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BETRUG AM TELEFON 

Neue Corona-Form des Enkeltricks 

Insbesondere ältere Menschen gehen zurzeit einem Derivat des Enkeltricks in die Falle.  Am Telefon geben 

sich die Täter als Angehörige aus und behaupten, dass Sie mit dem Corona-Virus infiziert seien und jetzt 

finanzielle Unterstützung für die Behandlung benötigten. Sie bitten ihre Opfer um Geld und andere Wert-

gegenstände, die ein Freund für sie abholen würde. Personen, die von erkrankten Angehörigen telefonisch 

kontaktiert werden, sollten bei Geldforderungen besonders misstrauisch werden: 

 

› Fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, den Namen des Enkels, der Nichte usw. selbst zu nen-

nen. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, Namen zu erraten. 

› Rufen Sie auf der Ihnen bekannten Telefonnummer des Verwandten zurück 

› Wenn Sie Anrufer nicht sofort erkennen: Fragen Sie nach Dingen / Begebenheiten, die nur der echte 

Verwandte kennen kann. 

› Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. 

› Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn Sie einen Betrug vermuten. 

Falsche Mitarbeitende des Gesundheitsamtes 

Betrüger geben sich am Telefon als angebliche Mitarbeitende des Gesundheitsamtes aus und fordern die 

Geschädigten auf, einen Corona-Test zum Preis von „lediglich“ 5000-7000 € durchzuführen. Entspre-

chende Fälle sind bislang aus dem Raum Tuttlingen bekannt, dürften jedoch kein lokales Phänomen sein.  

Möglich ist auch, dass die Täter direkt bei den Betroffenen klingeln und so versuchen in die Wohnung zu 

kommen. 

› Werden Sie telefonisch oder an der Haustür dazu aufgefordert kostenpflichtige Tests durchzufüh-

ren, ignorieren Sie das.  

› Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder das Gesundheitsamt und fragen Sie, ob für Sie ein Test an-

geordnet wurde. 

› Übergeben Sie kein Geld an vermeintliche Tester an ihrer Haustür. Lassen Sie sich auch durch Dro-

hungen nicht verunsichern. 

› Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. 

› Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um 

Hilfe. Bei akuter Bedrohung rufen Sie die Polizei unter 110.  

Microsoft-Support-Masche für Home-Office-Mitarbeiter 

Die Microsoft-Support-Masche ist schon seit mehreren Jahren aktiv. Auch wenn immer wieder entspre-

chende Callcenter (z. B. in Indien) polizeilich ausfindig und beendet werden konnten, gibt es genug wei-

tere Täter. Nun haben sich die Täter auf die aktuelle Situation bezüglich Corona und Home-Office einge-

stellt. Erste Anrufer geben vor von "My IT Department" from „my“ Company" zu sein. Mit Rufnummern 

wie z.B. 003490865519 versuchen die Täter und Täterinnen auf Englisch mit indischem Akzent die Angeru-

fenen dazu zu bewegen, u.a. eine Fernwartung zu installieren – ganz ähnlich also der bisherigen Masche. 

› Gewähren Sie Fremden keinen Fernzugriff auf Ihren Computer.  

› Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihrem Kunden auf. 

Sollte sich ein Servicemitarbeiter ungebeten bei Ihnen melden, legen Sie auf. 
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› Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeitenden, die sich derzeit im Homeoffice befinden, über die aktuelle 

Gefahr. 

› Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeitenden die eigenen IT-Hotline-Mitarbeiter kennen und bei sol-

chen Anrufen eine eigene Hotline-Rufnummer haben, die Sie zurückrufen können. 

› Sollten Sie Opfer geworden sein: Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie den Rechner vom 

Internet. 

› Ändern Sie über einen nicht-infizierten Rechner unverzüglich alle Passwörter. 

› Lassen Sie Ihren Rechner von Ihrer IT überprüfen und löschen Sie das Fernwartungsprogramm. 

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und Meldung bei Microsoft unter www.microsoft.com/de-

DE/concern/scam. 

Falsche Polizeibeamte 

Täter rufen mit unterdrückter Nummer beim Opfer an und behaupten, dass sie von der Kriminalpolizei 

seien: In der Wohnung des Opfers sei ein bestätigter CORONA-Fall gemeldet. Für das gesamte Objekt 

würde nun eine Quarantäne gelten. Er würde zwei Kollegen vorbeischicken. 

