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Es war einmal ein Advokat. Kaum einer im Lande scheffelte mehr 
Honorar als er. Aber Advokat Geil ist immer geil auf noch viel mehr. 

Also kauft er Immobilien so nebenher. Und verkauft sie überteuert schnell 
weiter an Gutgläubige, Dumme und Verzweifelte. Denen besorgen seine 
Handlanger Bankkredite. Ob die Anleger ihre Kredite je zurückzahlen 
können oder auch nur wollen, kümmert Geil nicht. Seine Beute ist längst 
im Trockenen, wenn die Opfer Pleite machen. Darunter vor allem die 
Unseligen, die den Kreditantrag nur stellen, weil ihnen der Makler Bargeld 
auf die Hand für die Unterschrift verspricht. Schrottimmobilien nennt 
man diese Geschäftsgegenstände, mit denen ahnungslose Menschen in den 
Untergang getrieben werden. So auch in unserer Geschichte.Wie kann das 
nur sein, werden sich die werten Leser fragen. Banken geben doch nur 
Leuten Kredite, die ausreichend hohe und regelmäßige Einkommen nach-
weisen können oder andere Sicherheiten stellen. Im Prinzip ja. Deshalb 
braucht es bei jeder Schrottimmobilie immer eine Bank, die sich darum 
nicht schert. Die Bank in unserer Geschichte tut das auch nicht. Nur bei 
einem der Anleger verlangt sie eine Bürgschaft. Weil schon jemand bei der 
Bank weiß, dass der Mann in älteren Kreditfällen keine Zahlungen leistet. 
Damit das Geschäft nicht insgesamt ins Stocken gerät, müssen zwei Gut-
gläubige bürgen, die ein Bösewicht in unserem wahren Märchen schnell 
herbei zaubert: Des Hauptmaklers Großgourmet jungen Geschäftsführer 
Gutglaub und dessen Altersgenossen, Treuhänder Gutwill, teilt Advokat 
Geil für diese Rolle ein. Beide nutzt er schamlos aus, wollen die jungen 
Leute doch beim Projekt dabei sein. Ursprünglich will Advokat Geil selbst 
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bürgen. Als es aber ernst wird, wälzt er auch diese Last auf schmalere 
Schultern ab. Seinen Millionengewinn kleiner machen? Nein, das sieht 
er gar nicht ein. Das ist eine der ersten, aber beileibe nicht letzten Saue-
reien in unserer Geschichte. Bei Schrottimmobilien hängt alles davon ab, 
dass zwischen Einkauf und Weiterverkauf wenig Zeit vergeht. Bevor die 
geköderten Wiederkäufer merken können, welchem Verlustgeschäft sie 
aufsitzen, muss die Sache ganz schnell über die Bühne gehen. Wie das so 
vor sich geht, erzählt unser wahres Märchen. Advokat Geil ist ihr böser 
Geist.

Geil gilt unter seinesgleichen in der Finanzbranche unseres 
Märchenlandes als einsame Spitze an Rücksichtslosigkeit und 

Einkommen. Wo Riesensummen bewegt werden, um diese Firma aufzu-
kaufen, jene gewaltsam zu schlucken, um sie anschließend zuzumachen, 
fühlt er sich pudelwohl. Wie viele Jobs dabei verloren gehen, welche 
Existenzen vernichtet und wie oft Menschen buchstäblich in den Tod 
getrieben werden, spielt für Geil & Genossen keine Rolle. Das nennen 
sie dann Markt. Dass es in der Finanzwirtschaft noch mehr als sonst um 
etwas ganz anderes geht, ziehen sie eiskalt durch: Sie schaffen ihren Kli-
enten die lästige Konkurrenz vom Hals, bevor jene die überhöhten Preise 
der Auftraggeber durch die Qualität ihres Service und Produkts im fairen 
Wettbewerb gefährden.  Advokat Geil zu begegnen, ist wie im Eismeer 
baden, erzählen Finanzjournalisten. 

In solchen Temperaturen kennen sich Fondsmanager und Börsianer 
aus. Geil empfindet seine Eiseskälte im Umgang mit anderen als ero-
tisch. Notleidende Kredite riecht er Meilen gegen den Wind. Für seine 
global tätige Firma strickt und verhandelt er trickreiche Verträge zur 
Übernahme eines unterfinanzierten Unternehmens nach dem nächsten. 
Die Anwaltshonorare bei solchen Operationen übersteigen unser Vor-
stellungsvermögen. Nervös macht ihn langsam nur, dass nach und nach 

immer mehr junge Advokaten fachlich gleichziehen, auch bei den Hono-
raren. Brutalität spricht derart aus seinem lauernden Blick, beschreibt 
ein Kenner der Szene, als würden die Augen gleich rausquellen. Die 
erfolgreiche Management-Trainerin will ihren Widerwillen in kleinem 
Kreis nicht bändigen und sagt schlicht, der Typ ist ein Kotzbrocken.  
In jedem Fall kann Geil partout kein Nebengeschäft auslassen, das ein 
paar Millionen auf die Schnelle verspricht. Mit dem Hauptmakler unserer 
Geschichte, Großgourmet, macht er solche Eilgeschäfte zu Lasten Dritter 
am laufenden Band. Einen der Erwerber der Schrottimmobilie, um die 
es hier geht, zieht er schon vorher über den Tisch. Geil verkauft ihm mit 
Hilfe von Großgourmet eine Wohnung zum Preis von 2,7 Millionen. 
Der Geleimte kriegt für sie wenig später nur noch 900.000. Ein geiles 
Geschäft – für Geil.  

Die Schrottimmobilie, von der unser Märchen erzählt, befindet sich im 
Besitz einer kleinen Immobiliengesellschaft in der Hauptstadt des Mär-
chenlandes in unserer Geschichte. Ihr Besitzer Geleimter will die alten 
Gebäude renovieren und anschließend als Wohnungen und Geschäfts-
räume verwerten. Gekauft hat Immobilist Geleimter das alte Gemäuer 
in der Nähe des bekannten Hauptstadt-Schlosses mit einem Kredit der 
Hansebank im Norden. 

Der Kredit ist doppelt so hoch wie der Kaufpreis, weil er auch die 
Kosten der Erneuerung enthält. Kauf und Kredit hat Großgourmet seinem 
Kumpel Geleimter über seinen weiteren Kumpel Groschen, Prokurist 
bei der Hansebank, vermittelt. Das Vorhaben übersteigt bald Geleim-
ters finanzielles Durchhaltevermögen. Beim dritten Glas Bordeaux grinst 
Großgourmet: Mit dieser Pleite hatte ich früher gerechnet. Geleimter kann 
die Kreditkosten nicht mehr aufbringen und muss Insolvenz anmelden. 
Der Hansebank bleibt bei der Zwangsversteigerung nichts mehr anderes 
übrig, als die Immobilie für 7,5 Millionen selbst zu erwerben. Nennen 
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wir die zwei Eckgebäude fortan Schrottecke. Prokurist Groschen und 
Kollegen in der Hansebank, die den Kredit leichtfertig vergeben haben, 
wollen ihren Fehler natürlicher und verständlicher Weise schnell aus den 
Büchern haben. 

Großgourmet weiß, was Prokuristen wünschen und wie Makler 
schnell hohe Provisionen verdienen. Immobilien wie die Schrottecke 

wechseln deshalb so oft den Besitzer, damit Makler wiederholt Provisionen 
einstreichen. Am wirkungsvollsten ist das Rezept: Man suche Käufer, die 
schwach auf der Brust sind, damit es bald wieder denselben Makler für 
dieselbe Hütte braucht. Das spart mächtig Arbeit, man hat die Daten 
und Gegebenheiten ja schon einmal schön zurecht gelogen.Hauptmakler 
Großgourmet begibt sich auf die Suche. Der erste Interessent springt 
wieder ab. Doch dann findet er unseren Spitzenverdiener, Advokat Geil, 
der immer geil auf mehr Geld ist. Geil hat einen Geschäftspartner, der viel 
reicher ist als der Advokat, dem es aber auch noch nicht reicht: Kapitalist 
Gierig ist bei schnellen Nebenerwerbs-Millionen stets gern dabei. Weshalb 
beide schon länger eine gemeinsame Gesellschaft zu eben diesem Zwecke 
betreiben. Mit stolz geschwellter Brust meldet Hauptmakler Großgourmet 
Prokurist Groschen den neuen Käufer: die Nebenerwerbs-Immobilien-
Gesellschaft Geil & Gierig. 

