
Pleitefonds: Fachmann spricht von Schneeballsystem
Im Prozess gegen den ehemaligen Fondsmanager der Volkssolidarität, Amandus K., hat der Finanzsachverständige 
sein Gutachten vorgelegt.
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Rostock-Stadtmitte. Im Prozess gegen Amandus K., der 
von 1996 bis Oktober 2005 Fondsmanager und zugleich Ge-
schäftsführer des Kreisverbands der Volkssolidarität (VS) Bad 
Doberan/Rostock Land war, hat gestern der Insolvenzsachver-
ständige ausgesagt. Der Insolvenzfachmann Christian Grothe 
stützt in seinem Gutachten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft 
gegen Amandus K. im Wesentlichen.

Die Staatsanwaltschaft wirft K. Betrug und Insolvenzverschlep-
pung zum Schaden von insgesamt 144 Anlegern vor, die in den 
Jahren 2004 und 2005 rund 1,12 Millionen Euro investierten 
und verloren.

Insgesamt sind rund 1600 vor allem betagte Anleger um ihr 
Geld geprellt; doch viele Fälle sind verjährt, andere fallen nicht 
mehr in K.s Zeit als Manager.

Erste Indizien für eine Zahlungsunfähigkeit seitens der Volksso-
lidarität-Immobilien-Gesellschaft habe es bereits im Juli 2001 
gegeben, sagte Grothe. Er zitierte aus einem Brief K.s an seinen 
späteren Nachfolger Lothar V. Dieser ist in der Sache wegen 
Demenz für verhandlungsunfähig erklärt worden (die OZ berich-
tete) und geht straffrei aus. „Wir haben kein Geld mehr“, zitierte 
Groth aus dem Schreiben. Damit habe K. die Zahlungsunfähig-
keit eingestanden.

Spätestens jedoch ab März 2003 soll die Liquidität der Gesell-
schaft dahin gewesen sein. Denn in einem Schreiben K.s habe 

dieser eine Zahlungsfähigkeit nur noch dann gesehen, wenn 
neue Anleger für den Pleitefonds gewonnen würden. „Für mich 
ist das ein klassisches Schneeballsystem, wenn neue Investoren 
gewonnen werden müssen, um alte abzugelten“, erklärte Grothe.

Außerdem habe es zwischen 2001 und 2003 keinerlei Indizi-
en für eine Verbesserung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft 
gegeben. „Wenn der Tod festgestellt ist, braucht man sich keine 
Sorgen mehr um die Krankheit zu machen“, verbildlichte Grothe 
die finanzielle Situation der Gesellschaft von 2001. Vielmehr sei 
die Gesellschaft auch keinen zweiten Tod 2003 gestorben, son-
dern sei die ganze Zeit schon erledigt gewesen, erklärte er auf 
Nachfrage von K.s Verteidiger.

Ein weiterer Punkt sei das völlige Fehlen eines internen Finanz-
controllings gewesen. „So war es nicht möglich, die Rentabilität 
von Immobilien-Projekten abzuschätzen“, erklärte Grothe.

Schon 2001 hätte die negative Jahresbilanz der VS-Immobilien 
unter dem Gesichtspunkt einer Zerschlagung der Gesellschaft 
gefertigt werden müssen. „Es gibt ganz klare Kriterien, nach 
denen ein Geschäftsführer vorzugehen hat. Dazu gehört eine 
Fortführungsprognose“, so der Insolvenzfachmann. Diese müsse 
die Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensfortführung bejahen. 
Es habe jedoch keinen Hoffnungsschimmer für die Gesellschaft 
gegeben.

Karsten Wilke

Amandus K. ist angeklagt wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs.
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