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Warnung vor “falschen” Schenkungen


In unseren Breiten greift derzeit das Phänomen der sog. Schenkkreise um sich. Es handelt sich dabei um eine neue, besonders perfide Form der sog. “Schneeballsysteme”.

Alles beginnt mit der Einladung durch einen Bekannten an einer Veranstaltung teilzunehmen, die angeblich “hohe Geldgewinne” zur Folge haben kann. 
Meist finden diese Veranstaltungen in Nürnberg oder München, manchmal aber auch im hiesigen Landkreis selbst statt. Auf diesen Veranstaltungen preisen rhetorisch begabte Moderatoren ein System an, das zu großen Schenkungen für die Betroffenen führen soll. Als Beweis dafür werden auf den Veranstaltungen meist hohe Ausschüttungen zwischen 10.000 Euro und 100.000 Euro an einzelne Personen vorgenommen. Die Übergabe des Geldes wird dabei als große Show inszeniert. Rechtsanwalt Holger Pütz-von Fabeck, von der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mit Sitz in Gunzenhausen, Dinkelsbühl, Ansbach und ab 01.06.06 auch in Weißenburg, warnt ausdrücklich vor der Teilnahme an solchen “Schenkkreisen”. Diesen “Schenkkreisen” liegt meist ein simples System zugrunde. Die hohe Ausschüttung aus den Schenkkreisen resultiert aus Einzahlungen von neu gewonnenen Mitgliedern der “Schenkkreise”.
Das heißt also, dass wie bei jedem Schneeballsystem auch hier jeder neu Hinzugekommene wiederum mehrere Personen anwerben muss, damit die “älteren” Teilnehmer ihre Ausschüttungen erhalten können. Je länger der Schenkkreis also existiert, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ein neu Hinzukommender sein Geld jemals auch nur teilweise wieder sieht. Darüber hinaus dürften durch den Zwang hier Personen zu Geldgeschenken zu überreden, bei Zusammenbruch des Systems viele Familien und Freundschaften harten Belastungsproben ausgesetzt sein. Enttäuschten Anlegern kann jetzt aber unter zivilrechtlichen Aspekten Hoffnung gemacht werden, so der Spezialist für Bank- und Wirtschaftsrecht. So ist gemäß höchst richterlicher Rechtsprechung unter gewissen Voraussetzungen hier ein Rückforderungsanspruch für das eingezahlte Geld gegeben, problematisch ist jedoch oftmals die Geltendmachung gegenüber den Zahlungsempfängern, da diese selbst nicht immer solvent sind. Strafrechtliche Maßnahmen, so Rechtsanwalt Pütz-von Fabeck, sind gegen diese “Schenkkreise” bisher zum Leidwesen der Anleger meistens erfolglos verlaufen. Er könne hier nur alle Personen warnen, dem Versprechen vom “schnellen Geld” nachzulaufen, da die Kapitalmarkbedingungen derzeit äußerst schwierig sind, ein durchschnittlicher Höchstzins für Tagesgeld belaufe sich zwischen 2 und 3 % Verzinsung. Alle Anlagen, die weit höhere Renditen versprechen, sind meist hochspekulativ oder bewegen sich, wie die “Schenkkreise” in rechtlichen Grauzonen. Wer hier tatsächlich höhere Summen investiert habe, sollte schnellstmöglich qualifizierte Rechtsberatung in Anspruch nehmen, um zu prüfen, ob nicht wenigstens Teile des Kapitals zurückerlangt werden können.
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