Für 7,5 Millionen ersteigert die Hansebank die Schrottimmobilie. Ein 
Jahr später verkauft sie die Schrottecke für zwölf Millionen weiter an die 
Nebenerwerbs-Millionäre. Investiert hat sie in der Zwischenzeit natürlich 
nichts. Die Gemäuer kommen noch etwas mehr herunter. Drei Millionen 
für das Aufbewahren des Amtsgerichts-Beschlusses über den Zuschlag bei 
der Zwangsversteigerung der Schrottecke? Nicht schlecht, nun kann Pro-
kurist Groschen wieder in die Bücher und aus denselben schauen, ohne 
rot zu werden. Unsere zwei Nebenerwerbler, Geil & Gierig, besorgen sich 
einen Kredit von 12 Millionen bei ihrer Hausbank, der Alpenbank, um 

den Kaufpreis für die Schrottimmobilie zu bezahlen. Die kennt das Spiel 
natürlich schon. Und verlangt echte Sicherheiten neben der Verpfändung 
der Schrottecke: eine Immobilie im Wert von 2,25 Millionen da und drei 
Millionen Barguthaben dort – beide aus dem Vermögen der Nebener-
werbs-Immobilien GmbH von Geil & Gierig. Nun müssen die beiden 
nur warten, bis die Kredite der Erwerber der Wohnungen der Schrottecke 
– zusammen fast 19,5 Millionen - bei der Alpenbank eingehen. Dann ist 
ihr Kredit von zwölf Millionen getilgt und ihr garantierter Gewinn von 
drei Millionen im Trockenen. 

Womit wir bei der dritten Bank in unserer Geschichte sind – nicht 
der letzten. Kredite für die Wohnungs-Erwerber besorgt Haupt-

makler Großgourmet bei der Mainbank. Das ist jene, von der wir schon 
wissen, dass sie die finanzielle Leistungskraft der Erwerber um Gottes 
Willen nicht prüfen will. Sonst würde sie ja sehen, dass 18 von 21 Kre-
diten nicht zu Ende oder gleich gar nicht bedient werden können. Und 
einer der 11 Kreditnehmer gar nicht der ist, als der er auftritt – und 
so weiter. Aber davon später mehr. Bevor der umtriebige Hauptmakler 
Großgourmet der Mainbank sagen kann, welche Erwerber von ihr Kre-
dite wollen, muss er Interessenten für die Schrottecke finden. Und zwar 
schnell! Aber nur solche, die die Bruchbude nie sehen – geschweige denn 
dort wohnen wollen. Also Leute, denen es um Steuervorteile geht und 
nicht um den Erwerb von Eigentum. Und für die daher nur Kredite ohne 
jegliche Eigenbeteiligung in Frage kommen. 

Doch erstens handelt es sich bei Großgourmet um einen dem Leben 
höchst zugewandten Zeitgenossen. Am liebsten speist er exquisit, trinkt 
besten Rotwein und raucht Zigarren vom Feinsten, statt sorgfältig zu 
arbeiten. Zweitens tanzt er auf viel zu vielen Hochzeiten, um sich einer 
ganz zu widmen. Die Interessentenfindung in Sachen Schrottecke kommt 
nicht so recht voran. Noch dazu hat ihm Kumpel Groschen noch eine 
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andere Schrottimmobilie angeboten. Großgourmet beschließt, die schnelle 
Suche nach Dummen und Verzweifelten Nebenmakler Gemeiner zu über-
lassen. Das ist dessen Kernkompetenz. Seine Kundendatei strotzt nur so 
von Leuten, die vor ihrem bevorstehenden Bankrott den Kopf in den Sand 
stecken oder ihn nur noch solange hinauszögern, um auch selbst ganz 
abzutauchen. Ihnen geht es deshalb von Haus aus nicht um den Erwerb 
von Wohnungen, sondern den ihrer (vorübergehenden) Liquidität, am 
Besten um Bargeld. 

Einer von ihnen hat es auf diesem Pfad des Wahnsinns durch den 
skrupellosen Gemeiner und ebensolche Konsorten bereits zu 111 (!) 

Wohnungen gebracht. Mit dem letzten Kickback ist er weg. Mit dem 
Bonus für seine Kreditanträge wg. Schrottecke entschwindet er auf und 
davon in einen fernen Winkel des Balkans. Ein anderer mit vergleichsweise 
wenigen, 33, faulen Krediten wandert ebenfalls mit unbekanntem Ziel 
aus. Er soll sich im Böhmischen aufhalten. Der Dritte schließlich bleibt 
jahrelang unauffindbar, weil Name, Adresse und die Dokumente gefälscht 
sind. Und er mittlerweile unter seinem richtigen Namen dort Wohnung 
nehmen musste, wo er hingehört: im Gefängnis. Bei Gericht erzählt 
er mehr als nur auskunftsfreudig von seinem Lebensstil, der laufenden 
Immobilien-Betrügereien und anderen ungewöhnlichen Verdienstquellen. 
Aber das interessiert keinen Staatsanwalt. 

Die Mainbank möchte für die Kreditvergabe an die Erwerber trotz 
sonstiger Blindprüfung eine Berechnungs-Grundlage: Was sind die Woh-
nungen am Markt wert? Großgourmet vergibt die Aufgabe an zwei alte 
Kumpel in einer Bau-consulting-Gesellschaft im Süden und in einer 
Wirtschafts- und Steuerprüfungsgesellschaft im fernen Westen unseres 
Märchenlandes.  Der Kumpel Genau aus dem Süden schätzt nach einer 
Kurzbesichtigung der Schrottecke die notwendigen Kosten der Renovie-
rung und Sanierung grob auf drei Millionen. Kumpel Gockel aus dem 

Westen bewohnt praktischer Weise selbst eine brauchbar hergerichtete 
Wohnung in der Schrottecke. Seine Gesellschaft hat die Bleibe für ihren 
Hauptstadt-Vertreter noch beim Vorbesitzer, dem inzwischen insol-
venten Geleimter angemietet - Großgourmet macht’s möglich. Gockel 
übernimmt die Berechnung des Wertes der Wohnungen auf der Basis der 
Grobzahlen von Genau. Was die Arbeit seiner Gesellschaft kosten wird, 
weiß er ohne jede zeitraubende Rechenarbeit sofort ganz genau: 600.000 
plus Steuern. 

Inzwischen wälzt Hauptmakler Großgourmet selbst Zahlen hin 
und her und merkt, hoppla, ich muss etwas tun, damit es für mich 

und die anderen Provisionsjäger genug Masse gibt. Folgenschwer wirkt 
sich später aus: Winkeljurist Gering schlampt bei der Konstruktion des 
umfangreichen Vertragswerkes juristisch und Großgourmet finanziell. 
Advokat Geil sorgt mit Notar Grobian schon dafür, den er nicht zufällig 
von Großgourmet an Bord der Schrottecke holen lässt, dass Schlitzohr 
Großgourmet nicht so leicht ausbüxen kann. Zwei Wochen nach der 
Schätzung durch den genaueren Kumpel Genau schickt Großgourmet 
Gockel seine persönliche Kalkulation, die Geils Wohlgefallen hat:

1. Gebäudeanteil 3.000.000
2. Altbau 9.000.000
3. Modernisierungskosten 7.800.000
4. Vertriebshonorar 2.520.000
5. TM 600.000
6. Notar 150.000
7. Mietgarantie 600.000
Total 23.670.000

Aus dieser Kalkulation strickt Großgourmet für Geil die für dessen 
Partner Gierig passende, welche bei der gleichen Endsumme landet:
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1. Kaufpreis 12.000.000
2. Nebenkosten
a) Notar 150.000
b) Prospekte 240.000
c) Abwicklung, Geschäftsbesorger, 
Treuhänder, Mittelverwendungskontrolle 600.000

d) Reserven für Miete 600.000
3. Baukosten 3.600.000
4. Gewinn 3.000.000
Summe 20.190.000
Zzgl. Vertrieb (brutto 15 %)

23.670.000

Daraus, schreibt Leutnant Großgourmet auftragsgemäß an seinen 
Paten Geil, ergibt sich ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis von 
6.600. Und fügt zwei für unser wahres Märchen wichtige Dinge hinzu – 
aufschlussreich und doppelbödig. Die Irreführung der Anleger wird von 
Anfang an eiskalt geplant. Erstens gehen Leutnant und Pate davon aus, 
dass nur Gemeinschaftseigentum saniert wird (also keine Wohnungen). 
Zweitens erklären sie den viel zu hohen Quadratmeterpreis einfach für 
erzielbar. Die potentiellen Erwerber belügen die Seeleneinkäufer – und 
die Kreditanträge vermitteln den Eindruck, dass die Schrottecke zur 
Gänze rundum erneuert wird. Seinem Kumpel Gockel schickt Haupt-
makler Großgourmet nun die gleiche - vorläufig letzte - Kalkulation wie 
Advokat Geil. Und erklärt ihm in lesenswerten Formulierungen, wie Gok-
kels Gesellschaft bei ihren Berechnungen vorzugehen hat: 

• Position 4 (Gewinn) verschwindet teilweise in Position 3 (Baukosten)
• Baukosten werden in Höhe von 6 % des Verkaufswertes ausgewiesen
• Es gibt je zwei Rechnungen, eine für Wohneinheiten, 
   eine für GbR-Anteile (Miteigentumsanteile)
• Für 600.000 (Position 2d) garantiert der Generalübernehmer 
   eine Jahres-Nettomiete von 720.000 

An dieser Stelle der Geschichte ist es Zeit, von einem entscheidenden 
Trick zu berichten, dessen sich die Schrottimmobilisten bedienen. 

