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S&K
Mit Schrottimmobilien-Fonds legten die 

Gründer von S&K, Stephan S. (im Bild) 

und Jonas K., ihre Anleger herein. Sie 

versprachen ihnen Reichtum, verbrann-

ten deren Geld allerdings für das 

eigene Luxusleben. Schadensumme: 

mindestens 200 Millionen Euro. 

Stephan S. und Jonas K. sitzen in U-Haft

200
 Millio

nen
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*Name geändert

M
it diesem Deal dür-
fe nichts schief-
gehen, beschwor 
Thomas H.*, Ge-
schäftsführer ei-

nes mittelständischen Unter-
nehmens, seine Anlageberaterin 
am Telefon. Er wolle eine halbe 
Million Euro kurzfristig anlegen, 
mit ordentlicher Rendite, aber 
auf gar keinen Fall riskant. Das 
Geld gehöre ihm nicht privat – es 
handle sich um die Finanzreser-
ven seiner Firma. 

Keine Sorge, antwortete die 
Beraterin, sie habe da genau 
das Richtige für ihn: Orderschuld-
verschreibungen des Dresdner 
Investmenthauses Infi nus. Die 
würden schon nach 90 Tagen 
zurückgezahlt, zusammen mit 
einer üppigen Verzinsung von 
6,5 Prozent. Das Dresdner Unter-
nehmen sei grundsolide, die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) überwache 
sämtliche Geschäfte. 

Hunderttausende Anleger investieren auf dem so-
genannten grauen Markt. Dort wird kaum kontrolliert – 
und viel betrogen. Doch auch Banken vertreiben 
Hochrisiko-Produkte. Jetzt will die Regierung die 
schlimmsten Auswüchse stoppen. Genügt das?

Deutschland, ein 

Zocker-
märchen

In7 nus
Das Dresdner Unternehmen von  Jörg Biehl   

(hier bei einer Firmenparty) warb mit hohen Zinsen und 

baute ein Schneeballsystem auf. Im März 2014 ging die Firma 

pleite. Eine Milliarde Euro sammelte Infinus ein - die Anleger 

dürften davon nur wenig wiedersehen. Biehl sitzt in U-Haft

1000 Millionen
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Vor einem knappen Jahr unter-
schrieb Geschäftsführer Thomas 
H. die Papiere. Die schmucken 
Broschüren der Infi nus-Gruppe 
signalisierten schließlich höchs-
te Solidität. Auf Hochglanz pries 
dort etwa der sächsische Altmi-
nisterpräsident Kurt Biedenkopf 
den Firmengründer Jörg Biehl: Es 
sei das Verdienst von Unterneh-
mern wie Biehl, „das Vertrauen 
der Menschen in diesen Wirt-
schaftsbereich wieder zu stär-
ken, das durch das Fehlverhalten 
vieler mächtiger Finanzinstitute 
so schwer beschädigt wurde“. 

Heute, nur elf Monate später, 
residiert der hochgelobte Unter-
nehmer nicht mehr in einer noblen 
Dresdner Villa, sondern im Unter-
suchungsgefängnis. Sein mittler-
weile insolventes Infi nus-Firmen-
gefl echt schluckte insgesamt eine 
Milliarde Euro von Zehntausen-
den Anlegern. Um die Zinsen ihrer 
Wertpapiere zu zahlen, benutzte 
die Infi nus-Gruppe laut Staats-
anwaltschaft einfach das frische 
Geld von Neukunden: ein Schnee-
ballsystem, das zwangsläufi g kol-
labieren musste. Schon jetzt gilt 
das Dresdner Infi nus-Desaster als  
größter Kriminalfall auf dem so-
genannten grauen Kapitalmarkt. 

Auf dem deutschen Zocker-
markt tummeln sich nicht nur Kri-
minelle, sondern auch mehr oder 

weniger reguläre Verkäufer von 
Fondsanteilen, Genussscheinen, 
Firmenanleihen und exotischen 
Edelmetallgeschäften. Die Bun-
desregierung will den schlimms-
ten Wildwuchs jetzt beschneiden.

Finanzminister  Wolfgang 
Schäuble  (CDU) und Justizmi-
nister  Heiko Maas   verkündeten 
gerade erst ein Maßnahmen-
paket: Die Kontrolleure der BaFin 
sollen künftig verdächtige Firmen 
prüfen, Finanzdienstleister müs-
sen demnächst ihre Kunden besser 
informieren. 

