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1 Vorbemerkung 

Das Phänomen der Organisierten Kriminalität (OK) ist das wichtigste kriminalpolitische Thema unserer Zeit. Keine andere 
Erscheinung im Bereich der Kriminalität hat in Politik und Öffentlichkeit vergleichbare kontroverse Diskussionen ausgelöst. In 
der Bevölkerung haben die öffentlichen Auseinandersetzungen, die nicht selten auf der Grundlage dra.m.ttischer Einzelfallschil
derungen, unter Hinweis auf bedrohliche Zustände in Italien oder den USA und auf vermutete gigantische finanzielle Gewinne 
aus illegalen Geschäften geführt wurden, Kriminalitätsfurcht ausgelöst. 

Die Landesregierung verfolgt mit dem vorliegenden Bericht- der sich grundsätzlich nur auf die Verhältnisse in Rheinland-Ffalz 
bezieht - das Zie~ einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte zu leisten. Nur in einer sachlichen Diskussion, die sowohl 
Dramatisierung als auch Verharmlosung vermeidet, können erfolgversprechende Bekämpfungsstrategien gefunden werden. 

2 Begriff und Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität 

Bis Ende der BOer Jahre war die Diskussion in der Fachöffentlichkeit geprägt von der Auseinandersetzung über die zutreffende 
Definition des Begriffs .Organisierte Kriminalität• und die Zuordnung einzelner Erscheinungsformen kriminellen Verhaltens 
zu diesem Bereich. Dieser unergiebige Definitionsstreit konnte Anfang der 90er Jahre durch die Erarbeitung einer im wesent
lichen bundeseinheitlichen Richtlinie für die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der Orga
nisierten Kriminalität beigelegt werden. Das Ministerium des Innern und für Sport und das Ministerium der Justiz haben die 
vorbezeichnete Richtlinie durch ein Gemeinsames Rundschreiben vom 17. Dezember 1990 (MinBl. 1991, S. 6dßl. 1991, S. 13) 
umgesetzt. 

2.1 OK-Definition 

Die Begriffsbestimmung gemäß Nr. 2.1 des vorbezeichneten Rundschreibens hat folgenden Wortlaut: 

,.Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln 
oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, durch mehr als zwei Beteiligte, die auf längere oder unbestimmte 
Dauer arbeitsteilig zusammenwirken 

- unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, 

unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder 

- unter Einflußnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft, 

sofern das strafbare Verhalten nicht dem Terrorismus zuzurechnen ist. • 

Die OK-Definition ist im Kern eine phänomenologische Beschreibung. Die Zuordnung eines Sachverhalts zum Bereich der 
Organisierten Kriminalität darf daher- wie die noch darzustellenden Abgrenzungsschwierigkeiten zur Wirtschaftskriminalität 
deutlich zeigen- nicht allein durch Subsumtion der bekannten Tatsachen unter die einzelnen Definitionsmerkmale erfolgen. Sie 
setzt eine Sachverhaltsbeurteilung im Rahmen eines komplexen Wertungsvorgangs voraus. Eine Standardisierung mit dem 
Ziele weitgehender Vergleichbarkeit erscheint aufgrund der Vielgestaltigkeit der in Betracht kommenden Vorgänge nur an
nähernd erreichbar. Die Einordnung eines Ermittlungskomplexes als OK-Verfahren ist somit primär eine Einzelfallentschei
dung. Als Arbeitsgrundlage und Diskussionsbasis für die Strafverfolgungsbehörden hat sich die Definition jedoch bewähn. 

2.2 Abgrenzung Organisierte Kriminalität!W"irtschaftskriminalität 

Fast alle in der Strafverfolgungspraxis auftretenden Fälle der in§ 74 c Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 
definierten Wirtschaftsstraftaten erfüllen das Merkmal ,.unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen•. 
Die Begehung im Rahmen gewerblicher Tätigkeit ist geradezu ein Kennzeichen der Wirtschaftskriminalität. Eine lediglich am 
Wortsinn haftende Anwendung der OK-Definition hätte daher zur Folge, daß nahezu alle relevanten Formen der Wirtschafts
kriminalität zu Organisierter Kriminalität umdcfiniert würden. 

