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In der vergangenen Ausgabe des Anlegerschutzbriefes habe ich über die Konzeption und Hintergründe der acht POC-Fonds und 
den damaligen Sachstand berichtet. Für alle Leser, die inhaltlich nicht auf dem Laufenden sind, fasse ich eingangs die 
wesentliche Vorgeschichte zusammen und berichte anschließend über die hochbrisanten weiteren Entwicklungen sowie 
inzwischen aufgedeckte Zusammenhänge. Darüber hinaus befasse ich mich mit den Fragen, ob die erhaltenen Ausschüttungen 
– wie von der Fondsgeschäftsführung behauptet – zurückgezahlt werden müssen und ob – wie ebenfalls von der 
Fondsgeschäftsführung behauptet – die Rückzahlung der Ausschüttungen tatsächlich dazu geführt hätte oder in der Zukunft 
dazu führen könnte, das eingesetzte Kapital zu retten. 

Soweit ich Zitate aus englischsprachigen Dokumenten anführe, stammen die Übersetzungen von mir, es sei denn, es ist 
ausdrücklich etwas anderes erwähnt. Die englischen Originaldokumente stellen wir unseren Mitgliedern auf Wunsch gern per 
Email zur Verfügung. 

Die Vorgeschichte 

Die kanadische Conserve Oil Group Inc. (vormals Conserve Oil Corporation) hat über verschiedene deutsche Tochtergesell-
schaften insgesamt acht sogenannte POC-Fonds aufgelegt und vertrieben. Das bei deutschen Anlegern platzierte Eigenkapital 
beläuft sich auf rd. 350 Mio. Euro. Sieben dieser Fonds investieren über kanadische Beteiligungsgesellschaften in den Erwerb 
und die Weiterentwicklung bereits erschlossener Öl- und Gasfelder in Kanada. Ein Fonds, der POC Oikos, investiert in eine 
kanadische Beteiligungsgesellschaft, die wiederum die Anteile an einer weiteren kanadischen Gesellschaft übernimmt, die ein 
Biokraftwerk in Kanada betreiben soll. In Aussicht gestellt wurden Ausschüttungen von 12 % pro Jahr und mehr. Die 
kanadischen Beteiligungsgesellschaften von sechs der sieben Öl-Fonds wurden 2013 nach entsprechendem Beschluss der 
Anleger in der COGI LP zusammengeführt. Die Zusammenführung sollte die Bewirtschaftung und Entwicklung der Ölfelder 
optimieren und zu einer Gewinnverbesserung führen.  

Die Vermögenswerte wurden aus den einzelnen Beteiligungsgesellschaften auf die COGI LP übertragen, an der seitdem sechs 
der Fonds mit unterschiedlichen Anteilen beteiligt sind. Die LP ist mit einer deutschen GmbH & Co. KG vergleichbar, wobei die 
mit der Komplementärin vergleichbare Rolle die Canadian Oil and Gas International Inc. (COGI Inc.) übernommen hat. Das 
Schaubild „Beteiligungsstruktur Fonds“ zeigt die hinter den Fonds liegende Beteiligungsstruktur (zu weiteren Verflechtungen 
später mehr). 
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Bei den schwarz umrandeten Gesellschaften handelt es sich um kanadische Gesellschaften. Die rot umrandeten Gesellschaften 
sind operativ tätige deutsche Gesellschaften. Hierzu gehören auch die Komplementärgesellschaften der Fonds. Die 
Fondsgesellschaften selbst sind blau umrandet. Geschäftsführerin aller deutschen POC-Gesellschaften ist Monika Galba, die an 
der Conserve Oil als Gesellschafterin beteiligt ist. Director der kanadischen Gesellschaften sind bzw. waren David Crombie und 
Yoshiki Nakamura, die ebenfalls als Gesellschafter an der Conserve Oil beteiligt sind. Das Schaubild lässt deutlich erkennen, 
dass die Fäden bei der Conserve Oil zusammenlaufen. 

Der letzte POC-Fonds in Deutschland wurde 2012 aufgelegt. 2013 berichtete die Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ mehrfach 
äußerst kritisch über die Fonds. Die „Wirtschaftswoche“ stellte den Zusammenhang zwischen den POC-Fonds und dem 
Fondsinitiator Jürgen Hanne her, der vor mehr als 20 Jahren in Deutschland schon einmal Öl-Fonds aufgelegt und unglückliche 
Anleger hinterlassen hatte. Mit den Hanne-Seniorenresidenzen ging er dann Ende der 90er Jahre selbst in die (betrügerische) 
Pleite. Nach seiner Verurteilung auf Bewährung entzog er sich dem Zugriff der deutschen Staatsanwaltschaft, die noch weiter 
ermittelte, durch endgültige Übersiedlung nach Kanada, wo er heute – wie ich stark vermute – die Fäden zu den POC-Fonds 
zieht. Frau Galba und die „Wirtschaftswoche“ führten 2013 über die Veröffentlichungen einen erbitterten Streit, der teilweise 
auch vor Gericht ausgetragen wurde. Einige der damaligen Aussagen von Frau Galba erscheinen im aktuellen Zusammenhang 
äußerst pikant (auch dazu weiter unten mehr). 

Als sich in Deutschland – nicht zuletzt aufgrund der negativen Presse – nichts mehr platzieren ließ, ging es nach Asien. 
Seit 2013 bietet die Conserve Oil über die Proven Oil Asia Ltd. Anlegern in Asien Beteiligungen an Öl- und Gasfeldern an, die 
mit den deutschen Fonds vergleichbar sind. 

Die COGI LP, der seit 2013 praktisch alles gehört, was das Vermögen der sechs beteiligten Fonds ausmacht, hatte am 
30. August 2013 mit der Alberta Treasures Branches (ATB) einen Darlehensvertrag geschlossen. Die Darlehens-
verbindlichkeiten gegenüber der Bank beliefen sich Ende 2013 auf rd. 94 Mio. CAD, denen ausweislich der Bilanz zum selben 
Termin neben anderen Vermögenswerten vor allem Öl- und Gasfelder im Wert von rd. 244 Mio. CAD gegenüberstanden.  