› Prüfen Sie die Aussage auf Plausibilität. Hat sich jemand in Ihrem Haushalt auf den Corona-Virus 

testen lassen? 

› Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. 

› Sprechen Sie am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse. 

› Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. 

› Wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint: Rufen Sie die Polizei unter 110 oder Ihre örtliche Polizei-

dienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion 

Falsche Vodafone-Mitarbeiter 

Vermeintliche Mitarbeiter von Vodafone kontaktieren derzeit verstärkt potenzielle Opfer. Sie teilen diesen 

mit, dass aufgrund der Corona-Krise vermehrt Kunden der Firma Vodafone zu Hause blieben, wodurch das 

Vodafone-Netz überlastet sei. Daher müsse der Anrufer vorbeikommen, um neue Leitungen zu legen und 

den Router auszutauschen.  

› Kontaktieren Sie die Firma, die vorgibt, bei Ihnen anzurufen, beispielsweise über deren Kundenhot-

line. Diese finden Sie auf der Website der Firma oder in Ihren Vertragsunterlagen. Vereinbaren Sie 

gegebenenfalls dort einen Termin. 

› Sprechen Sie am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse. 

› Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwe-

send ist. 

› Wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint: Rufen Sie die Polizei unter 110 oder Ihre örtliche Polizei-

dienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion 

Falsche Gewinnversprechen 

Geschädigte erhalten Anrufe über Geldgewinne. Der Gewinn soll dann im Beisein eines Notars und zwei 

Sicherheitsleuten übergeben werden. Kurz darauf wird dem Geschädigten jedoch mitgeteilt, dass man auf-

grund des Corona-Virus den Gewinn transportieren müsse, was 950 € koste. Die Transportkosten könnten 

nicht in bar angenommen werden. Der Geschädigte wird aufgefordert das Geld in Form von Google-Play-

Karten zu besorgen. Andere Guthaben-Karten wie beispielsweise die von Steam, Amazon oder iTunes sind 

hier ebenso denkbar. 

Nachdem das Opfer die Karten besorgt, meldet sich eine Stunde später der Täter und bittet um die Über-

mittlung der Codes. 

http://www.microsoft.com/de-DE/concern/scam
http://www.microsoft.com/de-DE/concern/scam
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› Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch 

nichts gewonnen haben. 

› Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. 

› Machen Sie keine Zusagen am Telefon. 

Betrügerische Nachhilfelehrer 

Abzocker bewegen Eltern dazu, Nachhilfeunterricht für die Kinder zu organisieren. Am Telefon gibt es 

Fälle, in denen monatliche Abo-Verträge in Höhe von mehr als 1.200 € abgeschlossen wurden. Die Täter 

nutzen hierbei den ausfallenden Schulunterricht und die korrespondierende Sorge vieler Eltern um den 

Bildungsstand ihrer Kinder schamlos aus. Nachhilfelehrer kreuzen dann nicht auf und es bestehen erhebli-

che Zweifel, ob der Unterricht qualitativ überhaupt den Ansprüchen genügt. 

Die angeblichen Nachhilfelehrer sprechen am Telefon sehr schnell, speziell bei den relevanten Themen 

rund um Nachhilfe-Einheiten. Zudem versuchen die Täter die in Not befindlichen Eltern oder Schüler, die 

bei schlechter oder nicht genügender schulischer Schulleistungen sowieso schon mit dem Rücken zur 

Wand stehen, obendrein psychisch unter Druck zu setzen. Deshalb könnten sich die Opfer häufig nicht auf 

den Gesprächsverlauf richtig konzentrieren. 

Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur dann möglich, wenn noch keine Nachhilfestunde genommen wurde. 

Man ist komplett chancenlos in der Falle, wenn man sich überrumpeln lässt und zeitnah oder noch wäh-

rend des Telefonats eine angebliche Probestunde oder tatsächliche Unterrichtsstunde beispielsweise on-

line oder persönlich mitmacht – dann hat das Opfer eine Leistung des Vertrages in Anspruch genommen, 

was diesem Gültigkeit verleiht. 

› Lassen Sie sich nicht auf lästige Anrufer ein, die Ihnen Angst machen wollen. Legen Sie einfach auf.  

› Bedenken Sie: Am Telefon geschlossene Verträge sind gültig, besonders dann, wenn Sie direkt am 

Telefon eine Leistung des Vertrages in Anspruch nehmen. 

› Geben Sie nie Ihre Kontodaten am Telefon preis! 

