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Banken

1. Meine Ausgangsthese vor dem Be-
ginn des Schuldnerstreiks gegenüber 
Banken (http://geldhahn-zu.de/schul-
denturm/schuldnerforum-1) lautete, 
dass die Bankenrettung und damit die 
Rettung des gegenwärtigen Geldsy-
stems nur zum Preis der Aufgabe des 
Rechtsstaats, der Rule of Law, zu haben 
ist. Diese These hat die Frankfurter Ju-
stiz in meinem Fall in beeindruckender 
Weise vollständig verifiziert. Die Rule 
of Law, also das Regieren und Herr-
schen auf der Basis von Gesetzen, gilt 
als Eckpfeiler westlicher demokrati-
scher Systeme (http://de.wikipedia.org/
wiki/Rule_of_law). 

2. Ich habe Mitte 2012 mit einem 
Schreiben an die Frankfurter Sparkasse 
(Fraspa) den Schuldnerstreik begonnen. 
In dem Schreiben hatte ich lediglich um 
den Nachweis gebeten, dass die Fras-
pa mir Geld verliehen hat und welchen 
Aufwand sie dabei hatte. Bis zu dieser 
Auskunft würde ich die Zahlungen zu-
rückhalten.

Hintergrund dieses Schuldnerstreiks 
war mein Verdacht, dass die Fraspa, so 
wie andere Geschäftsbanken auch, nur 
sogenanntes Buchgeld verliehen hat, 
welches durch einfache Buchungen er-
zeugt wird und vor der Aus-
zahlung gar nicht vorhanden 
war, also das  berühmte Geld 
aus dem Nichts, welches 
mittlerweile ca. 90 % der 
vorhandenen Geldmenge 
ausmacht. Die Erzeugung 
des Buchgeldes verursacht 
nur einen geringfügigen 
Aufwand, der die Höhe der 
bisher verlangten Zinsen 
als wucherisch erscheinen 
lässt. Für die Buchgeld-
schöpfung gibt es allerdings 
keine direkte gesetzliche 
Grundlage, wie jetzt auch 
die Deutsche Bundesbank 
bestätigte (http://www.bun-

desbank.de/Redaktion/DE/FAQ_Li-
sten/faq_zum_thema_geldschoepfung.
html?docId=175746#175746: „Es gibt 
keine direkte rechtliche Reglung“).

Aufrichtige, fachlich zutreffende Ant-
worten habe ich von der Frankfurter 
Sparkasse bis heute nicht erhalten. 
Stattdessen wurden mir alle Darlehens-
verträge gekündigt und massiv Zwangs-
vollstreckungen, vor allem Zwangsver-
steigerung und Zwangsverwaltung von 
Wohnungen einer Familiengesellschaft, 
bestehend aus meiner Ehefrau und mei-
nen Kindern, betrieben, welche die Ein-
nahmen aus den Mietwohnungen für 
den Unterhalt und die Ausbildung benö-
tigen.  

Die Wohnungen hatte ich fast ein Jahr 
vorher, also lange vor dem Beginn des 
Schuldenstreiks, auf dem Wege einer 
vorweggenommen Erbfolge auf die Fa-
miliengesellschaft übertragen, ihr also 
praktisch geschenkt. Die Wohnungen 
sind mit Grundschulden zugunsten der 
Fraspa belastet, die Übertragung der 
Wohnungen konnte also diese Sicher-
heiten nicht gefährden. 

Es kommt ständig vor, dass Wohnun-
gen oder Häuser mit Belastungen ver-

kauft werden. Hierzu bedarf es keiner 
Zustimmung der Bank. Umgekehrt 
bedarf es auch keiner Zustimmung des 
Eigentümers und Kreditnehmers, wenn 
die Bank, was ja mittlerweile an der Ta-
gesordnung ist, den Kreditvertrag mit 
den Sicherheiten verkauft und dabei die 
Sicherheiten an einen neuen Gläubiger 
überträgt.

