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Der Verbraucher in Deutschland ist 
offenbar immer noch und verstärkt 
unmündig. Sonst wären die ausge-
sprochen vielfältigen und diffizilen 
Vorschriften und Vereinbarungen zu 
seinem Schutze nicht notwendig.

In der Fondsbranche soll der sog. 
„IDW-S4-Standard“ als selbstverord-
netes Instrumentarium „schwarze 
Schafe“ erkennbar machen. Alle, die 
nicht nach jenem Standard prospek-
tieren, sind per definitionem suspekt. 
Ein Wirtschaftsprüfungstestat liegt bei 
einem seriösen Anbieter meist auch 
noch vor – Banken sind heute teils 
nicht mehr bereit, ohne selbiges über 
einen Vertrieb zu verhandeln. Haupt-
aufgabe des Standards ist es, Prospek-
te transparent und Inhalte vergleichbar 
zu machen. Eine vorgeschriebene Dar-
stellungsabfolge soll dem interessier-
ten Leser das Zurechtfinden erleich-
tern. Ein werbemäßiges Auftreten mit 
„Null-Aussagen“ ist zu vermeiden.

Tatsächlich aber wird durch jenen 
Standard ein negativer Effekt erreicht: 

Zwar mag die inhaltliche Struktur 
standardisiert sein. Aber die Darstel-
lungsqualität und der Sprachduktus 
sind in der Regel am Bedarf vorbei 
orientiert. Von Juristen verfaßte Tex-
te sind dem Laien in der Regel nicht 
nachvollziehbar. Die ist dem Volks-
mund wohl bekannt. Stellt sich die 
Frage, wieso dann ein Initiator, der 
doch den Endverbraucher als Kunden 
hat, einen solchen Fehler begehen 
kann. 

Sachverstand alleine 
genügt nicht

Auf die Frage, wie denn die sperrigen 
Texte, beamtenhaft angehaucht und 
mit juristischen Termini gespickt, ent-
standen wären, erhält man stets die 
gleiche Antwort: „Die Juristen / Wirt-
schaftsprüfer haben den Text so ge-
schrieben, bzw. hätten ihn sonst nicht 
abgenommen.“

Im Klartext bedeutet dies, die Texte 
sind von Menschen verfaßt, die zwar 
über einen hervorragenden Sachver-
stand verfügen mögen. Daß Schreiben 
und Darstellen eine zu lernende Kunst 
ist, die ebenfalls gewissen Regeln folgt, 
dieses Wissen geht den Erstellern jener 
Texte aber ganz offensichtlich ab. 

Für wen sind die Texte eigentlich ge-
schrieben? Für den Wirtschaftsprüfer 

oder Juristen, der über eine meist ein-
seitige Fachkompetenz verfügt? Der 
in der Regel das vorgestellte Produkt 
gar nicht kauft? Oder für den Endver-
braucher, der den Prospekt verstehen 
soll und nach dieser Grundlage eine 
Entscheidung treffen soll?

Cui bono? Welches ist denn die Ziel-
gruppe, für die ein Prospekt geschrie-
ben wird?  Wem nützt denn eine stan-
dardisierte Prospekterstellung, die 
höchstjuristisch abgesegnet zu sein 
hat? In erster Linie wohl einmal dem 
Wirtschaftsprüfer, dessen Bücher mit 
dieser Art Auftrag voll sind. Aber: Ein 
„normaler Wirtschaftsprüfer vom 
Lande“ tut es nicht. Er mag zwar die 
gleiche Ausbildung haben – und ne-
benbei gesagt schneller und günsti-
ger sein – aber der Name ist nicht zug-
kräftig genug. Ein Hoch auf die Macht 
der großen Kanzleiverbünde.

Fachleute sind nicht 
die Zielgruppe

Interessant aus meiner Sicht ist das 
eigenwillige Vorgehen der „Fachper-
sonen“, welche über die inhaltliche 
Freigabe eines Prospekts entscheiden. 
Wie kann ein Wirtschaftsprüfer sich 
anmaßen, einen Text nur freizugeben, 
wenn er sich damit „wohlfühlt“? Für 
ihn ist der Text nicht geschrieben. 

Nicht umsonst füllen Abhandlun-
gen über Werbepsychologie ganze 
Bücherwände. Die Präsentation und 
der Verkauf eines Produkts ist ein 
hochsensibles Vorgehen. Dies zu ne-
gieren und durch ein „verbeamtetes 
Auftreten“ zu torpedieren, kann für 
den Anbieter nur negativ sein. Zur Zeit 
scheint die Branche in einer gewissen 
Abhängigkeit zu stehen. Offenbar ar-
beiten Fondsersteller für Berufsträger, 
nicht mehr anders herum, wie es ja ei-
gentlich der Fall sein sollte ...

Wie wäre eine mögliche Lösung?
Zum einen ließen sich die Prospek-
te unterteilen in drei Bereiche: Einen 
inhaltlich ansprechenden Teil, emo-
tional verpackt und optisch anspre-
chend, dabei aber seriös. Zweitens 
einen wirtschaftlich aussagekräftigen 
Teil – für den Steuerberater des An-
leger. Der dritte Teil sei verfaßt vom 
Juristen für den Rechtsberater des An-
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legers – hier könnten sich die einzel-
nen Fachkoryphäen austoben und die 
Klingen kreuzen. Nebenbei erwähnt 
lassen sich allerdings auch juristische 
Sachverhalte für den Laien nachvoll-
ziehbar ausdrücken ...

Der Vorteil für den Laien wäre, er 
würde zumindest einen Teil verste-
hen und darüber nicht einschlafen. 
Der darstellende Teil wäre sicherlich 
nicht von einer reinen Werbeagentur 
zu gestalten. Hier soll natürlich nicht 
einer manipulativen Verpackung die 
Lanze gebrochen werden. Schließlich 
soll inhaltlich Substanz gewährleistet 
sein. 

Zweitens ließe sich der Umfang der 
Prospekte aggressiv reduzieren. Pro-
spekte mit den inhaltlich wichtigsten 
Fakten, gepaart mit einem exzellent 
ausgebildeten Vertrieb, würden den 
Anleger auf eine individuelle, umfas-
sende und ausreichende Entschei-
dungsbasis stellen.

Beide Male aber müßte der Initia-
tor sich zu einer gewissen Mündigkeit 
bekennen. Mündigkeit, da der Wirt-
schaftsprüfer und Jurist in die Schran-
ken zu weisen wäre. Mündigkeit, da 

er sich wieder für den 
Endverbraucher ent-
scheiden müßte. 

Ein professionelles 
Auftreten des Initiators 
wird sich immer mehr 
nicht nur an der inhaltli-
chen und darstellenden 
Qualität des Prospekts 
messen lassen. Auch 
die Beraterqualität wird 
immer mehr in das Ram-
penlicht rücken. Knap-
pe Prospekte mit einem 
exzellenten Berater, der 
sich als Berater versteht, 
ähnlich wie in der Pro-
jektentwicklungsbran-
che, dies könnte mit-
telfristig eine sinnvolle 
Lösung darstellen. In 
jedem Falle aber, liebe 
Initiatoren, sollte die Ab-
hängigkeit von einseitig 
orientierten Berufsträgern unterbun-
den werden.  Am Ende kauft der Kunde 
immer noch aus dem „Bauch heraus“ – 
wenn der nur „Bahnhof fühlt“, für wel-
chen Zug soll er sich entscheiden? 

Beispiele eines gelungen-
en professionellen Auftre-
tens, das auch den Ansprü-
chen der gestalterischen 
Berufe genügt.
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