinen Interessen“ bis zur 
Höhe von 20.000 Euro nicht zuständig. Die inso-
weit aber rechtskundigen Anwälte können sich auf 
diesem Wege Recht verschaffen, das den Interes-
sen der kleinen Leute widerspricht – wer kann sich 
auch unter diesen Umständen schon dagegen weh-
ren? 

Besonders verwerflich ist die Tatsache, dass 
in den Verfahren weitere Anwälte als sogenannte 
„Streithelfer“ hinzugezogen wurden. Ohne Rück-
sprache oder Absicherung durch die Eigentümer-
gemeinschaft, einfach deren gleichlautenden Wil-
len unterstellt – damit sich die übrigen Eigentümer 
ebenfalls den Vorwurf einer unbändigen und kos-
tenverursachenden Streitsucht gefallen lassen 
müssen, ohne daraus Vorteile erlangen zu können?  

Ein solches Verhalten, rechtliche Regelungen 
zu missbrauchen wider die substanziellen Interes-
sen und die getroffenen Vereinbarungen einer Ei-
gentümergemeinschaft, mag manchen Bürgern 
und hier auch den Miteigentümern gefallen, mit 
Anstand, mit Vernunft, mit Fairness, mit Treu und 
Glauben, mit Ehrhaftigkeit hat das nichts mehr zu 
tun, eher mit Erniedrigung und Menschenverach-
tung – und mit Schadensverursachung. Ist das in 
einer Eigentümer- und Wohngemeinschaft anzu-
streben? Ist das Verhalten eines solchen Verwal-
ters tatsächlich im Interesse der Gemeinschaft und 
von dieser zu tolerieren? 

Wollen sich die übrigen Eigentümer ein sol-
ches Verhalten des Verwalters tatsächlich zumu-
ten und zurechnen lassen? Widerspricht ein sol-
ches Verhalten eines Verwalters nicht auch einer 
zu fordernden Neutralität? Bestimmen nicht ganz 
offensichtlich doch Befangenheit und Interessen-
kollisionen das Handeln des Verwalters, auch wi-
der seine Berufsethik? Widerspricht ein solches 

Handeln nicht den wirtschaftlichen Interessen der 
Gemeinschaft, einem objektiven Verhalten gegen-
über allen Beteiligten, anstatt nur seine Interessen, 
nur die Interessen von einzelnen Miteigentümern 
oder nur eines Teils der Miteigentümerschaft zu 
verfolgen? Widerspricht ein solches Verhalten 
nicht auch den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Verwaltung? 

 
 

Missbrauchte Streithelfer  
 

Ein besonderer Missbrauch – von in anderen 
Rechtsgebieten durchaus bestehenden Möglich-
keiten – durch den Verwalter stellt die sogenannte 
Streitverkündung dar. Dieser Missbrauch sei hier 
nochmals erklärt – auch wenn ich mich teilweise 
wiederhole. Von am Prozess beteiligten Parteien 
können auch weitere indirekt Beteiligte einbezo-
gen werden. Als Beispiel kann ein Bauunterneh-
men in einem Rechtsstreit mit einem Bauherrn 
dem Hersteller des Dachstuhls (Zimmereibetrieb 
als Subunternehmer) den Streit verkünden, der 
sich dann am Prozess beteiligen kann.  

In diesem hier behandelten Fall ist aber der 
Verwalter als Partei gar nicht beteiligt. Auch gibt 
es keine konkreten Anhaltspunkte, dass er im Falle 
eines verlorenen Prozesses von der Eigentümerge-
meinschaft in Regress genommen werden kann o-
der auch wird. Von daher bedarf es keiner anwalt-
lichen Vertreter durch von ihm benannte soge-
nannte Streithelfer. Die Eigentümergemeinschaft 
hat ihre Beschlüsse zunächst einmal selbst gefällt 
und zu vertreten – nicht der Verwalter. Wer derar-
tige rechtliche Möglichkeiten (Defizite) als An-
walt missbraucht, um für seine Anwaltskollegen 
Honorar zu generieren und Kosten zulasten von 
Miteigentümern, muss sich vorwerfen lassen, 
Menschen nicht nur vorsätzlich in den wirtschaft-
lichen Ruin zu treiben und einer sozialen Ausgren-
zung unterwerfen zu wollen, sondern sie aufgrund 
einer so herbeigeführten völlig unnötigen Situa-
tion im Einzelfall auch billigend in einen Suizid zu 
drängen – auch wenn diese Überlegungen nur be-
dingt gesellschaftsfähig sein mögen –, insbeson-
dere wenn sie ein solches völlig unangemessenes 
Verhalten überhaupt nicht werden verstehen kön-
nen. Ein wohl besonders verwerfliches und für ei-
nen Anwalt nicht entschuldbares Verhalten. Dies 
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gilt analog für alle, die einen solchen Weg fordern 
oder zumindest leichtfertig dulden. 
 
 
Was dieser Bericht auch noch zeigt 
 

Zu erkennen ist im Verhalten vieler Bürger 
und in öffentlicher Verantwortung stehender Per-
sonen, leider wohl auch hier Beteiligter, ein Ver-
fall bürgerlicher Tugenden, wie er inzwischen 
auch in der Literatur allgemein beklagt wird. So 
mangelt es offensichtlich an Bestrebungen, für das 
eigene Denken und Verhalten zunächst einmal die 
Vernunft gelten zu lassen. Es mangelt an den 
ernsthaften Bemühungen, Schaden abzuwenden, 
auch wenn damit eigene (materielle) Vor- oder 
Nachteile eben gar nicht verbunden sind. Es gibt – 
wie bereits erwähnt – ernsthafte Gründe anzuneh-
men, dass Richter Urteile anstreben und fällen, die 
eher gefällige Resultate „richterlicher Freiheiten“ 
sind – wider die Gerechtigkeit. 

Menschen, die fremdes, auch privates Eigen-
tum erworben haben oder es nur verwalten sollen, 
denen fremdes Eigentum zugänglich ist oder sie 
zumindest – wenn auch nur temporär – darüber 
verfügen können, berufen sich gern und aus-
schließlich auf das ihnen insoweit zustehende 
Recht. Diese Menschen verlieren dabei sehr 
schnell jegliche Vernunft, jeglichen Anstand, jeg-
liche Art von Rücksichtnahme, so, als wäre ihnen 
jede soziale Intelligenz dabei abhandengekom-
men, sie verfallen einem unbändigen, oft auch nar-
zisstisch geprägten Machtbegehren. Zu diesen 
Menschen gehören wohl zweifelsfrei viele Insol-
venzverwalter, aber auch viele Banker und sons-
tige Personen. Auch bei diesen Personen, die 
durch staatliche Zwangsmaßnahmen fremdes Ei-
gentum haben erwerben können, wird man oft den 
Anschein eines solchen Verhaltens erkennen kön-
nen. So werden von Hausverwaltern eigene Inte-
ressen oder Interessen einzelner Miteigentümer 
bevorzugt verfolgt, die Interessen der übrigen Ei-
gentümer ignoriert, nicht hinterfragt, wie es im 
Sinne des Gemeinwohls einer Gemeinschaft wohl 
angebracht wäre. Es werden Tatsachen geschaf-
fen, die dann zu Verärgerungen führen. Viele füh-
len sich verletzt, auch wenn sie es nicht zugeben 
mögen. 

Diese Erkenntnisse werden in der Literatur 
anonymisiert behandelt, bestimmte Verantwor-
tung für bestimmte Personen lässt sich daraus 
nicht zuordnen – es bleibt alles im Allgemeinen. 
So kann ein Transferdenken hin zu einem konkret 
geschehenen Verhalten, zu konkreten Geschehnis-
sen oder Ereignissen im eigenen sozialen Umfeld 
kaum stattfinden, es bleibt alles oberflächlich und 
unverbindlich, für den Laien nicht realistisch. 

Dieses Transferdenken, eine konkrete Zuord-
nung von zweifelhaftem oder auch unvernünfti-
gem Verhalten, kann nur dann stattfinden und eher 
zu einem Ergebnis führen, wenn eine konkrete Zu-
ordnung erfolgt, wenn Verantwortung erklärt und 
Verantwortliche namentlich benannt werden. Ver-
antwortung zuzuweisen, ist ebenso ein Menschen-
recht, ja wohl auch eine gewisse Pflicht – auch 
wenn es unangenehm ist. Ohne Zuordnung von 
Verantwortung bleiben Menschenrechte, bleibt 
Menschenwürde gegenstandslos 

Auch ist die Erkenntnis zu akzeptieren, dass 
es leider oft nur darum geht, dem Erfolg und den 
oft nur vermeintlich Erfolgreichen nachzulaufen, 
auch wenn der Erfolg nur dem Anschein genügt. 
Mehr durch Unwissenheit und Bequemlichkeit Er-
folg auch den nur vermeintlich Erfolgreichen zu-
gestanden wird, obwohl es den eigenen Interessen 
zuwiderläuft. Es ist sicherlich unangenehm zu er-
fahren, dass pauschal und allgemein erklärte Er-
kenntnisse von Autoren, Erkenntnisse auch wis-
senschaftlicher Arbeiten zu zweifelhaften Verhal-
tensweisen von Menschen, von auch in der Öffent-
lichkeit stehenden Personen, tatsächlich auch pas-
sieren können. Und das noch in unserer unmittel-
baren Nähe, ja sogar mit eigener Beteiligung. Ge-
nau dieses Transferdenken ist aber erforderlich, 
um Verantwortung zu erkennen, auch wenn es un-
angenehm ist. Und dies geschieht so auch in mei-
nen Büchern. Teilweise waren die Gegebenheiten 
und Verhaltensweisen auch für mich unfassbar, 
aber sie dienen hier der Aufklärung und der Prä-
vention. Auch dazu ist die Meinungsäußerungs-
freiheit notwendig und ein unbedingt erforderli-
ches Grundrecht. 

 
Insolvenzler sind selber schuld 

 
Zum Verständnis dieses Berichtes und wohl 

auch des Verhaltens der übrigen Miteigentümer 
gehört insbesondere die Tatsache, dass ich seit 
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dem Jahre 2011 Insolvenzler bin. Ich selbst bin gar 
nicht Miteigentümer, aber meine Situation wird 
zulasten anderer Familienmitglieder, die eben Mit-
eigentümer sind, die aber weder insolvent sind 
noch für die Situation der Immobilie Verantwor-
tung tragen, ausgenutzt. Sie leiden durch die ange-
zettelten Rechtsstreitigkeiten und ein inakzeptab-
les Sozialverhalten der übrigen Miteigentümer un-
mittelbar, auch wirtschaftlich, wie auch bereits 
vorgetragen. So wird meine Situation genutzt, um 
gegen insoweit völlig unbeteiligte Miteigentümer 
und Mitbewohner vorzugehen und ein solches 
Verhalten auch noch zu rechtfertigen. Auch ein 
solches Verhalten kann mit einem Verlust von Tu-
genden und sozialer Intelligenz erklärt werden – 
solange sich die übrigen Miteigentümer dem wohl 
ursächlich durch den Verwalter zu verantworten-
den Verhalten anschließen und sich nicht davon 
distanzieren mögen.  

 
Insolvenz und die gesellschaftlichen Folgen 

 
Die Volksbank Süd-Emsland eG, vertreten 

durch den Vorstand Bernhard Hallermann, hat 
willkürlich und mit einer Täuschung des Gerichts, 
so mit einer vermeintlichen Zahlungsunfähigkeit 
als Insolvenzgrund, gegen mich ein Insolvenzver-
fahren ausgelöst, wohl aus insolvenzfremden 
Gründen. Ein Insolvenzverfahren mit einem ver-
meidbaren Schaden in Höhe von rund einer Mil-
lion Euro, auch zulasten Dritter, der bei etwas 
kaufmännischer Vernunft vollends hätte vermie-
den werden können. Äußerungen aus Kreisen des 
Gerichts wie auch aus Kreisen der Kriminalpolizei 
bestätigen diesen Umstand. Wohl rechtsmiss-
bräuchlich so geschehen, auch auf Empfehlung 
und damit im Eigeninteresse des Sachverständigen 
und Insolvenzverwalters, war aber dann nicht 
mehr rückgängig zu machen.  

Und zu allem hat zuvor der Bürgermeister 
Bernhard Overberg schriftlich verlauten lassen, 
dass er beabsichtige, die „Alternativlösung“ der 
Volksbank zur Bebauung meines Grundstücks in 
den Bebauungsplan der Gemeinde aufzunehmen. 
Dieser Mitteilung ging zuvor keinerlei Kontakt mit 
mir als Grundstückseigentümer voraus. Und diese 
Alternativlösung war ganz offensichtlich der 
Grund, mir mein Grundstück abzuringen – auf 
welchem Wege und mit welchen dramatischen 

Folgen auch immer. Folgen, die sich auch im Ver-
halten des hier tätigen Hausverwalters und der 
Miteigentümer zeigen. 

Auch hat der Bürgermeister wohl Informatio-
nen des Bankvorstandes toleriert, die eigentlich 
dem Bankgeheimnis unterliegen. Zudem bestehen 
erhebliche Zweifel, ob diese Informationen über-
haupt begründet und damit auch wahr waren. In-
zwischen wurde auch aus Kreisen des Gemeinde-
rats der Anschein einer zweifelhaften Zusammen-
arbeit und eines bedenklichen Abstimmungsver-
haltens zwischen dem Bankvorstand und dem Bür-
germeister bekundet – dies lässt auf gewisse „Ab-
hängigkeiten“ schließen. Dem Gemeinwohl ge-
dient hat das Verhalten des Bürgermeisters wohl 
nicht. 

Wenn einem solchen Verhalten von Bankern 
und politisch Verantwortlichen und dem damit 
verursachten Schaden – in dem hier behandelten 
Beispiel immerhin rund eine Million Euro! – keine 
Konsequenzen folgen, ja diese noch gesellschaft-
liches Ansehen und Zuspruch in einer Genossen-
schaftsversammlung der Bank für sich gelten las-
sen wollen, wird einfach so weitergemacht. Auch 
so geschehen Ausgrenzung, Ausplünderung und 
Vermögensumverteilung. 

Die Folgen eines Insolvenzverfahrens stellen 
für die Betroffenen eine äußerst starke Belastung 
dar, wie ich es mir nicht habe vorstellen können – 
trotz meiner beruflichen Erfahrungen auch verein-
zelt in der Begleitung von Unternehmensinsolven-
zen. Den betroffenen Menschen, zumeist völlig 
unverschuldet in eine solche Situation gelangt, wi-
derfahren Verhaltensweisen, auch von Menschen 
im beruflichen und näheren sozialen Umfeld, die 
für mich und wohl auch für Unbeteiligte kaum vor-
stellbar waren und sind. Nicht nur, dass auch soge-
nannte Verbraucherinsolvenzen schonungslos der 
Öffentlichkeit in amtlichen Anzeigen (Internet) in 
einem unverhältnismäßigem Umfang präsentiert 
werden. Auch in der Sozialsphäre werden diese 
Menschen vielfach wie Freiwild behandelt. Sie 
müssen sich ohne jeden vernünftigen Grund ein 
Selber-schuld-Verständnis zurechnen lassen mit 
der Folge, dass sie sich wie auch immer geartete 
Angriffe einfach gefallen lassen müssen. Diesen 
Bürgern, denen eine Selber-schuld-Situation zuge-
mutet wird – Hintergründe spielen für die meisten 
Menschen dabei keine Rolle –, kann und darf of-
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fensichtlich jede Art von Angriff und Missbilli-
gung, Verunglimpfung zugemutet werden. Davon 
ausgehend, dass die betroffenen Menschen in Si-
tuationen, die auch nur den Anschein haben, sie 
seien selbst verschuldet, auch in der Gesellschaft 
und Öffentlichkeit keinerlei umfänglichen Zu-
spruch mehr erhalten.  

Eine Gesellschaft, die nicht bereit ist, diese 
Zumutungen wiederum infrage zu stellen. Men-
schen, die sich derart abwertend und verunglimp-
fend verhalten, gehen davon aus, dass die Gesell-
schaft ihnen schon folgen wird. Nur wenige der so 
Verunglimpften sind in der Lage und nehmen die 
Möglichkeit wahr, sich zu wehren, ja ihnen wird 
weitgehend abgesprochen, überhaupt eine Gegen-
wehr wahrnehmen zu dürfen. So die allen Men-
schen zustehende Meinungsäußerungsfreiheit ge-
gen ihnen widerfahrene Unerträglichkeiten zu nut-
zen. Eine solche Gegenwehr ist zwar möglich und 
auch gerechtfertigt, diese Gegenwehr aber zu-
nächst im Schwarmverhalten der Gesellschaft 
Vorbehalte und auch Häme erfährt. Also durch die 
Gesellschaft auch mit Nichtwissen eine Ausgren-
zung bestätigt und als hinnehmbar angesehen 
wird.  

Wer die Meinung der Menschen gegen so 
Ausgegrenzte in Zweifel zieht, wird gern auch mit 
gesellschaftlichen Sanktionen belegt. Die Frage, 
ob Angegriffene möglicherweise zu Unrecht sich 
in ihrer Situation befinden, wird aus Bequemlich-
keit und Ignoranz erst gar nicht gestellt, eine sol-
che Frage ist weitgehend nicht gesellschaftsfähig. 
Und so werden den Angegriffenen jegliche 
Schutzbedürfnisse abgesprochen, sie sind halt sel-
ber schuld für alles, was ihnen geschieht oder wi-
derfährt, ob in der örtlichen Gemeinschaft, in Un-
ternehmen, in der Nachbarschaft oder eben – wie 
nachfolgend vorgetragen – in einer Wohn- und Ei-
gentümergemeinschaft. 

Wer als Vertreter (Verwalter) so handelt, wie 
hier weitgehend geschehen, ohne dabei nennens-
werte Vorteile für die von ihm vertretenen Mitei-
gentümer, für die Eigentümergemeinschaft insge-
samt erlangen zu können, handelt verantwortungs-
los wider die Interessen seiner Klientel und wider 
jede Pflicht zur Neutralität. Er verfolgt so nur seine 
eigenen Interessen, sich lediglich selbst zu berei-
chern. 

