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Der falsche Oligarch
Rip-Dealer fälschen 

Websites, Namen und 
Identitäten – um ihre 
Opfer bei vermeint-

lichen Geschäfts-
terminen auszurauben.

Jetzt haben sie sich  
mit einem der   

reichsten Männer der 
Welt  angelegt

„Viktor mag es gar nicht, dass sein 
Name missbraucht wird“, sagt der Si-
cherheitschef. Dann schweigt er. Die 
Sache ist ernst. Rolf Schatzmann ist 
in der Renova-Firmengruppe für die 
Gefahrenabwehr zuständig. Der Ei-
gentümer der Gruppe heißt Viktor 
Vekselberg, Oligarch aus Russland, 
Nummer 52 auf der Forbes-Liste der 
reichsten Menschen der Welt – und 
derzeit äußerst ungehalten. Schatz-
mann sitzt hoch oben in einem Bü-
rogebäude am feinen Paradeplatz in 
Zürich, hinter seinem Schreibtisch 
öffnet sich der weite Blick über den 
See, am Horizont ragen die Berge in 
den Himmel. Doch Schatzmann, ein 
freundlicher Herr mit feinen Ge-
sichtszügen und perfekt sitzendem 
Anzug, kann das Panorama nicht ge-
nießen. Denn seit Mitte September 
häufen sich bei der Renova-Gruppe 
die Anrufe.

Unerfreuliche Anrufe. Verlangt 
wird nach Leonard Vekselberg, dem 
Sohn des Firmenchefs. Der habe sie 
betrogen, sagen die Anrufer. Mal um 
160 000 Euro, mal um 75 000 Euro. 
Auf der Renova-Firmenwebsite sei 
er ja als Verwaltungsratschef aufge-
führt. Also: Wie könne man an ihn 
herankommen, und zwar bitte so-
fort? Rolf Schatzmann weiß das lei-
der auch nicht. Es gibt nämlich ein 
Problem mit Leonard Vekselberg: Er 
existiert gar nicht. Seine Identität, 
seine Visitenkarten, auch die Web-
site von Renova – alles gefälscht. 

Hinter dem vermeintlichen Le-
onard Vekselberg verbergen sich so-
genannte Rip-Dealer: Betrüger, die 
ihren Opfern ein lukratives Geschäft 
vorgaukeln, für das diese nach ei-
ner langen, geschickten Anbahnung 
Bargeld, Gold oder Edelsteine zu ei-
nem Treffen im Ausland mitbringen 
sollen. Dort werden den Opfern die 
Wertsachen dann einfach entrissen. 
Daher der Name. Vom englischen „to 

T e x T :  J e n s  B r a m B u s c h

rip“ – entreißen. Deutsche Gerich-
te bewerten diese Rip-Deals als ge-
werbsmäßigen Bandenbetrug.

Nach Angaben der Polizei häu-
fen sich die Fälle. Die Schadenssum-
me liegt meist zwischen 100 000 und 
300 000 Euro, es wurden aber auch 
schon mal 10,5 Mio. Euro geraubt. 
Von über 100 Mio. Euro Schaden pro 
Jahr gehen die Behörden allein bei 
deutschen Opfern aus – und die Täter 
arbeiten international. Wahrschein-
lich, heißt es bei der Polizei, ist die 
Summe sogar deutlich höher. Denn 
auf einen angezeigten Fall kämen 
wahrscheinlich zehn bis 20, die un-
gemeldet bleiben. Viele Opfer scheu-
en den Weg zur Polizei. Aus Scham. 
Oder weil sie sich auf ein unlauteres 
Geschäft einlassen wollten. Das ist 
das Kalkül der Rip-Dealer. 

Der echte Vekselberg ist über 
seine Firma Renova an etlichen Un-
ternehmen beteiligt, auch an Bran-
chenriesen wie dem Aluminiumpro-
duzenten Rusal oder dem Schweizer 
Technologieunternehmen OC Oerli-
kon. Der falsche Vekselberg lockt seit 
Wochen Geschäftsleute in die Falle. 

