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Editorial
Im November fand das wohl aufsehenerre-

Wie Sie sehen werden, müssen wir derzeit kei-

gendste Wirtschaftsstrafverfahren der letzten

ne Furcht haben, dass uns die Themen und Fäl-

Jahre sein überraschendes Ende. Anlaß genug

le ausgehen werden.

für uns, die grundsätzliche Bedeutung des Verfahrens und die Umstände seiner Einstellung

Weitere Informationen sowie ein stetig wach-

einmal näher zu beleuchten (siehe Beitrag Sei-

sendes Archiv mit historischen Fällen finden

te 3).

Sie

wie

immer

auf

unserer

Website

www.toros.de.
Ein weiteres aktuelles Thema: Die seltsamen
Kapriolen der Aktie Center-Tainment AG, ein

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Titel aus dem Marktsegment des Freiverkehr

Ihr Johannes Gerlinger

(Open Market). Wie unser Beitrag zeigt, birgt
das Segment seine ganz speziellen Gefahren.
Anlegern, die sich hier engagieren, ist höchste
Vorsicht und Umsicht anzuraten (siehe Beitrag
Seite 15).
Unsere Analysen und Recherchen im Bereich

Geschäftsführer
TOROS Corporate Governance Fonds GmbH

deutscher Investmentfonds geben uns Anlass,
einmal einige grundsätzliche rechtliche Fragen
zu erörtern.
Auf wieviel Transparenz darf ein deutscher Investmentfondsanleger hoffen?
Bietet das deutsche Recht ausreichenden
Schutz vor missbräuchlichen Praktiken des
Fondsmanagements?
Lesen Sie hierzu unsere Beiträge auf den Seiten 6 bis 12.
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Aktuelle Wirtschaftsstrafverfahren
Einstellung im Fall Mannesmann:

schenswert gewesen, um des Rechtsfriedens
und der Rechtsklarheit willen.

- Was hat das Verfahren für den Aktio-

Außer Spesen nichts gewesen? Ganz so ist es

när gebracht?

nicht.

- Die Umstände der Einstellung nach
Aus Sicht der Anleger und Aktionäre, die - in

§ 153a StPO

ihrer Rolle als Gesellschafter – daran interesDie Reaktionen der Anleger auf die überra-

siert waren, zu erfahren, welchen Regeln Auf-

schende

Mannesmann-

sichtsräte im Umgang mit dem Firmenvermö-

Verfahrens werden wohl vielerorts zwiespältig

gen denn nun unterworfen sind, ist tatsächlich

gewesen sein.

etwas erreicht worden.

Beendigung

des

Anleger mit Aktien der Deutschen Bank mögen Erleichterung empfunden haben, da das
Unternehmen nun ein Stück Bewegungsfreiheit
zurück gewonnen hat.
Wer der Argumentation der Staatsanwaltschaft
in der ersten Instanz und der Revisionsinstanz
jedoch aufmerksam gefolgt war, wird sich über

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Revisionsurteil vom 21. Dezember 2005, in welchem
das Verfahren an das Landgericht Düsseldorf
zurückverwiesen wurde, verschiedene grundlegende Fragen mit sehr erfreulicher Klarheit
beantwortet.
Der BGH wörtlich (in Auszügen):

diese überstürzt wirkende Wendung der Ge-

„..Bewilligt der Aufsichtsrat ei-

schehnisse wundern. Immerhin ist die Staats-

ner Aktiengesellschaft für eine

anwaltschaft von ihrer Argumentation nie ab-

erbrachte dienstvertraglich ge-

gewichen, im Gegenteil, sie sah sich – so der

schuldete Leistung einem Vor-

im Düsseldorfer Verfahren zuständige Staats-

standsmitglied nachträglich eine

anwalt Dirk Negenborn – durch die Feststel-

zuvor im Dienstvertrag nicht

lungen des BGH im Revisionsverfahren bestä-

vereinbarte Sonderzahlung, die

tigt.

ausschließlich belohnenden Cha-

Eine Weiterführung des Verfahrens bis hin
zum Schuldspruch oder Freispruch wäre wün-

rakter hat und dem Unternehmen
keinen zukunftsbezogenen Nut-
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zen bringt (kompensationslose

Bestandteil der Vermögensfürsorge-

Anerkennungsprämie),

pflicht ist, vielmehr zugleich auch,

hierin

eine

Schädigung

liegt

treupflichtwidrige
des

anvertrauten

Gesellschaftsvermögens…“

dass er diese seine Pflicht verletzt….“
Wir betrachten die obigen grundsätzlichen
Feststellungen des BGH – vor allem im Blick

„…Ausgehend von den Urteilsfeststel-

auf die Beachtung der Rechte der Aktionäre in

lungen haben die Angeklagten Prof.

