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Isagenix International:
Die US-Network-Marketing- 
Firmen Isagenix und Zija 
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Rolf Sorg, PM-International:
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Markus Miller:
EXW Global AG  

zieht ihre Klage gegen 
Markus Miller –  

notgedrungen – zurück. 
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RECHT

LHR erfolgreich gegen Schmutz-

kampagne von Mitbewerbern und 

,Investigativ-Journalisten‘ vor.“

Mit dem „Investigativ-Journalisten“ 

bin ich gemeint, mit dem – angebli-

chen – Mitbewerber die Börse Stutt-

gart. Wie gewohnt in seinen selbst-

beweihräuchernden Blogbeiträgen 

und Pressemitteilungen philosophier-

te Rechtsanwalt Arno Lampmann 

dabei von angeblichen „… Unterlas-

sungsansprüchen und umfangrei-

chen Schadensersatzansprüchen, 

deren Höhe das Unternehmen natur-

gemäß noch nicht genau bestimmen 

kann, die aufgrund der Schwere der 

Vorwürfe jedoch erheblich sein wer-

den.“

Wenigstens hat Rechtsanwalt Arno 

Lampmann in seinem damaligen 

BLOG bzw. der Pressemitteilung in 

einem Nebensatz darauf hingewie-

sen, dass die Entscheidungen nicht 

rechtskräftig sind und ohne mündli-

che Verhandlung ergingen.

Die EXW Global AG zieht  

ihre Klage gegen Markus Miller –  

notgedrungen – zurück 

Nun ging es also ans Eingemachte. 

Über meine Anwaltskanzlei SBS LE-

GAL www.sbs-legal.de aus Hamburg 

habe ich nach dem Erlass der Einst-

weiligen Verfügung keinen Wider-

spruch eingelegt, sondern die Ge-

genseite aufgefordert, das Haupt-

sacheverfahren zu eröffnen und mich 

somit zu verklagen. Auch die Börse 

Stuttgart ist gegen die Einstweilige 

Verfügung vorgegangen. Vor dem 

Landgericht Hamburg (LG) wurde 

die Klage der EXW Global AG mit 

einem Urteil in erster Instanz abge-

wiesen. Anschließend ging die EXW 

Global AG mit der Kanzlei LHR in 

Berufung vor das Oberlandesge-

richt Hamburg (OLG). Auf Empfeh-

lung des Senats hat die EXW Global 

AG die Klage in zweiter Instanz dann 

notgedrungen zurückgenommen. 

Das OLG Hamburg sah hier kein 

„Zu-eigen-machen“ (Wettbewerbs-

verstoß) der Börse Stuttgart, son-

dern hat vielmehr den Interview-

charakter anerkannt.

In meinem Fall vor dem Landgericht 

Frankfurt – bei dem ich von Rechts-

anwalt Tae Joung Kim von der Kanz-

lei SBS LEGAL wieder einmal her-

vorragend vertreten wurde – hat sich 

die EXW Global AG nicht einmal bis 

in die zweite Instanz gewagt. Nach 

deutlichem Hinweis des vorsitzen-

den Richters am Landgericht Frank-

furt – im Hinblick auf die Aussichts-

losigkeit der Klage bzw. deren Abwei-

sung durch das Gericht – wurde die-

se seitens der prozessbevollmäch-

tigten Kanzlei LHR zurückgezogen. 

Mein Fazit: Bauchlandung auch für 

die Rechtsanwälte von LHR 

Das Kartenhaus der „EXW“ beginnt zu-

sammenzufallen. Die Kanzlei Lamp-

mann Haberkamm Rosenbaum LHR 

hat in der Auslegung ihrer Rechts-

auffassung zwei empfindliche Bauch

landungen vor zwei deutschen Land-

gerichten (LG) und einem Oberlan-

desgericht (OLG) erlitten. Begriffe wie 

„Schmutzkampagne“ oder „umfang-

reiche Schadensersatzansprüche“ ha-

ben sich in Luft aufgelöst. „EXW“ hat 

in einer Pressemitteilung des letzten 

Jahres von einem „schlecht oder 

gar nicht beratenen Markus Miller“ 

geschrieben. Wie die Entwicklungen 

vor den Gerichten zeigen bin ich 

ganz hervorragend beraten, allen 

voran von den beiden Top-Anwälten 

Tae Joung Kim und Stephan R. 