Obwohl mir die Fraspa entgegen ihrer 
rechtlichen und auch ethischen Ver-
pflichtung keine Auskunft erteilt hat, 
kündigte sie die Darlehensverträge und 
begann sofort mit der Vollstreckung, 
ohne dass in einem gerichtlichen Ver-
fahren geklärt wurde, ob dies denn zu-
lässig sei.

3. Hintergrund für dieses rabiate Vor-
gehen ist die Praxis von Banken und 
Sparkassen, die Sicherheitenbestellung, 
insbesondere die von Grundschulden, 
mit einer sogenannten Zwangsvoll-
streckungsunterwerfungserklärung zu 
verknüpfen. Diese versetzt die Bank/
Sparkasse in die Lage, ohne Durchlau-
fen eines gerichtlichen Erkenntnisver-
fahrens sofort mit der Vollstreckung zu 
beginnen, was Willkür und Erpressung 
Tür und Tor öffnet. So drohen Banken/
Sparkassen häufig säumigen Schuldnern 

mit der Zwangsversteige-
rung und vor allem auch mit 
dem Umstand, dass bei einer 
Zwangsversteigerung häufig 
nur ein geringer Teil des Ver-
kehrswertes erzielt wird.

Theoretisch kann der Kredit-
nehmer sich zwar dagegen 
wehren, zum Beispiel durch 
eine sogenannte Vollstrek-
kungsabwehrklage und ei-
nen Antrag auf einstweilige 
Einstellung der Zwangsvoll-
streckung. In der Praxis geht 
der Darlehensnehmer aber 
in aller Regel unter, weil er 
kein Geld für teure Prozesse 
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hat und die guten Anwälte in der Regel 
schon für die Bank/Sparkasse tätig sind. 
Außerdem kennen die Gerichte keinen 
Pardon, weil sie dem Schuldner von 
vornherein unterstellen, dass er ganz 
allein seine Schulden zu verantworten 
hat. Es gerät aus dem Blick, dass gera-
de ältere Menschen, die nicht mehr im 
Arbeitsleben sich befinden, angesichts 
steigender Krankenkassen- und Ge-
sundheitskosten nicht mehr über ausrei-
chend Geld verfügen und in diesem Al-
ter auch keine zusätzlichen Einnahmen 
generieren können. 

Noch weniger wird berücksichtigt, dass 
die Banken mit der „Auszahlung“ von 
Buchgeld gar keine Leistung erbringen, 
sondern eine solche nur vortäuschen.

Banken/Sparkassen und insbesondere 
die Gerichte beziehungsweise die zu-
ständigen Rechtspfleger/Innen inter-
essiert dies aber in aller Regel 
nicht.

Es kann also ganz schnell pas-
sieren, dass im angeblichen So-
zialstaat Rentner zugunsten von 
Immobilienspekulanten auf die 
Straße geworfen werden. Das 
habe ich selbst erlebt und konn-
te es zunächst nicht glauben.

Diese Missstände werden üb-
rigens von dem früheren Sozi-
alpolitiker Norbert Blüm (Ar-
beitsminister im Kabinett Hel-
mut Kohl) in seinem neuesten 
Buch „Einspruch! Wider die 
Willkür an deutschen Gerich-
ten“ wortgewaltig angeprangert.

4. Nun sollte man meinen, dass 
es einem gewieften Anwalt 
schon gelingen wird, unzuläs-
sige Vollstreckungsmaßnahmen 
zum Stoppen zu bringen. Weit gefehlt, 
ist die Antwort, wie sich am Fall der 
Frankfurter Sparkasse zeigen lässt.

Bislang habe ich mich nur mit Rechts-
mitteln gegen formale Mängel der Voll-
streckungen gewehrt, die allerdings 
allesamt zumindest zur Einstellung der 
Vollstreckungsmaßnahmen hätten füh-
ren müssen.

