


Online-Shopper im Fokus 
des Verbrechens: Kaufen 
im Netz kann gefährlich 
werden. Betrüger treiben 
dort ihr Unwesen und die 
Verbraucher bleiben oft 
auf ihrem Schaden sitzen. 
Die Zahl des Waren- und 
Kreditbetrugs steigt und 
die Polizei warnt vor On-
line-Händlern, die Käufer 
abzocken.

SIMMERN (jev). »Wir hatten 
insgesamt 3 382 Straftaten 
in 2012. Davon entfallen al-
lein 518 Taten auf das gro-
ße Feld im Betrugsbereich«, 
weiß Bernd Hoffmann von 
der Polizeiinspektion in 
Simmern. 
Und auch in Bezug auf den 
typischen Waren- und Kre-
ditbetrug, also beispiels-
weise bei »e-bay« hatte die 
Polizei gegenüber 2011 stei-

gende Zahlen zu verzeich-
nen. Waren es damals noch 
236 Fälle, sind diese auf 273 
angestiegen. Für 2013 sei 
zwar ein leichter Rückgang 
zu erwarten, »das Ganze 
allerdings immer noch auf 
einem hohen Niveau«, so 
Hoffmann. 
Bundesweit wurden 2012 
229 408 Internet-Straftaten 
begangen, heißt es in der 
Polizeilichen Kriminalsta-
tistik für Deutschland. Da-
bei sind am häufigsten der 
Warenbetrug mit 26,6 Pro-
zent und der Warenkredit-
betrug mit 16,3 zu nennen. 
Weitere Betrugsarten wie 
der Computerbetrug (8,2 
Prozent) oder Straftaten ge-
gen Urheberrechtsbestim-
mungen (1,5 Prozent) fal-
len da weniger ins Gewicht. 
»Die aufgelisteten Zahlen 
aus dem Bundesvergleich 
decken sich in etwa mit den 
Zahlen bei der Polizeiin-
spektion Simmern«, sagt 
Hoffmann. 
Insgesamt begehen mehr 
Männer als Frauen Strafta-
ten im Netz. Bei ihnen sind 
es rund 70 Prozent, bei den 
Frauen nur knapp 30 Pro-
zent. Die Aufklärungquote 

lag 2012 bei über 60 Pro-
zent.
Grundsätzlich gilt daher für 
das Kaufen wie auch für das 
Verkaufen im Netz: Vor-
sicht und Wachsamkeit bie-
ten den besten Schutz vor 
Betrügern. »Wenn Käufer 
und Verkäufer einige Tipps 
beherzigen, dann kann die 
Sicherheit auf den virtuel-
len Marktplätzen spürbar 
erhöht werden«, heißt es 
bei der Bundesweiten Be-
ratungsstelle der Polizei. 
So sollten Nutzer beispiels-
weise ein sicheres Passwort, 
bestehend aus mindestens 
sechs Zeichen (Buchstaben, 
Zahlen und Sonderzeichen) 
wählen und niemals den 
eigenen Namen oder den 
des Partners, des Haustiers 
oder Ähnliches benutzen. 
Denn: »Schlecht gewählte 
Passwörter eröffnen Betrü-
gern leicht den Zugang zu 
Ihrem Benutzerkonto.« 

Außerdem sollte ein jeder 
sich vor vermeintlich güns-
tigen Angeboten im Netz 
in Acht nehmen. Nicht jede 
Ware ist ein Schnäppchen, 

nur weil sie als eines bei 
Online-Auktionshäusern 
angeboten wird. Im Gegen-
teil: besonders presigünsti-
ge Artikel locken Wucherer 
an und treiben die Preise in 
die Höhe.
Die Polizei warnt auch zu-
nehmend vor gefälschten 
Online-Shops, so genann-
ten »Fake-Shops«. Deren 
Betreiber haben es sich 
zum Ziel gesetzt, ahnungs-
lose Internet-Käufer abzu-
zocken. 
Die falschen Shops sind auf 
den ersten Blich schwer zu 
erkennen, wissen die Beam-
ten bei der Beratungsstelle 
der Polizei. Sie sind teilwei-
se Kopien real existierender 
Webseiten und wirken da-
her seriös. Genau das ist das 
Ziel der Betrüger, erläutert 
Hoffmann und bezieht sich 
auf das Beratungsangebot 
der Polizei: »Mit aus dem 
Internet kopierten Produkt-
bildern und Informationen, 
professionell aufgemachten 
AGBs (Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen) und 
einem gefälschten Impres-
sum, wollen diese das Ver-
trauen der Online-Shopper 
gewinnen und sie so zum 