Wer Rechtslücken – ob nun im Insolvenz- o-
der Wohnungseigentumsrecht – als Folterinstru-
mente gegen Menschen nutzt, um sie auszugren-
zen, um sie fertigzumachen, um sie finanziell aus-
bluten zu lassen, und wer sich dabei als Rechtsan-
walt noch die entsprechenden Rechtskenntnisse 
zurechnen lassen muss, die vorsätzliches Handeln 
bedingen, handelt verunglimpfend und menschen-
verachtend, ja er muss sich vorwerfen lassen, da-
mit auch die Gefahr eines Suizids der so Ernied-
rigten billigend in Kauf zu nehmen. Wie viele Ge-
spräche mit so angegriffenen Menschen bestätigt 
haben, zumindest diese sich intensiv damit be-
schäftigen. Ein Risiko, das leider immer noch 
nicht gesellschaftsfähig ist und als Problem auch 
medial kaum wahrgenommen wird. 

 
Ursachen und Wirkungen 

 
Miteigentümer können natürlich dieses Doku-

ment ignorieren, eine solche Meinungsäußerung 
auch verurteilen, disqualifizieren sie sich damit 
aber nicht selbst? Das soll mich jedenfalls nicht 
daran hindern, mein Meinungsäußerungsrecht 
wahrzunehmen, Wahrheiten und Ansichten mitzu-
teilen, auch wenn sie für den einen oder anderen 
unangenehm sein mögen.  

Nicht die Meinungsäußerungen als solche zu 
bestimmten, auch wahren Tatsachen verursachen 
und begründen ein oft vernehmbares Unverständ-
nis gegenüber dem sich Äußernden, berechtigen 
zu einer gewissen Missbilligung, zum Widerstand, 
ja auch zur Häme. Weil man das, was man durch 
Meinungsäußerungen erfährt, zunächst nicht 
wahrhaben will, es nicht für sich gelten lassen will, 
sich davon eher distanzieren möchte. Diese Emp-
findungen sind eigentlich Folgen der Handlungen 
und Tatsachen selbst. Dennoch sind Meinungsäu-
ßerungen, die auf tatsächlichen Gegebenheiten 
und Tatsachen beruhen, Tatsachen auch dem Be-
weise zugänglich sind, zu dulden, auch wenn sie 
für wen auch immer unangenehm sind, sie gern 
verschwiegen und im Verborgenen gehalten wer-
den sollen. 

Unter Missbrauch von Rechtsnormen wurden 
in dem hier behandelten Fall Rechtsstreitigkeiten 
angezettelt (und möglicherweise auch in Zukunft 
weiterhin noch werden).  

Hausverwalter, die primär mit bestimmten, e-
her eigenen Interessen tätig und daher befangen 
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waren und sind. Zunächst im Interesse der örtli-
chen Volksbank als die meine Insolvenz auslö-
sende Bank, soweit tätig deren Tochtergesell-
schaft, die Hausverwaltung der Immobilien Voss 
GmbH, vertreten durch Dieter van der Zee. Und 
dann die Rheiner Siedlungsbau GmbH (RSB), ver-
treten durch den Geschäftsführer Matthias Ru-
dolph, gleichzeitig tätig in der Anwaltskanzlei 
Brockmeier und Partner, Rheine/Emsbüren. Die 
RSB ist zudem in erheblichem Umfang für die 
Miteigentümerin Marlene Bußmann in deren um-
fänglicher Immobilienverwaltung tätig. Marlene 
Bußmann ist zudem Eigentümerin einer Immobilie 
auf dem Nachbargrundstück. Auch von daher be-

stehen in erheblichem Umfang Interessenkollisio-
nen und Befangenheit für die RSB und den dort 
tätigen Verwalter, die sich eben gegen die Interes-
sen der Miteigentümer der hier behandelten Immo-
bilie richten können. 

Insoweit lagen und liegen bereits von Beginn 
an Befangenheit und Interessenkollisionen vor, 
wonach die Verwalter eine Übernahme einer Ver-

waltertätigkeit – auch nach der anwaltlichen Be-
rufsethik – hätten nicht annehmen dürfen und da-
her hätten ausschlagen müssen.  

Diese öffentliche Darstellung mag den Haus-
verwaltern und wohl auch bestimmten Miteigentü-
mern nicht gefallen; sie mögen darin eine Verlet-
zung von Vertraulichkeiten sehen. Diese Ansicht 
mag ein Teil der Öffentlichkeit sogar teilen wol-
len. Dem kann jedoch aufgrund nachhaltiger und 
schwerwiegender Verletzungen der Sozialsphäre 
der Miteigentümer, auch wenn es sich um Minder-
heiten handelt, nicht gefolgt werden. Zudem sind 
aufgrund der öffentlich stattzufindenden Gerichts-
verhandlungen die Sachverhalte und Verhaltens-
weisen der Öffentlichkeit zugänglich, auch von 
daher ist die Öffentlichkeit bereits einbezogen. 
Nur ergänzend sei vermerkt, dass das Thema – 
wenn auch weitgehend anonymisiert – auch Ge-
genstand der Abhandlungen in meinen sozialkriti-
schen Büchern ist. 

 
Erklärende Begriffe und Bezeichnungen 

 
Bevor ich die Sachverhalte und Vorgehens-

weisen näher erläutere, die diesem Bericht zu-
grunde liegen und auch rechtfertigen können, ge-
statten Sie mir noch einige grundsätzliche Anmer-
kungen zu der Verwendung bestimmter Begriffe 
und Bezeichnungen.  

Bezeichnungen und die Verwendung von be-
stimmten Begriffen in Bezug auf bestimmte Sach-
verhalte und Verhaltensweisen mögen im Einzel-
fall für den Leser unangenehm sein, führen bei 
dem einen oder anderen zunächst zu einem gewis-
sen Widerstand, sie werden schnell abgelehnt, 
werden als unpassend empfunden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn in Verbindung damit bestimmte 
Personen namentlich genannt werden. Diese ab-
rupten Empfindungen sind zunächst auch natür-
lich, sie schützen möglicherweise vor Unhöflich-
keiten und daraus resultierenden Missverständnis-
sen.  

Sind aber, möglicherweise auch nur dem An-
schein nach, zweifelhafte Sachverhalte und Ver-
haltensweisen gegeben, so dienen dazu verwen-
dete Begriffe der Erklärung und Erläuterung. 
Möglicherweise auch unterschiedliche und mehr 
bildhafte Begriffe, weil damit auch dem Unter-
schiedlich-verstehen-Können und -verstehen-
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Wollen einer größeren Anzahl von Menschen ent-
sprochen werden soll. Jeder Mensch bringt andere 
Voraussetzungen und anderes Wissen mit. Und so-
weit nicht nur ein Anschein besteht, sondern Tat-
sachen das behandelte Thema bestimmen und 
diese Vorgänge auch bestimmten Personen zuge-
ordnet werden können, umso mehr sind auch auf-
rührende, kritische und belastende Begriffe ange-
bracht. Nicht um damit die Grenzen einer straf-
rechtlichen Beurteilung zu berühren, sondern um 
möglichst vielen Menschen und von daher auch im 
öffentlichen Interesse die Brisanz des behandelten 
Sachverhaltes und der behandelten Handlungen 
verständlich zu machen. Und Personen auch na-
mentlich zu nennen, denn ohne die Zuordnung von 
Sachverhalten und Handlungen gibt es keine Ver-
antwortung; zurechenbare Verantwortung kann 
nicht anonymisiert werden, sie würde damit wir-
kungslos bleiben. 

Und viele Verhaltensweisen von Menschen 
sind – wenn sie in der Sache eigentlich nicht be-
gründet werden können – sehr oft weitgehend auch 
psychologisch bedingt und zu erklären. Diese 
möglichen Ursachen sind zum einen schwer zu de-
finieren und zu erklären und sie berühren auch die 
Privatsphäre. Und sie sind – sicherlich verständ-
lich – nicht allen Menschen zugänglich, insbeson-
dere soweit sie die betreffenden Personen nur dem 
Namen nach und weniger persönlich kennen. So 
machen vielleicht bestimmte mehr bildlich ange-
wendete Begriffe mit zunächst auch negativem 
und unangenehmem Beigeschmack das aber deut-
lich, um was es geht und was zu erklären versucht 
wird. 

Solche Begriffe können zum Beispiel Korrup-
tion, Mafia oder auch Sozialkannibalismus sein. 
Möglicherweise ist „Sozialmord“ ein solcher Be-
griff, der zu tief greifendem Nachdenken führen 
könnte und erklärend wirkt. Diese Begriffe aber 
sind analog dem Strafrecht auch deswegen proble-
matisch, weil im Strafrecht in Deutschland das In-
dividualstrafrecht gilt; ein Individualverhalten ei-
nem Gruppenverhalten nicht gleichgesetzt werden 
kann.  

In dem hier behandelten Fall hat es den An-
schein, dass alle die Vorgehensweisen rechtferti-
gen wollen – dass viele Beteiligte wie auch immer 
das Handeln wie auch das Ergebnis und die Folgen 
„natürlich“ von einem so Angegriffenen selbst 
verschuldet sind, er allein liefert das Motiv, aber 

warum und welches? Was daraus zu schließen ist, 
mögen Sie als Leser für sich entscheiden. Jeden-
falls ist für mich das Ergebnis des Handelns ent-
scheidend, für Angegriffene werden solche Be-
griffe durchaus der Erklärung und Verarbeitung 
dienen können.  

Verstanden werden soll mit diesen Begriffen 
also nicht ein strafrechtlich relevantes Verhalten, 
sondern vielmehr ein schwerwiegendes ethisches 
und moralisches Fehlverhalten, die Sozialsphäre 
von Menschen betreffend. Sozialkannibalismus ist 
nicht nur ein Angriff auf einen biologisch ver-
nehmbaren Menschen als solchen, sondern viel-
mehr ein Angriff auf die nur dem Menschen eigene 
Sozialität. Ein Angriff auf den sozialen Status ei-
nes Menschen, auf seine Eigenschaften und seine 
Würde und die diesbezüglich wechselseitigen 
Wirkungen im sozialen gesellschaftlichen Umfeld. 
Ein Angriff auf seine Sozialsphäre also, die nicht 
mit Privatsphäre zu verwechseln ist – die Pri-
vatsphäre dabei aber im Einzelfall auch mal indi-
rekt berührt werden kann.  

Ein Angriff auf die Sozialsphäre findet immer 
dann statt, wenn der soziale Status und das soziale 
Verhalten eines Menschen berührt werden. Wenn 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt 
wird, was einen gewissen Zwang oder eine Alter-
nativlosigkeit für das die Sozialsphäre angreifende 
Verhalten voraussetzt – gerade diese Vorausset-
zungen sind in dem hier exemplarisch behandelten 
Fall aber zweifelsfrei eben nicht gegeben!  

Die Sozialsphäre wird verletzt, wenn ein 
Mensch in seinem sozialen Umfeld angegriffen, 
auch gedemütigt wird mit auch Aus- und Wechsel-
wirkungen in zunächst auch unbeteiligten sozialen 
Gruppen oder einer unbeteiligten Gesellschaft. 
Angriffe auf die Sozialsphäre können immer dort 
stattfinden, wo gewisse Abhängigkeiten und Wei-
sungsgebundenheit bestehen (Arbeitsverhältnisse, 
auch Bildungseinrichtungen, in sonstigen Sozial-
gemeinschaften usw.). Aber auch umfangreichere 
Kenntnisse in bestimmten Sachgebieten können 
Angriffe auf die Sozialsphäre auslösen (durch 
Rechtsanwälte, Personen mit fachbezogenem Wis-
sensvorsprung in bestimmten Sach- und Spezial-
gebieten usw.). Und nicht zuletzt kann materielle 
Überlegenheit zur Unterdrückung und zum Miss-
brauch (auch rechtlicher Normen) führen, wie es 
auch in dem hier behandelten Fall umfänglich den 
Anschein hat.  
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So gilt es, die Sozialsphäre eines jeden Men-
schen zu wahren und zu achten. Und wenn Ver-
schwiegenheiten begehrt werden, um Angriffe auf 
die Sozialsphäre im Verborgenen zu halten, kann 
man sich bei einer Verletzung der Sozialsphäre in 
solchen Fällen durchaus auch der Öffentlichkeit 
zuwenden – auch der Prävention dienlich, um 
Wiederholungen zu vermeiden. Dabei gilt es, 
Menschenrechte und so auch im Grundgesetz ver-
ankerte Rechte anzuwenden und zu nutzen. So das 
einem jeden zustehende Recht auf Meinungsäuße-
rungsfreiheit.  

Das normierte Recht (Gesetze) kann nicht alle 
Probleme lösen, auch dann nicht, wenn es miss-
bräuchlich angewandt wird. Da ist dann die Öf-
fentlichkeit direkt gefragt, sich nach den Grunds-
ätzen von Ethik und Moral und – auch unabhängig 
von dem verfassungsrechtlichen Gebot – nach der 
Vernunft, mit Anstand und mit der Achtung von 
Menschenwürde zu orientieren. Und dabei zwei-
felhaftes Verhalten nicht zu ignorieren, sich nicht 
abzuwenden und Verletzungen wider die Men-
schenwürde einfach zu dulden – auch wenn es für 
den Moment einfacher zu sein scheint. 

So stellt sich die sicherlich aufrührende Frage, 
ob Sozialkannibalismus nicht auch bereits in klei-
nen Sozialgemeinschaften stattfinden kann, so bei-
spielsweise auch in Eigentümergemeinschaften? 
Wenn einzelne Eigentümer ihnen genehme Perso-
nen, vornehmlich einen Rechtsanwalt, als Verwal-
ter einbringen, um dann mit seiner Hilfe die Eigen-
tümergemeinschaft gegeneinander aufzuwiegeln. 
Auch vollkommen unnötige, rechtliche, aber 
zwangsläufig wirksame Beschlüsse zu erwirken, 
die Rechtsstreitigkeiten zündeln und auslösen 
müssen, um so bestimmte Miteigentümer anzu-
greifen, was wohl auch als Sozialkannibalismus 
verstanden werden kann.  

 
Was bewegt die übrigen Eigentümer? 

 
Was die übrigen Eigentümer dazu bewegt, 

dem Verwalter zu seinen honorarträchtigen Exzes-

sen die entsprechenden Freiheiten einzuräumen o-
der ihn sogar dazu zu animieren, will sich uns in 
keiner Weise erklären und erschließen. Dies gilt 
für das Verhalten des auch als Anwalt tätigen Ver-
walters Matthias Rudolph für ein derartiges Vor-
gehen wider die anwaltliche Berufsethik – auch so 
etwas, auch redliche Anwälte gibt es noch –, bei 
dem sich die Eigentümer eigentlich vereinnahmt 
und missbraucht vorkommen sollten. Die uns ge-
genüber geäußerten Misstöne und das offenkun-
dige Ausgrenzungsverhalten bestimmter Wortfüh-
rer der Miteigentümer (was nicht für alle gilt) sind 
für uns völlig unbegründet und entziehen sich je-
dem Verständnis.  

Alle diese für uns nicht nachvollziehbaren 
Verhaltensweisen haben den Anschein, dass die  
Miteigentümer manipuliert und gegen uns, aber 
auch wohl untereinander, aufgebracht werden. 
Niemand hat uns bis heute erklärt, worin unser 
Verhalten oder gar ein Verschulden derartige An-
griffe gegen uns begründen oder gar rechtfertigen 
könnten. Sich gegen Beschlüsse zu wehren, mag 
vielleicht unangenehm sein. Diese Gegenwehr ist 
jedoch notwendig und zu dulden, insbesondere 
wenn unbeteiligte Familienangehörige angegriffen 
werden, weil uns tatsächlich (wirtschaftlich) zu-
stehende Rechte verwehrt werden sollen. Ein ab-
wertendes Verhalten ist in diesem Zusammenhang 
in keiner Weise zu rechtfertigen.  

Ist jemand von einer Bank, von einem Anwalt 
als Sachverständigem, von einem Richter zum In-
solvenzler gemacht worden, reicht es offensicht-
lich aus – auch für verschiedene Miteigentümer –, 
unserer ganzen Familie ausgrenzendes und herab-
würdigendes Verhalten zuzumuten; uns jede Ge-
genwehr als völlig unangebracht abgesprochen 
wird. Ein solches völlig unbegründetes Verhalten, 
das offensichtlich primär von Dritten (Verwalter) 
unter Verletzung der Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Verwaltung in die Gemeinschaft hineingetra-
gen wird und Unfrieden stiftet, kann einer Eigen-
tümergemeinschaft nicht dienlich sein. Es bleibt 
zu hoffen, dass dies bald auch erkannt wird. 
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III. Die Rechtsstreitigkeiten 
 

1. Gestohlene Honorare 
 

Der Verwalter und die übrigen Miteigentümer 
 
Bevor ich die gerichtlichen Rechtsstreitigkei-

ten im Einzelnen erkläre, lassen Sie mich etwas 
zu den offensichtlichen Gründen respektive zu 
den nur so denkbaren Motiven derjenigen sagen, 
die diese Rechtsstreitigkeiten ausgelöst haben. 
Die mehr bildlich gemeinte Überschrift dieses 
Abschnittes deutet schon auf die wohl widrigen 
Umstände hin, die zu den auch diese Rechtsstrei-
tigkeiten ausgelösten Beschlüssen in den Eigentü-
merversammlungen geführt haben. 

