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Liebe Leserinnen und Leser!

Betrug gibt es seit Menschengedenken. Schon in der Antike wurde ein geflügeltes Wort geprägt: 
Trau, schau, wem. Oder anders ausgedrückt: Vertraue, aber achte darauf, wem du vertraust! 

Das ist bei Betrügern oft  alles andere als einfach: Zu gut, zu überzeugend spielen sie im persön-
lichen Kontakt mit ihren Opfern die Rolle der vertrauenswürdigen Person, die kein Wässerchen 
trüben kann – sei es am Telefon,  bei Käufen und Verkäufen oder bei Gesprächen an der Haustür. 

In dieser Ausgabe von „Lug & Trug“ möchten wir Sie deshalb über häufige Betrugsmaschen im 
Alltagsgeschehen informieren und Sie sensibilisieren.  Um die Methoden der Täterinnen und 
Täter zu veranschaulichen, führen wir als Fallbeispiele Vorkommnisse an, die sich in dieser oder 
ähnlicher Form in Graz bereits zugetragen haben.

Sollten Sie trotz aller Vorsicht zum Betrugsopfer geworden sein oder den Verdacht hegen, mit 
einem Betrüger in Kontakt geraten zu sein, dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizei 
über den Notruf 133. Rat und Hilfe bekommen Sie außerdem in jeder Polizeiinspektion und im 
Stadtpolizeikommando Graz, erreichbar unter Tel. 059 133 65-0. 

Ihr
GEMEINSAM.SICHER-Team

Gemeinsam für mehr Sicherheit – von links: Werner Miedl (GEMEINSAM.SICHER), Klaus Murtinger (Kriminalreferat der Grazer Polizei, 
Betrugsgruppe), Manuel Leitner (Sicherheitskoordinator für Graz), Stadtpolizeikommandant Kurt Kemeter, Linda Trinkl (GEMEINSAM.
SICHER), Daniela Schuster (Kriminalreferat, Betrugsgruppe), Dr. Klaus Gstirner (Obmann Verein GEMEINSAM.SICHER in Graz) Fo
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2. Auflage, November 2017
Zur leichteren Lesbarkeit wurde zum Teil auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise 
verzichtet, womit keine Aussage über die tatsächliche Geschlechterverteilung von 
StraftäterInnen getroffen wird. 
Die aktuelle österreichische Gerichtsstatistik weist 85,4 Prozent aller Verurteilten als 
männlich aus (Quelle: Gerichtliche Kriminalstatistik 2016, Statistik Austria).
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Trickbetrügerei ist leider ein „altes Geschäft“ mit hoher kri-
mineller Energie. Die Kriminellen arbeiten dabei mit vieler-
lei Tricks der Täuschung, um den Diebstahl zu verschlei-
ern. Aber lassen Sie sich – auch durch neue Maschen und 
Tricksereien – nicht täuschen und verwirren.
Ich darf Ihnen daher diese Sicherheitstipps in der vorlie-
genden Broschüre ans Herz legen. Denn die Polizei kennt 
selbst bei den neuen Maschen der Trickbetrüger die al-
ten Muster. Dieser Erfahrungsschatz unserer Polizei soll 
Ihnen helfen, sich im Alltag sicherer zu fühlen und richtig 
zu handeln, wenn es darauf ankommt. Verständigen Sie 
in so einem Verdachtsfall bitte immer auch unverzüglich 
die Polizei! So können Sie mithelfen, andere vor Schaden 
zu bewahren.

Ihr 
Mag. (FH) Mario Eustacchio
Vizebürgermeister der Stadt Graz
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Auch wenn sich die Kriminalität mehr und mehr ins Internet verla-
gert, sind klassische Betrugsformen doch nach wie vor weit ver-
breitet: Betrügerinnen und Betrüger treffen ihre potenziellen Opfer 
von Angesicht zu Angesicht, erschleichen durch freundliches und 
seriöses Auftreten ihr Vertrauen und nutzen es schamlos aus.
Wie so oft gilt auch hier: Wissen schützt. Denn wer über die Vor-
gangsweisen der Täter Bescheid weiß, ihre Tricks und Taktiken 
kennt und mit einer gesunden Portion Vorsicht durchs Leben geht, 
der schützt sich selbst. Und er kann auch andere schützen, indem 
er schon beim kleinsten Verdachtsfall sofort die Polizei verständigt. 
Apropos Polizei: Ich möchte an dieser Stelle dem GEMEINSAM.
SICHER-Team der Grazer Polizei – allen voran den Betrugsermitt-
lern Klaus Murtinger und Daniela Schuster – dafür danken, dass 
sie ihr Wissen in dieser Form mit uns teilen. Wir werden seitens der 
Stadtregierung alles dazu beitragen, um die Kommunikation zwi-
schen der Polizei, unseren Ämtern und den Bewohnerinnen und 
Bewohnern von Graz voranzutreiben und noch weiter zu stärken. 
Denn wir gestalten Sicherheit gemeinsam!

