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Der Anleger ist nun geschützt, der 
böse „graue Kapitalmarkt“ (i.e., also 
SIE, liebe Leser) ist geweißt. Friede auf 
Erden, und so weiter…

Oder doch nicht?
Was bringt denn nun die gesetzliche 

Initiative dem Anleger und dem Anbie-
ter tatsächlich? Nach dem Durcharbei-
ten erster Fondsprospekte und Rück-
sprache mit verschiedenen Initiatoren 
stehen mehrere deutliche Signale im 
Raum: BaFin hat vierzig Juristen ein-
gestellt, die Prospekte prüfen sollen. 
Einzelne Sachbearbeiter haben „Inter-
pretationsspielraum“ beim Prüfen der 
eingereichten Angebote. Der umzu-
setzende Kriterienkatalog umfaßt 110 
Punkte. Alles in allem prüft das BaFin 
NUR formal, nicht inhaltlich.

Was sind die Folgen? 
Offensichtlich ist, daß ein BaFin-

Stempel die konzeptuale Güte ei-
nes Angebots nicht verbessern wird 
– schließlich wird nur formal geprüft. 
Ein unseriöses Angebot könnte somit 
mit einem Stempel werben, der den 
nicht ausreichend informierten An-
leger in einer scheinbaren Sicherheit 
wiegt. Am Tatbestand eines zu erwar-
tenden „negativen Verlaufes“ bei ei-

nem schlecht konzipierten Fonds än-
dert sich nichts.

Die Emissionsprospekte werden 
noch (!) trockener und inhaltlich 
schwammiger zu lesen, als sich dies 
die letzten Monate abgezeichnet hat. 
„Es dürfen keinerlei werbende Aussa-
gen mehr getroffen werden“. Eine völ-
lig verfehlte Aussage für einen Emis-
sionsprospekt. Warum verfehlt? Hier 
stellt sich als Antwort wieder einmal 
die Frage, wer der Leser des Prospekts 
sein soll, welche Absicht der Anbieter 
mit einem solchen Prospekt verfolgt …

Arbeit an der  
Zielgruppe vorbei

Der Rezipient ist eindeutig (!) der po-
tentielle Zeichner, also im Schnitt je-
mand, der rund € 20.000 in eine Be-
teiligung investieren soll. Damit also 
in der Regel ein durchschnittlicher 
Verdiener, mit einem „normalen Hin-
tergrund“. 

Was ist der Rezipient nicht? 
In der Regel wird der mögliche An-

leger kein Jurist sein, kein Analyst und 
kein  Wirtschaftsprüfer.

 Was unterscheidet denn die o.g. 
Gruppe von „normalen Lesern“? Ein 
Jurist ist ein Mensch, der gelernt hat zu 
abstrahieren, in Vorbereitung auf seine 
Examina 8 Stunden täglich für mehre-
re Jahre. Die Ausfallquote bei Jurastu-
denten ist hoch – die extrem einseiti-
gen Anforderungen in Rahmen dieser 
realitätsfernen Ausbildung sind enorm. 

Kaum ein Student, dessen geistige Pro-
zesse sich durch die Ausbildung nicht 
verändern würden.

Ein Jurist ist ein Mensch, der mit Blut 
und Schweiß lernen „durfte“, sich in 
eine Metawelt einzuarbeiten, zu wel-
cher der normale Bürger kaum Zu-
gang hat. Die Schwierigkeit für einen 
Juristen besteht darin, den Kontakt 
zum „normalen Bürger“ zu behalten. 
In der Regel gelingt dies nicht, wie 
Sie, liebe Leser, aus eigener Erfahrung 
kennen. Unterhalten Sie sich mit ei-
nem Juristen, und Sie werden oft ge-
nug einen weltfremden Theoretiker 
erleben, dessen Gegenwart die naive 
Freude am Leben vergällt – er weiß 
schließlich, wie negativ die Welt ist 
und welche Gefahren überall lauern. 
Dementsprechend wird der versierte 
Jurist Sie auch in einer Sprache trak-
tieren, die dem „normalen Bürger“ 
unverständlich ist.

Wie kann das sein, möchte man fra-
gen, daß sich zwei Menschen in ihrer 
eigenen Muttersprache nicht unter-
halten können sollten? Juristischer 
Fachjargon bemüht sich, wie jede 
Fachsprache, um eindeutige Formu-
lierungen, die unzweifelhaft und klar 
definiert sind. Dadurch unterscheidet 
sich der „Spezialist“ vom „Laien“ – er 
kann Fachterminologie entschlüsseln 
und seine eigenen Aussagen auf die-
selbe Sprachebene transferieren. 

Ein Jurist schreibt einen Emissions-
prospekt – was ist hier Folge? Logi-
scherweise drückt der Jurist sich in 
der Sprache aus, die er als einzige be-
herrscht – in juristischem Fachjargon. 
Er hat ja leider nie gelernt, was Schrei-
ben bedeutet, durfte nie erleben, wie 
sich deutsche Sprache zielgruppenori-
entiert einsetzen läßt. 

Einseitig ausgebildete Spezialisten 
schreiben also Prospekte, die für eine 
für sie unverständliche Zielgruppe 
gedacht sind … Klingt das nicht nach 
einem typisch deutschen Schildbür-
gerstreich? 