Der zurzeit noch tätige Verwalter wie auch 
sein Vorgänger haben es verstanden, durch ent-
sprechende Beschlüsse, die es eigentlich in dieser 
Form nicht hätte geben müssen, insbesondere 
Rechtsstreitigkeiten auszulösen, um damit für die 
beteiligten Anwaltskanzleien, insbesondere für 
die Kanzlei des jetzigen Verwalters, Honorarum-
sätze zu generieren. So lässt es das Wohnungsei-
gentums- und Verfahrensrecht in Deutschland zu, 
dass die Eigentümer gegeneinander aufgewiegelt 
werden, sie sich in den Rechtsstreitigkeiten als 
Parteien wiederfinden, obwohl die beschlussfas-
senden Mehrheiten aus diesen Streitigkeiten kei-
nerlei tatsächliche oder berechtigte Vorteile erlan-
gen können – so auch hier geschehen. Die Be-
schlüsse jedoch zwangsläufig gerichtlich von ein-
zelnen angegriffenen Miteigentümern angefoch-
ten werden müssen, damit ihre Rechte gewahrt 
bleiben. Für die beteiligten Anwälte aber lassen 
sich diese Streitigkeiten vergolden – sie sind nicht 
Partei und gewinnen immer.  

Denn gleich wie es ausgeht, ein Rechtsstreit 
bringt den oft angegliederten Anwaltskanzleien 
der Verwalter Honorarumsätze, zulasten der an-
gegriffenen Miteigentümer. Oder auch zulasten 
der übrigen Eigentümer, die der Verwalter von 
seiner Kanzlei vertreten lässt. Und nicht nur die-
sen Kanzleien werden Honorarumsätze ermög-
licht, Anwälte als Verwalter verstehen es blen-
dend, auch weiteren Anwaltskanzleien in kollegi-
aler Weise Honorarumsätze zukommen zu lassen. 
Indem sie nicht nur die Mehrheit der Eigentümer 

von ihrer eigenen Kanzlei vertreten lassen, son-
dern sie sich als Verwalter selbst als „Streitver-
kündete“ deklarieren und sich durch eine weitere 
Anwaltskanzlei als „Streithelfer“ kollegial vertre-
ten lassen.  

Der Verwalter wird sich sein Vorgehen be-
züglich der Streithelfer wohl nicht in der Eigentü-
merversammlung hat absegnen lassen, dann hätte 
sich das Engagement der Streithelfer ja möglich-
erweise erübrigt – also wäre in unkollegialer 
Weise mögliches Honorar vernichtet worden. Der 
Rechtsanwalt braucht die Eigentümer erst gar 
nicht, um Honorar für sich zu generieren. 

Geht es dann in einer Sache um die Bestel-
lung eines neuen Verwalters, so sieht sich der ei-
nen Beschluss anfechtende klagende Eigentümer 
auf der Gegenseite gleich drei anwaltlichen Ver-
tretungen ausgesetzt. Den Anwälten der übrigen 
Eigentümer und den lediglich durch Anwesenheit 
bei Gericht glänzenden zwei weiteren Anwälten, 
jeweils als Streithelfer des in einem solchen Fall 
scheidenden und des neuen Verwalters – was 
Richter und redliche Anwälte dann auch zu einem 
gewissen Erstaunen bewegt. Die zwar vor Gericht 
verbal nichts mehr beitragen, aber das Honorar 
insgesamt in die dreifache Höhe treiben, zulasten 
des sich wehrenden Eigentümers. Der Verwalter 
mag mit von ihm erwirkten, eigentlich auch unnö-
tigen Beschlüssen noch so viel zündeln, er und die 
wie auch immer beteiligten Anwälte verlieren nie. 
Es verlieren immer nur die Eigentümer, auf wel-
cher Seite sie sich auch gerade befinden.  

Die Kenntnisse einer solchen „verfahrens-
technischen“ Strategie muss sich ein auch als An-
walt tätiger Verwalter zurechnen lassen – bereits 
von daher ist ein Anwalt interessenkollidiert und 
als Verwalter nicht zu empfehlen. Diese Kennt-
nisse müssen sich aber ein angegriffener Eigentü-
mer und auch wohl die Mehrzahl der Miteigentü-
mer nicht zurechnen lassen. Diesen wird ein sol-
ches Verhalten ihres Verwalters einfach zugemu-
tet, sie lassen sich oft mit Nichtwissen instrumen-
talisieren, auch ein gewisses Schwarmverhalten 
wird vom Verwalter rigoros ausgenutzt – die we-
niger informierten Beteiligten sich den Wortfüh-
rern der Gemeinschaft einfach anpassen. Da ist oft 
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auch ein Beirat überfordert oder wird vom Ver-
walter einnehmend instrumentalisiert. Und dies 
gilt wohl auch für Miteigentümer mit einer in der 
Regel anzutreffenden gewissen Unkenntnis im 
Wohnungseigentumsrecht. Diese Instrumentali-
sierung nicht wissender Miteigentümer wird dann 
besonders deutlich, wenn ihnen die Begleitung ei-
ner weiteren verwandten Person verweigert wird 
– dies infolge auch eines so ausdrücklichen Hin-
weises des Verwalters. 

Hier nun die Rechtsstreitigkeiten in der mög-
lichen Kürze, bei denen es weniger um die Inte-
ressen der Eigentümer geht – auch wenn diese es 
nicht wahrhaben wollen –, sondern primär um die 
Interessen der Verwalter und die von ihnen er-
wirkten Beschlüsse, die dazu instrumentalisierten 
gegeneinander aufgewiegelten Eigentümer. Diese 
können oder wollen das Verhalten der jeweiligen 
Verwalter zwar so nicht erkennen – wenn dies 
vereinzelt auch nicht ganz ausgeschlossen werden 
kann. Hier kann nur Aufklärung helfen, auch 
wenn es für einzelne dem Verwalter gesonnene 
Miteigentümer nicht willkommen und unange-
nehm sein mag, wenn ein zu missbilligendes Ver-
halten offengelegt wird. Hier aber geht es zu-
nächst primär um Tatsachen, um offenkundiges 
Verhalten oder auch Fehlverhalten – abschlie-
ßende Wertungen und Urteile können dem Leser 
überlassen bleiben.  

Im Übrigen zeigen auch Reaktionen der Leser 
auf meine Bücher, wie viel Unwissenheit in die-
sen rechtlichen Zusammenhängen besteht, sie 
vieles nicht für möglich halten – die Realität zeigt 
aber die wirklichen und wahren Zustände. Auch 
wenn sie gern im Verborgenen gehalten werden, 
dann aber auch weiterhin zulasten der angegriffe-
nen Minderheiten gehen. 

 
Unnötige Beschlüsse und Urteile 

 
Lassen Sie mich dazu die Beschlüsse und Ur-

teile und die Ergebnisse der Rechtsstreitigkeiten 
bereits hier einmal kurz zusammenfassen, Weite-
res zu den Einzelheiten später. 

 

Der erste Rechtsstreit:  
• Die übrigen Eigentümer hatten die Zustim-

mung zur Veräußerung eines Wohnungsan-
teils zwischen Mitgliedern meiner Familie 
verweigert. Die Zustimmung war aber nicht 
zu umgehen, das Urteil hat die übrigen Eigen-
tümer verpflichtet, die Zustimmung zu ertei-
len. Die Rechtskosten hätten sich die übrigen 
Eigentümer sparen können.  

 
Der zweite Rechtsstreit: 
• Die erste Wahl eines neuen Verwalters im 

Dezember 2014 war nach dem Urteil des Ge-
richts unwirksam, die im Beschluss liegen-
den Mängel und den damit ausgelösten 
Rechtsstreit hat ausschließlich der seinerzeit 
tätige Verwalter zu vertreten. 

• Der Beschluss zur Abrechnung der Hauskos-
ten für 2013 war ebenso wenig erforderlich 
wie die Entlastung des Verwalters, die Be-
schlüsse wurden allerdings vom Gericht be-
stätigt – wohl wider die Interessen auch der 
übrigen Eigentümer, von diesen möglicher-
weise aber so nicht erkannt. Denn der Ver-
walter hatte darauf keinen Anspruch, er hat 
sich diese Beschlüsse zu seinen Gunsten 
wohl eher erschlichen, auch im Interesse sei-
nes geplanten Ausscheidens. Der Eigentü-
merversammlung hat es nicht nur rechtliche, 
wohl auch wirtschaftliche Nachteile gebracht 
– mögliche Regressansprüche wurden vertan. 

• Die Kosten allein dieses Verfahrens belaufen 
sich auf rund 13.000 Euro. Darin sind rund 
3.500 Euro enthalten, die allein aus der wohl 
aussichtslosen Anschlussberufung beim 
Landgericht zu der ungültigen ersten Wahl 
des neuen Verwalters entstanden sind. Ent-
halten sind darüber hinaus weitere rund 4.000 
Euro, die durch unnötige Vertretungen der 
beteiligten Verwalter („Streithelfer“) entstan-
den sind. Es ist davon auszugehen, dass die 
übrigen Eigentümer zu diesen dann eigen-
mächtig durch den Verwalter vorgenomme-
nen Maßnahmen mit dem Ziel einer Erhö-
hung des Honorars zu unseren Lasten wohl 
nicht gehört wurden. Die Hälfte der Kosten 
ist daher nach meiner Überzeugung mutwil-
lig verursacht worden, um Honorarumsätze 
zu unseren Lasten zu generieren. 
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Der dritte Rechtsstreit: 
• Die Herausgabe von zwei kleinen Räumen 

mit nur ganz wenigen Quadratmetern Grund-
fläche zu fordern, widerspricht den notariell 
vereinbarten Regelungen. Die uns wirtschaft-
lich zuzugestehenden Nutzungsrechte blei-
ben auch weiterhin bestehen, die rechtlichen 
Mängel sind auch analog den richterlichen 
Erkenntnissen aufzuheben. Anzumerken 
bleibt, dass die mit dem Beschluss begehrten 
Nutzungsrechte lediglich eine Mitbenutzung 
eines Abstellraumes (3,6 Quadratmeter) in 
Höhe von 0,3 Quadratmetern je Eigentums-
einheit bewirken sollen – warum diese Be-
schlüsse und warum dieser Rechtsstreit, nur 
zugunsten der Honorarumsätze der Rechtsan-
wälte?  

• Die Schulden der Eigentümergemeinschaft in 
Höhe von rund 5.000 Euro bleiben auch wei-
terhin bestehen, wenn auch das Gericht in 
dem Verfahren selbst eine Verrechnung aus 
formellen Gründen nicht für möglich gehal-
ten hat. 

• Zu diesem, den tatsächlichen Vereinbarun-
gen (Teilungserklärung, Kaufvertrag) und 
Ansprüchen (verauslagte Hauskosten) wider-
sprechenden Urteil war eine Revision beim 
Bundesgerichtshof aufgrund des niedrigen 
Streitwertes nicht möglich. Die Kosten des 
Verfahrens zu völlig überflüssigen Beschlüs-
sen in Höhe von rund 5.000 Euro gehen zu 
unseren Lasten. 

 
Der vierte Rechtsstreit: 
• Die erneute Wahl eines neuen Verwalters hat 

das Gericht wider die geltende Rechtspre-
chung für gültig erklärt, eine so nicht mögli-
che und nicht zu erwartende Entscheidung. 
Die Befangenheit und Interessenkollisionen 
haben sich inzwischen bestätigt, der Verwal-
ter wird in Einzelfällen auch eigenmächtig 
ohne Legitimation tätig.  

• Die Entscheidung zum Beschluss über eine 
nur pauschal begründete Liquiditätsumlage 
entspricht ebenfalls nicht der bisherigen 
Rechtsprechung, sie widerspricht den Inte-
ressen der Eigentümergemeinschaft und war 
so ebenfalls nicht zu erwarten. Bis heute auch 
nach zwei Jahren gibt es zur Verwendung der 

Umlage keine detaillierten Erklärungen, ge-
schweige denn Kostennachweise. 

• Die Kosten für das so nicht zu erwartende 
und im Grunde den Interessen aller Eigentü-
mer widersprechende Urteil belaufen sich auf 
rund 8.000 Euro. Die Befangenheit des Ver-
walters bleibt ebenso wie auch die unzu-
reichenden Informationen zur Liquiditätsum-
lage. Es gibt hier unzureichende, vielleicht 
auch allein uns vorbehaltene Informationen, 
die aus unserer Sicht die Grundsätze einer 
ordnungsgemäßen Verwaltung eklatant und 
nachhaltig verletzten. Auch zu diesem Ver-
fahren war aufgrund des niedrigen Streitwer-
tes eine Revision beim Bundesgerichtshof 
nicht möglich.  

 
 Die Strafanzeige: 
• Die Zurückweisung eines Strafantrages we-

gen Hausfriedensbruch des früheren Verwal-
ters Dieter van der Zee beruht auf einer im 
Urteil unerwähnt gebliebenen Tatsache, die 
vom Beschuldigten selbst vor Gericht erklärt 
wurde. Das Urteil wider die Tatsachen kann 
nur als Ergebnis der „richterlichen Freiheit“ 
gewertet werden. 
 
Wer mag bei diesen Rechtsstreitigkeiten Vor-

teile für die Eigentümergemeinschaft erkennen? 
Die Vorteile liegen ausschließlich in der Beschaf-
fung von Honorarumsätzen zugunsten der betei-
ligten Anwälte – mehr nicht. Es mag angesichts 
dieser Ergebnisse bei dem einen oder anderen, 
dem Verwalter zugewandten und wohlgesonne-
nen Personen, Schadenfreude oder auch Häme 
aufkommen. Das werde ich auch hinnehmen müs-
sen. Wichtiger ist mir, dass alle diese Rechtsstrei-
tigkeiten zeigen, wie unser Rechtsstaat und seine 
Rechtsanwender arbeiten, wenn Schwächere der 
Gesellschaft für alles als Schuldige erkannt wer-
den können, Dritte (übrige Miteigentümer) als 
Partei beteiligt und mit ihrer Unwissenheit ausge-
nutzt werden können.  

Und wie Richter geneigt sind, den offensicht-
lich vorhandenen Mehrheiten (der Wohnungsei-
gentümer) zu folgen, wider den immer bemühten 
sogenannten Minderheitenschutz. Und wie die 
Richter den Parteien offenkundig zugeneigt sind, 
die sich von Rechtsanwälten aus dem eigenen Be-
zirk des Gerichts vertreten lassen. Und welche 
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Freiheiten sich Richter nehmen, Urteile des Bun-
desgerichtshofes gefällig zu ignorieren. Wer diese 
Umstände erkennt, auch bei der nur geringen An-
zahl der hier dargelegten Fälle, wird sich dem An-
schein eines solchen Verhaltens der Richter nicht 
entziehen können.  

 
Verhalten der übrigen Miteigentümer unerklär-
lich 

 
Die Ausführungen zu den Rechtsstreitigkei-

ten lassen sich so zusammenfassen, dass ein sol-
ches Verhalten eines Verwalters, der insbeson-
dere auch als Rechtsanwalt tätig ist – mag er auch 
gegen Rechte nicht verstoßen haben –, einer Ei-
gentümergemeinschaft und den einzelnen Mitei-
gentümern nicht zuzumuten ist, ja den Interessen 
und dem zu wünschenden Einvernehmen der Ei-
gentümergemeinschaft massiv entgegenwirkt. 
Rechtsanwälte als Verwalter so Gesetzeslücken, 
Rechtsfallen und im Einzelfall auch richterliches 
Wohlgefallen nutzen. Dazu die Eigentümer und 
auch die Beiräte einer Eigentümergemeinschaft 
für ihre Zwecke instrumentalisieren, um Rechts-
streitigkeiten zu zündeln, die sie zu Honoraren zu-
gunsten ihrer Kanzlei oder zugunsten ihrer An-
waltskollegen zu vergolden verstehen. Und ihnen 
dabei das menschlich allgemein zu erwartende 
Verhalten in der Gesellschaft, aber eben auch in 
einer Eigentümergemeinschaft und des Beirats 
entgegenkommt, ob nun mit Nichtwissen, ob rein 
emotional oder durch Ausgrenzungsverhalten be-
gründet – wie sich ein solches Verhalten auch im-
mer erklären lässt. 

Jedenfalls werden sich die Miteigentümer der 
hier angesprochenen Eigentümergemeinschaft 
von den hier vorgetragenen, nach meiner Über-
zeugung rechtsmissbräuchlichen und zu missbil-
ligenden Vorgängen und Verhaltensweisen nur 
noch dann distanzieren können, wenn sie eine 
Trennung von dem zurzeit tätigen Verwalter an-
streben und verlangen, dies ausdrücklich und 
nachhaltig so in der Eigentümerversammlung 
auch bekunden und beschließen.  

 
2. Rechtsstreit: Kauf eines Eigentumsanteils 

 
Der Sachverhalt 

 
In dem ersten Rechtsstreit ging es also um 

den Verkauf beziehungsweise Kauf eines Eigen-
tumsanteils an der Wohnung Nr. 12 zwischen 
Mitgliedern meiner Familie. Ziel war es, mir als 
Bauherrn und früherem Eigentümer dann als Ver-
treter der Käuferin Mitsprache und Einfluss auf 
die ausufernde Verwaltertätigkeit zu ermöglichen 
– auch aufgrund mir zuzugestehender Erfahrun-
gen und auch gewisser rechtlicher Kenntnisse. 
Der Kaufvertrag wurde am 6. August 2013 ge-
schlossen.  

Ordnungsgemäß war dazu beim Verwalter zu 
beantragen, die Zustimmung zu erteilen. Dieser 
verweigerte die Zustimmung und trug dazu di-
verse Hinderungsgründe und auch bestimmte 
Forderungen an das künftige Verhalten der Käu-
ferin vor.  

Hinderungsgründe, die angeblich gegen den 
Erwerb durch die Käuferin sprechen. Diese Hin-
derungsgründe und auch die Forderungen – da-
rauf wird gleich noch näher einzugehen sein – 
waren in diesem Zusammenhang für eine Zustim-
mungsverweigerung völlig unerheblich.  

So hatte die Eigentümerversammlung dann 
selbst zu entscheiden. Mit einer „Problematisie-
rung“ trug der Verwalter zu dem Tagesordnungs-
punkt vor. Ob er die Rechtslage, die zweifelsfrei 
eine Zustimmung forderte, entsprechend erklärt 
hat, muss bezweifelt werden. Jedenfalls hatte er 
am 18. Dezember 2013 sein Ziel mit dem Be-
schluss erreicht, wonach bei einer Ja-Stimme und 
zwei Enthaltungen die Zustimmung durch die Ei-
gentümerversammlung verweigert wurde.  

