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Deutsch
0. Einleitung
Angenommen, ein Israeli macht dir das Angebot, dass du mit ihm eine Wette unter folgenden
Bedingungen eingehst: Er gibt dir den Wettgegenstand vor und sagt, dass dessen Kurs über einen
gewissen Wert bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fallen oder steigen soll. Das heißt, der Wert muss
nicht einfach nur steigen, sondern über einen bestimmten Wert steigen und dort bis zum Wettende
verbleiben. Du musst hierbei nur ja oder nein sagen.
Liegst du richtig, gewinnst du maximal hundert Prozent minus Bearbeitungsgebühr, liegst du falsch,
verlierst du alles. Die Gebühr und deine Verluste gehen hierbei an deinen Tradingpartner, der
gleichzeitig eure Wette reguliert, beispielsweise durch die Tradingplattform, die er zur Verfügung
stellt. Diese stellt den Wettgegenstand nicht in Echtzeit dar, sondern kann zeitlich ein wenig
abweichen, nämlich entsprechend deiner Klugheit zwischen einigen Sekunden bis zu mehreren
Stunden, so dass der Wettausgang Deinem Trader von Anfang an bekannt sein könnte und er die
Wettquoten entsprechend reguliert, damit du auf jeden Fall alles gibst. Denn dein Wettpartner legt
nicht nur alle Wettparameter fest, sondern er allein kontrolliert auch, dass alle Regeln eingehalten
werden. Gleichzeitig ist dein Wettpartner bereit, mit dir Wetten in jeder Höhe abzuschließen, denn
du musst Deinen Wetteinsatz vorstrecken, während er dagegen die Bank spielt und alle Einsätze
verwaltet. Du wettest also nicht nur darauf, ob du bei deiner Wette Erfolg hast, sondern auch darauf,
dass dein Wettpartner zahlungsfähig und zahlungswillig ist. Dabei weißt du gar nichts von ihm.
Noch nicht mal, dass er aus Israel ist. Stattdessen erzählt er dir möglicherweise, dass er in London
sitzt.1
Von seiner Zahlungsfähigkeit kannst du im Zweifel ausgehen, seine Zahlungsbereitschaft hängt
allerdings ausschließlich von seinem guten Willen ab, denn du besitzt kein rechtliches Druckmittel,
was bedeutet, dass wenn er nicht zahlt, du kaum jemanden um Hilfe bitten kannst. Du weißt
nämlich noch nicht einmal in welchem Land er ist, sondern kennst nur seine Website. Stattdessen
musst du dann dein gesamtes Investment als Verlust abschreiben. Gleichzeitig besitzt dein
Wettparter Marktkenntnis, während du vom Wettmarkt an sich schon wenig Ahnung hast. Du weißt
noch nicht mal, dass es ein Wettmarkt ist, sondern glaubst, es findet ein Investment statt.2 Und um
deine Wissenslücke auszufüllen, stellt dir dein Tradingpartner kostenlos Trainingsmaterial und
1 Siehe Weinglass/Horovitz 2016
2 Siehe Saks 2016
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einen Investmentberater zur Verfügung, der Bonuszahlungen kriegt, wenn du verlierst. Und selbst
wenn alles klappt, d.h. du nicht verlierst und deinen Gewinn ausgezahlt kriegst, musst du davon bis
zu 25 Prozent ans Finanzamt abführen.
Würdest du diese Wette eingehen? Ja oder nein?
Die Antwort lautet „wahrscheinlich ja“, weil diese Form von Angebot bei dir ein Suchtverhalten
wie Speed auslöst und erhebliche Mengen an Adrenalin freisetzt: 3 Der gesunde Menschenverstand
wird dadurch Schritt für Schritt ausgesschaltet und du fühlst dich wahnsinnig gut. Denn wenn du
gewinnst, fühlst du dich wacher und unbeschwert. Du empfindest weder Hunger oder Durst noch
Müdigkeit, sondern fühlst dich extrem leistungsfähig und bereit alle Risiken einzugehen. Aber wenn
du verlierst, fühlst du dich wahnsinnig schlecht, denn du bist gereizt und verspürst starke
Angstgefühle, wobei sich Aggression, Depression und Hoffnung abwechseln und dich verrückt
machen.4 Der typische Wettwahnsinn, halt. Aber weil man dir sagt, dass das keine Wette, sondern
ein Tradinggeschäft ist, fühlst du dich nicht schuldig, weil Risiken und Nebenwirkungen von
Wetten bekannt sind und als schädlich angesehen werden, Investment aber als gut, selbst wenn die
Gewinnwahrscheinlichkeit beim klassischen Roulette höher als beim Binary Options-Trading ist.
Denn im Casino kann man zumindest die Wahrscheinlichkeiten berechnen, während beim Binary
Options-Geschäft alles von deinem Tradingpartner abhängt und dieser im Grunde alles machen
kann, solange er nur kreativ genug ist, einen Grund zu finden.

Illustration 1: https://www.binaryoptions.co.uk/tradologic

So viel zum legalen Binary Options-Geschäft.5 Dieses wird auch „the perfect financial game“

3 Siehe Murphy 2018
4 Vgl. Checkit! 2016: 1
5 Die AMF schreibt, dass selbst die Praktiken mancher regulierter Plattformen aus EU-Ländern ähnlich wie jene der
illegal operierenden Händler sind (vgl. AMF 2017: 7f.).
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genannt.6
In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf die weniger perfekte Spielart, nämlich auf betrügerische
Binary Options-Händler, denen alle diese Faktoren zu ihren Gunsten noch nicht ausreichen und
deshalb jegliche Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass ein Kunde überhaupt gewinnt.
Beim legalen Handel mit binären Optionen gehen im Durchschnitt drei Prozent aller Anleger als
Gewinner hervor und erhalten mehr Geld zurück, als sie eingezahlt haben. Achtzig Prozent aller
Kunden erleiden einen Totalverlust.7 Dies entspricht einem Durchschnitt von 2.000 Euro pro
Kunde. Beim betrügerischen Handel mit binären Optionen liegt die durchschnittliche Verlustrate bei
rund hundert Prozent und der durchschnittliche Schadensbetrag bei 22.000 Euro pro Anleger.8

Illustration 2: SpotOption Trainingsmaterial (vgl. Newman 2016)

Und die Investorenzahlen sind gewaltig: Allein mit betrügerischen binären Optionen wurden laut
FBI-Angaben in der jüngsten Vergangenheit weltweit zehn Milliarden Euro Umsatz pro Jahr
gemacht. Allein französische Kunden steuerten dazu zwischen 2011 und 2017 vier Milliarden Euro
bei.9 In Kanada galten binäre Optionen zeitweise als größte Anlegergefahr.10
6
7
8
9
10

Siehe Binaryoptions.co.uk o.D. C
Siehe Money Mail Reporter for the Daily Mail 2017; siehe Newman 2016
Siehe Newman 2016; vgl. Hierzu Murphy 2018
Vgl. Weinglass 2017b
Vgl. Weinglass/Horovitz 2016; vgl. Weinglass 2017a
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Zehn Milliarden geteilt durch 22.000 entspricht 454.000 Menschen, die pro Jahr durch
betrügerische binäre Optionen ausgebeutet werden. Wie viele weitere Kunden auf ehrliche Weise
ihr Geld durch das perfekte Finanzspiel verloren haben, ist unbekannt. Wenn man aber bedenkt,
dass binäre Optionen und andere hochspekulative Produkte zeitweise fünfzig Prozent der gesamten
Online-Werbung für Finanzprodukte ausmachten, muss die Zahl enorm sein. Vor allem, wenn man
bedenkt, dass es in Israel eine ganze Industrie binärer Optionen gibt, die zeitweise bis zu
zehntausend Menschen beschäftigt hat.

Illustration 3: AMF 2017: 5

Last but not least warben für sie Weltklasse-Fussballmannschaften wie Paris Saint Germain,11
Juventus Turin,12, der FC Liverpool13 und viele andere... .14

11
12
13
14

Vgl. Nikolova 2017a
Vgl. Finance Magnates Staff 2016
Vgl. Mizrahi 2015
Siehe hierzu Nikolova 2017c; vgl. AMF 2017: 10
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Illust
ration 4: Mizrahi 2015

1. Einführung in Investmentbetrug mit Binary Options
Binäre Optionen werden auch als “financial fixed odds bets”, “binary bets” oder “Finanzwetten”
bezeichnet.15 Im Prinzip gibt es sie bereits seit 1927, sie wurden aber erst Mitte der 2000er Jahre
bekannt, nachdem die Northern American Derivatives Exchange („NADEX“) ihren Betrieb
aufnahm und sich der Öffentlichkeit als Binary Options-Börse präsentierte.16 Gleichzeitig profitierte
die Branche von der Verbraucherunsicherheit nach der Weltwirtschaftskrise 2008 und dem
Zusammenbruch von Goldman Sachs sowie dem Fortschritt der mobilen Technologie. Vor allem die
Nutzung von Smartphones hat dafür gesorgt, dass der unregulierte Markt wild gewachsen ist.17
Binary Options sind den Vanilla-Optionen ähnlich, sind aber im Gegensatz zu diesen kurzfristig,
solange aber festverzinst und fest angelegt. Das macht sie (“rien ne va plus”) unflexibel, weshalb

15 Vgl. Raw 2009: 3; vgl. Deker et al. 2009
16 Vgl. Mizrahi 2016; vgl. Kolková/Lenertová 2016: 53
17 Vgl. Murphy 2018
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sie zu den „financial spreadbettings“ gezählt werden.18

Illustration 5: Binary
Option vs. amerikanische Vanilla-Option (vgl. Kiiskinen 2016: 22; vgl. hierzu Smith 2019).

Sie stehen in der Mitte zwischen normalem Investment und purer Wette, wobei sie in manchen
Ländern als Wette betrachtet werden, weshalb dort die daraus erzielten Gewinne steuerfrei sind.19 In
anderen Ländern wie den USA werden sie zu den Investments gezählt, sodass man fünfundzwanzig
Prozent des Gewinns ans Finanzamt abführen muss.20
Bei Binary Options gehen Investoren eine Wette gegen ihren Trader ein. Dieser sagt: „Zum
Zeitpunkt x in der Zukunft steigt oder fällt der Wert des Dow Jones-Index, einer Währung oder
18 Siehe Kiiskinen 2016: 20-22; siehe hierzu auch ebd. 26f.; vgl. hierzu Smith 2019
19 Vgl. Raw 2008: 3
20 Vgl. Kolková/Lenertová 2016: 52f.
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einer bestimmten Aktie mindestens auf folgenden Wert y – ist das richtig oder falsch?” Sagt man
„richtig“, kauft man eine Option, sagt man „falsch“, schließt man eine andere Wette darauf ab, dass
der Wert y des Wettgegenstands zum Zeitpunkt x darunter liegt – man kauft also ebenfalls eine
Option.

