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Antrag der Fraktionen der CDU / FDP  
Nach dem Enkeltrick ist vor dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter fortführen 
(Drucksache 17/8322) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich darf Ihnen mit dieser Stellungnahme die Haltung des Bund Deutscher Kriminalbeamter in 
NRW zur o. g. Drucksache übermitteln. In der Drucksache wird die Landesregierung vom Land-
tag beauftragt folgende Punkte zur Bekämpfung des Kriminalitätsphänomens „Betrug zum 
Nachteil älterer Menschen“ umzusetzen: 
 
 
1. die Öffentlichkeit mit geeigneten Maßnahmen, die aus bereiten Mitteln zu finanzieren sind, 
verstärkt aufzuklären und zu sensibilisieren, um sie vor solchen Betrugsformen zu warnen, 
 
2. den Kontakt landesweit zu Bank- und Kreditinstituten sowie Sparkassen zu suchen, um bei 
Sensibilisierungs- und Aufklärungsmaßnahmen zu kooperieren,  
  
3. mit gleicher Intention den Kontakt zu den kassenärztlichen Vereinigungen und Apotheken-
kammern auf Landesebene zu suchen und zu bündeln, um sie als Multiplikatoren für Warn- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen zu gewinnen,  
  
4. bereits wirksame Projekte der Kreispolizeibehörden landesweit aus bereiten Mitteln auszu-
bauen (beispielsweise „Storytelling“, „Seniorentheater Köln“),  
  
5. Gespräche mit Telekommunikationsanbietern zu führen, um sie als Partner für „telefonische 
Präventionsansagen“ bei wartenden Anrufern zu gewinnen.  
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Das deliktische Phänomen „Enkeltrick“ beschäftigt die Strafverfolgungsbehörden seit 20 Jahren. 
Es wird in einer Gesamtstrategie auch durch umfängliche Präventionsmaßnahmen begleitet. 
Die im Antrag angedachten Maßnahmen sind zu unterstützen. 
 
Wir erlauben uns an dieser Stelle folgende Hinweise:  
Nach unserer Bewertung wurden durch die Präventionsmaßnahmen eine Vielzahl auch der 
heutigen Opfer vor Jahren erreicht. Die Ermittlungen zeigen, dass aktuelle Opfer in Kenntnis 
der Sachlage ihre eigenen Angehörigen vor dem Phänomen gewarnt haben. Viele Opfer von 
vollendeten Taten berichten unseren in diesem Deliktsfeld tätigen Mitgliedern, dass sie über 
das Phänomen informiert waren oder sich darüber mit Angehörigen ausgetauscht haben. Ein 
Kollege beschrieb praxisnahe folgende anonymisiertem Sachverhalte:  
 
Die Enkelin warnte ihre Großmutter zum wiederholten Male vor dem Phänomen. „Genervt“ soll 
die Großmutter entgegnet haben, dass sie auf solche Anrufe und das Vorbringen von Tätern 
nicht reinfallen würde. Am nächsten Tag, so die Ermittlungen der Polizei, erhielt die Großmutter 
von einer „vermeintlichen Enkelin“ einen entsprechenden Anruf und übergab an die unbekannt 
gebliebenen Täter 20.000 EURO.  
 
Ein älterer Herr war durch die seit Jahren vorgetragenen Warnhinweise seiner Tochter emotio-
nal tangiert. Er war der festen Überzeugung, auf diese Masche nicht reinzufallen. Die Täter wa-
ren erfolgreich. Das Opfer wurde physisch instabil und brach völlig in sich zusammen. Das Op-
fer musste ins Pflegeheim und spricht nicht mehr. 
 
Es handelt sich hier nicht um Einzelfälle. Es wäre aus unserer Sicht erfolgskritisch, die Strafta-
ten mit einer Vollendung wissenschaftlich zu analysieren. Durch die Kommunikationsstrategie 
der Täter scheinen in vielen Fällen die Präventionserfolge ausgehebelt. 
 
Fakt ist, dass die Taten auch dann erfolgreich funktionieren, wenn die Opfer vorher von diesen 
Maschen gehört oder gelesen haben. 
 
Die Erfolgsquote der Täter liegt bei ca. 1 % der Anrufe oder darunter. 
99% der Anrufe scheitern aus vielfältigen Gründen und auch dann, wenn die Opfer vorher noch 
nichts von den Maschen gehört haben. 
 
Je mehr in den Medien berichtet wird, desto mehr steigen die Versuchsanzeigen. Der Anstieg 
der angezeigten Versuche ist kein Indiz dafür, dass die Täter weniger erfolgreich sind. 
Die Zahl der vollendeten Taten steigt ebenfalls kontinuierlich an. 
 
Zur kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung: 
Während bis 2016 die Täter meist Bezüge nach Norddeutschland hatten, kommt jetzt ein gro-
ßer Teil festgenommener Abholer und ermittelter Logistiker aus NRW. 
Bundesweit und in NRW bei 47 Behörden wird gegen die gleichen Täter ermittelt. 
 
Es fehlt ein ständig aktueller Überblick über die Aktivitäten der Täter im Bundesgebiet. 
Die Ermittlungen müssten von einer zentralen Stelle unterstützt und koordiniert werden. Dazu 
ist es unumgänglich, dass mit diesem Phänomen befasste Ermittlungsdienststellen über die Er-
mittlungen und Verfahrensstände von Ermittlungskommissionen in anderen Bundesländern 
Kenntnis erlangen. Bundesweit werden nach unseren Feststellungen von verschiedenen 
Dienststellen gegen die gleichen Tätergruppen ermittelt. 
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Die Telefonbetrüger hinterlassen Datenspuren. Das zur Auswertung notwendige Wissen in der 
kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung ist nicht überall vorhanden. Hinzu kommen ständig wei-
terentwickelte Vorgehensweisen der Täter unter Verwendung sämtlicher technischer Möglich-
keiten. 
 
Sinnvoll wäre ein alternierendes Fortbildungsangebot für die kriminalpolizeiliche Sachbearbei-
tung, das den aktuellen Kenntnisstand vermittelt. Dazu gehört auch die Erkenntnislage über die 
bundesweit vorhandenen Organisationsstrukturen auf Seiten der Täter. 
 
Die Einrichtung nur verfahrensbezogener Ermittlungsgruppen bringt aus unserer Sicht nur ge-
ringe Erfolge ein. Spezialisten bei der Kriminalpolizei zur Bekämpfung des Phänomens fehlen. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sebastian Fiedler 
Landesvorsitzender BDK NRW 
Bundesvorsitzender BDK 


