
Telefonbetrug

Aus gegebenem Anlass wurde beim Senioren Treffen am 15.03. das Thema des Telefonbetrugs 
angesprochen. Bisher wurden fünf Fälle aus unserer Kirchengemeinde bekannt, bei welchen in erster 
Linie ältere Menschen angesprochen wurden. 

Fall 1 - Falscher Polizeibeamter

 Hier ist die Polizei
 Ihre Tochter hat in Wien an einem Kreisverkehr einen Verkehrsunfall verursacht
 Eine Person wurde getötet
 Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen Ihre Tochter erlassen
 Sie können Kaution stellen, damit Ihre Tochter wieder frei gelassen wird
 Haben Sie Bargeld zu Hause?
 Haben Sie Schmuck zu Hause?

Die 89jährige Frau unserer Gemeinde hat dem Anrufer sofort geglaubt, da sie durch diesen Anruf 
völlig geschockt und zu keinem klaren Gedanken mehr fähig war! Sie erzählte dem falschen 
Polizeibeamten, dass Sie nur eine unbedeutende Menge an Bargeld zu Hause hat. Auf die Frage nach 
Schmuck schilderte sie, dass ihr Schmuck keinen Wert hat, jedoch sei sie im Besitz mehrerer 
Goldmünzen. Daraufhin kündigte der Anrufer an, dass sofort jemand bei ihr vorbeikommt, um diese 
Münzen abzuholen.

Glücklicherweise ging dieser Fall abgesehen vom erlittenen nervlichen Schock glimpflich ab, da die 
zweite Tochter der Angerufenen zufällig ihre Mama besuchte und diesen Angriff zusammen mit der 
örtlichen Polizeidienststelle abwenden konnte.

Uns sind weitere vier betrügerische Anrufe bekannt, einer davon war erfolgreich, es wurden knapp 
2.500 € erbeutet.

Fall 2 – weinende Frau am Telefon, die behauptet, der Sohn sei ihr ins Auto gefahren. Bei Nachfragen
legte die Anruferin auf.

Fall 3 – so ähnlich wie bei Fall 2, es wurde jedoch eine Geldüberweisung in Auftrag gegeben; 
nachdem dem Angerufenen Zweifel kamen, konnte er die Überweisung im letzten Moment stoppen.

Fall 4 – Betrügerischer Verkauf von Theaterkarten über das Internet – die Überweisung konnte 
glücklicherweise aufgehalten werden, nachdem der Auftraggeberin auch Zweifel kamen: Es fehlte bei
der falschen Internet-Seite des Anbieters das Impressum!!!

Fall 5 – Betrug über Nachrichtendienst WhatsApp:

Schriftverkehr:

„Mama, mein Handy ist kaputt; das hier ist das Handy von meiner Freundin. Ich muss dringend eine 
Überweisung machen, kann aber jetzt kein Home-Banking machen. Würdest Du bitte das für mich 
erledigen!“ Es folgte die Angabe der IBAN-Nr. mit Verwendungszweck „Mein Name“.

Die gewünschte Überweisung in Höhe von 2.500 € wurde erledigt.

Antwort: „Danke Mama. Bussi“



Hinweis:

1. Hilfreich ist ein Telefon, bei welchem die Telefon-Nr. des Anrufers/in angezeigt wird
2. Hilfreich ist ein Anrufbeantworter
3. Ist die Telefon-Nr. nicht bekannt, Anruf nicht annehmen und Anrufbeantworter abwarten
4. Betrüger/-innen sprechen nicht auf den Anrufbeantworter
5. Bekannte Personen darauf hinweisen, dass sie bitte kurz auf den Anrufbeantworter um 

Rückruf bitten.
6. Telefon-Nr. der zuständigen Polizeidienststelle am Telefon auf einem Zettel aufbewahren 

und über den betrügerischen Anruf informieren.
7. Bei Internet-Anbietern vorher die angegebenen Geschäfts-Kontakte überprüfen, ob es sich 

tatsächlich um eine existierende Firma handelt.

Teisendorf, 09.03.2023 - Roland Sturm

 


