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Sehr geehrte Damen und Herren

wie Ihnen sicher bekannt ist, werden dem Prüfverband VBW „massive Fehler“ und sogar „Komplettversagen“ bei der Prüfung der Eventus eG vorgeworfen. Festgestellt durch ein Gutachten der Firma Bansbach, in Auftrag gegeben vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg.
Durch die Insolvenz der Eventus eG sind den ca. 445 Anlegern rund 10,8 Mio. € Schaden entstanden.
Etwa die Hälfte der Geschädigten hat sich zu einer IG zusammengeschlossen und kämpft um ihr Recht auf Einsichtnahme in das Gutachten.
Vom Wirtschaftsministerium wurde unser Antrag auf Einsichtnahme in das Gutachten genehmigt, unter der Auflage von Schwärzungen und dass Teile des Gutachtens nicht herausgegeben werden ( aufgrund eines Vetos des VBW) – nur erhebt der VBW jetzt auch dagegen Einspruch, genauso wie gegen das Akteneinsichtverfahren vor dem Landgericht Stuttgart und in der KLage vor dem Verwaltungsgericht gegen das Wirtschaftsministeriums. In diversen Pressemitteilungen heißt es dazu: „wohl um Schadenersatzforderungen zu entgehen“ und auf „Druck der Versicherung des VBW“. Wir werten dies als Schuldeingeständnis. Warum steht der VBW nicht zu seinen Fehlern? Wieso setzen Sie den Vbw unter Druck, alles zu unternehmen, damit die Geschädigten ihr Recht nicht durchsetzen können? 
Der Fall hat schon so viel Staub aufgewirbelt, dass der Ruf der gesamten Genossenschaftswelt in Gefahr ist. Durch die öffentliche Diskussion, vor allem auch in den Medien, dürfte der Imageschaden für Ihre Versicherungsgesellschaft ebenfalls groß sein! Jeder Außenstehende, der sich halbwegs auskennt, schüttelt jetzt schon den Kopf. 
Aufgrund der Rechtsgrundlagen mit denen wir das Gutachten einfordern (siehe unsere Website ig-eventus.de) ist es nur eine Frage der Zeit, wann uns das Gutachten vorgelegt werden muss. Außerdem haben wir das Akteneinsichtsverfahren vor dem Landgericht Stuttgart problemlos gewonnen, genauso wie der Insolvenzverwalter auch! Juristen sagen, dass wir alle Instanzen gewinnen, es ist nur eine Frage der Zeit!
Leider haben viele der Geschädigten diese Zeit nicht mehr. Es sind Rentner, die ihre Altersvorsorge verloren haben, weil sie auf den guten Ruf von Genossenschaften und deren Überprüfung und Kontrolle durch einen Prüfverband vertraut haben.
Und dieses unsinnige Blockieren kostet auch Geld, und zwar nicht wenig. Ein Jurist der außerplanmäßiger Professor an einer Uni ist, hat einen Stundensatz von mindestens 1.000,00 Euro. Auch daran sollten Sie mal denken: Hier wird Geld sinnlos verpulvert! Von Ihrem Imageschaden ganz zu schweigen!
Sie versuchen, Ihren Ruf aufzupolieren, durch die Unterstützung verschiedener sozialer Projekte; das wird Ihnen aber wenig nützen, wenn sie auf der anderen Seite diese Blockadehaltung an den Tag legen. Denn wir werden uns etwas überlegen, um dies in der Öffentlichkeit zu thematisieren. 
  
Die Träger der Versicherergemeinschaft für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Allianz, die Axa und die Ergo Versicherung sollten sich genau überlegen was sie hier tun. Denn wir haben auch alle Versicherungen bei der einen oder anderen Gesellschaft. Außerdem werden wir, sollte die Blockadehaltung bis zum 22.04.2019 nicht aufgegeben werden, direkt bei den Versicherungsgesellschaften protestieren und die Webseite der IG Eventus hat eine starke Besucherfrequenz. Dort werden wir genau benennen, wer versucht, uns Geschädigte grundlos in jahrelange Prozesse zu treiben.


  Mit freundlichen Grüssen



