
 Vermögensanlagen zählen zum Grauen Kapitalmarkt. Dessen Produkte sind weniger stark reguliert als  
 andere Anlageformen. Die Verbraucherzentralen sehen Produkte des Grauen Kapitalmarkts für Kleinanleger 
grundsätzlich als problematisch an: Sie bergen Risiken bis zum Totalverlust. Verbraucher können Chancen und Risi-
ken von Vermögensanlagen wegen der häufig komplexen rechtlichen Ausgestaltung schwer abschätzen. Sie treffen 
ihre Anlageentscheidung auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen Informationsdokumente – dem Vermögens-
anlagen-Informationsblatt (VIB) und dem Prospekt – und der Werbung der Anbieter. Die Verbraucherzentrale Hessen 
prüfte daher, inwieweit die Anbieter von Vermögensanlagen ihre Investments transparent darstellen und die gesetz-
lich vorgeschriebenen Informationspflichten einhalten.

ANLAGEINFORMATIONEN UND 
WERBUNG BEI VERMÖGENSANLAGEN

1 Für die Untersuchung wurden an zwei Stichtagen (12.9.2018 und 10.10.2018) 
alle Vermögensanlagen elektronisch dokumentiert, die zu diesen Zeitpunkten für 
eine Investition offenstanden. Hierzu wurden die Internetseiten aller Anbieter 
überprüft, die seit Juli 2015 eine Vermögensanlage in Deutschland emittiert haben 
(Veröffentlichungen im elektronischen Bundesanzeiger). Im Ergebnis wurden 36 
Vermögensanlagen genauer betrachtet. 2018 wurden insgesamt 59 Vermögens-
anlagen emittiert, so dass die Untersuchung 61 Prozent aller Vermögensanlagen 
aus diesem Jahr erfasst.

2  Die Prüfkriterien wurden vom Marktwächterteam in Anlehnung an die Vorga-
ben des Vermögensanlagengesetzes und der jeweiligen Kommentierung jeweils 
für die einzelnen Anlagesegmente entwickelt. Ausführliche Darstellung der Krite-
rien im Bericht.

(Semi-)Blindpools erhielten nur dann eine Bewertung als 
transparent, wenn durch eine entsprechende Formulierung 
auch deutlich wird, dass es sich um einen Blindpool handelt. 
Darüber hinaus war auch in diesen Fällen eine Nennung der 
Assetklasse nötig. In der untersuchten Stichprobe erfüllten 
16 der 21 (Semi-)Blindpools diese Kriterien nicht.

> MÄNGEL BEI PROGNOSEN ZUR  
WERTENTWICKLUNG
Im Vermögensanlagen-Prospekt müssen sich Anbieter dazu 
äußern, wie sich unterschiedliche Marktentwicklungen auf 
die Auszahlungen auswirken, die Verbraucher erwarten kön-
nen. Diese Prognosedarstellung zur Verzinsung und zur 
Kapitalrückzahlung unter verschiedenen Marktbedingun-
gen mussten für eine positive Bewertung – abhängig von 
der genauen vertraglichen Ausgestaltung – in mindestens 
zwei bis drei Szenarien abgebildet werden. 26 der 36 unter-
suchten Vermögensanlagen werteten die Marktwächter-Ex-
perten entsprechend dieser Kriterien als nicht transparent. 
16 der 21 (Semi-)Blindpools aus der untersuchten Stichpro-
be wurden im Hinblick auf die Prognosedarstellung als nicht 
transparent beurteilt. 

Im Rahmen des Projekts Marktwächter Finanzen unter-
suchte die Verbraucherzentrale Hessen die Unterlagen und 
die Werbung zu 36 Vermögensanlagen, die an mindestens  
einem von zwei Prüfungs-Stichtagen im Herbst 2018 öffent-
lich angeboten wurden1. Darunter waren Nachrangdarlehen, 
Beteiligungen, Direktinvestments, Namensschuldverschrei-
bungen und Genussrechte. Blind- oder Semiblindpools  
dominierten mit 21 Angeboten. 