Der Eigentümer der Schrottecke, also die Hansebank und die Neben-
werbs-Gesellschaft Geil & Gierig bilden zusammen die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) Schrottecke. In diese GbR bringt die Hanse-
bank die Immobilie im Buchwert von 12 Millionen ein, Geil & Gierig 
einen symbolischen Betrag. Zum Geschäftssitz der GbR Schrottecke 
wird Geils Privathaus in der Provinz bestimmt, zum geschäftsführenden 
Gesellschafter die Nebenerwerbs-Immobilien-Gesellschaft Geil & Gierig. 
Als Geschäftsführerin firmiert formal Geils Ehefrau. Notar Grobian 
beurkundet alles. Es folgen zahlreiche Urkunden, eine für Nichtjuristen 
unverständlicher als die andere. Aber das ist ja das Hauptmerkmal der Juri-
sten und ihres Geschäfts: Nichtjuristen von jeglichem Verstehen dessen, 
was sie Recht nennen, auszuschließen, und sich untereinander auf Kosten 
ihrer Klienten gewinnbringend sowie augenzwinkernd zu streiten.

An die künftigen Erwerber verkaufen Geil & Gierig zweierlei gleich-
zeitig: Gesellschaftsanteile an der GbR und die ihnen zugeordneten 
Wohn- und Nutzflächen. Was sich da anbahnt, ahnt nur der Misstrau-
ische, liest er in einem Brief von Notar Grobian an Advokat Geil, dass 
keine rechtliche Verpflichtung besteht, Miteigentumsanteile genau 
an Wohn- und Nutzflächen zu koppeln. Dass man mit Wohnflächen 
und Nutzflächen selbst auch noch willkürlich umgehen kann, lernen 
wir später in unserer Geschichte. Am Ende verdient jeder an diesem 
Geschäft, nur einer nicht: der Anleger. Bald darauf fällt Advokat Geil 
doch auf, dass die Quadratmeterangaben der Hansebank wohl nicht 
stimmen. 

Sie stammen von Architektin Geleimter. Die Ehefrau des gleich-
namigen und an der Schrottecke gescheiterten Vorbesitzers hatte sie 
für ihn und seine Verhandlungen mit der Hansebank vermessen.  
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Advokat Geil fordert von Prokurist Groschen, dass nachgemessen wird 
und die Bank den Preis senkt, wenn die Flächen deutlich kleiner sind. 
Doch da beißt er bei Prokurist Groschen auf Granit. Entweder es bleibt bei 
den 12 Millionen oder wir lassen das Geschäft sein, pokert Groschen. 

Zu Recht, wie sich zeigt. Denn nach kurzer Zeit kommt Geil auf 
die Sache nicht mehr zurück. Das muss Sie doch gar nicht kümmern, 
sagt ihm sein Großgourmet: Bis das jemand merkt, verkaufen wir zwei 
doch schon die nächste Immobilie an die nächsten Nichtsmerker.  
Obwohl Großgourmet erheblich mehr Kosten kalkuliert als Kumpel 
Genau, geht die Rechnung noch immer nicht auf. Flugs teilt er der  
Gockelschen Gesellschaft mit, dass sich der bisherige Verkaufspreis von 
23,67 auf 27,9 Millionen erhöht: wegen der nicht berücksichtigten 
Kosten der Gockel-Gesellschaft selbst sowie der des Notars sowie für 
Mittelverwendungskontrolle, Steuerberatung und Grunderwerbsteuer.  
Auf der Grundlage des neuen Preises von nunmehr 27,9 Millionen ver-
langt Hauptmakler Großgourmet eine Berechnung, welche Steuervorteile 
sich je 100.000 Kreditsumme ergeben. 

Gockel geht in Deckung und schickt einen Sachbearbeiter vor. Gok-
kels Gesellschaft, die später Insolvenz anmeldet, gilt zu dieser Zeit in 

der Branche nicht als überempfindlich gegen Zumutungen von Geschäfts-
partnern, Gefälligkeitsberechnungen anzustellen. Umso schwerer wiegt, 
dass sie diese branchenübliche Gefälligkeit ausgerechnet Gockels Kumpel 
Großgourmet verweigert. Die neuen Zahlen, schreibt Gockels Helfer 
unmissverständlich, „kann ich ohne Erläuterungen im Detail nicht nach-
vollziehen, die Grunderwerbsteuer war schon in den alten Ziffern drin.“ 
Schließlich lautet es höflich in der Form, aber mehr als deutlich in der 
Sache: „Gestatten Sie den Hinweis, dass bei einer erwarteten Jahresmiete 
von 720.000,- das Investitionsvolumen mehr als sehr hoch ist.“ 

Wann immer die alten Kumpel Großgourmet und Gockel sich in 
Zukunft sehen, vermeiden sie das Thema Schrottecke. Was umso leichter 
fällt, als Gockels persönlicher Weinkeller viel zu viel Erfreuliches bietet, 
um sich den Abend zu versauen. Der allzeit willigen Sachbearbeiterin 
Giebig bei der Mainbank nennt Großgourmet als Gesamtaufwand 28,95 
Millionen (inklusive 3,45 Prozent Maklergebühr): Und eine Liste, wie 
diese Summe auf die elf Erwerber der 33 Miteigentumsanteile an der GbR 
und der zugeordneten Wohneinheiten aufzuteilen ist, fügt Hauptmakler 
Großgourmet bei – nicht etwa der Notar oder der Treuhänder. Gleich-
zeitig bestätigt Hauptmakler Großgourmet der Jungbänkerin schriftlich 
für die Bank-Akten beider Gesprächsergebnis, dass für Überwachung 
der Ausschreibungen, Vergabe und Durchführung der Renovierungs- 
und Sanierungsarbeiten die im Hause Mainbank bekannte Bau-und 
consulting-Gesellschaft im Süden beauftragt ist. Eine Beschreibung der 
Renovierung und Sanierung der Schrottecke und ihrer Kosten fügt Groß-
gourmet bei. Und versichert, dass die Kosten im Gesamtaufwand von 
28,95 Millionen enthalten sind. 

Giebig bittet Großgourmet schließlich locker und nebenbei, die 2,4 
Millionen Nebenkosten des Erwerbs über den von ihr vorgeschla-

genen Nachrangfinanzierer durchzuführen. Ebenso unauffällig gibt er zu 
Protokoll, dass die Vertragsabwicklung sowie die Führung der Ander-
konten1 der Erwerber in den Händen von Notar Grobian liegt. Alle 
Geschäftsvorfälle (was bleibt da noch übrig?) sollen praktischer Weise 
von Treuhänder Gutwill am Bankplatz zu erledigen sein. Gutwill und 
sich selbst meldet Großgourmet zu einem Treffen mit Giebig an, um 
demnächst die Details zu Dritt persönlich zu besprechen. In diese Form 
lässt sich eine Essenseinladung auch kleiden. Das gedeihliche Zusammen-
1. Bei Immobiliengeschäften kann vertraglich vereinbart werden, dass der Kaufpreis vom Käufer 
zunächst auf ein Anderkonto des Treuhänders (meist RA oder Notar) gezahlt wird. Dadurch 
wird die vorzeitige Darlehensauszahlung (Valutierung) zur Kaufpreisabwicklung ermöglicht, 
solange die Grundschuld noch nicht eingetragen ist. Aus: Wikipedia.
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wirken des weltläufigen Großgourmet mit der eben mal 30 Jahre jungen 
Nachwuchs-Bänkerin mit „dem burschikosen Pagenkopf“ beginnt. Gerne 
kommt sie von da an zu den angenehmen und unterhaltsamen Treffen 
in noblen Lokalen am Bankplatz und in der Hauptstadt. Großgourmet 
weiß mit Eleven und Elevinnen umzugehen.

Die Bau-und consulting-Gesellschaft im Süden ist und wird nicht 
beauftragt. Ihre angeblichen Aufgaben werden stattdessen einer völlig 
anderen Gesellschaft in der Hauptstadt übertragen: der BADEDAS 
Immobilien Liegenschafts- und Verwaltungs GmbH als Generalun-
ternehmer für die Renovierung und Sanierung zu den kalkulierten 
Gesamtkosten von stolzen 6,9 Millionen. Eigentümer und zugleich 
Geschäftsführer der BADEDAS GmbH ist Genehm, den wir aus der 
denkwürdigen Bürgschaftsgeschichte in seiner Rolle als Erwerber schon 
kennen, der  tatsächlich aber Großgourmets verdeckter Treuhänder 
ist. So dass Gutglaub und Gutwill bei Lichte betrachtet für ihren chef 
und Partner Großgourmet bürgen; dieser coup gefällt ihm. Fast hätte 
der Leutnant den Paten zu seinem Bürgen gemacht. Schade, bedauert 
er, dass der Supercoup misslang. Die Schrottecke, - so viel sei noch 
angemerkt – ist weder das erste noch das letzte Immobiliengeschäft im 
Dreieck Geil, Großgourmet & Genehm. 