Über die Entwicklungen im Jahre 2014 wurden die Anleger nur spärlich informiert. Am 28. Februar 2014, also rund acht 
Monate nach der Zusammenführung in der COGI LP, schrieb Frau Galba in einer Email an einen Anleger:  

„wir hatten Ihnen im November 2013 mitgeteilt, dass der General Partner der neuen Master LP COGI (Canadian Oil & Gas 
International LP) als Geschäftsführung der zusammengeführten kanadischen LPs Überlegungen angestellt hat, wie mit der 
veränderten Situation auf dem kanadischen Öl- und Gasmarkt im Sinne der deutschen Anleger umgegangen werden soll, um 
eine optimale Sicherung der Substanzwerte der Öl- und Gasgebiete und eine Steigerung bezüglich der Erträge aus Öl- und 
Gasproduktion zu erreichen […] Um den Substanzwert der Öl- und Gasgebiete in der insgesamt gesehen ungünstigen 



kanadischen Marktsituation zu erhalten, ist es eine Notwendigkeit, die Optimierungsprogramme weiterhin planmäßig 
durchzuführen, weil nur so das Ziel – nämlich die Umwandlung von sogenannten Ressourcen in förderbare Reserven und die 
Steigerung der täglichen Öl- und Gasproduktion – sichergestellt werden kann […] Wir hatten im November 2013 weiterhin 
berichtet, dass die kanadische Geschäftsführung diverse Gebiete, die vorwiegend als „Non-Core“, also nicht als Kerngebiete zur 
weiteren Optimierung vorgesehen sind, zum Verkauf auf den Markt bringen wollte. Dies ist auch geschehen, und zwar begleitet 
von einer renommierten und erfahrenen Consultinggesellschaft […] Es wird nach wie vor versucht, Verkäufe mit vernünftigem 
Preisniveau zu erzielen. Aber da es sich eben nicht um uninteressante oder gar minderwertige Gebiete handelt, sondern 
lediglich um solche Gebiete, deren Optimierung zurzeit für die COGI keine hohe Priorität hat, muss auf ein auch im 
Anlegersinne vernünftiges Preisniveau gewartet werden. Für jetzt und hier bedeutet diese Situation, dass die Bankdarlehen 
nicht aus Verkäufen heruntergezahlt werden können, sondern aus der Liquidität des Cash Flows. Die am Markt zu 
beobachtenden Zwänge, besonders im Hinblick auf Verkäufe werthaltiger Ölgebiete namhafter Marktteilnehmer zeigt, dass das 
Vorhaben der kanadischen Geschäftsführung, die Bankdarlehen zurückzufahren, das richtige Mittel ist, der Situation zu 
begegnen. Wir möchten allerdings betonen, dass das Verhältnis von Fremdmitteln zu Eigenmitteln bei der COGI (der 
Objektgesellschaft der Fonds) deutlich unter dem Marktniveau liegt. Der Vergleich mit zehn öffentlich gelisteten 
Ölgesellschaften, den eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Juni 2013 anstellte, ergab, dass die COC 
Objektgesellschaften den zweitniedrigsten Verschuldungsgrad aufwiesen.“ 

Am 22. Dezember 2014 äußerte sich das „POC-Team“ gegenüber einem besorgten Fondsanleger wie folgt: 

„Das kanadische Management hatte den Einbruch des Ölpreises als sehr wahrscheinliche Entwicklung einkalkuliert, da der US-
Öl-Boom sich genau wie der Shale-Gas-Boom entwickelt hatte, in dessen Verlauf der Gas-Preis ebenfalls erheblich – von über 
9 USD/mcf auf unter 2 USD – abgestürzt war. Da viele Firmen dadurch in erhebliche Schwierigkeiten, vor allem durch die 
finanzierenden Banken, gekommen waren, wurde vordringlich der Abbau der Fremdfinanzierung vorangetrieben, um eine solche 
Situation zu vermeiden. Ausschüttungen wurden daher zurückgefahren und die freie Liquidität stattdessen für die laufenden 
Optimierungsprogramme verwandt, um die Ölproduktion auf Niveau zu halten und Reserven zu erhöhen. Außerdem wurden 
Gebiete, die nicht als Kerngebiete zur zukünftigen Optimierung wichtig sind, verkauft. Zwischenzeitlich konnten die 
Bankdarlehen der COGI so bereits um fast 50 % reduziert werden!“ 

Am 23. Februar 2015 gab das „POC-Team“ folgende Auskunft: 

„Diese Marktsituation hat für das gesamte Öl- und Gasgeschäft (auch der Gaspreis notiert immer noch niedrig) einschneidende 
Konsequenzen. Um die schwierige Situation durchzustehen, ist bei der kanadischen Objektgesellschaft der POC-Fonds der 
erste Schritt letztes Jahr mit der Zurückführung der Finanzierung von ca. 94 Mio. auf zwischenzeitlich rund 48 Mio. CAD 



erfolgt. Die kaufmännische Vorsicht, die die Geschäftsführung mit dem Stopp der Vorabauszahlungen gezeigt hat, hat sich auch 
im Nachhinein als richtig erwiesen. Die kanadische Geschäftsführung hat sich aus gebotener Vorsicht langfristig auf niedrige 
Ölpreise eingestellt. Primär ist es wichtig, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu sichern. Deshalb wird es nicht möglich sein, 
wie im August 2014 vorangekündigt, Auszahlungen an unsere Anleger zu tätigen. Das gilt natürlich auch für den POC 
Growth 4. Wie uns die Conserve Oil Group informierte, befinden sich die kanadischen Objektgesellschaften der POC-Fonds 
nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.“ (alle Hervorhebungen durch die Verfasserin) 

Den (ungeprüften) Bilanzen der COGI LP lässt sich jedoch entnehmen, dass per 31. März 2015 zwar die Bankdarlehen auf 
rd. 49 Mio. CAD zurückgeführt, von Öl- und Gasfeldern im Wert von ursprünglich rd. 244 Mio. CAD zu diesem Termin jedoch 
nur noch Felder im Wert von rd. 92 Mio. CAD vorhanden waren. Dabei fällt auf, dass von diesen auch noch Öl- und Gasfelder 
im Wert von rd. 57 Mio. CAD, also der deutlich überwiegende Teil, aus dem Anlegevermögen ins Umlaufvermögen umgebucht 
und als „zum Verkauf bestimmte Vermögenswerte“ ausgewiesen wurden. 

Welche Vermögenswerte waren im Frühjahr 2015 überhaupt noch zu sichern, welche im Sommer? In welchem Umfang ließen 
sich schon damals überhaupt noch Optimierungsprogramme umsetzen, um noch Geld verdienen zu können? Die Informationen 
an die Anleger von 2013 bis zum Frühjahr 2015 waren – vorsichtig ausgedrückt – irreführend. 

Die finanzierende ATB forderte am 11. Juni 2015 die vollständige Rückzahlung der Bankverbindlichkeiten, die sich zu diesem 
Zeitpunkt auf rd. 49,77 Mio. CAD beliefen. 