GOLDFINGER
Ein Montagmorgen im Septem-
ber, Mailand, kurz nach 9 Uhr. Mit 
160 000 Euro in Gold ist ein deut-
scher Geschäftsmann von 70 Jah-
ren in die Stadt gereist. Der angeb-
liche Leonard Vekselberg, ein Mann 
in edlem Zwirn, wartet bereits in der 
Lobby des noblen Sheraton Diana 
Majestic auf ihn und seine Frau. Der 
Unternehmer sucht für ein Immobili-
enprojekt einen Investor. Vekselberg 
hat sich gemeldet, ließ sich über das 
Projekt aufklären, gab sich überzeugt 
– und will investieren: 10 Mio. Euro. 
Eine Million in bar, er hätte gerade 
viel Cash, und dazu 9 Mio. Euro per 
Überweisung.

V i k T o r  V e k s e l B e r g
(o.) gilt derzeit als der reichste Mann 
Russlands. Letztes Jahr etwa ver-
kaufte er seinen Anteil am Ölkonzern 
TNK-BP – für 7 Mrd. Dollar

J o s e f  r e s c h
(r.) ist Privatermittler und jagt auch 
Rip-Dealer. So wie den angeblichen 
Sohn von Viktor Vekselberg
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Entwürfe für Kreditverträge 
wurden aufgesetzt, geprüft und für 
gut befunden. Ein Banker aus Liech-
tenstein soll in Mailand dazustoßen 
und dort das Vertragliche regeln. 
Vekselberg schickte seinem neuen 
Partner sogar eine Ausweiskopie des 
Bankers. Alles scheint zu passen. Und 
so wundert sich der Geschäftsmann 
auch nicht, dass er zu dem Treffen 
die Provision für den Vermittler in 
Dubai mitbringen soll. 160 000 Euro 
in bar oder in Gold. In den vergange-
nen Jahrzehnten hat der 70-Jährige 
viele Abschlüsse getätigt. Dass Bera-
ter und Vermittler sich das Honorar 
für ihre Dienste in bar auszahlen las-
sen, findet er nicht ungewöhnlich. So 
geht das nun mal.

„Die Täter“, sagt Schatzmann, 
„haben unsere Website nur in De-
tails verändert.“ So erscheint auf der 
gefälschten Seite eben ein gewisser 
 Leonard Vekselberg. „Viktor hat zwar 
einen Sohn, aber der heißt nicht Le-
onard, und er lebt auch nicht in Eu-
ropa“, sagt der Sicherheitschef. Die 
Kontaktadresse auf der gefälschten 
Website führt nach London, einen 
Firmensitz gibt es dort aber nicht. 
Schatzmann hat Telefonnummern, 
die die Täter benutzen, rückverfolgt. 
„Alles Prepaid-Telefonkarten aus 
 verschiedenen Ländern“, sagt er. 

„Die gefälschte Seite dient nur 
einem Zweck. Die Betrüger nutzen 
sie, um glaubhaft zu machen, sie ar-
beiteten tatsächlich für Renova“, er-
klärt Schatzmann. Vor ihm liegt eine 
Liste mit fünf Namen, angebliche 
Mitarbeiter des Unternehmens. 

Bei seinen Recherchen stieß 
der Sicherheitschef außerdem auf 
einen „Jovan Rajkovic“, der die ge-
fälschte Seite in Belgrad registrie-
ren ließ. Wahrscheinlich auch ein 
falscher Name. Schatzmann fand 
Erstaunliches heraus. Dieser Jovan 
Rajkovic ließ auch einige andere Fir-
menwebsites registrieren. Internet-
seiten, die alle kopiert sein müs-
sen oder zu Scheinfirmen führen. 
Schatzmann geht von einer hoch-
professionellen Bande aus, die unter 
verschiedenen Legenden arbeitet. 
„Wir haben beim Server in Serbien 
beantragt, die Seite sperren zu las-
sen“, sagt Schatzmann. „Bislang ist 
aber nichts geschehen.“ 