Die Hast bei den Hauptakteuren ist unübersehbar. Die Hansebank 
drängt: Der Kaufpreis aus dem Kredit der Alpenbank für Geil & Gierig 
an sie als Verkäufer soll schnell fließen. Das kann aber erst geschehen, 
wenn genug Geld aus den Krediten der Mainbank für die elf Erwerber 
von Miteigentumsanteilen sowie der ihnen zugeordneten Wohn- und 
Nutzeinheiten auf den Anderkonten bei Notar Grobian landen. Das 
wiederum setzt voraus, dass Notar Grobian die Grundbucheintragungen 
durchführt. Davor müssen die 21 Kredite genehmigt sein. Alles verzö-
gert sich, weil die Berechnung der Wohn- und Nutzflächen stockt, da 

Gebühren an den Architekten nicht bezahlt werden. Als Grobian endlich 
alles beisammen hat, sind seine Notargebühren von den Erwerbern nicht 
bezahlt. Treuhänder Gutwill kann auch nichts tun, weil die Mainbank 
sich die Freigabe aus den Erwerber-Krediten selbst vorbehält. Immer mal 
wieder muss Großgourmet diese und jenen zu einem seiner legendären 
Gourmet-Essen laden, um jedes Mal einen anderen Knoten durchzu-
schlagen. Was er bei Lichte betrachtet ebenso gerne wie charmant und 
routiniert zelebriert. Natürlich nicht auf eigene Rechnung – allenfalls 
vorübergehend. 

Noch ist der Kaufpreis von Alpenbank an Hansebank nicht geflossen, 
da legt Nebenmakler Gemeiner schon die Rechnungen für seine drei 
absoluten Katastrophenkunden Hauptmakler Großgourmet vor; die 
Provisionssumme für alle drei: 2,7 Millionen, fällig binnen acht Tagen. 
Großgourmet bestätigt die Berechtigung der Forderung Gemeiner aus-
drücklich. Obwohl er weiß, dass die Bestätigung das Papier nicht wert 
ist, auf dem sie steht. Woher nehmen? Zu allem noch lehnt der von 
Großgourmet und Giebig ins Auge gefasste Nachrangfinanzierer die 
Mitwirkung wegen des „Kunden- und Unterlagenprofiles“ aller vier 
Gemeiner-Kunden ab. Wie reagiert die Mainbank? Gar nicht. Über-
denkt sie jetzt ihre „Blindprüfung“? Nichts dergleichen.

Wegen eines bestimmten strategischen Fehlers verfluchen die 
Nebenerwerbs-Millionäre Geil & Gierig ihren Hauptmakler 

Großgourmet mehr als für jeden anderen Fehlgriff. Großgourmets Berufs-
kollege Gemeiner schleppt lauter zukünftige Pleitiers als Opfer an, von 
denen alle Täter deshalb später nichts mehr zu befürchten haben. Groß-
gourmet überredet aber aus seinem engeren und weiteren Bekanntenkreis 
auch seriöse Leute zum Erwerb von Anteilen und Wohnungen der Schrot-
tecke. Einer von ihnen, Erwerber Hartkopf, sitzt Geil & Gierig bald im 
Nacken. Und da sie noch lange leben, bleibt das auch noch lange so.
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Als „schlitzohrig und voller Witz“ beschreibt Erwerber Hartkopf Haupt-
makler Großgourmet. Obwohl Hartkopf als erfolgreicher Unternehmer 
der Vermögensbranche sonst angemessen und professionell misstrauisch 
ist, vertraut er Großgourmet, weil er einst bei Hartkopf Senior Bildung 
erwarb. Mit dem respektheischenden Etikett „höchst ausgeschlafene alte 
Drecksau“ versieht Spitzenkommunikator Hundertweiser den Drahtzieher 
Großgourmet. Und da einer wie Hundertweiser regelmäßig tausend Hin-
weise empfängt, hört er später eben auch von Großgourmets zwölfstelligen 
Schulden sowohl bei Geil als auch bei Gierig. Wollen die beiden Nebener-
werbs-Millionäre ihr Geld wieder sehen, müssen sie Großgourmet einfach 
Gelegenheit geben, die Kohle anderen abzunehmen. Auf wessen Kosten, 
ist ihnen egal. Natürlich wissen sie von Gemeiners Neffen, der – mit 
Immobiliengeschäften finanziell zum Ruin getrieben – von der Autobahn-
brücke in den Tod springt. Zusammenhänge mit dem Onkel oder sonst 
wem untersucht Niemand. Auf zur nächsten Finanzierungs-Sauerei. Die 
sich dort auf Kosten anderer bereichern, sind persönlich nicht schuld, 
würden ihre Anwälte sagen, müssten sie vor irgendein Gericht.

Als charmant und großzügig kennen Kellner von Sterne-Restaurants 
Großgourmet. Von Zeit zu Zeit macht Großgourmet eine Immo-

biliengesellschaft wieder zu und eine neue auf. Das schützt vor lästigen 
Ansprüchen. Dann braucht es einen neuen Geschäftsführer. Denn diese 
Rolle spielt Großgourmet schon lang nicht mehr selbst. Zur Anwerbung 
seines jungen Geschäftsführers Gutglaub führt Großgourmet ihn in die 
Nobellokale von New York. Vorbei an langen Reihen Wartender, die dis-
zipliniert und geduldig um einen der begehrten Plätze anstehen, schreitet 
Großgourmet dem Staunenden selbstbewusst voran. Der cerberus am 
Himmelstor winkt sie freundlichst durch. Beim Gehen wundert sich 
Gutglaub nicht mehr: Großgourmet gibt schon mal eben 500 Dollar 
Trinkgeld her. „Der Mann kann Beduinen Sand verkaufen“, beschreibt 
Gutglaub seinen chef, dem er erst viel zu spät nach und nach auf die 

Schliche kommt. Und er erinnert sich, dass Großgourmet in Gesellschaft 
gern Geschichten erzählt wie die, wo Nebenmakler Gemeiner für US-
Firmen Verträge aushandelt, mit denen er Indianer in den Reservaten 
über den Tisch zieht. Im Hauptstadtrestaurant Wauwau kreiert Groß-
gourmet und Gutglaub notiert die Details der neuen Maklerfirma für die 
Schrottecke. Der Stammgast zündet rituell eine coronas Gigantes an und 
leert mit dem Eleven ein Fläschchen Tignanello. Hier liegt Großgourmets 
Traumwelt. Einige der echten Promis, die hier regelmäßig einkehren, darf 
er grüßen. Mit dem bekannten Schauspieler da drüben hat er sogar schon 
zusammen gekocht. Wohl weil beide dem guten Leben gleich huldigen. 
Gutglaub notiert den neuen Firmennamen, der seinem neuen chef in 
diesem kreativen Ambiente einfällt. Denn bei der Eintragung wird sich 
das Amtsgericht nicht nur mit einer Abkürzung zufrieden geben. „creative 
Operating Real Offers Needs and Sales“ soll sie heißen: cORONAS. Nun 
wieder zur Schrottecke selbst.

Wer sind die Wiederkäufer? Wer wirbt welche? Wenden wir uns also 
den elf Erwerbern der 33 Gesellschafts- oder Miteigentumsanteile 

sowie der entsprechenden Wohn- und Nutzeinheiten zu. Nebenmakler 
Gemeiner vermittelt jedem seiner vier Katastrophen-Kunden gleich drei 
Einheiten. Das beschleunigt die Sache für Gemeiner und verspricht den 
vier hohe Kickbacks für hohe Kreditsummen von: 

• Professor W. 3,36 Millionen 
• Zahnarzt-Ehepaar S. 5,49 Millionen 
• Ehepaar T. 2,592 Millionen und 
• L. (den Mann mit der gefälschten Identität) 4,68 Millionen. 

Dem zuletzt genannten, einem Phantom, übergibt Nebenmakler 
Gemeiner nach Unterschrift der Kreditanträge einen Scheck über 1,17 
Millionen als Kickback. 1,17 von 4,68 Millionen sind 25 Prozent. Kein 
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Wunder, dass einer, der unter falschem Namen lebt, dieses Geschäft 
macht, bei dem er nicht verlieren kann, weil er natürlich nicht vorhat, 
die Kredite je zu tilgen. Wie kommt Nebenmakler Gemeiner an solche 
Kunden? In Zeitungsanzeigen verspricht er einen „hoch attraktiven 
Kapitalrückfluss.“ Alles zusammen „verkauft“ Gemeiner seinen vier 
Verzweifelten 16,122 Millionen Schulden. Hauptmakler Großgourmet 
bringt es da „nur“ auf 11,238 Millionen. Und das auch nur, weil Groß-
gourmet drei Einheiten in Wahrheit selbst kauft; die Erwerber M. 
(1,371) und G. (1,989) sind nämlich seine verdeckten Treuhänder. 
Großgourmet tut’s wirklich nicht gern, aber die Zeit läuft und Advokat 
Geil drückt nervend aufs Tempo. 