Illustration 6: http://www.binaryoptions.co.uk/spotoption

Das Office of Education and Advocacy schreibt hierzu beispielhaft:
„Der mit der binären Option verbundene Ja/Nein-Ansatz könnte etwas so Einfaches betreffen
wie die Frage, ob der Aktienpreis des Unternehmens XYZ an einem bestimmten Tag um
14.30 Uhr über $ 9,36 pro Aktie liegen wird, oder ob der Silberpreis an einem bestimmten Tag
um 11.17 Uhr über $ 33,40 pro Unze liegen wird. Sobald der Optionsinhaber eine binäre
Option erwirbt, muss er keine weitere Entscheidung mehr darüber treffen, ob er die binäre
Option ausführen will oder nicht, da binäre Optionen automatisch ausgeführt werden.”21
Liegt man mit seiner Wette richtig, steht man „in-the-money“ und erhält seinen Einsatz plus einen
prozentualen Gewinnanteil von unter einhundert Prozent gutgeschrieben. Liegt man falsch, ist man
„out-of-the-money“ und verliert das gesamte platzierte Wettkapital.22 Ein Binary Options-Trader
sagte hierzu: „Der Kunde kauft nicht wirklich etwas. Was er kauft, ist das Versprechen unseres
Unternehmens, dass wir ihn auszahlen werden. Es ist Glücksspiel und wir sind ein Buchmacher.“23
Die Direktorin der Irischen Zentralbank, Derville Rowland, bestätigt diese Ansicht wenn sie sagt,
dass Binary Options genauso wenig ein Investment sind als wenn man auf ein Pferd wettet. 24
Jedes binäre Optionsgeschäft ist zeitgebunden: schnelle Trades dauern weniger als sechzig
Sekunden, die längsten bis zu mehrere Monate. Im Jahr 2010 betrugen die beliebteste Tradingdauer

21 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „The yes/no proposition connected to the binary option might be
something as straightforward as whether the stock price of XYZ company will be above $9.36 per share at 2:30 pm
on a particular day pr whether the price of silver will be above $33.40 per ounce at 11:17 am on a particular day.
Once the option holder acquires a binary option, there is no further decision for the holder to make as to whether or
not to exercise the binary option because binary options exercise automatically“ (SEC Office of Education and
Advocacy 2013: 1).
22 Vgl. SEC Office of Education and Advocacy 2013: 2
23 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „The client isn't actually buying anything. What he's buying is a
promise from our company that we will pay him. It's Gambling and we're a bookie“ (vgl. Weinglass 2016a).
24 Vgl. RTÉ 2019
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5,15 Minuten, eine Stunde oder einen Tag.25 Inzwischen ist die durchschnittliche Wettdauer
gestiegen, nachdem Binäre Optionsgeschäfte unter einer Stunde Wettdauer international verboten
worden sind.26

Illustration 7: Binary Option-"Gewinn-Spielarten" (siehe Kiiskinen 2016: 7-9; vgl. hierzu
Kolková/Lenertová 2016: 53; siehe hierzu auch Mitchell 2020).

Binary Options haben einen schlechten Ruf. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich. Erstens,
werden sie von den Internet-Tradingportalen als Finanzinstrument beworben, bei dem man wenig
bis kein Wissen über die Aktienmärkte braucht. Stattdessen könne man sofort „mitspielen“.27 Zwei
Finanzanalystinnen

der

Technischen

Universität

Ostrava

versuchten,

binäre

Optionen

„nachzuspielen” und mussten ausgeklügelte mathematische Modelle verwenden um überhaupt in
die Nähe der Gewinnzone zu kommen. „In der Nähe” bedeutet hierbei 44 Prozent bei 473
Versuchen. Das klingt weder profitabel noch einfach.28 Und selbst wenn sich die Händler jetzt auf
den Unterschied zwischen akademischem Wissen und Händlerpraxis berufen könnten, sind sich
auch professionelle Anleger darin einig, dass niemand die Preise für so kurze Zeiträume auf der
25 Vgl. Kolková/Lenertová 2016: 54
26 Vgl. FSMA 2016: 2. What is prohibited under the regulation?; i.B.a. Kanada siehe Martin 2017
27 Siehe auch FSMA 2016: 4. Why is the distribution of binary options and derivative contracts with a maturity of less
than an hour prohibited?
28 Vgl. Kolková/Lenertová 2016: 57f.
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Grundlage von Fakten ohne Manipulation vorhersagen kann.29

Illustration 8: ASIC 2019: 4

Dazu kommt, drittens, dass Investoren eine negativen kumulativen Payout gegenüber den Tradern
haben: diese besitzen - so wie Casinos beim Roulette durch die Null -, einen Hausvorteil, wobei im
Gegensatz zum Casino, der Hausvorteil nicht festgelegt ist. Im Schnitt erhalten Investoren bei
einem „Investitionserfolg“ achtzig Prozent Gewinn ausbezahlt,30 das bedeutet, dass wenn man
fünfmal richtig lag und viermal falsch getippt hat, bei plus minus Null steht. Das bedeutet, die
durchschnittliche Gewinnwahrscheinlichkeit für eine einfache Binary Options-Investmentwette
liegt bei unter 45 Prozent, beim europäischen Roulette mit einer Null beträgt sie 48,65 Prozent
(18/37), beim amerikanischen Roulette mit Null und Doppelnull 46,37 Prozent (18/38).31
Roulette spielen ist also rein statistisch betrachtet sicherer als Binary Options-Trading, wobei
Binary Options-Trader davon ablenken, indem manche beispielsweise Cashback-Funktionen
anbieten.32
„[Eine] spezielle Website zahlt $71 für jeden erfolgreichen $100-'Trade'. Wenn Sie verlieren,
erhalten Sie $15 zurück. Nehmen wir an, Sie machen 1.000 'Trades' und gewinnen 545 davon.
Ihr Gewinn beträgt $38.695. Aber Ihre 455 Verluste kosten Sie $38.675. Mit anderen Worten,
Sie müssen in 54,5% der Fälle gewinnen, nur um die Gewinnzone zu erreichen.“33

29
30
31
32
33

Vgl. Weinglass 2016a; vgl. Kiiskinen 2016: 25-27.: Questions 2 & 6
Vgl. Kiiskinen 2016: 2; vgl. Smith 2019
Vgl. hierzu Brilijant o.D.; vgl. hierzu SEC Office of Education and Advocacy 2013: 2
Vgl. Pape 2010; vgl. SEC Office of Education and Advocacy 2013: 2
Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „This particular Web site pays $71 for each successful $100 'trade'. If
you lose, you get back $15. Let's say you make 1,000 'trades' and win 545 of them. Your profit is $38,695. But your
455 losses will cost you $38,675. In other words, you must win 54.5% of the time just to break even“ (vgl. Pape
2010).
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Illustration 9: Brilijant o.D.

Last but not least, macht die Binary Options-Gamblingstruktur hochgradig süchtig.34 Andrew Saks
schreibt darüber:
„Es ist weithin bekannt, dass viele Marken für binäre Optionen auch Anteile an Poker- und
Glücksspielseiten haben. Und wenn der Spieler dort genug Geld verloren hat, übertragen die
Marken den Lead an ihren Desk für binäre Optionen und versuchen, den Spieler davon zu
überzeugen, nicht zu spielen, sondern stattdessen mit den Finanzmärkten zu handeln.”35
Bei Binary Options verliert man. Beziehungsweise: nur drei Prozent der Investoren machen Profit
damit. Siebzehn Prozent erhalten zumindest etwas Geld zurück, achtzig Prozent verlieren alles und
gehen komplett leer aus. Der typische Kunde sieht folgendermaßen aus: er investiert 2.000 USD
und führt damit innerhalb von fünf Monaten 220 Binary Options-Wetten durch, bis er nicht mehr
weiter investiert.36 Das bedeutet, dass der Binary Options-Markt auf Kleininvestoren abzielt: Etwa
ein Drittel aller Spekulanten sind Geringverdiener.37 Neben Sozialhilfeempfängern und
überschuldeten Personen werden aber auch viele Senioren angesprochen. 38 Das Bureau of
Investigative Journalism schreibt hierzu, dass viele der Rentner von der Nullzinsenpolitik der
Banken frustriert sind und ihnen vorgemacht wird, Binary Options wären eine konservative
34 Vgl. Murphy 2018; vgl. Saks 2016
35 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „It is widely recognized that many binary options brands have also
interests in poker and gaming sites, and then when the gambler has lost enough money, the brands transfer the lead
to their binary options desk and try to convince the gambler that he should not gamble, but instead trade the
financial markets, which is a blatant and outright attempt to mislead” (vgl. Saks 2016).
36 Vgl. Newman 2016
37 Vgl. ASIC 2019: 2
38 Vgl. SEC 2013; vgl. FSMA 2016: 1. Why this regulation?; vgl. Weinglass 2018
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Kurzzeit-Investmentstrategie. Jüngere Leute dagegen werden mit Fotos von Ferraris und
Lamborghinis angelockt.39 Binary Options-Pate Pini Peter sagte im Interview dazu, dass Binary
Options Finanzinstrumente für Leute sind, für die andere Investmentformen zu schwierig sind:
„Diese sind ein einfaches Finanzprodukt, mit dem jeder handeln kann. Jeder, der nicht mit
Forex handeln konnte, weil es zu komplex ist, kann mit binären Optionen handeln. Es ist ganz
einfach, nach oben oder unten, 85% Auszahlung.“40

Illustration 10: One of numerous examples on Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ofHk0mFbu1I)

Die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF schreibt hierzu, dass die meisten Anleger unerfahren
sind, was sie vollkommen von den Tipps ihrer Anlageberater abhängig macht, die ausschließlich

39 Vgl. Newman et al. 2016; vgl. Murphy 2018
40 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „This is a simple financial product that anyone can trade. Anyone that
could not trade forex because it is too sophisticated – even I can’t trade on MT4 because it is too complex for me –
can trade binary options. They make it easy, up or down, 85% payout“ (vgl. Mizrahi 2016).
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davon profitieren, wenn der Anleger Verlust macht.41 Bei manchen geht die Abhängigkeit so weit,
dass der Anlageberater mithilfe von AnyDesk oder TeamViewer Fernzugriff auf den Kundenrechner
kriegt und direkt dessen Geschäfte führt.42
Im Fall von Remote-Unterstützung besteht jedoch bereits im Frühstadium der Geschäftsbeziehung
Missbrauchsgefahr:
„Sie sagten uns, wir sollten die Häuser der Leute auf Google Maps nachschlagen, um zu
sehen, wie reich sie zu sein scheinen, und ihre Kreditkarteninformationen überprüfen, um zu
sehen, ob sie Gold oder Platinstatus besitzen. Wenn wir ihnen Schulungen anboten, teilten wir
auch ihren Desktop und führten sie durch die Website. Uns wurde gesagt, wir sollten diesen
Zugang [missbrauchen und] uns auf ihrem Desktop nach Pornographie oder Online-Slots oder
anderen Anzeichen von Zwangsverhalten umsehen, denn das bedeutet, dass sie eher eine
Einzahlung vornehmen.“43
Die irische Zentralbank hat ausdrücklich mit Verweis auf das Bildungslevel von Binary OptionsKunden das gesamte Angebot für Irland verboten.

