
Avanta Beteiligungs GmbH 

GbR-Immobilienprojekt „Schloßstraße 65/Wulfshainstraße 10,  

Berlin-Charlottenburg“ 

 

Wichtige Vorbemerkung: 

Diese Faktenzusammenstellung soll nicht den Eindruck erwecken, Frau Christine Herta 

Schmidt habe von den geschilderten Unregelmässigkeiten Kenntnis gehabt oder sogar an 

Ihnen unmittelbar mitgewirkt. Niemandem soll mit dieser Faktenzusammenstellung ein 

strafrechtlich relevantes Handeln unterstellt werden. Wie dem Leser dieser 

Faktenzusammenstellung jedoch schnell auffallen wird, handelte es sich um ein sehr sehr 

schmutziges Geschäft mit vielen Unregelmässigkeiten. 

 

Die Aufklärung des Falles begann erst mehr als 5 Jahre nach den Ereignissen (nachdem 

vieles bereits strafrechtlich verjährt war), als einer der Mitinitiatoren einem der geschädigten 

Anleger den Tip gab, nach der „Rechnung einer Bauunternehmung aus Heidelberg“ zu 

suchen. Diese Rechnung erwies sich als der Schlüssel zur Büchse der Pandora. Die Rechnung 

der „Bauunnternehmung Jakob Schmitt“ wurde nach mehrfachem Nachfragen von der 

Deutschen Hyp als finanzierender Bank herausgegeben. Alsbald stellte sich heraus, dass die 

Rechnung gefälscht war, das Bauunternehmen gab es zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung 

gar nicht mehr und es war auch nie an der relevanten Schrottimmobilie tätig geworden. 

An wen ist aber dann das Geld gegangen, wenn es den Rechnungssteller gar nicht gab? Es 

stellte sich heraus, dass sich hinter der auf der Rechnung angegebenen Kontonummer der 

Vermittler Hemlein verbarg. Fragen über Fragen wurden aufgeworfen: warum „musste“ der 

Vermittler Hemlein diesen ungewöhnlichen Weg einschlagen, um an seine Provisionen zu 

kommen? Warum ist den anderen (Bank, Avanta, Notar) nicht aufgefallen, dass eigentlich 

Zahlungen für Baumassnahmen nur an den Generalübernehmer gehen dürften? Was hat es 

mit „Herrn Lindler aus Linden“ auf sich, was mit „Dr. Schiwago“? 

Was sich im Zuge der weiteren Nachforschungen ergab, sprengt das Vorstellungsvermögen 

eines normalen, anständigen Menschen. 

 

Nun zum Anfang des Projektes der Frau Christine Herta Schmidt: 

 

Im Jahr 1997 wurde die Berliner Immobilie „Schloßstrasse 65/Wulfshainstraße 10, Berlin-

Charlottenburg“ von der Lübecker Hyp (heute EUROhypo) über die Zwischenstation der  

Avanta Beteiligungs GmbH (Frankfurt), im Rahmen eines Hamburger Modells an 

verschiedene Privatanleger verkauft. Alleinige Geschäftsführerin der Avanta Beteiligungs 

GmbH war im relevanten Zeitraum die Diplom-Betriebswirtin Christine Herta Schmidt, 

Jahrgang 1960, heute wohnhaft in der früheren Haffa-Villa im Herzogpark im exclusiven 

München-Bogenhausen. 

 

Die Avanta Beteiligungs GmbH wurde kurz vor „Projektstart“ aus einer Vorratsgesellschaft 

einer Frankfurter Anwaltskanzlei heraus „gebaut“, vorher hiess sie „Zehnte CINCO 

Vermögensverwaltungs GmbH“. Gründungsgeschäftsführerin war Frau Christine Herta 

Schmidt, damals noch deutlich bescheidener als heute in Aschaffenburg residierend. 

 

Bei allen Anlegern wurden die Quadratmeterangaben der zugrunde liegenden Wohnungen 

von den Vertrieben deutlich überhöht angegeben, durchschnittlich etwa 20%. Die überhöhten 

Angaben finden sich auch in den Finanzierungsunterlagen der Bank (4 Jahre nach der 

Aufdeckung ähnlicher Fälle bei Herrn Dr. Schneider).  