Am 6. Juli 2015 schrieb die Fondsgeschäftsführung die Anleger der sechs an der COGI LP beteiligten Fonds an und forderte 
sie auf, die für das Jahr 2013 erhaltenen Ausschüttungen zurückzuzahlen. In diesem Schreiben heißt es u.a.: 

„Wir möchten Sie über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und insbesondere auch über die Finanzierungssituation der 
COGI Limited Partnership (nachfolgend „COGI“ genannt) informieren und Sie zugleich um Unterstützung bei der weiteren 
Strukturierung der Finanzierung der COGI bitten, damit die Investitionen der Gesellschaft gesichert und größter Schaden von 
der Gesellschaft abgewendet werden kann. Zu unserem Bedauern ist es dazu erforderlich, die Ihnen in 2013 zugeflossenen 
Auszahlungen entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zurückzufordern […] Aufgrund der wirtschaftlichen 
Lage der kanadischen Objektgesellschaft ist die Geschäftsführung der deutschen Fondsgesellschaften gezwungen, ihrerseits für 
die Fondsgesellschaft die Ansprüche auf Rückgewähr von Auszahlungen gegenüber allen Anlegern geltend zu machen, damit 
diese in die Lage versetzt wird, der COGI ein Darlehen zu gewähren, das der Rückführung des Darlehens der Bank dient. Das 
Darlehen, das von der Fondsgesellschaft an die COGI gegeben werden soll, wird insoweit einer strikten Zweckbindung 
unterliegen und eine direkte Zahlung an die Bank zur Tilgung des Kredits der Objektgesellschaft sicherstellen. Soweit dies 
durchsetzbar ist, soll eine hinreichende Besicherung des Darlehens der Fondsgesellschaft erfolgen. 



Alle Anleger sind nach den Bestimmungen der Satzung verpflichtet, erhaltene Vorabauszahlungen zurückzuzahlen. Es ergibt 
sich aus der aktuellen finanziellen Situation der Fondsgesellschaft kein Recht darauf, diese vorläufigen Ausschüttungen 
behalten zu dürfen. Die Rückzahlung hat unverzüglich nach Aufforderung durch die Geschäftsführung zu erfolgen.“ 

Ein Teil der Anleger folgte dieser Aufforderung, jedoch bei weitem nicht alle. Vielen Anlegern waren schlicht die Informationen 
über die wirtschaftliche Situation, die noch vorhandenen Vermögenswerte und die geplante Vorgehensweise zur Stabilisierung 
der COGI zu dünn – es gab hierzu nämlich überhaupt keine Aussagen. 

Mit Schreiben vom 30. Juli 2015 kündigte die Fondsgeschäftsführung Gesellschafterversammlungen der sechs an der COGI LP 
beteiligten Fonds für Anfang September 2015 an. Hier hieß es: 

„Als Geschäftsführung sind wir im Interesse aller Gesellschafter – und insbesondere derjenigen Gesellschafter, die unserer 
Zahlungsaufforderung bereits nachgekommen sind – verpflichtet, die ausstehenden Forderungen der Gesellschaft zu realisieren, 
um das Scheitern der Investition abzuwenden. Jede Verzögerung kann dazu führen, dass die Bank ihr Recht zur Verwertung der 
gewährten Sicherheiten wahrnimmt. Sollten Sie der Aufforderung bisher nicht nachgekommen sein, müssen wir Sie daher 
nochmals dringlich aufzufordern, die in dem vorgenannten Schreiben bezifferten Auszahlungen und Steuerberatungskosten 
zurückzuzahlen bzw. zu erstatten und damit die Bemühungen zu unterstützen, die Krisensituation der COGI LP abzuwenden. 

Wir müssen um Nachsicht bitten, dass wir in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht auf alle Fragen, die aus dem 
Anlegerkreis derzeit an uns gerichtet werden, detailliert antworten können.“ 

Die aus dem Anlegerkreis am häufigsten gestellte Frage war die nach dem Umfang der noch vorhandenen Vermögenswerte und 
den Aussichten, nach Kredittilgung mit diesen Vermögenswerten noch Geld verdienen zu können – mit anderen Worten: die 
Frage nach einem Businessplan der COGI LP. Vor allem diese Frage blieb weiterhin unbeantwortet. Und das blieb auch auf den 
Versammlungen so. 

 

Das CCAA-Verfahren 

Auf den Versammlungen Anfang September erfuhren die Anleger, dass die COGI LP und die COGI Inc. beim Gericht in Alberta 
Antrag auf Eröffnung eines CCAA-Verfahrens (vergleichbar mit einem Insolvenzplanverfahren) gestellt hatten. Mit Beschluss 
vom 28. August 2015 bewilligte das Gericht die vorläufige Eröffnung dieses Verfahrens und setzte die Kanzlei MNP als 
sogenannten „Monitor“ ein.  

 



Auch nach vorläufiger Eröffnung des Verfahrens legten COGI LP und COGI Inc. keinen Businessplan vor, sondern lediglich 
Cash-Flow-Rechnungen, die sich in den kommenden Wochen als widersprüchlich und unzutreffend erwiesen. Das Verfahren 
wurde zunächst fortgeführt, weil sowohl ATB als auch der Monitor davon ausgingen, dass entsprechend den Aussagen von David 
Crombie aus den deutschen Fonds kurzfristig rd. 25 Mio. CAD an Liquidität zufließen würden – so wurde es jedenfalls 
gegenüber Gericht, Bank und Monitor kommuniziert.  

Im Schreiben vom 25. September 2015 schrieb Frau Galba den Anlegern: 

„Die deutsche Geschäftsführung hat eine der im Ölmarkt erfahrensten Anwaltskanzleien in Calgary eingeschaltet, und diese hat 
mit den Anwälten der COGI ein Sanierungskonzept erwirken können. Einer der besten Restrukturierungsexperten ist auf unsere 
Initiative hin mit der Umsetzung aller möglichen und nötigen Maßnahmen betraut. Das Konzept ist vom Gericht (Court of 
Queen’s Bench of Alberta) geprüft und genehmigt worden.“ 

Am 1. Oktober 2015 schrieb jedoch der Anwalt der ATB an den Anwalt der COGI-Gesellschaften: 

„Bitte stellen Sie uns einen vollständigen Zeitplan aller notwendigen Schritte zusammen, damit COGI einen Vergleichsplan 
(“CCAA Plan”) seinen Gläubigern und dem Gericht zur Genehmigung vorlegen kann.“ 

Denn ein Sanierungskonzept oder einen Sanierungsplan gab es abweichend von Frau Galbas Behauptungen noch immer nicht. 
Daraufhin antwortete der Anwalt der COGI-Gesellschaften mit seinem Schreiben vom 5. Oktober 2015. Er teilte den Anwälten 
der ATB mit, dass Robert Richardson damit beauftragt worden sei, einen Businessplan zu erarbeiten und diesen insbesondere 
den deutschen Anlegern vorzustellen. Mit seiner Tätigkeit habe er am 1. Oktober begonnen. Seine Tätigkeit werde laufend mit 
dem Anwalt der deutschen Fonds abgestimmt. Mitte Oktober solle dann von Herrn Richardson der Businessplan den deutschen 
Fondsgesellschaften vorgelegt werden. 

