


D ie Prokon-Pleite ruft wieder Rettungspolitiker, Verbrau-
cher- und Anlegerschützer auf den Plan. Auch Anwälte,
die auf saftige Einnahmen hoffen, erfreuen sich einer
neuen Hochkonjunktur. Es wird mehr Risikoaufklärung

undÜberwachung gefordert – unddamit nochmehrBürokratie.
Dabei wäre Prokonwahrscheinlich gar nicht so weit gekommen,

hättenwir nicht schon so viel sogenanntenAnlegerschutz erfahren.
In der täglichen Praxis haben wir leider eine ganze Reihe von po-
tenziellen Anlegern an Prokon verloren. Der Grund: Die klassische
Anlageberatung, zum Beispiel zu normalen Investmentfonds, ist
heute einbürokratischerAkt ohnegleichen.Nichtnur, dassKunden
seitenweise Verträge, Bestätigungen und Erklärungen zur Offenle-
gung privater Daten unterschreiben müssen – nein – sie erhalten
auch noch „gesetzliche Informationsunterlagen“ in Bibel-Dicke.
Ein paarHundert Seiten sind es immer. LetzteWoche hattenwir ei-
nenFallmitmehr als 4000 Seiten „gesetzlichenUnterlagen“.
Früher reichte einTelefonatmit demKunden, bei demderBera-

ter nebenbei dieOrder erfasst undperHandnocheinenMinibeleg
ausgefüllt hat – fertig! Die zum Anlegerschutz entwickelten Vor-
schriften aber haben ein bürokratisches Monster geschaffen, das
Anleger abschreckt. Anlageberatung rechnet sich nur noch für
größere Kunden.Die Bankenhaben einenGroßteil dermit zusätz-
lichenHaftungsrisiken behafteten Anlageberatung eingestellt. Sie
verkaufennun lieberwiederVersicherungenundBausparverträge.
ImNormalfall verliert derKundehier nichts, undeine fetteProvisi-
on gibt es trotzdem.

EIN KLICK, UND SCHON IST DAS GELD BEI PROKON
Genau dieser Bürokratie wegen haben einige potenzielle Anleger
die seriöseAnlageberatung – für die inzwischenauchhoheAusbil-
dungsstandards gelten – nicht in Anspruch genommen, sondern
ihr Geld mit ein paar Mausklicks einfach in die „sichere Anlage“
Prokon investiert.Wirwurdenmehrfachgefragt,warumwirdiesen
ganzen Aufwand betreiben – es wäre ja so einfach,
bei Prokon online ein Formular auszufüllen und
Geld zu überweisen. Prokon profitierte also von der
Bürokratie undGängelungderAnlageberatung.
Ganz eindeutig ist aber auch, dass Anleger selbst

schuld an ihrer Misere sind. Denn eins hat Prokon
ganz sicher nicht gemacht: betrogenoder gelogen.
ImGegenteil. Seltenhabenwir einenVerkaufspro-

spekt gesehen, in dem so unverblümt steht, dass der
Anleger sein Geld höchstwahrscheinlich verlieren
wird. Natürlich liest kaum ein Anleger Verkaufspro-
spekte oder all den anderen gesetzlich vorgeschrie-
benen Informationsmüll. Natürlich steigen normale
Anleger auch nicht durch, wenn es zu einem Ver-
kaufsprospektmehrereNachträge gibt, durchdieder
Wortlaut des Prospekts in wichtigen Teilen umfor-

muliert wird. Aber ein banales Stöbern imProspekt hätte schon ge-
reicht.Wermachtwas,warum tut er dies, undwas kostet es?
Zusammengefasst: Ein paar Gesellschaften mit identisch klin-

gendenNamen, die jeweils Eigenkapital imniedrigen fünfstelligen
Bereich haben, emittieren Genussrechte. Zunächst für 500Millio-
nen Euro – später mehr. Auf diese Genussrechte zahlen sie sich
selbst einedickeProvision von sechsProzent –werben aber damit,
dass dieAnlagenichts koste. Konkrete Projekte gibt es nochnicht.
Die führenden Köpfe der gleich klingenden Gesellschaften be-

stimmen auch, was mit dem Kapital aus den Genussrechten ge-
schieht – sie leihen es ihren anderenFirmen. Zugleich erhaltendie
führenden Köpfe „nicht geringfügige“ Leistungen.Was das bei ei-
nem Kapital von über einer Milliarde Euro heißt, ist offen – geht
aber sicher in dieRichtung vondreistelligenMillionenbeträgen.

EIN PAAR TAUSENDER GARANTIEREN FÜR MILLIONEN
Um das Ding bombensicher zu machen, gibt eine der beteiligten
Gesellschaften – die über ein Kapital von ein paar wenigen Zehn-
tausend Euro verfügt – eine „Garantie“ auf Zinsen und Rückzah-
lung von einpaarHundertMillionenEuro.
All das ist einfach zu erkennen. So finden sich auf Seite 11 eines

uns vorliegenden Prospekts im Absatz über Verflechtungen fol-
gende Stichworte: „Personenidentität der Funktionsträger… Ver-
flechtungstatbestände… Erträge und Auszahlung des Kapitals ge-
fährden“. Oder auf Seite 19, zu Provisionen: „Gesamthöhe der Pro-
visionbeträgt 6%...Gesamthöhe 30Mio. Euro…“
DasWichtigste – wasmacht Prokonmit demGeld? „Gegenstand

des Unternehmens ist... die Überlassung von Kapital zur Nutzung...
an andere Unternehmen der ProkonUnternehmensgruppe“ (Seite
21). VonWindrädern ist keineRede.Weiter auf Seite 27: „Anlageziel
ist es durch die Vergabe vonDarlehen…Erträge zu erzielen“. Nichts
überWindräder. „EsbestehenRahmen-Darlehensverträge.Weitere
konkrete Projekte ... stehen noch nicht fest“. Keine Windräder. Auf

Seite 28 kommt es ganz dick: „Die Prokon Capital
GmbH... ist Gründungsgesellschafterin... Komple-
mentärin ...undMitgliedderGeschäftsführung... Sie
erbringt erhebliche Leistungen... Die Prokon Ener-
giesysteme GmbH ist ebenfalls Gründungsgesell-
schafterin... Komplementärin ...und Mitglied der
Geschäftsführung... Sie erbringt erhebliche Leistun-
gen …Carsten Rodbertus ist auch geschäftsführen-
derKommanditist...“
Verflechtung, Provisionen, Leistungen gegen

„nicht geringfügige“ Summen – hier ist alles klar. Es
gehtnichtumÖko,umgrün,umWindräder, umAn-
ti-Bankoder sonstwas. Sondernnurdarum, sichdas
Geld der Anleger einzuverleiben. Und das steht of-
fenundehrlich imProspekt –dabraucht jetzt keiner
zu jammernodernachdemStaatsanwalt zu rufen.n
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Es steht im Prospekt
FORUM | Eine monströse Anlegerschutz-Bürokratie hat Prokon Sparer in die Arme getrieben. Die
Pleitefirma wollte nicht die Welt verbessern, sondern das Geld der Anleger kassieren. Weil das von
Anfang an klar erkennbar war, sollte jetzt keiner nach dem Staatsanwalt rufen. Von Tobias Kunkel
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