Das wäre dringend nötig. Bis 
jetzt wird der graue Markt so gut 
wie gar nicht kontrolliert. Die 
BaFin achtet lediglich darauf, 
dass die Herausgeber von Wert-
papieren einen formal vollständi-
gen Verkaufsprospekt zusammen-
stellen. Ob ihr Geschäftsmodell 
auch funktioniert, darum küm-
mert sich keine staatliche Stelle – 
schon mangels Zuständigkeit. 

Der deutsche Graumarkt zählt 
deshalb zu den größten und wil-
desten weltweit. Anleger, frustriert 
von dürftigen Bankzinsen, schau-
feln Milliarden von ihren privaten 
Konten in die fi nanzielle Hochrisi-
kozone. Die angeblichen fünf bis 
acht Prozent Rendite für Anleihen, 
Genussscheine oder Schuldver-
schreibungen üben offenbar eine 
magische Wirkung aus. Den ver-
gleichsweise sicheren Aktienmarkt 
meiden die Deutschen dagegen 
hartnäckig (s. Chart links oben). 

Dabei erschüttert nicht nur der 
Infi nus-Crash den grauen Kapital-
markt. Spektakuläre Betrugsfälle 
und Zusammenbrüche ereignen 
sich geradezu in Serie: 
• Die Staatsanwaltschaft Frank-

furt ermittelt gegen die beiden 
Ex-Inhaber der Firma S&K, Ste-
phan S. und Jonas K. Sie ver-
kauften Anteile von Schrottim-
mobilienfonds und sammelten 
bei Anlegern mindestens 200 
Millionen Euro ein. Den Wert der 
Immobilien manipulierten sie 
hemmungslos nach oben. Das 
Geld ihrer Kunden verbrannten 
sie für private Champagnerpar-
tys mit knapp bekleideten Mäd-
chen. Ihre Anleger dürften 

Zahl der Aktionäre in Deutschland
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Niveau. Europaweit gilt Deutschland 

als größter Markt für die Papiere

Kein solider Mittelstand Die Anleihe 

von Getgoods.de lockte mit guten Zin-

sen - und : el auf Ramschniveau

Gabriele K.
Die Ex-Bankerin 

machte sich selbst-

ständig und gaukelte 

vermögenden Kunden 

vor, sie könne mit 

einem Schweizer 

Fonds üppige Rendi-

ten erwirtschaften. 

Die Anleger verloren 

insgesamt 30 Millio-

nen Euro. Gabriele 

K. steht wegen 

Betrugs und Geld-

wäsche vor Gericht

30
 Million

en
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Deutschland wird Welt-
meister – im Public Vie-
wing: Allein in Frankfurt 
verfolgen rund 2 Mio. 
Zuschauer „Deutsch-
lands Sommermärchen“
auf riesigen lichtstarken 
LED-Videowänden. 
Halbleitern aus der 
Chemie sei Dank.

2
0
1
0

Das größte Passagierfl ugzeug aus 
Serienproduktion hebt erstmals für eine 
deutsche Airline ab. Der Airbus A380 
besteht zu 25 % aus Verbundwerkstoffen, 
die ihn zum effi zientesten Flugzeug 
seiner Klasse machen. Innen ist Platz 
für bis zu 873 Fußballfans.
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Die wahrscheinlich schönste Schlammschlacht 
vor Erfi ndung der Promi-Scheidungen: Beim 
„Wunder von Bern“ helfen Kampfgeist, Fritz-
Walter-Wetter und leichtere Fußballschuhe 
mit den ersten Schraubstollen aus Polyamid.
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Für alle, die lieber im Ap-
plaus baden als im Schweiß: 
In Trikots aus atmungs-
aktiven Chemie fasern kickt 
sich die deutsche Elf zum 
dritten EM-Titel.

2014 schon sicher im   Endspiel dabei: die Chemie.

WIRTSCHAFT

nur wenig von dem Geld wie-
dersehen.

• Vor dem Landgericht Hof muss 
sich gerade die ehemalige Ex-
Bankerin Gabriele K. verantwor-
ten: Sie machte sich selbststän-
dig und gaukelte vermögenden 
Anlegern vor, sie könnten über 
einen Schweizer Investment-
fonds risikofrei ihr Geld vermeh-
ren. Sie prellte ihre wohlhaben-
den Kunden um insgesamt 30 
Millionen Euro. Die angeblichen 
Zinsen zahlte sie mit frischem 
Anlegergeld.