Also schnürt der Hauptmakler das Erwerberpaket auf diese Weise zu. 
Damit Bänkerin Giebig von der Mainbank, GbR-Treuhänder Gutwill 
und Notar Grobian die nächsten Schritte tun und endlich Provisionen 
fließen können. Großgourmets Treuhänder Genehm dürfen wir nicht 
mit Treuhänder Gutwill verwechseln, den Großgourmet, Geil & Gierig 
als Visitenkarte für die scheinbar ordentliche Abwicklung des Vertrags-
werkes Schrottecke missbrauchen. 

Genehm ist Großgourmets privater Treuhänder für verdeckten Woh-
nungs- und Anteilskauf. Genehm ist zugleich aber auch Geschäftsführer 
und Inhaber der Firma, die Großgourmet als Generalübernehmer der 
GbR Schrottecke für die Renovierung und Sanierung sowie deren Selbst-
überwachung aussucht. Für eben diesen Genehm als Erwerber von zwei 
Anteilen und Einheiten, hat Advokat Geil durch Hauptmakler Groß-
gourmet dessen eigenen Geschäftsführer Gutglaub und Treuhänder 
Gutwill zu einer Bürgschaft der Mainbank gegenüber nötigen lassen. 
Verwirrend? Nicht doch. Großgourmet braucht eben einen General-
übernehmer wie Genehm, der tut, was er sagt. Da ist es ratsam, wenn so 
einer „gute“ Gründe hat, keine lästigen Fragen zu stellen. Advokat Geil 

weiß selbstredend von Anfang an, warum sein Handlanger Großgourmet 
den Handlanger Genehm braucht. Warum sonst beschäftigt der Spitzen-
jurist Geil sich so ausdauernd und bis ins kleinste Detail hinein höchst 
persönlich mit der Sicherstellung der Bürgschaften für diesen einen Spe-
zial-Erwerber? Obwohl Käufer-Akquisition nun wirklich Aufgabe der 
provisionsgeilen Makler ist und nicht die der Nebenerwerbs-Millionäre 
Geil & Gierig? 

In der Erwerberliste Schrottecke fehlen uns zum kompletten Überblick 
jetzt nur noch die „echten Käufer“. Ein Geschäftspartner Großgour-

mets bildet zusammen mit zwei weiteren die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) Hochbühl, um zwei Anteile und Einheiten für den Betrag 
von 3,852 Millionen zu erwerben: 

• Geschäftspartner Hochbühl selbst
• Hochbühls Mitarbeiter Glatt und dessen Bruder sowie
• Großgourmetens Geschäftsführer Gutglaub.

In privaten Umfeld der Hochbühler findet Großgourmet mit der 
Käuferin Hertha (726.000) die Abnehmerin einer weitere Einheit.  
Und Treuhänder Gutwill (1,335 Millionen) animiert Großgourmet 
erfolgreich, selbst auch noch für eine zu zeichnen. Schließlich bleiben 
tatsächlich ganze zwei von elf Erwerbern übrig, bei denen 

• Advokat Geil & Kapitalist Gierig 
• Hauptmakler Großgourmet, Nebenmakler Gemeiner 
  & Bänkerin Giebig 
• Notar Grobian & Generalübernehmer Genehm 
 

es selbst mit vereinten Kräften nicht schaffen, sie zu ruinieren, die 
Käufer von je einer Einheit: Frau Hecker (690.000) und Herr Hartkopf 
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(1.275.000). Das ist zwar nicht das Ende unserer Geschichte. Aber jetzt 
kriegen wir langsam ein Gefühl dafür, was eine Schrottimmobilie ist 
– oder? 

Die Mainbank begibt sich nicht in ihr Kredit-Engagement, ohne 
die Preisvorstellungen der Nebenerwerbler Geil & Gierig und von 

Hauptmakler Großgourmet zu prüfen: durch ihre Außenstelle in der 
Hauptstadt unseres Märchenlandes, wo die Schrottecke steht und liegt. 
Großgourmets „marktgerechte“ Kalkulation von 6.600 Kaufpreis je m2 
erklärt der Gutachter für „in jedem Falle unrealistisch“. Bei unvermieteten 
Wohnungen hält er – nach Sanierung – 3.000 bis 3.400 als Verkaufspreis 
für möglich, bei vermieteten 2.400 bis 2.600. Die meisten haben Ofen-
heizung, notiert der Gutachter, Bauart und Ausstattung entsprechen auch 
sonst wirklich nicht mehr der Zeit. 500 je Quadratmeter für die nötigsten 
Erneuerungen müssen schon investiert werden, rundet er sein Urteil ab.

Eine Rolle spielt das Gutachten bei der Kreditentscheidung allerdings 
nicht. Denn alle Kredite werden bewilligt und Stück für Stück ausge-
zahlt – bis zur letzten Stelle hinter dem Komma. Jeder Einheit in der 
Schrottecke stehen bei der Mainbank zwei Kredite gegenüber: der erste 
für den Kauf des Gesellschaftsanteils sowie der zugeordneten Wohn- und 
Nutzfläche, der zweite für den der jeweiligen Fläche entsprechenden 
Renovierungs- und Sanierungsanteil. Beide überweist die Mainbank auf 
die Anderkonten der Erwerber bei der Hauptstadtbank, über die prin-
zipiell nur Notar Grobian verfügt. Aber den zweiten Kredit zeichnet 
Jungbänkerin Giebig – erstaunlich für ihren Dienstgrad als Sachbearbei-
terin – Notar Grobian gegenüber nur in dem Umfang für Zahlungen 
frei, in dem ihr Renovierungs- und Sanierungsleistungen nachgewiesen 
werden. So steht es auch in den Notarverträgen, die Treuhänder Gutwill 
für alle Erwerber und ihre Kredite bei Grobian hat beurkunden lassen.
Ins Auge muss hier stechen: Alle Kreditbewilligungen samt allen Unter-

lagen leitet Giebig, Mainbank, nicht den Kreditnehmern zu, auch nicht 
Treuhänder Gutwill oder Notar Grobian, sondern Hauptmakler Groß-
gourmet. Wir sehen, wo Advokat Geil die Fäden zusammenlaufen sehen 
will. Großgourmet soll Geils Interessen sichern. Er ist es deshalb auch, 
der Bänkerin Giebig die Kontonummern der Notaranderkonten bei der 
Hauptstadtbank mitteilt: Sie lauten alle auf die Doppelbezeichnung des 
Namens der Nebenerwerbs-Immobilien-Gesellschaft Geil & Gierig einer-
seits, des jeweiligen Erwerber-Namens andererseits. In unserer Geschichte 
geht das Jahr seit dem Kauf der Schrottimmobilie durch Geil & Gierig im 
Herbst bereits auf Weihnachten zu. Nervös registrieren die Nebenerwerbs-
Millionäre die Frage der Hansebank, wann sie denn mit dem Eingang der 
12 Millionen von der Alpenbank rechnen können. Prokurist Groschen 
setzt eine letzte Frist, bevor Zinsen fällig werden. Aber noch bis ins neue 
Frühjahr geht nichts wirklich weiter, weil die Grundschuldbestellung 
nicht vorankommt. Einmal fehlen die Zustimmungen der Frauen bei 
den kreditnehmenden Ehepaaren. Dann sind die Bürgschaften von Gut-
glaub und Gutwill für Genehm noch nicht bei der Mainbank eingetroffen, 
obwohl Großgourmet das versichert. Schließlich verlangt Grobian die 
unbezahlten Notargebühren mehrerer Erwerber von Geil & Gierig in ihrer 
Eigenschaft als Zweitschuldner und die Zahlung der Gerichtskosten der 
Grundschuldbestellung. 