 



Im Jahr 1990 war diese Immobilie von einem später insolvent gewordenen geschlossenen 

Immobilienfonds, dem Ruhl Immobilienfonds Nr. 16 KG, Tegeler Weg 25, Berlin, erworben 

worden, wobei die Lübecker Hypothekenbank AG und die Berliner Bank die Finanzierung 

übernommen hatten. Das Finanzierungsvolumen soll damals etwa DM 5.400.000,00 betragen 

haben. Bei der Zwangsversteigerung wurde die Immobilie von der Lübecker Hypothekenbank 

AG im Jahr 1996 für DM 2,5 Millionen erworben, wobei im Zwangsversteigerungsverfahren 

der Verkehrswert auf DM 2.293.300 festgesetzt worden war. Herr Ruhl sass inzwischen in 

Haft. 

 

Bei dem 1997 durchgeführten „Hamburger Modell“ der Avanta (geschlossener Fonds in Form 

einer GbR mit späterer Aufteilung der Gesellschaftsanteile in einzelne Wohneinheiten) 

übernahm nunmehr die Deutsche Hyp (heute EUROhypo) die Finanzierung. Den offiziellen 

Vertrieb übernahm die Firma Hemlein Immobiliengesellschaft mbH, Walldorf. Am Vertrieb 

war des weiteren auch die Cohiba Marketing- und Vertriebs GmbH, Bad Homburg, beteiligt. 

Die Connecta GmbH, eine Gesellschaft ebenfalls aus dem Umfeld der Cohiba, war für die 

Finanzierungsvermittlung eingeschaltet worden. 

 

Die Deutsche Hyp finanzierte die Kaufpreise ganz oder zu einem grossen Teil „ohne Ansehen 

der Person“, ohne Schufa-Nachweise und ohne Eigenkapitalnachweise. In anderen Fällen 

wiederum finanzierte die Deutsche Hyp die in diesen Fällen besonders stark überhöhten 

Preise nicht vollständig. Die Initiatoren nahmen damit bewußt das Scheitern des 

Gesamtprojekts und die Schädigung der Mitgesellschafter in Kauf, da eine Sanierung nicht in 

ausreichendem Maße durchgeführt werden kann, wenn sie nicht von allen GbR-

Gesellschaftern finanziert werden kann. Bei den nicht zu 100% finanzierten Erwerbern liess 

sich die Bank nicht die intern zwingend vorgeschriebenen Nachweise über die 

Gesamtfinanzierung vorlegen. 

 

Einzig bei der auf der anderen Seite als Mietgaranten vorgesehenen Firma ADAMAS bestand 

die Bank vor der Darlehenszusage für die Finanzierung von 2 Einheiten in dem Objekt auf 

einer Bürgschaft – ganz erstaunlich. Die Bürgschaft sollte zunächst einer der indirekten 

Gesellschafter der Avanta bzw. die Avanta übernehmen, die dann allerdings dafür sorgten, 

dass an ihrer Stelle andere die Bürgschaftsverpflichtung übernahmen – und prompt daraus in 

die Haftung genommen wurden, da der Generalübernehmer und von Avanta auch als 

„Mietgarant“ vorgesehene ADAMAS keine einzige Zins- und Tilgungsrate bezahlen konnte. 

 

Die Darlehensverträge wurden in den meisten Fällen von der Deutsche Hyp/EUROHypo 

schon genehmigt, bevor die Kunden die Darlehen überhaupt beantragt hatten.  

 

Die Darlehensverträge mit der Deutschen Hyp wurden von dem (später) beauftragten 

Treuhänder vielfach schon unterzeichnet und dort bearbeitet bevor die entsprechenden 

Vollmachten der Erwerber an den Treuhänder gegeben wurden. Dies ist ein weiteres Indiz 

dafür, dass die Deutsche Hyp von Anfang an in die Konzeption eingebunden war. Es zeigt 

auch, dass der Initiator sicherstellen wollte, dass auf alle Fälle später 100% der Anteile 

platziert werden können und kein Anteil an der „Schrottimmobilie“ bei seiner Gesellschaft 

verbleibt. 