Es fing damit an, dass ich noch vor An-
ordnung von Zwangsversteigerungs-  
und Zwangsverwaltungsmaßnahmen 
das Eigentum durch notariellen Ver-
trag auf die Familiengesellschaft, eine 

BGB-Gesellschaft übertragen hatte. 
Diese Maßnahmen beziehungsweise 
ihre rechtlichen Wirkungen werden aber 
einfach ignoriert, insbesondere der Um-
stand, dass ich nicht Eigentümer der 
Wohnungen bin und das ich das Eigen-
tum vor Anordnung von Zwangsverwal-
tung und Zwangsversteigerung auf die 
Familiengesellschaft übertragen habe, 
der ich nicht angehöre. 

Die Anordnung der Zwangsverwaltung 
geschah ebenfalls nach Übertragung der 
Mietverhältnisse und des Besitzes an 
die Familiengesellschaft. Trotzdem hat 
es der Zwangsverwalter RA Rudolf mit-
tels eines falschen Übernahmeberichtes 
geschafft, mit Billigung des Vollstrek-
kungsgerichts seit nunmehr 1 ½  Jahren 
die Mieten einzuziehen.

Es gibt immer noch keine ordnungsge-
mäß gegen die Familiengesellschaft um-

geschriebenen Titel und Zustellungen 
dieser Titel, was sozusagen die Grund-
voraussetzungen für Vollstreckungen 
sind (§ 750 ZPO). Trotzdem wird weiter 
vollstreckt.

Im Laufe der Abwehr dieser Maßnah-
men habe ich dann festgestellt, dass die 
„Frankfurter Sparkasse“ rechtlich gar 
nicht existiert!

Es gibt mittlerweile drei Frankfurter 
Sparkassen, und zwar eine „Frankfurter 
Sparkasse wirtschaftlicher Verein“, eine 
„Frankfurter Sparkasse Aktiengesell-
schaft“ und eine „Frankfurter Sparkasse 

Anstalt des öffentlichen Rechts“. In den 
Grundbüchern und den Grundschuldbe-
stellungsurkunden steht aber meistens 
nur „Frankfurter Sparkasse“ sowie die 
Adresse. Die Rechtsform wird nicht an-
gegeben, ebenso wenig die Vertretungs-
verhältnisse. Eine juristische Person 
muss allerdings ihre Rechtsform und 
die Vertretungsverhältnis angeben, sonst 
ist sie weder partei- noch prozessfähig, 
kann also keine wirksamen Verträge 
schließen und nicht vor Gericht auftre-
ten (§§ 51 ZPO).

Wir haben dies auch getestet, indem wir 
einen Mahnbescheid gegen die Frank-
furter Sparkasse im elektronischen 
Mahnverfahren bei dem AG Hünfeld 
beantragt haben. Das Programm ver-
langt, wie nicht anders zu erwarten, die 
Angabe der Rechtsform und der Ver-
tretungsverhältnisse und stellt keinen 
Mahnbescheidsantrag aus, wenn diese 

Felder nicht ausgefüllt 
werden.

Was hat bisher die 
Frankfurter Justiz ge-
tan?

Sie hat so getan, als 
spiele das keine Rolle. 
Die Zwangsvollstrek-
kungs maßnahmen 
einer rechtlich nicht 
existierenden Frank-
furter Sparkasse sind 
nicht gestoppt wor-
den.

Das wäre ja auch eine 
Katastrophe, weil na-
türlich jede Grund-
schuldbestellung für 
eine „Frankfurter 
Sparkasse“ wirkungs-
los ist und damit nicht 

mehr aus solchen Sicherheiten ohne ge-
richtliches Verfahren vollstreckt werden 
kann. Die Fraspa hat immerhin 450.000 
Kunden, fast jeder Frankfurter ist oder 
war irgendwann einmal Kunde der Fras-
pa. Ihnen allen stünde jetzt eigentlich 
die Wohltat zu, nicht mehr Ratz-Fatz 
vollstreckt werden zu können. Jeden-
falls dann, wenn die Frankfurter Justiz 
sich wieder rechtsstaatlicher Arbeit zu-
wenden würde.