Nicht nur die rechtlich nicht mögliche Zustim-
mungsverweigerung wurde vom Verwalter 
durchgesetzt, sondern mit diesem Beschluss auch 
die Möglichkeit, erste Honorare für seine An-
waltskollegen zu generieren. Dazu wohl die Ei-
gentümergemeinschaft mehrheitlich zu instru-
mentalisieren – auch auf ein solches Verwalter-
verhalten wird später noch verstärkt einzugehen 
sein.  

Mit einem weiteren Beschluss wurde an die-
sem Tage ein Beirat gewählt, auch darauf wird 
noch einzugehen sein. 
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So blieb dem Verkäufer aus unserer Familie 
nichts anderes übrig, als die Zustimmung per Ge-
richt zu erwirken und dazu eine sogenannte An-
fechtung des Beschlusses vorzunehmen. Inner-
halb eines Monats nach der Beschlussfassung 
wurde dann fristgerecht am 10. Januar 2014 beim 
zuständigen Amtsgericht Lingen durch den Ver-
käufer gegen die übrigen Wohnungseigentümer 
Klage eingereicht und beantragt, den auf der Ei-
gentümerversammlung vom 18. Dezember 2013 
gefassten Beschluss für ungültig zu erklären. 
Sämtliche bisher vom Verwalter vorgetragenen 
Gründe wurden in der Klageschrift zurückgewie-
sen.  

 Die dazu erforderliche Klageerwiderung 
nutzte der Verwalter – weniger die Eigentümerin-
nen und Eigentümer, davon ist jedenfalls auszu-
gehen – dazu, einen umfangreichen Katalog von 
Beschuldigungen und Diskreditierungen gegen 
mich als früheren Bauherrn und Verwalter dem 
Gericht vorzutragen. Obwohl ich gar nicht der 
Käufer in dieser Sache war, also bereits von daher 
die Vorwürfe neben dem Gegenstand des Rechts-
streit lagen. Vorgetragen wurde, dass ich mich „in 
die Eigentümergemeinschaft nicht einfügen 
würde“ – obwohl ich bereits völlig problemlos 
seit Anfang 2011, also seit drei Jahren, dort 
wohnte.  

Vorgetragen wurde, dass ich mich drei Jahre 
nach der ersten Bestellung nicht erneut habe wäh-
len lassen und ich meine Verwaltertätigkeit daher 
ohne entsprechende Legitimation fortgesetzt 
habe. Dem Verwalter und wohl auch dem Anwalt 
war offenbar nicht bekannt, dass die erste Ernen-
nung zum Verwalter nach der seinerzeitigen 
Rechtslage tatsächlich noch für fünf Jahre erfol-
gen konnte. Dann wurde vorgetragen, ich hätte 
den Austausch von Messinstrumenten verweigert, 
auch diese Behauptung konnte der Zeuge vor Ge-
richt nicht bestätigen. Der Kauf des Wohnungsan-
teils solle nur dazu dienen, „Unregelmäßigkeiten 
aus der Vergangenheit zu vertuschen und in Zu-
kunft Unruhe in die Wohnungseigentümerge-
meinschaft zu bringen“ – so der Vortrag des An-
walts in der Klageerwiderung, insgesamt sieben 
Seiten lang. Weiteres kann ich Ihnen als Leser er-
sparen, zum einen ging es immer nur um Vor-
würfe gegen meine Person – die eigentlich gar 
nicht beteiligt war –, zum anderen waren diese 

Vorwürfe, welchem Kopf sie auch immer ent-
sprungen sind, ohne irgendwelche Auswirkungen 
auf die Eigentümergemeinschaft geblieben, inso-
weit hatte es – wie gesagt – keinerlei Beanstan-
dungen oder „Unruhen“ gegeben. Der Verwalter 
trug dann später in einem anderen Zusammen-
hang vor, diese Beschuldigungen gegen mich, die 
ich teilweise auch als Deformierungen, Beleidi-
gungen und Ehrverletzungen ansehen konnte, 
habe er gar nicht zu vertreten, sie wären vielmehr 
den Eigentümern selbst zuzuschreiben. Haben die 
Eigentümer etwa selbst dem Anwalt die Argu-
mente vorgegeben? 

Gegen die Käuferin selbst war aber und wurde 
auch nichts vorgetragen, was sie persönlich zu 
verantworten gehabt hätte und die Zustimmungs-
verweigerung hätte begründen können.  

Und obwohl meine frühere Tätigkeit als Ver-
walter von 2007 bis einschließlich 2010 zu kei-
nerlei Beanstandungen durch die Eigentümer ge-
führt hatte, wurden diverse angebliche Mängel in 
meiner Tätigkeit gesehen und vorgetragen, bei de-
nen es sich eher um rein formale Dinge handeln 
sollte, die aber zu keinerlei Nachteilen für die Ei-
gentümer geführt hatten. Ganz im Gegenteil, den 
Eigentümern war in all den Jahren zum Vorteil 
gelangt, dass viele Kosten und Leistungen (von 
der Hausmeistertätigkeit bis hin zur Hausgeldab-
rechnung) weitgehend nicht in die Hausgeldab-
rechnung einbezogen wurden, den Eigentümern 
und Bewohnern dadurch jährlich Vorteile in Höhe 
von rund 500 Euro Hauskosten (je nach Größe der 
Wohnungen) zugekommen waren. In Relation 
dazu waren die aufgeführten „Mängel“ unwesent-
lich und wirtschaftlich völlig unerheblich. 

So trug zunächst Rechtsanwalt Hans-Peter 
Schmidt (Kanzlei RechtEffizient) vor, wohl die 
Ergebnisse seines Gesprächs mit dem Verwalter 
Dieter van der Zee, eher nicht abgestimmt mit der 
von ihm vertretenen Eigentümergemeinschaft. 
Rechtsanwalt Hans-Peter Schmidt war allerdings 
befangen, wie sich dann im weiteren Verlauf her-
ausstellte. Er hatte seinerzeit Kaufverträge zu die-
ser Immobilie als Notar beurkundet und war daher 
an der weiteren anwaltlichen Tätigkeit in dieser 
Sache gehindert.  

So wurde das Mandat von Rechtsanwalt Da-
niel Halver übernommen. Jetzt wurde der Vor-
wurf vorgetragen, ich hätte als Bauherr zur ur-
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sprünglichen Baugenehmigung „bauliche Verän-
derungen“ vorgenommen, die Aufteilung des 
Spitzbodens und der Wohnungen sei geändert 
worden. Das ist zunächst so richtig, die Änderun-
gen waren nicht willkürlich, sondern aus bautech-
nischen Gründen aufgrund des Höhenbedarfs des 
Aufzuges zwingend erforderlich. Nur aufgrund 
dieser zwingenden Gründe hat das Bauamt eine 
Nachtragsbaugenehmigung dazu erteilt.  

Auch wurde eine diesbezüglich noch anzu-
passende Teilungserklärung bemängelt. Diese 
Änderung war aber bewusst zurückgestellt wor-
den und sollte im Zusammenhang mit dem zwei-
ten Bauabschnitt erfolgen – der leider aber durch 
das zweifelhafte Vorgehen der Volksbank mit Zu-
stimmung des Bürgermeisters verhindert wurde. 

Die von den übrigen Eigentümern verweigerte 
Zustimmung zum Verkauf ging wohl auf einen 
entsprechenden Einfluss des Verwalters zurück, 
dem meine künftige Anwesenheit in den Eigentü-
merversammlungen und damit zu erwartende kri-
tische Begleitung seiner Tätigkeit nicht gefallen 
konnte. Die diesbezüglichen Bestrebungen des 
Verwalters Dieter van der Zee (Voss Immobilien 
GmbH) konnten zwar rechtlich keinen Erfolg ha-
ben, für die Verweigerung der Zustimmung gab 
es keinerlei tatsächliche und auch gerichtsfeste 
Gründe. Aber – wie gesagt – die Eigentümerge-
meinschaft konnte gegeneinander aufgewiegelt 
werden und es konnten kollegial Anwaltskosten 
generiert werden.  

 
Das Urteil 

 
Im Namen des Volkes hat das Amtsgericht 

Lingen mit Urteil vom 28. November 2014 den 
am 18. Dezember 2013 gefassten Beschluss der 
Eigentümerversammlung für ungültig erklärt. Die 
Beklagten (übrige Eigentümer) wurden verurteilt, 
die Zustimmung zum Kauf des Wohnungsanteils 
zu erteilen. Die Kosten des Rechtsstreits hätten 
die Beklagten (die übrigen Miteigentümer) zu tra-
gen. Alles das erfolgte 16 Monate nach dem Kauf-
vertrag vom 6. August 2013 – so laufen Gerichts-
verfahren in Deutschland. Damit war es den Ver-
waltern gelungen, mich zunächst einmal 16 Mo-
nate von einer Begleitung ihrer Verwaltertätigkeit 
fernzuhalten.  

 

Das Fazit 
 
Dieser Rechtsstreit hat für die den Beschluss 

zu verantwortenden Miteigentümer keinerlei Vor- 
oder Nachteile bringen können – sieht man einmal 
von einem dann neuen Mitglied der Eigentü-
merversammlung ab. Der Beschluss zur Zustim-
mungsverweigerung war weder tatsächlich noch 
rechtlich zu begründen. Er wurde gefasst, aus-
schließlich um davon betroffene Personen anzu-
greifen und vorsätzlich zu schädigen. Und diese 
Beschlüsse, vom seinerzeitigen Verwalter so er-
wirkt, konnten nur Honorarumsätze der manda-
tierten Rechtsanwälte generieren. Will man dem 
auch als Anwalt tätigen Verwalter entsprechende 
Rechtskenntnisse zuschreiben, könnte man auch 
Vorsatz wider die Interessen der von ihm Vertre-
tenen und damit möglicherweise auch einen Scha-
densersatzanspruch für die Kosten des Rechts-
streits begründen.  

Die Teilnahme an den Eigentümerversamm-
lungen setzte allerdings die Eintragung der neuen 
Eigentümerin im Grundbuch voraus, dies wusste 
der nachfolgende Verwalter (auch er ist ja An-
walt, dazu gleich mehr) dann auch weiterhin zu 
verzögern, sodass zwischen dem Kaufvertrag und 
der Eintragung im Grundbuch am 26. August 
2015 rund zwei Jahre vergangen waren – solange 
konnte er sich meine Mitwirkung vom Halse hal-
ten. Wie wollen die übrigen Eigentümer ein sol-
ches Verhalten ihres Verwalters wider die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung nur 
rechtfertigen? 

 
3. Rechtsstreit: Wahl eines neuen Verwalters 
 
Der Sachverhalt 
 

In dem folgenden Rechtsstreit (Amtsgericht 
Nr. 43/15) ging es gegen die übrigen Eigentümer 
um die Zustimmung zur Abrechnung der Haus-
kosten für das Jahr 2013, dazu um die Entlastung 
des Verwalters, und es ging um die Wahl eines 
neuen Verwalters.  

Der bisherige Verwalter (der Voss Immobi-
lien GmbH) war zurückgetreten. Durch welche 
Kontakte auch immer, wurde als neue Verwalte-
rin die Rheiner Siedlungsbau GmbH (RSB), ver-
treten durch Matthias Rudolph, der auch als 
Rechtsanwalt in einer Anwaltskanzlei tätig ist, 
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vorgeschlagen. Damit wurde eine für Marlene 
Bußmann umfänglich tätige Verwalterin bestellt, 
die auch hier Miteigentümerin ist. Von daher wa-
ren Befangenheit und Interessenkollisionen gege-
ben, diese wurden in der Eigentümerversamm-
lung auch vorgetragen. Dennoch haben die Ei-
gentümer am 18. Dezember 2014 mit entspre-
chendem Beschluss die RSB zur Verwalterin ab 
dem 1. Januar 2015 bestellt; dieser Verwalter ist 
auch heute noch tätig.  

Die Abrechnung der Hauskosten für 2013 war 
mangelhaft, es waren Kosten in die Verteilung 
aufgenommen worden, die nicht von der Eigentü-
mergemeinschaft zu tragen waren. 

Infolge eines starken Regens war Oberflä-
chenwasser vom Nachbargrundstück aufgrund ei-
ner unzureichenden Kanalisation in die Tiefga-
rage des hier behandelten Gebäudes und damit 
auch in den Aufzugschacht geflossen. Die Eigen-
tümer des Nachbargrundstücks waren verpflichtet 
worden, für eine ausreichende Kanalisation zu 
sorgen, durch die das Oberflächenwasser beider 
Grundstücke in die öffentliche Kanalisation hätte 
abfließen können. Diesen Verpflichtungen war 
man offensichtlich nicht nachgekommen. Von da-
her waren die Eigentümer des Nachbargrund-
stücks nach unserer Auffassung schadensersatz-
pflichtig. Nun verhält es sich aber so – wie bereits 
erwähnt –, dass Marlene Bußmann zu diesen Ei-
gentümern auf dem Nachbargrundstück gehört, 
der Verwalter hätte also gegen deren Interesse 
handeln müssen. Das ist offenkundig unterblie-
ben. Mit der Anfechtung der für jeden Miteigen-
tümer belastenden Kosten war also eigentlich al-
len gedient. Es musste nämlich davon ausgegan-
gen werden, dass die Eigentümer über diesen 
Sachverhalt nicht oder zumindest unzureichend 
informiert worden waren. Also waren die Anfech-
tung der Abrechnung 2013 und auch die insoweit 
ergangene Entlastung eigentlich doch zugunsten 
der Eigentümergemeinschaft insgesamt erfolgt, o-
der? Die Anfechtung des Beschlusses war so dann 
auch nicht gegen die Miteigentümer, sondern fak-
tisch gegen den Verwalter gerichtet – und gegen 
die Interessen der Eigentümerin einer Immobilie 
auf dem Nachbargrundstück.  

Der tätige Verwalter hat dann allerdings ge-
gen die Anfechtung vorgetragen. Das Urteil 
erging insoweit zugunsten der den Beschluss ge-
fassten Mehrheit der Miteigentümer, obwohl in 

der Sache diesen nicht dienlich und – wie gesagt 
– für diese eigentlich nicht zu übernehmende Kos-
ten verursachend. So hat der Verwalter Be-
schlüsse zu seinen Gunsten erwirkt – aber zulas-
ten der gesamten Miteigentümer, zu deren Guns-
ten wiederum angenommen werden kann, dass sie 
die Sach- und Rechtslage gar nicht vollends ver-
standen haben. 

Denn dann könnten die Entscheidung und das 
Verhalten der übrigen Eigentümer nur so verstan-
den werden, dass sie dem hier sich wehrenden 
Miteigentümer aus meiner Familie in unsachli-
cher und ungerechtfertigter Weise bewusst und 
vorsätzlich Schaden zufügen wollten – und dazu 
sogar selbst einen Schaden in Kauf nehmen. Ein 
Verhalten, das wohl nach gesundem Menschen-
verstand einem normalen und einvernehmlichen 
Miteinander absolut widerspricht.  

Die Wahl eines neuen Verwalters setzt nach 
der geltenden Rechtsprechung voraus, dass der 
scheidende Verwalter mindestens drei alternativ 
wählbare Verwalter vorstellt mit dazu umfängli-
chen Informationen über deren Tätigkeit. Diese 
Informationen wurden nicht gegeben und somit 
der Eigentümerversammlung vorenthalten, sie 
wurden über die Rechtslage wohl auch nicht in-
formiert.  

Die (übrigen) Eigentümer, von Marlene Buß-
mann einmal abgesehen, mögen nur der Einfach-
heit halber der Wahl der RSB zugestimmt haben. 
Neben den rechtlichen Unzulänglichkeiten er-
laubt aber, so zumindest eine Meinung in der Ei-
gentümerversammlung, auch die Interessenkolli-
sion keine Wahl der RSB. Diese Umstände igno-
rierend, wurde dennoch die Wahl der RSB be-
schlossen und, was eigentlich unter diesen Um-
ständen von einem Anwalt nicht akzeptiert wer-
den kann, hat dieser in Vertretung der RSB die 
rechtlich anfechtbare Wahl angenommen. So 
konnte er bereits durch seine erste Entscheidung 
einen Rechtsstreit zündeln und damit ein erstes 
Honorar seiner Anwaltskanzlei in Aussicht stel-
len. So geschah es dann auch. Der Beschluss 
wurde angefochten. 

 
Das Urteil des Amtsgerichts 

 
Im Namen des Volkes hat das Amtsgericht 

Lingen mit Urteil vom 9. Juni 2015 die Wahl des 
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neuen Verwalters für ungültig erklärt, der Be-
schluss entsprach nicht den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Verwaltung. Im Übrigen aber wur-
den – wider Erwarten – die Anfechtungen der Be-
schlüsse zur Hausgeldabrechnung und zur Entlas-
tung der Verwalterin abgewiesen. 

 
Das Berufungsverfahren 
 

Das Berufungsverfahren in Sachen Abrech-
nung und Entlastung lässt sich relativ schnell ab-
handeln. Zunächst stellte der Richter fest, dass im 
Wesentlichen nur der Vortrag der ersten Instanz 
berücksichtigt wird, neue Argumente bleiben un-
erheblich. Im Weiteren schloss er sich den Aus-
führungen seines Kollegen (Amtsgericht) an, so-
dass eine Änderung des Urteils nicht zu erwarten 
war. 

Die übrigen Eigentümer hatten dann zur Neu-
wahl des Verwalters Widerklage eingereicht. Es 
war nicht absolut sicher, ob der Richter der Wi-
derklage möglicherweise wird stattgeben können, 
er die Entscheidung des Amtsgerichts abgeändert 
hätte. Diese Möglichkeit war zu vermeiden, so-
dass uns nichts anderes übrig blieb, als die von 
uns eingelegte Berufung zurückzunehmen, damit 
war auch die Widerklage gegenstandslos. 