 

Die meisten Anleger – insbesondere die von der Firma Hemlein vermittelten - waren schon 

zum Zeitpunkt des Kaufes finanziell angeschlagen, inzwischen ist ein Großteil von ihnen 

insolvent und nicht mehr auffindbar. Bei Herrn Lindler (richtiger Name ist uns bekannt) 

handelt es sich um einen Kriminellen, der die Beteiligung unter falschem Namen und mit 



falschen Papieren erwarb. Bei allen „Hemlein-Kunden“ waren Cash-Back-Deals zwischen 10 

und 20% vereinbart worden. 

Der Erwerber „Dr. Schiwago“, der sich kurze Zeit später ins Ausland absetzte, soll über 120 

Immobilien erworben haben, vielfach über den Vermittler Hemlein. Auch Professor Weimann 

ist im Ausland untergetaucht. 

Die wenigen seriösen Erwerber wurden – ohne dass ihnen das immense Risiko bewusst war – 

in die Haftung genommen für betrügerische Miterwerber, die Mitgesellschafter der GbR 

waren. Wer übernimmt freiwillig die Haftung für Personen, die unter falschem Namen mit 

gefälschten Ausweispapieren auftreten oder sonstige Pleitiers, die Anteile nur erwerben, um 

Kick-Backs abzukassieren und sich dann aus dem Staub zu machen? 

 

Die in den Prospekten angekündigte, in den Kaufpreisen mitbezahlte und von der Deutschen 

Hyp bei manchen Anlegern mitfinanzierte Sanierung des Objektes erfolgte nur in sehr 

geringem Umfang, da die Bank das für die Sanierung vorhandene Geld nicht 

bestimmungsgemäss verwendete und auch das restliche Geld zum Großteil nicht in der 

vorgesehenen Weise verwendet wurde. 

Während die Baukosten in der Kalkulation der Cohiba an Avanta vom 15. Oktober 1997 nur 

mit 1,2 Millionen DM angesetzt wurden, wurde später ein Vertrag mit ADAMAS über DM 

2,3 Millionen abgeschlossen („Modernisierungsauftrag“). Warum erhöht jemand willkürlich 

und ohne Not die anfallenden Kosten? Sollten damit indirekt Vertriebsprovisionen bezahlt 

werden? 

 

Die Baumaßnahmen wurden nicht von der in den notariell beurkundeten Verträgen 

vorgesehenen Firma abgenommen, sondern angeblich von einem Architekten Zielinski, der, 

wie sich inzwischen herausgestellt hat, gar nicht tätig wurde. Sämtliche, unter dem Namen 

von Herrn Zielinski vorgenommenen Bauabnahmen sind demzufolge vermutlich gefälscht. 

 

Die überwiegenden Zahlungen an den Generalübernehmer ADAMAS Immobilien- und 

Liegenschaftsverwaltungs GmbH können als veruntreut angesehen werden. Ursprünglich 

sollten DM 2.300.000,00 an die ADAMAS Immobilien- und Liegenschaftsverwaltungs 

GmbH fließen, woraus vermutlich die Hemlein Immobiliengesellschaft mbH und die Cohiba 

Marketing- und Vertriebs GmbH bezahlt werden sollten. Die ADAMAS Immobilien- und 

Liegenschaftsverwaltungs GmbH reichte neben den gefälschen Bauabnahmeberichten auch 

gefälschte Rechnungen von angeblichen Subunternehmern (u.a. Firma Sommer) bei der 

Deutschen Hyp ein. 

 

Herr Klaus Hemlein stellte für seine Vermittlungsbemühungen eine Rechnung an Cohiba von 

über DM 1.000.000,00, was bezogen auf die von ihm vermittelten Quadratmeter ungefähr 

100% des ursprünglichen Wertes der unsanierten Immobilie ausmacht.  

Die vier „Hemlein-Kunden“, die mit fast 59% mehr als die Hälfte des Objektes erwarben, 

bezahlten die höchsten Kaufpreise, in denen auch die Hemlein-Provisionen enthalten waren. 

Da die Kaufpreise jedoch nicht vollständig finanziert werden konnten und sich vorher noch 

diverse andere Beteiligte an dem kleiner als gedachten Gewinn bedient hatten, war letztlich 

nicht genügend Geld für die Hemlein-Provisionen vorhanden.  

 

Die Fehlleitung von Anlegergeldern auf Veranlassung der finanzierenden Bank geschah 

letztlich unter dem Druck, daß der Vermittler Klaus Hemlein damit drohte, das ganze 

Konstrukt vorzeitig auffliegen und rückabwickeln zu lassen, wenn er nicht wenigstens einen 

Teil seiner Provisionen erhielte. 

