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Zur Kundensicht in der Praxis
 Wie hoch ist die tatsächliche eigene Risikobereitschaft?
 Worauf sollte ein Kunde auf jeden Fall achten
 Was kann man als „Geschädigter“ zivilrechtlich unternehmen?

 Was kann man als Geschädigter strafrechtlich tun?

Provokante Fragen:
 „Würden Sie einem fremden Menschen, den Sie gerade erst auf der Straße getroffen haben,
ohne dass Sie wissen wo dieser wohnt und wie dieser genau heißt, Ihr gesamtes Bargeld
anvertrauen, damit dieser es „gewinnbringend“ für Sie anlegt?“
 „Würden Sie die Frage schon eher mit JA beantworten, wenn ihm andere Personen bereits
ihr Geld anvertraut haben?“

(Vor der) Geschäftsanbahnung (I)
 Was wird überhaupt versprochen? Ist es „zu gut, um wahr zu sein“?
 Gibt es ein Impressum auf der Website? Was steht darin genau?
 Wer wird mein exakter Vertragspartner?

 Wo ist der Sitz meines Vertragspartners?
 Gibt es überhaupt einen Vertrag, was wird vereinbart?
 Gibt es nachvollziehbare Geschäftsbedingungen (AGB) bzw. terms & conditions?

 Auf welche Weise schließe ich das Geschäft?

(Vor der) Geschäftsanbahnung (II)
 Habe ich vertragliche Rücktrittsmöglichkeiten?
 Oder wurde ich zumindest in geeigneter Form über meine Rechte belehrt?
 Gibt es eine Identifizierung, bspw. ein „Know-Your-Customer“ (KYC) System?

 Welches Vertriebssystem steckt dahinter (Pyramidenspiel, MLM, anderes)?
 Geben sich die Personen, die hinter dem Vertragspartner stehen, zu erkennen?
 Finde ich Bewertungen / Kritik zum Geschäftsmodell?

 Würde ich dieses Geschäft in der realen Welt auch abschließen?

Was kann man zivilrechtlich unternehmen?
 Blick in den Vertrag bzw. die Geschäftsbedingungen
 Allenfalls Rücktritt erklären gemäß § 13 FAGG bzw. unter Nachfrist gemäß § 918 ABGB
 Vertragspartner herausarbeiten

 Anspruch darlegen
 Jegliche Anspruchsgrundlage „ausnützen“
 Ersatzansprüche gegen Vertreiber?
 Zugriff auf Hintermänner? – Solidarhaftung GesbR
 Rückzahlung bzw. Schadenersatz einfordern, ggf. einklagen
 Nötigenfalls Insolvenzforderung anmelden

 Amtshaftung?

Was kann man strafrechtlich unternehmen?
 Recherchieren, eigenes Informationsmaterial sammeln, dokumentieren
 Sachverhaltsdarstellung an die Strafverfolgungsbehörde oder Strafanzeige
 besser mit rechtsanwaltlicher Unterstützung

 Anschluss als Privatbeteiligter samt Schadensanzeige
 auch besser mit rechtsanwaltlicher Unterstützung
 Akteneinsicht, Informationsrechte als Opfer
 Informationen erhalten und auch zivilrechtlich verwerten
 Möglichkeit das Verfahren zu beeinflussen und daran teilzunehmen
 Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden

Ketten- oder Pyramidenspiele (StGB)
 § 168a. (1) Wer ein Gewinnerwartungssystem, dessen Teilnehmern gegen Einsatz ein
Vermögensvorteil unter der Bedingung in Aussicht gestellt wird, dass diesem oder einem damit im
Zusammenhang stehenden System unter den gleichen Bedingungen weitere Teilnehmer zugeführt
werden, und bei dem die Erlangung des Vermögensvorteils ganz oder teilweise vom
bedingungsgemäßen Verhalten jeweils weiterer Teilnehmer abhängt (Ketten- oder Pyramidenspiel),
 1. in Gang setzt oder veranstaltet oder
 2. durch Zusammenkünfte, Prospekte oder auf eine andere zur Anwerbung vieler Teilnehmer
geeignete Weise verbreitet oder
 3. sonst die Verbreitung eines solchen Systems gewerbsmäßig fördert,
 ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen,
es sei denn, dass das System bloß zu gemeinnützigen Zwecken veranstaltet wird oder bloß Einsätze
geringen Wertes verlangt werden.
 (2) Wer durch die Tat eine größere Zahl von Menschen schwer geschädigt hat, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen.

Betrug und schwerer Betrug (StGB)
 § 146. Wer mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten sich oder einen Dritten
unrechtmäßig zu bereichern, jemanden durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung
oder Unterlassung verleitet, die diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
 § 147. (1) Wer einen Betrug begeht, indem er zur Täuschung
 1. eine falsche oder verfälschte Urkunde, ein falsches, verfälschtes oder entfremdetes unbares
Zahlungsmittel, ausgespähte Daten eines unbaren Zahlungsmittels, falsche oder verfälschte Daten, ein
anderes solches Beweismittel oder ein unrichtiges Messgerät benützt oder
 3. sich fälschlich für einen Beamten ausgibt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
 (1a) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug mit mehr als geringem Schaden begeht, indem er über
die Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode nach der Anlage der
Anti-Doping-Konvention, BGBl. Nr. 451/1991, zu Zwecken des Dopings im Sport täuscht.
 (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug mit einem 5 000 Euro übersteigenden Schaden begeht.
 (3) Wer durch die Tat einen 300 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Abschließende „Impulse“
 Wenn Sie nichts unternehmen, werden Sie nichts erhalten
 Schämen Sie sich bitte nicht!
 Bleiben Sie informiert und verfolgen Sie die Berichterstattung

 Achten Sie auf die Vertretungskosten
 Crypto-Betrug ist strafbares Verhalten und könnte auch mit Fiat-Währungen passieren
 Lassen Sie sich deswegen nicht abschrecken vor Neuem

Mag. Reinhard Schweng│ Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH
reinhard.schweng@svlaw.at