 
Das Fazit 

 
Sowohl die Beschlüsse zu den Hauskosten 

wie auch zur Entlastung des Verwalters waren un-
nötig, beide Beschlüsse haben für die Eigentü-
mergemeinschaft keinerlei Vorteile bewirkt, ganz 
im Gegenteil, sie haben der Eigentümergemein-
schaft jegliche Regressmöglichkeiten entzogen, 
insbesondere auch nach einem Ausscheiden des 
bis dahin verantwortlichen Verwalters. Derartige 
nur im Interesse des Verwalters der Eigentümer-
gemeinschaft abgerungene völlig unnötige Be-
schlüsse können einer Eigentümergemeinschaft 
nur Schaden zufügen. Sie haben möglicherweise 
die Kosten einer Anfechtung zu tragen zu Be-
schlüssen, die ihnen nicht abverlangt werden kön-
nen und somit im Sinne einer ordnungsgemäßen 
Verwaltung auch nicht abverlangt werden sollten. 
Dies mögen die übrigen Eigentümer vielleicht 
nicht erkennen wollen, auch wie sie einem ihnen 
aufgedrängten Irrtum (Wahl des Verwalters) erle-
gen sind. Die Tatsachen und Folgen ändern sich 

dadurch aber wohl nicht – es sollte im Interesse 
aller eine Lehre für die Zukunft sein. 

 
4. Rechtsstreit: Herausgabe von Räumen, 

Aufrechnung 
 

Der Sachverhalt 
 
So ging es dann in einem weiteren Rechts-

streit (Amtsgericht Nr. 490/15) um eine zunächst 
im vorhergehenden Verfahren eingereichte soge-
nannte Widerklage. Diese Widerklage war vom 
vorhergehenden Verfahren abzutrennen, weil hier 
nicht die übrigen Eigentümer als Widerkläger auf-
treten konnten, sondern nur die Eigentümerge-
meinschaft insgesamt. Dieser verfahrenstechni-
sche Unterschied war dem Fachanwalt der übri-
gen Eigentümer offensichtlich nicht bekannt. In 
diesem abgetrennten Verfahren trat also nunmehr 
die Eigentümergemeinschaft als Klägerin auf, es 
ging ihr um die „Herausgabe“ von bestimmten 
Räumen, darunter ein nur unseren Wohnungen 
dienender kleiner Fluchtflur und ein Abstellraum 
mit durchgehender Dachschräge von nur 3,6 
Quadratmeter Grundfläche.  

Für ein solches Mitbenutzungsrecht wird 
dann ein Beschluss gefasst, der einen Rechtsstreit 
auslösen muss und Kosten von rund 6.000 Euro 
verursacht. Ein Beschluss, der einer Vereinbarung 
zu unseren Gunsten in der Teilungserklärung wi-
derspricht, die es für uns zu verteidigen gilt. Es 
für die übrigen Miteigentümer gegebenenfalls le-
diglich um eine Mitbenutzung in einer Größe 
geht, die für jede Eigentumseinheit – sie werden 
es errechnet haben – nur 0,3 Quadratmeter be-
trägt. Wem nutzt ein solcher Rechtsstreit wirklich 
– außer der Anwaltskanzlei des Verwalters? We-
der vor dem Beschluss noch nach dem Urteil 
wurde von jemandem begehrt, diese für den Ver-
walter wieder zugänglichen Räume aufzusuchen 
oder zu benutzen. 

Und es ging in dem Verfahren um die Abwei-
sung einer Aufrechnung aufgrund einer von uns 
geltend gemachten Gegenforderung.  

Es bleibt zunächst festzustellen, dass es für 
diese Widerklage, eingereicht am 11. März 2015, 
wie auch für die erweiterte Klage, eingereicht am 
7. Mai 2015, für den Verwalter und ebenso für die 
mandatierten Rechtsanwälte keine Legitimation 
durch die Eigentümerversammlung gegeben hat. 
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Es gibt bis dahin keinen Beschluss der Eigentü-
merversammlung, der ein solches Vorgehen ge-
nehmigt oder rechtfertigt. Der Verwalter ist hier 
ohne Beschlussfassung und damit ohne Auftrag, 
somit eigenmächtig tätig geworden. Erst am 5. 
Juni 2015 hat dann die Eigentümerversammlung 
das Vorgehen des Verwalters in Bezug auf die 
Herausgabe bestimmter Räume und zu unserem 
Aufrechnungsbegehren durch Beschluss legiti-
miert. Nicht legitimiert wurde die gerichtliche 
Durchsetzung der Sonderumlage (Liquiditätsum-
lage). Leider hat das Gericht diese Umstände völ-
lig ignoriert, obwohl diese angebliche Legitima-
tion durch unseren Anwalt ausdrücklich bestritten 
wurde – für das Verhalten des Verwalters und das 
unbefriedigende Verhalten des Gerichts selbster-
klärend. 

So zeigt auch dieser Sachverhalt, dass der 
Verwalter weitgehend eigenmächtig handelt. Der 
Verwalter die Meinung der Eigentümerversamm-
lung insgesamt für sein Vorgehen nicht für wich-
tig hält, möglicherweise sich lediglich mit seiner 
Hauptkundin Marlene Bußmann abstimmt. Auch 
dieses Verhalten ist wohl kaum im Sinne der 
Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung 
– darauf wird später noch umfänglicher einzuge-
hen sein.  

Zur Aufrechnung hatten wir die von mir als 
seinerzeitigem Verwalter im Jahre 2011 veraus-
lagten Hauskosten in Höhe von rund 5.000 Euro 
angemeldet. Diese Hauskosten hatte der Insol-
venzverwalter vereinnahmt, jedoch nicht an mich 
weitergeleitet. Obwohl er mir die Hausverwal-
tung ausdrücklich überlassen hatte, die ich dann 
aber aufgrund der ausbleibenden Weiterleitung 
der Hauskosten nach wenigen Monaten aufgege-
ben habe. So verblieben uns zu unseren Lasten die 
verauslagten Hauskosten. Ob die Eigentümer o-
der die tätigen Hausverwalter diese Hauskosten 
vom Insolvenzverwalter verlangt und diese mög-
licherweise auch erhalten haben, ist uns nicht be-
kannt. Der Eigentümerversammlung sind meines 
Wissens bis heute keine Kontoauszüge vorgelegt 
wurden. 

Wir haben gegen den Insolvenzverwalter kei-
nerlei Rechtsanspruch, den hat nur die Eigentü-
mergemeinschaft auf Rückzahlung der insoweit 
nicht ordnungsgemäß verwandten Hauskosten. So 
können wir uns nur an die Eigentümergemein-

schaft wenden, diese aber ignoriert unseren An-
spruch. Daher hatten wir Aufrechnung mit von 
uns zu zahlenden Hauskosten erklärt. Zum Urteil 
später. 

Die Herausgabe der von uns immerhin seit 
Fertigstellung des Gebäudes ohne jede Beanstan-
dung genutzten Räume beruht auf einer Regelung 
(Vereinbarung) in der Teilungserklärung. 

Die Teilungserklärung beinhaltet die Auftei-
lung in Sondereigentumseinheiten (Wohnungen) 
und weitere Nutzungsrechte (Flure, Keller, Haus-
eingang usw.). In der Immobilie befinden sich 
mehrere Räume, die nicht zu den Sondereigen-
tumseinheiten und nicht zur Nutzung durch deren 
Eigentümer zur Verfügung stehen. Für diese nicht 
den Miteigentümern zustehenden Nutzungsrechte 
war dem seinerzeitigen Bauherrn (Bauträger) das 
Nutzungsrecht durch eine entsprechende Rege-
lung in der Teilungserklärung überlassen worden. 
Alle Käufer von Eigentumseinheiten haben dem 
mit dem Kaufvertrag vereinbarten Nutzungsrecht 
ausdrücklich zugestimmt. Dieses Nutzungsrecht 
kann nach der Teilungserklärung auch auf andere 
Miteigentümer übertragen werden, ohne dass es 
der Zustimmung der übrigen Eigentümer bedarf.  

Jetzt muss ich etwas zum Inhalt des Grund-
buches sagen. Dort ist in der sogenannten „Abtei-
lung 1“ ein Hinweis eingetragen, dass Sondernut-
zungsrechte bestehen. Nicht eingetragen war 
diese Regelung in „Abteilung 2“ des Grundbu-
ches, diese Seite (Abteilung) des Grundbuches 
enthält mögliche Belastungen des Grundeigen-
tums. Ob diese Eintragung in Abteilung 2 bereits 
zum Zeitpunkt der Urkunde tatsächlich erforder-
lich war, konnte nicht geklärt werden. Jedenfalls 
forderte das Gericht heute, dass für eine rechtliche 
Wirkung einer solchen Nutzungsregelung eine 
Eintragung (zusätzlich) in Abteilung 2 zu erfolgen 
hat – wohl eher eine mehr formelle juristische 
Forderung mit aber eben gravierenden Auswir-
kungen (formelles Recht geht in Deutschland vor 
materielles Recht – auch wider die Gerechtigkeit).  

Jedenfalls hat – wie zuvor bereits einmal er-
wähnt – dann später der Richter des Landgerichts 
Aurich im Urteil darauf hingewiesen, dass „nur 
diese Ermächtigung in der Teilungserklärung ent-
halten ist“, die Eintragung auch in Abteilung 2 zu 
veranlassen. Diese Ermächtigung wurde aber 
eben seinerzeit vom Notar nicht umgesetzt. Ob 
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die Eintragung auch damals schon zwingend er-
forderlich war, konnte leider nicht geklärt werden. 
Auch nicht mit einer Revision beim Bundesge-
richtshof, da der Streitwert in diesem Verfahren 
nicht über 20.000 Euro lag. Aufgrund des Verhal-
tens des Notars muss eine solche Eintragungs-
pflicht für den damaligen Zeitpunkt eher verneint 
werden. 

Hier haben wir also den Fall, dass eine 
schriftliche Vereinbarung, die möglicherweise 
seinerzeit auch wirksam war, aufgrund einer mög-
licherweise geänderten Rechtsprechung formell 
unwirksam ist.  

Nichtdestotrotz bleibt festzustellen, dass die 
Miteigentümer jetzt entgegen ihrer schriftlichen 
notariellen Zustimmung im Kaufvertrag sich ein 
Nutzungsrecht zurechnen lassen wollen, dessen 
wirtschaftlicher Wert nicht Inhalt des Kaufvertra-
ges ihrer Eigentumseinheiten war, sie also über 
dieses wirtschaftliche Nutzungsrecht (das mit 
über 30.000 Euro bewertet werden kann) verfü-
gen wollen. Hinzu kommt, dass keiner der Mitei-
gentümer diese Räume weder bezahlt hat noch 
dieser Räume bedürfen, sie also durch die Nicht-
benutzung keinerlei Einschränkung, geschweige 
denn Schaden erleiden. 

 
Das Urteil 

 
Nach dem Urteil des Amtsgerichts vom 

27. Oktober 2015 wollte das Gericht uns aufgrund 
der fehlenden Eintragung in Abteilung 2 des 
Grundbuches kein Recht auf eine alleinige Nut-
zung der beiden (kleinen) Räume zugestehen, ob-
wohl diese Räume wirtschaftlich und nach den 
von allen anerkannten Regelungen nicht der Ei-
gentümergemeinschaft zugerechnet werden kön-
nen. So verhält sich Recht in Deutschland, dem 
formellen Recht wird Vorrang eingeräumt, die be-
rechtigten wirtschaftlichen Folgen sind für den 
Rechtsstaat im Einzelfall unerheblich. Eine sol-
che rechtliche Handhabung kann nicht gerecht 
sein, muss Unzufriedenheit schüren. 

Bei einer solchen formellen Auslegung blei-
ben die tatsächlichen wirtschaftlichen Gegeben-
heiten in Deutschland unerheblich und unberück-
sichtigt. Wenn die dadurch ungerecht Bevorteil-
ten auch noch mit Unterstützung ihrer rechtlichen 
Vertretung sich dieses formellen Rechts bedienen 
– was ethisch und moralisch völlig inakzeptabel 

ist –, werden Feindseligkeiten geschürt, werden 
Gemeinschaften auseinanderdividiert.  

Wenn der Richter auf das seinerzeit beste-
hende Recht auf Eintragung in die Abteilung 2 des 
Grundbuches hingewiesen hat, so sollte diese Ein-
tragung – deren Zustimmung des Bundesgerichts-
hofes ebenfalls aus formellen Gründen nicht er-
langt werden kann – auch jetzt noch erfolgen kön-
nen. Dazu kann die Zustimmung der Miteigentü-
mer zu einem entsprechenden Antrag zu einer 
neuen Teilungserklärung der insoweit zurzeit 
Nutzungsberechtigten auf Eintragung in Abtei-
lung 2 des Grundbuches erwartet werden, analog 
ihrer bereits gegebenen Unterschrift unter dem 
Kaufvertrag. 

Zur Aufrechnung der Gegenforderung in 
Höhe von rund 5.000 Euro mit fälligen Hauskos-
ten kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass 
diese Gegenforderung nicht ausreichend begrün-
det sei. Das Gericht hat zur weiteren Aufklärung 
des Sachverhalts weder einen Hinweis gegeben 
noch weiteren anwaltlichen Vortrag zugestanden, 
eine Zeugenvernehmung hat es ebenfalls nicht ge-
geben. Richterliche Freiheiten lassen auf diesem 
Wege offensichtlich auch richterliche Arbeit ein-
sparen – wider die materielle Gerechtigkeit. 

 
Das Fazit 
 

Die Entscheidungen des Richters mögen ju-
ristisch nachvollziehbar und rechtlich möglich 
sein, der Sache dienlich sind sie nicht. Auch gibt 
es den Anschein eines befangenen Verhaltens des 
Richters in Bezug auf bestimmte Prozessteilneh-
mer. Zunächst hätten bei einem objektiven Auf-
klärungswillen beide Entscheidungen auch anders 
ausgehen können. Das Sondernutzungsrecht hätte 
bei Anerkennung eines insoweit ausreichenden 
Hinweises in Abteilung 1 des Grundbuches auch 
als wirksam erkannt werden können; im Zweifel 
hätte der Richter auf die Möglichkeit einer Revi-
sion beim Bundesgerichtshof hinweisen können. 
Im Berufungsverfahren wurde aus dem „Heraus-
gabeanspruch“ lediglich die Auflage, die Türen 
zu den genutzten Räumen offen zu lassen. Denn 
eine „Herausgabe“ der diesbezüglichen Räume, 
wie beantragt war, ist nicht möglich, da jedem 
Miteigentümer, also auch uns, ein Mitbenut-
zungsrecht verbleibt (0,3 Quadratmeter).  
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Zu der Aufrechnung hätte der Richter im In-
teresse der Sache einen Hinweis auf weiter gehen-
den beweisführenden Vortrag geben können.  

Das Urteil des Richters kann nicht befriedi-
gen. Unabhängig davon besteht unser berechtig-
tes materielles respektive wirtschaftliches Inte-
resse in beiden Punkten fort. Die insoweit betei-
ligten Eigentümer schulden uns nach wie vor 
Hausnebenkosten in Höhe von rund 5.000 Euro. 
Und die Eigentümergemeinschaft schuldet uns 
das von jedem einzelnen Käufer ausdrücklich an-
erkannte Nutzungsrecht gemäß Teilungserklä-
rung. Jetzt aber fordern wir, die dazu erforderliche 
Zustimmung zur Eintragung dieses Nutzungs-
rechtes in Abteilung 2 des Grundbuches zu geben, 
wie es der Richter des Berufungsgerichts Aurich 
für den Bauträger auch zugestanden hat. 

Zum besseren Verständnis sei vergleichs-
weise erklärt, dass es keinem Vermieter von ge-
werblichen Räumen trotz seiner Eigentümerei-
genschaft möglich ist, die wirtschaftliche Nut-
zung der gewerblichen Räume durch einen Mieter 
diesem jederzeit wieder zu entziehen. Ähnlich ist 
auch hier der Sachverhalt, nur dass es hierzu nach 
jetziger Rechtslage einer bestimmten Eintragung 
auch in Abteilung 2 des Grundbuches bedarf. 
Wirtschaftlich gesehen gibt es keinen Unter-
schied, auch wenn einzelne Miteigentümer und 
Miteigentümerinnen das so nicht erkennen wol-
len. Es obliegt der Miteigentümergemeinschaft, 
diesem formalen Mangel abzuhelfen. 

Ansonsten ist das Berufungsgericht dem Ur-
teil des Amtsgerichts in kollegialer Weise gefolgt, 
es hat unseren Antrag auf eine Revision beim 
Bundesgerichtshof (wie leider üblich) nicht zuge-
lassen. Aufgrund des niedrigen Streitwertes sollte 
auch eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bun-
desgerichtshof keinen Erfolg haben können. 

Es bleibt auch für diesen Fall festzustellen, 
dass hier Beschlüsse zu Rechtsstreitigkeiten ha-
ben führen müssen, diese Beschlüsse nicht erfor-
derlich waren, diese der Eigentümergemeinschaft 
tatsächlich auch nicht gedient haben, sondern le-
diglich zu Honorarumsätzen der beteiligen An-
wälte geführt haben. Es hat den dringenden An-
schein, dass der tätige Verwalter diese streitauslö-
senden Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft 
erwirkt und die Gemeinschaft im Nichtwissen 
ausgenutzt und instrumentalisiert hat, um für 

seine Kanzlei und für seine Anwaltskollegen Ho-
norarumsätze zu generieren und uns vorsätzlich 
zu schädigen. Diese Frage stellt sich wohl für alle 
Miteigentümer, will man nur eine gewisse Ein-
sicht in solche Möglichkeiten und Denkstrukturen 
gelten lassen. 

 
5. Rechtsstreit: Erneute Wahl eines neuen 

Verwalters, Sonderumlage 
 

Der Sachverhalt 
 

In diesem Verfahren (Amtsgericht Nr. 545/15) 
ging es um eine erneute Wahl eines neuen Ver-
walters. Wie bereits vorgetragen, war der Be-
schluss vom 18. Dezember 2014 zur Wahl der 
Rheiner Siedlungsbau GmbH (RSB) als Verwal-
terin vom Gericht für ungültig erklärt worden, das 
Urteil sollte am 9. Juni 2015 verkündet werden. 
Weiter ging es um eine vom Verwalter begehrte 
„Liquiditätsumlage“ in Höhe von 10.000 Euro. 

