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Bundesamt für Polizei

Kreditvermittlungsbetrüge

Worum geht es?
Banken und andere Finanzinstitute gewähren Kredite und Darlehen. Dazu klären sie anhand der
persönlichen Finanzlage, des Betreibungsregisters und des Zentralen Kreditregisters (ZEK) die
Bonität des Antragstellers ab. Je nach Bonität des Antragstellers, Laufzeit und Höhe des Kredites
wird ein Zinssatz für die Zurückzahlung des Kredits festgelegt. Ergeben die Abklärungen der
Banken oder Finanzinstitute, dass ein Antragsteller nicht kreditwürdig ist, wird kein Kredit gewährt.

Menschen, die in grossen finanziellen Schwierigkeiten stecken, sind oft versucht, die anscheinend
aussergewöhnlich attraktiven Kreditvergaben von Privatpersonen oder Einrichtungen in Anspruch
zu nehmen. Doch Vorsicht! Oft fordern solche unseriöse Kreditgeber Vorauszahlungen, die in bar
geleistet werden müssen, ohne dass der versprochene Kredit jemals ausbezahlt wird.

Die Vorauszahlung in bar seien angeblich nötig, um bei Kreditinstituten im Ausland Geld
auszulösen. Oft wird auch vorgegeben, diese Vorauszahlungen würden auf ein Sicherheitsdepot
einbezahlt. Die Betrüger geben sich beispielsweise als Versicherungsvertreter oder andere
Vertrauenspersonen aus. Es sind Fälle bekannt, in denen das Opfer ins Ausland eingeladen
worden ist, um das Geschäft zu besprechen. Die Täter offerieren Übernachtungen in luxuriösen
Hotels, stellen dem Opfer aber zahlreiche Gebühren in Rechnung. Der Kredit wird nicht gewährt,
und die Auslagen für die Gebühren erhält das Opfer nicht zurück.

Wie reagieren?
Wer sich in einer finanziellen Notlage befindet, sollte sich zuerst an eine offizielle
Budgetberatungsstelle wenden.

Prüfen Sie die Angebote und erkundigen Sie sich über die Anbieter. Im Zweifelsfall informieren Sie
sich bei branchenkundigen Stellen. Leisten Sie in keinem Fall Vorschusszahlungen auf Gebühren. 

Grundsätzliche Ratschläge des Bundesamts für Polizei:
Seien Sie vorsichtig, wenn Unbekannte an Sie herantreten und ein Geschäft mit
ungewöhnlich hohem Gewinn vorschlagen. Vorsicht ist auch geboten, wenn Ihnen jemand
Geld geben will, das angeblich für gute Zwecke investiert werden soll. Vorsicht auch bei
Kreditvergabe zu branchenunüblichen Zinsen.
Senden Sie Unbekannten nie einen Kostenvorschuss oder eine Vermittlungsgebühr.
Informieren Sie sich in jedem Fall zuerst bei einer branchenkundigen Stelle über die
Seriosität und den Ruf von Personen und Einrichtungen, bevor Sie diesen Geld überweisen.
Antworten Sie nicht auf Mitteilungen, die mit Lotteriespielen in Zusammenhang stehen, an
denen Sie nicht teilgenommen haben. Reagieren Sie nicht auf Benachrichtigungen oder
Mahnungen bezüglich irgendwelcher Artikel, die Sie nicht bestellt haben.
Antworten Sie nicht auf Mitteilungen von Personen und Einrichtungen, die Sie nicht kennen.
Geben Sie nie Angaben zur Ihrer Person oder über Ihr Bankkonto heraus, die zu Ihrem
Nachteil verwendet werden könnten.
Lassen Sie sich nicht durch die Umstände unter Druck setzten, dass es angeblich um hohe
Summen geht (meistens ist die Rede von mehreren Millionen US-Dollars), dass die
Angelegenheit „dringend“ und „vertraulich“ ist oder dass hochrangige Personen des
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öffentlichen Lebens mit illusteren Titeln involviert sind.
Vorsicht wenn Ihnen angeblich versehentlich Geld überwiesen worden ist und man Sie dann
bittet, es über ein Geldtransfer-Institut unbekannten Dritten zu überweisen.
Wenn Sie den Verdacht hegen, Hinweise auf betrügerische Machenschaften oder
Geldwäsche zu haben, wenden Sie sich an die Kriminalpolizei in Ihrem Kanton.
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