 



In Absprache mit der Deutschen Hyp wurde eine Rechnung einer nicht mehr existierenden 

Bauunternehmung Jakob Schmitt, deren Inhaber Gerd Böhm war, geschrieben, und direkt der 

finanzierenden Bank zugeleitet (bei der sich später auch das Original befand). 

Auf Grundlage dieser Rechnung und aufgrund einer angeblich erfolgten „Bauabnahme“ am 6. 

August 1998, wies die Deutsche Hyp den Notar Dr. Michael Gropp an, alle noch auf den 

Treuhandkonten der Anleger verfügbaren Gelder auf das Konto der Bauunternehmung 

Schmitt bei der Volksbank Wiesloch, Konto-Nr. 1800 6405 zu überweisen. Inhaber dieses 

Kontos war indes nicht die Bauunternehmung Schmitt, sondern die Hemlein 

Immobiliengesellschaft mbH. 

Weder die Bank, noch der Notar hatten Bedenken, das gesamte restliche Geld an eine Firma 

zu überweisen, die bis dahin noch nie in Erscheinung getreten war und die angesichts der 

Tatsache, dass es einen Generalübernehmer gab, gar nicht hätte auftauchen dürfen. 

 

Nach aktuellem Kenntnisstand hatte sich die Deutsche Hyp die Freigabe der Sanierungsgelder 

selbst vorbehalten. Nach Angaben des eigentlich zuständigen Abteilungsleiters der Bank, 

Herrn Jung, verstiess die Kreditvergabe gegen alle internen Beleihungsrichtlinien. 

 

Sowohl Lübecker Hyp als auch Deutsche Hyp sind heute Teil der EUROHypo AG, Frankfurt. 

Früherer Vorstand bei der Lübecker Hyp war Herr Dr. Gerhard Schäfer, zuständiger Vorstand 

bei der Deutschen Hyp AG war sein Bruder, Dr. Eberhard Schäfer (nach unseren 

Informationen wegen Unregelmässigkeiten bei der Kreditvergabe später fristlos entlassen). 

 

Bis heute liegen nicht die Verträge vor, die die Zahlungen an die Vertriebe regeln sollten 

(anscheinend wurden diese Verträge nie erstellt: katastrophal schlechte Anwaltsleistung!) 

Rechnungen der Vertriebe über mehr als DM 2 Millionen liegen jedoch vor. Wie hätten die 

Vertriebsprovisionen – ohne Vertragsgrundlage - in ehrlicher Weise vertragsgemäss jemals 

bezahlt werden sollen oder können? 

 

Inzwischen wurden die auf Basis der Rechnung der Bauunternehmung Schmitt veruntreuten 

Gelder von der Volksbank Wiesloch (Verstoss gegen Geldwäsche- und 

Verbuchungsrichtlinien) an Notar Dr. Gropp zurückbezahlt. Dieser hat das Geld jedoch zum 

grössten Teil entgegen anderslautender Gerichtsurteile auf Wunsch der Eurohypo an die 

Eurohypo überwiesen. Hatte die Eurohypo etwas gegen Herrn Dr. Gropp in der Hand oder 

warum überweist er Gelder, die der GbR gehören, an die Bank – der sie eindeutig nicht 

gehören? 

 

Uns ist kein unseriöseres oder schmutzigeres Immobiliengeschäft bekannt als dieser 

geschlossene Fonds der Avanta der Frau Christine Herta Schmidt! 

 



 

Die Preisgestaltung der Avanta war so „ambitioniert“, dass selbst die WP-Gesellschaft 

Gocksch, Michels und Partner, Köln, die ansonsten ihren Stempel unter sehr viele 

Schrottimmobilienprojekte gesetzt hat, Bedenken hatte und bei diesem Projekt nicht 

mitmachte.  

