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Sehr geehrter Herr Präsident, Mv /~~ ( 

Telefon I Fax 
06131 16-3432 
0613116-173432 

in der Sitzung des Innenausschusses am 1. Februar 2018 wurde zu TOP 4 "Anruf durch 

falsche Polizisten" die Übersendung des Sprechvermerks zugesagt. Ich bitte Sie, den 

beigefügten Sprechvermerk den Mitgliedern des Ausschusses zu übermitteln . 

Mit freundlichen Grüßen 

0:-r1wQ 
Roger Lewentz 
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Kernarbeitszeiten 
09.00-12.00 Uhr 
14.00-15.00 Uhr 
Freitag 09.00-12.00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
ab Mainz Hauptbahnhof 
Straßenbahnlin ien 
Richtung Hechtsheim 50,51,52 

Parkmöglichkeiten 
Parkhaus Schillerplatz, 
für behinderte Menschen 
Hofeinfa hrt Mdl, Am Acker 



Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
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die Fraktion der FDP hat um Berichterstattung zu den Erkenntnissen zu 

dem Betrugsphänomen Anruf durch falsche Polizeibeamte gebeten. Las

sen Sie mich eihleitend mit der Darstellung eines Falles beginnen: 

Im September 2017 klingelt bei dem späteren Opfer - eine 83-jährige Frau 

- in Guntersblum das Telefon . Am anderen Ende meldet sich mit Namen 

und Dienstgrad angeblich die Polizei. Der Anrufer erzählt, dass in der 

Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Um das Opfer vor dem Diebstahl 

ihres Geldes bzw. ihrer Wertsachen zu schützen bis alle Einbrecher gefasst 

sind , sollen das Geld und die Wertgegenstände in Sicherheit gebracht wer

den. Ein Polizeibeamter in zivil käme vorbei , um das Geld abzuholen und 

sicher auf der Dienststelle aufzubewahren bis die Gefahr vorbei sei. Die 

Geschädigte glaubt den Ausführungen des falschen Polizisten , auch weil 

als Anrufnummer im Display die örtliche Vorwah l und die Notrufnummer 

110 eingeblendet sind , und übergibt dem vermeintlichen Kriminalbeamten 

am nächsten Tag ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von 45.000 Euro. 

Dieses an einen wahren Fall angelehnte Beispiel macht deutlich , wie dreist 

und skrupellos Betrüger vorgehen , um an das Vermögen anderer Men

schen zu kommen. In den letzten Jahren haben kriminelle Banden ver

mehrt ältere Menschen als Opfergruppe ins Visier genommen. Sie nutzen 

die Situation älterer, allein lebender Menschen gezielt aus und verwenden 
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immer wieder neue Maschen. Besonders aktuell sind derzeit die Trickbe

trugsmaschen „Enkeltrick" und „Falsche Polizeibeamte", bei denen Betrü

gerbanden zunächst per Telefon und damit aus sicherer Distanz mit den 

potentiellen Opfern in einen ersten Kontakt treten. Trotz einiger Parallelen 

unterscheiden sich die beiden Phänomene jedoch u.a. hinsichtlich der wei

teren Vorgehensweise und der handelnden Tätergruppierungen . 

Bei dem Phänomen „Anrufe durch falsche Polizeibeamte" handelt es sich 

um banden- und gewerbsmäßige Betrugshandlungen, die von Call-Cen

tern in der Türkei aus betrieben und organisiert werden . Die Täter geben 

sich als Polizeibeamte einer örtlichen Polizeidienststelle, als Beamte einer 

übergeordneten Dienststelle, des Landeskriminalamtes, des Bundeskrimi-: 

nalamtes oder auch einer Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei aus. Dabei 

