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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP "Nach dem En-

keltrick ist vor dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter fortführen" (Landtag Nordrhein-

Westfalen, 17. Wahlperiode, Drucksache 17/8322) 

 

Schreiben des Vorsitzenden des Innenausschusses vom 24.8.2020 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu dem o.g. Antrag nehme ich wie folgt Stellung: 

 

(1) Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP "Nach dem Enkeltrick ist vor 

dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter fortführen" (Drucksache 17/8322) greift 

eine kriminalpolitisch und kriminalpräventiv bedeutsame Thematik auf. Während ins-

gesamt die Kriminalitätslage sich in jüngerer Zeit entspannt hat (grob abzulesen an der 

Fallentwicklung in der Polizeilichen Kriminalstatistik, deren positive Entwicklung auch 

in den Jahren starker fluchtbedingter Migration ab 2015 nur kurzfristig etwas beein-

trächtigt wurde), ist dies nicht in allen Deliktsbereichen so. Und während ältere und 

hochaltrige Menschen alles in allem – soweit hierzu hinreichende Erkenntnisse vorlie-

gen – von Straftaten seltener betroffen sind als jüngere Erwachsene, gilt auch dies 

nicht uneingeschränkt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich ein – sich zugleich in 

seinen Erscheinungsformen immer wieder verändernder und ausdifferenzierender – 

„krimineller Geschäftsbereich“ herausgebildet, der auf das Vermögen insbesondere 

hochaltriger Menschen abzielt. Einschlägige Straftaten werden zum Teil in organisier-

ter und geschäftsmäßiger Weise begangen. Das Grundprinzip der meisten Taten be-

steht darin, gegenüber den als Opfern ins Auge gefassten Personen kommunikativ eine 
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Täuschung aufzubauen, die in der getäuschten Person Vertrauen gegenüber dem Täter 

/der Täterin (als Person oder auch in seiner / ihrer beruflichen / institutionellen Rolle) 

erzeugt, welches dann für eine dem Täter / der Täterin zugutekommende „freiwillige“ 

Vermögensverfügung ausgenutzt werden kann. Dies trifft auf den vermeintlichen Enkel 

oder Neffen, dem man in einer akuten finanziellen Bedarfslage kurzfristig aushelfen 

möchte, ebenso zu wie auf den vermeintlichen Polizeibeamten, dem man sein Vermö-

gen anvertraut, um es vor dem zu erwartenden Zugriff durch eine Einbrecherbande zu 

schützen. Der demografische Wandel, der Umstand, dass die Zahl älterer Menschen – 

und insbesondere der Hochaltrigen jenseits des 80. Lebensjahres – kontinuierlich 

wächst, bringt es mit sich, dass die Population potenzieller Opfer permanent an Größe 

gewinnt. Es handelt sich zugleich um eine in hohem Maße vulnerable Personengruppe, 

in der gesundheitliche und funktionale Einschränkungen und auch solche der kogniti-

ven Leistungsfähigkeit weit verbreitet sind. 

(2) Die Problematik ist in dem genannten Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion 

der FDP im Abschnitt „I. Ausgangslage“ grundsätzlich zutreffend dargestellt. Es ließe 

sich darauf hinweisen, dass es nicht stets um "(kurzfristige) Bargeldzahlungen als ver-

meintliche Hilfe aus der Notlage" geht, bei denen "eine Rückzahlung stets zugesichert 

wird". Auf den Modus operandi „Enkeltrick“ trifft dies ohne Zweifel zu, auf „Schockan-

rufe“ bedingt (hier kann die Zahlung z.B. damit begründet werden, einen Verwandten, 

der im Ausland einen Unfall verursacht hat, vor Strafverfolgung zu bewahren oder eine 

Operation im Ausland zu bezahlen), beim Modus Operandi „falsche Polizeibeamte“ 

geht es in der Regel nicht um eine vermeintliche Notlage des Anrufers; vielmehr soll 

das Geld des Angerufenen – bedroht z.B. durch eine Einbrecherbande, die die Adresse 

des Angerufenen angeblich auf einer Liste von Zielobjekten hatte – durch Aushändi-

gung an „die Polizei“ vor dem Zugriff Dritter geschützt werden. Die „Legenden“, die 

von den Tätern / Täterinnen genutzt werden, sind durchaus vielgestaltig. Wie oben be-

reits angemerkt, lassen sich als gemeinsame Merkmale der Aufbau von Vertrauen (ich 

gehöre zu Deiner Familie; ich bin Polizeibeamter) und der darauf aufsattelnde Einsatz 

einer Geschichte beschreiben, innerhalb derer die Übergabe des Vermögens an den 

Täter / die Täterin oder eine Mittelsperson plausibel erscheint. 

(3) Zu begrüßen ist die in dem genannten Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion 

der FDP vertretene Position, es bedürfe einer Verstärkung von Präventionsbemühun-

gen im Bereich der täuschungsbasierten Eigentums- und Vermögensdelikte zum Nach-

teil älterer und hochaltriger Menschen. Kriminalprävention in diesem Bereich steht vor 

der besonderen Herausforderung, dass es sich bei den besonders gefährdeten Perso-

nen um eine hoch vulnerable und nicht immer leicht erreichbare Population handelt. 

