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bitrage, Trading oder ganz allge-

mein Investment-Programme an-

preisen. Dafür werden nicht nur hohe 

Renditen, sondern auch hohe Ein-

kommenspotenziale durch Provisi-

onszahlungen, meist auf MLM-Basis 

versprochen. 

Zwischen einer Plastikdose für die 

Küche und einer kryptografischen 

Digitalwährung für Ihr Geld gibt es 

allerdings signifikante Unterschiede. 

Überwiegend werden Networker 

ebenso auf MLM-Systeme treffen 

im Zusammenhang mit Gesundheits-

produkten wie beispielsweise Anti-

Faltencremes oder Abnehmpillen, 

Nahrungsmitteln wie besonderen 

Kaffeesorten, angeblichen Heilsäften 

oder den unterschiedlichsten Nah-

rungsergänzungsmitteln.

Hat Sie Ihr Friseur, der Kellner Ihrer 

Pizzeria oder ein Finanzvermittler be-

reits auf Bitcoin und Blockchain an-

gesprochen?

Teilweise bekomme ich Zuschriften 

verbunden mit Angeboten von Per-

sonengruppen, die vor wenigen Mo-

naten vermutlich noch nicht einmal 

die Begriffe Bitcoin oder Blockchain 

kannten, geschweige denn ihre grund-

legenden Funktionsweisen verstan-

den haben. Das stelle ich fest, wenn 

ich gelegentlich einmal fachliche 

Nachfragen stelle. Wenn ich mir 

dann die Lebensläufe der Personen 

anschaue, muss ich feststellen, dass 

schlicht keine fundierte Kompetenz 

außerhalb einer reinen Vertriebsak-

tivität vorliegt!

Das mag arrogant klingen, dessen 

bin ich mir bewusst. Ich habe großen 

Respekt vor Quereinsteigern in den 

unterschiedlichsten Segmenten, aber 

ein Friseur, ein Bäcker, ein Kellner, ein 

Automechaniker, ein Elektriker oder 

eine Hausfrau, die gestern Tupper-

ware oder ein Nahrungsergänzungs-

mittel verkauft hat und heute in das 

scheinbar so lukrative Blockchain-, 

Bitcoin- oder Krypto-Geschäft im All-

gemeinen einsteigt, ist für mich grund-

legend stark zu hinterfragen. Gleiches 

gilt für reine Finanzvermittler bzw. 

Ver triebler oder angebliche „Net-

worker“, die versuchen, in diesem 

unregulierten Markt ohne Expertise 

oder Zulassungen der Aufsichtsbe-

hörden Fuß zu fassen und die boo-

mende, digitale Goldgräberstimmung 

zu nutzen.

Der Traum und die Geschichte 

vom „passiven Einkommen“ ist ein 

aktiver Unsinn!

Es für mich traurig, feststellen zu 

müssen, dass gerade freie Finanz-

berater aus ihrer eigenen Orientie-

rungslosigkeit heraus immer häufi-

ger derart fragwürdige Geldquellen 

erschließen und ihre Kunden mit 

scheinbar gigantischen Gewinnver-

sprechen oder sogenannten „passi-

ven Einkommensmöglichkeiten“ kö-

dern. Es gibt kein passives Einkom-

men, das ist schlicht unseriöser Un-

sinn! Jedes Einkommen basiert auf 

einer Aktivität. Selbst ein Lottoge-

winn basiert auf der Aktivität, der 

Abgabe eines Scheins, verbunden 

mit einem Kapitaleinsatz in Kombi-

nation mit einer Wahrscheinlichkeits-

rechnung.

Der größte Haken bei vielen MLM-

Systemen, die auf rein virtuellen Pro-

dukten basieren, ist, dass Neukun-

den animiert werden, sich als Part-

ner für mehrere Tausend Euro ein-

zukaufen und wiederum neue Kun-

den zu vermitteln. Am Ende des Ta-

ges sind derartige Konzepte eine 

Mischung aus einer Art „Kapitalan-

lage“ und einem eigenen „Kapitalan-

lagevertrieb“, ohne dass aufsichts-

rechtliche Regularien beachtet wer-

den müssen. Das ist eine Grauzone, 

die auch für die nationalen Aufsichts-

behörden (Bafin, FMA, FINMA) eben-

so wie für die daran teilnehmenden 

Networker zunehmend zu einem 

Problem wird.

Mein Fazit: Bevor ein seriöser Net-

worker nachhaltig erfolgreich wird, 

bedarf es enorm viel Arbeit, Wissens-

bildung und Durchhaltevermögen!

Gestern Tupperware, Kaffee, 

Nahrungsergänzungsmittel oder 

Cremes und heute Bitcoin!