diesem Land - als einen Erfolg. Hieran kann

Dr. Funk, Dr. Ackermann und Zwickel

auch der sehr enttäuschende Ausgang des

durch die Zuerkennung der für die Ge-

Mannesmann-Verfahrens nichts ändern.

sellschaft

nutzlosen

Anerkennungs-

prämien ihre Vermögensbetreuungs-

Die Einstellung nach § 153a StPO

pflicht im Sinne des § 266 Abs. 1
StGB gegenüber der Mannesmann AG

Wir können der Generalbundesanwältin Moni-

verletzt und dieser dadurch einen

ka Harms nur beipflichten. Frau Harms sagte

Vermögensnachteil zugefügt…“

(wiedergegeben in Financial Times Deutsch-

„..Für die neue Hauptverhandlung
weist der Senat auf folgendes hin:
…
Wer als Verwalter fremden Vermögens
in Kenntnis seiner Vermögensfürsorgepflicht eine Maßnahme trifft, die
dem Inhaber des betreuten Vermögens
keinen Vorteil bringen kann und deswegen einen sicheren Vermögensverlust bedeutet, kennt nicht nur die Tatsachen, die rechtlich als Verletzung der
Vermögensfürsorgepflicht zu bewerten
sind. Er weiß, weil das Verbot, alles
das Vermögen sicher und ausnahmslos
Schädigende zu unterlassen, zentraler

land vom 18. Dez. 2006): „ Ich halte die Entwicklung, die der Strafprozess durch solche
Deals nimmt, für fatal“.
Wir zitieren weiter aus dem Bericht der FTD:
„ Statt Strafverfahren gegen eine Geldzahlung
einzustellen, sei es nötig, die Justiz personell
und finanziell so auszustatten, dass auch komplizierte und langwierige Verfahren mit einem
Urteil abgeschlossen werden können.“
War die Einstellung rechtens?
Offenbar war sie jedenfalls nicht unumstritten,
wie unter anderem die verschiedenen, jüngst
gegen die beteiligten Richter und Staatsanwäl-
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te erstatteten Strafanzeigen zum Ausdruck
bringen.

Den Beweis dafür, dass hier eine Verurteilung
zur Abschreckung geboten war, liefert prompt

Auch wir sind der Auffassung, dass die Vor-

und pünktlich die Stellungnahme des Auf-

aussetzungen einer Einstellung nach § 153a

sichtsrates der Deutschen Bank ( Zitat aus der

StPO nicht gegeben waren.

Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen

Eine Einstellung ist nicht möglich, wenn – un-

Zeitung vom 29.11.06):

terstellt, eine Verurteilung wäre sonst erfolgt –

„ Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank AG hat

die Schwere der Schuld dem entgegensteht und

die Einstellung des Mannesmann-Verfahrens

ein öffentliches Interesse an der Strafverfol-

begrüßt. Durch die Einstellung sehe sich der

gung besteht, das durch die erwogene Auflage

Aufsichtsrat in seiner Sicht bestätigt, dass der

nicht beseitigt werden kann.

Vorstandsvorsitzende Josef Ackermann bei der

Demnach hätte nicht eingestellt werden dürfen,
denn
a) ein als immerhin schwere Untreue verfolgtes Vermögensdelikt mit einem
Vermögensschaden von ca. EUR 57
Mio. kann nicht gegen Auflage von
EUR 5,80 Mio. eingestellt werden, ein

Wahrnehmung

seines

Mannesmann-

Aufsichtsratsmandates "jederzeit korrekt und
sachgemäß" gehandelt habe, teilte das Aufsichtsgremium der Frankfurter Bank am Mittwoch mit.“
Quod erat demonstrandum.

reines Rechenexempel, und
b) Gründe der Spezial- und Generalprävention (ein typischer Fall des öffentlichen Interesses) stehen einer Einstellung entgegen, ohne dass dies durch
Auflagen ausgeglichen werden könnte.
Der Begriff „Generalprävention“ bezieht sich
auf die abschreckende Wirkung einer Verurteilung auf mögliche weitere Täter. Betroffen
sind hier die Aufsichtsräte anderer großer deutscher Aktiengesellschaften.
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Investmentfonds

sich überlegen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Transparenz und Investmentfonds
Zu b)
Dieses Thema ist so bedeutsam, dass wir es an

Wie ist das zu bewerkstelligen?

dieser Stelle noch einmal grundsätzlich be-

Unter anderem durch die Mitteilung der ein-

leuchten wollen, obgleich es auch an anderer

zelnen Transaktionen und der Bedingungen

Stelle in diesem Newsletter gestreift wird.

(einschließlich aller Kosten), zu denen diese
Transaktionen durchgeführt werden.