Illustration 11: Central Bank of Ireland 2019: 3

In Australien bezieht sich ein Drittel aller Beschwerden bei den nationalen Finanzbehörden auf den
eher kleinen Investitionsbereich der binären Optionen und CFDs.44 In Frankreich bezogen sich
vierzig Prozent aller Anlegerbeschwerden im Jahr 2016 auf binäre Optionen und den

41 Vgl. AMF 2017: 2
42 Vgl. Murphy 2018; siehe hierzu Carlsson 2020
43 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „They told us to look up people’s homes on Google Maps to see how
rich they seemed and to check their credit card information to see if they had gold or platinum status. Also, when we
offered training to them, we would share their desktop and walk them through the website. We were told to [abuse
that access and] look around their desktop for pornography or online slots or other signs of compulsive behavior,
because that means they’re more likely to make a deposit“ (vgl. Weinglass 2016a).
44 Vgl. ASIC 2019: 3
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Devisenhandel.45 In Kanada wurden sie von den Behörden zeitweilig als die größte Bedrohung für
Anleger angesehen.46

2. Finanzaufsicht über den Handel mit betrügerischen binären Optionen
In den USA beaufsichtigen die SEC und die CFTC den Handel mit binären Optionen. Bereits 2013
veröffentlichten sie gemeinsam einen nicht zu missverstehenden Investor Alert mit dem Titel:
„Investor Alert Binary options and fraud“, um Investoren generell vor betrügerischen
Werbeaktionen mit binären Optionen und Handelsplattformen für binäre Optionen zu warnen.47
Kundenbeschwerden könnten in mindestens drei Kategorien eingeteilt werden:
1. Dass Traderplattformen sich weigern, Gewinne auf Kundenkonten gutzuschreiben oder
Kundengelder auszubezahlen,
2. Datenmissbrauch und Identitätsdiebstahl oder
3. Softwaremanipulation um Verlustgeschäfte zu generieren.48
Im ersten Fall eröffnen Kunden Konten auf den Tradingplattformen und überweisen Gelder an
diese. Nach einer gewissen Anfangsphase werden die Kunden von telefonischen „VIP-Beratern“,
„Account Manager“ etc. dazu ermutigt, mehr Geld zu setzen und dafür ihre Einlagen zu erhöhen
(“foot in the door”).49 Sobald Kunden eine Auszahlung beantragen, werden sie entweder vertröstet,
bis sie wieder Verluste machen, oder der E-Mail- und Telefonkontakt wird beendet, d.h. es wird
alles getan mit Ausnahme von Geld ausgezahlt; es sei denn, die Auszahlung kann als Köder für
weitere Einzahlungen verwendet werden.50 Eine Möglichkeit, Auszahlungen zu verweigern, ist der
„Don't ask, don't tell“-Trick: Solange der Kunde nicht in schriftlicher Form angibt, dass er in einem
Land lebt, in dem es für seinen Handelspartner verboten ist, Verbrauchern Transaktionen mit
binären Optionen anzubieten, werden Transaktionen mit ihm getätigt. Sobald er sein Geld
ausgezahlt haben will, muss er seinen Aufenthaltsort angeben und wird des betrügerischen
Handelns beschuldigt, weil es ihm von Anfang an verboten war, das Angebot des Händlers
anzunehmen. Sein Geld wird daher als Entschädigung einbehalten.51

45
46
47
48
49
50
51

Vgl. AMF 2017: 4
Vgl. Weinglass 2017a; vgl. Martin 2017
Vgl. SEC Office of Investor Education and Advocacy 2013
Vgl. SEC Office of Investor Education and Advocacy 2013: 2
Siehe Nikolova 2017c; vgl. AMF 2017: 13
Siehe hierzu Dahlkamp et al. 2020: 72-74
Siehe Newman 2016
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Illustration 12: "Don't ask, don't tell"-Ansatz (vgl. Newman 2016)

Im zweiten Fall werden die persönlichen Daten der Kunden gesammelt und für eigene Zwecke
ausgenutzt, beispielsweise Führerschein- und Kreditkartendaten, die spätestens dann verlangt
werden, wenn er Geld ausbezahlt bekommen will. In diesem Fall belastet der Trader beispielsweise
ohne Kundenzustimmung die Kreditkarte, doch weil der Kunde die Daten freiwillig preisgab, wird
er von seinem Zahlungsdienstleister nicht dafür entschädigt.52

52 Siehe Newman 2016
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Illustration 13: AMF 2017: 13

Im dritten Fall wird Software so manipuliert, dass der Wettausgang künstlich beeinflusst wird,
beispielsweise durch ein Kurssystem, das mit Zeitverzögerung arbeitet, sodass die Ratschläge der
Kundenberaters immer richtig sind, was beim Kunden Vertrauen aufbaut. Hierzu ein Beispiel: Der
Kunde eröffnet ein Traderkonto für 250 Euro und setzt auf steigende und fallende Kurse (call/put
binary options). Die Tradingplattform stellt ihm hierbei als Upgrade einen Tradingberater zur
Verfügung. Die Software ist so eingerichtet, dass es zwischen dem Livekurs und der
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Systemdarstellung einen Zeitunterschied gibt, beispielsweise eine Stunde, weil die Aktie in Portugal
gehandelt wird, während der Kunde in Deutschland lebt und nicht weiß, dass in Portugal britische
Zeit gilt. Alternativ könnte die Tradingplattform auch die Live-Kurse mit Zeitverzögerung
übertragen oder das Programm eine Hintertür hat, um Kurse noch kurz vor der Ziellinie zu
manipulieren:
„Angenommen, 70 Prozent der Anleger wetten aus irgendeinem Grund darauf, dass das Öl
steigen wird. Dann sagen die Unternehmen, wenn wir nur 30 Prozent gewinnen, können wir
viel mehr Geld behalten. Und das macht der Algorithmus. Es ist sehr einfach, dem Kunden zu
sagen, oh, die Gewinnlinie ist ein wenig unter Ihre Position gefallen. Wenn der Kunde den
Beweis dafür erbringt, dass der Ölpreis tatsächlich so gestiegen ist, wie er es vorhergesagt hat,
weist man ihn auf das Kleingedruckte hin, wo geschrieben steht, dass das Unternehmen seine
eigenen Algorithmen verwendet, die von der Echtzeit abweichen können.“53
Im Fall von Software-Manipulation weiß die Trading-Plattform definitiv im Voraus, wie sich die
Wette entwickeln wird, und telefonische Tradingberater gewinnen zumindest mehr Einfluss auf den
Kunden, wenn sie mit Kenntnis des Wettausgangs korrekte Tipps geben. Sie sagen ihnen, wann eine
Hausse- oder Baisse-Periode bevorsteht und wie sie darauf mit Gegenwetten reagieren sollen, um
wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Dadurch kann man den Kunden anfüttern, bis dieser
irgendwann kein Geld mehr nachschießt. Zum Schluss motiviert man ihn so zu wetten, dass er
komplett abstürzt oder sorgt gleich selbst dafür, indem man selbst seinen Account steuert.54
Die schwedische Zeitung „Dagens Nyheter” schrieb darüber kürzlich in einem Artikel über die
ukrainische Milton-Gruppe:
„Bald wurden ihre Investitionen vervielfacht, oft ohne dass das Opfer verstand, was vor sich
ging. Durch die Fernbedienungssoftware wurden auf ihren Namen schnelle Kredite mit hohen
Zinssätzen - bis zu 39 Prozent - aufgenommen. Auf einer Website sahen sie, wie ihr Geld
enorm anstieg. Doch als sie das Geld abheben wollten, verschwand es”.55
Im August 2016 regulierte die belgische Finanzaufsichtsbehörde FSMA als erstes EU-Land den
53 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „Let’s say 70 percent of the traders are for some reason betting that oil
is going to go up. So then the companies say, gee, if we make just 30 percent win, we’ll be able to keep a lot more
money. And the algorithm does that. It’s very easy to tell the customer, oh, the line fell a little bit below your
position. If the customer brings proof that the price of oil did actually go up to where they predicted it would, the
company will point them to the fine print, which states that the company has its own algorithms which may differ
from real-time“ (vgl. Weinglass 2016a).
54 Vgl. SEC Office of Education and Authorities 2013: 2f.; vgl. Weinglass 2020b; vgl. Weinglass 2016a
55 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „Soon their investments were multiplied, often without the victim
understanding what was going on. Through the remote control software quick loans with high interest rates – up to
39 percent – were taken out in their names. On a website they saw their money increasing at an enormous rate. But
when they wanted to withdraw the money it disappeared” (vgl. Carlsson 2020).
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Vertrieb bestimmter derivativer Finanzinstrumente wie binäre Optionen, CFDS usw. Die
Verordnung trat am 18. August 2016 in Kraft.56 Sie besteht aus zwei Teilen.
Erstens aus einem Vertriebsverbot an Verbraucher über elektronische Handelsplattformen von:
− Binären Optionen;
− Derivatkontrakte, deren Laufzeit weniger als eine Stunde beträgt; und
− Derivatekontrakte mit Hebelwirkung, wie Differenzkontrakte (CFDs) und Rolling SpotDevisenkontrakte.

Illustration 14: Verbot von Binary
Options & CFD-Vermarktung in verschiedenen Ländern (vgl. ASIC 2019: 6)

Zweitens verbietet sie eine Reihe aggressiver oder unangemessener Vertriebstechniken wie „Cold
Calling“ (Kaltakquise per Telefon), unangebrachte Vergütungsarten, fiktive Geschenke oder
Gutschriften etc., die beim Vertrieb von OTC-Produkten an Verbraucher eingesetzt werden.57 Vor
allem die Bonusangebote hatten es in sich, denn nahm man beispielsweise eine Gutschrift von
fünftausend

Dollar

an,

musste

man

innerhalb

eines

bestimmten

Zeitraums

das

Fünfundzwanzigfache des Bonuswerts in Binary Options-Wetten setzen. Tat man das, war es fast
56 Vgl. FSMA 2016: 3. When did the regulation enter into force?
57 Vgl. FSMA 2016: 2. What is prohibited under the regulation?; siehe hierzu auch ESMA 2016: 1f.
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hundertprozentig sicher, seine Investition zu verlieren, tat man das, würde das Kleingedruckte
besagen, dass alle Gelder auf Ihrem Konto eingefroren werden und 100% des Geldes weg sind.58
Aufgrund des Coronavirus hat die Republik Irland die Regelung eingeführt, wonach jeder
ankommende Reisende zwei Wochen lang unter Quarantäne gestellt wird. Die Botschaft der
Verordnung lautet “besser zuhause bleiben!” und sie wurde zum Gesundheitsschutz der Bürger
eingeführt. Dennoch fragen immer wieder Deutsche aus Deutschland in der Facebook-Gruppe
„Deutsche in Ireland” nach, wie sie die Quarantäneregelung umgehen können. Denn viele wollen
trotz der Pandemie ihren Urlaub dort verbringen.
Die Binary Options-FSMA-Verordnung gilt nur für sogenannte OTC-Instrumente,59 die
elektronisch gehandelt und belgischen Residenten angeboten werden. Und darin liegt auch eines der
großen Probleme: Jede Finanzaufsichtsbehörde reguliert nur das, was den Bürgern des eigenen
Landes angeboten wird. Was ausländischen Bürgern vom eigenen Boden aus angeboten wird, wird
nicht reguliert.60
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA veröffentlichte ebenfalls 2016 auf
ihrer Website eine Anlegerwarnung vor CFDs, binären Optionen und anderen spekulativen
Produkten. Denn die Zahl der Beschwerden von nicht-professionellen Anlegern, die beim Handel
mit diesen Produkten erhebliche Verluste erlitten haben, hatte rapide zugenommen. Dazu das
Problem, dass diese Produkte auch von nicht autorisierten und nicht regulierten Händlern angeboten
werden, was das Risiko der Anlegerbenachteiligung weiter erhöht.61 Nach vielen Beschwerden und
Hinweisen beschloss die ESMA im Mai 2018, europäischen Brokern mit Wirkung vom 2. Juli 2018
den Vertrieb oder das Angebot von binären Optionen an Kleinanleger einstweilig komplett zu
verbieten.62
Um die irische Quarantäneregelung für Reisende zu umgehen, können Sie nach Belfast im
Vereinigten Königreich fliegen und von dort einen Bus nach Dublin nehmen, da es eine Ausnahme
für Reisende aus Nordirland gibt.

