
Wo erhalte ich rechtliche 
UnterstützUng?
Wenn sich in Ihrer Nähe eine Verbraucherzentrale befindet, 
die Rechtsberatung zu Themen des Kapitalmarktes anbietet, 
so können Sie dort Rat einholen. Unsere Rechtsanwälte klären 
mit Ihnen schon vor der Unterschrift ab, welche Fallstricke bei 
einer bevorstehenden Anlageentscheidung bestehen können. 
Auch wer schon jahrelang in eine Ihm unklare Geldanlage ein-
zahlt, kann prüfen lassen, ob rechtliche Möglichkeiten z. B. 
auf Ausstieg oder Schadensersatz bestehen. 

graUe Und graUgrüne 
Kapitalanlagen
Keine hohe Rendite ohne Risiko!
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Wir beraten sie gern persönlich, telefonisch  
und per e-Mail zu ausgewählten themen.  
Öffnungszeiten und terminvereinbarungen  
unter (05 11) 9 11 96-0 oder 
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

26603 aurich Wallstr. 26
38100 Braunschweig langer hof 6
29221 celle schuhstr. 40
37073 göttingen papendiek 24-26
30159 hannover herrenstr. 14
21335 lüneburg Wallstr. 4
49716 Meppen Kirchstr. 29
26122 oldenburg Julius-Mosen-platz 5
49074 osnabrück große str. 67
37520 osterode am harz rollberg 3
31224 peine Woltorfer str. 64
21682 stade pferdemarkt 3
26382 Wilhelmshaven grenzstr. 95
38440 Wolfsburg schillerstr. 42-44

VerBraUchertelefon 
(1,50 € pro Minute - gültig aus dem deutschen festnetz,  
sekundengenaue abrechnung; aus den Mobilfunknetzen  
gelten die tarife der jeweiligen anbieter)

0900 1 7979-01  internetbetrug
0900 1 7979-02  Verbraucherrecht
0900 1 7979-03  Versicherungen
0900 1 7979-04  Banken und Baufinanzierung
0900 1 7979-06  telefon und internet
0900 1 7979-07  Krankenversicherungen
0900 1 7979-08 energierecht

0900 1 7979-05  lebensmittel
(10 cent pro Minute - gültig aus dem deutschen  
festnetz, sekundengenaue abrechnung;  
aus den Mobilfunknetzen gelten die tarife  
der jeweiligen anbieter) 

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V. 

Herrenstr. 14, 30159 Hannover

Tel.:  (05 11) 9 11 96-0 Fax.: (05 11) 9 11 96-10

info@vzniedersachsen.de 
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de 
www.facebook.com/vzniedersachsen 
www.twitter.com/VZNiedersachsen



aUs graU Wird grün
Es gibt sie schon seit vielen Jahren, Geldanlagen, die mit  
attraktiven Zinsen locken und gleichzeitig eine hohe Sicherheit 
versprechen. Es handelt sich dabei oft um Produkte des grauen 
Kapitalmarktes, der nur wenig staatlich geregelt und kaum über-
wacht ist. Zu den alten Bekannten zählen etwa Beteiligungen 
an Containerschiffen, Mietshäusern, Kaufhäuser, Flugzeugen 
und Infrastrukturprojekten. Andere versprechen hohe Gewin-
ne durch den Handel mit Lebensversicherungen. Neuerdings 
werden die Anlageobjekte oftmals „grün“. Anleger können Ihr 
Geld nun auch in Solaranlagen, Windparks, Baumplantagen, 
Geothermieprojekte und andere Umwelttechnologien stecken.

Keine hohe rendite ohne  
risiKo!
Keine Geldanlage – ob „grün“ oder nicht – kann jederzeit ver-
fügbar, sehr sicher und auch noch hochprofitabel sein. Die 
versprochenen hohen Zinsen erkauft sich der Anleger also mit 
einem hohen Risiko.

Doch was ist eine hohe Rendite? Um ein erstes Gefühl dafür zu 
bekommen, schauen Sie sich die Zinsen für ein mehrjähriges, 
einlagengesichertes Festgeld an. Liegen die versprochenen 
Renditen darüber, gehen Sie auch ein höheres Risiko ein.

