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Weltspartag und Kapitalerhöhungen der Banken
VZS: Informationsprospekt genau durchlesen


Zum Weltspartag erinnert die Verbraucherzentrale Südtirol an die Rechte der SparerInnen. Sparen ist leider so aktuell wie noch nie. Demografischer Wandel, das niedrige Zinsniveau und das ständig sinkende Rentenniveau drohen zum Beispiel immer mehr RentnerInnen in die Altersarmut zu treiben.

Doch der Durchblick, der vor bösen Überraschungen schützt, wird immer schwieriger. Deshalb ist die Information ein zentrales Recht der Geldanleger. Wenn sie sich Produkte aufschwatzen lassen, bei denen sich im Nachhinein herausstellt, dass sie mit Risiken behaftet sind, von denen sie nichts wussten, ist Hilfe nicht leicht zu bekommen. Das Geld ist erstmal weg. Vielleicht können sie sich auf dem Klageweg etwas zurückholen. Um sich vor solchem Ungemach zu schützen, sollten Anleger grundsätzlich nicht in Finanzprodukte investieren, die sie nicht verstehen. Da ist blindes Vertrauen in den Bankberater fehl am Platz. Wer auf der sicheren Seite sein will, kommt nicht umhin, sich selbst ein Bild von der Geldanlage zu machen, die gekauft werden soll. 

In Südtirol werden in diesen Monaten SparerInnen umworben ihr Geld in Kapitalerhöhungen der Banken zu stecken. Und sie fragen diesbezüglich auch bei der Verbraucherzentrale nach, ob es eine gute und sichere Geldanlage ist. Die Antwort auf diese Frage ist schnell gesagt, aber nicht ganz so schnell umgesetzt: mehrdeutige und unklare Erklärungen der Produktanbieter helfen nicht weiter, sich selbst informieren heißt die Devise. Dazu kommt man nicht umhin, den Informationsprospekt zu lesen. Die Geduld der Investoren wird beispielsweise bei einer aktuell laufenden Kapitalerhöhung der größten Südtiroler Bank mit einem 449 Seiten Prospekt zwar auf die Probe gestellt, jedoch steht dort alles drin, was das Geldanlegerherz begehrt. Wir empfehlen diesen gut durchzulesen (www.sparkasse.it, Klick auf das entsprechende Werbebanner und von dort weiter zu Dokumente der Gesellschaft →  Kapitalerhöhung 2015 → Informationsprospekt) und im Hinblick auf die eigenen Anlageziele zu überlegen, ob es die passende Geldanlage ist. Leider hat auch die Aufsichtsbehörde Consob, die die Prospekte genehmigen muss, nicht für effizientere Informationsvermittlung gesorgt.

Menschen machen sich Sorgen um ihr Erspartes, denn sie befürchten einen schleichenden Vermögensverlust. Dem kann nur mit entsprechender Information vorgebeugt werden. Diesbezüglich steht auch die Verbraucherzentrale Südtirol mit Beratung und Information im Bereich der Finanzdienstleistungen und Versicherungen zur Verfügung.