58 Siehe Newman 2016
59 Vgl. FSMA 2016: 2. What is prohibited under the regulation?; siehe hierzu auch ESMA 2016: 1f
60 Vgl. FSMA 2016: 6. Whom does the regulation apply to? Does it also apply to foreign providers?; vgl. ebd. 7. Does
the prohibition apply to all forms of distribution of derivatives?
61 Vgl. ESMA 2016
62 Vgl. ESMA 2018
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In ähnlicher Weise können die Regeln für binäre Optionen umgangen werden. 63 Und dass
Menschen daran interessiert sind, das Verbot binärer Optionen zu umgehen, zeigt bereits die schiere
Menge der Google-Suchergebnisse innerhalb von 0,55 Sekunden.

Illustration 15: Google.com, 27.07.2020

Am 1. Juli 2019 kündigte die ESMA an, das vorübergehende Verkaufsverbot nicht zu verlängern, da
die meisten nationalen Finanzaufsichtsbehörden in den EU-Ländern in der Zwischenzeit dauerhafte
Maßnahmen gegen binäre Optionen ergriffen haben, weshalb die ESMA zunächst ihre
Beobachterrolle wieder einnimmt.64 Die französische AMF, beispielsweise hat am 09.12.2016 das
„Sapin 2 Law“ eingeführt,65 die Irische Zentralbank setzte Mitte 2019 eine ähnliche Regelung in
Kraft.66
Trotzdem ist ein einheitliches EU-Verbot aus vielen Gründen besser. Erstens, lässt sich besser
kontrollieren, welche Tipps die Broker und deren “Bildungsseiten”67 den Verbrauchern dazu geben,
weil “Binary Options Ban” ein internationaler Suchbegriff ist. Denn bevor Verbraucher etwas
umgehen, werden sie das über Suchmaschinen nachzuprüfen versuchen. Bei Regelungen auf
nationaler Ebene ist das Suchmaschinenangebot kleiner, falls es überhaupt vorhanden ist. Und keine
nachprüfbaren Daten unter einfachen Suchbegriffen stärken telefonische Tradingbetrüger.
Zweitens ergibt sich durch EU-Vorschriften eine Klarheit in Bezug auf Verstöße, die ansonsten nicht
63
64
65
66
67

Siehe Daytrading.com 2020
Vgl. ESMA 2019
Vgl. AMF 2017: 4; siehe hierzu auch Nikolova 2017b
Vgl. RTÉ 2019
Siehe hierzu Nikolova 2017b
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gegeben ist, beispielsweise wenn Trader aus einem EU-Land Verbrauchern aus einem anderen EULand Binary Options anbieten – auf diese Weise kann man Leuten einreden, dass EU-Recht
nationales Recht schlägt: auf EU-Ebene ist es erlaubt, weil nicht verboten, und deshalb ist es auch
national erlaubt, denn nationales Recht ist EU-Recht untergeordnet.
Viele Verbraucher würden diese Erklärung schlucken. Ein einheitliches EU-Verbot ist daher
aufgrund von mehr Klarheit allen nationalen Regelungen vorzuziehen.

3. Betrugsopfer durch binäre Optionen fühlen sich hilflos; eine stärkere
Strafverfolgung durch die Behörden ist erforderlich.
Für die große Mehrheit der Opfer weltweit sind die Auswirkungen von Boiler-Room-Betrug und
Betrug mit binären Optionen auf ihre finanzielle Situation verheerend. Viele verlieren ihre
lebenslangen Ersparnisse, andere sind gezwungen, ihren Lebenstraum zu verkaufen, und einige
werden so verzweifelt, dass sie deswegen Selbstmord begehen.68
Häufig lässt das Feedback der nationalen Aufsichtsbehörden zu wünschen übrig, wenn es um die
Suche nach Unterstützung zur Entschädigung der finanziellen Verluste der Opfer und um die
Verfolgung von Unternehmen für ihre illegalen Aktivitäten geht. Dies liegt daran, dass diejenigen,
die sich an die nationalen Finanzaufsichtsbehörden wenden, übergangen werden, während die
Strafverfolgungsbehörden das frustrierende Gefühl haben, dass ihre Ermittlungsberichte auf
höheren Ebenen auf taube Ohren stoßen. Dies ist manchmal auf die sehr begrenzte Fähigkeit der
nationalen Aufsichtsbehörden zurückzuführen, Hilfe zu leisten, da ihre Autorität an der
Landesgrenze endet und kriminelle Händler oft nicht im selben Land wie ihre Opfer ansässig sind.
Oder das Unternehmen ist nicht ordnungsgemäß bei den Behörden des Landes registriert, in dem es
angeblich seinen Sitz hat. In beiden Fällen gibt es keine regelmäßige Aufsicht durch die zuständige
nationale Finanzaufsichtsbehörde, wodurch die Opfer nicht in der Lage sind, Ansprüche auf
Grundlage nationaler Entschädigungsvorschriften geltend zu machen, da diese nur für rechtmäßig
registrierte Unternehmen gelten.
Aus diesem Grund werden hilfesuchende Opfer von den Finanzbehörden oft ermutigt, sich bei den
örtlichen Strafverfolgungsbehörden zu melden, was bei den Opfern oft den Eindruck erweckt, dass
68 Siehe Weinglass 2017a; siehe Nikolova 2017b
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sich das Gesetz nicht ausreichend gegen Unternehmen durchsetzen kann, die aus der Sicht der
Opfer offensichtlich betrügerisch operieren.
Die bedauerliche Tatsache, dass die Hintermänner von Online-Massenbetrügereien, beispielsweise
mit binären Optionen, nur selten erwischt werden, hat viel mit der internationalen Reichweite zu
tun, die eine solche Untersuchung erfordert und für die es nicht genügend Ressourcen gibt.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Verwendung gefälschter Ausweise und Adressen gang und
gäbe ist. Ein weiteres Problem ist, dass viele Opfer keine Anzeige erstatten, viele, weil es ihnen
peinlich ist und sie sich schämen, dass sie auf ein Angebot hereingefallen sind, das manchmal
offensichtlich zu gut war, um wahr zu sein. Andere merken nicht einmal, dass sie betrogen wurden,
sondern glauben, dass sie verloren haben und lassen das Thema auf sich beruhen. Von beidem
profitieren die Kriminellen erheblich, ohne viel Konsequenzen zu befürchten.
Im April 2020 veröffentlichte die Financial Mail on Sunday einen Artikel des Journalisten Tony
Hetherington, in dem er beschrieb, dass die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct
Authority (FCA) nicht genug tut, um Banken und Dritte über die zahlreichen Beschwerden zu
informieren, die sie über mutmaßlich unseriöse Broker, betrügerische Websites und deren
Bankkonten haben. Hetherington schreibt hierzu, dass er nicht begreifen könne, dass sechs Wochen,
nachdem die FCA im Internet Warnungen veröffentlicht habe, die böswilligen Websites immer noch
aktiv sind und dass Telefonnummern und E-Mail-Adressen nach wie vor nicht gesperrt wurden,
obwohl Banken und andere Dienstleister dazu fähig gewesen wären. Hetherington schloss daraus,
dass die Warnungen auf der Website der FCA nahezu nutzlos sind, wenn niemand etwas
unternimmt.69

4. Jüngste rechtliche Schritte gegen Binary Options-Betrug mit Bezug
zu Israel
4.1 Israel
In Israel ist die Binary Options-Industrie im Gegensatz zum Rest der Welt nicht aus den Reihen der
Blue Chips- oder Investmentunternehmen entstanden. Sie waren Spin Offs der israelischen Gamingund Sportwettenindustrie und zielten darauf ab, das israelische Gluecksspielverbot zu umgehen. Ihr
69 Vgl. Hetherington 2020
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Personal bezogen sie nicht aus dem Investmentbereich sondern aus den Reihen des affiliateMarketing und den vielen Immigranten, die in erster Linie nur mit Fremdsprachenkenntnissen ins
Heilige Land kamen.70
In Israel leben ist sehr teuer, waehrend es gleichzeitig nur relativ wenig qualifizierte Arbeit gibt.
Fuer viele Immigranten steht nur zur Wahl, entweder zum Mindestlohn Orangen zu pfluecken oder
dank ihrer Fremdsprachenkenntnisse in der Binary Options-Industrie gut bezahlte Arbeit zu finden.
Mitunter deshalb wurde von Seiten der israelischen Justiz lange Zeit nichts gegen binäre Optionen
Made in Israel unternommen, obwohl die Probleme damit bekannt gewesen sind.71
In der Zwischenzeit befiel die israelische Binary Options-Branche allerdings das Unglück: zuerst
erwischte ein israelischer Binary Options-Trader ausgerechnet den Chefermittler der kanadischen
Finanzaufsichtsbehörde am Telefon und demonstrierte diesem vor, wie Binary-Options-Betrug
funktioniert.72 Kurz darauf brachte sich einer der beliebtesten Bürger Torontos um, weil seine
Existenz durch Binary Options-Betrug ruiniert wurde.73
Intern aufgewühlt durch die Berichterstattung der israelischen Journalistin Simona Weinglass und
extern durch den Druck von Dritten wie der kanadischen Regierung und Internationalen
Organisation der Wertpapierkommissionen (IOSCO) verabschiedete das israelische Parlament
Knesset im Oktober 2017 einstimmig ein Gesetz, mit dem es als weltweit zweites Land nach
Kanada binäre Optionsgeschäfte grundsätzlich verbietet. Zur Begründung hieß es, binäre Optionen
seien Betrug und schaden dem Ruf des Staates, von dessen Boden aus sie angeboten werden. Wer
mit ihnen Geschäfte macht, riskiert in Zukunft bis zu zwei Jahre Haft.74
„Um gegen israelische Unternehmen vorzugehen, die vorgeblich ausländische Kunden
schröpfen, musste die Aufsichtsbehörde ihre Durchsetzungsbefugnisse erweitern. Sie entwarf
den Gesetzentwurf und überzeugte die Regierung davon, ihn zu unterstützen, und holte auch
die Finanzbehörde ins Boot, so dass der Gesetzentwurf die Vermarktung binärer Optionen als
Quellendelikt nach den Geldwäschegesetzen definieren konnte.“75

