Identitätsbetrug
Wie man aus nur 250 Euro ein kleines kriminelles Vermögen machen kann, erläuterte Wolfgang Volland, 1. Kriminalhauptkommissar a.D. des LKA-Berlin, in einem Seminar
des VKÖ. Fehlendes Grundwissen und Leichtgläubigkeit von
Beamten und Banken erleichtern den Tätern ihr Vorhaben.
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