Die Strafverfolgung der Rip-
Dealer ist nicht einfach. Die deutsche 
Polizei etwa hat im Jahr 2009 in Ko-
blenz die elfköpfige Sonderermitt-
lungsgruppe „Trufa“ gegründet. 16 
Großverfahren wurden bislang ein-
geleitet, 32 Haftbefehle vollstreckt. 
Die Polizei spricht von organisierter 
Kriminalität, von „gewerbsmäßigem 
Bandenbetrug“, von Familienclans aus 
Ex-Jugoslawien mit „europaweiten 
Netzwerken“. Zu schaffen aber macht 
den Beamten, dass die deutschen Op-
fer im Ausland geschädigt werden 
und die Täter aus einem Drittland 

fälschung

Original

Um die Identität des angeblichen 
Vekselberg-Sohnes zu bestätigen, 
bauten die Betrüger die Firmen-
website nach. Oben renova.ru, 
das  Original. Unten renova-group.
co.uk – nur sie kennt einen Leonard 
 Vekselberg

Das Treffen aber verläuft an-
ders als erwartet. Zunächst plau-
dern die neuen Geschäftspartner 
entspannt. Ob der Unternehmer 
das Gold dabei habe, will Vekselberg 
dann wissen. Natürlich hat er – und 
er zeigt es. Vekselberg lächelt. Im-
mer wieder schaut er auf die Uhr. 
Um Punkt 9.15 Uhr springt er plötz-
lich auf, schnappt sich das Gold und 
stürmt aus der Lobby. Raus aus dem 
Hotel, hinaus auf die Straße. Der Un-
ternehmer fackelt nicht lange und 
rennt hinterher. Doch er hat keine 
Chance. Draußen wartet bereits ein 
Auto mit laufendem Motor und offe-
ner Tür. Der Mann nimmt noch die 
Verfolgung durch das Gassengewirr 
auf, überlegt für einen Moment, sich 
vor das Auto zu werfen. Es hätte sein 
Ende sein können. „Es sind Fälle be-
kannt, in denen das Opfer vom Täter-
fahrzeug mitgeschleift und erheblich 
verletzt wurde“, warnt die Polizei. 

DAS GEFäLSCHTE INTERNET
Rolf Schatzmann, der Sicherheits-
chef, hat schon viel erlebt in seiner 
Karriere. Einst leitete er den Bun-
dessicherheitsdienst in der Schweiz. 
Dann wechselte er in die Wirtschaft. 
Erst zu zwei großen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, später zu Reno-
va. Er doziert am Competence Center 
Forensik und Wirtschaftskrimina-
listik der Hochschule Luzern. Bloß 
im Fall des falschen Herrn Veksel-
berg hat er ein Problem: Juristisch 
sind ihm die Hände gebunden. Op-
fer der Verbrechen ist ja nicht Reno-
va. „Wir haben Anzeige wegen Urhe-
berrechtsverletzung gestellt“, sagt er. 
„Viel mehr können wir erst mal nicht 
tun.“ Es geht lediglich um die Verlet-
zung des Copyrights, weil die Betrü-
ger das Firmenlogo benutzen.

Schatzmann klickt sich durch 
die gefälschte Firmenwebsite un-
ter renova-group.co.uk. Sie ist eine 
detailgetreue Kopie der echten 
 Renova-Seite renova.ru: Das Logo, 
die Farben, die Typografie, alles ist 
täuschend echt. Zumindest auf den 
ersten Blick.
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stammen. „Sämtliche Ermittlungen, 
die ins Ausland zielen, müssen über 
aufwendige Rechtshilfeverfahren er-
folgen“, heißt es in einem Bericht. Die 
Täter nutzten „sehr geschickt“ die un-
terschiedlichen Rechtsräume, indem 
sie dort agieren, wo sie mit der ge-
ringsten Strafe bei Betrug zu rechnen 
haben. Nämlich in Italien. Zudem at-
testiert die Polizei den Tätern ein „ge-
schicktes und sprachgewandtes Auf-
treten“, um sich das Vertrauen der 
Opfer zu erschleichen. 

Vielleicht braucht es also nicht 
nur die Polizei, um den falschen Vek-
selberg zu finden. 

