
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überweisungsbetrug 

Die Möglichkeiten oder Situationen die 
eine Person veranlassen könnte an 
Betrüger Geld zu überweisen sind 
nahezu unbegrenzt.  Der in der vorigen 
Rundbriefausgabe beschriebene Neffen-
betrug oder Enkeltrick ist nur eine mehr 
bekanntere Methode illegal an Devisen 
zu kommen.  Kreativität und eine 
Zunahme an Geschäften und Firmen mit 
finanziellen Abwicklungen über das 
Internet  bringen aber immer neue 
Betrugsmöglichkeiten  

Überweisungsbetrüge die grenzüber-
schreitend sind bereiten der Polizei 
aber besonderes Kopfzerbrechen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo liegt der Tatort?  Wo wurde die Tat 
ausgeführt? Welche Polizei ist für die 
Ermittlungen zuständig?  Welche Polizei 
leitet Ermittlungen mit Täter/n in meh-
reren Ländern und Geschädigten die auf 
der ganzen Welt verteilt sind?  Hat die 
jeweilige Polizei nicht nur die fachliche 
Fähigkeit sondern auch ein Interesse 
daran in einen Fall überhaupt zu ermit-
teln?  
 
In den USA kann es passieren dass man 
versucht einen komplexen Fall mit 
hohen Anforderungen an Ermittlungs-
arbeit und Fachkenntnissen einfach an 
eine andere Polizei abzuschieben.  Das 
ist besonders der Fall wenn der Täter 
oder die Täter unbekannt sind und die 
Schadensumme bei jedem einzelnen 
Betrug nicht Millionen erreicht. 

Diese Erfahrung musste ich bei einem 
Betrugsfall machen, in dem ein nicht 
identifizierter Betrüger über das 
Internet nicht existierende Produkte 
anbot und von Kunden in den USA, 
Europa und anderen Gegenden 
Geldüberweisungen veranlasste.  Einzel-
ne Überweisungen erreichten Summen 
von zehntausenden von Dollars die 
dann in ein unter falschem Namen 
errichteten Bankkonto flossen. 
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CYBERKRIMINALITÄT 

Es fing mit einem einzelen Betrugsfall 
an, nachdem er bei der Stadtpolizei im 
Wohnort des Geschädigten angezeigt 
wurde.  Der Kripobeamte der den Fall 
bearbeitete überprüfte anhand eines 
richterlichen Durchsuchungsbefehls das 
Konto in das der Geschädigte das Geld 
überwiesen hatte, das aber zu dieser 
Zeit schon wieder abgehoben war.  
Dabei stellte er Überweisungen von 
Personen in vielen anderen Ländern fest, 
darunter auch von einer Person in 
Deutschland die man anhand von Bank-
daten ausfindig machen konnte. 
 
Der Beamte der Stadtpolizei hat keine 
Befugnisse sich um die Geschädigten in 
anderen Ländern zu kümmern, zumal ja 
der Täter nicht in seiner Stadt sesshaft 
war und man bis heute den Namen und 
Wohnort des Täters nicht feststellen 
konnte.  Vom Täter existierten nur 
einige von Bankkameras aufgenommene 
Fotos als er vor mehr als sechs Monaten 
bei mehreren Filialen jeweils Beträge 
knapp unter $10.000 abgehoben hatte.  
Überschreitet man die $10.000 Grenze 
muss das US Schatzministerium benach-
richtigt werden. Danach gab es keine 
Kontoaktivitäten mehr und das Konto 
wurde von der Bank geschlossen. 
 
Bei Bank- oder Überweisungsbetrug ist 
rechtlich gesehen das FBI zuständig, 
hatte aber ohne Täteridentifizierung 
und der geringen Summe (unter 
$100.000 bei jedem einzelnen Betrug) 
kein Interesse daran in dem Fall zu 
ermitteln.  Im Falle des Deutschen 
machte der Kripobeamte mit meiner 
Hilfe den Versuch mit dem Geschädigten 
in Verbindung zu treten. 
 
Das klappte dann und dabei war die 
WhatsApp Smartphone Anwendung 
nicht nur besonders hilfreich, sondern 
auch kostenlos.  Recherchen ergaben 

dann dass der Geschädigte den Betrug 
keiner Polizei sondern einem Amt für 
Verbraucherschutz in den USA gemeldet 
hatte.   Dieses Amt stellt dann fest dass 
die vom Betrüger angegebene 
Geschäftsverbindung vorgetäuscht war 
und das wirkliche existierende Geschäft 
nichts mit dem Betrug zu tun hatte.   
 