Geil schreibt böse Briefe an Großgourmet, setzt Termine mit ihm, 
dem Treuhänder und so weiter an. Des Advokaten Nebener-

werbchen missrät zu Wochen des zeitraubenden Krisenmanagements.  
In alle Details mischt er sich anordnend ein, bevor und damit es mit dem 
Eigentumsübergang von der Hansebank an die Erwerber endlich klappt.  
Ein halbes Jahr vergeht noch, bis das Finanzamt in der Hauptstadt endlich 
den Grunderwerbsteuerbescheid über 420.000 an die GbR Schrottecke 
schickt. Das ist entscheidend, denn die Nebenerwerbs-Immobilien-Gesell-
schaft Geil & Gierig ist zu keinem Zeitpunkt juristisch Eigentümer der 
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Schrottecke. Das bleibt die Hansebank im Grundbuch bis zur Eintragung 
der 11 Erwerber. So umschiffen Advokat Geil & Kapitalist Gierig nicht 
nur die Grunderwerbssteuer, sondern tauchen auch nie im Grundbuch 
auf. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wenn man mit Schrot-
timmobilien hantiert. Man weiß schließlich aus Erfahrung, dass immer 
noch was nachkommt. Was? Na Ärger, meist sehr viel Ärger: von Rück-
forderungen über Ansprüche auf Schadensersatz bis zu langen und teuren 
Gerichtsprozessen. Im Übrigen funktioniert in und um die Schrottecke 
nahezu nichts in der weiteren Abwicklung. Weil das Geld hinten und 
vorne fehlt, das für die Sanierung ebenso gebraucht wird wie für Pro-
visionen. Selbst Geil und Großgourmet können dasselbe Geld nicht 
mehrmals ausgeben. Aber Geil & Gierig haben ihren Gewinn von gut drei 
Millionen realisiert. Wenn auch mit einem Arbeitsaufwand, den Advokat 
Geil nicht schätzt. Was deshalb nicht ganz so schlimm ist, weil er ihn 
weitestgehend auf seine Mitarbeiter in der Anwaltsfirma delegiert, in der 
er dient. Und seine Mitarbeiterinnen bezahlt er ebenso wenig selbst wie 
ihre Büro- und Kommunikations-Infrastruktur. 

Dort befindet sich nichtsdestotrotz ausweislich ihrer Schriftstücke, 
Telefon- und Faxnummern der Sitz der Gesellschaft Geil & Gierig. 
Geschäftsführerin ist – auf dem Papier – Ehefrau Geil. Meist korrespon-
diert Geil auf dem Kopfbogen der Anwaltssozietät, manchmal tragen 
die Schriftstücke seiner Gesellschaft die 100 Kilometer entfernte Priva-
tanschrift des Advokaten, pikanter Weise aber immer mit Telefon- und 
Faxnummern der Kanzlei.  Meist zeichnet Advokat Geil auf Kanzleipa-
pier selbst, seine Nominalgeschäftsführerin Ehefrau „genehmigt“ für die 
Gesellschaft Geil & Gierig nur notarielle Urkunden. Ansonsten dürfen 
oft an des Advokaten Stelle Mitarbeiterinnen der Anwaltsfirma unter-
schreiben, in der er seinem Haupterwerb nachgeht, und die mit seinem 
Immobilien-Nebenerwerb gar nichts zu tun hat. Aber wer wird denn bei 
so großen Leuten so kleinlich sein? 

Noch steht die Eintragung ins Grundbuch aus, da stellt Generalüber-
nehmer Genehm die erste seiner Abschlagszahlungen in Rechnung. 

Er präsentiert eine „Bauabnahme“ des Architekten Hintergangen. Die liest 
sich wie ein Auszug aus dem „Modernisierungsauftrag“ zwischen Genehm 
und Gutwill für die GbR Schrottecke. Textbausteine sind eben praktisch. 
Der Modernisierungsauftrag enthält einen Zahlungsplan für die Renovie-
rung und Sanierung der Schrottecke in Gesamthöhe von 6,9 Millionen 
netto; er lautet:

• 30 % bei Beginn der Maßnahmen
• 30 % nach Fertigstellung von 50 % der Maßnahmen
• 30 % nach Vollendung von 90 % der Maßnahmen
• 10 % nach Abnahme und Übergabe

Großgourmets Firma handelt de facto als Bauherr. Geil & Gierig ver-
stehen sich schließlich aufs Delegieren von Arbeit und Verantwortung 
ebenso gut wie von Kosten und Risiko. 

Ein halbes Jahr nachdem sich die Hansebank und die Nebener-
werbs-Immobilien-Gesellschaft Geil & Gierig zum Projekt Schrottecke 
zusammentun, tobt die Zahlungs- und Liquiditätskrise. Generalüber-
nehmer Genehm verlangt große Beträge für Renovierung sowie Sanierung. 
Notar Grobian appelliert drängend an Bänkerin Giebig, einbehaltene Kre-
ditteile der GbR Hochbühl freizugeben und die vollen Darlehensbeträge 
von Erwerber Genehm auf dessen Anderkonto zu schicken. Von Erwerber 
Hartkopf will Grobian einen fünfstelligen Betrag, weil Giebig aus dessen 
zweiten Kredit für die Sanierung nicht noch mehr zur Verfügung stellt. 
Hauptmakler Großgourmet schreibt an Nebenmakler Gemeiner, er soll 
mit Treuhänder Gutwill zusammen gefälligst einen Weg zur Begleichung 
der berechtigten Provisionsforderungen finden. In der Hauptstadt bestellt 
das zuständige Amtsgericht einen Zwangsverwalter für die Schrottecke, 
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weil der bisherige Verwalter das Handtuch wirft. Treuhänder Gutwill 
erhält die zweite „Bauabnahme“ von Architekt Hintergangen. Er leitet 
sie an Bänkerin Giebig zwecks Überweisung von 540.000 an General-
übernehmer Genehm. Kurz darauf legt Genehm eine Baurechnung über 
270.000 vor. Diese Rechnung erweist sich später als ebenso gefälscht wie 
die „Bauabnahmen“. Genehm arbeitet mit Hintergangen im gleichen 
Zeitraum bei einer ganz anderen Immobilie tatsächlich kurz zusammen. 
Doch der Architekt erwischt Generalunternehmer Genehm bei einem 
eklatanten Missbrauch seiner Eigenschaft als Gutachter und kündigt 
ihm von jetzt auf gleich jegliche Zusammenarbeit. Genehm hatte jedoch 
vorher leichten Zugang zu den technischen Daten, Briefköpfen und so 
weiter von Hintergangen, um ihn auch bei der Schrottecke zu hinter-
gehen. Zu allem Überfluss verweigert Notar Grobian Treuhänder Gutwill 
die Ausführung weiterer Zahlungen wegen seiner immer noch offenen 
Gebührenforderungen. Gutwill seinerseits fragt bei Bänkerin Giebig 
nach, welche Erwerber ihre Darlehensverpflichtungen ganz oder teilweise 
nicht erfüllen. Als wäre es noch nicht genug der Verstöße gegen so etwas 
wie Anstand, lässt sich Notar (!) Grobian auch noch auf offenkundiges 
Unrecht ein. Genehm als Person schuldet Grobian gute 90.000 aus einem 
völlig anderen Vorgang fernab der Schrottecke. Genehm tritt darauf für 
seine Firma aus den Krediten der Mainbank für den Erwerb jener zwei 
Wohnungen der Schrottecke, die er doch nur treuhänderisch für Groß-
gourmet hält – für die Gutglaub und Gutwill bürgen – 90.000 an Grobian 
ab. Es kriselt an allen Ecken und Enden.

Kaum überweist Bänkerin Giebig die Darlehen Genehm, ruft der als 
Generalunternehmer die vierte Rate für die Sanierung laut Zah-

lungsplan ab. An ein und demselben Tag teilt Treuhänder Gutwill dem 
Erwerber Hartkopf schriftlich mit, „die Sanierung des Objektes hat zwi-
schenzeitlich begonnen.“ Seit Erteilung des Modernisierungsauftrages 
an Generalübernehmer Genehm sind erst zwei Monate vergangen;  

im Auftrag wird von 12 (!) Monaten Bauzeit ausgegangen. Jetzt, am 4. Mai 
– acht Wochen später – wird die Schlussrechnung (!) präsentiert. In der 
„Bauabnahme“ vom 7. Mai heißt es hingegen: „Nach meinem heutigen 
Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass … das Objekt fertiggestellt bis 
Mitte Juni übergeben werden kann.“ Beim Fälschen setzt sich panisches 
chaos als völlige Schlamperei fort und mutiert zum totalen Durchein-
ander. Ein Schriftstück straft das andere Lügen. Nein, es handelt sich nicht 
um das größte Bauwunder seit Einführung von Schrottimmobilien in die 
Immobilienwirtschaft, sondern um panisches Liquiditätschaos. Und um 
Betrug. Die Täter verlassen sich drauf, dass sie von der Erwerber-Gruppe 
Gemeiner ohnedies nichts mehr hören. Weil die sich nach Empfang 
ihrer Kickbacks mit dem Geld flugs aus dem Staub machen und/oder 
der Bedienung der Kredite entziehen. Weil Hauptmakler Großgourmet 
für seine durch Treuhänder gehaltenen Einheiten sowieso selbst haftet.  
Und glaubt, „seine“ übrigen Erwerber auf die eine oder andere Weise in 
oder an der Hand zu haben.

