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Wenn Schneebälle richtig viel Geld kosten

von Lukas Benedikter

SÜDTIROL Sie sind vor allem in
schneereichen Wintern äußerst
beliebte Hilfsmittel, um den
Freizeitspaß unvergesslich zu
machen: Die Rede ist von
Schneebällen, die längst nicht
nur Kinder gerne für eine spaßi-
ge „Schlacht“ verwenden.
Wenn Schneebälle aber einen
Hang hinabrollen und dabei im-
mer größer und mächtiger wer-
den, bis sie zu einer Lawine mu-
tieren, alles verschütten und
schließlich in sich zusammen-
brechen, dann hat der Spaß be-
kanntlich schnell ein Ende. Und
das ist auch bei einer anderen
Art von Schneebällen der Fäll –
nämlich bei finanziellen
Schneeballsystemen. Deren
Folgen sind für die Geschädig-
ten in den meisten Fällen eben-
falls unvergesslich, allerdings im
negativen Sinne. Um als Opfer
derartiger mutmaßlich betrüge-

Gelackmeiert! Ein junger Südtiroler erzählt, wie er
Opfer eines mutmaßlichen Schneeballsystems wurde.
Er sollte nichts weiter tun, als jeden Tag fünf Minuten

lang auf Werbebanner im Internet zu klicken.
Versprochen wurden Renditen von mehreren hundert
Prozent – bis das System in sich zusammenbrach und

den Mann um einen vierstelligen Betrag brachte.

rischer Schneeball- oder Pyra-
midensysteme zum eigenen
Recht zu gelangen, ist meist ein
langwieriger Prozessweg not-
wendig – sofern es überhaupt
gelingt, auch nur einen Cent
vom investierten Kapital jemals
wiederzusehen.
So wie in einem spektakulären
Fall von mutmaßlichem
Schneeballsystem im Internet,
auf das auch zahlreiche Südtiro-
ler hineingefallen sind. Einer
von ihnen erzählt nun erstmals
öffentlich von den zwielichtigen
Praktiken der Holding mit Sitz in
der nördlichen Schweiz, die die-
ses mutmaßliche Pyramiden-
system betrieb. Der junge Südti-
roler will anonym bleiben
(Name der Redaktion bekannt).
Aber im Gespräch mit der „Zett“
betont er, dass es auch diverse
andere „Geschröpfte“ in unse-
rem Land gebe: „Ich bin beileibe
nicht der einzige Südtiroler, der
hier Geld verloren hat – schon

allein deshalb, da die Mitglieder
ja über Bekanntenkreise ange-
worben werden. Allein in mei-

nem Freundeskreis kenne ich
mehrere Fälle. Einer meiner Kol-
legen hat sogar zehntausende
Euro investiert, von denen er
bislang ‚Nullkommanull‘ zu-
rückbekommen hat.“
Im Falle des jungen Südtirolers
beträgt der Verlust „nur“ etwas
mehr als 1000 Euro, also eine
vergleichsweise bescheidene
Summe. Dennoch ärgert sich
der Mann maßlos – zum einen
über die Unverfrorenheit der
„Online-Schneeballwerfer“, zum
anderen aber auch über die ei-
gene Naivität. Er ärgert sich so
sehr, dass er sich dazu ent-
schlossen hat, Strafanzeige ge-
gen die mutmaßliche Schnee-
ballsystem-Firma aus der
Schweiz einzubringen: „Das
Geld, das ich verloren habe, be-
deutet für mich keine existenzi-
elle Bedrohung“, sagt der junge
Mann: „Aber ich will die Sache
nicht einfach so abhaken, weil
ich ständig daran denken muss,
dass diese Leute jetzt womög-
lich mit meinem Geld und je-
nem von Zehntausenden ande-
ren Geschädigten auf großem

Fuß leben.“
Begonnen hat das finanzielle
Abenteuer, das ohne Happy End
blieb, gegen Ende des Jahres
2016: „Ich wurde damals von ei-
nem Arbeitskollegen auf diese
Möglichkeit, Geld zu investie-
ren, angesprochen“, sagt der
junge Südtiroler. Kein Wunder:
Schließlich gibt es für die Mit-

glieder solcher Systeme fette
Prozente, wenn sie neue Mitglie-
der anwerben. „Mein Kollege
zeigte mir auch Überweisungs-
scheine, auf denen Auszahlun-
gen von Erträgen aufgelistet wa-
ren“, fügt der Mann hinzu. An-
fangs habe alles absolut seriös
gewirkt. Also meldete auch er
sich an.

