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Haus & Grund warnt vor neuer Betrugswelle 

Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein hat vor einer neuen 
Betrugsmasche gewarnt. Wie der Hauptgeschäftsführer des 
Vereins, Thomas Tewes, am heutigen Montag via 
Presseerklärung berichtete, sollen in bereits mehreren Fällen 
Mieter mit den Folgen eines angeblichen Eigentümerwechsels 
konfrontiert worden sein. Das aber sei nur vorgetäuscht, hieß es 
dazu weiter. 

Die Masche läuft folgendermaßen ab. Die unbedarften Mieter 
erhalten ein Schreiben der Betrüger, in denen den Wohnenden 
ein Eigentümerwechsel vorgegauckelt wird. Sie sollten die Miete 
an ein neues Konto überweisen, die angeblich neue 
Kontoverbindung ist direkt mitgeliefert. Betroffen sind neben 
Wohnungsmieter auch Gewerbetreibende, so der Kenntnisstand 
des Verbandes Kölner Immobilienbesitzer. 

In einem dem Kölner Haus- und Grundbesitzerverein 
vorliegenden Fall bekam der Mieter ein Schreiben mit einem 
relativ professionellen Briefkopf, nach dem eine angebliche 

Hausverwaltung aus Hagen Vertreter einer Schweizer Investmentfirma sei und die kürzlich erworbene Immobilie 
für diese verwalte. Daher seien die Mietzahlungen nun umgehend auf ein angegebenes Konto bei der Postbank 
zu überweisen. Um kein Misstrauen zu wecken wird auch darauf hingewiesen, dass sämtliche Inhalte des 
Mietvertrages wie auch die Miethöhe unverändert blieben. 

Nur bei näherem Hinsehen fallen kleine grammatikalische Schwächen auf. Außerdem, so ergaben Recherchen, 
sei die Hausverwaltung unter der angegebenen Adresse gar nicht existent. Der Polizeibehörde liegen 
inzwischen mehrere Betrugsfälle vor. Erst am heutigen Montag soll erneut ein Mieter vorstellig geworden sein. 

Der Verein empfiehlt den Betroffenen nach Erhalt des Schreibens, zunächst einmal bei den Ansprechpartnern 
wie Hausverwaltung oder Mietermanagement nachzufragen. In der Regel kündigten private Immobilienbesitzer 
ihre Verkaufsabsichten vorher in einem Schreiben an. Auf keinen Fall sollten sie eine Zahlung an das 
angegebene Konto tätigen, bevor der Eigentümerwechsel offiziell bestätigt ist. Sollte sich der Brief als 
Betrugsversuch entpuppen, sollten die Betroffenen auch Anzeige erstatten. Haus & Grund geht davon aus, 
dass in einem Haus immer mehrere Parteien auf diese Weise angeschrieben werden. Das erhöht die 
gewünschte Authentizität der Betrüger. Der Verein empfiehlt den Vermietern, ihre Mieter über die eigenen 
Absichten regelmäßig zu informieren und so Schaden aus Betrügereien dieser Art zu verhindernso Haus & 
Grund abschließend. 

 

Quelle: www.koeln-nachrichten.de/immobilien/wohnen/wohnen-news/article/haus-grund-warnt-vor-neuer-betrugswelle.html 

 
Kölner Mieter werden verunsichert. In 
mehreren Fällen haben Betrüger einen 
Eigentümerwechsel vorgetäuscht. Haus & 
Grund warnt. 
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