Ihr 
Mag. Siegfried Nagl
Bürgermeister der Stadt Graz
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Betrug erkennen
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Fremden Personen respektvoll, aber mit Vorsicht begegnen: Wer dies und 
einige weitere grundlegende Dinge verinnerlicht, ist im Alltag besser vor Betrug 
geschützt.



  7

Betrügerinnen und Betrüger treten seriös, freundlich und manchmal sogar richtig liebenswür-
dig auf. Natürlich ist Ihnen nicht jeder Mensch, der Ihnen auf diese Weise begegnet, schlecht 
gesinnt. Dennoch sollten Sie sich dessen bewusst sein, dass jeder Betrüger Ihr Vertrauen 
gewinnen will. Wir von der Grazer Kriminalpolizei raten Ihnen daher grundsätzlich:

• Bleiben Sie realistisch! Niemand hat etwas zu verschenken. Angebote, die zu schön sind, 
um wahr zu sein, sind meistens nicht wahr.

• Vertrauen Sie Ihrem Gefühl! Wenn Ihnen etwas eigenartig erscheint, liegt es meistens 
daran, dass es eigenartig ist.

• Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrer Familie und Freunden! Ein angeblicher Verwandter bittet 
Sie am Telefon um Hilfe, weil er in Geldnot ist? Prüfen Sie nach: Rufen Sie den Verwand-
ten und andere ihm nahestehende Personen an, um sicherzugehen, dass Sie Ihr Geld 
nicht einem Betrüger aushändigen.

• Bleiben Sie auf dem Laufenden! Wenn Sie zum Beispiel in der Zeitung von einem En-
keltrick gelesen haben, werden Sie vermutlich eher misstrauisch werden, wenn Sie ein 
angeblicher Verwandter am Telefon um Geld bittet.

• Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand an der Haustür etwas anbietet! Oft handelt es 
sich um minderwertige Dinge zu überhöhten Preisen. Brauchen Sie diese Waren? Nein? 
Dann sagen Sie Nein! 

• Lassen Sie Unbekannte nicht in die Wohnung! Sichern Sie Ihre Tür mit einer Türkette und 
geben Sie zum Beispiel den Zettel, den die Person angeblich braucht, um etwas für den 
Nachbarn aufzuschreiben, durch den Spalt.

 
Mit den Fällen, anhand derer wir Ihnen auf den folgenden Seiten verschiedene Betrugsarten 
vorstellen, waren wir in Graz in dieser oder ähnlicher Form bereits konfrontiert. Bedenken Sie 
aber dass Betrüger erfinderisch sind und immer wieder mit neuen Tricks auftreten können.

Daniela Schuster
Abteilungsinspektorin, stellvertretende Leiterin der
Betrugsgruppe im Stadtpolizeikommando Graz

Klaus Murtinger 
Chefinspektor, Leiter der Betrugsgruppe 
im Stadtpolizeikommando GrazFo
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Betrügerischer Verkauf von 
minderwertigen Waren

Das Anbieten minderwertiger Waren 
(Kochtöpfe, Messersets, Lederjacken, 
Bettwäsche und Ähnliches), vor allem 
bei Haustürgeschäften.
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Was ist passiert?

Vor meiner Haustür steht ein freundlicher 
Mann, der mir Kochtöpfe zum Verkauf anbie-
tet. Er erklärt mir, dass er die qualitativ hoch-
wertige Ware zu relativ günstigen Preisen 
anzubieten hätte. Ich lasse mir die Waren 
zeigen und höre mir seine überschwängli-
chen Produktbeschreibungen an. Nach eini-
gen Minuten lasse ich mich zum Kauf über-
reden. Als ich meinen Nachbarn von meinem 
Schnäppchen erzähle, ernte ich nur Kopf-
schütteln wegen meiner Leichtgläubigkeit.

Was liegt vor?

Reisende Händler bieten minderwertige 
Ware bei Haustürgeschäften oder auf der 
Straße zu deutlich überhöhten Preisen an. 
Es wird ein Vielfaches des tatsächlichen 
Warenwertes verlangt. Der Betrüger drängt 
durch seinen Redeschwall zur Kaufentschei-
dung. Er vermittelt das Gefühl, ein richtiges 
Schnäppchen machen zu können. Zusätz-
lich macht er sich die Höflichkeit der vor-
nehmlich älteren Generation zunutze, nicht 
Nein sagen zu wollen.

Nicht selten werden diese Geschäfte zum 
Diebstahl von Wertsachen aus der Wohnung 
genutzt: Während der eine Täter ein Ablen-
kungsgespräch mit dem Opfer führt (auch 
bekannt als Wasserglas-, Paketabgabe-, 
Zettel- und Tischdecken-Trick), durchsu-
chen Mittäter unbemerkt die Wohnung. 

Die Polizei empfiehlt:

• Lassen Sie keine Unbekannten in die 
Wohnung.