„Es hat seriös gewirkt“
Das zweifelhafte „Geschäfts-
modell“: Die Mitglieder sollten
(Werbe-)Pakete zu je 25 Euro
kaufen. Deren Wert stieg an-
schließend kontinuierlich, so-
fern – und das war die einzige
Bedingung – die Mitglieder je-
den Tag etwa fünf Minuten lang
auf Banner klickten und Inter-
net-Werbung konsumierten.
Nicht mehr? „Nein, einfach nur
auf Werbung klicken und damit
Geld verdienen. Manchmal war
auch ein YouTube-Video dabei“,
erklärt der junge Südtiroler. Was
dahintersteckt, ist ein simples
Modell, um künstlich Klicks für
Webseiten zu generieren, indem
Abertausende Menschen (das
System soll bis zu 29.000 Mitglie-
der gehabt haben) organisiert
und parallel bestimmte Werbe-
botschaften konsumieren und
damit dem Werbenden vorgau-
keln, seine Werbebotschaften
würden tatsächlich verstärkt
wahrgenommen.
Dass dies eine – gelinde gesagt –
fragwürdige Praxis ist, war auch
dem jungen Mann klar. Doch
hier kam nun die Gier ins Spiel,
wie er selbst unumwunden ein-
räumt. Denn die versprochene
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Der Meraner Thomas Schnit-
zer (i.B.) hat sich als Anwalt

u. a. auf die
Bereiche Inter-
net und Wirt-
schaftsstraf-
recht spezia-
lisiert. Er vertritt
das im obigen

Artikel zitierte Südtiroler Opfer
des Schneeballsystems.
„Zett“: Sind Schneeball-
systeme eigentlich illegal?
Thomas Schnitzer: Ja, ab-
solut. Wenn die Kriterien für
ein Schneeballsystem vor-
liegen, dann sind derartige
Praktiken in Italien – wie übri-
gens auch in vielen anderen
Ländern – nicht zulässig und
fallen in den Bereich der Wirt-

Das sagt der Experte
schaftskriminalität. Aus diesem
Grund ermittelt in der Schweiz
bereits die Hauptabteilung
Wirtschaftskriminalität der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft.
Welche sind diese Kriterien,
die ein Schneeballsystem
kennzeichnen?
Es handelt sich im Kern um
drei Aspekte. Ein Schneeball-
system liegt vor, wenn erstens
nicht der Verkauf eines Pro-
duktes, sondern die Steige-
rung der Mitgliederzahl abso-
lut vorrangiges oder alleiniges
Ziel ist, wenn zweitens die Mit-
glieder nicht mehr ohne Ein-
schränkungen ausscheiden
können (etwa durch regelmä-
ßige Gebühren oder Zwänge
zum Reinvestieren) und wenn

drittens illusorische Verdienst-
möglichkeiten vorgegaukelt
werden. Das sind alles Kriteri-
en, die Schneeballsysteme
von zulässigem Marketing un-
terscheiden.
Wie werden Sie im vorlie-
genden Fall vorgehen?
Wir werden in Kürze auch in
Bozen Strafanzeige einrei-
chen. Ich hoffe, dass damit
auch in Italien ein Stein ins
Rollen kommt. Darüber hinaus
kann nur geraten werden, die
Finger von solchen scheinbar
lukrativen Investments zu las-
sen. Denn Schneeballsysteme
können prinzipiell nicht lang-
fristig funktionieren. Daher
sollte man vor solchen Model-
len eindringlich gewarnt sein.

Schneeballsysteme (oft ana-
log auch als Pyramiden-
systeme oder Ponzi-Systeme
bezeichnet) sind Geschäfts-
modelle, die meist nur da-
durch funktionieren, dass
ständig neue Mitglieder ange-
worben werden, die frisches
Kapital einbringen, dadurch
das System stützen und somit
kurzfristig die Auszahlung von
Erträgen garantieren. Solche
Modelle versprechen ihren
Mitgliedern häufig illusorisch
hohe Renditen auf das inves-

Was sind Schneeballsysteme?

tierte Geld – ohne dass Letz-
tere dafür eine substanzielle
Leistung erbringen müssten.
Das geht so lange gut, bis zu
viele Mitglieder gleichzeitig
ausbezahlt werden wollen.
Dann bricht das System in
sich zusammen. Mitunter gibt
es in Schneeballsystemen gar
kein Produkt. In vielen Fällen
liegen betrügerische Absich-
ten vor, weswegen Schnee-
ballsysteme vielfach in den
Bereich der Wirtschaftskrimi-
nalität fallen.

