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und durch und durch erfolgreich.
Die Beweise dafür kopiert er auch
mal aus der Zeitung.
Im Juli 2014 erschien im Handelsblatt ein Artikel über ein angesehenes Düsseldorfer Family Office. „Das Geheimnis der Reichenflüsterer“, lautete die Überschrift.
Das schien Schmidt zu gefallen.
Bald erschien ein fast identischer
Artikel auf Schmidts Xing Profil.
„Handelsblatt“ wurde zur „FAZ“,
Düsseldorf wurde zu Göttingen,
und ein paar weitere gezielte Änderungen wurden gemacht. Wer nun
sein Profil anklickte, konnte über
den „Reichenflüsterer“ Peter
Schmidt aus Göttingen lesen. Ähnlich verfuhr Schmidt mit einem Artikel aus dem „Schweizer Tagesanzeiger“. Schmidt wollte sich dazu
nicht offiziell äußern.

Ein Gaukler
will an die
Börse
Ein Göttinger Vermögensberater täuscht
Anlegern große Erfolge und die besondere
Nähe zu Prominenten vor. Einige
seiner Kunden verloren viel Geld.

Vera Münch für Handelsblatt [M]

T

Firmensitz von Peter Schmidt in Göttingen:
Wechselnde Beschilderung.

G

erade mal zwei Dutzend Börsengänge gab
es in Deutschland 2015.
Die Gelegenheiten, bei
einem erfolgreichen
Start-up einzusteigen, sind rar gesät.
Und so schien das, was der Onlinesender „Wirtschaft TV“ im vergangenen Frühjahr ankündigte, sehr attraktiv. Der Onlinedienst, der zahlreiche deutsche Portale wie Arcor,
Yahoo Finance, Bilanz oder Focus
Online mit Videoinhalten beliefert,
berichtete über den geplanten Börsengang der Value Invest AG aus Göttingen. „Die Firma ist auf Markenmanagement spezialisiert und konnte unter anderem Boris Becker als
Markenbotschafter gewinnen“, verriet der Moderator.
Was das Video verschwieg: Der
Vorstand der Value Invest war vorbestraft. Peter Schmidt (47) wurde im
März 2015 auf Bewährung verurteilt.
Gewerbsmäßiger Betrug in zwei Fällen. Schmidt hatte laut Staatsanwaltschaft Göttingen das Geld seiner
Anleger verwendet, um ein überzogenes Konto auszugleichen und
Steuerberater, Zinsen oder Löhne zu
bezahlen. Und jetzt wollte er an die
Börse.
Schmidt könnte auch Meier oder
Müller heißen. Es sind Männer wie
er, die dem grauen Kapitalmarkt seinen schlechten Ruf eingebracht haben, die Anleger täuschen und insgesamt alljährlich Milliarden ver-

schwinden lassen. In einem Markt,
der trotz aller Gesetzesnovellen von
der Finanzaufsicht Bafin nur lückenhaft überwacht ist. Viel zu viele Menschen fallen auf selbst ernannte Vermögensverwalter herein, die vornehmlich ihren eigenen Kontostand
pflegen. Das Bundeskriminalamt bezifferte den Schaden durch Betrug
und Untreue im Zusammenhang mit
Kapitalanlagen 2014 auf 525 Millionen Euro. Das waren 60 Prozent
mehr als im Jahr zuvor.
Peter Schmidts erste Schritte als
Vermögensverwalter begannen mit
einem merkwürdigen Geschenk. Ende 1992 lernte der damals 23-Jährige
eine wohlhabende alte Dame kennen. Zwei Jahre später übertrug sie
ihm ihre Villa im Wert von 900 000
D-Mark. Sie überließ ihm die Verwaltung ihres Vermögens und setzte ihn
in einem Testament als Erben ein.
„Ein vom Himmel gesandter
Mensch“ sei Schmidt, schrieb sie
dort in brüchiger Schrift. In der
Schenkungsurkunde stand, gesetzliche Erben der alten Frau gebe es
nicht. Dabei hatte sie Geschwister,
Neffen und Nichten.
Später, geht aus Gerichtsunterlagen hervor, wurde Schmidt von seiner Gönnerin nicht mehr ganz so
sehr gemocht. Sie wollte ihr Testament ändern. Doch dazu kam sie
nicht mehr. Zu den Umständen von
Schenkung und Testament äußerte
Schmidt sich nicht.
Streit hin oder her, Schmidt hatte
jetzt ein Startkapital. Ein paar Jahre
später startete der Neue Markt, im