Im Schreiben vom 7. Oktober 2015 informierte Frau Galba die Anleger wie folgt: 

„Da allerdings das kanadische Management bei der Umsetzung der Restrukturierungs- und Sanierungspläne bisher keine 
vorzeigbaren Ergebnisse gezeitigt und sich vor allem die Erstellung eines absolut dringend notwendigen Business-Plans als 
Grundlage der Sanierung nur schleppend entwickelt hat, hat unser Anwalt als weitere Maßnahme zur Beschleunigung der 
Ergebnisse jetzt noch einen unabhängigen Marktexperten eingebracht – Robert Richardson ist nicht nur Exploitation Engineer 
(im Öl- und Gasgewerbe der Ingenieur, der für die Beurteilung des Wertes und der Maßnahmen zur optimalen Ausbeutung des 
Feldes verantwortlich ist), sondern hat als Master of Energy Business auch das wirtschaftliche Verständnis, den wir und Sie zur 
Beurteilung und Entscheidungsfindung benötigen.“ 

 



Vom 7. Oktober 2015 stammt auch das Schreiben des Anwalts Daryl Fridhandler, der (von wem genau, wissen wir bisher nicht) 
als rechtlicher Vertreter der Fonds eingeschaltet wurde. Herr Fridhandler schreibt (die Übersetzung wurde von Frau Galba an 
die Anleger geschickt): 

„Wir hoffen, dass sich Herr Richardson Ende dieser Woche / Anfang kommender Woche einen allgemeinen Überblick über die 
Transaktionen und Assets von COGI verschafft hat und in der Lage sein wird, sehr spezifische Punkte bezüglich eines Business 
Plans zur Umstrukturierung und die Due-Diligence-Bewertung von COGI in Angriff zu nehmen und sich eingehend damit zu 
befassen.“ 

Dieser Bericht wurde den Anlegern mit Begleitschreiben vom 14. Oktober 2015 durch die Fondsgeschäftsführung übersandt. 
Das nächste Schreiben dann erhielten die Anleger mit Datum vom 16. November 2015. Dort heißt es: 

„mit dem in Kopie beigefügten Schreiben wurden wir darüber informiert, dass auf Veranlassung der kanadischen Bank nun das 
lnsolvenzverfahren über das Vermögen der COGI Limited Partnership am 26. Oktober eröffnet und Herr Viktor P. Kroeger als 
lnsolvenzverwalter (Receiver) eingesetzt wurde. Wie Sie dem Schreiben weiter entnehmen können, hat unser kanadischer 
Anwalt Daryl Fridhandler bereits Kontakt mit dem Receiver aufgenommen und es besteht ein konstruktiver Gesprächsdraht. 

Die Geschäftsführung der Fonds wird gegenwärtig von qualifizierten Beratern darin unterstützt, diese völlig neue Situation zu 
analysieren und zu bewerten. ln den Anfang Februar 2016 stattfindenden Gesellschafterversammlungen werden wir lhnen 
Gelegenheit geben, über die Fragen zu diskutieren und zu entscheiden, die sich bis dahin aus dem gegenwärtig in Aufklärung 
befindlichen Sachverhalt ergeben. Wir werden selbstverständlich bemüht sein, Ihnen – rechtzeitig vor der 
Gesellschafterversammlung – konkrete Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die sich vor allem aus den sehr kurzfristig in Kanada 
zu führenden Gesprächen und Untersuchungen ergeben werden." 

Für die in Kanada am Geschehen beteiligten Unternehmen und Personen war die Eröffnung des Insolvenzverfahrens allerdings 
vorhersehbar, was den Anlegern nicht mitgeteilt wurde. Wichtiger noch: Verschwiegen wurde, dass das Insolvenzverfahren nicht 
nur die Gesellschaften betrifft, die das CCAA-Verfahren beantragt hatten, sondern auch die Muttergesellschaft Conserve Oil 
Group Inc. 

 

Das Insolvenzverfahren 

Das Gericht in Calgary erklärte am 26. Oktober 2015 das CCAA-Verfahren für beendet und eröffnete für die COGI LP und die 
Canadian Oil and Gas Inc. (COGI Inc.) das Insolvenzverfahren. Für uns in Deutschland völlig überraschend wurde auch 
gleichzeitig das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Conserve Oil Group Inc. (vormals Conserve Oil Corporation) eröffnet. 



Es soll in erster Linie dem Schutz der Gläubiger in Kanada dienen, aber möglicherweise dient es auch der zumindest teilweisen 
Kapitalrettung der deutschen Anleger. Denn im Insolvenzverfahren werden Transaktionen bekannt, von denen wir in 
Deutschland bislang keine Ahnung hatten. Bei diesen Transaktionen spielt es eine entscheidende Rolle, wer tatsächlich in 
Kanada das Sagen hat. Und das herauszufinden ist aufgrund eines komplexen Firmengeflechts nicht ganz einfach. 

 

Gründe für den Insolvenzantrag 

Das Insolvenzverfahren wurde auf Antrag der Bank (ATB) eröffnet, und zwar für alle drei genannten Gesellschaften. Der Antrag 
der Bank wurde mit eidesstattlicher Versicherung vom 22. Oktober 2015 ihres Directors Clayton Martin begründet. In dieser 
Begründung heißt es u.a.: 

„COGI und die Geschäftsführung hatten reichlich Zeit, ihren Gläubigern einschließlich der ATB einen Plan zur Rückzahlung 
oder zum Vergleich (der „Plan“) vorzustellen. Die COGI-Gruppe konzentriert sich jedoch nicht auf die kritischen Aspekte, die 
zur Umsetzung des CCAA oder zum Schutz ihrer Gläubiger erforderlich sind. Es wurden von COGI oder dem General Partner 
keine bedeutenden Schritte zur Entwicklung eines Plans unternommen und es ist unklar, bis zu welchem Termin das Verfahren 
zur Genehmigung eines solchen Planes eingeleitet werden soll. […] 

Außerdem haben COGI und der General Partner eine Reihe von Zahlen an Gläubiger geleistet, die eine signifikante Abweichung 
vom Cash Flow bedeuten […]  

ATB hat heute außerdem weitere Informationen im Hinblick auf die möglichen Werte der Vermögensgegenstände von COGI […] 
erhalten, wonach davon auszugehen ist, dass sowohl die Werte als auch die Fähigkeiten einen Plan zu entwickeln, der eine 
volle Befriedigung von ATB zur Folge hat, unwahrscheinlich ist. […] 

Der Monitor stellte eine Reihe von Irrtümern in COGIs Kapitalflussrechnung fest und empfahl, diese zu überprüfen. […] 

[Am 24. September 2015:] Im Nachgang zu dem Meeting und nach Berücksichtigung der zusätzlichen Informationen, die von 
Conserve vorgelegt wurden, war ATB mit den von Conserve vorgelegten Informationen nicht zufrieden und nicht bereit, eine 
Verlängerungsvereinbarung auf der Basis von – neben anderen Dingen – unakzeptablen Kapitalflussrechnungen zu schließen. 
[…] 

[Am 30. September 2015:] Bei diesem Meeting äußerten die Vertreter der COGI Gruppe neben anderen Dingen, dass sie bisher 
den LPs [den Fondsgesellschaften] die angeforderten Informationen nicht zur Verfügung gestellt hatten, um zu beurteilen, ob 
sie einen von COGI und dem General Partner vorgeschlagenen Plan finanzieren würden. […] 



Der Vertreter der ATB antwortete auf das Schreiben des Vertreters der COGI Gruppe vom 16. Oktober 2015, dass die Conserve 
betreffenden Informationen, die zeitlichen Vorstellungen zur Vorlage überhaupt eines Plans und die Diskrepanzen in der 
Kapitalflussrechnung inakzeptabel seien und ATB nicht mehr bereit sei, das CCAA Verfahren für COGI und den General Partner 
über den 26. Oktober hinaus zu unterstützen.“ 

Bei diesen Zitaten handelt es sich um Auszüge aus der eidesstattlichen Versicherung, die ich direkt vom Insolvenzverwalter 
erbeten und erhalten habe. Die Originalfassung kann im Büro des Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. jederzeit eingesehen 
werden, Mitgliedern übersenden wir sie auf Wunsch per Email.  