Spätens dann musste der Geschädigte 
erkennen dass es sich nicht um eine 
einfache Nichtlieferung einer Bestellung 
sondern einen harten Betrugsfall drehte.  
Der Produkt existierte nicht und der 
Täter täuschte eine Verbindung zu 
einem echten Geschäft vor. 
 
Nun aber die Frage wo man den Fall 
anzeigt? Welche Kripo oder Polizei ist 
zuständig und kann sich überhaupt um 
diesen Fall kümmern?  
 
 
 

 
https://www.ic3.gov/about/default.aspx 

 
In den USA gibt es seit geraumer Zeit ein 
Internet Crime Complaint Center, also 
eine zentrale Stelle an der man über das 
Internet einen Betrug melden oder 
anzeigen kann.  Die Aufgabe des IC3 ist 
der Öffentlichkeit ein verlässliches und 
einfaches Mittel anzubieten mit dem 
man dem FBI Fälle von Internetkrimina-
lität melden kann.  Eine weiter Aufgabe 
ist die Förderung einer effektiven Zu-
sammenarbeit zwischen Polizei und 
deren Partner in der Industrie.  Das 
„Center“ analisiert und verbreitet 
Informationen für Ermittlungszwecke 
an Polizei und auch als Präventivmaß-
nahme an die Öffentlichkeit. 
 
Das Internet Crime Complaint Center 
hieß bis 2003 Internet Fraud Complaint 
Center (Zentrum für Internetbetrug ) 
und wurde dann umbenannt, da der 
Begriff Internetkriminalität eine  

https://www.ic3.gov/about/default.aspx


INTERNETBETRUG.. 
 
breitere Spanne an Delikten als nur 
Internetbetrug beschreibt.  
 
Die Webseite des IC3 macht keine Anga-
ben über geographische Limitationen 
oder dass eine Anzeige nur bei Fällen 
oder Geschädigten in den USA möglich 
ist.  Es wird aber erklärt dass eine 
Anzeige bearbeitet und wenn möglich 
oder angebracht an Bundespolizeien 
(Federal Law Enforcement), Polizei auf 
bundesstaatlicher, lokaler oder interna-
tionaler Ebene weitergereicht wird.  
Man kann einen Fall von Internet-
kriminalität aber auch bei der jewei-
ligen Ortspolizei anzeigen.   
 
In den USA besteht eine Vielfalt von 
Ämtern, Behörden oder Polizeien bei 
denen man Internetbetrug und auch 
Identitätsdiebstahl melden oder anzei-
gen kann.  So betreibt auch das Bundes-
handelsministerium dazu eine eigene 
Abteilung: 
 

 

https://www.ftccomplaintassistant.gov/
#&panel1-1 

IRS (Internal Revenue Service) die 
oberste Steuerbehörde der USA, nimmt 
auch Anzeigen entgegen, besonders 
wenn es sich um Identitätsdiebstahl 
dreht. 

https://www.irs.gov/individuals/identity-protection 

Heute ist es leider möglich dass die 
Täter und die Geschädigten weltweit 
verteilt sind und Geldüberweisungen 
über die sogenannte Wolke abgewickelt 
werden.  Dadurch ensteht auch eine 
weitere Frage die politische Konsequen-
zen mit sich führt.  In welchem Land 
wird solch ein Fall von Internetkrimi-
nalität in der polizeilichen Kriminalsta-
tistik aufgeführt?  Als das Vereinigte 

Königreich im Jahre 2015 zum ersten 
Mal die Rubrik Cyberkriminalität in der 
Kriminalstatistik aufführte, verdoppelte 
sich auf einen Schlag die Gesamtkrimi-
nalitätsrate. 

http://www.cam.ac.uk/research/features/com
bating-cybercrime-when-theres-plenty-of-
phish-in-the-sea 

Mit der Vielfalt von staatlichen Stellen 
an die man sich richten kann, ist die 
eigentliche Zuständigkeit nicht immer 
klar und der Bürger hat keine Ahnung 
wo man denn im gegebenen Fall einen 
Betrug melden oder anzeigen soll.  
Richtet sich die polizeiliche Zuständig-
keit nach dem Wohnort des Geschä-
digten, nach dem Wohnort des Täters, 
den man aber ohne Täterauskunft nicht 
ermitteln kann, nach dem Tatort (wie 
auch immer definiert), oder gibt es noch 
andere Kriterien?  