Drei Fragen ergeben sich in diesem Zusam-

Jeder Anleger, der bei einer Bank oder einem

menhang:

Broker ein Wertpapierdepot führt, sei es in eigener Verwaltung oder durch einen Vermö-

a) Was soll Transparenz leisten?

gensverwalter betreut, ist hiermit gut vertraut.

b) Wie würde Transparenz aussehen?

Er erhält regelmäßig Auszüge zu den einzelnen

c) Besteht Transparenz?

Transaktionen und zusammenfassende Monatsauszüge. Hier herrscht also Transparenz.

Zu a)
Was soll Transparenz leisten?

Zu c)

Diese Frage lässt sich einfach beantworten:

Besteht bei Investmentfonds derzeit Transpa-

Transparenz soll dem Fondsanleger die Infor-

renz?

mationen liefern, die er benötigt, um beurteilen

Ein trauriges Kapitel. Die wenigen Informatio-

zu können, ob sein Fonds gut oder schlecht

nen, die in Prospekten und Jahres- bzw. Halb-

verwaltet wird, insbesondere auch, ob die

jahresberichten mitgeteilt werden, erlauben

Grundsätze ordnungsgemäßer Vermögensver-

leider kaum Rückschlüsse auf die Qualität und

waltung eingehalten werden oder nicht.

die Ordnungsgemäßheit der Verwaltung eines

Auf der Grundlage dieser Informationen kann

Fonds.

der Anleger sich ein Bild von der Qualität des
Managements seines Fonds machen und – ist

Von Einzelauszügen und Monatsauszügen, wie

er hiermit unzufrieden – seine Anteile verkau-

man es von Wertpapierdepots her kennt, sind

fen. Stellt er Pflichtverletzungen fest, kann er

wir weit entfernt.
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Derzeit wird heiß und kontrovers diskutiert, ob

Transparenz. Es ist abzusehen, dass an jeder

die Transaktionskosten eines Jahres, also die

Stelle dieses schmerzhaften Weges starker Wi-

für die Ausführung der einzelnen Trades erho-

derstand von Seiten der Fondsindustrie zu ü-

benen Gebühren, nach § 41 InvG als Teil der

berwinden sein wird.

„Gesamtkostenquote“ mitgeteilt werden sollen.
Dies erweist sich schon als ein schier unüber-

Wie auch immer: es gibt kein schützenswertes

windliches Hindernis.

Interesse der Fondsindustrie daran, die Art und

Anlegerschützer fordern dies, der Präsident der

Weise der Verrichtung ihrer Tätigkeit geheim-

BaFin, Herr Sanio, regt es in sehr zurückhal-

zuhalten. Immerhin sollen Investmentfonds

tender Weise an, die Verbände der Fondsin-

den höchsten Anlegerschutz gewährleisten.

dustrie wehren sich mit Händen und Füssen

Wir sind zuversichtlich, dass die möglicher-

dagegen. Man fragt sich, warum?

weise entstehenden Mehrkosten leicht aufge-

Bei niedrigen bzw. angemessenen Transakti-

bracht werden können. Vielleicht könnte man

onskosten sollte auch aus Sicht der Fondsge-

die Mittel einfach von den gigantischen Wer-

sellschaften nichts gegen eine Veröffentli-

beetats der Fondsgesellschaften abzwacken.

chung sprechen.

Polemisch gesagt: Ein bisschen mehr Information, ein bisschen weniger Desinformation!

Das Ergebnis der bisherigen Diskussionen:
Nichts geschieht, Transaktionskosten werden
weiterhin nicht veröffentlicht. Nach wie vor
erscheint stattdessen im Jahresbericht und im
vereinfachten Verkaufsprospekt eine Kennziffer, die die grob irreführende Bezeichnung
„Gesamtkostenquote“ tragen darf, jedoch den
in der Regel größten Kostenblock, nämlich die
Transaktionskosten, nicht enthält.
Dabei kann und darf es nicht bleiben!
Die Veröffentlichung der Transaktionskosten
ist nur der erste Schritt, allerdings ein sehr
wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur

7
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Transaktionskosten bei Investment-

Abrechnungen bzw. Informationen zu den ein-

fonds:

zelnen Geschäften erhält ein Fondsanleger

Sollen deutsche Fondsanleger dumm

nicht. Dies ist bedauerlich. Hilfreich wäre es

gehalten werden ?

jedoch auch schon, zusammenfassende Informationen zu den Transaktionen eines Jahres zu

Für Anleger, die ein Wertpapierdepot bei Ihrer

erhalten, etwa die Summe der jährlich angefal-

Bank unterhalten und dort verwalten lassen, ist

lenen Transaktionskosten und Daten zur Um-

es die normalste Sache der Welt, sich von Zeit

schlagshäufigkeit des Fondsportfolios, zum

zu Zeit einmal die Auszüge anzusehen und -

Beispiel die sogenannte Portfolio Turnover Ra-

neben anderen Dingen – die Anzahl der ein-

te (PTR).