> ANLAGEOBJEKT: 
DARSTELLUNG NICHT BEFRIEDIGEND 
In mehr als zwei Drittel der Fälle (26 von 36) beschrieben 
die Anbieter die Anlageobjekte im dreiseitigen Vermögens- 
anlagen-Informationsblatt (VIB) nicht angemessen kon-
kret2. Anhand der Angaben dort wurde nicht klar, in welche  
Anlageobjekte genau Verbraucher ihr Geld investierten. Als 
Kriterien für eine transparente Darstellung galten zum Bei-
spiel bei Containern Angaben zu Alter, Größe und Vermie-
tungsstatus, bei Infrastrukturprojekten Informationen zu 
Umfang, Lage und Leistung, bei Projekten mit regenerativen 
Energien Informationen zur Anbindung dieser Anlagen an 
Netze. 



In diesem Fall müssen Anbieter darauf hinweisen, dass der 
in Aussicht gestellte Ertrag auch niedriger ausfallen kann.

Untersucht wurden 34 Fälle, in denen im Sinne des  
VermAnlG für eine Vermögensanlage aus der Stichprobe 
geworben wurde3. Der allgemeine Risikohinweis („Der Er-
werb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken 
verbunden und kann zum vollständigen Verlust des einge-
setzten Vermögens führen“) war in zehn Fällen auf allen nö-
tigen Webseiten vorhanden. In fünf Fällen war er auf keiner 
der untersuchten Webseiten vorhanden. Auf den übrigen 19 
Internetseiten war der Risikohinweis teilweise vorhanden. 
Bei den 29 Werbungen mit Warnhinweis hatten die Anbieter 
diesen aber in 13 Fällen niemals deutlich hervorgehoben. 

Der zweite Warnhinweis („Der in Aussicht gestellte Ertrag 
ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen“) 
war in zwölf der 34 Fälle verpflichtend. Bei diesen Werbean-
zeigen nannten die Anbieter ein Renditeversprechen, ohne 
eine vertraglich feste Verzinsung zu vereinbaren. In sieben 
Werbeanzeigen war der Warnhinweis immer vorhanden, in 
fünf Fällen nie. Von diesen sieben Fällen mit Warnhinweisen 
waren drei an keiner Stelle deutlich hervorgehoben.

> KOSTEN UND PROVISIONEN: 
MEHR DURCHBLICK WÜNSCHENSWERT

In den zugehörigen Prospekten untersuchten die Markt-
wächter-Experten auch die Darstellung der Kosten und der 
Provisionen. Die Höhe der Provisionen gemäß Vermögens-
anlagen-Verkaufsprospekte-Verordnung (VermVerkProspV) 
lag in sieben der 36 Fälle unter fünf Prozent, in 16 Fällen 
zwischen fünf und zehn Prozent. In sieben Fällen beliefen 
sich die Provisionen dagegen auf zehn bis 15 Prozent und 
in sechs Fällen sogar auf mehr als 15 Prozent. Der höchste 
Wert lag bei 31 Prozent. Die gesetzliche Vorgabe, sowohl die 
Provisionen als auch dem Anleger entstehende Kosten an 
einer hervorgehobenen Stelle im Prospekt zur Vermögens-
anlage abzudrucken, erfüllten 27 bzw. 26 Angebote von den 
geprüften 36, die übrigen nicht. 

> WERBUNG:  
WARNHINWEISE DEZENT VERSTECKT? 
Bei Werbung für öffentlich angebotene Vermögensanlagen 
müssen Anbieter gemäß §  12 Vermögensanlagen-Gesetz 
(VermAnlG) bestimmte Vorgaben zu Warnhinweisen ein-
halten. Jede Werbung muss einen deutlich hervorgehoben 
allgemeinen Risikohinweis tragen. Ein zusätzlicher Warn- 
hinweis ist erforderlich, wenn ein Ertrag bzw. ein Zins be-
worben wird, der aber vertraglich nicht fest vereinbart ist. 
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3 Bei zwei Anbietern, deren Vermögensanlagen geprüft wurden, klassifizierten 
die Prüfer die Internetseiten nicht als Werbung. Zur Definition von Werbung in 
diesem Zusammenhang vgl. BT-Drucksache 18/3994 2015. S. 45 und BaFin: Rund-
schreiben 1/2010 (WA). 