Schulenberg von SBS LEGAL. Nach-

folgend die Ausführungen von SBS 

LEGAL zum Fall vor dem Landge-

richt Frankfurt. 

dings wegen Formfehlern zurück-

gezogen wurde und somit geschei-

tert ist.

EXW-Vermittler feiern Einstweilige 

Verfügungen wie rechtskräftige 

Urteile

Gegen die Börse Stuttgart und mich 

gingen die Einstweiligen Verfügun-

gen hingegen durch und wurden von 

den Initiatoren und Vertrieblern von 

„EXW“ gefeiert wie ein Erfolg vor dem 

Bundesverfassungsgericht. Die naiven 

Vertriebler des EXW-Systems sollten 

sich zumindest mit den rudimentä-

ren Grundlagen unseres Rechts-

systems befassen. Ein angebliches 

„Gerichtsurteil“ von „EXW“ gegen 

Markus Miller gab und gibt es in die-

sem Zusammenhang nicht, auch 

wenn ich das im Internet mehr als 

häufig gelesen habe. Eine Einstwei-

lige Verfügung bzw. ein vorläufiger 

Rechtsschutz bedeutet im Prozess-

recht die Möglichkeit, subjektive 

Rechte bei Dringlichkeit bereits vor 

der Entscheidung über eine Klage 

wirksam zu schützen. Dieser Satz ist 

für viele EXWVermittler offensicht-

lich viel zu hoch. 

Nach dem Erlass der Einstweiligen 

Verfügungen durch die Landgerich-

te in Hamburg und Frankfurt veröf-

fentlichte auch Rechtsanwalt Arno 

Lampmann – der im Gegensatz zum 

mir als Hobbyjurist ein Volljurist und 

Fachanwalt für gewerblichen Rechts-

schutz ist – einen Bericht auf der 

Internetseite seiner Kanzlei LHR mit 

dem Titel: „Krypto-Anbieter geht mit 

angebliche Urteile gefeiert. Auch 

gegen Network-Karriere wurde eine 

Einstweilige Verfügung vor dem Land-

gericht Frankfurt beantragt, die aller-

Aus aktuellem Anlass heute ein 

Update zu meinen umfangreichen 

Rechtsstreitigkeiten im Zusammen-

hang mit einer „Unternehmensgrup-

pe“, die unter der Bezeichnung 

„EXW“ bzw. „EXW Wallet“ angebli-

che Krypto-Dienstleistungen offe-

riert. Im Oktober 2019 habe ich Bör-

se Stuttgart TV ein Interview gege-

ben – das auch über YouTube aus-

gestrahlt wurde – und hierbei die 

Aktivitäten der „Unternehmensgrup-

pe EXW“ in deutlichen Worten und 

klarer Sprache kritisiert. Daraufhin 

wurde ich von der Kölner Anwalts-

kanzlei Lampmann Haberkamm 

Rosenbaum LHR abgemahnt und 

zur Unterlassung meiner Aussagen 

aufgefordert. Der Unterlassungs-

aufforderung bin ich nicht nachge-

kommen.

Daraufhin hat die EXW Global 

AG – zum damaligen Zeitpunkt 

unter ihrem Verwaltungsrat Joachim 

Janert als Betreiber der Internetsei-

te www.eww-wallet.com aktiv – ge-

richtliche Schritte gegen mich ein-

geleitet und eine Einstweilige Ver-

fügung vor dem Landgericht Frank-

furt erwirkt. Ebenso wurde vor dem 

Landgericht Hamburg eine Einst-

weilige Verfügung gegen die Börse 

Stuttgart erwirkt. Diese beiden ge-

richtlichen Schritte wurden von den 

sogenannten „Foundern/Gründern“ 

und den zahlreichen MLM-Vermitt-

lern von „EXW“ als große Siege und 

EXW: DAS KARTENHAUS FÄLLT  
ZUSAMMEN!

