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Pressemitteilung   
 

Schlupflöcher im Grauen Kapitalmarkt schließen  
Verbraucherzentrale Hessen weist auf Umgehungsmöglich-
keiten beim Anlegerschutzgesetz hin 

Fulda/Frankfurt, 10.02.2016. Um Kleinanleger besser vor Fehlinvestitionen 
zu schützen, hat die Bundesregierung mehr Anlageformen aus dem 
Grauen Kapitalmarkt geregelt. Bei Direktinvestments lässt die gesetzli-
che Regelung derzeit jedoch einen Hinterausgang.  

Spektakuläre Pleiten wie Prokon haben dazu geführt, dass immer mehr Kapi-
talanlagen im Grauen Kapitalmarkt zumindest teilweise beaufsichtigt werden. 
So wurden im Kleinanlegerschutzgesetz weitere Produkte gesetzlich geregelt. 
Unter das neue Gesetz fallen auch Direktinvestments, bei denen Anleger in  
Container, Baumsetzlinge oder Rinder investieren sollen. Der Ertrag erwächst 
dabei aus der Vermietung oder Vermarktung des jeweiligen Investments.  

„Die Formulierung im Gesetz ist jedoch vage und kann zum Schaden der Ver-
braucher ausgenutzt werden“, kommentiert Brigitte Mayer, Finanzexpertin bei 
der Verbraucherzentrale Hessen. „Anbieter können verhindern, dass ihr Anla-
geprodukt unter das Gesetz fällt, indem sie einfach keine Vereinbarungen auf 
Rückzahlung treffen.“ Betroffene Investoren blieben dann möglicherweise auf 
ihren Containern sitzen oder müssten sich selbst um die Vermarktung des 
Holzes kümmern. 

Diese Lücke im Gesetz wurde vom Bundesfinanzministerium erkannt. Eine 
jetzt vorliegende Neuregelung erfasst grundsätzlich alle Anbieter von Direktin-
vestments. Allerdings soll die Änderung erst zum 3. Januar 2017 in Kraft tre-
ten. Da der Graue Kapitalmarkt sehr schnell auf Veränderungen reagiert, kön-
nen bis zu diesem Zeitpunkt noch viele Produkte verkauft werden, die sich der 
gesetzlichen Regulierung entziehen. „Eine deutlich kürzere Übergangsfrist 
wäre wünschenswert“, kommentiert Brigitte Mayer.  

Ob Direktinvestment, Beteiligung oder Geschlossene Fonds – Verbraucher 
können sich von der Verbraucherzentrale Hessen zu ihrer Kapitalanlage recht-
lich beraten lassen. Fachleute sichten die Verträge und prüfen, unter welchen 
Umständen diese abgeschlossen wurden und ob man sie kündigen kann. Ge-
prüft wird auch, ob Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden kön-
nen. Wenn die Aussicht besteht, die Angelegenheit außergerichtlich zu regeln, 
unternimmt die Verbraucherzentrale einen Vermittlungsversuch und führt den 
Schriftwechsel mit dem Vertragspartner.  

Im Rahmen des Projekts Marktwächter Finanzen wird die Verbraucherzentrale 
Hessen den Grauen Kapitalmarkt intensiv beobachten und dabei ein Auge da-
rauf haben, dass die Verbraucher korrekt informiert werden. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

       Die Verbraucherzentrale Hessen bietet persönliche Beratungen zu  
Kapitalanlage-Schadensfällen an. Eine Terminvereinbarung am hessen-
weiten Servicetelefon ist erforderlich. Weitere Informationen unter: 
www.verbraucher.de/Schadensfall-Kapitalanlage. 

       Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 – 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinbarung mög-
lich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Bahnhofstraße 36  
 

Über den Marktwächter Finanzen: 

Der Marktwächter Finanzen ist ein Projekt, mit dem der Verbraucherzentrale Bundes-

verband (vzbv) und die Verbraucherzentralen den Finanzmarkt aus Perspektive der 

Verbraucher beobachten. Hierfür werden Beschwerden und Beratungen von Verbrau-

chern aus allen 16 deutschen Verbraucherzentralen über ein Frühwarnnetzwerk sys-

tematisch ausgewertet. Zudem werden empirische Untersuchungen durchgeführt. So 

können Schwachstellen und Fehlentwicklungen erkannt, Verbraucher frühzeitig ge-

warnt und Aufsichts- und Regulierungsbehörden bei ihrer Arbeit unterstützt werden. 

Fünf Schwerpunkt-Verbraucherzentralen untersuchen den Finanzmarkt: Baden-Würt-

temberg (Geldanlage und Altersvorsorge), Bremen (Immobilienfinanzierung), Ham-

burg (Versicherungen), Hessen (Grauer Kapitalmarkt) und Sachsen (Bankdienstleis-

tungen und Konsumentenkredite). Der Marktwächter Finanzen wird durch das Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert. 
 


