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Verluste steuerlich geltend machen kann, ist die
Kapitalrente AG in der Zwickmühle - schließllch
verspricht sie den An egern ja eine ansehnliche
Rendite. Durch das sog. Steigersystem (vlelfach
auch PLUS-System genannt) soll nun dem An e
ger a le drei Jahre der Eintritt in eine neue Gese -
schaft vorgeschlagen werden. Die "Kaptalrente

AG" macht aso dre lahre VerlLrst, was "Otto"

steLrerlich geltend rnachen kann, Dann wird "Otto"

der Ubertritt n die [Jnternehmensbetei]igung
"Kaptalrente 2. AG" angeboten, die wiederum
drei lahre Ver ust macht. "Otto" zahlt seine 50,00
Euro jetzt an die 2. AG, d e 1. AG vereinbart mit
hm e nen Erlass der bedungenen Einlage auf
3.800,00 Euro (2.000,00 + (36.  50,00)) ,  Nach
weiteren dre lahren wird Otto der Ubertrltt in die
"Kapitalrente 3. AG" angeboten usw., bis Otto
schließ ich sieben Gesel schaften beigetreten st.
Da. Sy:ter )etzl ddbei voraJq, dass inr er eire
Folgegesellschaft vorhanden ist, was nicht garan-
tiert werden kann.

Die Kosten sind vorschüssig zu bezahlen

Damit dle "Kapita rente AG" nun in den ersten
drei iahren Verluste machen kann, werden die
Weichkosten ln Höhe von 20% (ohne Agio) so
fort vorschüssig an die Vertragspartner gezahit.

Es handelt sich hierbei um Kosten für den Ver-

trieb von 12% zu Gunsten der "Kapitalrente Ver-
trlebs AG", 5% für den Prospekt zu Gunsten der
"Kapitalrente Prospekterstellungs AG" und 37o
Anlegerverwaltung für die "Kapitalrente VeNval-
tungs AG". Bei elner geplanten Emission von net-
to 100 lYio. Euro sind dies 20 l4io. Euro, die so
fort in der Kasse fehlen.

Bezogen auf "Ottos" Vertrag bedeutet dies

konkret, das 20% seiner bedungenen Einlage

von zunächst 14.000,00 Euro als Weichkosten
ausgegeben werden, also 2.800,00 Euro. Da
"Otto" nur 2.700,00 sofort eingezahlt hat und

700,00 davon als Agio sofort weg sind, werden

dle fehlenden 800,00 Euro aus einem anderen

Vertrag quersubventioniert. Erst wenn "Otto"

800,00 Euro eingezahlt hat, also nach 16 l4o-

naten, kommt "Ottos" Vertrag theoretisch ins Ver'

dienen. Tatsächlich sind iedoch soviel Verträge
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qLer ./L SLbvenliolieren, da\\ wäh'er0 cFt ge
samten Anfangsphase von drei Jahren nur Ver-
luste entstehen.

Zugesagte Renditen rein
rech ne risch nicht e nie lbar

Ohne Steigersystem kann de "Kapitalrente AG"
nun m t einem Zufluss von 80 IYio. Euro netto in
Raten über die RestlaLrfzeit von l7 iahren rech,
nen,  a lso monat l ich 392.156,00 Euro.  Hermi t
nJSs 1ur eine RelditF erl elt werden, o e der e
nigen entsprlcht, die de Anleger auf 100 !lio.
Euro in 20 Jahren (unterstelt, dies wäre die
Durchschnitts aufzeit) erzlelen könnten, wenn taf
sächlich wie von Ruchlos versprochen, 7% Ren-
di te  erz ie l t  würden.  Das wären dann
286.968.446,25 Euro Zinsen, insgesamt stün-
den 386.968.446,25 Euro zur  Auszahung
berelt. Bei e ner reinen Ratenzahlung von ledig
ich 392.I 56,00 Euro pro llonat rnüssten hiedür
jedoch schon 16,5% Zinsen p. a. auf die Einlagen
en i rtschaftet werden.