› Bei Fragen zu Verträgen, wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale unter vz-bw.de. Dort erhalten 

Sie auch viele weitere Hinweise und Informationen. 

 

Falscher Mitarbeiter der Landesbank 

Ein Anrufer gibt sich als Mitarbeiter der Landesbank aus und erklärt dem Geschädigten, dass der TAN-

Generator überprüft werden müsse. Dies sei aufgrund der Corona Krise nur per Telefon möglich. Der Ge-

schädigte steckt nun seine EC-Karte in den TAN- Generator und gibt den Startcode ein, den ihm der Bank-

mitarbeiter nennt. Nachdem der Geschädigte den Startcode eingegeben hat, erscheint ein Code auf dem 

TAN-Generator. Diesen Code nennt der Geschädigte dem Bankmitarbeiter. Der Bankmitarbeiter gibt dann 

an, dass die Registrierung abgeschlossen sei und verabschiedet sich. Am Abend entdeckt der Geschädigte 

bei seiner Überprüfung des Bankkontos, dass 2000 € von seinem Konto abgebucht wurden. 

› Geben Sie keine PIN oder Bankdaten am Telefon weiter. 

› Legen Sie auf und kontaktieren Sie selbst ihre Bank oder ihren zuständigen Bankberater. 
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BETRUG AN DER HAUSTÜR 

Ausnutzen von Hilfsnetzwerken 

Die angesichts der Corona-Situation sehr vielfältig sich im Entstehen befindlichen und notwendigen Hilfs-

netzwerke bergen die Gefahr, dass neben gutmeinenden Personen auch Straftäter mehr oder weniger 

anonym und unkontrolliert berechtigt Zugang in die Wohnungen hilfsbedürftiger und argloser Menschen 

erhalten. In Mannheim erhielt beispielsweise ein älterer Mann einen Anruf von seinem angeblichen Sohn. 

Dieser bot an, die Einkäufe für den Geschädigten erledigen zu wollen. Der unbekannte Täter erbat ledig-

lich das entsprechende Einkaufsgeld vom Geschädigten. Die Ehefrau des Geschädigten bemerkte rechtzei-

tig den Betrug und entriss dem Geschädigten das Telefon und legte rasch auf. 

Für Hilfesuchende  So finden Sie Hilfe und Unterstützung 

› Überlegen Sie, wer für welche Hilfeleistung ein vertrauensvoller Ansprechpartner wäre. 

› Wenden Sie sich zunächst an Personen, die Sie persönlich kennen und denen Sie vertrauen.  

› Nehmen Sie organisierte Hilfe zum Beispiel über die Kommunalverwaltung, über das DRK, die Kir-

chen und andere Hilfsorganisationen in Anspruch. Diese Stellen sollten den Kontakt zwischen Ihnen 

und den Helfenden koordinieren. 

Für Hilfesuchende  Achten Sie bei Übergabe Ihrer Einkäufe auf Ihre Sicherheit 

› Achten Sie auf eine geordnete Übergabe ohne persönlichen Kontakt: Besorgungen sollten vor der 

Haustür abgestellt werden. 

› Vereinbaren Sie vorab, ob Sie den Einkauf im Voraus oder bei der Übergabe bezahlen. Händigen Sie 

keinesfalls EC- oder Kreditkarten aus. 

› Bevor Sie Ihre Haustür beim Klingeln öffnen: Vergewissern Sie sich, dass es sich um die angekün-

digte Hilfe handelt. Fragen Sie z.B. durch ein geöffnetes Fenster, durch die bei vorgelegtem Sperr-

riegel geöffnete Tür oder durch die Gegensprechanlage, wer vor der Tür steht. 

› Lassen Sie keine Unbekannten in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. 

› Ziehen Sie andere Nachbarn für eine Übergabe hinzu, wenn Sie unsicher sind.  

› Melden Sie verdächtige Vorfälle unverzüglich bei der Polizei über den Notruf 110. 

› Nehmen Sie keine Hilfe von Fremden an, die sich unaufgefordert an Sie wenden.  

› Kaufen Sie nichts an der Haustür, das gilt auch für Schutzkleidung, Desinfektionsmittel o. ä. Seien 

Sie misstrauisch bei verlockenden Angeboten im Internet. 

› Sprechen Sie nicht über Ihre finanziellen Verhältnisse. 

› Reagieren Sie nicht auf angebliche Notsituationen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, in de-

nen Sie jemanden persönlich oder eine Organisation finanziell unterstützen sollen. 

