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Bührke - und kein Ende in Sicht 

Ein Teil der Stadträte ist auf einen Vergleich aus / Hans Beck pocht auf Ungültigkeit des Vertrages  

Der Fall Bührke beschäftigt 
Bad Liebenstein und belastet 
die Stadtkasse seit mehr als 
zehn Jahren. Ein Ende wird 
nur in Sicht sein, wenn sich 
der Stadtrat auf eine gemein-
same Strategie verständigen 
kann. Im Moment, das wurde 
zur Einwohnerversammlung 
deutlich, ist man davon noch 
weit entfernt.  

BAD LIEBENSTEIN - In diesem Jahr 
habe der Fall Bührke die Stadt 
wieder 197 000 Euro an An-
walts- und Gerichtskosten sowie 
Hausgeldzahlungen gekostet, 
erklärte Horst Weinberg (Bürger-
verein) zur Einwohnerversamm-
lung. In den Jahren zuvor seien 
es zwischen 50 000 und 100 000 
Euro gewesen. Das könne so 
nicht weitergehen. Deshalb sei 
er dafür, Bührke loszuwerden. 
„Aber dafür müssen wir etwas 
tun", forderte er Richtung Bür-
germeister Hans Beck. Auch die-
ser hatte in seinem Bericht da-
von gesprochen, „dass die Stadt 
interessiert ist, den Rechtsstreit 

mit Bührke zu beenden." In der 
Diskussion drehte sich nun alles 
darum, wie das gelingen kann. 
Während Bürgermeister Hans 
Beck der Meinung ist, geklärt zu 
haben, dass der damalige Kauf-
vertrag nicht wirksam sei, plä-
diert der Bürgerverein für die 
Annahme eines Vergleichs. 

Ist der Vertrag nun 
nichtig oder nicht? 

Immobilienmakler Bührke 
hatte 1993 mit einer General-
vollmacht der Stadt 171 Woh-
nungen im Mühlweg privatisie-
ren sollen, gab Beck einen klei-
nen Rückblick. „Eigentlich hät-
ten nur zehn Prozent der Woh-
nungen privatisiert werden müs-
sen", schätzt er heute ein. 68 
Wohnungen habe Bührke im 
Namen der Stadt verkauft und 
dafür 3,5 Millionen D-Mark von 
der Stadt bekommen. „Für jede 
Unterschrift unter dem notariel- 

len Kaufvertrag also 250 000 
Mark", rechnete Beck vor. Ein 
halbes Jahr später habe Bührke 
dann erklärt, die restlichen 
Wohnungen nicht los zubekom-
men und habe sie 1995 selber ge-
kauft. Aber nicht zu dem Preis, 
wie er die 68 Wohnungen ver-
kauft habe, sondern für einen 
viel niedrigeren. „Auch für diese 
Wohnungen hat er Provision be-
kommen", so Beck. Um diese 
Wohnungen dreht sich nun der 
Streit. Bührke ist laut Kaufver-
trag Besitzer, Eigentümer ist laut 
Grundbuch aber die Stadt. „Der 
Kaufvertrag von 1995 ist ungül-
tig, das hat uns das Oberlandes-
gericht Jena in drei Fällen be-
scheinigt", ist sich Beck sicher. 
Aber es gebe im Stadtrat Abge-
ordnete, die nicht dieser Mei-
nung seien. „Ich gehöre dazu", 
stellte Horst Weinberg klar. Denn 
noch gebe es keine gerichtliche 
Bestätigung dafür und die Stadt 
führe auch keine Klage gegen 
Bührke. „Sie haben doch gesagt, 
Sie fahren zum Oberlandesge-
richt nach Jena und lassen sich 

bescheinigen, dass dieser Vertrag 
nichtig ist. Waren Sie dort", woll 
te er von Beck wissen. Nein, sagte 
Beck, er sei noch nicht dazu ge 
kommen, weil er den Anwalt 
mitnehmen wolle. „Aber die 
Kommunalaufsicht hat die Ge 
nehmigung für diesen Vertrag 
zurückgezogen" und der Leiter 
der Kommunalaufsicht habe ge 
sagt, dass der Vertrag ungültig 
sei.. 

Stadt hat keine 
Verfügungsgewalt 

„Das war doch seine persönli-
che Meinung", korrigierte Franz 
Kühnert (Bürgerverein). Damit 
könne die Stadt nichts anfangen. 
Auch der Rechtsanwalt habe er-
klärt, so Jürgen Biedermann, dass 
die Stadt keine Verfügungsgewalt 
habe. Man könne die 100 Woh-
nungen herausklagen, „aber eine 
solche Klage gibt es nicht." 

Franz Kühnert plädierte dafür, 

einen Vergleich anzustreben und 
die 850 000 Euro anzunehmen. 
„Das ist der Punkt,, über den wir 
uns streiten", erklärte er den Gäs-
ten. „Wer glaubt, dass wir das 
Geld bekommen, der ist noch 
nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland angekommen", so 
Becks Kommentar. Wenn Bühr-
ke, der einen Offenbarungseid 
geleistet habe, das Geld tatsäch-
lich zahlen würde, würde es sich 
das Finanzamt München holen, 
ist Beck sicher. 

Ob die Wohnungen, die aus 
Bührkes Besitz an drei bekannte 
Bad Liebensteiner gegangen sei-
en, in voller Höhe bezahlt wur-
den, wollte Hermann Höfer wis-
sen. Es gebe notarielle Verträge 
und eine Quittung, dass das Geld 
an Bührke gegangen sei, erklärte 
Beck. „Aber es wurde weniger be-
zahlt als bei den anderen Woh-
nungen", so Beck. Auch diese 
drei Wohnungen müssten zu-
rück an die Stadt gehen, weil der 
Vertrag, auf den sich Bührke bei 
den Wohnungskäufen beruft, ja 
nichtig sei. (mö) 