70
71
72
73
74
75

Vgl. Saks 2016
Vgl. Weinglass 2016
Vgl. Weinglass/Horovitz 2016
Vgl. Weinglass 2017a
Vgl. Reuters 2017; vgl. Tomer 2017; vgl. TOI Staff 2017
Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „To act against Israeli companies that were allegedly fleecing foreign
customers, the securities authority needed its enforcement powers expanded. It drafted the bill and persuaded the
government to back it, and got the tax authority on board as well, so that the bill could define marketing binary
options as a source offense under money laundering laws“ (vgl. Tomer 2017).
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Als Ergebnis davon sind viele Binary Options-Firmen auf Forex-Produkte und Cryptocurrencies
umgestiegen oder haben das Land verlassen, beispielsweise nach Bulgarien, Zypern, Albanien oder
Ukraine.76 Andere haben ungeachtet der neuen Gesetzgebung einfach weitergemacht. Binary
Options-Softwaregigant SpotOption ist im Jahr 2019 offiziell pleite gegangen.77
Strafurteile hat es in Israel bislang noch keine gegeben,78 allerdings haben inzwischen die
israelischen Zivilgerichte reagiert, wo jüngst ein Richter die Investmentgeschäfte der israelischen
Online-Investmentwebsite www.B4Binary.com als systematischen Betrug bezeichnete und
klagenden Opfern aus dem Ausland fast $600.000 Schadensersatz zugesprochen haben.79 Richter
Ron Sokol schrieb in seinem Urteil:
„Ich bin überzeugt davon, dass die gesamte Tätigkeit des beklagten Unternehmens und der
Strukturierung seiner Geschäfte darauf abzielte, Investoren, einschließlich der Kläger, zu
betrügen. Für mich besteht kein Zweifel, dass das Verhalten des Beklagten alle grundlegenden
Kriterien für Betrug erfüllt.“80
Laut Weinglass durchlaufen augenblicklich Dutzende von Zivilklagen mutmaßlicher Opfer
israelische Gerichte. Die meisten dieser Fälle werden jedoch letztlich durch einen Vergleich
beigelegt, bei dem die Kläger einen Teil oder das gesamte von ihnen geforderte Geld erhält, oft als
Gegenleistung dafür, dass sie ihre Klage zurückziehen und eine Vertraulichkeitserklärung
unterzeichnen. Nimrod Assif, ein israelischer Anwalt, der mehrere israelische Firmen für binäre
Optionen im Namen mutmaßlicher Opfer aus dem Ausland verklagt, sagte in einem Artikel der
Times of Israel, er fühle sich durch das Urteil im Fall B4binary ermutigt:
„Das Gericht verstand, dass die Praktiken der fraglichen Operation mit binären Optionen einschließlich der Werbetaktiken, der ausweichenden Antworten auf Auszahlungsanträge und
der Nutzung von Offshore-Gesellschaften zur Verschleierung der Täteridentität -, nichts
anderes als Betrug waren. Jeder, der etwas über diese Branche weiß, kann sagen, dass diese
Praktiken bei vielen Operationen mit binären Optionen in Israel üblich waren.“81

76
77
78
79
80

Vgl. OCCRP 2020: Policing a global boiler room; siehe auch TOI Staff 2017
Vgl. Tomer 2017; vgl. Weinglass/Wootliff 2019
Siehe Weinglass 2019a
Vgl. Weinglass 2020b
Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „I am persuaded that all of the defendant’s activity in establishing the
companies and structuring the trades was intended to deceive investors, including the plaintiffs,” the judge wrote.
„There is no doubt in my mind that the defendant’s behavior fulfills all the fundamental criteria of fraud“ (vgl.
Weinglass 2020b).
81 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „The court understood that the practices of the binary options operation
in question — including the solicitation tactics, the evasive responses to withdrawal requests, and the use of offshore
companies to conceal the identity of the perpetrators — were nothing but fraud. Anyone who knows anything about
this industry can tell that these practices were common among many binary options operations in Israel“ (vgl.
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4.2 USA
4.2.1 Bloombex Options und Partnerfirmen vor Gericht
Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat mehrere laufende Verfahren
gegen Firmen mit binären Optionen und deren Management angestrengt. So gab die SEC
beispielsweise in einer Pressemitteilung im September 2019 bekannt, dass sie die drei Ausländer Gil
Beserglik, Raz Beserglik und Kai Christian Petersen beschuldigt, US-Investoren, darunter auch
Rentner, getäuscht und ihnen durch betrügerische Online-Verkäufe von risikoreichen Binary
Options Verluste in zweistelliger Millionenhöhe verursacht zu haben.
Laut SEC-Beschwerde wurde der Schwindel von drei Binary Options-Onlinebroker durchgeführt:
Bloombex Options, Morton Finance und Starling Capital. Alle lockten ihre Opfer mit dem
Versprechen einfacher und schneller Gewinne. Dies geschah mit Hilfe von „Boiler Room“Callcenter in Israel und Deutschland, die aggressive Verkaufstechniken einsetzten, um Kunden zu
hohen Investitionen zu drängen.82 Der von den drei Firmen verursachte Anlegerschaden beläuft sich
auf fast einhundert Millionen US-Dollars.
„Der Beschwerde zufolge machten die Conversion Agents der Call-Centern in der Regel bis
zu 200 Anrufe pro Tag, erreichten 30-60 Kunden und konnten täglich zwischen drei und acht
Personen zur Einzahlung bewegen. Die Call-Center-Mitarbeiter haben dabei angeblich über
ihre Namen, ihren Standort, ihre Titel, ihre Erfahrung und in Bezug auf den Umstand gelogen,
dass sie nur Geld verdienen, wenn der Kunde verliert. Auf ihrem Höhepunkt hätten die drei
Call-Center insgesamt 200 Mitarbeiter beschäftigt, heißt es in der Beschwerde.“83

4.2.2 Urteil gegen CEO von Yukom Communications
Ebenfalls im Jahr 2019 wurde eine 38-jährige Israelin Lee Elbaz als treibende Kraft hinter einem
Binary Options-Betrug von einem US-Bezirksgericht in Maryland verurteilt. Elbaz wurde in einem
Fall von Verschwörung zum Überweisungsbetrug und in drei Fällen des Überweisungsbetrugs für
schuldig befunden. Der für die Anklage entscheidende Punkt war, dass die Yukom-Trader der
BinaryBook und BigOption-Website den Kunden gegenüber nicht nur verschwiegen, dass sie durch
Weinglass 2020b).
82 Vgl. SEC 2019
83 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „According to the complaint, conversion agents in the call centers
typically made up to 200 calls a day, reached 30-60 customers and got three to eight people to deposit daily. Call
center employees allegedly lied about their names, location, titles, experience, and the fact that they made money
when the client lost money. At their height, the three call centers employed 200 people altogether, the complaint
claims“ (vgl. Weinglass 2019a).
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deren Verluste Gewinne machen, sondern ihnen gegenüber vorgaben, Investoreninteressen zu
vertreten.84 Das zu beweisen war möglich, weil fünf ebenfalls angeklagte Yukom-Mitarbeiter Deals
mit den Behörden machten und gegen ihre ehemalige Chefin aussagten.85
Elbaz wurde unmittelbar nach ihrer Ankunft auf dem JFK-Flughafen in New York im September
2017 verhaftet.86 Nach Angaben des israelischen Online-Magazins Finance Magnate macht sich
seitdem in der israelischen Händlerbranche die Angst breit, dass jeder, der mit binären Optionen
oder Cryptocurrencies Geschäfte macht und ins Ausland reist, verhaftet werden könnte. 87 Die
ukrainische Milton Group hat mitunter deshalb ihre Mitarbeiter angewiesen, Kontaktaufnahme mit
Kunden aus Israel, Belgien, den USA und der Ukraine zu vermeiden.88
„Elbaz, die sich selbst voller Stolz als „a money-making machine“ bezeichnete, trainierte ihre
Mitarbeiter darin, Investoren zu belügen und deren Gewinnwahrscheinlichkeit zu
manipulieren, während ihnen gleichzeitig fälschlicherweise Renditen von bis zu vierzig
Prozent zugesichert wurden.“89
Wie die Milton-Gruppe im Jahr 202090 zielten die Yukom-Betrüger auf Senioren, Pensionäre,
Veteranen und Sozialhilfeempfänger ab.91 Sie verursachten dabei Anlegerschäden in Höhe von 145
Millionen US-Dollar.92

4.3 Kanada
Als erstes Land weltweit verbot Kanada im Oktober 2017 grundsätzlich alle Geschäfte mit Bezug
zu Binary Options, bei denen die Expiry period shorter als 30 Tage ist.93 Jason Roy, Vorsitzender
der kanadischen Binary Options-Task Force und leitender Ermittler der Manitoba Securities
Commission, sagte hierzu:
84 Vgl. U.S. Department of Justice 2019
85 Die 31-jährige Lissa Mel arbeitete als Senioragent in einem Yukom Callcenter und wurde zu zwölf Monaten Haft
und dreihunderttausend US Dollar Schadensersatz verurteilt (vgl. Abdel-Qader 2019; vgl. Cortellessa/Weinglass
2019).
86 Vgl. Cortellessa/Weinglass 2019
87 Vgl. Weinglass 2019a
88 Vgl. OCCRP 2020: Policing a global boiler room
89 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „Elbaz, who proudly called herself a “money-making machine,”
trained employees to lie to investors and rigged the odds against them, while falsely guaranteeing returns of up to 40
percent“ (vgl. Abdel-Qader 2020).
90 Siehe Carlsson 2020; siehe OCCRP 2020
91 Vgl. Weinglass 2018
92 Vgl. Weinglass 2019a; vgl. Abdel-Qader 2020
93 Vgl. TOI Staff 2017; vgl. Martin 2017
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„Unser Ziel ist es, jeden Kanadier auf den Betrug mit Binary Options aufmerksam zu machen
und den Begriff hier zu einem giftigen Wort zu machen. Wenn die Leute ihn hören, werden sie
sofort wissen, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Betrug handelt und dass sie uns
kontaktieren sollten.”94
Im Mai 2020 erhob die kanadische Ontario Securities Commission Zivilklage gegen drei Brüder mit
kanadisch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft, weil sie illegal in Ontario ansässige Personen zum
Handel mit binären Optionen angeworben und sie um 1,4 Millionen Dollar betrogen zu haben.95 Die
Kommission erhob eine Zivilklage gegen Joshua Cartu, Jonathan Cartu und David Cartu mit der
Behauptung, dass die Brüder und ihre Unternehmen von Juli 2013 bis April 2017 am illegalen
Vertrieb und nicht registrierten Handel mit Wertpapieren beteiligt waren, indem sie Einlagen von
Investoren aus Ontario erbaten und über ihre Online-Handelsplattformen www.beeoptions.com und
www.glenridgecapital.com Handelskonten für in Ontario ansässige Kunden eröffneten und
betrieben.96 Die Angeklagten betrieben unter dem Namen Tracy PAI Management Limited (Tracy
PAI) auch ein israelisches Callcenter, das für den telefonischen Verkauf ihrer binären Optionen
zuständig war. Wie üblich wurden die Kunden über den Standort ihrer Ansprechpartner getäuscht
und ihnen Gewinne in Höhe von 60-85 Prozent versprochen.97
Die beschuldigten Brüder gründeten auch zwei Unternehmen als zwischengeschaltete
Zahlungsdienstleister und verheimlichten ihren Kunden die Tatsache, dass sie die Eigentümer
waren, indem sie fiktive Direktoren ernannten. Auf die Konten dieser beiden Firmen – UKTVM
Ltd. Und Greymountain Management Ltd. -, wurden zwischen 2013 und 2017 insgesamt 233
Millionen Dollars von Kunden aus der ganzen Welt einbezahlt.98 2017 hat Greymountain Bankrott
angemeldet und wurde selbst mit Klagen überzogen, weil die irischen Marionettendirektoren
ebenfalls auf eigene Faust Binary Options-Geschäfte betrieben und dabei Kunden um mindestens
4,1 Millionen Euro betrogen haben sollen.99
Die Brüder selbst gelten in Israel als Prominente. Josh Cartu, beispielsweise, hat eine Million
Follower auf Instagram und ist 2018 mit der Ex-Freundin des Sohns von Premierminister Netanjahu