werden häufig auch Namen von Polizeibeamten der örtlichen Dienststelle 

genutzt, die über das Internet einsehbar sind . Unter Nutzung der Internet

telefonie und des sogenannten Call-ID Spoofing (dem Generieren einer ge

fälschten Telefonnummer) wird im Telefondisplay häufig eine gefälschte 

örtliche Vorwahl zusammen mit der 110 angezeigt. Die Täter treten äußerst 

selbstsicher und überzeugend auf. Durch rhetorisch geschickte Ge

sprächsführung, teilweise sogar unter Verwendung des örtlichen Dialektes, 

und das Erzählen ausgeklügelter Geschichten verunsichern sie die poten

tiellen Opfer, rufen Ängste hervor und bieten im Gegenzug ihre Hilfe an. 

Aufgrund der vorgetäuschten konkreten Gefährdung des Vermögens der 

Opfer erlangen die Täter umfangreiche Informationen über im Haus depo

nierte Bargeldbestände und sonstige Wertsachen bis hin zu Art und Höhe 

von Geldanlagen bei den unterschiedlichen Banken. 
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Regelmäßig wird den Opfern suggeriert, dass die Wertsachen nur bei der 

Polizei sicher seien . Teilweise wird sogar der Anschein erweckt, dass An

gestellte der Bank in die kriminellen Machenschaften involviert sind , so 

dass auch das Geld auf den Bankkonten gefährdet sei. Das Opfer wird 

veranlasst seine Konten aufzulösen, das Geld zu Hause zwischenzulagern 

und dann einem vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. 

Die Betroffenen werden zu absoluter Verschwiegenheit gegenüber Jeder

mann verpflichtet. In den nun folgenden , täglich mehrfach geführten Tele

fonaten wird der Druck stetig erhöht, bis das Opfer schließlich zermürbt der 

Übergabe des Geldes bzw. der Wertgegenstände zustimmt und an einen 

Abholer übergibt. Neben dem Verlust diese Taten wird den Opfern im Er

folgsfall teilweise ihre gesamte Altersversorge genommen. Zusätzlich lei

den sie regelmäßig erheblich an den psychischen Folgen . 

In den letzten Jahren ist in Rheinland-Pfalz ein enormer Anstieg der Fälle 

von Betrugsdelikten durch falsche Poli?eibeamte zu verzeichnen. Wurden 

im Jahr 2015 noch 102 Fälle registriert , waren es im Jahr 2016 bereits 315 

Fälle. Im Jahr 2017 hat die Polizei schließlich 1.620 Fälle verzeichnet. 

Glücklicherweise bezieht sich dieser drastische Anstieg vorrangig auf Ver

suche. Von den 1.620 im Jahr 2017 im polizeilichen Vorgangsbearbei

tungssystem registrierten Fällen führten lediglich 32 zu 'einem Vermögens

schaden. Im Vergleich zu 2017 stiegen die vollendeten Taten um sieben 

Fälle an . 
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Der enorme Anstieg der Fallzahlen ist im Übrigen bundesweit zu beobach-

. ten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Täter bestimmte Städte oder 

Regionen systematisch abarbeiten bzw. nach potentiellen Opfern durch

forsten, um ihre Aktivitäten einige Tage oder Wochen später in andere Re

gionen in Deutschland zu verlagern. 

Die Polizei hat auf diese Entwicklung reagiert und sowohl die Präventions

maßnahmen als auch die polizeilichen Ermittlungen intensiviert. Zurücklie

gend konnten nach Erstattung einer Strafanzeige bereits unmittelbar nach 

der ersten telefonischen Kontaktaufnahme umfangreiche kriminalpolizeili

che Maßnahmen initiiert und umgesetzt werden . Diese haben vereinzelt 

auch zur Festnahme von Tatverdächtigen bei der Geldabholung geführt. 

Im Rahmen von Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen konnten 

auch schon Anbahnungsversuche festgestellt und durch anschließende 

Ansprachen der Opfer und deren Angehörigen - diesmal durch echte Kri

minalbeamte - Schadenseintritte verhindert werden. 

