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München, 05.09.2017 

Achtung, Spam-Falle! 
Dubiose E-Mails mit Heizungstausch-Angebot stammen nicht aus dem 
Landratsamt 

 
Unerwartete E-Mail aus dem Landratsamt? Dann sollten Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur des Landkreises München derzeit vorsichtig sein und genau prüfen, ob 
es sich tatsächlich um elektronische Post aus der Behörde handelt. Bereits seit 
einiger Zeit kursieren sogenannte Spam-E-Mails, die den Eindruck erwecken, 
aus der Kreisverwaltung zu stammen. Diese sind jedoch keinesfalls echt und ihr 
Inhalt nicht seriös und vertrauenswürdig. 
 
Keine Testhaushalte gesucht – unseriöse Angebote unter falschem 
Absender – Landratsamt warnt zur Vorsicht 
 
„Guten Tag Kd.-Nr. 123456“ – so oder so ähnlich beginnen die E-Mails, die unter 
dem angeblichen Absender „Ihr Landkreis“ oder „Bürgerberatung des 
Landkreises“ verschickt werden. Im darauffolgenden Text wird dem Empfänger 
suggeriert, der Landkreis suche noch Testhaushalte für den Einsatz 
„ökologischer Heizungen“ – selbstverständlich „zum Nulltarif“. Eine frei 
verwendbare Prämie im fünfstelligen Bereich gibt es angeblich noch obendrauf. 
 
Auch wenn das Angebot nur zu verlockend klingt und der Absender den Eindruck 
erweckt, es handle sich um eine amtliche Nachricht, rät das Landratsamt 
München eindringlich davon ab, diese E-Mails und etwaige Anhänge zu öffnen, 
auf mögliche Links zu klicken oder auf diese E-Mails zu antworten, denn die E-
Mail stammt keinesfalls aus dem Landratsamt. Am besten ist es, diese direkt und 
ungelesen zu löschen. Bei Zweifeln über die Herkunft der Nachricht empfiehlt es 
sich, Personen zu Rate zu ziehen, denen man vertraut, oder ggf. Rücksprache 
mit der Behörde zu halten. 
 
Landratsamt bietet seriöse kostenfreie Energieberatung – persönlich oder 
telefonisch 
 
Das Sachgebiet 3.3.1.1 – Energie und Klimaschutz im Landratsamt München 
berät Bürgerinnen und Bürger gerne kostenlos zum Thema Energieeinsparung 
und Nutzung erneuerbarer Energien sowie zu Fördermöglichkeiten. Die 
Bewerbung dieses Angebotes erfolgt über Flyer und Website sowie ggf. über 
Anzeigen in Mitteilungsblättern oder Zeitungen, niemals aber über angeblich 
personalisierte E-Mails, die an einen breiten Empfängerkreis gestreut werden. 
 
Die Beratung erfolgt telefonisch oder vor Ort im Landratsamt München. Hierfür 
muss vorab ein individueller Beratungstermin vereinbart werden. Dieser ist auch 
außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten möglich. 
 
Nähere Informationen zur Energieberatung des Landratsamtes erhalten Sie bei 
Johannes Thum unter der Telefonnummer 089/6221-2522. 

mailto:pressestelle@lra-m.bayern.de
mailto:pressestelle@lra-m.bayern.de
http://www.landkreis-muenchen.de/
http://www.landkreis-muenchen.de/