94 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „Our goal is to make every Canadian aware of binary options fraud and
make it a toxic word here. When people hear the term they will immediately know it’s more than likely a scam and
that they should contact us” (vgl. TOI Staff 2017).
95 Vgl. Weinglass 2020a
96 Vgl. Morzaria 2020: 1-4
97 Vgl. Morzaria 2020: 5f
98 Vgl. Morzaria 2020: 7f.
99 Vgl. O'Faolain 2018; vgl. The Irish Times 2019; vgl. hierzu O'Faolain 2020
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ausgegangen.100

4.4 EUROJUST-Verhaftungen in Europa
Im Juli 2019 wurde bekannt, dass die deutsche und die österreichische Polizei eine internationale
Strafermittlung gegen mutmaßliche Online-Finanzbetrüger durchgeführt hatte. Sie ermittelte gegen
zehn Verdächtige im Zusammenhang mit fünf angeblich betrügerischen Online-Handels-Websites.
Die Polizei führte dabei Razzien in Callcentern, Büros und Wohnungen im Kosovo, Deutschland,
Österreich und der Tschechischen Republik durch. Bei den fünf Trading-Sites handelt es sich um
Option888, TradeInvest90, XMarkets, ZoomTrader und TradoVest.
Dem deutschen Bericht zufolge könnten Betreiber der fünf Websites für bis zu 400 betrügerische
Websites verantwortlich gewesen sein.101 Simona Weinglass ist in diesem Zusammenhang
überzeugt davon, dass die meisten der fünf Websites mit Tradologic, einer von Israelis gegründeten
und betriebenen Online-Handelsplattform mit Sitz in Bulgarien, in Verbindung steht.102

Illustration 16: https://www.binaryoptions.co.uk/tradologic

100 Vgl. Weinglass 2020a
101 Vgl. Deker et al. 2019
102 Vgl. Weinglass 2019b
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Im April 2020 fanden bei drei weiteren Tradologic-Websites Razzien statt. Dabei wurden zehn
Verdächtige in Serbien und Bulgarien verhaftet, die mit den Tradingwebsites XTraderFX,
SafeMarkets, OptionStarsGlobal, Cryptopoint, GoldenMarkets, Trade Capital, Fibonetix, Nobel
Trade und Forbslab in Verbindung standen.103 „Die deutsche Polizei sagte, [alle Verhafteten] seien
Top-Broker“, die besonders geschickt darin sind, große Geldsummen zu stehlen.“104 Insgesamt
sollen die Banden mehr als hundert Millionen Euro erbeutet haben. 105 Der durchschnittliche
Schaden betrug dabei 40.000 Euro pro Anleger.106
Den laufenden Ermittlungen zufolge haben Kriminelle Tausende von Opfern aus mehreren Ländern
dazu verleitet, in nicht existierende Finanzprodukte zu investieren. In ganz Europa wurden Anleger
mithilfe von Werbebanner und Massen-E-Mails, die überdurchschnittliche Gewinne versprachen,
dazu verleitet, sich auf nicht lizenzierten Online-Handelsplattformen zu registrieren und 250 Euro
als Startkapital einzuzahlen. Die Kunden wurden daraufhin von angeblichen Agenten oder Maklern
aus Callcentern kontaktiert, die die Möglichkeit noch höherer Gewinne ankündigten und die Opfer
dazu verlockten, mehr Geld auf verschiedene Konten zu überweisen oder zusätzliche Beträge von
ihren Kreditkarten abbuchen zu lassen. In der Folge simulierten die Täter den angeblichen Handel
mit Finanzprodukten und täuschten die Opfer mit gefälschten positiven Ergebnissen, die auf ihren
Online-Handelsplattformen angezeigt wurden. In Wirklichkeit fand kein tatsächlicher Handel statt.
Stattdessen wurde das Geld an eine grosse Zahl von Teilnehmern eines komplexen GeldwäscheNetzwerks in ganz Europa verteilt. Die Unternehmen am Ende dieser Kette standen unter der
Kontrolle der Kriminellen und erlaubten ihnen, das Geld für sich selbst abzuheben. Tausende von
Anlegern erlitten einen Totalverlust. Es ist unbekannt, wie viele Opfer es wirklich gab, da viele
Anleger glauben, dass sie tatsächlich verloren haben und sich deshalb nicht an die Behörden
gewandt haben.107
„»Die Wahrheit ist, dass es keine Investition oder Platzierung von Optionen und keine
Rückzahlung oder Gewinnverteilung von Investorengeldern gibt. Die eingezahlten Gelder
werden niemals einer Anlage zugeführt; die für den Kunden sichtbare Handelsplattform sowie
das angebliche Kundenkonto sind reine Täuschung«, so die deutsche Polizei-Pressemitteilung

103 Vgl. Ritzer 2020; vgl. van Lierop 2020; vgl. Weinglass 2020c
104 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „German police said they were all “top brokers” who were
especially skilled at allegedly stealing large sums of money“ (vgl. Weinglass 2020c).
105 Vgl. Ritzer 2020; vgl. van Lierop 2020; vgl. Weinglass 2020c
106 Vgl. Weinglass 2019b
107 Vgl. van Lierop 2020
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abschließend.“108
Nach Angaben der Website FinTelegram standen die Razzien im Zusammenhang mit der
Cyberverbrechensorganisation E&G Bulgaria des Israeli Gal Barak und seiner Frau und Mittäterin
Marina Barak (ehemals Marina Andreeva).109 Im Juni 2019 berichtete die bulgarische Presse bereits
darüber, dass Barak Morde an früheren Teilhabern und den Verleger von FinTelegram in Auftrag
gegeben habe: „Gal Barak und seine Partner waren bei der Auswahl ihrer Mittel nie zimperlich.
Bestechung,

Bedrohung

und Attentatsmissionen

gehören

offenbar

zum Arsenal

dieser

Organisation.“110

5. Private Vermögensverfolgungs- und Rückgewinnungsfirmen mit
Bezug zu Israel
5.1 Legale Asset Recovery-Firmen
In den letzten Jahren hat die Zahl der privaten Ermittlungsagenturen zugenommen, die sich auf die
Suche und die Wiederbeschaffung von Vermögenswerten und der Geltendmachung zivilrechtlicher
Ansprüche spezialisiert haben. Grund hierfür ist, dass viele Betrugsopfer das Gefühl haben, dass
von Behördenseite nicht genug für sie getan wird.
Ein israelisches Unternehmen, das im Namen der Opfer des Betrugs mit binären Optionen
rechtliche Schritte einleitet, ist www.combatscam.com, eine Arbeitsgruppe, die von den israelischen
Anwälten Haggai Carmon und Nimrod Assif gegründet wurde. Ihre Website ist sehr professionell
und transparent, was die Funktionsweise des Betrugs mit binären Optionen betrifft und anschaulich
erklärt, warum Anleger von binären Optionen zum Schluss fast immer ihr Geld verlieren. Die
dahinter stehende Anwaltskanzlei ist Carmon & Carmon und ist seit mehr als dreißig Jahren darauf
spezialisiert, die Interessen amerikanischer Kläger in israelischen Zivilgerichtsverfahren zu
vertreten.
Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „The truth is that there is no investment or placement of options
and no repayment or profit distribution of investor funds. The deposited funds are never added to an
investment, the trading platform visible to the customer as well as the alleged customer account are pure
deception,” the German police press release concluded” (vgl. Weinglass 2020c).
109 Vgl. Tamir 2019b
110 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „Gal Barak and his partners were never squeamish in their choice of
means. Bribery, threaths and assassination missions are apparently part of the arsenal of this organization“ (vgl.
Tamir 2019a).
108
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Combatscam.com ist unseres Erachtens empfehlenswert.
Ein weiteres interessantes Projekt zur Rückgewinnung von Vermögenswerten ist die European
Funds Recovery Initiative (EFRI). EFRI ist eine private Initiative zur Rückgewinnung von Geldern
für binäre Optionen, Devisenhandel und Kryptowährung-Betrugsmaschen. Ihr Netzwerk von
Whistleblowers, Anwälten und Vollstreckungsbehörden deckt ein breites Spektrum der
Rechtsprechung ab und ermöglicht es ihnen, Betrüger effektiv zu verfolgen und Investorengelder
zurückzuholen. Stand Juli 2020, wird EFRI von der früheren Ernst & Young-Wirtschaftsprüferin
Elfriede Sixt und Nigel Kimberly geleitet.
EFRI wurde vor kurzem in Österreich als Stiftung registriert, die die Interessen von Betrugsopfern
vertritt. Sie trägt den Namen „Initiative to Combat Cybercrime against Consumers and Small
Investors in Europe“ (EFRI European Funds Recovery Initiative). Ihre Aktivitäten konzentrieren
sich vor allem auf die folgenden Bereiche:
•

Präventive Aufklärung/Information/Schulung über die Gefahren von Cyberkriminalität für
Verbraucher;

•

Koordinations- und Kontaktstelle für Behörden, Nichtregierungsorganisationen und private
Initiativen zum Datenaustausch und zur Warnung vor Betrug und Investitionsbetrug;

•

Öffentliches Frühwarnsystem gegen Betrüger und Investitionsbetrug in Zusammenarbeit mit
Medienpartnern und Betreibern sozialer Medien;

•

Entwicklung einer Datenbank für Cyberkriminalität zur statistischen Auswertung;

•

Ombudsmann und Anlaufstelle für Opfer von Betrug und Cyberkriminalität;

•

•Unterstützung der Opfer bei der Rückforderung ihrer Verluste.111

Wir glauben, dass sich EFRI zu einer respektablen Organisation bei der Bekämpfung von (Massen)Online-(Investitions-)Betrügereien und bei der Unterstützung von Betrugsopfern entwickelt, die
versuchen, ihr Geld von Betrügern, Banken und Zahlungsdienstleistern (PSP) zurückzubekommen.
Stand Ende Juni 2020 vertreten sie 822 Opfer, die um 35 Millionen Euro geprellt wurden. 112
Darüber hinaus besitzt EFRI einen sehr informativen Blog.