Inzwischen ist ein weiterer Monat vergangen. Notar Grobian droht 
Geil & Gierig erneut, sie als Zweitschuldner zu beanspruchen, weil 

sieben Erwerber die Notargebühren noch immer nicht bezahlt haben. 
Treuhänder Gutwill schlägt allen Erwerbern formell vor, keine weiteren 
Baumaßnahmen in der Schrottecke durchzuführen, damit auf sie neben 
den Darlehen außer anteiligen Notargebühren und Grunderwerbssteuern 
keine weiteren Leistungen zukommen. Die Nebenerwerbs-Immobi-
lien-Gesellschaft Geil & Gierig bezahlt die Forderungen von Notar 
Grobian, damit die Eintragung ins Grundbuch endlich zustande kommt.  
Auf 165.000 belaufen sich die Kosten, die Advokat Geil für eine Bespre-
chung mit Grobian und Großgourmet auf die Tagesordnung setzt, 
um sie wieder zu kriegen. Ende Juni fordert Geschäftsführer Gutglaub 
ultimativ von Generalunternehmer Genehm binnen 48 Stunden einen 
detaillierten Nachweis über die Mittelverwendung, „weil der Verdacht 
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besteht, dass Gelder veruntreut worden sind.“ Einen Monat später treffen 
sich Bänkerin Giebig und Nebenmakler Gemeiner bei Großgourmet. 
Anschließend geht man gemeinsam in eines der Nobelrestaurants, 
obwohl Gemeiner mehr Gourmand als Gourmet ist – aber wenn es 
nützt! Nach der wie stets kreativen Runde geht eine Rechnung einer  
Baufirma auf Reisen, die es im Handelsregister schon länger nicht mehr 
gibt: über die schöne Summe von 960.000 für eine Reihe von Bauarbeiten.  
Die Originalrechnung (!) landet auf dem Schreibtisch von Bänkerin 
Giebig. Die junge Dame weist Notar Grobian umgehend an, den ganzen 
Rest der auf den Anderkonten der Erwerber noch vorhandenen Gelder an 
die einzige Bank in Oberlochberg zu überweisen. Giebig nennt in ihrem 
Brief an Grobian das Bauunternehmen, Bankleitzahl und Kontonummer.  
Aber diese Kontonummer ist nicht die der Baufirma, sondern die von 
Nebenmakler Gemeiner. Bänkerin und Notar wissen genau, was gespielt 
wird. Das genannte Bauunternehmen taucht sonst in der Schrottecke nie 
auf. Baurechnungen stellt stets Generalunternehmer Genehm, und zwar nie 
einzeln, sondern nach dem Zahlungsplan des Modernisierungsauftrags. 

Ein Bauunternehmen weit weg im Süden, die Baustelle in der Haupt-
stadt, eine Baurechnung am Generalunternehmer vorbei. Die bisherigen 
„Bauabnahmen“ von Architekt Hintergangen sind zwar alle gefälscht.  
Jetzt machen sich Großgourmet & Gemeiner, Giebig & Grobian nicht 
mal mehr die Mühe, irgendeinen Schein zu wahren. Die Ratten verlassen 
das sinkende Schiff. Rette sich, wer kann. Giebig, Mainbank, weiß, was sie 
tut. Ihre Kollegen in Oberlochberg erst recht. Ist Makler Gemeiner doch 
seit vielen Jahren ihr Kunde und wohnt um die Ecke in einer Gegend, 
wo jeder jeden kennt. Notar Grobian meldet Bänkerin Giebig, dass er 
insgesamt nur 225.000 an die Baufirma – also an Gemeiner – überweist.  
Mehr geben die Darlehensreste der Erwerber nicht mehr her. In der ganzen 
Hektik vergessen Notar Grobian und Bänkerin Giebig, die nötigen Rituale 
im Verkehr mit Treuhänder Gutwill und untereinander einzuhalten.  

Erst einen Monat später holt Grobian das zur Schließung der Aktenlücke 
nach. Er bittet Gutwill schriftlich um Zustimmung zur Freigabe der Rest-
kredite der Erwerber. Gutwill erteilt sie gutgläubig. Nur wer genau auf 
die Daten der Schreiben und Überweisungen schaut, merkt etwas. Vor 
allem, dass der Notar Komplize der illegalen Tricksereien ist, mit der 
die Widmung der Kredite bewusst ausgehebelt und in krimineller Weise 
gegen den von Grobian beurkundeten Zweck veruntreut wird.

Zurück in den späten August des Jahres zwei der Schrottecke.  
Da sind wir nämlich in der Zwischenzeit angekommen. Haupt-

makler Großgourmet richtet an Treuhänder Gutwill ein Alibi-Schreiben, 
um die Kopie Nebenmakler Gemeiner schicken zu können. Niemand 
anderer weiß besser als Großgourmet, dass Gutwill weder das Geld hat, 
um Provisionsforderung von Gemeiner in Millionenhöhe zu bezahlen, 
noch dürfte, wenn er denn könnte. Muss eine plötzliche Einzelbaurech-
nung einer unbekannten Firma zwei Monate nach der Schlussabrechnung 
der Sanierung der Schrottecke für jeden unglaubwürdig sein, trifft das für 
die exotische Rechnung noch mehr zu, die nunmehr Generalunternehmer 
Genehm im August für den Ersatz von neun Kellerfenstern stellt: auf den 
glatten (!) Bruttobertrag von 25.000. Hauptmakler Großgourmet lässt 
seinem Generalübernehmer den Betrag unter dieser Tarnung in Wahrheit 
zukommen, damit Genehm endlich Außenstände für seine Treuhand-
Kredite bei der Mainbank ausgleicht: Großgourmets Schulden, für die 
Gutglaub und Gutwill bürgen. Was Genehm prompt nicht tut. Weil auch 
er ein Loch mit dem anderen stopft. Ein schweres Geschütz fährt Treu-
händer Gutwill Ende August auf. Er schreibt an Advokat Geil, dass die 
von Nebenmakler Gemeiner gebrachten Erwerber die Rückabwicklung 
ihrer Verträge verlangen. Sie fühlen sich getäuscht, weil sie Wohnungen 
kaufen wollten und keine Gesellschaftsanteile. Gemeiners Kunden warten 
ganz oder teilweise auf ihre Kickbacks. Denn nur deshalb haben sie die  
Kreditanträge unterschrieben. Gemeiner selbst wartet auf seine Provisionen.  
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Nur deshalb hat der seine Insolvenz-Anwärter geworben. Treuhänder Gut-
will wird von Hauptmakler Großgourmet laufend so wenig informiert, 
dass er die Zusammenhänge lange nicht wirklich durchschaut. Doch als 
der üble Gestank sich mehr und mehr ausbreitet, fängt er an, auch in 
des Treuhänders Nase zu steigen. Gutwill versucht noch einige Zeit, die 
Dinge zu verdrängen. Bis das wirklich nicht mehr geht. Spätestens als 
Großgourmet Treuhänder Gutwill mit seinem langen Brief zum Haupt-
schuldigen zu stempeln sucht. Der unter Kopie verzeichnete Advokat 
Geil ist in Wahrheit Adressat des langen Textes. Großgourmet hat ihn 
von seinem Winkeladvokaten Gering abfassen lassen. Über ein Jahr nach 
der Kaufentscheidung von Advokat Geil & Kapitalist Gierig und nach 
dem Beginn des Weiterverkaufs schreibt Großgourmet zum ersten Mal 
an Gutwill. Seine Aufgabe als Treuhänder ist es, mahnt Großgourmet 
an, von den Erwerbern das Geld für die „weichen Kosten“ endlich beizu-
treiben – für die Provisionen der Makler Gemeiner und Großgourmet. 
Sich stattdessen an die Verkäufer Geil & Gierig zu wenden, erklärt Groß-
gourmet in seinem für ihn untypisch langen Schreiben für nutzlos, denn 
diesen gingen die Probleme gar nichts an, mit denen sich alle anderen 
herumschlagen müssen. 

Dem aufmerksamen Leser entgeht nicht: Leutnant Großgourmet zieht 
von Anfang an alle Fäden für seinen Paten Geil - an Treuhänder 

Gutwill vorbei. Die unübersichtliche und verschachtelte Vertragskon-
struktion zimmert Großgourmets Mitarbeiter Gering, Winkeljurist von 
des Spitzenjuristen Geil Gnaden. Sicher, das Imprimatur stammt von 
Advokat Geil, aber das lässt sich im Ernstfall juristisch spitzfindig leicht 
hinweg argumentieren. Und Geils Notar Grobian beurkundet alles, was 
ihm in die Finger kommt, Gebührenzahlung vorausgesetzt. 

Hauptmakler Großgourmet führt operativ. Mit Jungbänkerin Giebig 
an seiner Seite tanzen alle anderen nach seiner Pfeife. Treuhänder Gut-
will fällt in diesem Geflecht bewusst und gewollt nur die Rolle einer 

höchst formalen Fassade zu. Auch wenn der das nun durchschaut.  
Jetzt, nachdem die Geil’sche Konstruktion kollabiert, wollen die Böse-
wichte dem Erfüllungsgehilfen schnell noch die Schuld für ihre eigenen 
Fehler in die Schuhe schieben. Zumindest auf dem Papier. Ein mehr als 
durchsichtiges Manöver. 