Kauf animieren«.
Doch: Diese Leute haben es 
nur auf das Geld abgesehen. 
Hat ein Kunde angebissen, 
nimmt der Betrug seinen 
Lauf. Entweder verschicken 
die vermeintlichen Händler 
minderwertige Ware zu 
einem völlig überteuerten 
Preis, oder liefern nach ei-
ner Vorauszahlung den be-
stellten Artikel einfach gar 
nicht. Wie auch, da die an-
gebotenen Waren ja meist 

gar nicht existieren. Oft-
mals werden Lieferschwie-
rigkeiten vorgetäuscht um 
den betrogenen Kunden in 
Sicherheit zu wiegen und 
diesen daran zu hindern, die 
Überweisung rückgängig zu 
machen. 
»Da die Täter aus dem 
Ausland agieren, ist das 
Löschen solcher Fake-
Shops oft umständlich und 
langwierig. Die Betrüger 
können daher über viele 

Wochen hinweg, ahnungs-
lose Online-Einkäufer um 

ihr Geld bringen«, wissen 
die Experten der Polizei.
Wer Opfer eines solchen 
Betrugs geworden ist, sollte  
unbedingt diese drei Regeln 
befolgen: Bei der Bank in-
formieren, ob bereits getä-
tigte Zahlungen rückgängig 
gemacht werden können. 
Bei anderen Zahlungsarten 
den Dienstleister kontaktie-
ren und ihn die Transaktion 
stoppen lassen. Außerdem 
sollten alle Beweise für 
den  Online-Kauf gesichert 
werden: Ob Kaufvertrag, 
Bestellbestätigung oder E-
Mails, alle Belege für das 
Geschäft sollten aufbewahrt 
werden. Schließlich,  Anzei-
ge bei der Polizei erstatten. 
Die Unterlagen reichen aus, 
um Strafanzeige zu erstat-
ten, auch wenn die Ermitt-
lungen vor allem bei auslän-
dischen Tätern oft schwierig 
sind. Im Hinblick auf diese 
Online-Betrugsmaschen le-
ben »Offline-Shopper« je-
denfalls ein wenig sicherer. 
@ www.polizei-beratung.de

518 Betrugsfälle in 2012 / Davon mindestens 273 mit Hilfe des Internets
Die Polizei warnt vor dem »Tatmittel Internet« / Betreiber von »Fake-Shops« zocken unbedarfte Online-Shopper gnadenlos ab

Das Internet bietet »schwarzen Schafen« unzählige Mög-
lichkeiten, ahnungslose Kunden um ihr Geld zu bringen.
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Er hat in seinem Berufsleben 
viel gesehen, viel bewegt, hat 
Städte und Filialisten zusam-
mengebracht, den Einzelhan-
del unterstützt, aber auch kri-
tisiert. Unternehmensberater  
Klaus Christen hat aus der 
Entwicklung der Innenstäd-
te mit ihren drohenden oder 
schon faktischen Leerstän-
den seine eigenen Schlüsse 
gezogen.  