Die dahinter stehenden MLM-Sys-

teme sind nach meiner Erfahrung 

mehrheitlich im besten Fall ineffizi-

ent, im schlechtesten und weit häu-

figeren Fall schlicht nur Betrug. MLM 

steht bekanntlich für „Multi Level 

Marketing“. Der Begriff ist auch unter 

Network- oder Empfehlungs-Mar-

keting bekannt. Das ist nicht grund-

sätzlich bzw. pauschal schlecht, mir 

liegt es fern, eine ganz Branche zu 

diffamieren. Sie kennen selbstver-

ständlich seriöse Unternehmen wie 

Die Digitalisierung ist nicht nur ein 

Schlagwort, sondern Einzug in im-

mer mehr Bereiche unseres Lebens. 

Wir befinden uns derzeit inmitten 

einer digitalen Revolution, die ganz 

grundlegend eine Vielzahl an posi-

tiven Veränderungen mit sich bringt. 

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. 

Ich bin grundsätzlich von der Evo-

lution unseres Geldsystems auf 

Basis der Blockchain-Technologie 

absolut überzeugt. Dennoch stehe 

ich dem aktuellen Hype, basierend 

auf der – derzeit – wichtigsten Kryp-

to-Währung, dem Bitcoin, in Teilbe-

reichen auch sehr kritisch gegen-

über.

Eine Entwicklung ist dabei nach 

meiner Einschätzung mit gro-

ßen Risiken verbunden. Tag für Tag 

sehe ich in den sozialen Netzwerken 

wie XING, Facebook, Twitter oder 

LinkedIn Postings von Personen, die 

mit gigantischen Gewinnversprechen 

oder vollkommen irrationalen Aus-

sagen und Geschichten die unter-

schiedlichsten Investitionsmöglich-

keiten rund um Bitcoin- und Block-

chain-Geschäftsmodelle, -Mining, Ar-
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lich eine dreistellige Zahl von 

Anzeigen, die ich erstattet 

habe. Nicht weil ich geschä-

digt wurde, sondern weil ich 

aufgrund meiner Arbeit und auf 

Basis von Zuschriften zur Erkennt-

nis gelange, es mit Betrügern zu 

tun zu haben. In fast allen Bundes-

ländern können Anzeigen bei den 

zuständigen Behörden auch online 

erstattet werden. Gleichzeitig infor-

miere ich nationale und internatio-

nale Aufsichtsbehörden, in erster 

Linie die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht BaFin aus 

Deutschland, die Finanzmarktaufsicht 

FMA aus Österreich und dem Fürs-

tentum Liechtenstein oder die Fi-

nanzmarktaufsicht FINMA in der 

Schweiz. Mittlerweile habe ich aber 

auch bei außereuropäischen Behör-

den Anzeigen erstattet und selbst 

mit dem FBI aus den USA hatte ich 

schon Kontakt. Im Zusammenhang 

mit dem mutmaßlichen Betrugsfall 

wurde ich aufgrund meiner Recher-

chen und Berichte sogar schon zur 

bekannten ZDF-Sendung „Akten-

zeichen XY – Spezial: Vorsicht, Be-

trug!“ mit Rudi Cerne als Experten 

und Interviewpartner eingeladen.

Kryptos und Trading: acht Tipps 

zur Erkennung von Betrugs- 

Systemen!

Erfreulicherweise darf ich fortlau-

fend eine Vielzahl neuer Leser bzw. 

Interessenten und Kunden begrü-

ßen. Leider stehen dabei die ersten 

Fragen an mich sehr häufig im Zu-

sammenhang mit fehlgeschlagenen, 

betrügerischen „Online-Investments“. 

Aktuell habe ich meine KRYPTO-X-

Todesliste aktualisiert, mit den am 

ten Anwälte 

verfüge. Zugleich 

schalte ich stets die Behör-

den ein über die Polizeidienststel-

len und Staatsanwaltschaften und 

nutze auch die digitalen Möglich-

keiten von Online-Strafanzeigen.

Polizei, Staatsanwaltschaft und 

Aufsichtsbehörden steigern ihre 

Digitalkompetenz zunehmend!