• Denken Sie daran, dass Qualitätsware im 
Fachhandel angeboten wird und nicht auf 
der Straße.

• Machen Sie sich bewusst, dass Sie üb-
licherweise in ein Geschäft gehen oder 
eine Online-Bestellung tätigen, um eine 
benötigte Ware zu kaufen und nicht dar-
auf warten, dass zufällig ein Händler vor 
Ihrer Haustür steht.

• Bedenken Sie auch: Sie können keine Ga-
rantie für die an der Haustür erworbene 
Ware geltend machen.

• Prägen Sie sich das Aussehen des Ver-
käufers  ein und notieren Sie Marke, Type, 
Farbe und Kennzeichen des von ihm 
verwendeten Fahrzeuges. Das kann der 
Polizei bei der Ausforschung der Person 
weiterhelfen.

• Seien Sie auch bei Werbefahrten und Ver-
kaufsveranstaltungen vorsichtig! Prüfen 
Sie die Ware auf Qualität und lassen Sie 
sich nicht zu Käufen überreden.

Über die Ablenkungstricks von Die-
ben und Betrügern informiert Sie der 
Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst 
gerne im Detail: jeden Dienstag und 
Donnerstag bei den Sprechstunden 
im Sicherheitsinformationszentrum 
(SINFO, Tel. 0316 872-5777) oder 
telefonisch unter 059 133 65-3430.

Hinweis
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Verkauf minderwertiger Teppiche 
zu überhöhten Preisen, meist 
nach vorheriger telefonischer 
Ankündigung.

Teppichbetrug
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Was ist passiert?

Der freundliche Mitarbeiter eines mir be-
kannten Teppichhändlers ruft mich an und 
erkundigt sich, ob ich mit meinem letzten 
Kauf zufrieden bin. Er teilt mir mit, dass Tep-
piche nach einer Ausstellung zu besonders 
günstigen Preisen an Stammkunden ver-
kauft werden. Er würde gerne vorbeikom-
men, um mir die besten Stücke zu zeigen. 
Zur vereinbarten Zeit steht er mit seinem 
Wagen vor meinem Haus und führt mir eini-
ge Teppiche vor.
Der Preis erscheint mir günstig und ich kau-
fe ein schönes Exemplar um einige tausend 
Euro. Wochen später zeige ich den Teppich 
stolz meinem fachkundigen Freund. Dieser 
äußert Bedenken über die Echtheit, die Her-
kunft und den Wert des Teppichs.

Was liegt vor?

Betrüger haben entweder Kundendaten von 
ausländischen Teppichhändlern erlangt oder 
nutzen Namen bekannter heimischer Händ-
ler, um sich das Vertrauen des Kunden zu 
erschleichen. Angeboten wird minderwertige 
Massenware, wobei der Käufer durch Täu-
schung über die Qualität und Herkunft ein 
Vielfaches des tatsächlichen Wertes bezahlt. 
In anderen Fällen wird das Teppichgeschäft 
als Vorwand benutzt, indem der angeb-
lich wertvolle Teppich als Sicherheit für ein 
Darlehen beim Kunden hinterlegt wird. Der 
Kunde wird überredet, eine Bargeldvoraus-
zahlung für angeblich dringend notwendige 
Aufwendungen (Zoll, Lagergebühren oder 
einen sozialen Notfall) zu leisten.

Die Polizei empfiehlt:

• Denken Sie daran, dass Teppichhändler 
ihre Qualitätsware nicht auf der Straße 
anbieten.

• Halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache 
mit dem vom Betrüger genannten Tep-
pichhändler.

• Holen Sie die Meinung einer Fachperson 
ein, bevor Sie sich zum Kauf entscheiden.

• Prägen Sie sich das Aussehen des 
Betrügers ein und notieren Sie Marke, 
Type, Farbe und Kennzeichen des von 
ihm verwendeten Fahrzeuges. Das kann 
der Polizei bei der Ausforschung des 
Betrügers weiterhelfen.
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Schließt sich eine Person versehentlich aus, 
kann ein Schlüsseldienst die zugefallene Tür 
innerhalb weniger Minuten öffnen. Leider 
nutzen manche unseriöse Schlüsseldienste 
diese Notlage aus und stellen anschließend 
eine Rechnung aus, die oft mehr als das 
Doppelte des ortsüblichen Preises beträgt.
Im Ernstfall befinden sich Konsumenten 
meist in einer Stresssituation und nehmen 
das erste Unternehmen, das ihnen die Such-
maschine im Internet anzeigt. Doch gerade 
darauf spekulieren viele Abzocker und kau-
fen sich weit oben gereihte Anzeigen im In-
ternet und in Telefonbüchern.

Die Polizei empfiehlt:

• Deponieren Sie einen Ersatzschlüssel bei 
Nachbarn oder Freunden. Nicht unter der 
Fußmatte!