DER SCHNÜFFLER
Josef Resch ist ein Mann fürs Grobe. 
Der barsche gebürtige Bayer arbeite-
te schon für Dax-Konzerne oder als 
V-Mann für das Bundeskriminalamt, 
heute betreibt er die Wirtschafts-
fahndung Wifka. Es gibt keine Fo-

tos von ihm, auf denen er zu erken-
nen ist. Bekannt wurde er, als er auf 
den untergetauchten Börsenspeku-
lanten Florian Homm ein Kopfgeld 
von 1,5 Mio. Euro aussetzte und ihn 
damit aus seinem Versteck in Süd-
amerika trieb. 

Schon vor einigen Jahren hat 
Resch einer Bande von Rip-Dealern 
das Handwerk gelegt, damals zusam-
men mit den österreichischen Behör-
den. Meist aber sind seine Auftrag-
geber Geschäftsleute, die ihm mehr 
zutrauen als den staatlichen Stellen. 
Gerade wenn es darum geht, verlore-
nes oder geraubtes Geld zu finden. 
Sein Geschäftsmodell ist einfach. 
Von der zurückgeführten Summe 
kassiert er 20 Prozent. Seit mehr als 
20 Jahren ist der heute 64-Jährige in 
der Branche, hat mit seinem Team 
Millionen zurückgeholt. 

„Das KOpfgelD wirD zun-
gen lösen“, 
sagt Der 
mann fürs 
grObe

Allein in den letzten Wochen 
haben sich bei Resch Dutzende Opfer 
von Rip-Dealern gemeldet: die Frau, 
die für den Kauf eines Hotels einen 
Kreditgeber suchte; der Mann, der 
einen Rolls-Royce-Oldtimer verkau-
fen wollte. Oder der Start-up-Unter-
nehmer Henning B., den die Rip-Dea-
ler ruiniert haben. Im März hat er in 
der Schweiz eine Firma gegründet 
und beschäftigt 



mittlerweile mehrere Mitarbeiter. 
Aber das Geschäft läuft schleppend. 
Er braucht Kapital, die Banken sind 
jedoch skeptisch. Also suchte er ei-
nen Investor über das Internet – und 
wurde fündig. Glaubte er. 

„Es wirkte alles so professio-
nell“, sagt der Mann. So professionell, 
dass er sogar einem Freund den Kon-
takt vermittelte, der in der gleichen 
Situation steckte wie er. Nach Vorge-
sprächen machten sie sich auf nach 
Rom. Der eine mit 100 000 Euro im 
Koffer, der andere mit 150 000 Euro. 
Geld, das sie sich aus ihrem Bekann-
tenkreis geliehen hatten. „Mit dem 
Bargeld sollten wir unser Eigenkapi-
tal nachweisen“, sagt der Mann. Das 
Geld wurde ihnen brutal entrissen. 
„Ich war so dumm“, sagt B. Am Ende 
des Jahres wird er wohl Insolvenz 
 anmelden müssen. 

MAFIACLANS
Josef Resch ermittelt in diesem Fall – 
und auch im Fall des vermeintlichen 
Leonard Vekselberg. Aber, sagt er: 
„Es gibt nicht den einen falschen Vek-
selberg.“ Der Name würde von einer 
Bande missbraucht, die verschiedene 
Identitäten gefälscht habe. Auch Na-
men wie Weinberg, Abramov, Levi, 
Tabanelli oder Stewart würden im-
mer wieder benutzt.

Resch hat auf seiner Website  
die von Rip-Dealern verwendeten 
Identitäten, Adressen und Telefon-
nummern zusammengestellt. Die 

rip-Dealer 
erKennen
Googeln Sie den Namen Ihres 
vermeintlichen Partners. Weil die 
Legenden der Rip-Dealer mühsam 
aufgesetzt sind, wird bereits vor  
einschlägigen namen ge-
warnt. Oft nutzen Betrüger Namen, 
die real existieren oder zu vielen 
Treffern führen. Etwa Levi, Stewart 
oder Miller. Setzen Sie bei der Suche 
zum Namen den Begriff „Rip-Deal“.

Haben Sie private Referenzen oder 
gibt es Referenzen nur im Internet? 
Letztere sind wertlos. Rip-Dealer 
kopieren Websites oder 
setzen sie extra auf. Kopieren und 
googeln Sie markante Absätze. Oft 
tauchen Passagen mehrmals auf ver-
schiedenen Seiten auf. Vorsicht!
 