Die strafrechtliche Verfolgung gestaltet sich aufgrund des internationalen 

Hintergrundes der Täter, des überregionalen Handelns, aber auch wegen 

der konspirativen Vorgehensweise äußerst schwierig. 

Das überregionale Vorgehen der Täter erfordert unabhängig hiervon aber 

auch eine intensive Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden auf na

tionaler Ebene. Auf Initiative des Landeskriminalamtes fand deshalb bei

spielsweise in der letzten Woche eine Fachbesprechung mit den Leitern 

der Kriminaldirektionen und den Kriminalinspektionen statt, um u.a. ein lan

desweit abgestimmtes Maßnahmenkonzept zur Bekämpfung des Phäno

mens „Anrufe durch falsche Polizeibeamte" zu erarbeiten. Neben einer wei-
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teren Verbesserung des behördenübergreifenden Informationsaustau

sches wurde dabei u.a. auch beschlossen, zukünftig verstärkt von der Mög- · 

lichkeit zentral geführter Ermittlungen Gebrauch zu machen. 

Vor wenigen Tagen fand beim Bundeskriminalamt ein Treffen der für die

ses Kriminalitätsphänomen zuständigen Experten der Länderpolizeien 

bzw. der Bundespolizeibehörden statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung 

wurden u.a. weitergehende Möglichkeiten für eine länderübergreifende Zu

sammenführung von ermittlungsrelevanten Erkenntnissen erörtert. 

Neben einer effektiven Strafverfolgung kommt der delikts-spezifischen Prä

vention und damit insbesondere der Aufklärung und Sensibilisierung der 

potentiellen Opfer und deren Angehörigen eine herausragende Bedeutung 

zu. Das frühzeitige Erkennen solcher Betrugsmaschen ist das beste Mittel, 
' 

die Vollendung solcher Taten zu verhindern. Daher gibt die Polizei , u.a. bei 

Bekanntwerden aktueller Verdachtsfälle, regelmäßig Warnmeldungen in 

Form von Pressemitteilungen heraus. Diese beinhalten auch verhaltensori

entierte Empfehlungen für potentielle Opfer. Die Meldungen werden insbe

sondere auch in den Med.ien veröffentlich, die von den Seniorinnen und 

Senioren gerne genutzt werden . Hierzu zählen neben Gemeindeblättern 

auch Seniorenzeitungen. So ist z.B. für die März-Ausgabe 2018 der Zeit

schrift „Spätlese" die Veröffentlichung eines Beitrags zur Thematik vorge

sehen. 

Daneben wird über das Kriminalitätsphänomen im Rahmen von Informati

onsveranstaltungen berichtet; hierbei kommen u.a. die ausgebildeten Se

niorensicherheitsberater zum Einsatz. Entsprechende Beiträge werden er-
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gänzend über die sozialen Medien veröffentlicht und verbreitet. Insbeson

dere Kinder und Enkelkinder können als beratende Angehörige über diese 

Kanäle gut erreicht werden . 

Darüber hinaus hat das Landeskriminalamt im November 2017 eine Öffent

lichkeitskampagne unter dem Motto „Genug Betrug" in Kooperation mit der 

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gestartet. Die Kampagne wurde mit 

dem · Kriminalitätsphänomen „Falscher Polizeibeamter" eröffnet. In einer 

kurzen zeitlichen Abfolge wurde zur Sensibilisierung der Bürgerinnen und 

Bürger daneben über verschiedene weitere Betrugsphänomene wie Fake

shops, Falschgeld sowie Enkeltrick berichtet. 

In die Präventionsmaßnahmen wurden auch die Sicherheitsbeauftragten 

der Banken und Sparkassen einbezogen und durch ein Informationsschrei~ 

. ben über das Phänomen und die hieraus resultierenden Verhaltensemp

fehlungen in Kenntnis gesetzt. 