• Wählen Sie einen ortsansässigen Schlüs-
seldienst und erkundigen sich bereits 
am Telefon nach den Preisen. Klären Sie 
vorab die Anfahrtskosten und fragen Sie 
nach den Kosten für eine Türöffnung. 
Verweigert man Ihnen die Auskunft, wen-
den Sie sich an einen anderen Anbieter!

• Fällt die Wohnungstür zu und es handelt 
sich um einen Notfall (etwa wenn kleine 
Kinder allein in der Wohnung sind oder 
der Herd eingeschaltet ist), dann rufen 
Sie die Feuerwehr!

• Bleiben Sie bei der Türöffnung anwesend 
und bitten Sie gegebenenfalls einen 
Nachbarn, Sie bei der Abwicklung zu 
unterstützen.

• Erscheint Ihnen der Preis für die Leistung 
zu hoch, bestehen Sie auf eine Rechnung 
und zahlen Sie vor Ort maximal einen 
geringen Grundbetrag. Lassen Sie sich 
nicht zur sofortigen Zahlung nötigen – 
etwa dazu, die geforderte Summe vom 
Geldautomaten zu holen.

• Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt, 
bedroht oder genötigt, dann rufen Sie die 
Polizei!

• Wenden Sie sich auch an die Polizei, 
wenn Sie bereits eine überhöhte Summe 
bezahlt haben.

Ähnliches kann Ihnen passieren,
wenn Ihnen ein Unbekannter 
unaufgefordert Dienstleistungen zu 
einem „unschlagbaren Preis“ an-
bietet, zum Beispiel die Sanierung 
der Dachrinne. Das verwendete 
Material ist meist minderwertig und 
die Ausführung entspricht selten 
den Bauvorschriften. Am Ende wird 
eine Rechnung gelegt, die alles 
andere als günstig ist. Verstän-
digen Sie sofort die Polizei, vor 
allem wenn Sie unter Druck gesetzt 
und massiv zur Zahlung gedrängt 
werden.

Das Anbieten von Dienstleistungen zu 
überhöhten Preisen (Schlüsseldienst, 
Dachdecker, Maler etc.).Sachwucher

Hinweis
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Lederjackenbetrug
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Das Vortäuschen einer Bekanntschaft, 
oft verbunden mit einer angeblichen 
Notlage, um Bargeld zu erlangen.

Was ist passiert?

Neben mir hält ein Auto, ein älterer Mann 
steigt aus und begrüßt mich überschwäng-
lich. Woher kenne ich ihn nur? Es ist mir fast 
peinlich zu fragen, wie er heißt. Wie sich her-
ausstellt, haben wir vor Jahren zusammen in 
einer großen Firma gearbeitet. Mein ehema-
liger Kollege ist erleichtert, mich zufällig ge-
troffen zu haben, denn er benötigt dringend 
Bargeld, um die Behandlungskosten für sei-
ne Frau, die einen Unfall hatte, bezahlen zu 
können.
Einem Kollegen muss man helfen, und so 
fahre ich mit ihm zur Bank und behebe 2.000 
Euro. Als ich ihm dieses Geld übergebe, über-
lässt er mir zur Sicherheit bis zur Rückzah-
lung einige teure Lederjacken. Einige Tage 
später fällt mir ein, dass mein ehemaliger 
Kollege weder meine Adresse noch meine 
Telefonnummer hat.

Was liegt vor?

Es liegt in keinem Fall eine Bekanntschaft 
oder ein sozialer und gesundheitlicher Notfall 
vor, die vermeintlich wertvollen Lederjacken 
sind billige Imitate. Dem Betrüger geht es da-
rum, die Hilfsbereitschaft vorwiegend älterer 
Menschen auszunutzen und so an Bargeld 
zu kommen.

Die Polizei empfiehlt:

• Seien Sie kritisch und hinterfragen Sie 
Details zur angeblich gemeinsamen 
Arbeitsstelle.

• Überlegen Sie, ob die behauptete Verket-
tung von Zufällen wirklich möglich ist.

• Prägen Sie sich das Aussehen des Betrü-
gers ein, notieren Sie Marke, Type, Farbe 
und Kennzeichen des verwendeten Fahr-
zeuges und verständigen Sie die Polizei.
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Falschgeld

Die Krux mit dem unwissentlichen 
Annehmen, dem Besitz und der 
Weitergabe von gefälschten 
Banknoten und Münzen.
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Falschgeld
Was ist passiert?

Ich bezahle an der Supermarktkasse. Die 
Kassiererin ersucht mich, auf die Polizei zu 
warten, da mein Geldschein falsch ist. Ich 
weiß gar nicht mehr, wo ich den Schein be-
kommen habe. Die Polizei überprüft, ob ich 
etwas mit der Sache zu tun habe. Das Geld 
bekomme ich jedenfalls nicht ersetzt. Und 
ich muss sogar mit einer Anzeigen wegen 
der Weitergabe von Falschgeld rechnen!

Was liegt vor?