Peter Schmidt,
auf verfremdetem
Foto: Vorbestraft
wegen Kapitalanlagebetrugs.
PR [M]

Gertrud Hussla, Vera Münch
Göttingen

Internetrausch suchten viele ihr
Glück bei selbst ernannten Börsenexperten. Schmidt kannte sich aus,
sagte Schmidt. Immer mehr Kunden
vertrauten ihm ihr Erspartes an.
Einer von ihnen war der pensionierte Arzt Thomas Friedrich (Name
geändert). Der war 1998 gerade in
Rente gegangen, als er einen Prospekt von Peter Schmidt in die Hände bekam. „Ich verstand nicht viel
von Geldanlagen, und das klang alles
sehr vielversprechend und sicher“,
sagt Friedrich heute. Er hätte sich
besser auf seine Frau verlassen sollen. Der nämlich war Schmidt von
Anfang an suspekt.
„Der Mann hat einem nie in die
Augen geschaut“, erinnert sie sich.
Schmidt spürte das Misstrauen und
sprach bald nur noch mit ihrem
Mann. „Ich habe mich blenden lassen“, sagt Friedrich. Vertrauensselig
unterschrieb er Papiere, mit denen
er in Hochrisikoanlagen investierte.
Schmidt machte seinen Schnitt,
der Neue Markt brach zusammen,
Friedrich verlor mehr als eine Million D-Mark. Der Kunde klagte gegen
seinen Berater. Jahre später entschied schließlich ein Gericht,

Ethische und moralische
Grundsätze spielen gerade
in der Vermögensberatung
eine wichtige Rolle.
Peter Schmidt
Inhaber, auf der Webseite von V&G Capital

(Ein) bis dahin unbekannter,
aber – wie es scheint – vom
Himmel gesandter Mensch.
Hildegard Bonse
Pensionärin, über Peter Schmidt in ihrem Testament
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Schmidt müsse 100 000 D-Mark
an Friedrich zahlen – wegen vertragswidrig eingestrichener Provisionen. Schadensersatz für seine
Verluste erhielt Friedrich nicht.
Von 2003 an versuchte sich
Schmidt dann im Musikbusiness.
Er sicherte sich die Verwertungsrechte des José-Carreras-Albums
„Energia“ und des Albums „Tales
from the Secret Forest“ von John
Kelly. Auch für diese Projekte warb
er um Investoren. Als beide Alben
floppten, war nicht nur sein Geld
futsch, sondern auch das seiner
Geschäftspartner.
Persönlich musste Schmidt froh
sein, früh eine so großzügige alte
Dame kennengelernt zu haben.
Im Grundbuchauszug der Villa, die
sie ihm vermacht hat, finden sich
die Spuren seiner Fehlgriffe. Sobald die alte Ärztin gestorben war,
wurden auf das Haus mehrfach Sicherungsrechte im Wege einer
Zwangsvollstreckung eingetragen.
Mal erwirkten Privatleute einen Titel, mal war es das Finanzamt.
Schmidt ficht das nicht an. Laut
Webseite ist er ein „kompetenter
Partner in allen Vermögensfragen“