2 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode Drucksache 1213 9 7 5 

Diese Konsequenz erscheint indessen nicht sinnvoll. weil sich Wirtschaftskriminalität und Organisierte K.rimin~ität in den 
eingesetzten Mitteln, Tätertypus und Tatverhalten grundlegend unterscheiden und dementsprechend verschiedene Bekämp
fungsansätze gewählt werden müssen. Zwar können beide Kriminalitätsformen legale Unternehmen für ihre Zwecke nutzen. 
Der Hauptunterschied liegt jedoch in der Zielrichtung, mit der die Geschäftstätigkeit ausgeübt wird: organisierte Verbrecher 
benutzen legale Geschäfte (z. B. Speditionen, Gaststätten) im wesentlichen zur Tarnung und Erleichterung krimineller Ver
haltensweisen, aus denen die erzielten Gewinne weit überwiegend stammen (z. B. Betäubungsmine I- oder Waffenhandel). Da
gegen erstreben Wirtschaftskriminelle in der Regel den Hauptanteil ihrer finanziellen Vorteile aus der legalen wirtschaftlichen 
Tätigkeit, die durch den Einsatz krimineller Mittel gefördert wird. Überschneidungen beider Formen sind möglich. Auch in 
diesem Zusammenhang gilt daher, daß die Zuordnung eine Frage der Bewertung; im Einzelfall is~ bei der das Kriterium der 
Gewinnerzielungsabsicht aus legaler oder illegaler Tätigkeit berücksichtigt werden muß. 

2.3 OK-Lagebild 

Das z. Z. aktuellste, im Rahmen einer bundeseinheitlich durchgeführten Erhebung erarbeitete Lagebild betrifft das Jahr 1992. 
Diesem OK-Lagebild kommt besondere Bedeutung zu, weil die Staatsanwaltschaften des Landes erstmals Gelegenheit hatten, 
ihre Lageeinschätzung im Rahmen eines Informationsaustausches einzubringen, den das Ministerium des Innern und für Sport 
und das Ministerium der Justiz initiiert hatten. Die abschließende Lagebeurteilung kann sich daher auf eine umfassende Infor
mationsbasis stützen. 

2.3.1 Polizeiliches OK-Lagebild für 1992 

Da ein bestimmter Straftatbestand .Organisierte Kriminalität• im Strafgesetzbuch nicht existiert und kriminelle Organisatio
nen in der Regel eine Reihe von Straftatbeständen verwirklichen, ist eine exakte Erfassung der Organisierten Kriminalität nach 
den Kriterien der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht möglich. Die nachfolgende Lagedarstellung aus der Sicht der 
Polizei basiert auf der Auswertung der in Rheinland-Pfalzgeführten Ermittlungsverfahren, die als OK-Komplexe eingeordnet 
wurden. 

Insgesamt wurden im Jahr 1992 42 solcher Ermittlungskomplexe erfaßt, die z. T. aus mehreren Ermittlungsverfahren bestehen. 
Davon sind 31 Vorgänge noch nicht abgeschlossen. Elf wurden 1992 abgeschlossen. Im Rahmen dieser 42 OK-Komplexe 
wurden 5 110 Einzeldelikte festgestellt und 699 Tatverdächtige ermittelt. Die Ermittlungen erstreckten sich jeweils auf folgende 
Kriminalitätsbereiche: 

- Rauschgifthandel und -schmuggel 
- Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben 
- Waffenhandel und -schmuggel 
- Wirtschaftskriminalität 
- Fälschung und Mißbrauch unbarer Zahlungsmittel 
- Verschiebung von Kraftfahrzeugen 
- Einbruchdiebstahl in Wohnungen mit nachfolgender zentraler Beuteverwertung 
- Subventionsbetrug 
- Geldwäsche 
- Schutzgelderpressung 
- Illegale Einschleusung von Ausländern 
- Warenzeichenfälschw1g 

9 Fälle 
9 Fälle 
5 Fälle 
4 Fälle 
3 Fälle 
3 Fälle 
3 Fälle 
2 Fälle 
1 Fall 
1 Fall 
1 Fall 
1 Fall. 

419 der 699 Tatverdächtigen waren Nichtdeutsche. Unter ihnen waren türkische (185) sowie jugoslawische ( 46) und italienische 
( 40) am stärksten repräsentiert. Der Anteil der deutschen Tatverdächtigen an der Gesatmzahl beträgt 40,5 %. Neben den Deut
schen wurden Tatverdächtige aus 24 Nationen ermittelt. 