GILLENBEUREN (kt). Klaus 
Christen weiß: »Den Prei-
sen der Onlinehändler hat 
der lokale Handel nicht viel 
entgegenzusetzen.« Aber er 
könne »immer wieder dar-
über nachdenken, wie man 
sein Angebot besser prä-
sentiert und seinen Service 
positiv herausstellt«. Schöne 
Schaufenster und ein anspre-
chendes Ladenlokal würden 
auch noch in vielen Jahren 
Kundschaft anlocken. 
Christen ist vor vielen Jahren 
von Bayern nach Gillenbeu-
ren gezogen. Von hier aus 
kann er in kürzester Zeit in 
»alle Himmelsrichtungen« 
Deutschlands reisen. Denn 
sein »Arbeitsplatz« be-
schränkt sich nicht auf sein 
Büro in der Eifel. In Bayern 
berät er Städte und Kommu-
nen genauso wie in  Schles-
wig-Holstein oder Sachsen. 
So unterschiedlich die Regi-

onen sein mögen, so ähnlich 
sind oft die Anliegen der 
Auftraggeber. »Wir arbeiten 
im Bereich der Gewerbean-
siedlung eng mit Filialisten 
unterschiedlichster Bran-
chen, aber auch mit Städten 
und Gemeinden zusammen. 
Landauf, landab sehe ich im-
mer die gleichen Probleme«, 
so Christen. 
Seit Beginn seiner Selbst-
ständigkeit Ende der 80er 
Jahre habe sich vieles geän-
dert. Der Einzelhandel sei 
im Umbruch. Konkurrenz 
gebe es jedoch nicht nur im 
Internet. »Die meisten Ein-
zelhändler kümmern sich um 
ihre Kunden, doch ein Teil ist 
unbelehrbar, hat die Zeichen 
der Zeit nicht erkannt«, weiß 
der Unternehmensberater. 
Für den WochenSpiegel hat 
er einige Erfahrungen aus 
seinem Tätigkeitsbereich zu-
sammengefasst.

1. Der barrierefreie Zugang 
Klaus Christen: »In vielen 
Fällen ist es nicht möglich ei-
nen barrierefreien Zugang zu 
Läden zu schaffen. Besonders 
dann, wenn alle Jahre wieder 
die Mosel oder ein Neben-
fluss Einlass in den Laden 
begehrt. Aber: Es gibt auch 
Lagen, wo man einen sol-
chen Zugang schaffen kann. 
Das Problem wird dann akut, 

wenn ein Nachfolger gesucht 
wird. Die üblichen Filialisten, 
egal welcher Branche, lehnen 
solche Ladenflächen in der 
Regel ab.« 

2. Der Zustand des Ladens
Klaus Christen: »Das Ambi-
ente der 50er/60er oder auch 
oft der 80er Jahre ist out, me-
gaout. Die Einrichtung sollte, 
auch wenn es schwer fällt, 
des Öfteren modernisiert 
werden. Ein Teppichboden, 
bei dem die Ursprungsfarbe 
nicht mehr erkennbar ist, 
gehört auf den Müll. Laden-
regale, die meilenweit vom 
Antiquitätenzustand entfernt 
sind, gehören auf den Sperr-
müll. Enge Treppen sorgen 
nicht für Traumumsätze in 
diesen Ladenflächen. Trep-
pen, ohnehin ein Problem, 
sind bei Filialisten ein Tabu. 
Denn: Der Bürger hat keine 
Füße mehr. Er fährt mit dem 
Auto am Liebsten in den 
Laden rein! Treppensteigen 
kann er also nicht mehr.«

3. Die Freundlichkeit 
Klaus Christen: »Ein rau-
er Umgangston gegenüber 
Kunden sollte eigentlich tabu 
sein, kommt aber immer wie-
der vor. Auch wenn der oft 
wählerische und rüpelhafte 
Kunde nervt, heißt es also 
trotzdem höflich bleiben.« 

4. Die Warenpräsentation 
Klaus Christen: »Dreckige 
Verkaufsständer oder auch 
deutlich erkennbare Laden-
hüter sind nicht so selten. 
Preise, bei denen es einem 
die Tränen in die Augen 
treibt, sind auch nicht so 
selten. Sicherlich kann ein 
kleiner Ladenbetrieb nicht 
mit den großen Filialisten 
oder gar dem Onlineangebot 
bekannter Versender mithal-
ten. Aber deren Preisgestal-
tung sollte doch irgendwie in 
die eigene Kalkulation ein-
fließen. Viele Konsumenten 
haben irgendwie Leitpreise 
im Kopf. Wenn in dem La-
den Vergleichbares viel zu 
teuer angeboten wird, dann 
ist der Kunde oft dauerhaft 
verloren.« 

 5. Der Service 
Klaus Christen: »Die Versen-
der können Eines nicht: Ge-
räte erklären, gegebenenfalls 
anschließen und auch gleich 
die Verpackung mitnehmen. 