5. Es kommt aber noch viel schlimmer 
für die Fraspa und die Frankfurter Justiz:
Ich habe festgestellt, dass die letzte 
Umwandlung von einer „Frankfurter 
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Sparkasse Aktiengesellschaft“ in eine 
„Frankfurter Sparkasse Anstalt des öf-
fentlichen Rechts“ auch noch unzulässig 
war und ohne die erforderliche gesetzli-
che Grundlage erfolgt ist, also die Rule of 
Law wiederum nicht beachtet worden ist. 

Das hat im Wesentlichen zwei Gründe: 
Zum einen ist eine Umwandlung von 
einer Aktiengesellschaft in eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts nach dem Um-
wandlungsgesetz, bei dem es sich um 
höherrangiges Bundesrecht handelt, 
nicht möglich.

Zum anderen gibt es im hessischen Lan-
desrecht keine gesetzliche Grundlage 
für eine derartige Umwandlung.

Jetzt steht der Fraspa-Vorstand also vor 
dem Dilemma, dass die jetzige Rechts-
form nicht zulässig ist, also die Um-
wandlung in eine Anstalt des öffentli-
chen Rechts fehlgeschlagen ist mit der 
Folge der Unwirksamkeit. 

Die Grundschuldbestellungsurkunden 
berechtigen also eine „Frankfurter Spar-
kasse“, die es nicht gibt. Die Grund-
schuldbestellungsurkunden sind also 
ebenfalls nichtig und damit sämtliche 
Sicherheiten wertlos.

Wenn die Frankfurter Justiz sich rechts-
staatlich verhalten würde, wäre die 
Fraspa, egal in welcher Rechtsform, in-
solvent.

Dies stürzt die Frankfurter Justiz wie-
derum in ein Dilemma, weil fast jede/r 
Rechtspfleger/In und Richter/In Kunde 
der Fraspa ist.

Deswegen lautet die Devise immer 
noch: Augen zu und durch. Vollstrecken 
gegen Scharpf mit allen Mitteln, dann 
werden wir erlöst. Nur dürfen die ande-
ren Kunden keinesfalls erfahren, in was 
für einer Klemme wir stecken… 

6. Meine Provokation mit dem Schul-
denstreik, der vor allem durch die Nacht- 
und Nebelaktionen der Bundesregierung 
zur Bankenrettung ausgelöst worden ist, 
hat insbesondere im Fall meiner Haus-
bank „Frankfurter Sparkasse“, deren 
„guter Kunde“ ich über 30  Jahre gewe-
sen bin, zur vollständigen Entblätterung 
der Rechtsstaatsfassade geführt, hinter 
der die Banken die von ihnen abhängige 
Justiz ihre nicht gemeinwohlorientierten 
Interessen gegen 90 % der Bevölkerung 
verteidigen. 

Das Ergebnis ist, dass ich in der Abwehr 
der Vollstreckungen, vor allem der kri-
minellen Zwangsverwaltung, herausar-
beiten musste, dass

a) die „Frankfurter Sparkasse“ rechtlich 
nicht existiert,

b) die „Frankfurter Sparkasse“ aus so-
genannten Grundschuldbestellungsur-
kunden mangels Partei- und Prozessfä-
higkeit nicht vollstrecken kann und die 
Grundschuldbestellungen nichtig sind,

c) die von kaum einem Kunden wahr-
genommene Umwandlung der „Frank-
furter Sparkasse“ in eine Anstalt des öf-
fentlichen Rechts unzulässig und damit 
nichtig gewesen ist,

d) alle seit November 2002 geschlos-
senen Darlehensverträge widerruflich 
sind, also jeder Kunde ohne Zahlung 
einer Vorfälligkeitsentschädigung seine 
bisherigen Darlehensverträge günstig 
umfinanzieren kann,

e) die „Frankfurter Sparkasse“ sich bei 
der Durchsetzung von Zwangsverwal-
tungen krimineller Methoden bedient,

f) die „Frankfurter Sparkasse“ bereits 
im Jahre 2003 insolvent war und zwei 
Vorstandsmitglieder wegen Bilanzfäl-
schung von der BAfin zum Rücktritt ge-
zwungen wurden.