• In München prüft die Staats-
anwaltschaft die Einleitung 
eines Verfahrens gegen den 
Finanzmanager Malte Hart-
wieg. Der Träger eines auffälli-
gen Bleistiftbärtchens versprach 
Investoren der Fonds bis zu 18 
Prozent Rendite pro Jahr. Hart-
wiegs ehemaliges Unternehmen 

dima24.de stellte allerdings 
Anfang 2014 für insgesamt zehn 
Fonds die Zinszahlungen ein. 
Kunden klagten, Anwälte fahn-
den nach dem Verbleib von rund 
200 Millionen Euro. 
Nicht nur durch die Tricks kri-

mineller Finanzjongleure verloren 
Anleger des grauen Markts in den 
letzten Monaten Millionen. Auch 
scheinbar solide Genussscheine 
und Anleihen mittelständischer 
Firmen erwiesen sich für Zehn-
tausende Kleinanleger als Falle. 

Die 75 000 Käufer von Genuss-
scheinen des mittlerweile insol-
venten Windkraftunternehmens 
Prokon können froh sein, wenn sie 
irgendwann noch etwa die Hälfte 
ihres Einsatzes zurückbekommen. 
Auch Käufer von Mittelstandsan-
leihen – eine beliebte Anlageform 
auf dem grauen Markt – gehen ein 
Hochrisiko ein. Trotzdem speku-

lierten auch Anleger wie die Evan-
gelische Kirche München fleißig 
mit: Die frommen Geldverwalter 
wagten sich in die Zocker-Arena 
und verloren dort 5,5 Millionen 
Euro ihrer Rücklagen. Sie kauften 
unter anderem eine Anleihe der 
mittlerweile insolventen Internet-
Handelsplattform Getgoods.de. 

An Getgoods.de zeigt sich bei-
spielhaft, in welche Fallen viele 
Anleger laufen. Das junge Unter-
nehmen bot ihnen mehr als sie-
ben Prozent Zinsen. Doch nach 
der Insolvenz sackte die Mittel-
standsanleihe binnen kürzester 
Zeit von mehr als 100 Prozent des 
Ausgabekurses auf 1,7 Prozent ab 
und landete damit in der Sparte 
Finanzramsch (s. Chart S. 68).

Viele Anleger am Graumarkt 
denken bei „Mittelstandsanlei-
hen“ an hochsolide schwäbische 
Familienbetriebe mit dickem 

Vielen 
Anlegern 
fehlt selbst 
elementares 
Finanz- 
wissen“

Stephan Greger  

Fachanwalt für  

Kapitalmarktrecht

M.Rietner
Hervorheben
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Zu den Entdeckungen der Chemie gehören zwar keine Fußballtalente, 

aber dafür fast alles, was man für ein unvergessliches WM-Erlebnis 

braucht: Leichtbauteile für Flugzeuge, LED-Videowände für den kollek-

tiven Fanjubel und High-Tech-Kunststoffe für präzisere Fußbälle. 

So kommt bei der WM alles an seinen Platz: die Zuschauer ins Stadion, 

das Bild auf die Videowand und der Ball ins Tor. www.ihre-chemie.de

Ab sofort bleiben auch Bälle „bei Fuß“. 
Dank seiner ausgeklügelten Kunststoff-
beschichtung ist der neue WM-Ball 
bei jedem Wetter griffi g und sorgt für 
eine sichere Führung bis ins Tor.

2014 schon sicher im   Endspiel dabei: die Chemie.
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Geldpolster. Bei den Unterneh-
men am Anleihenmarkt han-
delt es sich allerdings meist um  
junge, schwach kapitalisierte 
Kleinbetriebe.

In der Vergangenheit kollabier-
ten Anleihen dieser Firmen gleich 
reihenweise: BKN Biostrom, SIAG 
Schaaf, Solarwatt, Rena und ande-
re. Trotzdem boomt der Markt für 
Mittelstandsanleihen ungebro-
chen. In Deutschland sind gut  
100 dieser Papiere mit einem Volu-
men von etwa vier Milliarden Euro 
im Umlauf. Sie offerieren Anle-
gern sieben, acht oder mehr Pro-
zent Zinsen – während Bundes-
anleihen im Schnitt nur mickrige  
1,13 Prozent abwerfen. Da fragen 
viele nicht mehr nach Risiken  
und Nebenwirkungen.

Der Münchner Rechtsanwalt 
Stephan Greger kennt die Fol-
gen dieses Leichtsinns. Seine auf 

Bank- und Kapitalmarktrecht spe-
zialisierte Kanzlei hilft den Anle-
gern, wenigstens einen Teil ihres 
Geldes zurückzubekommen. 