rotzdem liegt nahe: Bei Peter Schmidt gibt es zwischen Wunsch und Wirklichkeit nur eine dünne
Trennwand. 2013 waren seine Firmen V&G Capital GmbH, die Value
Entertainment GmbH und die Value Invest AG laut „Bundesanzeiger“ hochgradig verschuldet. Auf
der Eigenkapitalseite stand nicht
ein Cent. Zwei Jahre später glänzt
bei der Value Invest plötzlich ein
Grundkapital von über 1,5 Millionen Euro. Schmidt hatte die Musikrechte an den gefloppten Platten
von José Carreras und John Kelly
sowie die Rechte an einem Ausstellungskonzept von Maria Callas auf
diese Summe neu bewerten lassen. Ein Vielfaches dessen, was er
je damit verdiente.
Laut der Musikrechte-Verwertung Gema muss ein Musikverlag
schon Werke im Portfolio haben,
die sich über Jahre auf Tonträgern
gut verkaufen, um mit Verwertungsrechten Millionen zu verdienen. Sie müssten im Radio, in Filmen, in der Werbung oder auf
Konzerten hoch und runter gespielt werden. Schmidt wollte auf
schriftliche Anfrage nicht erklären,
wie er zu seiner Bewertung kam.
2015 jedenfalls bewertete
Schmidt sich als reif für das große
Parkett. In den Unterlagen, die er
Wirtschaft TV zu seinen Börsenplänen hinterlassen hatte, präsentierte er etwa den Göttinger Safthersteller Beckers Bester als lukratives
Investitionsobjekt – mit Tennisstar
Boris Becker und Schauspieler Ben
Becker als Markenbotschafter.
Die Realität sah anders aus. „Es
gab seitens Herrn Schmidt eine
Testimonial-Anfrage und in diesem
Zusammenhang einige Gespräche,
die aber ergebnislos geblieben
sind“, sagt Sascha Rinne, Manager
von Boris Becker. „Wir haben das
Thema dann insgesamt nicht weiter verfolgt.“ Ähnlich lautet die
Auskunft des Saftherstellers. „Peter Schmidt kam im letzten Jahr
auf uns zu und bot an, uns mit seiner Firma beim Aufbau der Marke
zu helfen“, sagt Geschäftsführer
Sebastian Koeppel. „Wir hatten ein
paar unverbindliche Gespräche geführt und keine konkreten Vereinbarungen getroffen. Es gibt bis
heute keinerlei Zusammenarbeit.“

S

o oder ähnlich geht es bei
Schmidt. Seine Präsentation der Value Invest AG zum
geplanten Börsengang ist
ein Sammelsurium aus zahlrei-
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chen Namen und Marken. Claire Fisher Kosmetik, Miro Cosmetics, Seniorentablet-Hersteller Asina. Mit
keiner dieser Firmen gibt es bisher
eine tatsächliche Geschäftsbeziehung. Mal kam es zu einem Erstkontakt, mal kennt niemand der vermeintlichen Geschäftspartner auch
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nur den Namen Value Invest AG. Peter Schmidt möchte offiziell dazu
nichts sagen.
Er wird einfach nicht müde. Nachbarn berichten, die Schilder an seiner Tür in Göttingen wechselten öfter. Mal firmiert Schmidt als Versicherungsmakler, mal stand eine

Augsburger Bank auf dem Schild,
mal firmierte er unter „Fondsshop
Göttingen“. Auf seiner Homepage
heißt es: „Unsere Vermögensberatung – seit über 20 Jahren erfolgreich“.
Eine Scheinwelt. Schmidts Bewährungsfrist endet im März 2018.
Bis dahin darf er nicht nochmals verurteilt werden, sonst muss er ins Gefängnis. Schafft er das? Neuen Ärger
mit der Justiz hat er jetzt schon. Im
November 2015 durchsuchte die
Staatsanwaltschaft Göttingen sein
Haus und stellte umfangreiche Unterlagen sicher. Nun laufen gleich
zwei Verfahren gegen Schmidt, eines
wegen zweckwidriger Verwendung
von Geldern, das andere wegen Unterschlagung von fremdem Eigentum. Schmidt äußert sich zu seiner
Verurteilung und den neuen Ermittlungen nicht.
Er macht einfach unverdrossen
weiter. Was auch immer die Außenwelt über ihn denken mag – Schmidt
selbst ist mit sich im Reinen. „Ethische und moralische Grundsätze
spielen gerade in der Vermögensberatung eine wichtige Grundlage“,
steht auf einer seiner Webseiten.
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