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Betrug mit mitteldeutschen Immobilien? 
Bericht: Secilia Kloppmann, Anna Klühspies, Stella Peters, Nils Naber 
 
Gröbers im sachsen-anhaltischen Saalekreis. Als wir hier im Juni 2019 zum ersten Mal 
drehen, hat Bürgermeister Steffen Kunnig große Hoffnungen, dass ein neuer Investor namens 
Dolphin das alte Gut wieder zum Leben erweckt. 
 
Steffen Kunnig, Bürgermeister Gemeinde Kabelsketal, parteilos (Archiv 2019) 
Mit dem Landkreis soll es schon Gespräche gegeben haben. Und es wurde avanciert, das 
wir zur nächsten Bauausschusssitzung, das wäre Mitte August, hier eine entsprechende 
Präsentation des geplanten Vorhabens kriegen. 
 
Tatsächlich gibt es einen Termin beim zuständigen Landratsamt mit Architekten und 
Projektverantwortlichen. Vorgestellt wird ein italienisches Renaissance-Landgut. Ein 
Bauantrag wird nie gestellt. 
 
Nur 35 Kilometer weiter gen Osten - Schloss Wölkau - auch hier warb Dolphin mit großen 
Plänen – übrigens, ohne das Schloss zu besitzen. Pläne auf dem Papier gab es auch für die 
alte Brikettfabrik in Borna. Warum kauft ein Unternehmen – für teilweise sehr viel Geld – 
Immobilien, lässt Projekte planen – und tut nichts? 
 
Im Zentrum von allem steht Charles Smethurst. Ein in Deutschland geborener Brite. Vor 12 
Jahren gründet er in der Nähe von Hannover eine Firma mit dem Namen Dolphin Capital. 
Geschäftsidee: Denkmalgeschützte Immobilien kaufen, sanieren und teuer weiterverkaufen. 
Das Geld dafür wird bei ausländischen Investoren eingeworben - vor allem in Großbritannien 
und Asien. Die werden sogar mit Reisen gelockt, zeigt ein PR-Video. 
 
Dieses Haus in Leipzig wurde tatsächlich saniert. Doch spätestens ab 2015 läuft wohl einiges 
schief bei Dolphin. Es fehlen wohl mehr als 700 Jahresabschlüsse der Unternehmensgruppe. 
Smethursts Steuerberater weist 2019 auf hohe Verluste hin und schreibt, dass „die 
Gesellschaft möglicherweise durchgängig seit 2015 bilanziell überschuldet war.“ 
 
Trotzdem wirbt Dolphin weiter fleißig Geld ein und verspricht Traum-Renditen. Auch der 
Brite Mark Hambling investiert – rund 800.000 Pfund. 
 
Mark Hambling, britischer Anleger 
Deutschland ist bekannt dafür, dass hier alles seine Ordnung hat. Für penible Buchhaltung 
und all sowas. Was sollte da schief gehen? 
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Doch jetzt könnte ein Großteil von Hamblings Geld weg sein. Dolphin hatte mit dem guten 
Image Deutschlands geworben – und Hambling auf die deutschen Behörden vertraut. 
 
Mark Hambling 
Mir scheint hier in systematisches Versagen der deutschen Behörden vorzuliegen. Das ist 
ehrlich gesagt ziemlich unglaublich. Sowas haben wir in den 60er-Jahren bei Ländern in 
West-Afrika vielleicht akzeptiert – aber doch nicht Deutschland, 2020. 
 
Im Sommer 2020 hat Dolphin bzw. die Nachfolgegesellschaft German Property Group 
Insolvenz angemeldet. Tausende Anleger bangen. Schon länger gab es Zahlungsprobleme. 
Eine Milliarde Anlegergeld soll eingeworben worden sein. Der Wert der Immobilien, die 
Dolphin gehören, beläuft sich hingegen laut Schätzungen  auf maximal 150 Mio. Euro. 
 
Auch in Leipzig und Umgebung stehen Dolphin-Immobilien. Bei unseren Recherchen fällt auf: 
Die Objekte wurden oft in kürzester Zeit hin und her verkauft – zu immer höheren Preisen.  
 
Beispiel 1: Gut Gröbers in der Gemeinde Kabelsketal zwischen Leipzig und Halle. Gekauft im 
Dezember 2017 von der IKS Immobiliengruppe für 130.000 Euro von einem Privatmann. Zwei 
Monate später, im Februar 2018 hat die IKS weiterverkauft. An Dolphin. Preis : 2,5 Millionen 
Euro. 
 
Beispiel 2: Diese ehemalige Gärtnerei im Norden Leipzigs. Auch die gekauft von der IKS, am 
11.1.2017 für 3,8 Millionen. Innerhalb von 15 Tagen geht das Grundstück an Dolphin - für 
sechs Millionen Euro. 
 