Hiernach wird deutlich, dass es genau das von uns monierte Fehlen eines Sanierungsplans, die mangelnde Transparenz und 
Unstimmigkeiten und Lücken im Zahlenwerk sind, die die Bank zum Insolvenzantrag bewogen haben. 

 

Verflechtungen 

Nach den Fondsprospekten sieht es so aus, als sei die Conserve Oil der eigentliche Hintermann der Fonds (s. erstes Schaubild). 
Tatsächlich treffen jedoch andere Unternehmen bzw. Personen die maßgeblichen Entscheidungen, wobei wir wieder auf die 
Familie Hanne zurückkommen. Das weitere Schaubild zeigt die Verflechtungen, wie sie sich aus aktuellen Angaben in den 
maßgeblichen Registern in Kanada ergeben. Die Daten wurden vom Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. im November 2015 
aus den kanadischen Registern abgefragt. 

Eine besondere Rolle spielt ein Sohn von Dr. Jürgen Hanne, der häufig unter dem Namen Alexander von Gramatzki erscheint, 
aber auch als Alex Gramatzki oder Alexander Hanne zu finden ist. Er ist Geschäftsführer zahlreicher Unternehmen, deren 
Bedeutung uns erst durch das Insolvenzverfahren bekannt wurde. 

Lassen Sie mich kurz daran erinnern, was Monika Galba 2013 in ihrer Stellungnahme zum ersten kritischen Report der 
„Wirtschaftswoche“ aus demselben Jahr schrieb: 

„Wie sich aus dem Artikel unschwer ablesen lässt, hat der Autor den Versuch unternommen, mittels einer Verbindung zwischen 
dem im Vertrieb und Marketing der Proven Oil Canada tätigen Jürgen Hainzl und dem wegen Anlagebetrug auf Bewährung 
verurteilten ehemaligen Fondsinitiator Dr. Jürgen Hanne (Herr Hainzl hat vor 14 Jahren für den Vertrieb der Dr. Hanne-Gruppe 
gearbeitet) den Eindruck zu erwecken, Herr Dr. Hanne stehe in Verbindung mit den von Proven Oil Canada emittierten Fonds. 
Ferner versucht der Autor den Eindruck zu erwecken, das von den Anlegern innerhalb der POC-Fonds investierte Kapital sei 
nicht wie in den jeweiligen Prospekten dargelegt verwendet worden und es bestehe somit die Gefahr eines Verlustes. Auch 
hierzu bemüht der Autor Parallelen zwischen der Substanz der POC-Fonds und den seinerzeit aufgelegten Konzepta Petrol 



Fonds des Herrn Dr. Hanne. Diese und weitere Aussagen sind nachweislich unwahr und werden innerhalb des Artikels auch 
nicht belegt […] Schlussendlich möchten wir noch auf die zentrale These des Autors – Dr. Jürgen Hanne sei in wie auch immer 
gearteter Weise mit POC und/oder COC verbunden – bzw. dessen Versuch diese Verbindung über die Tätigkeit von dessen 
Söhnen innerhalb der COC herzustellen, eingehen. Tatsächlich hat vor 14 Jahren die eingangs dieses Schreibens dargelegte 
Verbindung zu Herrn Hainzl bestanden. Und tatsächlich sind die beiden Herren Sebastian Hanne und Alexander Gramatzki 
auch aus dieser Zeit bekannt. Aber selbstverständlich ist nicht diese Verbindung, sondern allein deren in den Bereichen land 
department sowie Erschließung von Öl- und Gasquellen unbestreitbare und im Übrigen auch vielfach gefragte Kompetenz 
ausschlaggebend für die Mitarbeit innerhalb der COC.“ 

Lassen wir die Verflechtungen einmal für sich sprechen. Das Bild legt bereits nahe, dass die Einflussnahme der Herren aus der 
Familie Hanne vielleicht doch umfangreicher ist, als Frau Galba damals voller Entrüstung zurückgewiesen hat. 

 

  



 



Am Geschäftssitz der Conserve Oil und der COGI-Gesellschaften sind auch Jürgen Hanne (Vater), Alexander von Gramatzki 
(Sohn) und Sebastian Hanne (Sohn) bekannt, was bedeutet, dass sie diese Adresse gegenüber dem Register als ihre eigene 
angegeben haben. „340 12th Avenue SW, Calgary“ ist die Adresse eines großen Bürogebäudes, in dem diverse Unternehmen 
ansässig sind. Hier residieren auch zwei der Unternehmen, die mit der Conserve Oil zwar nicht im direkten Zusammenhang 
stehen, nämlich die SQFT Real Estate Ltd. und die Mustus Energy Ltd., die jedoch für den POC Oikos Fonds eine Rolle spielen. 

An einer zweiten Anschrift „1600, 520 3rd Avenue SW, Calgary“ sind verschiedene Gesellschaften zu finden, deren 
Geschäftsführungen jeweils in den Händen eines Mitgliedes bzw. mehrerer Mitglieder der Familie Hanne liegen. Auch hier 
handelt es sich um ein großes Bürohaus, das Centennial Place. 

Das vierte Mitglied heißt Kiran Hanne und ist die dritte Ehefrau von Jürgen Hanne. Sie ist uns nur aufgefallen, weil sie eine 
Geschäftsadresse mit der Treeosco Inc. teilt, für die im Register verschiedene Anschriften (ebenso wie für die Calgary 
Ventures Inc. und die Ingenium Oil Inc.) zu finden sind. Bei der Immobilie „723 Rideau Road, Calgary“ handelt sich 
offensichtlich um ein Privathaus. 

Die aktuelle Zusammensetzung der Gesellschafter der Conserve Oil and Gas Group Inc. (vormals Conserve Oil Corporation) ist 
nicht sicher. Hier liegen im zuständigen Register keine vollständigen Informationen vor. Nach den uns bekannten Verhältnissen 
ist Sebastian Hanne mittelbarer Gesellschafter der Conserve Oil, während Monika Galba und Alexander von Gramatzki neben 
weiteren Unternehmen und Personen unmittelbar selbst beteiligt sind.  