Auf meine Empfehlung, eine Straf-

anzeige zu erstatten, erhalte ich nicht 

selten von geschädigten Investoren 

oder Networkern übrigens zunächst 

die pessimistische Antwort, dass das 

doch nichts bringt, weil die Polizei 

sich damit gar nicht auskennt. Das ist 

ein großer Trugschluss. Bereits seit 

dem 1. Januar 2015 besteht bei der 

Generalstaatsanwaltschaft Bamberg 

beispielsweise die Zentralstelle Cyber-

crime Bayern (ZCB). Diese Zentral-

stelle ist bayernweit zuständig für 

die Bearbeitung herausgehobener 

Ermittlungsverfahren im Bereich der 

Cyberkriminalität. Vergleichbare Ent-

wicklungen gibt es in allen Bundes-

ländern, ebenso wie bei den Straf-

verfolgungsbehörden in Österreich 

oder in der Schweiz. Ich persönlich 

erreiche im Jahr 2019 voraussicht-

Das Internet 

ist kein rechtsfrei-

er Raum! 

Ich wurde in der Vergangenheit von 

dubiosen und überwiegend voll-

kommen unqualifizierten Beratern 

bzw. Vermittlern und sogenannten 

„Sponsoren“ dieser Vertriebssysteme 

immer wieder massiv angegangen, 

diffamiert und auch von mehreren 

Unternehmen juristisch belangt: von 

Unterlassungserklärungen – von de-

nen ich noch nie eine unterschrieben 

habe – bis hin zu zahlreichen Klagen 

vor Gerichten. Journalistisch lasse ich 

mir meinen Mund nicht verbieten. 

Ebenso bewerte ich auch derartige 

Entwicklungen im Hinblick auf „Hater“ 

und „Neider“ längst auch als positive 

Entwicklungen und Auszeichnungen 

für meine Arbeit. Ich kann ebenso be-

stätigen, dass Meinungs- und Pres-

sefreiheit nach wie vor sehr starke 

Säulen unseres freiheitlichen Rechts-

systems sind. Eingeleitete, rechtliche 

Schritte gegen mich waren stets er-

folglos, da meine Berichte absolut 

sauber und belastbar recherchiert 

sind und ich selbst – über mein um-

fassendes Experten-Netzwerk – auch 

nicht gerade über die schlechtes-
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beispielsweise die „Tupperware“, eine 

Mutter der Direktmarketing-Indust-

rie, die ihre Kunststoff-Küchenartikel 

sehr erfolgreich seit Jahren durch 

ein direktes Empfehlungsmarketing 

vertreibt.

Solide Direktmarketing-Konzepte, hin-

ter denen ein vernünftiges und sinn-

volles Produkt steht, begrüße ich 

somit ausdrücklich. Die zahlreichen 

schwarzen Schafe in der Network-

Marketing-Branche sorgen allerdings 

stets dafür, dass die Branche in ihrer 

Gesamtheit in Verruf gerät, weil nicht 

differenziert wird im Hinblick auf die 

Geschäftspraktiken und Geschäfts-

modelle. Ich differenziere hingegen 

und benenne nicht nur Indikatoren, die 

zur Vorsicht mahnen, sondern nenne 

auch Ross und Reiter bei dubiosen 

Geschäftskonzepten und mutmaßli-

chen Betrugs-Sys-

temen.

ding- oder generell Online-Invest-

ment-System tätigen.

1. Impressum?

Ist ein rechtskonformes Impressum 

auf der Internetseite vorhanden, mit 

entsprechender Datenschutzerklä-

häufigsten bei mir angefragten, mut-

maßlichen Krypto-Betrugs- (SCAM) 

und Schneeball-Systemen (PONZI).

Nachfolgend meine wichtigsten Emp-

fehlungen, die Sie prüfen sollten, 

bevor Sie eine Investition in einen 

Krypto-Anbieter bzw. Krypto-, Tra-
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Bei erlitte-

nen finanziellen 

Verlusten ist für die 

Anleger häufig der nahelie-

gendste Weg, rechtliche Schritte ge-

gen den eigenen Sponsor einzulei-

ten, der das entscheidende Finanz-

anlageprodukt empfohlen hat, was 

ich ja auch empfehle. Ein Grund, der 

die Networker zur Zielscheibe der 

rechtlichen Auseinandersetzung wer-

den lässt, ist, dass die Network-Un-

ternehmen ihren Firmensitz häufig im 

außereuropäischen Ausland ha-

ben und dem Grunde nach 

kaum kontaktierbar sind, 

wohingegen die Kontakt-

daten des eignen Spon-

sors in der Regel be-

kannt sind.

Die Networker sind 

sodann mit Haftungs-

problematiken und 

rechtlichen Fragestel-

lungen konfrontiert, von 

denen sie zuvor noch 

nicht einmal gehört ha-

ben. Auf einmal sind sie 

Partei eines Scha dens er satz-

prozesses wegen vermeintlicher 

Schlecht- oder Falschberatung, wo-

bei sie in vielen Fällen völlig unbe-

darft nach bestem Wissen und Ge-

wissen ihrer Tätigkeit nachgekom-

men sind. 