Meinem Eindruck nach haben die 
eingebundenen Juristen vergessen, 
daß sie, gleich den Wirtschaftsprüfern, 
nur Dienstleister sind, nicht mehr. Sie 
sollen sich nicht als Richter aufstilisie-
ren für einen Bereich, den sie nicht be-
herrschen. 

Ein Hoch dem 
Staatsgaul!
Wie die Teutschen ihrer Neygung  
zur Schildbürgerey huldigten …

Das BaFin lebe hoch! Mit dem 1. Juli 2005 hat 
eine neue Zeitrechnung begonnen – das „An-
legerschutzgesetz“ hat unser aller Leben berei-
chert und erleichtert  …

Von Philip Nerb 
MFC, Mitglied Mensa 
in Deutschland e.V. 

Ein Hoch dem Staatsgaul!
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Schreiben will gelernt sein – auch 
in der eigenen Muttersprache. Sonst 
gäbe es den Ausbildungsberuf des 
Journalisten nicht … 

Wie, frage ich, konnte es soweit 
kommen, daß ein Dien(stleist)er sich 
heute als Herr betätigt? Für mich hat 
das ganze Vorgehen sehr den Ruch 
einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
– Juristen, die für Bedarf an ihrer Arbeit 
sorgen. Der „gesunde Menschenver-
stand“ wird als nicht existent erklärt, 
der potentielle Anleger zum Unmün-
digen (gleich Schutzbedürftigen) 
gemacht. Den Anleger per Gesetz als 
„schutzbedürftig“ zu definieren, heißt 
in meinen Augen, das „Pferd von hin-
ten aufzäumen“. Durch ein solches 
Vorgehen verstärkt sich die Abhängig-
keit von „Spezialisten“ – künftig wird 
der interessierte Anleger einen „Inter-
preten“ benötigen, der ihm die juri-
stischen Fachausdrücke im Emissions-
prospekt erläutert. 

Prospekte bleiben 
ein Verkaufsinstrument

Ein Emissionsprospekt ist immer noch 
ein Verkaufsinstrument. Darin sollen 
die Eckdaten des Angebots aufgeführt, 
definiert und erläutert werden. Dar-
über hinaus müssen Emotionen ge-
weckt werden. Der Kunde kauft nicht 
rein rational, sein „Bauchgefühl“ trägt 
zur Entscheidung bei. Dieses funktio-
niert vor allem über Emotionen, wer-
den diese nicht angesprochen, wird 
die Zielgruppe verfehlt. 

Als alternatives Vorgehen wäre an-
stelle einer weiteren „Entmündigung“ 
des Anlegers (= Definition als „Schutz-
bedürftigen“)  eine Erziehung zum 
mündigen Anleger sinnvoll. Daß dies 
der aktuellen Entwicklung in unserer 
Gesellschaft zuwider liefe, ist leider 
eine offenkundige Tatsache. Mündige 
Bürger (und Anleger) wären schlechter 
zu kontrollieren, Spezialisten gerieten 
in Gefahr, obsolet zu werden. Dies 
schließt uns Analysten natürlich mit 
ein …

Das aktuelle rein formalorientierte 
Anlegerschutzverbesserungsgesetz lie-
ße sich abschließend in den Kampfruf 
umformulieren: „Schützt den Anleger 
vor der Arbeit solcher Juristen!“ 

Ein Hoch dem Staatsgaul! | Deutschland neu entdecken

Was nach den Wahlen kommt, ist 
jetzt schon abzusehen. Gewinnt die 
SPD, ändert sich wenig. Der Reform-
weg wird weitergegangen. Dank der 
Rückendeckung durch den Wähler 
vielleicht etwas schneller als zuvor. 
Kommt es zum Regierungswechsel 
passiert auch erstmal gar nichts. Bevor 
irgendwelche Reformen angegangen 

Deutschland 
neu entdecken

2006 wird das Jahr der Enttäuschungen. Deutschland 
wird nicht Weltmeister und von den Wahlversprechen 
(gleich wer die Regierung stellen wird) bleibt nichts 
übrig und der lange erhoffte Aufschwung wird nicht 
kommen – noch nicht. 

Ein Blick in die Zukunft 
der Bundesrepublik

Von Alexander Heintze 
Freier Wirtschaftsjournalist, 
München

werden, wird „Kassensturz“ gemacht. 
Dabei werden die neuen Finanzher-
ren feststellen, daß die Lage noch viel 
schlimmer ist als angenommen und 
daß die versprochenen Reformen – vor 
allem die Entlastungen – so nicht um-
gesetzt werden können. Die Erfahrun-
gen aus vergangenen Wahlen zeigen, 
daß sich dieses Muster stets wieder-
holt. 

Das heißt nicht, daß wir alle Hoff-
nung fahren lassen müssen und der 
Standort Deutschland weiterhin dar-
ben wird. Die notwendigen Ände-
rungen werden kommen, sie werden 
wehtun und sie werden der Volkswirt-
schaft helfen. Allerdings nicht 2006, 

Nicht verkäuflich: das Brandeburger 
Tor. Doch an anderen Immobilien 
haben ausländische Investoren schon 
längst wieder Interesse.