Die Einflussnahme insbesondere von Alexander von Gramatzki ergibt sich auch aus den aktuellen Unterlagen im 
Insolvenzverfahren.  

Dem ersten Bericht des Insolvenzverwalters Victor Kroeger, mit dem wir im Austausch per Email stehen, ist folgendes zu 
entnehmen: 

„Das Unternehmen [gemeint ist die Conserve Oil] ist Teil eines größeren komplizierten Firmengeflechts mit vielen 
Unternehmen, die offenbar gemeinsame Gesellschafter, Mitarbeiter, Berater und Manager haben. […]  

Einer der häufig auftauchenden Gesellschafter und Geschäftsführer ist Alex Gramatzky [später richtig geschrieben als Alex 
Gramatzki], der zu den Gesellschaftern von Conserve Oil gehört und ein Geschäftsführer von, neben anderen Unternehmen, 
Arrow Point, Bauland Inc. („Bauland“) und Global Advisory Services Inc. („Global“) (formerly Oleum Consulto Inc.) ist. 

Der Insolvenzverwalter wurde darüber informiert, dass Geschäftsführungsvereinbarungen in Kraft sind, die die 
Geschäftsführungsverantwortung von Conserve und/oder COGI Inc. übertragen. Beide Unternehmen scheinen diese 
Verantwortung auf andere Unternehmen übertragen zu haben. 



Zum Beispiel hat uns unser rechtlicher Berater darüber informiert, dass aufgrund einer Geschäftsführungsvereinbarung vom 
30. August 2013 Conserve die Managementaufgaben für COGI Inc. und COGI LP übernommen hat. Daneben hat unser 
rechtlicher Berater jedoch im Protokollbuch der COGI Inc. ein „Debt Forgiveness and Payment Suspension Agreement“ 
[Schuldenerlass- und Zahlungsaussetzungsvereinbarung] vom 28. August 2015 (dem Datum der Einleitung des CCAA-
Verfahrens) gefunden, wonach COGI Inc. bestimmte Management- und Verwaltungsaufgaben auf Global übertragen hat. Global 
hat dann wiederum diese Verpflichtungen auf Arrow Point übertragen, die wiederum Conserve und Bauland beauftragt hat. Dem 
Insolvenzverwalter wurden diese Managementvereinbarungen bisher nicht ausgehändigt. Darüber hinaus hat uns Field Law, 
früherer Berater von COGI, darüber unterrichtet, dass COGI/Conserve außerdem Managementleistungen für POA [Proven Oil 
Asia] erbringen. Der Insolvenzverwalter hat noch keinen kompletten Überblick über die Managementvereinbarungen. 

Vor der Einleitung des CCAA-Verfahrens hat POA angeblich verschiedene Öl- und Gasfelder von COGI Inc. gekauft. Allerdings 
wurden die Bohrlizenzübertragungen niemals umgesetzt und daher werden diese Grundstücke und die dazugehörigen 
Verpflichtungen weiterhin im Namen von COGI Inc. gehalten. 

Am 29. Oktober 2015 hat Alexander Gramatzki im Namen von Arrow Point Kontakt mit dem Insolvenzverwalter aufgenommen. 
Herr Gramatzki erklärte, dass Arrow Point im Oktober 2015 verschiedene Vermögenswerte von POA für den ungefähren Betrag 
von $ 10.000.000 erworben habe und dass weitere Übertragungen noch in der Schwebe seien. Der Insolvenzverwalter verlangte 
vollständige Aufklärung über diese und alle etwaige anderen schwebenden Transaktionen zwischen Arrow Point und POA. Aus 
diesem Grund beauftragte der Insolvenzverwalter seinen rechtlichen Berater, in einem Brief an Arrow Point und deren 
rechtlichen Berater diese anzuweisen, ohne Zustimmung des Insolvenzverwalters keinen Verkauf und keine Übertragung von 
Vermögenswerten mit POA durchzuführen.“ 

Der Insolvenzverwalter berichtete dann über seinen Austausch mit dem rechtlichen Berater von POA, der sich auf den 
Standpunkt stellte, dass der Insolvenzverwalter in Vertretung von Conserve keinen Anspruch auf die Unterlagen von POA habe, 
weil POA selbst nicht in Insolvenz sei. POA habe, so der Insolvenzverwalter weiter, inzwischen seine Verwaltungs- und 
Managementaufgaben auf ein Beraterteam als Ersatz für Conserve übertragen. Der Insolvenzverwalter vertritt jedoch die 
Auffassung, dass dies unrechtmäßig erfolgt sei. Dann heißt es weiter wörtlich: 

„Bisher hat POA nicht zugestimmt, das Einverständnis des Insolvenzverwalters vor Umsetzung von Übertragungen ihrer 
Vermögenswerte einzuholen. Bisher ist der Insolvenzverwalter im Unklaren darüber, welche Maßnahmen POAs 
Managementteam im Hinblick auf POAs Vermögenswerte ergreifen mag. 

Der Insolvenzverwalter ist besorgt, dass Conserves Kapital in den Untergesellschaften versickert und die Übertragung der 
sofortigen Kontrolle auf den Insolvenzverwalter wie in Section 4 (r) des Insolvenzbeschlusses erforderlich ist.“ 



 

Der Insolvenzverwalter schließt seinen ersten Bericht mit den Anträgen an das Gericht, seine bisherigen Aktivitäten zu 
genehmigen, den Insolvenzverwalter zu autorisieren, jederzeit ohne weiteres für Conserve, COGI LP und COGI den Bankrott 
erklären zu dürfen und die Kompetenzen des Insolvenzverwalters im Hinblick auf die Untergesellschaften von Conserve zu 
präzisieren.  

„Nach der ersten Durchsicht des Insolvenzverwalters […] ist klar, dass hier eine komplizierte Firmenstruktur vorliegt, bei der 
außerhalb der Kontrolle des Insolvenzverwalters zwischen verbundenen Unternehmen Vermögenswerte verschoben und 
Managementaufgaben auf außenstehende Dritte übertragen wurden. Ein Treuhänder hätte erweiterte Gewalt, nach den 
Vorschriften des PIA die Beteiligten zu prüfen und etwaige betrügerische Absichten festzustellen.“ 

 

Die Rolle der POA 

Auf der Internetseite www.capitalasiagroup.com heißt es wie folgt: 

“PROVEN OIL ASIA (POA) is a wholly owned subsidiary of CONSERVE OIL GROUP INC. (COG) and fundraising partner of the 
Canadian-based Energy Company, Conserve Oil Group Inc. headquartered in Calgary, Alberta. POA is specialized in working 
with Asian Investors, offering high returns from secure investments in Canada’s energy sector. 