 

Für alle an einer örtlichen Nachbarschaftshilfe beteiligten Institutionen und Hilfsorganisationen: 

› Schaffen Sie möglichst eine zentrale Koordinierungsstelle (über Kommunalverwaltungen, Kirchen-

gemeinden oder andere Hilfsorganisationen) für Hilfesuchende und Helfende. 

› Erfassen Sie unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Regelungen die Kontaktdaten. Do-

kumentieren und überprüfen Sie ggf. die Hilfsdienste. Dies dient auch dazu, bei Fragen oder Unklar-

heiten später Hilfsleistung nachvollziehen zu können. 

› Verpflichten Sie Helfende auf die Einhaltung der vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Distanzab-

stände und Hygieneregeln.  

› Informieren Sie Hilfesuchende darüber, wer sie aufsuchen wird. Veranlassen Sie, dass sich Helfende 

unaufgefordert ausweisen. 
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› Schaffen Sie Handlungssicherheit, indem Sie Zahlungsmodalitäten und Regeln wie z. B. in Bezug auf 

die Übergabe der Einkäufe festlegen. 

› Kommunizieren Sie an die Hilfesuchenden, dass keine Gebühren für die Hilfsdienste entstehen. 

› Wenden Sie sich bei verdächtigen Vorfällen direkt an Ihre örtliche Polizeidienststelle. 
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BETRUG UND ERPRESSUNG IM INTERNET 

Wucher und Betrug bei Online-Kleinanzeigen 

Viele der derzeit in den Geschäften, Apotheken und gesundheitlichen Einrichtungen (Ärzte, Krankenhäu-

ser...) nur noch knapp vorrätigen Produkte (z.B. Desinfektionsmittel), werden immer wieder auch in On-

line-Kleinanzeigen deutlich überteuert angeboten. Einige Onlineanbieter solcher Plattformen haben solche 

überteuerten Angebote bereits gelöscht. Auch hier ist mit weiteren betrügerischen Verkaufsanzeigen zu 

rechnen, die auf die Angst und Not der Mitbürgerinnen und Mitbürger setzen. Im Bereich des PP Ludwigs-

burg existieren auch schon entsprechende Druckanzeigen, die entweder Wucher oder betrügerisch sind. 

› Gehen Sie mit Ihren Zahlungen nie in Vorkasse, sondern bestellen sie Waren, wenn möglich, auf 

Rechnung. 

› Vergleichen Sie die Preise mit anderen Angeboten: Ist der Preis zu niedrig, könnten Sie einem Betrü-

ger auf den Leim gehen, ist er zu hoch, könnte es sich um Wucher handeln. 

Erpresserische Mail 

Geschädigte erhalten eine E-Mail von einem unbekannten Täter auf ihre geschäftlichen E-Mail-Adressen. 

Hier teilt Ihnen der Täter mit, dass er alles über den Geschädigten wisse und dieses Wissen verbreiten 

werde, sofern er keine 4000.- Dollar via Bitcoin innerhalb von 24 Stunden an den Täter überweise. Zudem 

teilte der UT ein Passwort des Geschädigten mit. Weiterhin wird der Geschädigte damit bedroht, dass 

seine ganze Familie mit dem Corona-Virus infiziert wird, wenn er das Geld nicht bezahle. Der Modus Ope-

randi erinnert stark an die bereits länger bekannten sog. „Sextortion“-Fälle. 

› Überweisen Sie im Erpressungsfall kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meistens nicht 

auf. 

› Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. 

› Brechen Sie den Kontakt zur erpressenden Person sofort ab. 

› Sichern Sie Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot. 

Fake-Shops verkaufen Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel  

Artikel wie Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit im Inter-

net. Auf dem freien Markt sind sie nicht mehr oder nur noch schwer erhältlich. Die online bestellte Ware 

kommt jedoch nie beim Kunden an, das Geld ist weg. 

So können Sie Fake-Shops erkennen: 

› Die Ware ist ungewöhnlich günstig und es wird mit ständiger Verfügbarkeit geworben. 

› Das Impressum ist nicht oder nur unvollständig vorhanden. 

› Die Ware ist nur gegen Vorkasse erhältlich. 
Die Polizei rät zu folgenden Verhaltensweisen: 

› Recherchieren Sie den Shop, über den Sie bestellen möchten im Internet. Sollte es sich um einen 

Fake-Shop handeln finden Sie ggf. entsprechende Hinweise darauf. 