zelnen Transaktionen und die entsprechenden

Anhand dieser Daten könnte der Anleger einen

Gebühren kritisch zu überprüfen. Immerhin

guten Eindruck von der Trading-Intensität bei

bedeutet jeder überflüssiger Euro an Gebühren

seinem Fonds gewinnen und sich ein Urteil

eine Einbusse an Performance. Unter Umstän-

darüber bilden, ob dies noch im Einklang mit

den wird man den Sachbearbeiter kontaktieren

der seitens des Fonds-Management verfolgten

und gegebenenfalls bessere Gebühren aushan-

Strategie steht oder nicht.

deln oder den Sinn und Zweck bestimmter
Transaktionen erfragen.

Leider stehen auch diese Daten nicht zur Verfügung.

Wie sieht es bei einem Fondsanleger aus, der

Im Gegenteil, es hat den Anschein, als sollten

Anteile an einem in Deutschland zugelassenen

den Anlegern diese Informationen um jeden

Aktienfonds hält?

Preis vorenthalten werden, so, als hätte man

Wie kann ein solcher Fondsanleger überprüfen,

Angst, eine Offenlegung etwa der Transakti-

ob die einzelnen Wertpapiertransaktionen sei-

onskosten würde eine Welle von Beanstandun-

nes Fonds Sinn machen bzw. zu angemessenen

gen auslösen.

Konditionen durchgeführt wurden?
Der vielversprechend „Kosten und KostenUm die Antwort vorwegzunehmen: Er kann es

transparenz“ betitelte § 41 des Investmentge-

nicht!

setzes (InvG) bringt keine Hilfe. Dort ist zwar
die Veröffentlichung der irreführend so genannten „Gesamtkostenquote“ im Jahresbe-
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richt und im vereinfachten Verkaufsprospekt

Und schließlich vergeht hierzulande kein Tag

vorgesehen. Den oft größten Kostenblock bei

ohne mehrfache Beschwörung der hehren

der Verwaltung eines Fonds, die Transaktions-

Prinzipien des Anlegerschutzes. Wir dürfen

kosten nämlich, enthält diese Position jedoch

Herrn Dr. Riess zitieren, den Präsidenten des

gerade nicht. Die zahlreichen im Lauf des Ge-

BVI. Dr. Riess spricht von den „ Spezifika des

setzgebungsverfahrens vorgebrachten Appelle

deutschen Rechts, das über das Investmentge-

der Anlegerschutzorganisationen an die Bun-

setz im Zusammenspiel mit den Wohlverhal-

desregierung, diesen Punkt bei der Formulie-

tensrichtlinien bereits seit Jahren ein Höchst-

rung des § 41 InvG zu berücksichtigen, haben

maß an Anlegerschutz garantiert“.

nichts gefruchtet. Offensichtlich wurden den
Einwänden der Vertreter der Fondsindustrie,

Vom Anlegerschutz sind wir, wie das obige

allen voran des BVI, größeres Gewicht beige-

Thema zeigt, noch sehr weit entfernt. Der erste

messen. Wie Sie vielleicht schon vermutet hat-

Schritt zu einem funktionierenden Anleger-

ten, sprach sich der BVI entschieden und ve-

schutz wäre Anlegerinformation, die Informa-

hement gegen eine Veröffentlichung aus.

tion des Anlegers über die wesentlichen Aspekte der Verwaltung seines Portfolios. Nur

Dies ist ein sehr betrübliches und ärgerliches

ein informierter Anleger kann schließlich die

Ergebnis. Schließlich ist ein in Fondsanteilen

geeigneten Schritte zur Wahrung und Verteidi-

investierender Anleger nicht weniger schüt-

gung seiner Interessen ergreifen. Hieran fehlt

zenswert als der große Kunde, der ein Vermö-

es.

gensverwaltungsdepot bei seiner Bank unterhält. Im einen wie im anderen Fall geht es um

Zugespitzt formuliert: Der Anleger wird nicht

die Verwaltung hingegebener Gelder. Im einen

nur nicht geschützt, ihm werden auch die Mit-

wie im anderen Fall besteht ein berechtigtes

tel vorenthalten, sich selbst zu schützen.

Interesse desjenigen, der die Gelder hingibt, zu
erfahren, wie und wie gut verwaltet wird. Zu-

Sie halten diese Aussage für übertrieben?

dem ist das Investment in Fonds die mit Ab-

Es kommt noch schlimmer.

stand verbreitetste Form der Wertpapier-

Wie würde es wohl einem Anleger ergehen,

Vermögensverwaltung in Deutschland (derzeit

der sich bei der Kapitalanlagegesellschaft sei-

ca. 14 Millionen Investmentsparer).

nes Fonds um nähere Angaben zu den jährlichen Transaktionskosten bemühen würde?