OUR CONCEPT 

Today, this opportunity has bestowed itself in Asia. Through Proven Oil Asia (POA), buyers in Asia can now participate in this 
highly lucrative business. For the first time, buyers can purchase physical crude oil through POA and enjoy 12 % a year through 
3 % discounts payable every quarter. 

It is hassle free as Asia Buyers appoint Conserve Oil Group Inc. as manager and operators to store and resell the purchased 
crude oil to enjoy the discount. This discount is payable to you through your designated bank account on every 15th day of each 
fixed identified quarter – January, April, July and October.” 

 

POA macht nichts anderes als POC bzw. COGI: Öl- und Gasfelder mit den Geldern von Privatinvestoren ankaufen und 
entwickeln, um eine Rendite von mindestens 12 % pro Jahr zu erwirtschaften. Die Interessen laufen also parallel, was gewisse 
Interessenkonflikte hinsichtlich des Erwerbs von geeigneten Öl- und Gasfeldern nahelegt. Dies gilt umso mehr, als bis 



mindestens August 2015 die Geschäfte der POA von denselben Personen in denselben Büros und an denselben Rechnern 
geführt wurden wie die Geschäfte von COGI LP und COGI Inc.  

Bereits aus den verschiedenen Berichten im CCAA-Verfahren ergibt sich, dass COGI einen Teil ihrer Öl- und Gasfelder an POA 
verkauft hat. Da es sich nach den Aussagen von Frau Galba (vgl. die Zitate aus den Rundschreiben oben) dabei „eben nicht um 
uninteressante oder gar minderwertige Gebiete handelt, sondern lediglich um solche Gebiete, deren Optimierung zurzeit für die 
COGI keine hohe Priorität hat“, stellt sich allerdings die Frage, welchen wirtschaftlichen Sinn deren Ankauf dann für die POA 
hätte gehabt haben sollen. Was hat POA alles zu welchen Konditionen gekauft? Wurde COGI ausverkauft, um ATB zu 
befriedigen, während für die Drahtzieher das Geschäft mit der POA fortgeführt wurde? Es spricht einiges dafür. 

Clayton Martin nimmt in seiner oben bereits angesprochenen Begründung des Insolvenzantrages auch zu diesem Aspekt 
Stellung: 

„Conserve ist verantwortlich für das Tagesgeschäft von COGI und ihrer Komplementärin. Es ist ein Managementvertrag vom 
30. August 2013 zwischen den Parteien in Kraft […] COGI und ihre Komplementärin zahlen monatliche Beträge für die 
Managementaufgaben, einschließlich Mietzahlungen und für Subunternehmer, die die Vermögenswerte von COGI und ihrer 
Komplementärin managen […] Conserve suchte keinen Schutz unter dem CCAA-Antrag zur selben Zeit. Wie sie ATB mitteilte, 
hatte sie andere Geschäftsaktivitäten, die durch einen CCAA-Antrag negativ beeinflusst worden wären. Diese schlossen 
Aktivitäten ein, durch Proven Oil Asia Ltd. („POA“) Gelder zu beschaffen. POA wird von denselben Parteien gemanagt wie wie 
Conserve und hat den Auftrag, Öl- und Gasquellen für asiatische Investoren zu kaufen.“ 

Wie oben bereits ausführt wurde, befürchtet der Insolvenzverwalter, dass Vermögenswerte von COGI über das Firmengeflecht 
beiseite geschafft werden. Bei seinem Bemühen, die Geschäftsunterlagen von POA einzusehen und insbesondere die 
Transaktionen hinsichtlich der Öl- und Gasfelder überprüfen zu können, wurde er von den Vertretern der POA jedoch gehindert. 
Zunächst wurde ihm erklärt, dass sich die POA nicht im Insolvenzverfahren befinde und er insofern lediglich in dem Umfang 
Einsicht nehmen könne, in dem es einem Gesellschafter gestattet sei. Dann wurde es jedoch spannend.  

Nach dem aktuellen Registerauszug ist alleinige Gesellschafterin der POA die Conserve Oil. Danach könnte der 
Insolvenzverwalter entsprechenden Zugriff durchsetzen. Am 23. November 2015 erklärte jedoch David Crombie an Eides statt, 
dass Conserve Oil nicht mehr alleinige Gesellschafterin der POA sei. In diesem Zusammenhang bestätigte er ebenfalls, dass 
POA in der Vergangenheit „viele ihrer Grundstücke“ von COGI erworben habe. Er legte mit dieser eidesstattlichen Versicherung 
Beweise vor, aus denen sich ergibt, dass im April 2015 die Arrow Point Inc. gegen Gewährung eines Darlehens von 
rd. 7 Mio. CAD Gesellschaftsanteile an POA übernommen habe. Diese Gesellschaftsanteile hat Arrow Point unter der 
Geschäftsführung von Alexander Gramatzki am 20. November 2015 an Capital Asia Group Oil Management Ltd. verkauft. Diese 



ebenfalls in Calgary und am selben Geschäftssitz wie Conserve ansässige kanadische Gesellschaft ist eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der Capital Asia Group PTE Ltd. mit Sitz in Singapur, über die die asiatischen Anleger geworben werden. 

Capital hat bei Gericht einen Schriftsatz eingereicht, wonach dem Insolvenzverwalter der von diesem beantragte Durchgriff auf 
POA versagt werden soll. Mit Datum vom 27. November 2015, ausgefertigt am 2. Dezember 2015, hat das Gericht von Alberta 
zunächst untersagt, dass POA Öl- und Gasfelder und entsprechende Rechte daran verkauft oder überträgt, neue 
Verbindlichkeiten begründet, Kredite aufnimmt, Gesellschaftsanteile ge- und verkauft und sonstige gesellschaftsrechtliche 
Veränderungen vorgenommen werden, ohne dass Capital Asia Group Oil Management Ltd. (Gesellschafter der POA) und der 
Insolvenzverwalter oder das Gericht zustimmen. 

 

Rückforderung von Ausschüttungen 

Auf den Gesellschafterversammlungen und in den Anforderungsschreiben vertrat Frau Galba mit allem Nachdruck und mit 
Unterstützung des die Fonds beratenden Anwalts (den selbstverständlich auch die Fonds bezahlen) die Auffassung, die Anleger 
seien zur Rückzahlung gesellschaftsvertraglich verpflichtet und müssten damit rechnen, dass diese Forderung ggf. im Klageweg 
bei ihnen beigetrieben werden würde. 