Über Auftragsmangel kann 
Greger nicht klagen. Nicht immer, 
findet er, lässt sich für Fachleute 
der faule Zauber so gut erkennen 
wie bei dem kriminellen Unter-
nehmen Infinus. Greger blät-
tert kopfschüttelnd in internen 
Schulungsheften der Pleitefir-
ma: „Selbst hier wird überhaupt  
kein Geschäftsmodell beschrie-
ben, das erklärt, wo die Renditen 
herkommen sollen.“

Anlegern fehle oft grundlegen-
des Wissen, beobachtet der Jurist. 
Sie hielten schon die oberfläch-
liche formale BaFin-Prüfung von 
Graumarkt-Prospekten für ein 
Gütesiegel, das dem Geschäfts-
modell gilt. Greger: „Fragen Sie 
mal Leute auf der Straße nach 

dem Unterschied von formaler und 
inhaltlicher Prüfung – neun von 
zehn wissen das nicht.“ 

Der Börsenpsychologe Joachim 
Goldberg aus Frankfurt erklärt 
die deutsche Anlegerseele so: „Es 
besteht eine gewisse Gier nach 
Rendite, zumal gut verzinste, 
sichere Alternativen derzeit prak-
tisch völlig fehlen.“ Hinzu käme, 
dass „den Sparern oft zwischen 
den Zeilen die Botschaft vermittelt 
wird, dass sie zu einem elitären 
Kreis gehören, wenn sie solche 
Finanzprodukte kaufen“.

Genau diesen Hang zum 
Besonderen und Exotischen 
bedienen nicht nur dubiose 
Anbieter, sondern auch viele 
Banken, die sich zum blüten-
weißen Teil des Marktes zählen. 
Doch auch sie locken nur allzu 
oft mit hochriskanten Produkten. 
Die früher bundeseigene IVG 

Schutzversuch   

Justizminister Heiko 

Maas (SPD) will  

Verbraucher besser 

aufklären

M.Rietner
Hervorheben
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etwa, lange Zeit der größte Immo-
bilienkonzern Europas, verpack-
te den weltbekannten Londoner 
Büroturm „The Gherkin“ („Gur-
ke“) in einen Fonds für Privat-
anleger. Auf den ersten Blick ein 
sicheres Geschäft: Zu den Mie-
tern des Hochhauses von Starar-
chitekt Norman Foster zählen der 
Rückversicherer Swiss Re und die 
Großbank Standard Chartered. 
Die Kredite für den Bau stammten 
unter anderem von den Landes-
banken Bayern, Baden-Württem-
berg und Hessen-Thüringen. 

Nur: Der Kaufpreis von 2007 
– 770 Millionen Euro – lässt sich 
nach der Finanzkrise nicht mehr 
annähernd erzielen. Ein Teil der 
Kredite läuft dagegen in Schwei-
zer Franken, der sich gegenüber 
dem Euro massiv verteuert hat. 
Die Tilgung gestaltete sich rui-
nös. Ob Anleger etwas zurück-
erhalten, ist fraglich. Auf dem 
Zweitmarkt, wo ältere geschlos-
sene Fonds gehandelt werden, 
dümpelt der „IVG Euro-Select 14 
- The Gherkin“ bei 3,5 Prozent 
des ursprünglichen Werts.

Andreas Beck vom Institut für 
Vermögensaufbau in München 
weiß, dass Anleger meist keine 
Chance haben, die komplizierten 
Details zu verstehen – eine Finan-
zierung in fremder Währung, die 
horrenden Verwaltungskosten, 
den oft Hunderte Seiten langen 
Prospekt. Der Experte hält daher 
„geschlossene Fonds für 99, viel-
leicht 100 Prozent der Normal-
sparer für ungeeignet“.

Er warnt Anleger auch davor, 
ihrem Steuerspartrieb zu folgen: 
„Oft fallen die Steuervorteile viel 
geringer aus als versprochen. 
Dann rechnet sich die gesamte 
Fondskonstruktion nicht mehr.“

Das gilt besonders für Schiffs- 
oder Medienfonds, die ihren 
Zeichnern in den vergangenen 
Jahren heftige Verluste bescher-
ten. „Man muss sich schon fra-
gen, wieso deutsche Kleinanle-
ger zu den größten Finanziers 
von Öltankern oder Hollywood-
Filmen wurden“, meint Beck.

Noch riskanter geht es auf dem 
Markt der exotischen Options-

scheine und Zertifikate zu. Die 
vermeintlich sicherheitsbewuss-
ten Bundesbürger lieben diese 
Anlageform geradezu: Von einer 
Million europäischer Zertifikate 
entfallen erstaunliche 93 Prozent 
auf Deutschland. 