Dies ist mit " nflationssicheren lmmobilen"
nicht zu machen, so dass hier eine ganz wesenf
llche Aktlenbeimlschung eriolgen muss, mlt a en
damit verbunden Kurs Rlsiken. Das hatte der
Anlagenverkäufer "Rudi Ruch os" allerdings nicht
erwähnt und hierbei st sogar noch unberücksich-
tlgt, dass Anleger wie "Otto" schon ab dern ersten
Jahr (10%1ge) Entnahmen tätlgen können, so
dass die Investitionsbasis noch geringer w rd.

1hne neue Anleger wackelt
das ganze Systen

Ivlit dem Steigersystem wird das Ganze noch un-
durchsrthtige'. Unierqte' t na1. alle Anleger se en

idealerweise zum selben Zeltpunkt der "Kapita

rente AG" beigetreten und nach drei lahren auch

zur "Kapitalrente 2. AG" Übergetreten, erhält die
"Kapitalrente l. AG" keinerlei Zahlungen mehr'

Üblicherweise flndet hler dann ein sog. Emis-

sionskostenausglelch statt, d.h. die "Kapitalrente

2. AG" zahlt an dle "Kapitalrente AG" eine Pro

vrsion ir Höhe oe' von 0e5er veraJ\'agter 20
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Mio, zum Ausgleich der übernommenen Raten-

verträqe, Dann muss aber die Kapitalrente AG in

nur I7 lahren die Rendite erwirtschaften, dle sie

ohne die Verlustphase von drei lahren ln 20 lah-

ref eruirtschaftet hatte Zudem hat sie mit dem

Problem zu kämpfen, dass ja weiterhln Entnah-

men getätigt werden uncl sie muss sich daraul

verlassen, dass die "Kapitalrente 2 AG" auch

cenLiqencl neue Anleger findet, denn diese mus-

ien iie benötiqten 20 lvlio. Euro einzahlen Die

Folgegesellschaft ist also zum Erfolg verdammt'

damlt clie Vorgänger AG überhaupt noch dre

Chance haben soll, rentabel zu sein

Der Bundesgerichßhof (BGH)
zog die Notbrense

ln diesem System stecken so viele Unsrcnerner'

ten, class der Bundesgerichtshot (BGH) in einem

aktuellen Urteil zur Göttinger Gruppe - der "l4ut-

ter aller atypischen Beteiligungen" in zwei Urtel

len feststellte:
Es geht nicht darurn' ob der BeEiff "Schnee-

ballsvsiem" hier gerechtfertigt ist Entscheidend

ist vielmehr, ob die Beklagte im Rahmen ihres so-

qenannten Steiger Modells die Einlagen der stil

ien Gesellschafter ganz überwiegend für nicht in

vestive Zwecke venrrrendei hat und damit entwe-

der schon von vornherein falsche Hoffnungen ge-

weckt 0der aber jedenfalls später die Gelder

zweckwidrig eingesetzt hat Datür könnte ihr Vor-

traq sprecien, nach Abschluss der Verlustphase

wiiiden die Verträqe auf ein feu gegründetes
"Unternehmenssegment" übergeleitet Dieses

zahle dem vorherigen 
"Segment" eine Fmissions

kostenerstattung und erst diese Emissionskos

lerte,5tatt"ng wetdc zr,n l:v!e(he der Ge"\'irn-

a,r*lunq u""q*'ag' AL'cn w;rd n;cl"l |\lal $'1e50 in

d"r Ve, iräqen das R"cht z"r qewinnunabhdrgi'