111 Siehe EFRI 2020: §2 Purpose
112 Vgl. Sixt 2020
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5.2 Vermutlich illegale Asset Recovery-Firmen
Die Rückgewinnung von Vermögenswerten ist irgendwie ein unlogisches Geschäft: Sie zahlen Geld
dafür, Geld zurückzubekommen, das Sie bereits hatten. Wenn man es richtig macht, ist das in
Ordnung, denn das ist das Tagesgeschäft der Zivilgerichte. Aber wenn Sie es mit den Binary
Options Business Asset Recovery Companies machen, bedeutet das, dass Sie ihnen Geld anbieten,
um von ihnen Geld zurückzubekommen, was diese bereits besitzen. Das beste Ergebnis wäre, dass
man Lösegeld bezahlt, das schlechteste Ergebnis wäre, dass diese beides behalten. Denn diese
Unternehmen haben kein Interesse daran, etwas zurückzugeben.
Bereits im Jahr 2016 hat United States Security and Exchange Commission (SEC)
„Investorwarnungen“ herausgegeben, in denen Investoren und Betrugsopfer aufgefordert wurden,
sorgfältig darüber nachzudenken, bevor sie Geld für Dienstleistungen zur Rückgewinnung von
Vermögenswerten ausgeben, die sich als vergeblich erweisen könnten. Viele Unternehmen
verlangen häufig eine beträchtliche Gebühr dafür, um solche Dienstleistungen zu erbringen. Diese
hängen von der Schadenssumme ab und können zwischen mehreren hundert und tausenden von
Dollars betragen.
In der Zwischenzeit hat sich betrügerisches Asset recovery zu einer eigenen Betrugsmasche
entwickelt, die Frans Roest in seiner 2018 erschienenen globalen Boiler Room-Betrugsstudie
„following up-Betrug“, „Boiler Room-Betrug Phase 2“ und „Vorschussgebührenbetrug“ genannt
hat.113 Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) nennt sie „Clone
of Claims Management firms“, falls sie eine bestehende Recovery-Firma imitieren.114
Es ist wichtig zu betonen, dass einige Binary Options-Firmen auch auf dem lukrativen Markt der
Vermögensrückgewinnung aktiv sind. Unsere Nachforschungen zu diesen Betrügereien ergaben,
dass bestimmte spezifische Websites zur Rückgewinnung von Vermögenswerten auf genau dieselbe
Adresse verweisen, unter denen betrügerische Binary Options-Anbieter ansässig sind (oder waren).
Betrügerische Recovery-Firmen beim Namen zu nennen, ist eigentlich sinnlos, denn die Namen
ändern sich ständig. Darüber hinaus hat das EFRI eine umfangreiche Liste mit Namen von
betrügerischen Beitreibungsfirmen veröffentlicht. Nichtsdestotrotz wollen wir mindestens eine
mutmaßliche Fake-Organisation vorstellen: „FundsRecovery“.
113 Vgl. Roest 2017
114 Vgl. FCA 2020
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Laut Angaben ihrer Website handelt es sich bei FundsRecovery um ein internationales
Unternehmen, das auf die Rückgewinnung von Vermögenswerten durch betrügerische OnlineAktivitäten spezialisiert ist. Deren Website ist sehr professionell aufgebaut und unterstreicht seinen
globalen Fokus dadurch, dass vier lokale Hotline-Nummern für die USA, Israel, Schweden und
Australien angeboten werden.
Das einzige Land, in dem sie ihren Service ausdrücklich nicht anbieten, ist Großbritannien, denn
dort wurden ihnen der Handel verboten

Illustration 17: www.funds-recovery.com

Funds Recovery schreibt: „Wir helfen Ihnen bei der Untersuchung, Überprüfung und Anfechtung
der betrügerischen Transaktionen. Wir finden die verantwortlichen Stellen, einschließlich der
Finanzinstitute, um in Ihrem Namen verlorene oder gestohlene Gelder einzufordern.“115
Das Geschäftsmodell der Organisation basiert auf einer Erfolgsprämie, die gezahlt wird, nachdem
das Opfer sein Geld zurückerhält. Sie berechnen jedoch eine Gebühr für Betriebskosten, die auf den
Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls beruhen. Die Funds Recovery ist laut ihrer Website beim
israelischen Justizministerium registriert und ist lizenziert, Kundenberatungen anzubieten, wie man
gestohlene Gelder zurückerhält.
Dies scheint auf den ersten Blick professionell und vertrauenswürdig zu sein. Die Funds Recovery
ist jedoch unter der Adresse 38 Ben Gurion Road in Ramat Gan, Israel, 5257354 gemeldet, einer
115 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „We help you investigate, review and dispute the fraudulent
transactions. We find the liable entities including financial institutions, in order to claim lost or stolen funds on
your behalf“ (https://funds-recovery.com/).
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Adresse, die praktisch das Epizentrum der israelischen Betrugsindustrie für binäre Optionen
darstellt. Andere Beitreibungsfirmen sind ebenfalls unter der gleichen Adresse registriert. Dies ist
für uns - neben dem FCA-Verbot - ein deutliches Warnzeichen, ebenso dass der erste Bildschirm
bereits davon handelt, wie man bezahlt.

Illustration 18: www.funds-recovery.com

Ein weiteres Warnzeichen sind die Trustpilot-Empfehlungen des Unternehmens: 54 von 54 sind
sehr positiv, was äußerst ungewöhnlich ist. Noch ungewöhnlicher ist allerdings, dass alle Bewerter
in der Regel nur eine bis drei Bewertungen gemacht haben. Rein statistisch betrachtet müsste es
zumindest ein paar erfahrene Bewerter darunter geben, die mehrere Dutzend bis tausend
Bewertungen abgegeben haben. Auch die FXReviews-Bewertung klingt weniger wie eine Wertung
und mehr wie ein Verkaufsgespräch.
Die anderen Firmen unter derselben Adresse wie Funds Recovery sind „Money Back Ltd“,
gegründet 2017, und die „Pay Back Ltd.“ Pay Back Ltd. ist ein in Israel als LTD. registriertes
Unternehmen, das als Money Back LTD. unter der Registrierungsnummer. 515711653 geführt wird.
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Das angebliche Ziel von Pay Back Ltd. ist es, jedem zu helfen, der Opfer von Online-Betrug

geworden ist. Eine ihrer spezialisierten Dienstleistungen ist laut Angaben auf ihrer Website die
„Rückerstattung von Aktienhandelsbetrug“.
Die FCA gab am 12.12.2019 eine Anlegerwarnung wegen der Pay Back-Website heraus. Gemäss
der britischen Aufsichtsbehörde ist Payback Limited im Vereinigten Königreich nicht registriert und
verwendet stattdessen die Registrierungsnummer einer echten, im Vereinigten Königreich
eingetragenen Gesellschaft gleichen Namens.116 Eine Warnung desselben Inhalts wurde von der
FCA auch gegen den Funds Recovery-Klon www.funds-recovery.co.uk ausgesprochen.117
Die Offshore-Firma Payback Limited wurde laut dem britischen Handelsregistrar Companies House
erstmals am 6. Juni 2018 eingetragen. Es handelt sich um ein kleines Privatunternehmen mit einem
Gesamtnominalwert von 10.000 GBP und gibt als Immobilienhandel als Geschäftsgegenstand an.
Doch obwohl die Firma als „aktiv“ angezeigt wird, gibt es weder Website noch Telefonnummer.
Auch das für uns klare Warnzeichen.

Illustration 19: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11401638

116
117

Vgl. FCA 2019
Vgl. FCA 2020
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6. Empfehlenswerte Betrugsopferinitiativen
2017 schrieb Frans Roest in seiner Forschungsarbeit:
„Trotz der jüngsten Bemühungen der Behörden weltweit fühlt sich eine große Zahl der
BoilerRoom-Betrugsopfer hilflos und erhält nicht die volle Unterstützung der nationalen
Finanzaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie des Justizministeriums. Aus diesem
Grund organisieren sie ihre eigenen Kreuzzüge gegen Kriminelle, die sie des Betrugs
verdächtigen. Dies geschieht durch Blogging, Internet-Messaging, Zeitungsartikel und durch
öffentliche Handungsaufrufe sowie durch Informationsanfragen in Fernsehsendungen.“118
Im Internet sind mehrere Websites und Plattformen gegen Betrug im Allgemeinen und
Investitionsbetrug im Besonderen zu finden. Viele der Betreiber dieser Websites und Blogs wurden
Opfer irgendeiner Form von Investitionsbetrug oder binärer Optionen und wollen sich gegen die
Täter zur Wehr setzen. Ebenso wollen sie andere potenzielle Anleger warnen. Es handelt sich um
ent-täuschte Opfer, die sehr viel Energie in ihre „Arbeit“ stecken und sich sehr viel Fachwissen
angeeignet haben, auch was die durchlebten Gefühle angeht.
Auf der Website www.investmenthoax.com kann man, beispielsweise, lesen:
„HINWEIS: Diese Kriminellen versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass ich nur ein weiterer
enttäuschter Kunde bin, der versucht, ihnen die Schuld für meine Verluste auf dem Markt
zuzuschieben. Fordern Sie mich direkt heraus! Ich versuche, alle Mails so schnell wie
möglich zu beantworten.“119
Auf der Unterseite „All About Scams“ wird erklärt, wie diese Kriminellen vorgehen.
Auf Facebook gibt es eine Aktionsgruppe, die sich „Group Financial Fraud Victims International“
nennt. Es handelt sich um eine geschlossene Gruppe, nur Mitglieder können die Diskussionen,
Sorgen, Hilferufe und Warnungen vor mutmaßlichen Betrügern sehen.

