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Was sind Schneeball- oder Pyramidensysteme? 

Ein Schneeball- oder Pyramidensystem ist ein Geschäftsmodell, das nur funktioniert, wenn die 

Teilnehmerzahl ständig wächst. Deshalb werden immer neue Teilnehmer geworben, die wiederum 

neue Mitglieder werben. 

Illegale Schneeballsysteme locken ihre Teilnehmer regelmäßig mit großen Verdienstmöglichkei-

ten, z. B. durch den Vertrieb häufig stark überteuerter und nutzloser Produkte, wie Waren, Semi-

nare, Dienstleistungen. Diese müssen zunächst erworben bzw. bezahlt werden. 

Häufig ist der Einstieg in das System zusätzlich mit der Zahlung einer „Gebühr“ ohne eine er-

kennbare Gegenleistung verbunden. Für das Anwerben neuer Teilnehmer werden Provisionen ver-

sprochen. Gewinne für Teilnehmer entstehen fast ausschließlich dadurch, dass neue Teilnehmer 

einsteigen und Geld investieren. Schneeballsysteme sind regelmäßig kurzlebig. Die Möglichkeit, 

neue Teilnehmer zu werben, stößt schnell an ihre Grenzen. Die Anzahl der benötigten Neuteilneh-

mer steht dann nicht mehr zur Verfügung, und Geldflüsse versiegen. 

 

Wie unterscheide ich legale von illegalen Systemen? 

Schwierigkeiten bereitet die Abgrenzung von illegalen zu legalen Vertriebsformen. Der Übergang 

ist fließend. Bei illegalen Schneeballsystemen ist die Verdienstmöglichkeit für die Anwerbung von 

Neukunden vordergründig. 

Die Teilnehmer werden mit Verdienstmöglichkeiten, statt mit Konsumprodukten gelockt, auch 

wenn diese augenscheinlich zum Gegenstand des Systems gemacht werden. Sie treten jedoch in 

den Hintergrund. 

Legale seriöse Vertriebsformen verkaufen ihre Produkte oder Leistungen hauptsächlich an Ver-

braucher, die nicht gleichzeitig Teil des Vertriebssystems werden müssen. 

Die Betreiber illegaler Systeme meiden bewusst die Bezeichnung „Schneeballsystem“ oder „Pyra-

midensystem“. Die Verwendung der Begriffe legaler Systeme, wie „Multi-Level-Marketing“ und 

„Network Marketing“ sollen ihnen den Anschein der Seriosität verleihen.  

Als Grundfrage für eine Abgrenzung kann gelten: 

Würden Sie das Produkt auch erwerben, wenn Sie keine Provision für die Vermittlung von 

neuen Teilnehmern oder Neukunden erhalten? 
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Beliebt sind Präsentationsveranstaltungen, die immer wieder ein ähnliches Schema aufweisen: 

 Menschliche Schwächen und das Interesse an finanziellen Gewinnen werden durch ge-

schulte Moderatoren geschickt ausgenutzt. 

 Es werden nur positive Dinge geschildert, jeder kann es ganz einfach und ohne viel Auf-

wand schaffen. 

 Es werden höchste Gewinne bei geringstem Zeit- und Arbeitsaufwand versprochen. 

 Kritische Zwischenfragen werden unterbunden. 

 Eine euphorische Stimmung wird erzeugt. 

 Zahlungen, die der Interessent zu leisten hat, werden an das Ende der Veranstaltung ge-

setzt. 

Kontakte werden über persönliche Einladungen z. B. durch Personen aus dem eigenen Umfeld, 

über Zeitungsinserate, Wurfzettel und Notizen an PKW geknüpft. 

 

Wie gehen die Initiatoren illegaler Schneeballsysteme vor? 

Der Initiator eines illegalen Schneeballsystems hat ein großes Interesse, Sie als Teilnehmer zu 

gewinnen und psychologisch geschickt vorgehen. Lassen Sie sich nicht von blumigen Versprechen 

beeindrucken. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, Angebote und 

Produkte zu prüfen. Ein seriöser Anbieter wird Ihnen diese Zeit gewähren. Er wird Sie nicht drän-

gen, Verträge sofort zu unterschreiben. 

Bevor Sie sich an einem Schneeball- oder Pyramidensystem beteiligen, sollten Sie sich folgende 

Fragen stellen: 

 Bin ich wirklich an dem Produkt interessiert? 

 Ist das Produkt wirklich seinen Preis wert oder ist es woanders günstiger? 

 Versucht der Anbieter mich zu beeinflussen? 

 Geht es primär um das Werben weiterer Teilnehmer am System? 

 Wird mit dem Zeitfaktor Druck ausgeübt, bzw. werde ich zur schnellen Unterschrift ge-

drängt? 

Viele Teilnehmer an illegalen Schneeballsystemen verfügen zu Beginn nicht über den Einstiegs-

betrag und werden zur Aufnahme von Krediten überredet. Bedenken Sie, dass dies Schulden sind, 

die Ihnen bei Misserfolg lange erhalten bleiben. 

Neukunden für das System werden oft zuerst im privaten Umfeld gesucht. Stellen Sie sich vor, 

welche Meinung Ihre Familienmitglieder, Freunde und Bekannten von Ihnen haben, wenn sie 

durch Ihre Anwerbung ihr Geld verlieren. 
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Mache ich mich als Teilnehmer strafbar? 

In Deutschland sind illegale Schneeball- oder Pyramidensysteme vom § 16 Abs. 2 Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelt. Schon der Versuch, ein illegales Schneeballsystem 

ins Leben zu rufen, ist strafbar. Auch wer als Teilnehmer weitere Mitglieder wirbt, macht sich 

strafbar. 

Kontakt 

Bei Fragen oder sachdienlichen Hinweisen können Sie sich an uns (LKA 332) oder an jede 

andere Polizeidienststelle wenden. 

Der Polizeipräsident in Berlin 

Landeskriminalamt 

LKA 332 

Gothaer Str. 19 

10823 Berlin 

Tel.: (030) 4664-93 32 00 

Fax: (030) 4664-93 32 99 

E-Mail: lka332@polizei.berlin.de 

Internetwache: www.berlin.de/polizei/internetwache 

Informationen zu Betreibern illegaler Schneeballsystemen erhalten Sie auch bei den Verbraucher-

zentralen der Bundesländer unter www.verbraucherzentrale.de. 