Welche risiKen giBt es?
Sie beteiligen sich als Anleger an einem Unternehmen. Mit 
Ihrem Geld wird also etwa ein Windpark gebaut und betrieben 
oder Sie werden Teilhaber einer Baumplantage in Südamerika. 
Bei solchen unternehmerischen Beteiligungen lässt sich im 
Vorfeld schwer einschätzen, ob sie ein Erfolg oder Misserfolg 
werden:

•  totalverlustrisiko: Scheitert das Projekt, können Sie Ihr 
gesamtes investiertes Geld verlieren. Im schlimmsten Fall 
müssen Sie sogar noch weiteres Geld nachschießen.

•  lange laufzeiten: Oft binden Sie sich lange Zeit an ein sol-
ches Projekt. Sie kommen nicht vorzeitig an Ihr Geld, wenn 
es schlecht läuft oder Sie Ihr Geld anderweitig benötigen.

•  prognosen: Die versprochenen hohen Zinsen beruhen auf 
Prognosen. Es ist zunächst nur eine Vermutung, dass das

 Unternehmen in den nächsten Jahren wirklich so hohe 
Gewinne macht.

•  garantien: Bedenken Sie, dass eine Garantie nur etwas 
wert ist, wenn der Garantierende auch eine entsprechende 
Leistungsfähigkeit hat.

•  schlechtberatung: Der (Bank)Berater, der Ihnen solch eine 
Unternehmensbeteiligung verkauft, erhält dafür für sich 
oder sein Unternehmen eine hohe Provision. Damit ist die 
Gefahr groß, dass er Ihnen diese Geldanlage empfiehlt, 
obwohl sie nicht zu Ihren Bedürfnissen passt.

Woran erKennen sie  
UnseriÖse anBieter?
Auf dem Markt tummeln sich seriöse und unseriöse Anbieter, 
die sich auf den ersten Blick nur schwer unterscheiden lassen. 

ein paar hinweise auf unseriöse angebote:

•  Sie werden mit überdurchschnittlichen Renditen gelockt. 
Machen Sie sich klar, dass es sich dabei tatsächlich nur um 
Versprechungen handelt.

•  Oftmals werden Ihnen solche Anlagen als Steuersparmodell 
verkauft, sogar dann wenn dem Berater Ihre persönliche 
Steuersituation überhaupt nicht bekannt ist. Finger weg!

•  Nur wenig Zeit? Sie müssen sich schnell entscheiden? Dann 
sollten Sie Abstand nehmen. Unseriöse Anbieter setzen Sie 
bei einer Anlageentscheidung gerne unter Druck.

•  Wie hat der Verkäufer Sie kontaktiert? Wenn Sie unauf-
gefordert Post oder gar Anrufe mit derartigen Angeboten 
bekommen, ist die Seriosität zweifelhaft.

•  Fragt der Verkäufer nach dem Ziel, das Sie mit der Geld-
anlage verfolgen? Oder zaubert er direkt das (angeblich) 
passende Anlageprodukt aus dem Hut? Ein seriöser 
Berater berücksichtigt, was Ihnen wichtig ist und zeigt 
außerdem Alternativen auf.

! 
übrigens: für das ziel „altersvorsorge“ sind die hier  

 beschriebenen investitionen nie geeignet.

Wie KÖnnen sie sich noch 
schützen? 
Der beste Schutz ist es, gut informiert zu sein. Nutzen Sie da-
für etwa die Informations- und Beratungsangebote Ihrer Ver-
braucherzentrale. Unabhängige Informationen im Internet 
bietet beispielsweise die Homepage der Stiftung Warentest

darüber hinaus sollten sie folgende tipps beachten:

•  Unterschreiben Sie niemals sofort und lesen Sie insbe-
sondere die Risikohinweise in den Prospekten. Nehmen 
Sie diese ernst, egal was Ihnen der (Bank)Berater zuvor 
erzählt hat.

•  Wenn möglich, nehmen Sie zum Gespräch einen Zeugen 
mit. Beispielsweise Ihren nicht selber investierenden 
Ehegatten oder einen Freund.

•  Vorsicht auch beim Kauf ohne Beratung. Einige Anbieter 
buhlen mit ansprechenden Internetauftritten, gezielter 
Werbung und auf speziellen Verkaufsveranstaltungen 
um private Investoren. Lesen Sie auch hier sorgfältig die 
Verkaufsprospekte und die enthaltenen Risikohinweise. 
Vertrauen Sie in keinem Fall nur den vollmundigen Ver-
sprechungen der Werbung.

•  Unterschreiben Sie nur dann, wenn Sie das Produkt und 
die Vertragsbedingungen verstanden haben und bereit 
sind, auch die Risiken zu tragen. 