Meine Erfahrung: Je tiefer die Stel-

lung in der Vertriebsstruktur (Upli-

ne/Downline), desto höher die Nai-

vität und Unwissenheit.

Fakt: Die Rechtsprechung der 

Gerichte wird immer  

verbraucherfreundlicher

Dramatisch sind sodann auch die 

Fälle, in denen das „Investmentpro-

dukt“ im eigenen Bekannten- und 

Freundeskreis oder sogar in der Fa-

milie empfohlen wurde. Bleibt der 

versprochene Erfolg aus oder ent-

stehen sogar existenzbedrohende 

finanzielle Verluste, kann die Emp-

fehlung auch zur sozialen Ausgren-

zung führen. Derzeit ist davon aus-

zugehen, dass derartige Rechtskon-

flikte weiter zunehmen werden. Die 

verbraucherfreundliche Rechtspre-

chung unterstützt eindeutig den 

Verbraucherschutz und wird dies 

auch in Zukunft tun. Im Rahmen die-

ser Entwicklungen kommt hinzu, dass 

rung (DSGVO) und Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB)?

2. Zulassungen?

Sind bei Trading-, Brokerage- und In-

vestment-Systemen entsprechende 

Zulassungen der Finanzaufsichtsbe-

hörden (BaFin, FMA, FINMA) vorhan-

den?

3. Handelsregister?

Ist das entsprechende Unternehmen 

mit seinem Gewerbe überhaupt im 

Handelsregister eingetragen und der 

Gerichtsstand somit korrekt ange-

geben, ebenso wie verantwortliche 

Personen? Ist ein Firmensitz im Aus-

land – beispielsweise in Übersee – 

plausibel (Haftung, Regulierung, Steu-

ern) oder verbirgt sich dahinter ledig-

lich ein Briefkasten?

4. Team-Zusammensetzung?

Gibt es ein Team, das auf der Inter-

netseite transparent dargestellt ist 

und haben die Mitglieder auch die 

Kompetenz, das beschriebene Ge-

schäftsmodell umzusetzen? Sind die 

angegebenen Teammitglieder über-

haupt reale Personen? Hier hilft eine 

Suche nach den Namen bei Busi-

ness-Plattformen wie LinkedIn oder 

XING bzw. Twitter. 

5. Google-Recherche?

Gibt es bereits Warnungen zum je-

weiligen Anbieter im Internet, sei es 

von Aufsichtsbehörden, Erfahrungs-

berichten von Kunden oder journa-

listischen Recherchen? Sind die han-

delnden Personen bereits einmal 

negativ in Erscheinung getreten?

Beispielsweise mache ich stets die 

Erfahrung, dass bei jüngeren MLM-

Systemen wie BitClub Network, 

WeGoCrypto WGC, Arbitracoin, Ae-

quatorcoin, Infinity Economics (XIN), 

Smart Trade Coin, Pulse Empire, 

Top10Coins, Plus Token, Karatbank 

Coin, Tycoon69, BCB4U, MCV-CAP, 

Minerva Trading Bot, Kryptogold, 

Lopoca, Cloud Token oder Glamjet, 

zahlreiche MLM-Provisions-Vertrieb-

ler in der Vergangenheit bereits mut-

maßliche Mega-Betrugsprogramme 

wie OneCoin, Cryp Trade Capital, 

Optioment, USI-Tech oder Questra 

vermittelt haben.

6. Geschäftsmodell?

Ist das Businesskonzept des Anbie-

ters überhaupt plausibel? Ist bei einer 

beworbenen Krypto-Währung bzw. 

einem Token überhaupt eine de zen-

trale, einsehbare Blockchain vorhan-

den? Ist das nicht der Fall, ist die Wahr-

scheinlichkeit eines Shitcoin- bzw. 

SCAM-Investments annähernd 100 

Prozent.

7. Renditeversprechen?

Sind Gewinnprognosen überhaupt 

realistisch und gibt es eventuell so-

gar Renditeversprechen? Meine Emp-

fehlung: Sobald im Krypto- oder Tra-

ding-Bereich Renditen versprochen 

oder garantiert werden (z. B. Bitclub 

Network, Plus Token) gilt: Finger weg!

8. Basiert das Angebot auf einem 

MLM-System? 

Sobald ein Krypto-Angebot oder eine 

Krypto-Währung auf einem MLM-

System (Multi-Level-Marketing, Net-

work-Marketing) basiert und Provi-

sionen für eine Vermittlung an Spon-

soren bezahlt werden gilt für mich 

ausnahmslos: Finger weg!