Kleinanleger können hier z. B. 
darauf setzen, dass Aktien eine 
Bandbreite zwischen einem 
bestimmten Höchst- und Tiefst-
kurs nicht verlassen. Oder dass  
sich 20 Jahre laufende Zins-
papiere besser entwickeln als 30 
Jahre laufende. Derartige Finanz-
produkte gehören jedoch eher in 
die Kategorie „Spiel und Wette“ 
– auch wenn sie von regulären 
Banken vertrieben werden.

Bis die politisch gewollte Zäh-
mung der Zockerbranche greift,  
dürfte indes noch ziemlich viel 
Zeit vergehen. Die Aufsichtsbe-
hörde BaFin dämpft die Erwar-
tungen: Man sei noch „zwei, drei 
Schritte davon entfernt“, dass 
staatliche Kontrolleure auf den 
grauen Markt ausschwärmen 
würden. Erst einmal müsse das 
Gesetz beschlossen werden. Und 
vor dem Jahr 2015 bekomme die 
Behörde auch kein Geld für die 
zusätzlichen Fachleute. 

Auch Justizminister Heiko Maas 
weiß, dass ein Gesetz allein keine 
umfassende Sicherheit schaffen 
kann. „Wir können den Verbrau-
chern nicht die Verantwortung bei 
der Geldanlage abnehmen. Aber 
wir müssen dafür sorgen, dass 
sie nicht in die Irre geführt wer-
den“, so der Minister zu FOCUS. 
„Deshalb wollen wir dafür sorgen, 
dass sie besser über Risiken von 
Finanzprodukten aufgeklärt wer-
den. Auch Werbung und Vertrieb 
müssen besser geregelt werden.“ 

In den USA dürfen sich übri-
gens nur „anerkannte Anleger“ 
(Qualified Investors) mit einem 
Vermögen von einer Million  
Dollar oder 200 000 Dollar Jah-
reseinkommen an geschlossenen 
Fonds oder riskanten Hegde-
Fonds beteiligen. Den Normal-
bürgern bleibt dort manches 
Desaster erspart. ■

B. JOHANN / A. KÖRNER /A. WENDT

Gefährliche Verlockungen Experten wie Joachim Goldberg 

warnen, dass hohe Zinsversprechen massive Risiken bergen

Käufern von  
Risiko- 
anlagen wird  
o4 vermittelt, 
zu einem  
elitären Kreis 
zu gehören“

Joachim Goldberg  

Börsenpsychologe aus 

Frankfurt am Main

Checkliste Geldanlage
Anleger, die ein paar Grundregeln beachten, 

senken ihr Verlustrisiko deutlich

1 Ertrag und Risiko
Versprechen Firmen 

deutlich höhere Zinsen als 
marktüblich, ist das ein 
Warnzeichen. Alle Angebo-
te, die etwa die Rendite 
von Bundesanleihen (1,13 
Prozent) übersteigen, ber-
gen Risiken. Wer Anlegern 
acht Prozent bieten muss, 
dem leiht seine Bank Geld 
meist nur zu noch schlech-
teren Konditionen.

2 Massive Werbung
Vorsichtig sollten 

Sparer sein, wenn Anbieter 
unangemessenen Werbe-
aufwand betreiben - wie 
z. B. Prokon mit Wurfsen-
dungen, TV-Spots und 
Reklame in der U-Bahn. 
Dann Dndet die Firma 
oFenbar zu wenige seriöse 
Berater, die ihre Anlagen 
verkaufen wollen. Außer-
dem gehen die Werbekos-
ten zu Lasten der Gewinne.

3
Promi-Aufseher

Viele Finanzvertriebe 
schmücken sich mit Ex-
Politikern oder Prominen-
ten im Aufsichtsrat. Das 
soll Seriosität suggerieren, 
ist in der Realität aber oP 
ein Warnsignal. 

4
Gefährlicher Mix

Anleger sollten ris-
kante GeschäPsmodelle 
(neue Technologien usw.) 
nicht auch noch mit ris-
kanten Wertpapierarten 
kombinieren. Gerade die 
am grauen Markt beliebten 
Genussscheine bergen oP 
hohes Verlustpotenzial. 
Konventionelle Aktien oder 
Anleihen sind meist besser.    

5
Kaufen/Verkaufen

Finanzprodukte soll-
ten am besten über 
ge regelte Börsen handelbar 
sein, zumindest aber über 
sogenannte Zweitmärkte.


