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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 
      56746 Kempenich, den 13.12.2018 
      Tel. 02655 / 942880 
      Fax 02655 / 942887 
      IngeHerkenrath@aol.com 
      www.eifeluebersetzungen.com 

 

Finanzamt Essen Nord-Ost 
Altendorfer Straße 129 
 
45143 Essen 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Ich möchte Sie hiermit über folgenden Vorgang informieren: 

 

Ich hatte am 27.10.2018 über das Internet einen Elektronotdienst angerufen, 
der mir versicherte, dass ein Handwerker aus der Umgebung von Mayen / 
Koblenz bei uns den Schaden regulieren würde.  

 
Statt dessen kamen zwei ausländische Mitbürger, die offensichtlich aus Essen 
(Entfernung: ca. 150 km x 2 = 300 km) kamen, den Schaden auch behoben und 
mir für zwei Stunden Arbeit und einem Materialaufwand von rd. € 200,-- 
brutto!! eine Rechnung einer angeblichen Firma Schäfer Haus & 
Gebäudetechnik in Höhe von € 2.104,10 übergaben, die sofort zu bezahlen 
war.  

 
Nachdem diese „Brüder“ weg waren, stellte ich fest, dass die Rechnung gar 
keine Adresse enthielt, keine Telefon-Nr., keine Fax-Nr., nichts, nur eine E-Mail 
Adresse, an die von mir versandte E-Mails auch angekommen sind. 

 
Ich habe dann über mehrere Wochen immer wieder einen Herrn Khalif unter 
seiner Handy-Nummer angerufen (diese hatte er mir auf einen Zettel 
geschrieben) und auch den Elektronotdienst, der sich in REGENSBURG befindet.  
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Zu meinem Erstaunen erhielt ich vorige Woche eine Rechnung der angeblichen 
Firma Schäfer mit einer offensichtlich fingierten Adresse in Essen. 

 
Ich habe daraufhin dieser vermeintliche Firma Schäfer per normalem Brief, per 
Einschreiben/Rückschein und vorab per E-Mail den in Kopie beigefügten Brief 
vom 3.12.2018 geschickt und sie aufgefordert, mir die Hälfte des utopischen 
Betrages zu erstatten (was immer noch viel zu wenig gewesen wäre) und mir 
eine korrekte Rechnung mit Angabe einer tatsächlich existierenden UID-Nr., 
einer korrekten Steuer-Nr. und dem korrekten Betrag zu schicken. 

 
Den Rückschein habe ich bis heute nicht erhalten, der einfach versandte Brief 
kam vor einigen Tagen zurück mit dem Vermerk der Post:  

„Empfänger / Firma unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln“. 

 
Es kam weder die Überweisung noch eine geänderte Rechnung, so dass ich 
heute Anzeige wegen Betruges und Verdacht auf Urkundenfälschung an die 
Staatsanwaltschaft Essen geschickt habe.  

 
Ich habe heute auch bei der Elektrikerinnung in Essen angerufen, eine Firma 
Schäfer gibt es unter der angegebenen Adresse nicht. Ich vermute mittlerweile, 
dass der besagte Herr Khalif dort vielleicht privat wohnt. 

Ich habe mir die Autonummer notiert:  E – QV 6576, mit dem Herr Khalif und 
sein „Kollege“ hier ankamen. Eine Anfrage an die Kfz-Zulassung habe ich bereits 
abgeschickt. 

 
Wenn man sich die zweite Rechnung der angeblichen Firma Schäfer anschaut, 
fallen einem sofort folgende Dinge ins Auge: 

• Ein Inhaber der Firma ist nirgends vermerkt  

• Die Firma hat keine Telefon-Nummer, keine Fax-Nummer, keine E-
Mail Adresse, keine Homepage 

• Die UST-ID ist auf jeden Fall falsch 

• Die Steuer-Nr. ist lt. meiner Recherche im Internet entweder auch 
falsch, aber zumindest nicht korrekt geschrieben 

• Die Post kommt als „unzustellbar“ zurück.  

• Lediglich die Bankverbindung stimmt mit der 1. Rechnung überein, 
abgebucht wurde der Betrag allerdings von: IZ-Handwerker-Zentrum 
Deutschland. 
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Ich werde auch zivilrechtlich gegen diese „Brüder“ vorgehen, wobei der 
Drahtzieher dieser ganzen Gaunergeschichte offensichtlich in Regensburg sitzt. 
Das Internet ist voll von Warnungen vor DHE, die ich jedoch wegen des totalen 
Stromausfalls vorher leider nicht lesen konnte!! 

Um Wiederholungen zu vermeiden, übersende ich Ihnen anbei meine heutige 
Anzeige wegen Betruges und Verdacht auf Urkundenfälschung an die 
Staatsanwaltschaft Essen zur Kenntnisnahme. 

Ich denke, dieser Sachverhalt ist für sie als Finanzamt sicher interessant. 

Falls Sie weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anlagen: 

Rechnung Fa. Schäfer Haus & Gebäudetechnik  (ohne Adresse) 

Abbuchungsbeleg über € 2.104,10 vom 30.10.2018, abgebucht von IZ-
Handwerker-Zentrum / Deutschland 

Online-Handelsregisterauszug DHE Haus- und Gebäudetechnik GmbH, 

vom 26.11.2018 

2. Rechnung der angeblichen Fa. Schäfer Haus & Gebäudetechnik  (mit Adresse) 

Schreiben vom 3.12.2018 an die angebliche Firma Schäfer 

Eingescannter Brief mit Vermerk der Deutschen Post 

Anzeige an die Staatsanwaltschaft Essen vom 13.12.2018  

 

Kopien zur Kenntnisahme an:  

Herrn Rechtsanwalt Manfred Müller, c /o RAe Kaspar, Müller, Nickel per E-
Mail 

Frau Staatsanwältin Barcan-Decker, c/o Staatsanwaltschaft Regensburg per 
E-Mail zu Aktenzeichen:113 UJs 73549/18 