69 Tatverdächtige waren bewaffnet, hierbei stellten die Jugoslawen mit 27 und die Deutschen mit 23 die stärksten Gruppen. 

Zur Größe der Tätergruppen wurden folgende Feststellungen getroffen: 

bis 5 Täter 19mal 
bis 10 Täter 10mal 
bis 20 Täter 4mal 
bis 40 Täter ?mal 
über 50 Täter 2mal. 

Bei den 42 Ermittlungskomplexen war in 23 Fällen (54,7 %) von internationaler Tatbegehung auszugehen. 
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2.3.2 Ergänzungen des Lagebildes aus staatsanwaltschaftlieber Sicht 

Die Polizeibehörden haben 42 OK-Komplexe bezeichnet. Diese Beurteilung haben die Staatsanwaltschaften in H Fällen nicht 
bestätigt. Sie haben jedoch vier Komplexe als Organisiene Kriminalität eingeordnet, welche die Polizei nicht berücksichtigt 
hatte. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaften ist demnach von 32 OK-Komplexen auszugehen. 

In diesen 32 OK-Komplexen entfallen folgende Anteile auf die Kriminalitätsbereiche: 

- Betäubungsmittel 9 
- Vermögens- und Eigenturnsdelikte, 7 

z. B. Autoverschiebungen, 
Kreditkarten- und Scheckdiebstahl, 
Kontoeröffnungsbetrug 

- Rotlicht, Nachtleben, 7 
z. B. Zuhälterei, Menschenhandel 

- Waffen 4 
- Schutzgelderpressung 2 

Ausgewiesen sind nur die wichtigsten Bereiche sowie die relativ eindeutig zuzuordnenden Komplexe. 

In den 32 OK-Komplexen wurde in vier Fällen Anklage erhoben, über die noch nicht entschieden ist. 

Rechtskräftige Verurteilungen wurden nach den vorliegenden Meldungen in 15 Fällen erzielt. Die Gerichte haben folgende 
Freiheitsstrafen verhängt: 

- 8 Jahre 6 Monate, 
- 8 Jahre (zweimal), 
- 7 Jahre 6 Monate, 
- 6 Jahre, 
- 5 Jahre (dreimal), 
- 4 Jahre 10 Monate, 
- 4 Jahre 6 Monate, 
- 4 Jahre, 
- 1 Jahr 9 Monate, 
- 1 Jahr 3 Monate mit Strafaussetzung, 
- 1 Jahr mit Strafaussetzung, 
- 9 Monate mit Strafaussetzung. 

Für die Zukunft ist durch organisatorische Maßnahmen auf der Ebene der Generalstaatsanwaltschaft gewährleistet, daß die 
Staatsanwaltschahen OK-relevante Verfahren listenmäßig erfassen und auswerten. Zudem wurde in einer gemeinsamen 
Dienstbesprechung des Ministeriums des Ionern und für Sport und des Ministeriums der Justiz am 24. August 1993 vereinban, 
daß die zuständigen Polizeidienststellen die Staatsanwaltschaften unverzüglich über OK-Verfahren unterrichten und ihnen 
Kopien der ausgefüllten Melderaster für das polizeiliche Lagebild zuleiten. 

Hinsichtlich der generellen Einschätzung des OK-Lagebildes scinunen Staatsanwaltschaften und Polizei überein. 

3 Ursachen des Phänomens Organisierte Kriminalität 

Das Phänomen Organisierte Kriminalität ist Teil des Kriminalitätsgeschehens in unserer Gesellschaft. Die Frage nach seinen 
Ursachen läßt sich daher von der Untersuchung der Gründe für das Entstehen von Kriminalität insgesamt nicht trennen. 

3.1 Entstehung von Kriminalität als Gegenstand der Kriminologie 

Die kriminologische Forschung befaßt sich seit ihren Anfängen mit der Frage nach denUrsachendes Verbrechens des einzelnen 
und der Kriminalität in der Gesellschaft. Nachdem zunächst biologische Erklärungsansätze im Vordergrund standen, verlagerte 
sich der Forschungsschwerpunkt in den Bereich psychologischer und sozialpsychologischer Kriminalitätstheorien. Zusätzlich 
werden heute soziologisch orientierte Theorien und integrative Konzepte vertreten, die letztlich in einen multifaktoriellen 
Ansatz münden. Auf die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kriminalitätstheorien, ihren Möglichkeiten und Grenzen, 
soll jedoch an dieser Stelle verzichtet werden. 
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Im Rahmen der hier zu untersuchenden Fragestellung ist als Ergebnis festzuhalte~ daß eine befriedigende Erklärung für das 
Entstehen von Kriminalität bislang nicht gefunden werden konnte. Die Vielgestaltigkeit des kriminellen Geschehens legt sogar 
die Annahme nahe, daß eine allumfassende, empirisch brauchbare Kriminalitätstheorie urunöglich ist. 