Betrüger nutzen die mangelnde Aufmerk-
samkeit und Kenntnis ihrer Opfer, um „Blüten“ 
zur Bezahlung zu verwenden. Das falsche 
Geld ist dem echten täuschend ähnlich und 
kann praktisch überall in Umlauf gebracht 
werden. Am beliebtesten sind Gedränge an 
der  Supermarktkasse, schummriges Licht 
von Nachtlokalen, Tankstellen und Taxis.

Wer Falschgeld entgegennimmt, hat den 
doppelten Schaden: Es gibt keine Entschä-
digung und man macht sich selbst strafbar, 
wenn man es weitergibt.

Die Polizei empfiehlt:

• Machen Sie sich mit den aktuellen 
Sicherheitsmerkmalen der Euro-
Banknoten und den wichtigsten 
Prüfungsschritten vertraut (fühlen, sehen, 
kippen) und prägen Sie sich mindestens 
zwei bis drei Sicherheitsmerkmale ein.

• Sehen Sie sich dazu auch die Tipps auf 
der Website der Nationalbank an:  
www.oenb.at/Bargeld/Falschgeld

• Prüfen Sie Wechselgeld sofort und 
lassen Sie sich dafür Zeit. 

• Bitten Sie die Kassiererin oder den 
Kassier um eine andere Banknote oder 
Münze, wenn Sie Zweifel an der Echtheit 
Ihres Wechselgeldes haben.

• Wenn Sie den Verdacht haben, 
Falschgeld erhalten zu haben, dann 
benachrichtigen Sie bitte sofort die 
Polizei über die Telefonnummer 133, um 
ein rasches Handeln zu ermöglichen.

• Kaufen Sie ausländische Währungen 
im In- und Ausland nur in Banken oder 
in offiziellen Wechselstuben. Bewahren 
Sie den Geldwechselbeleg als allfälliges 
Beweismittel auf.

• Bei Auslandsaufenthalten außerhalb 
der Euro-Zone: Prägen Sie sich das 
Aussehen und die Beschaffenheit des 
Geldes, dass sie bei seriösen Stellen 
gewechselt haben, gut ein. So können Sie 
Fälschungen leichter erkennen.

• Geben Sie im Verdachtsfall niemals 
Falschgeld weiter – damit machen Sie 
sich strafbar!
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Neffentrick 
(Verwandtentrick)

Die telefonische Vortäuschung einer 
Verwandtschaft oder Bekanntschaft, 
um Bargeld zu erschleichen.
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Was ist passiert?

Das Telefon läutet. Ich hebe ab und werde 
freudig mit meinem Vornamen begrüßt. Die 
hochdeutsch klingende Stimme der Anru-
ferin kommt mir bekannt vor. Die Frau lässt 
mich kurz raten, wer sie ist.
Gott sei Dank fällt es mir jetzt ein, es muss 
die Frau meines Neffen sein, der in Deutsch-
land lebt. Von den beiden habe ich schon 
lange nichts gehört. Welche Freude, dass sie 
gerade in Graz sind und sich eine Wohnung 
ganz in meiner Nähe gekauft haben. Die Frau 
bittet mich, ihr schnell Geld für die Anzah-
lung beim Notar zu leihen, da es ein Problem 
mit der Überweisung aus Deutschland gibt. 
Ich kann ihr 30.000 Euro von meinen Erspar-
nissen anbieten. Damit alles schnell geht, 
wird ein Mitarbeiter des Notars geschickt, 
der das Geld sofort bei mir abholt. Komisch, 
bis heute haben sich weder mein Neffe noch 
seine Frau bei mir bedankt. Das Geld habe 
ich auch nicht zurückbekommen.

Was liegt vor?

Eine Organisation von Betrügern sucht aus 
öffentlichen Telefonbüchern anhand allein 
eingetragener, traditioneller Vornamen Per-
sonen aus, die kontaktiert werden. Die Anru-
fer geben sich als Verwandte oder Bekannte 
aus und täuschen Geldnot vor.
Weder das Verwandtschaftsverhältnis noch 
die Notlage sind real. Es wird nur die Hilfs-
bereitschaft ausgenutzt, um an größere 
Bargeldbeträge oder wertvollen Schmuck 
zu gelangen. Das Abholen des Geldes er-
folgt immer über eine Person (angeblich ein 
Freund oder MitarbeiterIn einer Anwalts-
kanzlei), die dem oder der Angerufenen nicht 
persönlich bekannt ist.

Die Polizei empfiehlt:

• Geben Sie niemals Auskunft über Ihre 
finanziellen Verhältnisse und lassen Sie 
sich nicht zu Geldabhebungen drängen.

• Rufen Sie Ihren Verwandten an und 
hinterfragen Sie die Geschichte.

• Vertrauen Sie Ihrem Gefühl, wenn Ihnen 
die Situation absurd vorkommt.

• Beraten Sie sich mit einer 
Vertrauensperson.