9
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Er würde höflich, aber bestimmt darauf hinge-

„Kosten und Kostentransparenz“ trägt, wird als

wiesen werden, dass die KAG alles veröffent-

Argument dafür herangezogen, dem Anleger

licht habe, wozu sie gesetzlich verpflichtet sei

ebenjene Informationen vorzuenthalten.

und leider nicht in der Lage sei, individuelle
Anfragen zu beantworten.

b) Das Gericht prüft sodann, ob es besondere
Fälle geben kann, in denen ausnahmsweise ein

Könnte dieser Anleger die Offenlegung der

Auskunftsanspruch nach Treu und Glauben be-

Transaktionskosten gerichtlich erzwingen, im

steht.

Wege einer Auskunftsklage?
Wörtlich:
Er kann nicht. Toros hat dies in einem exem-

„Ein solcher Anspruch kommt ausnahmsweise

plarischen Fall durchexerziert, unter enormem

bei deliktischen Schadensersatzansprüchen in

Zeit- und Kostenaufwand, einem Aufwand, der

Betracht, hierfür müssen aber die Anspruchs-

weit über das einem Anleger zumutbare Maß

voraussetzungen feststehen…“

hinausgeht. So wurden etwa zur Darstellung
des Sachverhalts Gutachten bei den renom-

Der betroffene Anleger kann dies nur als blan-

miertesten Sachverständigen in Auftrag gege-

ke Verhöhnung empfinden. Die Information

ben. Es hat alles nichts genützt. Dass anderen

über die Transaktionskosten wird ja gerade be-

Anlegern mehr Erfolg beschieden sein wird, ist

nötigt, um feststellen zu können, ob eine

nicht zu erwarten.

Pflichtverletzung

und

gegebenenfalls

ein

Schadensersatzanspruch besteht. Ein Anleger,
Die Argumente des Gerichts:

der, wie das Gericht fordert, die Anspruchsgrundlagen

eines

Schadensersatzanspruchs

a) Ein Auskunftsanspruch bestehe nicht, § 41

nachweisen kann, braucht diese Information

InvG sei die speziellere Norm, die abschlie-

nicht mehr, er hätte sie bereits.

ßend bestimme, welche Informationen in welcher Form gegeben werden müssten.

Was hier zutage tritt, ist schlicht skandalös.
Das berechtigte Interesse eines Anlegers, ein-

Interessant! § 41 InvG, eine Vorschrift, die

fach einmal festzustellen, ob sein Fonds or-

nach dem Willen des Gesetzgebers dem Anle-

dentlich verwaltet wird, reicht also nicht zur

gerschutz dienen soll, zudem die Überschrift

Rechtfertigung eines Auskunftsanspruchs aus,
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es muss gleich ein Schadensersatzanspruch
her, zudem nicht irgendein Schadensersatzanspruch sondern ein deliktischer, also ein auf
besonderen

Gesetzesverstößen

beruhender

Schadensersatzanspruch.
Wir dürfen noch einmal in Erinnerung rufen:
Der Kunde einer individuellen Vermögensverwaltung hat all diese Informationen über
Einzel- und Monatsauszüge zur Verfügung,
ohne gesonderte Anfragen stellen zu müssen,
ohne sich irgendwie rechtfertigen zu müssen,
ohne die Risiken und Kosten eines Gerichtsverfahrens auf sich nehmen zu müssen.
Es bleibt zu konstatieren:
Von Anlegerschutz ist hier nichts zu erkennen,
ganz zu schweigen von einem „Höchstmaß an
Anlegerschutz“. Vielmehr bieten die einschlägigen Vorschriften, insbesondere § 41 InvG,
auch kriminellen Anbietern Schutz vor geschädigten Anlegern.
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§ 9 Investmentgesetz und seine Bedeu-

1. bei der Ausübung ihrer Tätigkeit

tung für den Anlegerschutz

im ausschließlichen Interesse ihrer
Anleger und der Integrität des
Marktes

Der § 9 Investmentgesetz (InvG) wird den

zu

handeln,

meisten Fondsanlegern in Deutschland unbekannt sein. Und doch ist die Vorschrift von

2. ihre Tätigkeit mit der gebotenen

größter Bedeutung. § 9 InvG soll sicherstellen,

Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewis-

dass bei den Wertpapiergeschäften, welche die

senhaftigkeit im besten Interesse

Fonds für Ihre Anleger tätigen, die Grundsätze

der von ihr verwalteten Sonder-

ordnungsgemäßer Vermögensverwaltung ein-

vermögen und der Integrität des

gehalten werden, sie soll unter anderem ver-

Marktes

auszuüben,

hindern, dass es hier nicht zu missbräuchlichen
Praktiken wie Churning, In-and Out-Trading,

3. sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und,

Doppelabrechnung von Gebühren u.ä. kommt.

wenn diese sich nicht vermeiden
lassen, dafür zu sorgen, dass un-

Der Wortlaut in Auszügen

vermeidbare Konflikte unter der

„
§9

gebotenen Wahrung der Interessen

Allgemeine Verhaltensregeln und Or-

der Anleger gelöst werden.

ganisationspflichten
…………………..
(1) Die Kapitalanlagegesellschaft hat
die Sondervermögen mit der Sorgfalt

(5) Die Bundesanstalt kann über Richt-

eines ordentlichen Kaufmanns für ge-

linien für den Regelfall festlegen, ob

meinschaftliche Rechnung der Anleger

den Verpflichtungen nach den Absät-

zu verwalten. Sie handelt bei der

zen 1 bis 4 entsprochen ist.

Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Depotbank.
(2) Die Kapitalanlagegesellschaft ist
verpflichtet,

„
§ 9 InvG ist gerade in der jetzigen Phase, da es
um die Transparenz im Bereich der Investmentfonds noch sehr schlecht bestellt ist, ex-
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trem wichtig (siehe unser Beitrag „Transparenz

1985, Art. 5(h)) nachgekommen, welche die

und Investmentfonds“ in diesem Newsletter).

Implementierung von „Rules of Conduct“
(Verhaltensregeln) fordert.

Gerade jetzt, da der Fondsanleger bedauerlicherweise noch nicht über die Informationen

Ein weiterer schwerwiegender Mangel verhin-

verfügt, die Verteidigung seiner Interessen in

dert, dass die Grundsätze des § 9 InvG zur

die eigene Hand zu nehmen, ist es unverzicht-

Rechtswirklichkeit werden. Es fehlt an Verfah-

bar, dass bestimmte Standards von Staats we-

rensvorschriften.

gen sichergestellt und durchgesetzt werden.
Die Bundesanstalt für die FinanzdienstleisDer Wortlaut des § 9 InvG allerdings wirkt di-

tungsaufsicht (BaFin) ist die Behörde, deren

lettantisch und wird dem Ziel, ein Mehr an An-

Aufgabe es wäre, die Einhaltung der Gebote

legerschutz, Gerechtigkeit und Sicherheit in

des § 9 InvG zu überwachen und durchzuset-

den Kapitalmarkt zu bringen, nicht gerecht.

zen. Derzeit ist dies unseres Erachtens jedoch

Statt Ross und Reiter zu benennen und der Be-

nicht möglich.

hörde, die schließlich über die Einhaltung des
§ 9 InvG zu wachen hat, klare konkrete Vor-

Der Grund liegt auf der Hand. Wie soll die Be-

gaben zu geben, operiert der Gesetzgeber mit

hörde jemals rechtzeitig von verdächtigen

hohlen Phrasen wie etwa „ im ausschließlichen

Vorgängen im Wertpapierdepot eines beauf-

Interesse der Anleger“ und „Integrität des

sichtigten Fonds erfahren, um anschließend

Marktes“. Die Vorschrift wiederholt allgemei-

weitere Sachverhaltsaufklärung zu betreiben?

ne gesetzgeberische Ziele, statt, wie es not-

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte der

wendig gewesen wäre, konkrete Verhaltensre-

Fonds, die der Behörde vorliegen, geben kei-

geln vorzugeben, an denen sich die betroffenen

nerlei Aufschluss hierüber.

Unternehmen und die aufsichtsführende Behörde orientieren können.

Notwendig ist ein zuverlässiges Informationssystem, welches der Behörde die Daten, die sie

Man gewinnt den Eindruck, der Gesetzgeber

für ihre Überwachungstätigkeit benötigt, zeit-

sei lediglich eher lieblos - ohne eigenen Ehr-

nah verschafft. Es ist die Aufgabe des Gesetz-

geiz - den Auflagen der einschlägigen EU-

gebers, sich darüber Gedanken zu machen, wie

Richtlinie (Council Directive 85/61/EEC von

dies technisch zu bewerkstelligen ist.
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Es kann nicht angehen, der BaFin im Rahmen

* Der Verbandspräsident Dr. Markus Riess wörtlich

des Investmentgesetzes eine Vielzahl neuer

am Parlamantarischen Abend in Berlin am 7. Nov.

