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München, den 19.05.2010. Vor wenigen Wochen startete die Strasser Capital GmbH ihren ersten
Fonds, der in die Realisierung von Solarprojekten investiert. Jetzt hat sich das in München ansässige
Unternehmen mit einem Nachtrag der allgemeinen Diskussion über eine Verlängerung der
Initiatorenhaftung angeschlossen und verzichtet, wie einige meist größere Emissionshäuser zuvor auch,
auf den gesetzlich vorgeschriebenen Haftungsausschluss nach sechs Monaten."Eine derartige
Regelung war für uns nie ein Thema, denn wir sind von der Umsetzbarkeit unserer Fondsstrategie
überzeugt und stehen selbstverständlich dafür auch mit unserem Namen gerade", erklärt Konstantin
Strasser als Geschäftsführer der Strasser Capital GmbH die Beweggründe. Insofern sehen er und sein
Geschäftsführungskollege Christian Reuter es nur als konsequent an, diese Mehr an Anlegerschutz zu
bieten. "Wir wollen es von Anfang an richtig machen, dazu gehört diese Entscheidung gegen eine aus
unserer Sicht unsinnige Regelung allemal", meint Strasser.Seit rund fünf Jahren unterliegen
Kapitalmarktemissionen des geschlossenen Fondsmarktes der Kontrolle durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht. Im Zuge dessen war eine Vielzahl von Regelungen aus dem
Wertpapierbereich in die so genannte Verkaufsprospektverordnung eingeflossen, die Grundlage ist für
die Prospektumsetzung der Beteiligungen. Hierzu gehört auch die Regelung, dass die Prospekthaftung
bereits sechs Monate nach Erstveröffentlichung des Anlageangebotes - beispielsweise durch Anzeige in
einer Tageszeitung - erlischt. "Man stelle sich das einmal vor: Ein Initiator veröffentlicht den
Vertriebsstart, lässt den Fonds dann aber ein halbes Jahr liegen und schon hat er seine Haftung auf den
Vertrieb abgewälzt. Das kann doch nicht richtig sein", beschreibt Strasser die möglichen Risiken. Durch
die Aufhebung dieser Passage hat Strasser Capital daher folgerichtig den Vertrieb im Hinblick auf
mögliche Prospektfehler aus der Haftung genommen. Dokumentiert wird dies auch im
Beratungsprotokoll, das jeder für die Strasser Capital tätige Vermittler mit seinem Kunden zu führen hat
und was gleichzeitig dazu führt, dass auch mögliche Beratungsfehler eingegrenzt werden. Informationen
finden Sie unter http://www.strassercapital.com
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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