Sollte das Kind 

bereits in den Brunnen gefallen 

sein, sind die nachfolgenden 

Punkte ratsam:

❙  Anzeige bei der Polizei erstatten

❙  Nationale Aufsichtsbehörden in-

formieren (BaFin, FMA, FINMA)

❙  Beschreitung des Rechtsweges 

über einen spezialisierten Fachan-

walt für Anlegerschutzrecht, Bank- 

und Kapitalmarktrecht bzw. Ver-

braucherrecht.

Meine Empfehlung: Nehmen Sie Ihre 

Upline, also Ihren Vermittler/Spon-

sor in Haftung und verklagen Sie 

diesen!

Was tun, wenn ich als Networker 

von einer Schadensersatzklage 

betroffen bin?

Selbstverständlich unterstelle ich 

nicht jedem MLM-Vermittler pau-

schal eine betrügerische Absicht. Ich 

habe mittlerweile viele Networker 

kennengelernt, die aus Unwissenheit 

in Kombination mit gutgläubiger Na-

ivität nach eigentlich bestem Wissen 

und Gewissen Betrugs-Systeme ver-

mittelt haben und nun vor einem 

Scherbenhaufen oder teilweise so-

gar den Trümmern ihrer Existenz ste-

hen. Grundlegend gilt: Unwissenheit 

schützt nicht vor Strafe.

Was aber ist zu tun, wenn ein unbe-

darfter, gutgläubiger Networker, der 

nach bestem Wissen und Gewissen 

ein System oder ein Produkt weiter-

empfohlen und vermittelt hat, auf 

einmal vor einer Klage bzw. einem 

Schadensersatzprozess steht?

Die Haftungsrisiken für Networker, 

MLM-Vertriebler und  

Finanzvermittler steigen massiv

Ein immer aufsehenerregenderes 

Thema ist das ständig wachsende 

Haftungsrisiko und die Verwicklung 

in Schadensersatzprozesse für Net-

worker, Sponsoren, Vermittler und 

Berater aus dem Bereich der Krypto-

Währungen, aber auch im Segment 

von Forex-, Devisenhandels- bzw. 

sonstiger Trading-Systeme. Es ist 

davon auszugehen, dass die Scha-

densersatzforderungen und -klagen 

der Anleger auch in Zukunft konti-

nuierlich zunehmen werden.

eine nicht unbeachtliche Anzahl von 

angeblichen „Anlegerschutzanwäl-

ten“ mit wenig professionellen 

Herangehensweisen im Bereich 

des Bank- und Kapitalmarkt-

rechts glänzen. Zu oft werden 

auch ganz offensichtlich nicht 

erfolgsversprechende Klagen 

erhoben und unter Vorspie-

gelung falscher Tatsachen 

wird den Anlegern suggeriert, 

das Richtige zu tun, wenn sie 

den Prozess fortführen.

Die ahnungslosen Anleger wer-

den von den Rechtsanwälten er-

mutigt, rechtliche Maßnahmen ge-

gen ihren Vermittler, Berater bezie-

hungsweise ihren Sponsor zu ergrei-

fen. Dies führt nicht selten dazu, dass 

die Schadensersatzprozesse der An-

leger ins Leere laufen, weil die et-

waigen Vorwürfe haltlos sind. Der-

artige „Anlegerschutzanwälte“ lassen 

sich in der Regel jedoch nicht davon 

abhalten, ihr profitables Geschäfts-

modell weiter auszubauen.

Setzen Sie im Bedarfsfall auch hier 

auf spezialisierte Anwälte für MLM-, 

Vertriebs- und Krypto-Recht!

Ein Schadensersatzprozess kann ein 

erhebliches Schadenspotenzial für 

Networker, Sponsoren, Vermittler 

und Berater mit sich bringen. Daher 

sollte schnellstmöglich ein kompe-

tenter und in diesem Bereich erfah-

rener Rechtsanwalt hinzugezogen 

werden. Das gesamte Thema ist 

hochkomplex und besonders anfäl-

lig für Fehler bei mangelnder Ex-

pertise und Professionalität.

Meine Empfehlung:  

Wirtschaftsmediation statt  

teurer Gerichtsprozesse!

Wenn Konflikte im eigenen privaten 

Umfeld durch die Empfehlung eines 

nicht erfolgreichen Finanzanlage-

produkts entstanden sind, kann da-

rüber hinaus eine sogenannte Wirt-

schaftsmediation als außergericht-

liches Konfliktlösungsverfahren Lö-

sungen bieten. Dieser Weg spart vor 

allem auch ausufernde Anwalts- und 

Gerichtskosten. 
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