Auggaben zuzuweisen, gleichzeitig der Behör-

2006: „Immerhin repräsentiert unser Verband über

de aber die erforderliche Infrastruktur vorzu-

15 Millionen Investmentsparer “

enthalten.
Wir appellieren daher an den Gesetzgeber,
endlich Ernst zu machen mit dem Anlegerschutz. Anlegerschutz war immerhin eines der
explizit genannten gesetzgeberischen Ziele bei
der Schaffung des Investmentgesetzes.
In diesem Zusammenhang eine Empfehlung an
den Gesetzgeber:
Begegnen Sie den Einlassungen der Vertreter
der Fondsindustrie, allen voran dem BVI
(Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), mit dem gebotenen kritischen
Abstand. Dort werden Sie hören, alles sei in
bester Ordnung, der Investmentfonds stelle das
Anlageprodukt mit dem höchsten Maß an
Transparenz dar und repräsentiere ein Maximum an Anlegerschutz. Hiervon sind wir weit
entfernt.
Der BVI, eine Organisation der Fondsindustrie, geriert sich übrigens gern – in völliger
Verkehrung der Verhältnisse – als Vertreter
der Anleger*, ein Grund mehr, höchste Vorsicht walten zu lassen.
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Das Marktsegment Freiverkehr

setzungen nicht gefordert, die für die Zulas-

(Open Market) am Beispiel der

sung zum nächsthöheren Segment, dem Gere-

Center-Tainment AG:

gelten Markt, notwendig wären:

Wer sich in Gefahr begibt…
a) Das Unternehmen muss 3 Jahre bestanden
Wie vielfach in diesem Newsletter und auf un-

haben;

serer Website berichtet, lässt der Anleger-

b) Es müssen Bilanzen, Gewinn-und Verlust-

schutz in Deutschland in vielen Bereichen zu

rechnungen für die letzten 3 Geschäftsjahre

wünschen übrig – soweit man überhaupt von

vorgelegt werden .

Anlegerschutz sprechen kann.
Noch wichtiger ist die folgende sogenannte
Andererseits kann niemand, auch nicht staatli-

„Zulassungsfolgepflicht“, die für den Geregel-

che Behörden, einen Anleger vor den Folgen

ten Markt gilt, für den Freiverkehr jedoch ge-

seines Handelns schützen, der sehenden Auges

rade nicht:

die aberwitzigsten Risiken auf sich nimmt.
Unternehmen des Geregelten Marktes haben
Nehmen wir als Beispiel das Marktsegment

nach Beginn der Notierung regelmäßig ihren

des Freiverkehrs (Open Market), neben dem

Jahresabschluss sowie einen Zwischenbericht

Amtlichen Markt und dem Geregelten Markt

über die ersten 6 Monate des Geschäftsjahres

das

zu veröffentlichen.

dritte

gesetzliche

Marktsegment

in

Deutschland. Wer hier investiert, sollte sich im
Klaren darüber sein, dass er hinsichtlich der

Ergebnis: Der Anleger ist auf die Informatio-

Substanz und Seriösität des Unternehmens,

nen angewiesen, die das betreffende im Frei-

dessen Aktien gehandelt werden, so gut wie

verkehr gelistete Unternehmen aus freien Stü-

nichts als gegeben voraussetzen kann. Zu glau-

cken zur Verfügung stellt, zum Beispiel auf der

ben, im Freiverkehr vertretene Unternehmen

Unternehmenswebsite.

seien schon halbwegs solide, da börsengehandelt, ist ein gefährlicher Irrtum.

Die Einfachheit des Zugangs zum Segment des
Freiverkehrs fördert immer wieder bizarre

Insbesondere sind für die Zulassung zum Frei-

Sumpfblüten zutage.

verkehr unter anderem die folgenden Voraus-
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Eines der jüngsten Beispiele:

formationen zu dem Unternehmen, keine Angaben zur Marktkapitalisierung, zu fundamen-

Die Center-Tainment AG, Zug, Schweiz,

talen Kennzahlen, keine Bilanzen, nichts.

(WKN: A0KFKE, ISIN: CH0026797537) ein
Unternehmen, das vor allem durch eines be-

Die erschreckend unprofessionell gestaltete

kannt geworden ist, die Absicht, Euro Disney

Website des Unternehmens vermeidet strikt ir-

S.C.A. zu übernehmen. Von diesem Plan wur-

gendwelche Angaben zu Geschäftstätigkeit,

de zwischenzeitlich wieder Abstand genom-

Umsätzen, Gewinnen und Eigenkapital und

men. Auf der Website des Unternehmens wird

bringt stattdessen nebelhafte Phrasen wie die-

folgendes mitgeteilt:

se:

„ Der Kursverlauf, zu dem die Center-

„ Das Ziel der Center-Tainment AG ist, als

Tainment zu Beginn der Woche bereits Stel-

moderne und innovative Holding durch opera-

lung genommen hat, macht es der Gesellschaft

tiv eigenständige und flexible Tochterfirmen

derzeit unmöglich, an ihrem geplanten Über-

die neuen Standards und Trends als Marktfüh-

nahmeangebot für die Euro Disney S.C.A.

rer in der Planung und Realisierung von Fami-

festzuhalten.“

ly-Entertainment-Centern umzusetzen.“

In der Tat war der Kursverlauf aufsehenerre-

Gut, Ziele kann jeder haben, aber wie steht es

gend: Das im November erreichte 52-Wochen-

um die aktuelle Geschäftstätigkeit ? Hierzu

Hoch liegt bei EUR 34,50, der letzte Kurs am

wird mitgeteilt:

22.12.2006 betrug EUR 0,08.