118 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „Despite recent efforts by authorities worldwide, a large number of
boiler room fraud victims feel helpless and lack the full support of national oversight institutions, law enforcement
and the justice department. Hence they organize their own crusades against the criminals whom they suspect of
swindling them. This is done through blogging, internet messaging, newspaper articles, and through calls to action
and requests for information in television programs” (vgl. Roest 2017).
119 Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „NOTE! These criminals try to convince you that I am just another
disappointed customer trying to blame them for my losses in the market. Challenge me directly! I try to answer all
mails as soon as possible“ (www.investmenthoax.com).
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7. What to do?
7.1 Was können betrogene Investoren tun?
Den getäuschten Investoren würden wir sagen: „Lassen Sie sich nicht wieder täuschen!“
Lassen Sie sich nicht ein weiteres Mal von vorgeblichen Investment - oder Recoveryfirmen zum
Opfer machen und werfen sie verbranntem Geld nicht noch mehr Brennstoff hinterher. Betrug
basiert auf Hoffnung und dem Glauben, dass ein paar Euro noch mehr auszugeben den Braten jetzt
auch nicht mehr fett machen. Eine ganze Industrie lebt davon.
Akzeptieren Sie Ihre Verluste und gehen Sie zu den Behörden. Machen Sie keine Alleingänge,
sondern suchen Sie Kontakt zu anderen Opfern. Das wird Ihnen auch dabei helfen, den Schaden
Ihren Angehörigen beizubringen. Denn Sie gehören zur Regel und sind keine Ausnahme.
Bevor Sie investieren, überprüfen Sie diese Unternehmen mit der gebührenden Sorgfalt und achten
Sie auf Warnungen, die auf den offiziellen Websites der nationalen Finanzbehörden und
Aufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Und gehen Sie auf keine Tipps "unter der Hand" ein.
Denn selbst wenn es wahr wäre, wäre es illegal – richtiges Investment funktioniert so nicht. Das ist
ein eindeutiges Warnzeichen, dass jemand nur Zugriff auf Ihr Geld kriegen und Sie in die Falle
locken will, damit Sie sich mitschuldig fühlen und keine Anzeige erstatten.
Versuchen Sie, Rückbelastungsverfahren bei Ihrer Bank einzuleiten, und reichen Sie eine
Beschwerde bei Ihrer nationalen Aufsichtsbehörde ein und machen Sie eine Anzeige bei der Polizei.
Und denken Sie daran: haben Ihre Ansprechpartner eine Verbindung zu London, während die
Website gleichzeitig eine FCA-Warnung angibt, lassen Sie die Finger davon.

7.2 Was kann die Polizei tun?
Geben Sie nicht dem Opfer die Schuld! Websites von Online-Betrügern sehen heutzutage so
professionell aus, dass selbst kluge und gebildete Verbraucher von ihnen getäuscht werden können.
Gleichzeitig sind die Betrugsmanöver psychologisch immer raffinierter und führen ganz normale
Menschen in eine Art von Abhängigkeit, die sie dazu bringt, sich seltsam zu verhalten.
Betrugsermittler Jason Roy schreibt hierzu:
„Normalerweise läuft der Betrug nicht so ab: 'Holen wir uns den ersten Geldbetrag und hören
wir auf, mit ihm zu reden. Es ist ein fortlaufender Pitch, um so viel wie möglich zu
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bekommen. Und es dauert manchmal sechs Monate oder länger, bis der Investor merkt, dass
man immer wieder von ihm Geld verlangt, und dass er jedes Mal ignoriert wird, wenn er
darum bittet, Geld abzuheben. Irgendwann haben sie einen Moment der Erkenntnis und sagen:
'Oh nein', und dann rufen sie uns an.”120
Die Polizei muss das berücksichtigen und jede Anzeige ernsthaft bearbeiten. Die Leute fühlen sich
schon so schlecht genug und sollten dazu motiviert werden, Anzeige zu erstatten.
Die Erstellung dieser Berichte dient als Indikator für das Betrugsausmaß und kann dazu verwendet
werden, das Ausmaß des verursachten finanziellen Schadens analytisch zu bestimmen. Auf diese
Weise

können

die

Reaktionen

der

Strafverfolgungsbehörden

im

Hinblick

auf

ihre

Ermittlungskapazität und Verfügbarkeit besser koordiniert werden. Gleichzeitig ist es leichter, das
öffentliche Interesse an der Thematik zu gewinnen und – wie es Simona Weinglass gelang - sozialen
Druck auf Betrüger auszuüben.

7.3 Was können Finanzaufsichtsbehörden tun?
Den Finanzaufsichtsbehörden würden wir sagen: Lehnen Sie sich nicht zurück und tun Sie nichts,
nachdem Sie Informationen über eine Betrugsfirma veröffentlicht haben. Wenden Sie sich
stattdessen regelmäßig mit einer schwarzen Liste von nicht registrierten Brokern und Unternehmen,
über die Beschwerden und Betrugsmeldungen vorliegen, an Finanzinstitute und ähnliche
Zahlungsdienstleister. Verschärfen Sie die Vorschriften, sodass es für Banken und andere
Finanzinstitutionen zur Pflicht wird, die Betrugswarnungen der Watchdogs nicht nur zu befolgen,
sondern sie auch durch ihre Know Your Customer (KYC)-Richtlinien umzusetzen und in ihre
Kundenliste aufzunehmen. Lokale Behörden müssen die von ihnen veröffentlichten Warnhinweise
und Warnungen an die IOSCO und Aufsichtsbehörden in anderen Ländern weitergeben, da Betrug
ein grenzüberschreitendes Geschäft ist.
Bereiten Sie einen Gesetzesantrag wie den der israelischen Aufsichtsbehörde ISA vor, die den
Handel mit Binary Options unter Strafe stellt. Denn nur weil dort das Gesetz nur lax gehandhabt
120
Eigene Übersetzung. Der Originaltext lautet: „People don’t get involved with a criminal company and the next
day call us. It’s usually six months later or eight months later. Often the scam being run is not ‘Let’s get the first
amount of money and stop talking to him.’ It’s an ongoing pitch to get as much as they can and sometimes that lasts
six months or more before the investor realizes that they keep asking for money and every time he asks to take
money out they ignore him. At some point they have a moment of realization and they say, ‘Oh no,’ and that’s when
they call us” (vgl. TOI Staff 2017).
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wird, heißt das nicht, dass es bei Ihnen genauso sein wird. Die ISA-Lösung weist den richtigen
Weg.

7.4 Was können Finanzinstitute und Zahlungsdienstleistungsanbieter
tun?
Finanzinstitute und Vermögensverwaltungsplattformen (PSPs) können Kundenbeziehungen mit
Geschäftskunden auf der Grundlage ihrer eigenen Terms & Conditions beenden, sobald
offensichtlich ist, dass diese verletzt werden. Sie können die Bankbeziehung beenden,
gegebenenfalls die Konten einfrieren und obligatorische Meldungen bei Verdacht auf Betrug und
Geldwäsche bei den nationalen Financial Intelligence Units (FIU) einreichen.
Wenn dies aus keinem anderen Grund als nachweislicher Fahrlässigkeit unterlassen wird, machen
sich die Finanzinstitute selbst haftbar und riskieren, wegen Nichtbeachtung von AntiGeldwäscheBestimmungen und der Beihilfe von kriminellen Organisationen bestraft zu werden.
Darüber hinaus können sie im Nachhinein vor einem Zivilgericht haftbar gemacht werden, weil sie
eine unzureichende KYC-Aufsicht bieten und red flags ignoriert haben. Rückforderungs- und
Sammelklagen in Ponzi-Betrugsfällen in den Vereinigten Staaten sind Beispiele dafür, wie mit
diesen Angelegenheiten umgegangen werden könnte.

7.5 Was können Website-Hosting-Unternehmen und Internet-Provider
tun?
Website-Hosting-Unternehmen, Internet-Service-Provider und Suchmaschinen können auf der
Grundlage ihrer eigenen Terms and Conditions gefälschte Nachrichten und gefälschte Werbung
entfernen, Websites auf schwarze Liste setzen und aus den Suchergebnissen entfernen. Ebenso
können sie Vertragsbeziehungen mit betrügerischen Firmen unverzüglich beenden.

7.6 Was können Telefongesellschaften tun?
Telefongesellschaften und andere Kommunikationsunternehmen können auf der Grundlage ihrer
eigenen Terms and Conditions die Telefonnummern von Geschäftskunden sperren und die
Geschäftsbeziehung unverzüglich beenden, wenn von Kundenseit gegen die Vereinbarung
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verstoßen wird. (Einschließlich gesetzwidriger und betrügerischer Praktiken.) Zusätzlich können sie
obligatorische Berichte über den Verdacht auf Betrug und Geldwäsche beim zuständigen
Kommunikationsausschuss einreichen.

7.7 Was können die Binary Options-Softwarebetreiber tun?
Wie wir anfangs gesehen haben, gibt die Binary Options-Industrie damit an, das perfekte
Finanzspiel entwickelt zu haben. Demnach hat normalerweise keiner als die „ehrlichen“ Binary
Options-Anbieter ein größeres Interesse daran, ihre Branche betrugsfrei zu machen.
Die meisten Binary Options-Anbieter operieren mit gleichen Software, die ihnen zusammen mit
umfangreichen Serviceleistungen bereitgestellt wird. Die Binary Options-Tradingseiten bauen um
diesen eingekauften Motoren nur ihre eigene Fassade auf. Die Softwareprovider werden „white
label broker“, die Tradingbetreiber „black label broker“ genannt.121
Die binary options-Big3 sind: TradoLogic, SpotOption und TechFinancials. Alle drei waren oder
sind noch in Israel ansässig.122 Ihre Software wird von mindestens neunzig Prozent aller Binary
Options-Tradingseiten verwendet.123 Neben diesen sind auch MetaTrader4 and MetaTrader5
wichtige Tradingplattformbetreiber, die von Binary Options-Trader verwendet werden.124 Zu den
Seiten mit unabhängiger Engine gehören beispielsweise IQ Option und Binary.com.
Die Aufbau einer Tradingseite lässt sich in der Regel problemlos ihrem Engine-Anbieter zuordnen.
TechFinancial-Seiten bieten beispielsweise High-Yield Options, Long-Term Options, Boundary
Options, Early Closure und Yahoo News Feed an.125 SpotOption-Seiten haben besonders große
Buyund Sell-Buttons – einen grünen um in steigende Preise zu investieren und einen roten, um in
fallende Preise zu investieren. Ebenso bieten sie einen Indikatorrechner an, der zeigt, wieviel
Prozent der anderen Trader kürzlich in steigende oder fallende Preise investiert haben.126

121
122
123
124
125
126

Vgl. binaryoptions.co.uk o.D. B
Vgl. binaryoptions.co.uk o.D. C; vgl. binaryoptions.co.uk o.D. B
Vgl. binaryoptions.co.uk o.D. A
Cf. Saks 2016
Vgl. binaryoptions.co.uk o.D. A
Vgl. binaryoptions.co.uk o.D. C
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Illustration 20: https://www.binaryoptions.co.uk/spotoption

Die Binary Options-Softwarebetreiber sollten daher mit den ausländischen Finanzaufsichtsbehörden
zusammenarbeiten und bei eingehenden Warnungen den Softwarezugang der betreffenden Websites
sperren. Denn ohne Engine funktioniert der Binary Options-Betrug nicht.
Übrigens kommt dieser Vorschlag nicht von uns: Spot-Option-Gründer Pini Peter hat ihn selbst
vorgeschlagen.127 Und deshalb sollte man den Binary Options-Paten beim Wort nehmen und die
Betrüger an die Leine legen.

127 Vgl. Mizrahi 2016
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