In kleineren Ortschaften der USA gibt 
die dortige Polizei schwere Straftaten 
wie Mord, Menschenschmuggel, Organi-
sierte Kriminalität und sonstige 
komplexe Kriminalfälle zur Ermittlung 
entweder an eine größere, nahegele-
gene und besser ausgestattete Polizei, 
oder an eine bundesstaatliche Kriminal-
polizei weiter. 

 

 

 

 

 

 

https://oag.ca.gov/bi 

In Kalifornien gibt es für diese Zwecke z. 
B. ein dem bundesstaatlichen Staatsan-
walt (California Department of Justice) 
unterstelltes Bureau of Investigation. 

https://www.ftccomplaintassistant.gov/#&panel1-1
https://www.ftccomplaintassistant.gov/#&panel1-1
https://www.irs.gov/individuals/identity-protection
http://www.cam.ac.uk/research/features/combating-cybercrime-when-theres-plenty-of-phish-in-the-sea
http://www.cam.ac.uk/research/features/combating-cybercrime-when-theres-plenty-of-phish-in-the-sea
http://www.cam.ac.uk/research/features/combating-cybercrime-when-theres-plenty-of-phish-in-the-sea
https://oag.ca.gov/bi


Bureau of Investigation... 

Das Bureau ermittelt auch zusammen 
mit anderen Polizeien bei Banden- und 
organisierter Kriminalität, beim Verge-
hen gegen die Waffengesetze in Kalifor-
nien, Drogenschmuggel, usw. in ganz 
Kalifornien.  Auch Internetkriminalität 
und Identitätsdiebstahl kann man bei 
diesem Bureau anzeigen. 

INTERNATIONALE BETRUGSFÄLLE 

Sind Betrugsfälle international, kann 
man auch diese bei einer auf mehrere 
Sprachen eingerichtete Verbraucher-
schutzbehörde in den USA melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.econsumer.gov/ 

Um dieser Internetkriminalität (Cyber 
Crime) etwas gegenzuwirken und diese 
auch besser zu erforschen, betreibt die 
Universität Cambridge seit 2015 das 
„Cambridge Cyber Crime Centre.“ Dort 
wird eine Unmenge Daten von 
Forschern und Experten im Bereich 
Sicherheit, Computer und Informations-
technik, Kriminologie u.a. erforscht, 
ausgewertet, und dann an die Öffent-

lichkeit und an  staatliche und private 
Entitäten verteilt. 

https://www.cambridgecybercrime.uk/ 

Das “Centre” konzentriert sich auf die 
Motivierung der Täter bei Internetkri-
minalität und mögliche Gegenmaßnah-
men.  
 
Mit der weltweit und rasanten Zunah-
me an Internetkriminalität und den 
immer größer werdenden Geldverlusten,  
ist eine breitere und weniger bürokra-
tische Zusammenarbeit zwischen den 
Polizeien verschiedener Länder nahezu 
Pflichtsache.  Dabei muss man aber auch 
Beamte mit den notwendigen Fähig-
keiten einstellen und dementsprechend 
verwenden,  oder danach mit großem 
Kosten- und Zeitaufwand ausbilden.  
 
Bei Stadtpolizeien in den USA ist es 
leider nicht möglich Beamte mit Spezial-
kenntnissen gleich bei Beginn für solche 
Zwecke als Kriminalbeamte zu verwen-
den.  Alle Anwärter müssen eine allge-
meine Schutzpolizeiausbildung absol-
vieren und danach generell 3-5 Jahre 
Streifendienst machen. Erst danach ist 
eine Versetzung zur Kripo (Detective 
Bureau) möglich. 
 
Bis dahin ist eine vorige akademische 
Ausbildung in Informations- und 
Computertechnik nicht mehr zeitgemäß. 
Es ist zu beachten dass sich die 
Computer- und Informationstechnik 
ständig ändert und dass immer neuere 
Kriminalitätformen auf uns zukommen.   
Das Eindringen in Datensysteme und 
der Datenklau von staatlichen Akteuren 
ist dabei eine zusätzliche Erscheinung 
bei der Gegenmaßnahmen weniger 
erfolgversprechend sind.  In der Mai 
Rundbriefausgabe wird ausführlich 
über die Ausbildung und Einstellung bei 
der amerikanischen Kripo berichtet. 