Weiche Kosten nennt man alle Nebenkosten, die nicht unmittelbar 
in den Erwerb und den Erhalt des Objekts fließen, das Unternehmens-
gegenstand des Steuersparmodells ist. Solche Kosten müssen sein, das ist 
klar. Aber sie sollten in einer angemessenen Relation zum Gesamtaufwand 
stehen: nicht über 10 bis 15 Prozent der Gesamtkosten.

In der Schrottecke sehen die „weichen Kosten“ so aus:

Provisionsrechnungen Großgourmet und 
Gemeiner

6.480.000 

Treuhänder Gutwill 0.990.000

Notarkosten Grobian 0.390.000

Amtsgericht 0.630.000

Finanzierungsvermittlung 0.300.000

Zusammen 8.790.000

Provision Hansebank an Großgourmet 0.486.000

Provision Genehm an Großgourmet 1.200.000

Gesamtsumme „weiche Kosten“ 10.476.000

Im Verhältnis zum tatsächlichen Wert der Schrottecke von etwa 6,9 
Millionen, ergibt sich ein so krasses Missverhältnis, das in der Geschichte 
der Immobilienbetrügereien einzigartig ist: Über 150% des echten Wertes 
werden als weiche Kosten auf den Preis aufgeschlagen, den ohnehin schon 
überteuerten Verkaufspreis von 15,3 Millionen nicht gerechnet, der ja 
mehr als 200% des echten Wertes beträgt. Das muss nun Geil & Gierig, 
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Großgourmet & Gemeiner, Giebig & Grobian erst mal jemand wirklich 
nachmachen. Alle versuchen, ihre Haut zu retten. Nur drei müssen das 
nicht, nur sie sind auf ihre Kosten gekommen: die Hansebank mit Proku-
rist Groschen und, ja natürlich und vor allem, Advokat Geil & Kapitalist 
Gierig. Unter Verantwortung von Advokat Geil und der Auftragsarbeit 
seines Adjutanten Großgourmet haben die zwei alle anderen in ihr verlo-
genes Finanzierungskonzept so hoffnungslos verstrickt, dass aber nun am 
Ende gar nichts mehr geht. 

Für die Betroffenen, Erwerber wie Handlanger, die in der Folge den 
Gang in die Insolvenz antreten müssen, bleibt da völlig belanglos, ob 

Advokat Geil dafür „nur“ moralisch oder auch juristisch verantwortlich 
ist. Die vorhandenen Gelder reichen nicht, um versprochene Provisionen 
und Kickbacks zu zahlen. Auch die 6,9 Millionen Baumittel stopfen die 
Löcher nur vorübergehend, indem sie veruntreut und nicht für ihren vor-
gesehenen Zweck ausgegeben werden. Allenfalls 300.000 fließen in die 
oberflächliche Verschönerung der Schrottecke. Nur die hässlichsten sicht-
baren Flecken werden kosmetisch überpinselt. Alle Versuche, verspätet, 
überhastet und unkoordiniert doch noch eine Nachrangfinanzierung auf 
die Beine zu stellen, werden halbherzig bis dilettantisch unternommen 
und müssen scheitern. Großgourmets alte Taktik, ein Loch stopfen, ein 
anderes aufreißen, klappt nicht mehr. 

Für die Erwerber wird die Sache aus einem Grund besonders kritisch. 
Treuhänder Gutwill drängt Notar Grobian wiederholt, nicht nur die GbR 
Schrottecke, sondern weit wichtiger die GbR-Gesellschafter ins Grund-
buch eintragen zu lassen. Gutwill möchte verhindern, dass die inzwischen 
eingetretene Insolvenz mehrerer Erwerber die wenigen solventen Erwerber 
in eine üble Zwangslage bringt, wenn die Mainbank in das Gesamtobjekt 
vollstreckt. Was dann zur Folge hätte, dass die seriösen Erwerber für die 
unseriösen zahlen müssen. Es bleiben nur noch wenige Wochen bis zum 

Jahresende. Knapp klappt es mit den Grundbucheintragungen. Unsere 
Geschichte tritt in das Stadium der nachträglichen Auseinandersetzungen 
ein. Die Käufer beginnen nach und nach die persönlichen Folgen des 
Projekts Schrottimmobilie und ihrer Begleitumstände zu spüren. Aus den 
Abrechnungen des scheidenden Treuhänders Gutwill lernen Erwerber 
Details ihrer Wohnungen kennen wie den Unterschied zwischen den 
Quadratmetern, die sie auf dem Papier gekauft haben, zu den tatsächli-
chen Quadratmetern Wohnfläche. Großgourmet hat sich nicht gescheut, 
seinen Bekannten Hartkopf persönlich zum Erwerb einer Wohnung in 
der Schrottecke zu animieren. 

Der Erwerber fragt den Hauptmakler, weshalb er ihm 240 m2 als angeb-
lich 300 verkauft hat. Die Antwort verblüfft nicht nur Hartkopf, sondern 
auch uns als Leser. Die Wohnung sei auch 20 Prozent billiger gewesen als 
die anderen und provisionsfrei. Hartkopf insistiert, er habe keine Wohn- 
und Nutzfläche erworben, sondern Wohnfläche. Da die aber 240 statt 300 
m2 ist, muss der Verkäufer die (unvermietbare) Differenz ersetzen. 

Großgourmet: Da muss er sich an die Nebenerwerbs-Immobilien-
Gesellschaft Geil & Gierig wenden. Einen Tag später korrigiert der 
Hauptmakler schriftlich – Kopie an Geil: Alles war korrekt, argumen-
tiert Großgourmet wider besseres Wissen, laut notariellem Kaufvertrag 
hat Hartkopf vor allem Miteigentumsanteile erworben, jede Garantie 
für eine bestimmte Fläche schließt der Vertrag ausdrücklich aus.  
Seine Schlüsselrolle als Leutnant unter der Führung und Verantwor-
tung von Advokat Geil als Pate verdrängt Großgourmet. Wie er auch 
die Tatsache übersieht, dass in der von Hartkopf gekauften Dachwoh-
nung schon seit der Zeit vor dem Eigentümerwechsel sein Kumpel 
Gockel von der Wirtschafts- und Steuerprüfungsgesellschaft im Westen 
unseres Märchenlandes wohnt. Gockels Gesellschaft will den Mietver-
trag kündigen, wenn die Miete nicht endlich deutlich niedriger wird.  
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Großgourmet hat Gockels Gesellschaft nämlich bereits vor zwei Jahren 
versprochen, mit dem neuen Vermieter eine Mietsenkung zu vereinbaren. 
Weil die alte Miete am Zustand nach einer gründlichen Renovierung 
bemessen ist, die nicht stattgefunden hat. Großgourmet kümmert das 
alles nicht. Hartkopf empfiehlt er ungerührt, den Mieter, Gockels Gesell-
schaft, auch bei einer niedrigeren Miete zu behalten, da nicht sicher ist, 
ob eine höhere Miete am Markt erzielt werden kann. Hartkopf lässt sich 
darauf wohl oder übel erst mal ein. Wir sind im Frühjahr des dritten 
Jahres unseres wahren Märchens. Die Auseinandersetzung von einzelnen 
Gesellschaftern und Erwerbern der Schrottecke mit 

• Geil & Gierig
• Großgourmet & Giebig
• Gemeiner & Genehm
 

stehen erst noch bevor. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder mehrere. 
Advokat Geil als Spitzenjurist im Kaufen und Verkaufen von ganz anderen 
Größenordnungen als der Schrottecke, so sollte man meinen, hat die Nase 
voll von Großgourmets Schlamperei. Weit gefehlt, Leutnant und Pate sind 
längst bei der nächsten Schrottimmobilie. Geil & Gierig legen sich für alle 
Fälle eine weitere Gesellschaft mit höchst beschränkter Haftung zu. Groß-
gourmet meldet Insolvenz an. Zu Hause zieht er aus. Eine feste Anschrift 
vermeidet er. So können ihm die Titel der vielen für Geil Geschädigten 
amtlich nicht zugestellt werden, die Ansprüche auf Summen in Millionen 
enthalten. Mal wohnt er hier, mal dort. In seinen alten Stammlokalen 
geht er aus und ein. Der Rotwein muss noch immer gut sein – und das 
Essen selbstverständlich exzellent. cohibas und corones Gigantes bringt 
er mit. Sein Geld verdient er wie schon immer: mit der Platzierung von 
Schrottimmobilien aus dem Hause Geil & Gierig. Und nach Verjährung 
kann man auch Dokumente der Untaten Geils verkaufen.

Es war einmal ein Advokat. Kaum einer im Lande scheffelte mehr als 
er. Aber Advokat Geil ist immer geil auf noch viel mehr. Also kauft er 

Immobilien nebenher. Geil & Gierig sind jetzt reicher. Und da sie nicht 
gestorben sind, bereichern sie sich weiter.
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