Ein Händler, der die Wasch-
maschine frei Haus liefert 
und anschließt, kann mehr 
Geld verlangen und hat 
auch in Zukunft einen lang-
jährigen Kunden gewonnen. 
Sicherlich gibt es auch den 
‚umgekehrten Fall‘, was den 
Händler zu Recht ärgert. 
Schlauberger lassen sich im 
Laden das neueste Handy 
oder die tolle Kamera erklä-
ren und bestellen dann im 
Internet. Spätestens dann, 
wenn die ‚Kiste‘ nicht mehr 
geht, geht der Stress los. 
Amazon & Co. scheren sich 
einen Dreck um mich, da 
lande ich irgendwo im Ge-
strüpp einer Hotline.« 
 
6. Die Ladenöffnungszeiten 
Christen: »Der Bauamtslei-
ter in einer kleineren Uni-
versitätsstadt bat uns mal, 
wir sollten, durch Ansied-
lung von Filialisten, Leben 
in die Bude bringen. Er sag-
ten: ‚Um 11 Uhr werden die 
Rollladen heraufgezogen, 
um 12 Uhr wieder geschlos-
sen, dann wird von 14 bis 
16 Uhr was verkauft.‘ Die 
Kaufkraft-, Umsatz- und 
Zentralitätskennziffern der 
Stadt haben sich seit Ansied-
lung der Filialisten deutlich 
verbessert. Auch die Mit-
tagspausen der Läden sind 
Vergangenheit.« 

 7. Die Außenwerbung
Christen: »Man muss kein 
gelernter Werbeprofi sein. 
Aber langweilige Werbung, 
insbesondere, wenn der 
Branchenverband Besseres 
anzubieten hat, schreckt ab. 
Ein Ladenvermieter hat uns 
einst damit beauftragt, seiner 
Mieterin unter anderem eine 
andere Schaufenstergestal-
tung vorzuschlagen. Anstatt 
Jeans waren überwiegend 
Puppen und Pflanzen im 
Schaufenster zu sehen. Bis-
her hatte ihr noch niemand 
gesagt, dass diese Deko nicht 
gerade verkaufsfördernd ist.«

8. Die Unterstützung durch 
Kommunen
Christen: »Es gibt immer 
noch Städte und Gemein-
den, die sich überhaupt nicht 

um Leerstände oder andere 
Probleme des Einzelhandels 
kümmern (wollen). Haupt-
sache, die Steuern und Abga-
ben werden superpünktlich 
bezahlt. Wenn die Bürger-
meisterInnen dieses Aufga-
benfeld jedoch für sich ent-
decken und davon Ahnung 
haben, dann sollte auch die 
große Mehrheit der Händler 
sie/ihn unterstützen. Wir ha-
ben vor kurzem das bislang 
scheintote Stadtzentrum ei-
ner kleineren Stadt in Nord-
bayern komplett ‚umgekrem-
pelt‘. In Zusammenarbeit mit 
der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft siedelten wir 
zwei Filialisten mit Magnet-
funktion im Stadtzentrum an. 
Vorher gab es 16 problemati-
sche Leerstände, danach nur 
noch drei.« 

Einzelhandel im Wandel: Die Zeichen der Zeit erkennen    
Unternehmensberater Klaus Christen aus Gillenbeuren kämpft mit Städten und Unternehmern gegen Leerstände

Unternehmensberater und Wahl-Eifeler Klaus Christen, 
hier mit seiner Auszubildenden: »Ein Teil der Einzelhänd-
ler ist unbelehrbar.«                               Foto: Katja Thönnes
















