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Übermittlung Niederschrift vom 1 1.12.2015

Sehr geehrter Herr Univ. Prof. Dr. Hörmann,

beigeschlossen darf ich lhnen gerne die Niederschrift betreffend lhre Einvernahme vom
1 1 .12.2015 übermitteln.

Einwendungen gegen die Übertragung des Tonbandprotokolls können binnen zwei Wochen ab
Zustellung dieses Schreibens erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Mimo Hussein

Finanzmarktaufsichtsbehörde
Bereich I nteg rierte Aufsicht

Für den Vorstand

Mag. Markus Öhlinger, LLM
Abteilungsleiter

Mag. Mimo Hussein
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Protokoll zu FMA-UB0001.300i01 96-BUG/2015

Datum: 11.12.2A15

Niederschrift über die Einvernahme von Herrn Univ. Prof. Dr. Franz Hörmann

Anwesend seitens FMA sind Herr Mag. Mimo Hussein und Frau Mag. Katrin Ressnik

Angesprochen auf die WeRe Bank möchte ich angeben, dass es sich bei der WeRe Bank

meines Wissens nach um eine Bank in England handelt, welche Schuldscheine hinterlegt

und auf diese Schuldscheine Schecks ausstellt. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre, in der man

dann die Schuld abarbeiten kann oder diese Schuld nachgelassen bzw. verkauft wird. Was

genau damit passiert, kann ich natürlich nicht sagen, denn ich habe meine lnfos selbst nur

aus dem lnternet bzw. aus YouTube Videos. lch möchte betonen, dass ich dort selbst nicht

Mitglied bin.

lch habe auch mit niemandem diesbezüglich eine vertragliche Vereinbarung.

lch habe auch mit keinem einzigen Verantwortlichen der WeRe Bank oder einem sonstigen

Organ der WeRe Bank korrespondiert.

Wie gesagt ist mir das Ganze nur aus dem lnternet bekannt.

lch möchte betonen, dass ich in diesem Bereich (Geldsystem im Generellen) aus den

Medien bekannt bin (siehe etwa lnformationsgeld) und ich das Giralgeld-System der Banken

kritisiere. Deshalb schlage ich laufend Verbesserungen vor und werde auch diesbezüglich

von vielen Leuten kontaktiert.

Nur deshalb ist auch hier mein lnteresse betreffend die WeRe Bank zustande gekommen.

lrgendeine vertragliche Vereinbarung oder irgendein sonstiger vertraglicher Auftrag seitens

dieser Bank besteht - wie vorhin gesagt - nicht.

Nochmalig möchte ich auch betonen, dass ich keinerlei Korrespondenz mit WeRe Bank

geführt habe.

Nochmalig festhalten möchte ich auch, dass ich in keiner Weise Provisionen oder sonstige

Gebühren von irgendjemandem bekomme.

lch selbst habe mich auch bei dieser Bank noch nie registriert. Und bin noch nicht dazu

gekommen. Ob ich das in Zukunft mache, kann ich jetzt noch nicht angeben.

Aus persönlicher Erfahrung kann ich nicht angeben, ob die Schecks tatsächlich von Banken

als Zahlungsmittel angenommen werden. lch habe allerdings einmal mit einem Bekannten

gesprochen, der mir mitgeteilt hat, dass diese Schecks anfangs angenommen wurden, jetzt

aber offenbar nicht mehr. Auch aus dem Ausland habe ich derartige Meldungen vernommen.

Wie gesagt, habe ich jedoch keine persönlichen Erfahrungen dazu,

Wer tatsächlich hinter der WeRe Bank steckt, ob dort etwa eine Ltd. dahinter steckt oder ob

eine natürliche Person (ein so genannter Peter of England taucht namentlich im lnternet auf)

kann ich nicht angeben. Meine Recherchen beziehen sich wie gesagt ausschließlich aus

dem lnternet.
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Meines Wissens gibt es in
niemanden.

Österreich niemanden, der diese Bank vertritt bzw. kenne ich