• Bestehen Sie darauf, das Geld keiner 
Mittelsperson, sondern ausschließlich 
Ihren Verwandten zu übergeben.

• Verständigen Sie bei verdächtigen 
Anrufen sofort die Polizei über den Notruf 
133!
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Was ist passiert?

Am Parkplatz eines Einkaufszentrums hält 
mir eine junge Frau eine Spendenliste vor 
und gibt mir zu verstehen, dass sie taub-
stumm ist. Auf der Liste sehe ich, dass Geld 
für die Errichtung karitativer Betreuungsstät-
ten gesammelt wird. Es haben sich bereits 
andere Leute mit Namen und gespendeten 
Geldbeträgen auf der Liste eingetragen. Ger-
ne gebe ich der Frau 10 Euro und setze mei-
nen Namen auf die Liste.

Was liegt vor?

Möglicherweise versucht sich eine Gruppe 
von Betrügern (meist auf der Durchreise) 
auf diese Weise ihren Lebensunterhalt zu si-
chern. Die karitative Betreuungsstätte exis-
tiert nicht, die Spendenliste ist von den Be-
trügern selbst gefertigt und das Geld fließt in 
die Taschen der Betrüger. Die junge Frau ist 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht 

taubstumm. Ähnlich gestalten sich jene Fäl-
le, in denen Autofahrer Pannen vortäuschen 
und um Geld für die Reparatur bitten oder in 
denen Personen Katastrophenschäden in ih-
rem Heimatland vortäuschen.

Die Polizei empfiehlt:

• Seien Sie hilfsbereit, aber bewerten Sie 
die Situation kritisch.

• Spenden Sie bevorzugt an seriöse, Ihnen 
bekannte Hilfsorganisationen.

• Geben Sie nicht leichtfertig Ihre 
Kontodaten bekannt.

• Prägen Sie sich das Aussehen des bzw. 
der BetrügerIn ein und notieren Sie 
Marke, Type und Farbe und Kennzeichen 
des verwendeten Fahrzeuges. Das kann 
der Polizei bei der Ausforschung sehr 
weiterhelfen.

Spenden-/Sammelbetrug

Das Vortäuschen einer Notlage oder 
Mittellosigkeit im direkten Kontakt (Sammler 
gibt sich als Mitglied einer karitativen 
Organisation aus, Autofahrer täuscht Panne 
vor, Person täuscht Katastrophenschäden vor).
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Das Ausnutzen der 
misslichen Gefühlslage 
einer Person, wobei durch 
das Ausführen okkulter oder 
spiritueller Handlungen, die 
mit außerordentlich hohen 
Geldforderungen verbunden 
werden, eine Besserung der 
Situation versprochen wird.

Okkultbetrug
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Was ist passiert?

Mir geht es im Moment gar nicht gut. Die Kin-
der sind aus dem Haus, meine Ehe ist kürz-
lich geschieden worden und beruflich stehe 
ich sehr unter Druck. Gedankenverloren spa-
ziere ich durch die Herrengasse, als mich 
eine freundliche junge Frau am Arm fasst 
und mir Mut zuspricht. Es entwickelt sich 
ein Gespräch und ich fühle mich verstanden 
wie schon lange nicht mehr. Die Frau scheint 
ein richtiges Medium zu sein. Sie will mich in 
ihre Gebete einschließen und verlangt dafür 
nur ein bisschen Geld, das von Herzen kom-
men soll. Ich gebe ihr gerne 100 Euro und wir 
beschließen, in Kontakt zu bleiben.
Bald gibt sie mir zu verstehen, dass es mir 
noch besser gehen würde, wenn ich bereit 
bin, mich von wirklich großen Geldbeträgen 
zu trennen. Vertrauensvoll habe ich der Frau 
mittlerweile einige tausend Euro übergeben. 
Mir geht es nach wie vor nicht gut, und ich 
fühle mich durch weitere Geldforderungen 
immer mehr bedrängt. Wie konnte ich mich 
nur auf so etwas einlassen?

Was liegt vor?

Betrügerinnen und Betrüger mit guter  
Menschenkenntnis suchen gezielt Kontakt zu 
Personen, die sich anscheinlich in schlechter 
Verfassung befinden. Sie versprechen diesen 
Personen Heilung oder Besserung durch die 
Vornahme okkulter, esoterischer oder religiö-
ser Handlungen. Als Bezahlung werden nach 
und nach immer höhere Geldbeträge gefor-
dert – oftmals werden die Opfer massiv be-
drängt.

Die Polizei empfiehlt:

• Suchen Sie in misslichen Situationen 
Rat bei Ihren Freunden oder nehmen Sie 
professionelle Hilfe in Anspruch.

• Treffen Sie in solchen Situationen keine 
größeren finanziellen Entscheidungen.

• Lassen Sie sich nicht auf “okkulte” 
Angebote ein – suchen Sie stattdessen 
Beratungsstellen auf, in denen man bei 
Sorgen und Problemen individuell Hilfe 
bietet.