Nun hat es aber der Verwalter Matthias Ru-
dolph (RSB) verstanden zu versuchen, die ihm 
durch Urteil drohende Aufhebung seiner Bestel-
lung zu unterlaufen. Drei Tage vor der zu erwar-
tenden Urteilsverkündung ließ der Verwalter die 
Eigentümerversammlung den Beschluss vom 18. 
Dezember 2014 wiederholen. Ohne auch hier die 
vom Bundesgerichtshof geforderten Unterlagen 
und Informationen zu drei alternativ möglichen 
Verwaltern beizubringen. Die für eine Wahl eines 
neuen Verwalters im ersten Verfahren fehlenden 
Voraussetzungen wurden zweifelsfrei auch in der 
Eigentümerversammlung am 6. Juni 2015 nicht 
erfüllt. Von daher war davon auszugehen, dass 
eine erneute Anfechtung dieses Beschlusses zur 
erneuten Wahl der RSB ebenfalls Erfolg haben 
sollte – Motiv für die Anfechtung war nach wie 
vor die bestehende Interessenkollision. Diese er-
neute Wahl eines neuen Verwalters war als Bestä-
tigung der ungültigen Wahl rückwirkend zum 1. 
Januar 2015 gedacht.  

Bedenken unsererseits gab es auch aus folgen-
dem Grund: Sollte das Gericht diese erneute Wie-
derwahl eines neuen Verwalters für rechtens er-
kennen, würde es damit einem Verwalter ermög-
lichen, für eine zunächst ungültige Wahl durch 
eine Wiederholung unter gleichen Umständen 
Gültigkeit zu erlangen. Damit aber wird die 
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Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter-
laufen. Auch von daher waren wir uns sicher, 
diese Anfechtung der erneuten (zweiten) Wahl 
der RSB zur Verwalterin mit Erfolg zu führen. 

Jetzt aber hatten wir die Rechnung ohne den 
Richter gemacht. Die „richterliche Freiheit“ hat 
den Richter offenkundig dazu bewogen, für diese 
erneute Wahl die Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes zu ignorieren. Der Richter mutete den 
Miteigentümern, die eine solche erneute Anfech-
tung betreiben, jetzt zu, sie selbst hätten ja für aus-
reichende Informationen zu alternativ möglichen 
Verwaltern sorgen können, wenn sie dieses für er-
forderlich halten. Mit einer solchen Rechtsausle-
gung konnten wir nicht rechnen, sie ist bei einer 
nach der Rechtsprechung orientierten Entschei-
dung nicht nachvollziehbar – es muss also für das 
Gericht andere Gründe gegeben haben, so dem 
Anschein nach eine Befangenheit des Richters 
nicht auszuschließen ist. 

Diese Rechtsauslegung unterläuft die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes; sie ist auch 
nicht im Interesse von Wohnungseigentümern 
insgesamt, insbesondere wenn sie auf die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes vertrauen. 

Zum Beschluss über eine vom Verwalter be-
gehrte „Liquiditätsumlage“ bleibt noch zu erwäh-
nen, dass nach der geltenden Rechtsprechung das 
Erfordernis einer Liquiditätsumlage detailliert be-
gründet werden muss. Es muss also eine detail-
lierte Aufstellung der voraussichtlich anfallenden 
Kosten vorgelegt werden, auch um der Eigentü-
mergemeinschaft die Möglichkeit zu geben, even-
tuell dazu auch Änderungsvorschläge einzubrin-
gen. Diese Rechtslage ist unseres Erachtens auch 
verständlich und nachvollziehbar. Es können 
nicht einzelne Miteigentümer, die finanziell viel-
leicht besser gestellt sind, über ein so kosteninten-
sives Vorgehen entscheiden. Von daher ist eben 
nicht nachvollziehbar, dass das Gericht diese be-
rechtigte Interessenlage auch einzelner Miteigen-
tümer ignoriert und eine pauschale Begründung 
des Verwalters für ausreichend hält. Zum Verhal-
ten des Richters im Weiteren noch zusätzliche 
Anmerkungen. Nur am Rande sei vermerkt, dass 
die Eigentümergemeinschaft bis heute, immerhin 
über zwei Jahre, keinerlei Informationen über die 
tatsächlich angefallenen Kosten in Bezug auf die 
„Liquiditätsumlage“ erhalten hat.  
  

Das Urteil 
 
Im Namen des Volkes hat das Gericht mit Urteil 
vom 10. November 2015 in beiden strittigen Fäl-
len unsere Klage abgewiesen. Die erneute Wie-
derwahl wie auch die Liquiditätsumlage waren 
nach der Rechtsauslegung des Gerichts rechtens. 
Auch das Berufungsverfahren hat hier nicht zum 
Erfolg geführt. Das Berufungsgericht hat die Ent-
scheidungen des Gerichts als „fehlerfrei“ ange-
nommen, ohne Verhandlung dann am 16. März 
2016 unsere Berufung – nach unserer Meinung in 
kollegialer Weise – zurückgewiesen. 
 
Das Fazit 
 

Die Entscheidungen des Amtsgerichts sind 
nicht nachvollziehbar. Die Entscheidungen ent-
sprechen nicht der aktuellen Rechtsprechung und 
konnten von uns so nicht erwartet werden. Die 
Möglichkeit, dass eine Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes von einem Verwalter unterlau-
fen wird, um so seine eigene Bestellung zu erlan-
gen, kann nicht im Interesse von Eigentümerge-
meinschaften sein. Auch die Auffassung des Ge-
richts zur Liquiditätsumlage kann nicht geteilt 
werden, das Begehren des Verwalters war entge-
gen der Auffassung des Gerichts zweifelsfrei 
nicht ausreichend bestimmt und entsprach daher 
nicht den gesetzlichen Anforderungen (§ 27 Abs. 
2 Nr 3. WEG). Auch bei diesen so nicht zu erwar-
tenden Entscheidungen geht es um die allgemei-
nen Rechte von Wohnungseigentümern, nicht 
ausschließlich um ein Rechtsbegehren der hier be-
troffenen und den Beschluss anfechtenden Mitei-
gentümer – wohl aber geht es um einen Schutz 
von Minderheiten. Auch dieser Rechtsstreit mag 
im Interesse des Verwalters und eines Honorarbe-
gehrens von Anwälten gelegen haben. Im Inte-
resse der Eigentümergemeinschaft – und nur um 
deren Interesse geht es eigentlich – war dieser 
Rechtsstreit und waren die zu klärenden Fragen 
wohl nicht. 
 
6. Privatklage – nicht aber gegen Juristen?  

 
Der Sachverhalt 

 
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle 

erlaubt, auch noch kurz auf ein von ihm selbst vor 
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Gericht (in einem vorhergehenden Zivilprozess) 
vorgetragenes Verhalten des Verwalters Dieter 
van der Zee (auch Rechtsanwalt) einzugehen. 
Dieser hatte vor Gericht (in einem Zivilverfahren) 
ausgesagt, er sei in bestimmte Räume hineinge-
gangen. Diese Räume aber von uns benutzt wur-
den, er hatte sich damit wohl auch selbst beschul-
digt. Er ist nach seiner Aussage nicht nur hinein-
gegangen, er hatte auch Fotos von den von uns 
dort abgestellten Gegenständen angefertigt und 
diese Fotos dem Gericht vorgelegt. Dieses Wissen 
um die erfolgte Nutzung durch uns muss er sich 
zweifelsfrei zurechnen lassen, er hatte angeblich 
auch von einer Miteigentümerin davon erfahren. 

Dieses Verhalten konnte aufgrund der vom 
Beschuldigten selbst vorgetragenen Tatbestände 
dann wohl als Hausfriedensbruch angesehen wer-
den. Das gesamte Verhalten des Verwalters und 
eine befürchtete Wiederholung dieses Vorfalls 
führten dann dazu, dass ich Strafanzeige gestellt 
habe. Neben dem Vorwurf Hausfriedensbruch 
wurden auch verschiedene Verleumdungstatbe-
stände vorgetragen – so jedenfalls aus meiner 
Sicht begründet. 

Eine solche Strafanzeige verlangt zunächst 
ein vor einem örtlichen Schlichter durchzuführen-
des Schlichtungsgespräch. Dabei läuft ein Laie 
Gefahr, dass angenommen wird, ein Rechtsanwalt 
(hier als Verwalter tätig) würde schon wissen, was 
er tut. Das Schlichtungsgespräch hatte jedenfalls 
keinen Erfolg, der Verwalter beharrte jetzt darauf, 
dass er die Räume zwar geöffnet, aber nicht betre-
ten habe. Dann aber waren seine Aussagen vor 
Gericht wohl unwahr gewesen. 

  
Das Urteil 

 
Das Urteil des Richters am Amtsgericht Lin-

gen kam zu dem Ergebnis, dass die Beschuldigun-
gen haltlos seien. Es sei nicht nachgewiesen wor-
den, dass der Beschuldigte die Räume tatsächlich 

betreten habe. Diese Feststellung des Richters ig-
noriert die im Verfahren vorgetragene Tatsache, 
dass der Beschuldigte selbst das Betreten der 
Räume vor Gericht ausgesagt hat. Diese Tatsache 
wurde vom Richter einfach nicht beachtet und ig-
noriert, für das Urteil war dieser nachweislich ge-
gebene Tatbestand nicht existent, er wurde in der 
Urteilsbegründung nicht erwähnt. Die hier zum 
Sachverhalt vorgetragenen Wahrheiten sind je-
derzeit auch nach Aktenlage des Gerichts dem 
Beweise zugänglich. Zu den Vorwürfen in Bezug 
auf die Verleumdungstatbestände konnten diese 
nicht eindeutig dem Verwalter zugerechnet wer-
den, es sei nicht auszuschließen, dass diese den 
vertretenen Eigentümern möglicherweise auch 
selbst zuzuschreiben seien. Haben die Eigentümer 
gegenüber dem Rechtsanwalt selbst Tatbestände 
erklärt, die den Anschein einer Verleumdung tra-
gen?  

 
Das Fazit 

 
Auch diese Gerichtsentscheidung zeigt die 

„richterlichen Freiheiten“. Es werden Sachver-
halte dem gewünschten und gefälligen Urteil an-
gepasst, nicht umgekehrt. Dem so beabsichtigten 
Urteil widersprechende Tatsachen werden in der 
Urteilsbegründung nicht erwähnt. So erscheint 
das Urteil in sich schlüssig und für Dritte ver-
ständlich und nachvollziehbar. Und es dürfte in 
dem hier behandelten Fall auch dem als Verwalter 
tätigen juristischen Kollegen, einem Rechtanwalt, 
gefallen. Dagegen eine weitere Instanz anzurufen, 
mag verfahrensrechtlich möglich sein, aber kolle-
giales Verhalten unter Juristen endet nicht in der 
ersten Instanz. Diese Zustände – sie prägen zwar 
hier die Rechtsprechung – sind für den Normal-
bürger kaum denkbar, auch nicht zugänglich, so-
lange er davon nicht unmittelbar betroffen ist.

  
 
 

IV. Rechtsstaat, Gesetzeslücken und Rechtsmissbrauch 
 

Die in diesem Bericht beschriebenen Zu-
stände sind eingebettet in bestehende politische, 
rechtliche und gesellschaftliche Strukturen, die 

Ursache für allgemein vernehmbare Unruhe und 
Zukunftsängste sind. Daher werde ich mich in die-
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sem Abschnitt in der gebotenen Kürze mit den Irr-
wegen der elitären politischen und gesellschaftli-
chen Gruppen beschäftigen, die sich die rechts-
staatlichen und marktwirtschaftlichen Gegeben-
heiten und einen gesellschaftlichen Verhaltensko-
dex zunutze machen und damit die Ruhe als erste 
Bürgerpflicht deklarieren. Ein Zustand, der inzwi-
schen zulasten der Mehrheit der Bevölkerung geht, 
soweit sie nicht in Armut leben, sich an der Grenze 
einer nur bedingt noch vorhandenen gesicherten 
(wirtschaftlichen) Existenz befinden – dabei wer-
den Unwissenheit und Schwarmverhalten ausge-
nutzt und missbraucht. 

 
Rechtsstaat und Meinungsäußerungsfreiheit 
 

Alle Staatsgewalt (und damit auch alle staatli-
che Macht) geht vom Volke aus. Wie aber übt das 
Volk Macht und Gewalt aus und gegen wen? Mit 
„Volk“ sind wohl alle Bürgerinnen und Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland gemeint, und zwar 
als Gemeinschaft – nicht jeder Einzelne als Aus-
übender von Macht und Gewalt. Unmittelbares ge-
walttätiges Handeln kann damit also nicht gemeint 
sein, ebenso wenig gemeinschaftliches gewalttäti-
ges Handeln. Es handelt sich also gar nicht um eine 
unmittelbar, direkt ausgeübte Gewalt. Das Volk 
bestimmt vielmehr Vertreter und diese geben wie-
derum bestimmten Menschen das Recht (das Ge-
setz, die gesetzliche Macht), Gewalt gegen Ein-
zelne oder gegen Gruppen des Volkes auszuüben. 
Diese so bestimmten Menschen bestimmen über 
die Anwendung von „rechtsstaatlicher“ Gewalt im 
Volk, in dem Fall gegen das Volk (von dem die 
Macht ausgeht). Die tatsächliche Anwendung von 
Gewalt geschieht also nicht durch das Volk, son-
dern geht angeblich nur von ihm aus.  

Ist aber „das Volk“ damit auch für die tatsäch-
lich im Einzelfall gegen sich selbst auch ausgeübte 
Gewalt verantwortlich? Ist das Volk für diesbe-
züglich wirkende Gesetze, für alles das, was „im 
Namen des Volkes“ ge- und verurteilt wird, unmit-
telbar verantwortlich? Wirkt mittelbar ausgehende 
Gewalt des Volkes unmittelbar zurück? Ist das 
Volk für das, was seine Vertreter, was die Politiker 
tun oder mehr lassen, unmittelbar verantwortlich? 
Hat das Volk nicht nur die Politiker, die es wählt, 
verdient, sondern auch deren Tun und Unterlas-
sen? Darf und muss das Volk aufgrund einer (nur) 

von ihm ausgehenden, nur mittelbar bewirkten Ge-
walt sich eine unmittelbar rückwirkende Verant-
wortung für das Tun und Unterlassen der gewähl-
ten Vertreter zurechnen lassen, mit der wohl ver-
meintlichen Schlussfolgerung, es dürfe das Tun 
und Unterlassen nicht kritisieren oder gar ableh-
nen?  

Ist so dem politischen Wirken der Politiker 
zuzugestehen, dem Wirken der für die Gesetzge-
bung und für Gesetze Verantwortlichen, dem Wir-
ken nicht zuletzt der Richter, ihr Wirken als „im 
Namen des Volkes“ geschehen zu deklarieren? Ist 
zu konstatieren, sie alle seien für ihr Handeln letzt-
lich nicht unmittelbar selbst verantwortlich, son-
dern das Volk? Mit dem Argument, die gewählten 
Vertreter seien auch nur Menschen und auch von 
daher sei das Volk verantwortlich und dürfe das 
Tun und Lassen oder die Ergebnisse davon nicht 
kritisieren. Es habe nicht nur die Vertreter, die es 
gewählt hat, verdient, sondern auch die Ergebnisse 
ihres Wirkens? Nein, das kann nicht sein, eine sol-
che Logik ist weder nachvollziehbar noch demo-
kratisch noch rechtsstaatlich noch menschenwür-
dig.  

Donald Trump tut sich schwer – als auf einem 
als demokratisch bezeichneten Weg gewählter und 
so auch nur mittelbar bestimmter Präsident –, kri-
tische Meinungsäußerungen gegen sein Verhalten 
und gegen seine Politik zu dulden. Aber handelt er 
nicht analog einem Verhalten auch bestimmter 
Personen in Deutschland, ebenfalls gewählt und 
bestimmt auf einem als demokratisch bezeichne-
ten Weg? Nehmen nicht auch die Richter für sich 
in Anspruch, Kritik an ihren Urteilen nicht akzep-
tieren zu müssen? Und gilt das nicht auch für viele 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Verant-
wortliche? So ist zum Beispiel der Emsbürener 
Bürgermeister der Meinung und lässt dieses durch 
den Landkreis Emsland mitteilen, er sei ein „de-
mokratisch legitimierter Bürgermeister der Ge-
meinde Emsbüren“, um damit die Zensur einer 
Anzeige im Mitteilungsblatt zu rechtfertigen und 
diese Anzeige damit zu verhindern. In der Anzeige 
werden zwar sozialkritische Attribute verwandt, 
die insoweit nicht nachvollziehbar er auf sich 
selbst bezieht. 

Zurück zum Rechtsstaat und den rechtsstaatli-
chen Regelungen, die wir Gesetze nennen. Unbe-
stritten ist, dass dieser auch noch so hochgelobte 
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Rechtsstaat nicht alles und alle möglichen Sach-
verhalte und Lebenssituationen regeln kann und 
muss. Es den das Recht schaffenden Vertretern 
nicht gelingt und auch wohl nicht gelingen kann, 
umfassende und auch fehlerfreie Gesetze zu schaf-
fen. Es den Richtern nicht gelingt und gelingen 
kann, umfassende und fehlerfreie Urteile (Recht) 
zu sprechen. Das Volk also von daher mit den Un-
zulänglichkeiten auskommen und sich abfinden 
muss, wohl aber nur sehr bedingt.  