Mit der Prüfung dieser Frage, die keinesfalls so einfach zu beantworten ist, sind derzeit diverse Anwälte befasst. Schauen wir 
uns das aber doch mal ganz schlicht aus der kaufmännischen Perspektive an. Im Gesellschaftsvertrag zum POC 1 heißt es 
beispielsweise zu den relevanten Aspekten: 

„Die aufgenommenen Direktkommanditisten werden mit einer Haftsumme in Höhe von 0,1 % ihrer gezeichneten 
Kommanditeinlage ins Handelsregister eingetragen […] Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme der 
Treuhandkommanditistin erhöht sich im Falle der Erhöhung ihrer Kommanditkapitaleinlage um EUR 1,00 je EUR 1.000 
treuhänderische Kommanditkapitaleinlage […] Sofern die vorab getätigten Auszahlungen (Entnahmen) nicht durch die 
Gesellschafterversammlung nach vorstehender Ziff. 5 genehmigt werden oder falls durch unvorhergesehene Umstände ein 
Liquiditätsbedarf der Gesellschaft entstehen sollte, sind die Kommanditisten unverzüglich nach Aufforderung durch die 
Geschäftsführung zur Rückzahlung verpflichtet. Auf das mögliche Wiederaufleben der Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB durch 
die Auszahlungen (Entnahmen) wird hingewiesen.“ 

Nimmt man das Stück für Stück auseinander, kommt man zu folgendem Ergebnis: Zum Wiederaufleben der Haftung kommt es 
nicht, weil die Haftung auf 0,1 % der Zeichnungssumme beschränkt ist und es zum Wiederaufleben daher nur käme, wenn 
bereits mehr als 99,9 % des Eigenkapitals ausgeschüttet worden wäre (dann könnte man ggf. mit der Rückzahlung von 0,1 % 



auch leben). Darüber hinaus besteht die Rückzahlungsverpflichtung zunächst dann, wenn die Auszahlungen durch die 
Gesellschafterversammlungen nicht genehmigt werden. Bisher wurde die Gesellschafterversammlung hierzu nicht gefragt – die 
Genehmigung wurde also auch nicht verweigert – es herrscht also noch Unklarheit über die Genehmigung, so dass der Logik 
nach auch noch kein Rückzahlungsanspruch daraus begründet sein dürfte. In zweiter Linie besteht die 
Rückzahlungsverpflichtung bei entsprechendem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft. Bei der Gesellschaft handelt es sich um 
den Fonds. Der Fonds braucht Geld, um seine Geschäftsführung, seine Buchhaltung und seine Jahresabschlüsse (und seine 
anwaltlichen Berater) zu bezahlen. Dafür wird aber bei weitem nicht das gebraucht, was angefordert wurde. Darüber hinaus gibt 
es aber keine uns bekannte Verpflichtung des Fonds, die diesen Geld kostet. Der Gesellschaftsvertrag der COGI liegt uns bisher 
nicht vor. Aus der Anlage zum Rundschreiben, mit dem 2013 die Verschmelzung der Beteiligungsgesellschaften auf die COGI 
vorbereitet wurde, geht zur Regelung im Gesellschaftsvertrag der COGI jedoch folgendes hervor:  

„Haftung 

Der General Partner führt die Geschäfte der Master-Gesellschaft und haftet unbegrenzt für deren Verbindlichkeiten. Die 
Fondsgesellschaften sind von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Ihre Haftung ist grundsätzlich auf die geleistete 
Kapitaleinlage beschränkt.“ 

Von Rückzahlungsverpflichtungen bei Ausschüttungen ist hier nicht die Rede. Entsprechende Verpflichtungen sind auch bisher 
weder vom Insolvenzverwalter noch von der ATB gegenüber den Fonds geltend gemacht worden. Ganz im Gegenteil. Aus einem 
Schreiben der Bank vom 20. Oktober 2015 an die Anwälte von COGI geht hervor, dass in Kanada offenbar niemand an eine 
Rückzahlungsverpflichtung der deutschen Anleger glaubt: 

„Unter Berücksichtigung des zuvor Gesagten wird es Ihre Mandanten nicht überraschen, dass die unbestimmte Zeitschiene, die 
in ihrem Schreiben vom 16. Oktober dargelegt wird, für ATB inakzeptabel ist. Selbst wenn bei den deutschen Investoren 
ausreichende Mittel beschafft werden können, war es von Anfang an klar, dass es keine Verpflichtung der deutschen 
Fondsgesellschaften gibt, diese Mittel (als Darlehen oder als Eigenkapital) an COGI zu zahlen.“ 

Wenn es aber keine Verpflichtung der Fonds gibt, an die COGI zu zahlen, woher stammt dann der Liquiditätsbedarf der Fonds? 
Nur aus dem Wunsch der Geschäftsführung, die Geschäfte in Kanada am Laufen zu halten? 

 

Zusammenfassung 

Ich persönlich bin der Auffassung, dass es sich bei den POC-Fonds um ein Schneeballsystem handelt, dass von Deutschland 
nach Asien ausgedehnt wurde, nachdem das Geschäft in Deutschland zum Erliegen kam. Die gleichzeitige Geschäftsführung 



von COGI einerseits und POA andererseits birgt nach meiner Auffassung von Anfang an erhebliche Interessenkonflikte, weil 
beide dieselben Investitionsziele verfolgen. Möglicherweise ist das Insolvenzverfahren die einzige Chance, ggf. für COGI 
nachteilige Übertragungen auf POA rückgängig zu machen und auf diesem Weg noch Gelder zu retten. Wir werden jedenfalls 
weiter recherchieren und wie bisher auch dem Insolvenzverwalter die Ergebnisse unserer Recherchen zur Verfügung stellen, um 
ihm bei der Sicherung von Vermögenswerten nach besten Kräften zu helfen. 

Die Parteilichkeit der Fondsgeschäftsführung ist für mich erwiesen. Die hier zitierten Auskünfte von Frau Galba zeigen, dass in 
wesentlichen Aspekten Informationen fehlen und Sachverhalte einseitig dargestellt sind. Wenn auf Seiten der deutschen 
Fondsgesellschaften mitgeholfen werden soll, deren Vermögen zu retten, ist es aus meiner Sicht zwingend, die 
Geschäftsführung auszutauschen. Wenn Sie diese Auffassung teilen, melden Sie sich bitte bei uns und unterstützen uns aktiv 
in diesem Vorgehen. 

Was die Individuellen Ansprüche der Anleger betrifft, so sehe ich zwei unterschiedliche Ansatzpunkte. Wer auf die Forderung 
der Geschäftsführung bereits Ausschüttungen zurückgezahlt hat, kann diese vom jeweiligen Fonds zurück fordern.  Wer (noch) 
nicht gezahlt hat, soll es lassen. Das ist die klare Aussage unserer Vertrauensanwälte von der Kanzlei Schirp Neusel & Partner. 
Hingegen bin ich der Ansicht, dass es wenig Sinn hat, eine Prospekthaftungsklage zu erheben, denn  wem gegenüber wollen 
Sie den Anspruch durchsetzen? Die in Frage kommenden Anspruchsgegner dürften wirtschaftlich nicht leistungsfähig sein. Und 
was nutzt Ihnen ein gewonnener Prozess, wenn Ihr Gegner leere Taschen hat? Wenn etwas zu retten ist, dann ist dies aus 
meiner Sicht nur gemeinsam mit möglichst vielen Anlegern überhaupt möglich. Dafür jedenfalls setzen wir uns voller Energie 
ein. 