(siehe auch http://www.welt.de/print-

welt/article646278/Herrn_Ruhls_dubiose_Geschaefte.html) 

 

Zahlen (alle Beträge in DM) 

 

Verkehrswert der Immobilie in 1995   2.293.300 Millionen 

 

Lübecker Hyp erwirbt die Immobilie in 

1996 aus Zwangsversteigerung   2,5 Millionen 

 

Immobilie war 1997 wert unsaniert maximal 2,5 Millionen 

 

Nettomieteinahmen p.a. etwa   55.000 

 

Deutsche Hyp finanziert insgesamt DM   6,4 Millionen 

Verkaufspreis an GbR (Einkauf Avanta)  4,0 Millionen 

Verkaufspreis an Anleger unsaniert   5,2 Millionen 

 

Sanierung geplant       2,3 Millionen 

Provisionen geplant     1,5 Millionen – 2 Millionen 

 

Effektiv in Sanierung geflossen ca.   100.000,-- (einhunderttausend) 

 

Gesamtverkaufspreis incl. Sanierung etc.  9,1 Millionen 

 

 

Der Gesamtkaufpreis setzt sich prinzipiell aus drei Positionen zusammen, deren einzelne 

Höhe von der Avanta willkürlich festgelegt wurde: 

 

1.  Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile durch Avanta   5,2 Mio 

(floss direkt an Avanta) 

 

2. Sanierungskosten        2,3 Mio 

(wurden willkürlich und ohne geänderte  

wirtschaftliche Bedingungen von DM 950.000 auf DM 2.300.000 

erhöht) 

 (Vertriebskosten werden erstaunlicherweise nirgendwo 

explizit aufgeführt) 

 

3.  Sonstiges (nicht näher erläutert, Notar, Treuhänder, Steuern….)  1,6 Mio 

            

 



Zusammenstellung der weichen Kosten 

(Angaben in DM) 

 

Hemlein-Rechnungen an Cohiba     1.134.617,40 

Cohiba Rechnung an GbR/KSK     1.024.791,68 

Gesamtprovision Cohiba und Hemlein lt. Rechnungen   2.159.409,08 

 

Provision Lübecker Hyp an Vermittler U.S.       150.000,00 

(3,5% von 4 Mio + MwSt, Rechnung liegt nicht vor; 

vermutlich ist der Betrag sogar wesentlich höher) 

 

Notarkosten Dr. Michael Gropp     130.126,00 

(11.366,90, 25.388,71, 4.875,89, 6.245,08, 82.249,47) 

 

Kosten Amtsgericht (von GbR auch für Betrüger getragen) 207.121,-- 

(17.985,00, DM 189.136,--) 

 

Kosten Treuhänder       329.730,-- 

(vertraglich vereinbarte 3,5% auf die Gesamtinvestitionssumme 

von DM 9.300.000,-- = 325.500,-- + 4.230,-- für Mietpool) 

 

Zwischensumme 1       2.976.386,08 

 

Nachweisliche Zweckentfremdung ADAMAS wg. Rech Sommer  85.800 

(Gefälschte Rechnung Firma Sommer DM 92.800,--  

minus Wert der wirklich gelieferten Ware von etwa  

DM 7.000,--, mithin ca. DM 85.800,--) 

Nachweisliche Veruntreuung Bauunternehmung Schmitt 124.518 

 

Zwischensumme 2       3.186.704,08 

 

Geschätzte weitere Veruntreung von ADAMAS   300.000,00 

(mündliche Angabe von ADAMAS, dass von den an A. 

geflossenen Sanierungsgeldern in Höhe von DM 494.947,-  

ein grosser Teil an Cohiba abgeführt hat) 

Summe        3.486.704 

 

Wenn man diesen Betrag in Relation zum Wert der Immobilie von etwa DM 2,3 Millionen 

setzt, erhält man ein krasses Misverhältnis, das vermutlich in der Geschichte der deutschen 

Immobilienbetrügereien einzigartig ist: über 150% des echten Wertes wurden als weiche 

Kosten auf den Preis aufgeschlagen, nicht gerechnet den ohnehin schon überteuerten 

Verkaufspreis von DM 5,1 Millionen, der schon mehr als 200% des echten Wertes betrug. 

Die willkürlich erhöhten projektierten Sanierungskosten deuten daraufhin, dass – sofern es 

den Initiatoren gelungen wäre, eine höhere Finanzierung darzustellen – die veruntreuten 

Beträge noch weit höher ausgefallen wären, schätzungsweise um mindestens 1,2 Millionen, 

denn um diesen Betrag lagen die projektierten Sanierungskosten über den tatsächlich 

vorliegenden Angeboten. 