         
VITA

Markus Miller
Markus Miller (geboren 1973) ist Grün-

der von KRYPTO-X.BIZ und Chefanalyst 

und Geschäftsführer des spanischen Medien- und Beratungsunter-

nehmens GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der Baleareninsel 

Mallorca, dem Betreiber der Informations- und Kommunikations- und 

Consultingplattform www.geopolitical.biz. Er koordiniert als Ge schäfts-

führender Gesellschafter ein internationales Informations- und Kom-

munikations-Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirt-

schafts- und Finanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des 

Deutschen Fachjournalisten-Verbands DFJV und steht neben seiner 

Funktion als Medien-Unternehmer für freiheitlichen, unabhängigen 

und investigativen Journalismus in Form fundierter Recherchen und 

Analysen. Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador) und Bran chen 

Insider für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG ist Markus 

Miller ein gefragter und renommierter Social-Media-Experte. Mit über 

110.000 Followern ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING. Weitreichende 

Bekanntheit erlangte er durch seinen Live-Auftritt bei Aktenzeichen 

XY-Spezial: Vorsicht, Betrug zum Thema „Bitcoin“. Sein Buch „Die Welt 

vor dem Geldinfarkt“ ist ein Manager Magazin Bestseller. Sein aktu-

elles Buch trägt den Titel „Finanzielle Selbstverteidigung“.

www.geopolitical.biz

www.krypto-x.biz
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LG Frankfurt am Main folgt in seiner 

Rechtsauffassung der Argumenta-

tion von SBS Legal. 

Die 10. Kammer für Handels-

sachen des Landgerichts 

Frankfurt am Main (Az.: 3-10 O 

14/20) hat sich im Termin vom 11. 

September 2020 der Argumentati-

on von SBS Legal Rechtsanwälte, 

vertreten durch Herrn Rechtsan-

walt Tae Joung Kim, komplett ange-

schlossen und daraufhin angekün-

digt, die Klage der EXW Global AG 

vollumfänglich abzuweisen. Der Ver-

treter der Klägerin nahm sodann 

nach telefonischer Rücksprache die 

gesamte Klage zurück.

Unser Mandant, der Beklagte Herr 

Markus Miller, Krypto-Experte und 

Fachjournalist, wurde von der Kläge-

rin, der EXW Global AG aus Liechten-

stein, verklagt, welche sich nach eige-

ner Darstellung auf den Betrieb und 

das Angebot von Krypto-Dienstleis-

tungen und Krypto-Produkten spe-

zialisiert habe.

Ein Interview mit Folgen?

Im Rahmen eines veröffentlichten 

Interviews für die Börse Stuttgart im 

vergangenen Jahr hatte sich unser 

Mandant auf Anfrage über das Ge-

schäftsmodell der EXW-Wallet u. a. 

dahingehend geäußert, dass bzgl. 

des damals auf der Homepage und 

im Impressum genannten EXW-Tra-

ding-Partners am 04.10.2019 eine In-

vestorenwarnung durch die Öster-

reichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Aktivlegitimation und Indizien  

für die in Streit stehende  

Tatsachengrundlage

Der Vorsitzende der Kammer äu-

ßerte sich zu Beginn des Termins 

dahingehend, dass zwei wesent-

liche Punkte der Klage zu erör-

tern seien. Erstens, ob die Klägerin 

zur Geltendmachung der angebli-

chen Ansprüche überhaupt berech-

tigt ist und zweitens, ob die Äuße-

rungen unseres Mandanten zutref-

fen. Das hiesige Gericht habe zwar 

damals die einstweilige Verfügung 

erlassen, aber seitdem sei viel Zeit 

vergangen und die Rechtslage dürf-

te jetzt anders zu beurteilen sein.

