
  
 

 

Sondermeldung – Warnung vor Betrug!!!  

AV-Kollegen aufgepasst!!! 

Betrugsfall mit Verwertungsnachweisen  

bei der Peter BENDER Recycling GmbH & Co KG 

  

Liebe Kollegen, 

aktuell stehen wir in Kontakt mit Peter Bender von der BENDER Recycling GmbH 

& Co. KG aus Leverkusen. Vor kurzem ist hier ein schwerer Fall von Betrug 

aufgedeckt worden. 

Da dies kein Einzelfall sein wird, wollen wir unsere Kollegen an dieser Stelle 

warnen und darüber berichten. 

Die Firma Bender hat vor einiger Zeit alle ihre Händler angeschrieben, dass sie 

ihre Altfahrzeuge bei ihnen verwerten lassen können. Selbstverständlich nach 

den gesetzlichen Richtlinien mit einem gültigen Verwertungsnachweis, wie es sich 

gehört. 

Am 30. Oktober rief dann einer der Händler an und fragte nach einem Kfz-Brief 

für ein Auto. Die Mitarbeiterin stutzte, da die Firma Bender keine Fahrzeuge bei 

diesem Händler abgeholt hatte.  

Es stellte sich heraus, dass sich im Namen der Autoverwertung ein Mann 

gemeldet, dort Fahrzeuge abgeholt und auch einen entsprechenden 

Verwertungsnachweis vorgelegt hatte.  

Nach Prüfung des Verwertungsnachweises wurde festgestellt, dass dieser 

gefälscht war. Der Stempel der Stadt Leverkusen, sowie der Firmenstempel 

waren gefälscht. Die benötigten Daten hatte sich der Betrüger von der Webseite 

der AV geholt. 

Der Täter hatte bereits 20 Fahrzeuge im Namen der Firma Bender bei dem 

Händler mit den gefälschten Verwertungsnachweisen abgeholt und hatte sich 

erneut angekündigt. 

Nachdem die Kriminalpolizei verständigt wurde, konnte der Mann festgenommen 

werden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. 

Wir werden Sie darüber weiter auf dem Laufenden halten. 



Hier sehen Sie den gefälschten Verwertungsnachweis. Leider ist momentan keine 

bessere Qualität verfügbar, bei genauer Betrachtung erkennt man jedoch die 

Stempel. Der Stempel der Stadt wurde mit Schreibmaschine nachgemacht und 

der Firmenstempel hat schlichtweg die falsche Firmenbezeichnung. 

Der Firma Bender und uns liegt es besonders am Herzen, Sie zu warnen und zu 

bitten, Augen und Ohren offen zu halten.  

Nehmen Sie diesen Fall zum Anlass, Ihre regionalen Kunden zu informieren. 

Machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie zertifizierter Autoverwerter sind und sie 

sich vertrauensvoll an sie wenden sollten. Bedenken Sie außerdem, dass die 

Automobilhersteller Ihre Prämienzahlung von einem korrekten 

Verwertungsnachweis abhängig machen könnten. 

Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, melden Sie sich bitte bei uns. 

Gemeinsam erreichen wir mehr! 



Das Team der K.a.p.u.t.t. GmbH 
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