• Scheuen Sie nicht den Weg zur Polizei, 
wenn Sie zum Betrugsopfer geworden 
sind!
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Gut zu wissen: Informationen über Betrugsmaschen, die mittlerweile relativ 
selten, aber doch bzw. bei Geschäften genutzt werden.

Pyramidenspiel
(Kettenbrief, Schenkkreis)

Die Pyramidenspiele, Kettenbriefe und 
Schenkkreise funktionieren nach dem 
Schneeballsystem. Das Prinzip besteht da-
rin, dass neue Teilnehmer nach ihrem Eintritt 
in die Gruppe jenen Mitgliedern, die länger 
dabei sind, hohe Geldbeträge schenken und 
hoffen, nach einem Aufstieg in der Rangord-
nung selbst beschenkt zu werden.
Tatsächlich verliert bei einem Pyramiden-
spiel nahezu jeder Teilnehmer sein Geld, 
und nur ein paar Personen, nämlich die 
„Spiele-Erfinder“, gewinnen. Das Veranstal-
ten und Verbreiten von Pyramidenspielen 
und Kettenbriefen ist in Österreich verboten. 
Sollten Sie darauf hereingefallen sein, su-
chen Sie keinesfalls selbst neue Opfer, um 
wieder zu Ihrem Geld zu kommen, sondern 
wenden Sie sich an die Polizei.   

Rip-Deal
Rip-Deals sind Ködergeschäfte, bei denen 
Verkäufer von Immobilien oder Luxusge-
genständen geschädigt werden sollen. Ein 
Interessent will das angebotene Objekt (z. B. 
Liegenschaft, Auto oder Pferd) kaufen, ver-
langt keine Besichtigung und handelt nicht 
über den Preis. Er klingt am Telefon freund-
lich und seriös.
Der Anrufer gibt sich meist als Vermittler 
eines ausländischen Geschäftsmanns aus, 
der den Kauf tätigen will, derzeit aber nicht 
nach Österreich reisen kann. Deshalb soll 

das Geschäft im Ausland abgewickelt wer-
den. Im Laufe der Geschäftsabwicklung 
wird plötzlich ein Devisentauschgeschäft 
vorgeschlagen, mit dem der Verkäufer einen 
zusätzlichen Gewinn erzielen könnte. Wenn 
der Verkäufer mit Bargeld für das vereinbarte 
Devisengeschäft ins Ausland reist – Öster-
reicher werden meist nach Mailand gelockt 
– wird ihm dort das Geld abgenommen. Der 
Geschäftspartner verschwindet spurlos.

Wash-Wash-Betrug
Bei dieser Betrugsart wird dem Opfer vorge-
gaukelt, dass große Geldmengen aus dem 
Ausland (vorwiegend afrikanische Länder) 
nach Europa geschmuggelt worden sind. 
Zur Täuschung der Zoll- und Steuerbehör-
den seien die Geldscheine eingefärbt worden 
(zum Beispiel weiß oder schwarz). Die Betrü-
ger behaupten, dass für die Entfärbung des 
Geldes neben Chemikalien auch echte Bank-
noten, die das Opfer beisteuern soll, notwen-
dig seien. Gleichzeitig wird dem Opfer ein 
Teilbetrag des angeblich zu entfärbenden 
Geldes versprochen. Tatsächlich handelt es 
dabei um wertlose Papierscheine, die echten 

Weitere Betrugsformen
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Banknoten des Opfers werden während des 
„Entfärbevorgangs“ mittels eines Taschen-
spielertricks entwendet. Lassen Sie sich auf 
solche Angebote gar nicht erst ein!  

Einmietbetrug
Betrüger mieten – meist unter Vorlage fal-
scher Ausweise – eine Wohnung und haben 
weder die Mittel noch die Absicht, die Miet-
kosten zu bezahlen.

Liefer- und  
Nachnahme-Betrug
Ein schon lange bekanntes Betrugsmuster 
ist der Versand wertloser Dinge, die vom 
Empfänger gegen Bezahlung einer Nachnah-
me- oder Zustellgebühr entgegengenom-
men werden. Auch wenn diese Betrugsme-
thode mittlerweile sehr selten ist, gilt noch 
immer: Nehmen Sie keine Sendungen gegen 
Nachnahmegebühr an, wenn Sie nichts be-

stellt haben und lassen Sie sich nicht dazu 
drängen, die Gebühr für einen angeblich 
nicht anwesenden Nachbarn zu bezahlen! 