Rendite klang tatsächlich sagen-
haft. So stieg der Wert der an-
fangs investierten 1099 Euro mit
nichts weiter als täglich ein paar
Mausklicks in Windeseile auf
2500 Euro an. Und eine Zeitlang
gingen auch tatsächlich Über-
weisungen kleinerer Auszah-
lungsbeträge auf dem Konto des
Südtirolers ein. Es schien also al-
les wie geschmiert zu laufen.
Bis Anfang 2017: Dann habe die
Schweizer Holding plötzlich die
Geschäftsbedingungen geän-
dert und unter anderem monat-
liche Mitgliedsbeiträge einge-
führt sowie eine Klausel, wo-
nach nur mehr höchstens ein
Viertel der erwirtschafteten Ge-
winne ausbezahlt werden konn-
ten, der Rest aber reinvestiert
werden musste. „Und dann, ab
Februar 2017, wurde plötzlich
überhaupt nichts mehr ausbe-
zahlt“, fügt der Mann hinzu. Das
System war wohl in sich zusam-
mengebrochen. Seitdem ist das
Unternehmen laut den Schilde-
rungen des Opfers wie vom Erd-
boden verschwunden – auch
wenn auf der Internetseite des
Anbieters weiterhin beeindru-
ckende Flüge durch alpine Berg-
landschaften zu bewundern
sind, verbunden mit der Verhei-
ßung, dass jene, die hier inves-
tieren, das ganz große Geld ma-
chen könnten.
Versprechungen, auf die auch
der junge Südtiroler hineinfiel
und die ihn über 1000 Euro ge-
kostet haben. Keine Existenzbe-
drohung, wie erwähnt, aber eine
Episode, die in ihm die Wut auf-
steigen lässt: „Da waren insge-
samt viele Millionen Euro im
Spiel. Das ist eine echte Schwei-
nerei!“ Von Schneebällen lässt er
seitdem die Finger – es sei denn,
es handelt sich um jene unge-
fährliche Art, die nicht nur Kin-
der im Winter gerne durch die
verschneite Landschaft werfen.

Es ist ein Stoff, ohne den Menschen nicht leben können: Eisen. Es
hilft dem Körper, genügend Hämoglobin zu bilden. Nur dieses ver-
sorgt die Organe mit Sauerstoff. Gerät die Eisenbilanz ins Minus,
bleibt das zunächst unbemerkt, da der Körper auf seine eigenen
Speicher zurückgreift. Erst wenn diese abnehmen, werden Müdig-
keit, Blässe, Haarausfall und brüchige Nägel zu dauerhaften Be-
gleitern. Eine neue, pflanzliche Eisen-Formel mit Vitamin C fördert
die Eisen-Aufnahme. (Ökomed Eisen Complex Saft, Apotheke)

Leere Speicher:
Was hilft bei Eisen-Mangel?
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Informieren
gegen Demenz
STERZING (ehm) „Gemeinsam
den Weg bestreiten“: Unter die-
sem Titel startet die Alzheimer-
vereinigung Südtirol ASAA ins
Jahr 2018. Dabei geht es um
Hintergrundinformationen rund
um die Demenz, Empfehlungen
im Umgang mit Menschen, die
an Alzheimer und verschiedens-
ten Demenzformen leiden sowie
Tipps für für pflegende Angehö-
rige geben. Den Auftakt macht
am Donnerstag, 18. Jänner, ein
Impulsreferat des diplomierten
psychiatrischen Gesundheits-
und Krankenpflegers Ernst Viert-
ler. Der Salzburger Experte
spricht ab 17. 30 Uhr im Semi-
narsaal des Stadttheaters Ster-
zing. In der Fuggerstadt gibt es
übrigens auch eine ASAA-
Selbsthilfegruppe, deren Tätig-
keit von Präsident Ulrich Seitz
vorgestellt wird.

Die Ameisen
erobern Lana

LANA (Z) Ameisen bevölkern
seine Bilder – und aktuell die La-
naner Fußgängerzone am Gries:
Die 44. Ausgabe der Comic-
Schau in der Freiluftgalerie von
Lana steht ganz im Zeichen des
Trientner Künstlers Fabio Vettori.
Der italienweit renommierte
Zeichner hat für diese Schau
auch zwei neue Werke gestaltet,
die Lana und dem Vigiljoch ge-
widmet sind. Zu sehen sind die
Ameisenbilder bis 22. Jänner.
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Wie gewonnen, so zerronnen:
Auch zahlreiche Südtiroler sind auf ein

dreistes, mutmaßliches Schneeballsystem
einer Schweizer Holding hereingefallen.

Mehr Fotos im 
Infos auf 