„ Der aktuelle Fokus der Gesellschaft liegt im
Aufbau der geplanten Kapitalstruktur im Hin-

Ein näherer Blick auf das Unternehmen fördert

blick auf die Umsetzung der anvisierten Zie-

nichts zutage, das einen Anleger hätte veran-

le…“

lassen können, das Unternehmen oder seine
angeblichen Disney-Pläne in irgendeiner Wei-

Aha. Wir lassen uns gern eines Besseren beleh-

se ernstzunehmen.

ren, aber es sieht ganz danach aus, als hätte
bisher Folgendes stattgefunden:

Auf den üblichen Börsen-Websites, z.B. auf
Onvista, finden sich keinerlei fundamentale In-
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a)

b)

Vermutlich: Erwerb eines schweizeri-

"Jack Käser Consulting", prä-

schen

sentiert sich in Open BC als

AG-Mantels

mit

Mindest-

Stammkapital von 100.000 Schweizer

Unternehmer

Franken, Beschaffung einer Briefkas-

"Umwelttechnologie und die

tenadresse;

Förderung

Dann, wie unter anderem zu erfahren

Dienstleistungen

aus Berichten in Dow Jones Newswi-

telstandes";

res

vom

se.ARD.de

12.12.2006

und

vom

•

bör-

4.12.2006:

„Treuhandgeschäfte,

c)

speziellen
des

Mit-

Hermann Valentin Wattenho-

Dann am 30. November:
e)

Ankündigung eines Übernahmeange-

und Export von Waren aller Art“ zur

bots für Euro Disney „in den nächsten

Tätigkeit

Tagen“, das dann nicht fristgemäß er-

einer

„Freizeit-

Beteiligungsgesellschaft“;

folgte, weil angeblich der Rechtsbera-

Änderung des Namens der Gesell-

ter der Center-Tainment erkrankt war.

schaft von „ Orca Dienstleistungs
d)

von

onsgesellschaft tätig.

Finanz-

dienstleistungen sowie Handel, Import

Bereich

fer, früher bei einer Spediti-

Änderung des Gesellschaftszwecks
von

im

f)

Selbstverständlich untersucht derzeit

AG“ zu „Center-Tainment AG“

die BaFin wegen des Verdachts auf

Installierung neuer Vorstandsmitglie-

Kursmanipulationen.

der, darunter:
•

Ulf H. Werner, Vorstandsvorsitzender, der auf freiberuflicher

Basis

Bausparverträge

vermittelt, bisher freiberuflicher Vertriebspartner der Allianz Dresdner Bauspar AG, eine Zusammenarbeit, die zwischenzeitlich seitens Allianz
aufgekündigt worden ist;
•

Jakob

"Jack"

standsmitglied,

Käser,
betreibt

Vordie

Sie sehen, die Angelegenheit ist so bizarr und
lächerlich, dass sich die Mitteilung weiterer
Details erübrigt.
Die Lehre aus alldem:
Anleger, die sich nicht als „Zocker“ begreifen
und im Segment des Freiverkehrs bewegen
wollen, sollten sicherstellen, dass alle jene Informationen zur Verfügung stehen, die Unternehmen aus den höheren Marktsegmenten verpflichtet sind, bereitzustellen, Informationen
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zum Eigenkapital, zur Gewinnentwicklung, zur
Geschäftstätigkeit, Bilanzen usw.
Sicher, bei großen Unternehmen verzichten
viele Anleger darauf, sich mit Details zu befassen, man verlässt sich stattdessen auf StandardKennziffern

und

Analystenempfehlungen,

Empfehlungen, die auf der Auswertung reichhaltiger veröffentlichter Informationen beruhen.
Im Freiverkehr wäre diese Bequemlichkeit tödlich. Anleger sind hier gezwungen, gewissermaßen selbst zum Analysten zu werden und
aufgrund durch das Unternehmen vorgelegter
Daten eine Einschätzung vorzunehmen. Unternehmen, welche diese Daten nicht schon auf
ihrer Website liefern, scheiden als ernsthaftes
Investment aus.
Um noch einmal auf Center-Tainment zurückzukommen: Für einen besonnenen Anleger wäre nach einem Blick auf die Website des Unternehmens der Fall Center-Tainment erledigt
gewesen, weiterer Hiobsbotschaften hätte es da
gar nicht bedurft.
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