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Wenn mal wieder das Glück „zugeschlagen“ hat und sich zufriedene Lottospieler 
oder Teilnehmer anderer Glückspiele über riesige Geldgewinne in Millionenhöhe 
erfreuen können, so sind auch die Medien interessiert. 
Wer also würde sich nicht freuen, wenn ihm eines Tages ein Brief ins Haus geflattert 
kommt, aus dessen professionell aufgemachten Briefkopf sich entnehmen lässt, man 
habe über 5 Millionen Euro gewonnen? 
 
Dem Empfänger einer solchen Gewinnmitteilung in Waiblingen kam das Ganze 
jedoch recht „spanisch“ vor und wandte sich an uns.  
Als er nämlich seinen Briefkasten leerte, fand er einen Brief vor, in dem ihm von einer 
angeblich spanischen Lotteriegesellschaft zu einem Millionengewinn gratuliert wurde. 
 
Aus der Übersetzung des Briefes, welcher in englischer Sprache verfasst war und 
durch seine Aufmachung einen offiziellen Charakter vorspiegelte, war zu lesen:  
„Wir sind erfreut, ihnen das Ergebnis der „EL GORDO DE LA PRIMITIVA 
LOTTERY INTERNATIONAL PROMOTIONS PROGRAMMES“ mitzuteilen, die am 
05.02.2004 durchgeführt wurde. (...)“ 
 

 
 
Insgesamt, so konnte dem Schreiben weiter entnommen werden, habe er bei der 
Ziehung einen Gewinn von 5.368.770 Euro erzielt. 
In dem Schreiben wurde auch darauf hingewiesen, dass er, um seinen Gewinn 
antreten zu können, Kontakt zu einer Person der Lotterie aufnehmen solle.  
Es wurde gefordert, dass er seine vollständigen Personalien sowie seine 
Bankverbindung an die angebliche Lotteriegesellschaft übermitteln möge. 
Ein entsprechend vorbereitetes Begleitschreiben für die Rücksendung lag gleich 
dabei. 
 

Hier steht der Name des angeblichen 
Gewinners 



Bereits seit einiger Zeit wird in den Medien, oftmals ausgehend von den 
Landeskriminalämtern, vor solchen bundesweit falschen Gewinnmitteilungen 
angeblicher Lotteriegesellschaften aus dem Ausland gewarnt. 
 
Demnach hätten Empfänger solcher Gewinnversprechen, durch angeblich 
notwendige Überweisung horrender „Transferkosten“ oder Steuern, bereits Schäden 
von mehreren zehntausend Euro erlitten. 
Landesweit sei von „einigen hundert“ Geschädigten auszugehen. 
 
Nachdem sich vermeintliche Gewinner bei dem Absender melden, werden sie 
aufgefordert, die Transferkosten oder die für die Gewinnauszahlung angeblich 
anstehenden Steuern auf ein ausländisches Konto zu überweisen. 
Die daraufhin zugesicherte Gewinnauszahlung erfolgt natürlich nicht! 
Die Betrüger treten meist unter falschen Personalien auf und nutzen Namen nicht 
existenter Firmen im Ausland. Teilweise werden auch ähnliche Namen, tatsächlich 
existenter ausländischer Firmen genutzt.  
 
 
Hier einige Verhaltenstipps: 
 

• Prüfen Sie bei einer Gewinnmitteilung sehr genau, ob Sie an einer in 
Frage kommenden Verlosung überhaupt teilgenommen haben.      
Lassen Sie sich auch von mitgeschickten Lottoscheinkopien nicht 
täuschen. 

 
• Ignorieren Sie angebliche Gewinnbenachrichtigungen, wenn sie nicht an 

einer entsprechenden Lotterie teilgenommen haben. 
 

• Besondere Vorsicht ist immer dann angebracht, wenn Sie vor der 
eigentlichen Gewinnauszahlung aufgefordert werden, finanzielle 
Vorleistungen zu erbringen. 

 
• Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, falls Sie bereits durch die 

beschriebenen Machenschaften zu Schaden gekommen sind. 
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