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Mehr als 100 Jahre hat die alte Karl-Krause-Fabrik im Leipziger Osten auf dem Buckel. Einst 
wurden hier Druckmaschinen hergestellt. Seit 1994 steht das imposante Industriedenkmal 
leer. 
 
Ende 2016 gibt es Neuigkeiten: 100 Eigentumswohnungen in der Fabrik und Stadtvillen auf 
dem Gelände dahinter, verspricht der neue Investor Dolphin Trust aus Hannover. Baustart: 
2017. Doch ein Bauantrag wurde nie gestellt. Möglicherweise blockierten notwendige 
Erschließungsmaßnahmen den Baustart. Aber auch andere Gründe könnten möglich sein. 
 
Martin zur Nedden, 2006 -2013 Bürgermeister Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig 
Wenn ich die Erwartung habe, das aufgrund der allgemeinen Entwicklung der Situation in 
der Stadt die Bodenpreise weiter steigen […] kann ich natürlich darauf spekulieren, dass, 
wenn ich Fläche wieder veräußere einen erheblich größeren Verkaufspreis erhalte, als ich 
selbst für das Grundstück bezahlt habe.  
 
Fabrikant Karl Krause hatte seine Fabrik immer im Blick. Den Wohnteil des Areals haben 
2011 Arno Dörrscheidt und seine inzwischen verstorbene Ehefrau gekauft und daraus ein 
Zuhause für 65 Menschen gemacht. Als 2014 der andere Teil des Geländes an Dolphin 
verkauft wurde, waren das für Dörrscheidt zunächst gute Nachrichten. 
 
Dr. Arno Dörrscheidt, Eigentümer Quartier Karl Krause 
Als das an ihn ging, war ich fast euphorisch. Habe ich gedacht, nun passiert was, nun 
können wir was gemeinsam bewegen. Es ist wünschenswert, ein gemeinsames 
Gestaltungskonzept für diese Fläche, die in einem Bebauungsplan ist. 
 
Arno Dörrscheidt nimmt Kontakt zu Dolphin auf. Die Firma lässt die zugewachsenen Flächen 
roden. Doch danach passiert nichts mehr - bis auf gelegentliche Vorortbesichtigungen 
 
Dr. Arno Dörrscheidt, Eigentümer Quartier Karl Krause 
Ja, da waren immer mal Leute, auch mit Bussen habe ich mir sagen lassen, hingefahren. Da 
wird denen das gezeigt und dann heißt es, gucken Sie mal hier, der Quadratmeter 
Wohnung, der wird dann für xxx verkauft und das ist doch wohl eine gute Investition. 
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Diese Investoren – das zeigen Recherchen der BBC, des Bayerischen und des Hessischen 
Rundfunks - werden fast ausschließlich im Ausland, in Asien oder England, geworben. 
Dolphin bietet Renditen von bis zu 15 Prozent pro Jahr. Damit kann sich beispielsweise 
innerhalb von fünf Jahren der Einsatz fast verdoppeln. Die Anleger investieren in 
Bauprojekte. 
 
In ganz Deutschland kauft Dolphin baufällige und unter Denkmalschutz stehende Immobilien 
und Grundstücke. Für jedes neue Projekt gründet Dolphin eine eigene Tochterfirma. In einer 
dieser Firmen, der Dolphin Capital 80. GmbH & Co KG tauchen auch einige Leipziger 
Grundstücke auf. 
 
Laut der letzten veröffentlichten Bilanz aus dem Jahr 2015 liegen in der  Dolphin Capital 80 
knapp 380 Millionen Euro Kapital. Es ist auch das Geld einer Anlegerin aus der Nähe von 
Leeds. 16.000 Pfund hat Samatha Hields in die Dolphin 80 investiert. Im Oktober 2018 sollte 
das Geld plus eine kräftige Rendite zurückkommen. Insgesamt 30.000 Pfund. Als im April 
noch nichts da ist, ist sie höchst beunruhigt 
 
Samantha Hields, Investorin  
Ich war außer mir, weil ich alles reingesteckt habe, was ich habe. Ich hatte nie 
irgendwelche anderen Ersparnisse oder Aktien. Und das ist auch alles, was ich fürs Alter 
habe. Ich habe jemanden vertraut und gehofft, ich kriege den richtigen Rat. 
 
Dolphin teilt auf Anfrage mit, das Risiko einer verzögerten Auszahlung sei bekannt und bei 
tatsächlicher Verzögerung werde entschädigt. Ohnehin seien weniger als 20 Prozent der 
Anleger betroffen. Samantha Hields hat sogenannte Loan Notes gekauft. Das sind 
Schuldverschreibungen, also weder Wertpapiere noch Anteile an einer Immobilie. 
Finanzexperten warnen. 
 