EXW Global AG aus Liechtenstein 

steht nicht mehr im Impressum

Das Gericht hat große Zweifel an 

der Aktivlegitimation der Klägerin 

geäußert. Sie stehe nach den War-

nungen bzw. entsprechenden Mit-

teilungen durch die Finanzaufsichts-

behörden seit langer Zeit nicht mehr 

auf der gegenständlichen Website 

und könne daher keine Ansprüche 

geltend machen, da der Unterlas-

sungsanspruch in die Zukunft ge-

richtet sei. Dies gelte sowohl für die 

behaupteten wettbewerbs- als auch 

persönlichkeitsrechtlichen Verletzun-

gen. Es bestehe somit weder das 

erforderliche mittelbare Wettbe-

werbsverhältnis noch komme das 

Deliktsrecht zum Zuge.

Soweit die Klägerin auf den Be-

schluss des Verwaltungsgerichts 

Frankfurt vom 11.05.2020 verweise 

Ausreichende Tatsachengrundlage 

für Äußerungen unseres Mandanten

Weiter führte das Gericht aus, dass 

zahlreiche vorgetragene Indizien sei-

tens unseres Mandanten für die Zu-

lässigkeit der angegriffenen Äuße-

rungen sprechen. Hierbei erwähn-

te das Gericht die zahlreichen War-

nungen der jeweiligen Aufsichtsbe-

hörden, die ständigen Impressums-

änderungen, ständige Kontenwech-

sel, das hohe Renditeversprechen 

und die anhaltende Nichtauszahlung 

von Kundengeldern. Insofern beste-

he eine ausreichende Tatsachen-

grundlage.

Im Ergebnis stand nach der mitge-

teilten Auffassung der Kammer fest, 

dass die Äußerungen nicht die Rech-

te der Klägerin verletzen und die in 

der Abmahnung geltend gemach-

ten Ansprüche unbegründet seien 

und kündigte zum Schluss die Klag-

abweisung an. Dies führte sodann 

zur Klagerücknahme durch den Ver-

treter der Klägerin.

www.sbs-legal.de

ausgesprochen wurde (mit Bescheid 

vom 25.05.2020 hat die FMA mittler-

weile die Rechtmäßigkeit ihrer Ver-

öffentlichung festgestellt, welcher 

auch rechtskräftig ist). Aus diesem 

Grund warnte unser Mandant vor 

diesem Angebot und empfahl von 

Investitionen abzusehen.

Von dieser Berichterstattung ange-

sprochen, forderte die EXW Global 

AG unseren Mandanten zur Unter-

lassung dieser getätigten Äußerun-

gen und Auskunft über den Umfang 

der Verbreitung auf. Unser Mandant 

wies diese geltend gemachten An-

sprüche zurück.

Nachdem es der Klägerin vor dem 

hiesigen Gericht gelang, zunächst 

ohne gerichtliche Anhörung unse-

res Mandanten, eine einstweilige 

Verfügung zu erwirken, forderte 

unser Mandant die Klägerin, zwecks 

endgültiger Klärung dieser Ansprü-

che, zur Erhebung der Hauptsache-

klage auf, welche sodann erhoben 

wurde.

(Az.: 7 L 452/20.F), so sei die Mittei-

lung der BaFin nur deshalb entfernt 

worden, weil die Klägerin sich nicht 

mehr im Impressum befinde. Bestä-

tigt werde dies ferner durch die ei-

desstattliche Versicherung des Ver-

waltungsrats der Klägerin aus ei-

nem Parallelverfahren, keine opera-

tive Tätigkeit auszuüben und keine 

Gesellschaftsbeteiligungen zu hal-

ten. Die Klage habe daher bereits 

aus diesem Umstand keine Erfolgs-

aussichten.

EXW GLOBAL AG NIMMT KLAGE NACH 
KLAREM HINWEIS ZURÜCK!

Tae Joung KimStephan R. Schulenberg
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