Nun sollte man meinen, dass dies alle-
mal ausreichen würde, um wenigsten 
die Zwangsvollstreckung gegen die Fa-
miliengesellschaft einzustellen. Leider 
war das bisher nicht der Fall. 

Die Kreditverträge sind mittlerweile 
auch noch wegen der fehlerhaften Wi-
derrufsbelehrungen widerrufen worden. 
Die Vollstreckungen hat die Frankfurter 
Sparkasse trotzdem nicht eingestellt. 

Soviel zum Rechtsstaatsverständnis ei-
ner Anstalt der öffentlichen Rechts, die 
vom hessischen Wirtschaftsminister be-
aufsichtigt wird. 

Soll die Justiz auch noch dieses Desaster 
gesetzmäßig nennen? 

Dann ist allerdings für a l l e Fraspa-
Kunden der Artikel 20 IV des Grundge-
setzes (Recht zum Widerstand) in Kraft, 
weil dann der Rechtsstaat für 450.000 
Kunden endgültig außer Kraft gesetzt 
worden wäre.

7. Das Vorgehen der Verantwortlichen 
der Fraspa und der Justiz sagt sehr viel 
über den wirtschaftlichen und ethischen 
Zustand aus, in welchem sich die Fras-
pa und ihre Führung, insbesondere aber 
auch die Frankfurter Justiz befinden.

Dieser Zustand lässt sich gut zusam-
menfassen mit dem Sprichwort: 
Not kennt kein Gebot. 

Allerdings sind hier die Verhältnisse 
sozusagen umgekehrt. Diejenigen, die 
Not bisher nicht kennengelernt haben, 
möchten weiterhin von der Not derje-
nigen profitieren, die sie bislang abge-
zockt haben.

Dass sich eine Justiz hieran beteiligt, 
ist kaum zu fassen und indiziert drin-
gend grundsätzliche Reformen, die die 
Unabhängigkeit der 3. Gewalt wieder 
herstellen müssen, wozu auch effektive 
Kontrollen gehören.

Eine Justiz im vorbeschriebenen Zu-
stand der panikartigen Selbstaufgabe 
braucht  schnellstens politische Vorga-
ben, zum Beispiel auch die, dass rechts-
staatliche Grundsätze auch auf Banken 
angewendet werden müssen. Auch dann, 
wenn sie mit ihrem Untergang drohen. 

Das gilt insbesondere für die Frankfurter 
Sparkasse, die ja immerhin als Anstalt 
des öffentlichen Rechts dem Gemein-
wohl verpflichtet sein sollte und der 
Aufsicht des Wirtschaftsministers Tarek 
Al-Wazir unterliegt.

Außerdem sollte der Rechtsstaat nicht 
mehr intransparent ernannten Beamten-
juristen allein überlassen werden, die 
dann auch noch Kunden der Bank sind, 
über die sie zu richten haben. 

Wir brauchen Bürgergerichte mit von 
Bürgern gewählten Richtern. In einer 
Zwischenphase kann die Zuständigkeit 
der Kammern für Handelssachen auch 
auf Banksachen inclusive Verbraucher-
schutzsachen ausgedehnt werden. Diese 
Gerichte sind mit einem Berufsrichter 
und zwei fachlich qualifizierten Laien-
richtern besetzt und haben sich in der 
Praxis bewährt.
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