› Nutzen Sie seriöse Bezahldienste oder kaufen Sie auf Rechnung. 

› Tätigen Sie keine Spontan- oder Panikkäufe. Sichten Sie in Ruhe die Angebote. 

› Wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich um einen Fake-Shop handelt, wenden Sie sich an Ihre 

Polizei.  
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PHISHING-MAILS 

Angeblicher Spendenaufruf der WHO 

Der Geschädigte erhält eine E-Mail der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und wird aufgefordert eine 

beliebige Summe an eine Bitcoin Adresse zu spenden. In der E-Mail wurde das offizielle Logo der WHO ge-

nutzt, um die Echtheit zu suggerieren. Der Betreff der E-Mail lautet: „COVID-19 Solidarity Response Fund 

for WHO - DONATE NOW“ und der E-Mail Absender: Covid19Fund@enet.com. Betrügerische Spam-Mails 

mit Spendenaufrufen sind in jedweder Form denkbar.  

› Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber soll-

ten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen. 

› Bevor Sie etwas spenden oder kaufen: Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. Die E-

Mail-Adresse endet meistens auf den Namen des jeweiligen Unternehmens/Firma. 

› Öffnen Sie keine Dateien, Anhänge oder Links von unbekannten Adressaten. Seien Sie auch miss-

trauisch, wenn es sich um Anhänge in E-Mail von scheinbar offiziellen Stellen handelt. 

Banken schließen angeblich Filialen 

Es kursieren derzeit Phishing-Mails, die im Namen von Banken vorgeben, man müsse aus Sicherheitsgrün-

den in Bezug auf den Corona-Virus mehrere kleine Filialen schließen. Um den weiteren reibungslosen Ver-

lauf zu gewährleisten, solle der per Mail angeschriebene seine persönlichen Daten aktualisieren.  

› Seriöse Geldinstitute fragen Sie nie nach Ihren vertraulichen Daten oder fordern Sie auf Ihre Daten 

zu aktualisieren. 

› Folgen Sie keinen Links, die Ihnen per E-Mail zugeschickt werden, z.B. „Klicken Sie hier um Ihr Bank-

konto zu verifizieren!“ 

› Loggen Sie sich alternativ beim Händler ein und überprüfen Sie, ob dort vergleichbare Daten vorlie-

gen. Nutzen Sie nicht den angebotenen Link aus der E-Mail.  
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FAKE-NEWS-SAMMLUNG 

Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß. In einer Sprachnachricht, die derzeit vor allem bei 

WhatsApp verschickt wird, ruft eine Frau zu Hamsterkäufen auf. „Bevorratet euch“, fordert sie auf, und 

weiter: Aus „sicherer Quelle“ wisse sie, dass der „Katastrophenschutz“ am Montag alle Aldi Märkte schlie-

ßen würde. Bei der Sprachnachricht handelt es sich um eine Falschmeldung. Das schürt nicht nur Ängste in 

der Bevölkerung, sondern heizt vor allem den fragwürdigen Trend zu Hamsterkäufen an. 

Im Bereich des PP Freiburg geistert ein bereits seit mehr als fünf Jahren kursierendes Bild einer Kerze, die 

man zum Gedenken an am Corona-Virus Erkrankte per WhatsApp weiterversenden soll, herum. In einer 

anschließenden Nachricht erfährt man dann, dass das Bild Daten klauen könne. Das ist natürlich falsch. Die 

Urheberrechtsverletzung, die man beim unbedachten Weiterleiten der Kerze begeht, ist jedoch real, ob-

gleich in diesem konkreten Fall nicht davon auszugehen ist, dass entsprechende Ansprüche geltend ge-

macht werden. Der Hinweis – der ebenfalls auf WhatsApp die Runde macht – der warnt, dass Abmahnwel-

len folgen würden, ist zum derzeitigen Wissensstand ohne Anhaltspunkte und deswegen Panikmache. 

Für Fake-News allgemein gilt: 

 

› Quelle: Überprüfen Sie wer hinter dem Inhalt steckt und wo der Ursprung der Meldung liegt. 

› Fakten: Stimmt das, was behauptet wird, sind die Informationen plausibel? Nicht alles ist wahr! 

› Bilder: Überprüfen Sie, ob das verwendete Bild wirklich zum Text gehört oder bearbeitet ist. 

› Aktualität: Aus welcher Zeit stammen die Informationen? 
 