Wo aber – aus welchen Gründen auch immer 
– Recht und Gesetz nicht abschließend genügen 
können, sie auch Mängel, Fehler, Unzulänglich-
keiten, auch Unerträglichkeiten, ja auch Wider-
spruch und Rechtsfallen aufweisen können und 
auch aufweisen, kann auch demzufolge nicht er-

wartet werden, dass sich das Volk widerstandslos 
dem fügt. Insbesondere, wenn Grundrechte be-
rührt werden, deren Achtung und Beachtung es 
keiner Gesetze bedarf, auch wenn sie in den Ge-
setzen zumindest teilweise normiert sind. Zu die-
sen unmittelbaren Grundrechten gehören das un-
antastbare Recht auf Menschenwürde wie auch das 
– auch daraus resultierende – Recht auf Meinungs-
äußerungsfreiheit. Dazu gehört auch das Recht auf 

Nutzung von Eigentum, hier aber im Sinne einer 
dem Gemeinwohl nicht widersprechenden Nut-
zung (Eigentum verpflichtet).  

So bleibt die Meinungsäußerung auch dann 
das wirksame Instrument, menschenwürdigendes 
Handeln einzufordern, wenn Gesetze und das ge-
sprochene Recht nicht reichen können oder tat-
sächlich im Einzelfall nicht reichen. Und dies gilt 
insbesondere auch für die Rechtsprechung, soweit 
sie Gesetz und Recht nur im Wege der Auslegung 
folgen kann, weil das Gesetz (oder die vorhandene 
Rechtsprechung) im Einzelfall nicht kongruent 
(deckungsgleich) ist. Gerade aber Rechtsausle-
gung kann nicht ein ausschließliches Recht der 
Richter sein, auch wenn sie es dem allgemeinen 
Volk nicht zugestehen wollen.  

Und Meinungsäußerungsfreiheit gilt nicht nur 
als Recht, sondern hat in einer Demokratie und in 
einem Rechtsstaat auch Verpflichtendes. Dies gilt 
insbesondere für die Medien, für diese ergibt sich 
aus dem Recht auf Meinungsäußerungs- und Pres-
sefreiheit unmittelbar die Pflicht, mit allen dazu zu 
verwendenden Ansprüchen dem Volk zu berich-
ten, umfassend Meinungen kundzutun, auch wenn 
es den sogenannten Eliten oder den wirtschaftlich 
verbundenen Unternehmen und Institutionen 
(höchst) unangenehm ist. Und dies gilt analog 
auch für kirchliche und christliche Einrichtungen 
und deren Vertreter. Diese meiden ansonsten die 
Schwachen der Gesellschaft, um sich so mit diesen 
nicht identifizieren zu müssen, insbesondere wenn 
sie sich auch noch zur Wehr setzen und anklagen, 
was den Ausgegrenzten vielfach nicht mehr zuge-
standen wird.  

Soweit Denken, Handeln, Tun und Unterlas-
sen mit Vernunft, nach ethischen und moralischen 
Grundsätzen, eben menschenwürdig erfolgen, 
sollte dies auch den Menschen (der Öffentlichkeit) 
grundsätzlich zugänglich sein – es mag im Einzel-
fall Ausnahmen geben. Dabei soll in keiner Weise 
in Zweifel gezogen werden, dass die Privatsphäre 
zu achten ist. Aber ebenso zweifelsfrei muss gel-
ten, dass der Anspruch auf ein vertrauliches Ver-
halten nicht dazu dienen kann, Verhaltensweisen 
im Verborgenen halten zu wollen, welche Men-
schen angreifen, sie rechtsmissbräuchlich behan-
deln, dabei Menschen in ihrer Sozialsphäre ver-
letzt werden, deren Sozialgefüge in unnötiger 
Weise Schaden leidet.  
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Einem solchen menschenunwürdigen Verhal-
ten kann oft mit geltendem Recht nicht entgegen-
gewirkt werden. Dann kann normiertes Recht 
nicht zur Anwendung kommen, sondern Men-
schenrecht. So bedarf die Meinungsäußerungsfrei-
heit (wie eben auch die Menschenwürde) keiner 
rechtlichen Normierung, sie gilt zuvörderst und 
unmittelbar für jeden einzelnen Menschen. Und 
sie gilt gegen jedermann – von die Privatsphäre be-
lastenden Äußerungen (sogenannte Schmähkritik) 
einmal abgesehen. Und sie gilt insbesondere für in 
der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit stehende 
Personen für alles auch die Sozialsphäre betreffen-
des Denken, für deren Handeln und Entscheidun-
gen. Dem Tätigwerden in der Öffentlichkeit ist – 
um diese der Einfachheit halber negativ abzugren-
zen – alles zuzuordnen, was nicht in der Pri-
vatsphäre geschieht, also in der Familie oder im 
ansonsten privaten Umfeld (Verwandtschaft, 
Freundeskreis usw.). Alles andere ist – wie bereits 
gesagt – zumindest der Sozialsphäre zuzuordnen 
und kann, insbesondere bei einer auch nur schein-
baren Verletzung (so auch der BGH), der Gesell-
schaft, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. Und dies gilt grundsätzlich umfassend für Ge-
schehnisse und Sachverhalte, die einer grundsätz-
lich öffentlich stattzufindenden gerichtlichen Aus-
einandersetzung zugänglich gemacht werden – 
dies gilt dann wohl auch für bis dahin vertraulich 
behandelte oder zu behandelnde Geschehnisse und 
Sachverhalte. 

Aus alledem ergibt sich für den hier exempla-
risch behandelten Fall der hier angesprochenen Ei-
gentümergemeinschaft für die betroffenen und an-
gegriffenen Miteigentümer das Recht, ihre Mei-
nungen zu äußern und dazu die erforderlichen 
Sachverhalte vorzutragen – auch wenn es den Mit-
eigentümern wie auch den Verwaltern unange-
nehm sein mag. Die angegriffenen Miteigentümer 
nehmen damit das ihnen zustehende Grundrecht, 
in diesem Fall das ihnen zustehende Minderheiten-
recht, wie auch die ihnen zustehenden Schutzbe-
dürfnisse wahr. Soweit einzelne Miteigentümer 
sich mit den im Wesentlichen wohl durch die bis-
her tätigen Verwalter, aber auch durch (wortfüh-
rende) Miteigentümer zu verantwortenden Vorge-
hensweisen nicht identifizieren wollen, mögen sie 
sich davon ausdrücklich distanzieren. 

Bei den in diesem Bericht exemplarisch ver-
wendeten Sachverhalten und Verhaltensweisen, 

bei diesen Umständen aus der tagtäglichen Praxis 
handelt es sich sicherlich nicht um Einzelfälle, sie 
geben wohl auch ein allgemein in der Öffentlich-
keit und Gesellschaft wahrgenommenes Bild wie-
der. Die Menschen sind völlig zu Recht beunru-
higt, auch wenn es viele Politiker und auch Bes-
sergestellte in der Gesellschaft nicht wahrhaben 
wollen. Die Mehrheit der Gesellschaft schaut be-
sorgt in die Zukunft – nicht nur in materieller Hin-
sicht. Die Entwicklungen sind umfänglich von 
Werteverlusten, vom Verlust an Tugenden und 
Vernunft, von auch dadurch bedingter materieller 
Vereinnahmung zugunsten weniger geprägt, was 
zulasten der Mehrheit, zulasten der Gerechtigkeit 
geht.  

Und was immer mehr Menschen spüren, auch 
wenn sie sich nicht entsprechend artikulieren kön-
nen oder wollen. Aber die Menschen werden sich 
zu wehren wissen, die Symptome sind umfänglich 
zu erkennen – auch wenn sie gern als ideologisch 
und emotional bedingt wohl in unverantwortlicher 
Weise von den meinungsbildenden elitären Grup-
pen abgetan werden. Die Revolution mag nicht un-
mittelbar bevorstehen, aber die diese Revolution 
verursachenden Umstände ernähren bereits um-
fänglich die diesbezüglich im Rechtsstaat Tätigen, 
insbesondere die stetig und unverhältnismäßig 
stark anwachsende Anzahl der Anwälte. Wohl 
nicht ein Ergebnis eines qualifiziert und kompetent 
arbeitenden Rechtsstaats, dessen Gesetzgeber und 
Politiker, wohl eher eine Folge eines völlig ent-
gleisten Rechtsstaats, des Denkens und Handelns 
der darin handelnden oder nicht handelnden Ver-
treter und der dafür Verantwortlichen. 

 
Gesetzeslücken und Rechtsfallen 
 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass 
es in unserem Rechtsstaat eine Vielzahl von ge-
setzlichen Regelungen gibt, die von Gesetzeslü-
cken oder auch Rechtsfallen nur so durchsät sind. 
Das gilt offenkundig – wie bereits zu Beginn vor-
getragen – insbesondere für das Verbraucherinsol-
venzrecht, für das Sozialrecht, aber eben wohl 
auch in einem ganz erheblichen Umfang für das 
Wohnungseigentumsrecht. Diese Zustände wer-
den von den politisch Verantwortlichen weitge-
hend im Verborgenen gehalten, sind aber auch den 
nicht betroffenen Bürgerinnen und Bürgern und 
auch vielen Anwälten, auch Fachanwälten, meist 
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nicht bekannt. Zumindest, solange sie davon nicht 
berührt werden, nicht darunter leiden müssen. Und 
der Normalbürger sich überhaupt nicht vorstellen 
kann, dass es solche Gesetzeslücken und Rechts-
fallen überhaupt gibt.  

Und Richter, Anwälte und Insolvenzverwalter 
diese Instrumente rigoros zu ihren Gunsten nutzen, 
zulasten der gerade betroffenen Bürger. Und die 
betroffenen Bürger sich nicht dagegen wehren 
können, auch weil ihnen dazu die finanziellen Mit-
tel fehlen. Recht in Deutschland bekommt nur der, 
der auch die Wege zum Recht hin bezahlen kann, 
um zum Recht zu kommen. Und dann muss ihm 
noch die richterliche Freiheit gesonnen sein, auch 
das ist nicht sehr selten eben nicht der Fall. 

Redliche Anwälte, die es auch noch gibt und 
mit denen ich mich dankenswerterweise auch un-
terhalten kann, wissen um diese Gesetzeslücken. 
Aber um die Gesetzeslücken und Rechtsfallen wis-
sen eben auch weniger redliche Anwälte und ihre 
Lobbyisten, sie verstehen es vorzüglich, diese 
rechtlichen Unzulänglichkeiten und Unwägbarkei-
ten aufrechtzuerhalten, denn sie lassen sich für den 
Berufsstand der Anwälte und Insolvenzverwalter 
vergolden. 

 
Neustart 
 

Lassen Sie mich zu der Situation eines Insol-
venzlers noch ein paar Informationen vortragen, 
die den meisten Bürgerinnen und Bürgern, den in-
soweit nicht betroffenen, ebenso weitgehend nicht 
bekannt sind, ja vielfach nicht für möglich gehal-
ten werden. Insolvenzler – und das mag auch an-
deren ähnlich angegriffenen Bürgern so ergehen – 
werden in ihrem sozialen Umfeld (wie auch die 
vorstehenden Ausführungen umfänglich zeigen) 
einem ausgrenzenden Verhalten ausgesetzt, eben 
nicht nur in passiver den Kontakt vermeidender 
Weise, sondern sie werden auch aktiv mit auch un-
begründeten und willkürlichen Vorwürfen übersät. 
So auch in Gerichtsverfahren von gegnerischen 
Anwälten und damit in der Öffentlichkeit. Diesen 
Verhaltensweisen müssen sich auch Angehörige 
aussetzen.  

Alles das sind Tatsachen, die einen „Neu-
start“, wie er nach einer Verbraucherinsolvenz von 
der Politik und dem Gesetzgeber gern proklamiert 
wird, nur ganz vereinzelt möglich machen. So fin-
den sich leitende Mitarbeiter oder Vertragspartner, 

die völlig unverschuldet und jenseits ihrer berufli-
chen Tätigkeit einem Insolvenzverfahren ausge-
setzt sind, sogar in den Auskünften der Unterneh-
men, für die sie tätig sind, wieder. Diese Mitarbei-
ter werden dort mit einem Hinweis auf ein Insol-
venzverfahren namentlich genannt. Und so ist 
dann die Folge, dass es letztlich – wie auch immer 
von einem Arbeitgeber begründet wird – es zur 
Beendigung der Zusammenarbeit kommt. In ei-
nem solchen Fall ist diese Person nicht nur unver-
schuldet einem Insolvenzverfahren ausgesetzt und 
einem Insolvenzverwalter ausgeliefert, sondern ihr 
wird auch die berufliche Zukunft verwehrt. Ähn-
lich geht es vielen Unternehmern, vielen wie auch 
immer Selbstständigen und auch Freiberuflern, da-
runter auch viele Ärzte. Das ist Deutschland An-
fang des 21. Jahrhunderts – und wie gut geht es uns 
wirklich? 
 
Rechtsmissbrauch als Foltermethode 

 
In einem Rechtsstaat lassen sich nicht alle Le-

bensumstände abschließend regeln. Viele Gesetze 
sind nicht nur unzureichend, sondern können auch 
gegen ihren eigentlichen Zweck und damit gegen 
Menschen verwandt werden. Dies gilt für viele 
Rechtsanwälte, wenn sie die Gesetzeslücken als 
Rechtsfallen missbrauchen, die Instrumente ihrer 
anwaltlichen Folterkammer nutzen, um damit Ho-
norare zu generieren und damit diese Gesetzeslü-
cken für sich vergolden können. Und dies gilt für 
Richter in ihren richterlichen Freiheiten. Richter 
können bei bestimmten Sachverhalten, die nicht 
ausdrücklich oder ausreichend bestimmt gesetz-
lich geregelt sind – und dazu bieten die Lebensum-
stände umfängliche Möglichkeiten –, sozusagen 
frei nach Schnauze „Recht“ sprechen, die von den 
beteiligten Parteien, auf welcher Seite sie sich ge-
rade befinden mögen, so nicht vorauszusehen sind, 
auch weder in der Sache noch rechtlich so erwartet 
werden müssen. So können sie praktisch willkür-
lich oder nach Gefälligkeit entscheiden, mal zu-
gunsten der Mehrheit gegen Minderheiten, auch 
gegen deren eigentlich berechtigte Schutzbedürf-
nisse.  

Richter können Parteien in Güteverhandlun-
gen vor dem eigentlichen Verfahren wissentlich 
und vorsätzlich zu Vergleichen führen, mit hohen 
sechs- und noch höherstelligen Belastungen auch 
zulasten der Partei, die im weiteren Verlauf des 
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Rechtsstreits nach der Sach- und Rechtslage zwei-
felsfrei ein Urteil zu ihren Gunsten hätte erwarten 
können. Vorsätzlich mit dem Ziel, den Rechtsstreit 
durch Vergleich zu beenden. Damit ersparen sie 
sich ein Urteil und – was für sie wohl noch wich-
tiger ist – die Überprüfung des Urteils in einer wei-
teren Instanz, sie ersparen dort den Kollegen viel 
Arbeit und dass sie möglicherweise auch anders 
urteilen.  

Dass dabei Parteien auch existenzbedrohende 
Vereinbarungen eingehen, ist ihnen völlig gleich-
gültig. Und die beteiligten Rechtsanwälte stehen 
solchen Verfahren hilflos gegenüber. Sie mögen 
zwar die Rechtslage kennen, aber eben nicht die 
mögliche richterliche Willkür. So geht bei einem 
Vergleich das ihnen zustehende Honorar zwar zu-
lasten des eigenen Mandanten, aber auch das wird 
den meisten Anwälten letztlich gleichgültig sein – 
sie sind ja nicht Partei. 

Und dabei kommt den Anwälten und Richtern 
aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung – und 
das in einem insoweit nur vermeintlichen Rechts-
staat – weitgehend ein gesellschaftliches Ansehen 
zugute. Die Gesellschaft und Öffentlichkeit zollt 

ihnen auch mit Nichtwissen richtiges Verhalten 
und richtige Entscheidungen zu. Auf dieses psy-
chologisch erklärbare Verhalten von Menschen 
(Machtstreben, Geltungsbedürfnis, narzisstisch 
geprägtes Handeln, Ausgrenzungsverhalten, Er-
niedrigungen, Schwarmverhalten usw.) kann ich 
hier nicht näher eingehen, die meisten Leser wer-
den wissen, was ich meine. Weiter gehende Erläu-
terungen finden Sie auch in meinen Büchern. Aber 
menschlich so zwar vorstellbare Verhaltensweisen 
sind zutiefst inakzeptabel und wohl auch verach-
tenswert. Es sind nicht nur mögliche Verhaltens-
weisen der Menschen allgemein, sondern sie sind 
in besonderer Weise auch bei den sich als intelli-
gent erkennenden Menschen vorhanden. Men-
schen, die Verantwortung in der Gesellschaft und 
Öffentlichkeit tragen, die sich als politische Ver-
treter anbieten, angeblich für alle von ihnen vertre-
tene Bürgerinnen und Bürger tätig sind. Angeb-
lich, weil sie dies ihren Wählern zum Wahltag zu 
vermitteln versuchen. Nicht nur am Aschermitt-
woch ist alles vorbei, das gilt analog auch für den 
Wahltag, sehr weitgehend für die dazu erfolgten 
Darbietungen und Erklärungen der Politiker.  

 
 
 
 

V. Zusammenfassung und Schlussbemerkungen 
 

Missachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Verwaltung 
 
Das Vorgehen der Verwalter (Rechtanwälte) mag 
zwar nicht rechtswidrig sein, es ist aber nach mei-
ner Überzeugung ein rechtsmissbräuchliches 
Handeln und wider die eigentlichen Interessen ei-
ner Eigentümergemeinschaft. Ein Missbrauch der 
Rechtsnormen und der insoweit rechtsstaatlich 
noch verbleibenden Freiheiten, die eben nicht 
missbraucht werden dürfen und nicht missbraucht 
werden können. Es verstößt gegen die Grundsätze 
von Treu und Glauben und auch gegen die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung. Nach-
dem auch eine nicht ordnungsgemäße Führung 
der Beschlusssammlung festgestellt wurde, nach 
wie vor Befangenheit und Interessenkollisionen 
die Tätigkeit des Verwalters beeinflussen und be-
stimmen, die Eigentümerversammlung unzu-

reichend über Entwicklungen und rechtliche Re-
gelungen informiert wird, auch keine Unpartei-
lichkeit und Neutralität gegeben ist, insgesamt die 
Verwaltung nach meiner Überzeugung erhebliche 
Unzulänglichkeiten, ja Unerträglichkeiten auf-
weist, sollte die Eigentümergemeinschaft unver-
züglich eine Beendigung der jetzigen Verwalter-
tätigkeit anstreben, wie von mir bereits einmal be-
antragt. 

