Markus Frick – Börsentipps vom Bäckermeister
Die Aussicht auf hohe Gewinne an der Börse wirkt für Anleger immer wieder verlockend.
Versprechen vermeintliche Börsenexperten, das Rezept hierfür gefunden zu haben, ist ihnen die
Aufmerksamkeit sicher. So wie im Fall Markus Frick, gelernter Bäckermeister und selbsternannter
Börsenprofi. Viele Anleger vertrauten seinen Aktientipps in den von ihm vermarkteten E-MailBörsenbriefen.
Frick empfahl in den Jahren 2006 und 2007 unter anderem den Erwerb von spekulativen Aktien
der Unternehmen Star Energy, Stargold und Russoil. Hierbei handelte es sich um in den USA
ansässige Rohstoffunternehmen. Anleger, welche diesen Aktientipps vertrauten, erlitten zum Teil
deutliche Verluste.
Einer der geschädigten Anleger nahm Markus Frick persönlich in Anspruch und bekam vor dem
Landgericht Heidelberg Recht (Urteil vom 5. Februar 2008, 2 O 261/07). Frick habe den
Abonnenten der Börsenbriefe zentrale Informationen über die genannten Rohstoffunternehmen
vorenthalten und sei daher zum Schadensersatz verpflichtet. Zwar wurde zwischenzeitlich
Berufung eingelegt, nach Gerichtsinformationen ruht das Verfahren aber derzeit.
Neben zivilrechtlichen Haftungsklagen ziehen für Frick derzeit noch dunklere Wolken auf. Die
Staatsanwaltschaft Berlin hat vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Berlin Anklage
wegen strafbarer Marktmanipulation am Aktienmarkt erhoben. Sie wirft Frick vor, Aktien
empfohlen zu haben, ohne dabei seine eigenen wirtschaftlichen Interessen an der
Kursentwicklung offenzulegen.
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Der Fall Markus Frick zeigt, dass immer dann Vorsicht geboten ist, wenn Aktien weitgehend
unbekannter Unternehmen mit der Aussicht auf exorbitante Gewinne empfohlen werden. Häufig
haben die Tippgeber mehr Informationen, als sie an die Adressaten weitergeben.
Anleger, die durch die Empfehlungen von Herrn Frick Verluste erlitten haben, sollten ihre
rechtlichen Möglichkeiten überprüfen lassen. Wer sich anwaltlich vertreten lässt, kann
beispielsweise Einsicht in die Ermittlungsakten erlangen. Markus Frick wollte dies verhindern,
scheiterte aber letztlich vor dem Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 04.12.2008, 2 BvR
1043/08). Für Anleger dürfte auch interessant sein, dass durch die Staatsanwaltschaft
Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt wurden. Die KANZLEI GÖDDECKE berät Anleger
hinsichtlich der Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Markus Frick.
Quelle: Eigener Bericht

30. Juni 2010 (Rechtsanwalt Sebastian Hofauer)

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutz ers, wobei dieser für jegliche Art
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtu ngen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für
rechtsbezogene Entscheidungen.