Durch Enkeltricktäter oder „falsche Polizisten“ an ihrem Vermögen geschädigt werden 

vergleichsweise selten Menschen im sogenannten „dritten Lebensalter“ (der Phase des 



 

Seite 3 

Ausscheidens aus dem Erwerbsleben und der darauf folgenden Jahre, wenn die meis-

ten Älteren gesundheitlich und in ihren Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten 

allenfalls wenig eingeschränkt sind), sondern vor allem Hochaltrige etwa ab der Mitte 

der achten Lebensdekade. Das dann einsetzende „vierte Lebensalter“ ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass die gesundheitlichen, funktionalen und auch kognitiven Einschrän-

kungen zunehmen, sich wechselseitig verstärken und immer schwerer durch medizini-

sche und pflegerische Maßnahmen und Hilfen bei der Alltagsbewältigung zu kompen-

sieren sind. Wenn es, so der Antrag der beiden Fraktionen, im Zuge der geforderten 

Prävention darum gehen soll, "die Öffentlichkeit mit geeigneten Maßnahmen (...) ver-

stärkt aufzuklären und zu sensibilisieren, um sie vor solchen Betrugsformen zu war-

nen", impliziert dies, dass "die Öffentlichkeit" nicht auf die am stärksten gefährdete 

Gruppe der Hochaltrigen konzentriert oder gar begrenzt werden sollte, sondern die 

nachfolgenden Generationen einzuschließen hat, so dass etwa "sensibilisierte (jünge-

re) Angehörige" in die Verhinderung von Taten eingebunden werden können. 

(4) Dies leitet über zu einem weiteren im Antrag der beiden Fraktionen aufscheinenden 

Punkt. Angesichts der Vulnerabilität der am stärksten bedrohten Gruppe bedarf Prä-

vention in diesem Deliktsbereich in besonderem Maße der Aktivierung / Implementie-

rung von Akteuren bzw. Verfahrensweisen, die schützend wirken können. In krimino-

logischen Termini ist hier oftmals von „guardians“ (Wächtern bzw. schützenden In-

stanzen) die Rede. Den im Antrag erwähnten Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern von 

Banken / Kreditinstituten kann – jedenfalls bei einem Teil der Fälle – eine solche Wäch-

terfunktion zukommen, da die Tatbegehung vielfach mit Banktransaktionen verknüpft 

ist. Ärztinnen / Ärzte und Apothekerinnen / Apotheker können möglicherweise als 

glaub- und vertrauenswürdige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren präventiv rele-

vanter Informationen in Betracht gezogen werden; darüber hinaus ist für den spezifi-

schen Bereich der Prävention von Betrugsdelikten zum Nachteil Hochaltriger eine kon-

krete Präventionsaufgabe schwer vorstellbar. Die Einbindung von Telekommunikati-

onsanbietern, wie in Punkt 5 des Vorschlags zur Beschlussfassung vorgesehen, er-

scheint grundsätzlich sinnvoll (wenngleich eine praktikable Lösung für das selektive 

Einspielen von Präventionsbotschaften sicher noch zu entwickeln wäre). Insgesamt ist 

der im Antrag vertretene Ansatz einer Einbindung geeigneter Personen- und Berufs-

gruppen in einschlägige Präventionsmaßnahmen folgerichtig und dem Kriminalitätsbe-

reich und der Opfergruppe angemessen; zudem wird daran die Bedeutung einer nicht 

allein polizeilich, sondern in Kooperation mit weiteren gesellschaftlichen Gruppen be-

triebenen Kriminalprävention deutlich.  

(5) Der Antrag der beiden Fraktionen stellt auch auf verschiedentlich im Lande bereits 

praktizierte (polizeiliche) Präventionsmaßnahmen ab. Sicherlich ist es zu begrüßen, 

wenn wirksame Handlungsansätze fortgeführt und von einer lokalen Umsetzung stär-



 

Seite 4 

ker in die Fläche gebracht werden. Um klarer beurteilen zu können, welche Maßnah-

men präventiv wirksam sind, wäre eine Evaluation / wissenschaftliche Begleitung 

durchgeführter Projekte sinnvoll und hilfreich. Ohne etwa im Geringsten an der Quali-

tät der Arbeit der Kreispolizeibehörde Coesfeld zweifeln zu wollen, lässt sich an der 

Tatsache, dass "zahlreiche Taten bereits im Versuchsstadium stecken geblieben" sind, 

nicht bereits der Erfolg einer Maßnahme ablesen. Ähnliches gilt für aus Sicht der Praxis 

nachahmenswerte Maßnahmen (Seniorentheater, ehrenamtliche Seniorenberatung 

etc.). Insofern wäre die Förderung von Maßnahmen der Qualitätssicherung, Evaluation 

und wissenschaftlichen Begleitung im Handlungsfeld „Prävention von Betrugsdelikten 

zum Nachteil Hochaltriger“ ebenfalls zu begrüßen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

(Univ.-Prof. Dr. Thomas Görgen) 


