ComTex Vermögens- und Verwaltungs GmbH: Bundesanstalt für die
Finanzdienstleistungsaufsicht untersagt den Geschäftbetrieb
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) teilt in ihrer Presseerklärung
vom 06. April 2006 mit, dass sie der ComTex Vermögens- und Verwaltungs GmbH
(ComTex), Düsseldorf, am 13. Februar 2006 die unerlaubt betriebene Anlagevermittlung
untersagt hat.
Über ihr Callcenter warb die ComTex mit unaufgeforderten Anrufen (so genanntes "cold
calling") für den Erwerb von Aktien der Fortec Pharma Inc., USA. Zwischen beiden
Gesellschaften bestehen enge personelle Verflechtungen. Ein für das öffentliche Angebot
von Wertpapieren in Deutschland erforderlicher Wertpapierprospekt der Fortec Pharma
Inc. ist bei der BaFin bisher nicht hinterlegt worden.
Mit der Vermittlung von Aktien betreibt die ComTex die Anlagevermittlung, ohne die dafür
erforderliche Erlaubnis der BaFin zu besitzen.
Die Verfügung der BaFin ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar.

Quelle: Pressemitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

10. April 2006 (HG)

Knütgenstraße 4 – 6
D – 53721 Siegburg www.rechtinfo.de + www.kapital-rechtinfo.de Fon 02241 – 1733-0 Fax 02241 – 1733-44 eMail info@rechtinfo.de
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die
aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder anderen Empfehlungen
gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet. Alle Informationen sind jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden.