 

https://www.cambridgecybercrime.uk/


Der „GRAUE TOD“ 
Die neue Drogengefahr 

 
Englische und spanische Zeitungen in 
den USA berichten seit über einem Jahr 
über die akute Gefahr einer neuen 
Drogenmischung die unter dem Namen 
„Gray Death“ oder dem spanischen 
„Muerte Gris“  bekannt geworden ist.   
Diese Droge kann schon bei Hautkon-
takt den Tod auslösen und diese Droge 
ist erst durch eine intensive 10-12 
Wochen dauernde chemische Labor-
untersuchung identifizierbar.  Einfache 
Untersuchungen können vorher negativ 
verlaufen.   
“Muerte gris” nueva drog altamente 
addictive y fatal 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mu
ndo/2017/05/5/muerte-gris-nueva-droga-
altamente-adictiva-y-fatal 

 
Der Graue Tod ist eine Mischung von 
Fentanil, Carfentanil, Heroin und einem 
synthetischen Opiat mit der Bezeich-
nung U47700.  Es wird vermutet dass 
die von dem Rockstar Prince einge-
nommenen Pillen U47700 enthielten. 
Die Droge  U-4700 wurde in einem 
Schnellverfahren erst November 2016 
auf die DEA Liste von verbotenen 
Substanzen gesetzt, nachdem 46 Todes-
fälle durch U-47700 festgestellt worden 
sind. 

DEA erklärte ferner dass der Inhalt, die 

Purität oder Stärke vonSubstanzen wie U-

47700 unbekannt ist, da sie oft von 

illegalen Labors in Übersee hergestellt 

werden.  Der Drogenkonsument spielt 

deshalb mit der Droge  russisches Roulette. 

DEA Schedules Deadly Synthetic Drug U-
47700 

https://www.dea.gov/divisions/hq/2016/hq1110
16.shtml 
 
 
 
 
 

Wo ist der Graue Tod aufgetreten? 
 
Diese Droge ist schon in Ohio und 
Georgia in Erscheinung getreten und 
wird in kurzer Zeit auch in Florida 
erwartet.  Dort unternimmt die Polizei 
Fortbildungmaßnahmen damit die 
Beamten die Gefahr besser erkennen 
und sich dagegen schützen können. 

http://cbs12.com/news/local/dangerous
-new-street-gray-death-drug-expected-
to-head-to-south-florida 
Florida agencies training for deadly 
'Gray Death' drug 
http://www.fox5dc.com/news/national/
252878210-story 

Wie schon in der Februar und März 
Rundbriefausgabe berichtet, gibt es in 
den USA eine regelrechte Opiate-
Epidemie.  Allein in 2015 verzeichnete 
man dort 33,000 Todesfälle durch 
Opiate.  Davon mehr als 3,000 in Florida.  
Nach einer Überdosis von Heroin, 
Fentanil oder Carfentanil hilft wohl das 
Gegenmittel und Opiate-Antagonist 
Naloxon, aber es wird befürchtet dass 
der Grau Tod so stark ist dass Naloxon 
nach einer Einnahme vom „Grauen 
Tod“ wirkungslos bleibt. 
  
Den Grauen Tod gibt es in Pulverform 
und auch in solider Ausführung die wie 
ein Betonstück oder Würfel aussieht.  
Es kann gespritzt, geschluckt, geraucht 
oder geschnupft werden. 
http://abcnews.go.com/Technology/wireSto
ry/gray-death-dangerous-opioid-combo-
latest-mixing-trend-47195108 
. 

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/05/5/muerte-gris-nueva-droga-altamente-adictiva-y-fatal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/05/5/muerte-gris-nueva-droga-altamente-adictiva-y-fatal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/05/5/muerte-gris-nueva-droga-altamente-adictiva-y-fatal
https://www.dea.gov/divisions/hq/2016/hq111016.shtml
https://www.dea.gov/divisions/hq/2016/hq111016.shtml
http://cbs12.com/news/local/dangerous-new-street-gray-death-drug-expected-to-head-to-south-florida
http://cbs12.com/news/local/dangerous-new-street-gray-death-drug-expected-to-head-to-south-florida
http://cbs12.com/news/local/dangerous-new-street-gray-death-drug-expected-to-head-to-south-florida
http://www.fox5dc.com/news/national/252878210-story
http://www.fox5dc.com/news/national/252878210-story
http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/gray-death-dangerous-opioid-combo-latest-mixing-trend-47195108
http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/gray-death-dangerous-opioid-combo-latest-mixing-trend-47195108
http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/gray-death-dangerous-opioid-combo-latest-mixing-trend-47195108