oan t nfaoat'a von ,ärr ll ' 'h IOdo der Linldgen ab

äem lahr nach dem Vertragsschluss vorgesehen

ist, ob\Nohl in der Anlaufphase keinerlei Gewinne

ar*irtsahuftat werden sondern nrlr Verluste

anfallen sollen und die Entnahmen daher schon

konzeptionsgemäß nicht mit Eigenkapital unter

legt sein können

Südwest- Finanzvermittlung Dritte AG

Wohin das System der vorschÜssigen Weichkos-

tenbefriecligung führen kann, wenn für die übrige

Vertragslautzeit nur noch monatliche Sparratef

von den Anlegern gezahlt werden, zeigt aktuell

auch der Fall der Südwest-Finanzvermittlung

Dritte AG aus MarkdorJ am Bodensee Aus dem

im lnternet bereitgehaltenen 
"lahfesbericht

2004" geht hervor, dass die Gesellschaft in den

ersten jahren der aktiven Geschäftstätigkeit 50

Mio. Euro Anlegergeldef Verlust gemacht hat' der

in etwa 19% der Gesamtzeichnungssumme von

oeschätzten 265 lvlio. Euro ausmacht Nunrnehr

öehen die restlichen, noch offenen Einlagen der

iesellschafter monatlich ein. zugleich haben dte

Anleger aber Entnahmerechte und die Gesell-

scha-ft eine ca 4% ige Stornoquote Es \Nird

schwierig, hier mit den ratlerlichen Einlagen Ge

wlnne zu machen, die Anlegerherzen hocnscnla

oen läqsl Blsner \'nd nvestiel l ca l0 l '4'o Eur o

te,lwerseir lrnnob'lien rnit'tt 't b 2ro llrerrendite'

Auszüge aus dem "lahresbericht 2004":
"li den zurückliegenden lahren wurden kon-

leptr0ns und ve' tragsgemäß Verlusle von nane

zu 50 Mio I UR qenerier t unc an die Anleget als

Mitunternehmer weitergegeben Die nunmehr'

nach Eintritt in die Investitionsphase' für lnvesti-

tionen zur Verfügung stehenden Mittel resultleren

aus den iährlich eingehenden Einzahlungen der

Ratenanleger, sind also relativ begrenzi Das

lässt die Äöglichen Investments vergleichsweise

kleinvolumig äusfallen Es schmälert die Ertraqs-

chancen von vornherein' da so positive kumulatr-

u" ftelte ni.ht genutzi werden können " Wr

möchten lhnen ais Ratenanleger und Mituntef-

nehmer deshalb tolgendes Angebot unterbreiten:

Nutzen Sie die f4öglichkeit' das von lhnen 9e-

zJchnete tnvestitionsvolumen vorzeitig einzuzah

len. Der entsprechend vergrößerte Spielraum er'

laubt es uns und lhnen' sowohl aktuell sich bie'

t.n,la Anluqa.hunatn in vollem Umfang wahrzu-

nehmen als-auch die Ertragskraft eines erhöhten

lnvestitionsvolumens auszuschöpfen Das stei

oert die [,ewirnper spe\tive Llnsere5 gemernsd-

ä.n ini.rn"nt.nt 'n enlsr he'dendern Maße Dre

ii.t.ff,.*. dieses außerorcjentlichen Angebots

erfahren Sie aut Anfraqe 
"
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Das Risiko liegt bereiß in der Konzeption

Die Beispiele zeigen, dass die "Ansparpläne" für

Anleger wie "Otto" viel zu riskant waren und sich
nur irn besten anzunehmenden Falle lohnen wur-
den, was "Ruchlos" natürlich so nicht mitgeteilt
hat. Selbst bei Anrechnung der Steuersparpo
tentiale wäre unser "Otto" mlt einem ganz norma-
len Aktienfonds-Sparplan wahfscheinlich besser
gefahren als mit der "Kapitalrente AG", Diese
Fondssparpläne haben noch einen weiteren Vor
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teil: Sie sind jederzeit kÜndbar, während der Ver-

trag mit der Kapitalrente AG filr 20 lahre keine
ordentliche Kündigung ermög1cht. Es handelt
slch um ein klassisches Produkt, welches nie
mand braucht. Hier wird eine Steuersparmög
lichkeit als Türöffner genutzt und der Kunde be-
wogen, ln eine "black box" für ange lahre zu in
vestieren. Nur die Hoffnung auf Rendite stirbt z!-
letzt. Die ditfuse Intormatlonspolitlk - z.B. der
Südwest Finanzvermitt ung Dritte AG lässt

Schlimmes für die Anlegergelder erahnen.