Beispiel 3: Dieses Grundstück im südlichen Zentrum von Leipzig. Eine der wenigen 
unbebauten innerstädtischen Flächen. Im Sommer 2015 wird es für 1,3 Millionen Euro 
verkauft. Über Zwischenerwerber, wieder unter Beteiligung des IKS-Geschäftsführers, geht es 
an Dolphin. Im Dezember 2016 für 10,5 Millionen. Trotz Planungen und Bauantrag passiert 
nichts. 
 
Dolphin, eine Firma in finanziellen Schwierigkeiten, kauft ein, etwa ohne auf den Preis zu 
schauen? Verwunderlich. Werden die Kaufpreise wirklich gezahlt? Das wissen wir nicht. Was 
klar ist: Solche in der Baubranche „Drehereien“ genannten Geschäfte treiben die 
Immobilienpreise in die Höhe, denn diese Beträge fließen in Bodenrichtwerte ein. Hohe 
Preise werden am Ende üblicherweise umgelegt – auf spätere Erwerber und dann auf die 
Mieter. 
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In Berlin treffen wir die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion . Lisa Paus hat sich 
für uns die Unterlagen zu den betreffenden Objekten angesehen. Ihre Einschätzung: 
 
Lisa Paus, MdB Grüne, finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/ die 
Grünen 
Das, was sie da gemacht haben, hat mit der normalen Marktentwicklungen ja nichts zu tun 
gehabt. Wenn man etwas kauft und innerhalb von vier Wochen sich der Preis dann 
verzehnfacht oder noch mehr, dann hat das mit der realen Preisentwicklung nichts zu tun. 
Und dann ist völlig klar, es handelt sich um betrügerische Machenschaften. 
 
Scheinbar unrealistische  Preise, fast die immer gleichen Beteiligten, Kaufverträge, kurz 
hintereinander unterzeichnet, oft beim selben Leipziger Notar – Lisa Paus sieht 
grundsätzlichen Handlungsbedarf. 
 
Lisa Paus, MdB Grüne, finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/ die 
Grünen 
Wir brauchen auch noch mehr Aufsichtspflichten auch für die Notare. Weil in diesem 
Bereich gibt es derzeit Spielräume, die schlichtweg absurd sind. Ich kann immer noch mit 
einem Koffer Bargeld eine Immobilie kaufen und keinen interessiert's. Und ich kann auch 
immer mich noch hinter zwei, drei Briefkastenfirmen verstecken und keiner kann‘s 
entdecken. Und ich kann darüber wirklich super einfach Millionen Euro an Geld waschen 
und damit ganz legal in Deutschland eine Immobilie erwerben. Und das ist absurd. 
 
Welche Rolle die Firma, die in die Weiterverkäufe verwickelt war, spielt, bleibt unklar. 
Anfragen werden nicht beantwortet. Wir fahren zum Firmensitz in der Nähe von Leipzig. Uns 
überrascht das weitläufige Firmennetz der IKS. Die IKS war nicht der einzige Geschäftspartner 
der Dolphin vor Ort. Architekten, Projektleiter und Baufirmen waren für Dolphin tätig. Wir 
kontaktieren einige der für die Projekte Zuständigen. Vor der Kamera möchte sich niemand 
zu den Geschäftsbeziehungen äußern. Ein Geschäftspartner sagt am Telefon: 
 
Nachgesprochenes Gedächtnisprotokoll 
Letzten Endes wurden die Rechnungen immer bezahlt. Ich hatte keinen Anlass misstrauisch 
zu sein. 
 
Dass die Projekte eventuell von Anfang an gar nicht umgesetzt werden sollten, kann sich ein 
anderer Geschäftspartner nicht vorstellen. 
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nachgesprochenes Gedächtnisprotokoll 
Ich würde Smethurst nicht mal eine betrügerische Absicht unterstellen. Vielleicht hat er es 
gar nicht mehr anders gekonnt. 
 
Weder, dass Geld nur im Ausland akquiriert wurde, noch, dass seit Jahren keines der Projekte 
vor Ort wirklich voran ging, macht sie offenbar stutzig. Und doch wurden ihre Planungen, 
Projektierungen, Gutachten – ob bewusst oder unbewusst – zumindest dem äußeren 
Anschein nach Teil eines Betrugssystems. 
 
Was aus den Dolphin-Objekten wird, steht nach der Insolvenz ebenso in den Sternen, wie die 
Frage, wo die Gelder der Anleger hin sind. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. Es 
heißt, Charles Smethurts wolle sich dort zu den Vorwürfen einlassen – auf Anfragen hat er 
nicht geantwortet. 