Peter Mattil, Fachanwalt für Kapitalrecht München 
Das ist eigentlich ein Phantasieprodukt, d.h. ich habe auch nichts wirklich in der Hand, das 
ist der klassische typische was wir als grauen Kapitalmarkt bezeichnen. Man gibt Geld hin 
und hat überhaupt keine Ahnung, was damit geschieht, also das was man als hoch 
spekulativ bezeichnet. 
 
Bei der BBC in England melden sich immer häufiger Leute, die ebenso wie Samantha Hields, 
auf das von Dolphin versprochene Geld warten. Die Investigativ-Journalistin Shari Vahl hat 
Dolphin im Visier. Sie will unerkannt bleiben, da sie im Umfeld von organisierter Kriminalität 
recherchiert.  
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Shari Vahl, BBC 
2018 kam uns zu Ohren: dem einen wurde sein Geld nicht zurückgezahlt, bei dem anderen 
lief das Investment aus, aber er hat sein Geld nicht bekommen. Und da gingen bei mir die 
Alarmsignale an und ich fing an genauer hinzusehen.  
 
Zurück nach Deutschland, nach Gröbers in Sachsen-Anhalt. Im März 2018 gibt Dolphin 
bekannt, das Gut Gröbers gekauft zu haben. Großes wird für das verfallene Gebäude 
versprochen. 40 Millionen sollen investiert, 220 Wohnungen gebaut werden. Wohnraum 
werde gebraucht, bestätigt der Bürgermeister des Ortes. Aber nicht nur das sei wichtig. 
 
Steffen Kunnig, Bürgermeister Kabelsketal 
Der Wunsch dahingehend ist natürlich, dass solche baufälligen Strukturen einfach 
verschwinden. Der Nutzen der daraus entsteht ist bei mir fast zweitrangig.  
 
Bei einem Telefonat Anfang Mai weiß Kunnig nichts über Pläne des Investors. Wir fragen 
nach bei Dolphin. Das Unternehmen heißt inzwischen German Property Group. Es kommt 
Post vom Anwalt. Aus dem Schreiben zu zitieren, wird uns untersagt. Es heißt, es gäbe 
keinerlei Verzug, das  Gebäude sei erst seit gut einem Jahr im Besitz der Mandantin und die 
Entwurfsplanung jetzt in der finalen Phase. Ende Juni hat auch Bürgermeister Kunnig  
Neuigkeiten. 
 
Steffen Kunnig / Bürgermeister Gemeinde Kabelsketal 
Vor 14 Tagen gab es eine Anfrage eines Planungsbüros […] 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 kredenzt kriegen. 
 
Statt 220 Eigentumswohnungen sollen nun nur noch 100 gebaut werden –auch damit wäre 
Bürgermeister Kunnig zufrieden. 
 
Die Grundstücke an der Karl-Krause-Fabrik werden dagegen nach und nach verkauft. 2014 
hat Dolphin für insgesamt 10 Grundstücke 2,65 Mio Euro bezahlt. Nun ging allein das 
Grundstück mit der Fabrik für mehr als das Dreifache an einen neuen Investor. Fragt sich, 
wer solche enormen Gewinne zahlt? 
 
Martin zur Nedden, ehem. Geschäftsführer Dt. Institut für Urbanistik 
Das zahlen einmal die Nacherwerber, wenn z.B. ETW dann entstehen. Oder es zahlen die 
Mieter aufgrund der höheren Mieten die dann entstehen, Denn alles was an  
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Herstellungskosten entsteht, wird letztendlich auf die Mieter umgelegt. Und auch indirekt 
zahlen es wir Steuerzahler, denn gewisse steuerliche Abschreibungen, gerade im Falle 
Baudenkmäler kann ich sogar erhöhte Afa nutzen, so das letztendlich der Steuerzahler 
solche erhöhten Grundstückspreise mit finanziert. 
 
Kommunen brauchen mehr Möglichkeiten, um Erwerber beim Bau von versprochenem 
Wohnraum in die Pflicht zu nehmen, fordern Experten. Ohne schärfere gesetzliche 
Regelungen droht imposanten Industriedenkmalen weiter der Verfall und Bürgermeister wie 
Steffen Kunnig können nur hoffen, dass Investoren ihre Ankündigungen auch wirklich wahr 
machen. 
 
Gute Nachrichten gab es für Samantha Hields. Nach Ausstrahlung eines Berichts im 
Bayerischen Rundfunk bekam sie ihr Geld. Die vollen zugesagten 30.000 Pfund. 
 