Geldwechselbetrug
Betrüger lenken Kassenpersonal durch Ver-
wirrung und mehrmaliges Hin- und Zurück-
wechseln verschiedener Stückelungen und 
Beträge ab und verleiten es dazu, eine höhere 
Summe aus der Kassa zu geben. Der Fehlbe-
trag wird meist erst bei der Endabrechnung 
bemerkt. Häufig wird der Geldwechselbetrug 
bei Hochbetrieb in Supermärkten, Trafiken 
und Tankstellen versucht.
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Adressen & nützliche Links
Stadtpolizeikommando Graz
Sauraugasse 1, 8010 Graz
Tel: 059133 65-0
SPK-ST-Graz@polizei.gv.at.at
Notruf:133

GEMEINSAM.SICHER in Graz
059133 65-1312
GemeinsamSicher-ST@polizei.gv.at
www.gemeinsamsicher.at

Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst
059133 65-3430
SPK-ST-Graz-KR-FB4@polizei.gv.at

Polizeiinspektion Andritz
Andritzer Reichsstraße 38, 8045 Graz
059133 6581-100
PI-ST-Graz-Andritz@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Eggenberg
Alte Poststraße 161a, 8020 Graz
059133 6582-100
PI-ST-Graz-Eggenberg@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Jakomini
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 94, 8010 Graz
059133 6583-100
PI-ST-Graz-Jakomini@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Hauptbahnhof
Europaplatz 7, 8020 Graz
059133 6584-100
PI-ST-Graz-Hauptbahnhof@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Karlauerstraße
Karlauerstraße 14, 8020 Graz
059133 6585-100
PI-ST-Graz-Karlauerstrasse@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Kärntnerstraße
Kärntnerstraße 207c, 8053 Graz
59133 6586-100
PI-ST-Graz-Kaerntnerstrasse@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Lendplatz
Lendplatz 21, 8020 Graz
059133 6587-100
PI-ST-Graz-Lendplatz@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Liebenau
Liebenauer Hauptstraße 73, 8041 Graz
059133 6588-100
PI-ST-Graz-Liebenau@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Plüddemanngasse
Plüddemanngasse 37-39, 8010 Graz
059133 6591-100
PI-ST-Graz-Plueddemanngasse@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Riesplatz
Stiftingtalstraße 3-7, 8010 Graz
059133 6592-100
PI-ST-Graz-Riesplatz@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Schmiedgasse
Schmiedgasse 26, 8010 Graz
059133 6593-100
PI-ST-Graz-Schmiedgasse@polizei.gv.at.at

Polizeiinspektion Wienerstraße
Wiener Straße 253, 8051 Graz
059133 6594-100
PI-ST-Graz-Wienerstrasse@polizei.gv.at.at



Ebenfalls erhältlich:

LUG & TRUG
Täuschung durch Technik
Wissen und Information über moderne Betrugsformen 
mit Schwerpunkt Internetkriminalität

LUG & TRUG
Wirtschaft Spezial
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Sicherheitsinformationszentrum Graz 
(SINFO)
Keplerstraße 25, 8020 Graz
0316 875-5777
office@sinfo.at
www.sinfo-graz.at
facebook.com/sinfograz

GEMEINSAM.SICHER in Graz – Verein 
Keplerstraße 25, 8020 Graz
office@gemeinsamsichergraz.at
www.gemeinsamsichergraz.at
facebook.com/gemeinsamsicheringraz

Referat Sicherheitsmanagement und 
Bevölkerungsschutz der Stadt Graz
Rathaus, Hauptplatz 1, 8011 Graz
0316 872-2261
sicherheitsmanagement@stadt.graz.at
www.sicherheit.graz.at

Arbeiterkammer Steiermark
Hans-Resel-Gasse 9, 8020 Graz
057 7990, www.akstmk.at

Österreichische Nationalbank (OeNB)
Zweiganstalt Region Süd
Brockmanngasse 84, 8010 Graz
0316 81 81 81-0
www.oenb.at

www.bundeskriminalamt.at
Offizielle Web-Präsenz des  
Bundeskriminalamtes Österreich
Auch auf Facebook vertreten:  
www.facebook.com/Bundeskriminalamt

www.beratungsstellen.at
Plattform mit gesammelten Adressen von 
Beratungsstellen aller Art

Verein für Konsumenteninformation
01 588 770, mail@vki.at
www.vki.at

Wirtschaft Spezial
Wissen und Information zum Schutz vor Betrug

LUG &
TRUG

Täuschung durch Technik
Wissen und Information zum Schutz vor Betrug

LUG &
TRUG



Zuhause geborgen sein –
massiver Schutz für Tag und Nacht

Machen Sie es den Tätern schwer! Einbruchhemmende Fenstergriffe und Schutzbeschläge von HOPPE – in Deutschland 
und Europa hergestellt – halten Einbrecher wirksam auf. Es gibt sie im Großhandel, bei Schreinern, Tischlern und in vielen 
Bau- und Heimwerkermärkten. Erkennbar sind sie am HOPPE-Markenzeichen. 

Sie wissen nicht genau, für welchen Griff Sie sich entscheiden sollen? Unter www.zuhause-geborgen-sein.at finden Sie 
wertvolle Informationen – mit vielen Beispielen und konkreten Empfehlungen! 
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