So ist die Tätigkeit des Verwalters von fol-
genden Arbeitsmethoden und Folterinstrumenten 
gekennzeichnet: 
 
• keine pflichtgemäße Führung der Beschluss-

sammlung 
• Unverhältnismäßigkeiten und Schikanen ge-

genüber einzelnen Miteigentümern 
• Ungleichbehandlung der Miteigentümer bei 

gleichen Sachverhalten 
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• bestehende Befangenheit in der Beauftra-
gung seiner Anwaltskanzlei in der Vertre-
tung der übrigen Miteigentümer beziehungs-
weise der Eigentümergemeinschaft (gegen 
deren Mitglieder gerichtet) 

• keine ausreichende Aufklärung der Eigentü-
mergemeinschaft in den zu beachtenden 
Rechtsfragen, den Risiken und Folgen mög-
licher Entscheidungen zulasten der Eigentü-
mergemeinschaft oder einzelner Miteigentü-
mer  

• keine Aufklärung über die Kontoführung 
trotz begehrter Sonderumlagen (Liquidität) 

• keine Aktivlegitimation zur Führung von 
Rechtsstreitigkeiten (Widerklagen) 

• keine Einbindung der Eigentümerversamm-
lung zum Einsatz von Streithelfern (willkür-
liche Aufblähung von Rechtskosten) 

• keine Neutralität zum materiell berechtigten 
Dauernutzungsrecht 

• Drohgebärden zur Durchsetzung seiner Vor-
stellungen und der Vorstellungen bestimm-
ter Miteigentümer 

• Verhaltensweisen wider die Interessen der 
Gemeinschaft auf ein einvernehmliches, den 
getroffenen Vereinbarungen entsprechendes 
und für alle weitgehend auch akzeptables 
Miteinander 

 
Wer über 25.000 Euro Kosten für Rechts-

streitigkeiten auslöst, wird nicht für sich prokla-
mieren können, ein rechtschaffender, redlicher 
und der Gemeinschaft dienlicher Hausverwalter 
zu sein. Wer mag etwas anderes behaupten wol-
len? 

Die Miteigentümer werden sich in dem Fall 
eine umfängliche Zustimmung und Mitverant-
wortung zu dem Verhalten des Verwalters zu-
rechnen lassen müssen – falls sie sich nicht davon 
ausdrücklich distanzieren.  

Lassen Sie mich zur Bestellung des Beirats 
noch etwas ergänzen. Die Bestellung eines Bei-
rats macht sicherlich in größeren Eigentümerge-
meinschaften Sinn. Je größer die Eigentümerge-
meinschaft, umso eher wird man auch Miteigen-
tümer finden, die sich ein gewisses Fachwissen in 
dem sehr komplizierten Wohnungseigentums-
recht zurechnen lassen oder werden aneignen 
können.  

In kleineren Eigentümergemeinschaften (wie 
hier mit etwa zehn Beteiligten) sollte es möglich 
sein, dass sämtliche auch vom Verwalter beizu-
bringenden Informationen unmittelbar der Eigen-
tümergemeinschaft insgesamt vorgelegt und er-
klärt werden. In einem solchen Fall besteht an-
sonsten die Gefahr, dass die Beiratsmitglieder 
auch aufgrund ihres in der Regel nur unzureichen-
den Wissens im Wohnungseigentumsrecht vom 
Verwalter, insbesondere wenn es sich um einen 
Rechtsanwalt handelt, ebenfalls vereinnahmt und 
instrumentalisiert werden. So hat es auch hier den 
Anschein, dass der Verwalter den Beirat nutzt, um 
seine Absichten, Vorgehensweisen und Informa-
tionen zunächst über den Beirat zu filtern, weitge-
hend die Zustimmung des Beirats zu erreichen, 
um dann die zu behandelnden Themen in der Ei-
gentümerversammlung sozusagen einfach durch-
zuwinken. Es könnten ganz erhebliche Zweifel 
bestehen, ob in einem solchen Fall, wie er sich 
hier darstellt, die Eigentümergemeinschaft über 
alle Belange vollumfänglich informiert wird. 
 
Namentliche Nennung 
 

Da die hier geschilderten Umstände allesamt 
Gegenstand öffentlicher Gerichtsverfahren wa-
ren, bestehen keinerlei Bedenken, die Miteigentü-
mer namentlich zu nennen, sie haben sich mit ih-
rem Verhalten und ihrer Rechtsauffassung der Öf-
fentlichkeit gestellt und auch zu stellen. Dennoch 
will ich mich auf die Miteigentümer beschränken, 
die ihre Eigentumseinheiten (Wohnungen) zur 
Vermietung auch allgemein in der Öffentlichkeit 
anbieten. 

So da sind Marlene Bußmann (auch Eigentü-
merin einer Immobilie auf dem Nachbargrund-
stück), Huelya Gören, Christoph Enking, Kerstin 
Kohle (geb. Mülder), Hubert Nienhaus und Fried-
bert Keen, Hans Räkers. 

Analog gilt diese Namensnennung auch für 
Anwaltskanzleien und Anwälte, die in diesen 
Streitigkeiten als Vertreter der Parteien, aber auch 
als sogenannte Streithelfer für Streitverkündende 
tätig waren und sind. 
 
• Rechtsanwalt Jörn Faulhaber von der 
Anwaltskanzlei Brockmeier, Bietmann, Faulha-
ber, Rudolph, Rheine/Emsbüren (Kanzlei des 
Verwalters Matthias Rudolph), als anwaltliche 
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Vertretung der übrigen Eigentümer/Eigentümer-
gemeinschaft 
• Rechtsanwalt Hans-Peter Schmidt von 
der KANZLEI RECHTEFFIZIENT, René Varel-
mann, Martin Maubach, Hans-Heino Beimesche, 
Hans-Peter Schmidt, Julia Kaufhold, Lingen, als 
anwaltliche Vertretung der übrigen Miteigentü-
mer 
• Rechtsanwalt Daniel Halver von der An-
waltskanzlei Robert Koop, Cäcilia Schröer, Da-
niel Halver, Susanne Reinholtz, Ute Bruining-
Niemann, Elke Schiedeck, Lingen, als anwaltli-
che Vertretung der übrigen Miteigentümer  
• Rechtsanwältin Elisabeth Holt-Pool von 
der Anwaltskanzlei Bernd Rosken, Hubert Win-
termann, Elisabeth Holt-Pool, Ludger Schlütken, 
Dieter Feltrup, Barbara Klein, Stephan Winter-
mann, Lingen, tätig für die „Streitverkündete“ 
Voss Immobilien GmbH 
• Rechtsanwalt Robert Burmeister von 
der Anwaltskanzlei Dr. Laumann, Alfs & Kolle-
gen, Rheine, tätig für die „Streitverkündete“ 
Rheiner Siedlungsbau GmbH  

Ich kann für alle hier genannten Anwälte und 
Anwaltskanzleien, insbesondere soweit sie hier 
im Wohnungseigentumsrecht tätig waren und 
sind, keine Empfehlung aussprechen, eher von ei-
ner Mandatierung der hier tätigen Anwaltschaft 
dringend abraten.  

Nicht empfehlen kann ich die als Verwalterin 
bisher tätigen Gesellschaften, so die VOSS Im-
mobilien GmbH, Emsbüren, vertreten durch den 
auch als Rechtsanwalt tätigen Dieter van der 
Zee, wie auch die Rheiner Siedlungsbau 
GmbH, Rheine/Emsbüren, vertreten durch den 
auch als Rechtsanwalt tätigen Matthias Ru-
dolph. Hier tätige Richter lohnt es sich nicht zu 
nennen, sie kennen nur das von ihnen selbst ge-
schaffene Recht. Ob sie sich dabei dem Gesetz 
unterwerfen, ist zu bezweifeln, was wohl auch für 
die Rechtsprechung ihrer Kollegen gilt, wo auch 
immer sie geurteilt haben. Denn die ihnen einge-
räumte richterliche Freiheit ist letztlich Grundlage 
ihres individuellen Rechts – ob damit auch Ge-
rechtigkeit im Sinne des Volkes angestrebt wird, 
in dessen Namen sie zu urteilen vorgeben, darf 
nach ihrer Ansicht wohl eigentlich nicht einmal 
bezweifelt werden – ein Anspruch, der einem auf-
geklärten Volk wohl kaum beizubringen ist. 
 

Die Kosten der Rechtsstreitigkeiten 
 

Diese Zusammenfassung wäre unvollständig, 
ohne noch einmal auf die Verfahrenskosten ein-
zugehen. Wer bisher das Verhalten des noch täti-
gen Verwalters – und auch einzelner dem Verwal-
ter wohlgesonnener Miteigentümer – für nach-
vollziehbar und für „normal“ gehalten hat, sollte 
spätestens in Kenntnis der Höhe der entstandenen 
Kosten eine absolute Entgleisung der Vorgehens-
weisen und eine Unverhältnismäßigkeit erkennen 
können – will man zumindest eine gewisse Ver-
nunft und Neutralität für sich gelten lassen.  

Die Kosten der gerichtlichen Auseinander-
setzungen belaufen sich auf über 25.000 Euro, da-
von rund 3.800 Euro Gerichtskosten und rund 
7.000 Euro (!) für die sogenannten „Streithelfer“, 
also von Rechtsanwälten, die nicht für die übrigen 
Eigentümer tätig waren, sondern deren sich die 
Verwalter eigenmächtig bedient haben. Das be-
deutet, dass wir uns so gleich drei Gegenanwälten 
gegenübersahen mit entsprechender Aufblähung 
der Kosten im Falle eines Unterliegens. 

Will man auch nur ein gewisses ethisches 
Anwaltsverhalten gelten lassen, so sind diese 
Streitverkündungen völlig haltlos und unter den 
hier gegebenen Umständen verachtenswert – ein 
reines Abzocken der hier angegriffenen Partei.  

So erlaubt unser Rechtsstaat den Anwälten, 
Rechtskosten zu generieren und Rechtsstreitig-
keiten für sich mit Honorarumsätzen zu vergol-
den. Eigentlich wider alle Berufsethik und wider 
eine ordnungsgemäße Verwaltung – aber Nicht-
wissen vieler Eigentümer erlaubt offensichtlich 
sehr freizügiges Handeln der Rechtsanwälte. 

Die gesamten Rechtsstreitigkeiten haben 
aber nicht den übrigen Eigentümern als Partei ge-
dient, sondern ausschließlich der Verwalterin 
(RSB) der Eigentümergemeinschaft in ihrem Be-
mühen, Honorar zu generieren. Ein solches Ver-
halten, derartige streitbegründende Beschlüsse zu 
erwirken, kann nicht eine ordnungsgemäße Ver-
waltung im Sinne eines vernünftigen Miteinan-
ders sein.  

So werden die Interessen der Eigentümerge-
meinschaft unterlaufen und die Eigentümerge-
meinschaft wird für Zwecke der Generierung von 
Honorarumsätzen instrumentalisiert und miss-
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braucht – und das alles wird (noch) mit Nichtwis-
sen und einem so nicht gerechtfertigten Harmo-
niebedürfnis toleriert.  
 
Das Selber-schuld-Phänomen 
 

Auch zu diesen Rechtsstreitigkeiten im Woh-
nungseigentumsrecht gilt das Selber-schuld-Phä-
nomen offenbar ebenso wie bei Insolvenzverfah-
ren. Die Rechtsstreitigkeiten wären bei einem 
Vernunftverhalten alle vermeidbar gewesen. Wir 
haben sie nicht gewollt, sie waren aufgrund von 
streitauslösenden Beschlüssen der Eigentü-
merversammlung, bewirkt und ausgelöst von den 
Verwaltern, zwingend zum Schutz unserer Eigen-
tumsrechte erforderlich. So ist „viel Geld ver-
brannt worden“, wie es der zurzeit tätige Verwal-
ter verlauten lässt. Aber nicht, weil die Rechts-
streitigkeiten von uns gewollt wurden, sondern 
weil die Verwalter dazu die Grundlagen geschaf-
fen und damit das verbrannte Geld gezündelt ha-
ben.  

Wir unsere Rechte dann aufgrund der ansons-
ten rechtlich wirksam werdenden Beschlüsse 
zwangsläufig gerichtlich geltend machen muss-
ten. Dass das Ergebnis ihres Zündelns primär Ho-
norarumsätze waren, kann wohl als offensichtli-
ches Motiv ihres Handelns gesehen werden. Denn 
irgendwelche tatsächlichen und berechtigten Vor-
teile für die Eigentümergemeinschaft sind mit den 
von ihnen ausgelösten Beschlüssen nicht bewirkt 
worden – auch wenn richterliche Freiheiten Ent-
scheidungen zu ihren Gunsten haben ausfallen 
lassen. 

Und das Selber-schuld-Phänomen zulasten 
bestimmter Miteigentümer führt dazu, dass sich 
die übrigen Miteigentümer selbst für schuldlos 
halten. Ob sich die angegriffenen Miteigentümer 
tatsächlich die sie belastenden Beschlüsse zurech-
nen lassen müssen und damit selbst zu verantwor-
ten oder gar selbst verschuldet haben, ist sehr 
weitgehend für die übrigen Eigentümer, insbeson-
dere für den tätigen Verwalter, unerheblich. Die 
übrigen Eigentümer vertrauen blind auf anwaltli-
ches Wissen, auf die Justiz, eigenes Nichtwissen 
kann täuschen und so auch zum Schutz des eige-
nen Verhaltens missbraucht werden – solange es 
einem nicht selber schadet.  

Hat ein Rechtsanwalt gesprochen und ist ein 
„Schuldiger“ erst einmal gefunden und bestimmt, 

hat das Gericht ein Urteil gesprochen, kann man 
sich doch wohl jede Auseinandersetzung mit dem 
Sachverhalt oder dem Verhalten des Verwalters 
sparen – oder vielleicht doch nicht? Bevor bei ei-
nem selbst auch noch Zweifel aufkommen, mög-
licherweise auch berechtigte Zweifel – ein wohl 
eher naives Denken und Verhalten. Und man da-
mit möglicherweise dem Verwalter, der ja 
Rechtsanwalt ist, und auch den Wortführern in der 
Eigentümerversammlung widerspricht – da ist be-
denkenlose Zustimmung respektive Schwarmver-
halten angesagt; bloß keine abweichenden Mei-
nungen aufkommen lassen. Dass den Eigentü-
mern in einem Rechtsstaat die Schulden auch 
dann verbleiben, wenn das Gericht lediglich die 
rechtliche Durchsetzbarkeit verneint, kann man 
dann wohl ignorieren – auch wenn eine solche 
Einstellung ethisch und moralisch (möglicher-
weise auch nach christlichem Denken) wohl eher 
verwerflich ist. Da ist einem die eigene Reputa-
tion unwichtig, es kommt ja nichts an die Öffent-
lichkeit – wohl unabhängig davon eine selbster-
klärende und auch entblößende Selbsttäuschung. 
 
Schlussbemerkung 
 

Die in diesem Bericht nur beispielhaft ge-
schilderten Zustände sind so oder ähnlich keine 
Einzelfälle, wie man vielleicht zur Begründung 
des eigenen Desinteresses und zur eigenen Beru-
higung meinen könnte. Sie sind umfänglich vor-
handen, belasten und beunruhigen Millionen von 
Menschen in unserem Lande. Diese Zustände, die 
Verniedlichung und Schönfärberei durch die eli-
tären politischen und gesellschaftlichen Gruppen, 
die Bessergestellten der Gesellschaft, die eigent-
lich nur eine Minderheit sind, beunruhigen nicht 
nur immer mehr Bürger, sondern werden auch 
von vielen Intellektuellen geteilt – wie jeder weiß, 
der die Medien und die Literatur aufmerksam ver-
folgt. 

Wenn auch politisch anders motiviert, wäre 
ein Aufruf „Mit brennender Sorge“ analog der am 
heutigen Tage (14. März 2017), des Schreibens 
dieser Zeilen, vor 80 Jahren durch Papst PIUS XI. 
veröffentlichten Enzyklika dringend anzuraten 
und geboten. Es ist sicherlich nicht alles schlecht, 
aber vieles ist in Demokratie, Rechtsstaat und 
Marktwirtschaft längst aus den Fugen geraten, zu-
lasten von Millionen von Menschen. Und diese 
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Umstände verleiten immer mehr Menschen, sich 
dieser Entgleisungen zu bedienen und sich daran 
zu bereichern. Es fehlt wohl nicht nur an sozialer, 
sondern mehr noch an tiefgründiger philosophi-
scher Intelligenz, von Intellekt ganz zu schwei-
gen, um die Zukunft auch zugunsten der nächsten 
Generationen gerecht, solidarisch und menschen-
würdig gestalten zu können. 

Abschließend zu dem hier exemplarisch be-
handelten Fall die Feststellung, dass die Verwal-
tertätigkeit in dieser Eigentümergemeinschaft, 
wider alle Berufsethik, wohl in die unterste 
Schublade anwaltlicher Tätigkeiten gehört – wie 
es vielfach auch für Insolvenzverwalter gilt. Ich 
kann für alle Leser nur hoffen, dass sie davon ver-
schont bleiben und sich dagegen auch wehren 

können. Ob es die übrigen Eigentümer dieser Ge-
meinschaft erkennen werden und zu einem Neu-
anfang bereit sind, bleibt abzuwarten. Dem täti-
gen Verwalter werden diese Erkenntnisse wohl 
nicht kommen wollen, mit ihm wird ein Neuan-
fang nicht möglich sein.  

Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Le-
sern bedanken, welches Motiv sie auch immer 
zum Lesen bewogen hat. Wenn Sie Anmerkungen 
oder weitere Fragen haben, sich möglicherweise 
in einer vergleichbaren Situation befinden, lassen 
Sie es mich bitte wissen und schreiben Sie mir.  
 

Karl Schüring 
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