Checken Sie, wann und wo die Web-
site registriert wurde: die Adresse 
der seite auf Who.is in die 
Suchmaske eintragen. Ist die Web-
site neu, das Unternehmen aber 
angeblich viele Jahre alt, ist das ein 
alarmzeichen. Rufen Sie die bei 
who.is angegebenen Nummern an, 
überprüfen Sie die Firmenadresse im 
Telefonbuch oder über Google Maps.

Sind die telefonVorWahlen 
tatsächlich die Vorwahlen der Städte, 
in denen die Firmen angeblich sitzen 
– oder Handyvorwahlen? Vorsicht, 
wenn die Telefonnummern nicht bis 
auf die Durchwahlen identisch sind.
Die Betrüger nutzen für die Kommu-
nikation fast ausschließlich Handys 
und Yahoo- oder Gmail-Accounts. 
Verlangen Sie nach der Firmenmail-
adresse und einer Festnetznummer.

Sie haben eine ausWeiskopie? 
 Kontaktieren Sie die Person darauf. 

Lassen Sie sich nicht nach  
italien locken. Wählen Sie den Ort 
des Treffens – und den Platz dort. Ein 
Rip-Dealer wird versuchen, Sie so zu 
platzieren, dass er gut flüchten kann.

Falls Sie dennoch auf einen Rip-Deal 
hereinfallen, erstatten sie un-
bedingt anzeige.

Betrüger stammten in der Regel aus 
Ex-Jugoslawien, sagt Resch. Mehre-
re konkurrierende Familienbanden 
hätten sich auf diese Art des Betrugs 
spezialisiert und ihn perfektioniert. 
„Das sind Mafiaclans“, sagt Resch.

Durch Reschs Website wur-
de auch Rolf Schatzmann auf den 
Fahnder aufmerksam. Sie kooperie-
ren jetzt bei der Suche nach dem fal-
schen Vekselberg. Mittlerweile haben 
die Geschädigten auch ein Kopfgeld 
ausgelobt. Insgesamt 1,3 Mio. Euro 
für Hinweise zur Ergreifung der Tä-
ter. „Das Kopfgeld wird Zungen lö-
sen“, sagt Resch.

Allerdings versuchen die Rip-
Dealer derzeit zurückzuschlagen. 
Über einen Anwalt, sagt Resch, hät-
ten sie ihn gemahnt, ihre Namen von 
seiner Website zu löschen. Sie seien 
ehrbare Kaufleute. Er lacht. „Davon 
lasse ich mich nicht beeindrucken.“ 
Im Internet verbreiten sie außerdem 
Behauptungen, der Betrüger sei in 
Wirklichkeit Resch. Seine Masche 
sei es, unbescholtene Menschen auf 
seine Liste zu setzen, um dann den 
vorgeführten Personen anzubie-
ten, gegen eine hohe Summe diese 
Namen zu löschen. Die Rip-Dealer 
versuchen, den Spieß umzudrehen. 
Denn sie wissen: Die Leute glauben 
so  einiges – auch wenn sie es bloß im 
Internet gelesen haben. 

Rolf Schatzmann wundert sich 
generell über die Naivität der Men-
schen, die auf die Rip-Dealer herein-
fallen. „Überall gibt es Alarmzei-
chen“, sagt er. „Wer aufmerksam ist 
und ein bisschen recherchiert, wird 
merken, dass etwas nicht stimmt“, 
sagt er. Wenn er sich von den Op-
fern schildern lässt, wie sie sich ha-
ben ködern lassen, kann er nur den 
Kopf schütteln. „Da wird nichts 
überprüft“, sagt er. Keine Telefon-
nummer, kein Mailabsender, keine 
 Adresse. Im Falle des falschen Vek-
selberg zum Beispiel hätte ein Blick 
in seine Biografie schon stutzig ma-
chen können. Laut der gefälschten 
Firmenwebsite ist der angebliche 
Sohn von Viktor Vekselberg zwei 
 Jahre  älter als sein Vater. 

J o s e f  r e s c h

„es gibt 
nicht 

Den einen 
 falschen 

VeKselberg“
Capital Ausgabe 12/2013126

W e lT  d e r  W i rT s c h a f T
Rip-Dealer