3.2 Entwicklungsfaktoren für Organisierte Kriminalität 

Nach dem Stand der kriminologischen Forschung ist die Frage nach den Ursachen der Organisierten Kriminalität in allgemein 
gültiger Form nicht zu beantworten. Es lassen sich jedoch Faktoren feststelle~ die günstige Bedingungen für das Entstehen 
dieser Kriminalitätsform bieten. 

Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung muß die Frage sein, welche Ziele die kriminellen Organisationen verfolgen. Die 
Antwort ergibt sich in allgemeiner Form bereits aus der OK-Definition, die GewiiUl- und Machtstreben als Motive nennt. 
Erforderlich ist jedoch eine differenzierte Betrachtung, die von der empirisch durch die Erfahrungen in anderen Ländern abge
sicherten Prämisse ausgeht, daß Organisierte Kriminalität ein bestimmtes gesellschaftliches Umfeld mit günstigen Rahmen
bedingungen braucht. Diese Faktoren bestimmen Richtung und Ausmaß ihrer Entwicklung. 

In einigen Gesellschaften dominieren Tendenzen, quasistaatliche Funktionen auszuüben, z. B. durch Schutzgelderpressung in 
Form einer ,.Privatsteuer•, durch Schutzangebote gegen Entgelt oder Konfliktlösung durch Einsatz von GewalL In dieser Form 
entwickeln die kriminellen Organisationen Züge eines ,.Parallelstaates•, die sich auch deutlich in der hierarchisch gegliederten 
Organisationsstruktur mit ggf. sogar gewählten Führungsgremien zeigen. Beispiele hierfür sind die japanischen Y akuza oder 
die sizilianische Cosa-Nostra, die historisch und kulturell seit langer Zeit in ihren jeweiligen Gesellschaften fest verwurzelt sind. 

Voraussetzung für das Entstehen solcher Formen ist, daß der Staat seine Aufgaben nicht hinreichend wahrnimmt und hierdurch 
Raum und Bedarf für Kriminelle schafft. Die Organisierte Kriminalität ist in solchen Gesellschaften auch durch deutliches 
Streben nach Macht gekennzeichnet, hinter dem finanzielle Aspekte zurücktreten können, aber nicht entfallen. 

In anderen Fällen steht nicht die Ausübung quasistaatlicher Macht im Vordergrund, sondern ein besonders ausgeprägtes 
Gewinnstreben. Diese Form des organisierten Verbrechens ähnelt in Zielsetzung und Organisationsstruktur modernen Groß
konzernen, die weltweit mit modernsten Hilfsmitteln operieren und Märkte mit dem Ziel der Gewinnmaximierung strategisch 
erschließen. Der kriminelle Konzern setzt zudem illegale Mittel bis hin zur Gewalt ein, wenn sie erfolgversprechend sind. Mit 
dem Staat werden Auseinandersetzungen nicht gesucht, sondern nur geführt, wenn sie zur Interessenwahrung notwendig sind. 
Ziel dieser Organisationen ist es entgegen gelegentlich geäußerten Befürchtungen nicht, die Volkswirtschaft des Staates zu zer
stören. Denn ein funktionierendes Wirtschaftssystem gehört zu ihren Existenzbedingungen. Besonders attraktiv für diese Art 
der kriminellen Organisationen sind Staaten mit liberalem Wirtschaftssystem und frei konvertierbaren stabilen Währungen mit 
hohem internationalen Ansehen. 

Für die Bundesrepublik Deutschland ist von einer Dominanz der primär gewinnorientierten Form der Organisierten Krimina
lität auszugehen. In unserer Gesellschaft ist der ,.starke Staat• traditionell fest verwurzelt. Die stabile staatliche Ordnung läßt 
weder Raum noch Bedarf für eine kriminelle Gegenorganisation entstehen. Dagegen entwickelt unser Gemeinwesen durch 
seine große wirtschaftliche Potenz, die soziale Marktwirtschaft und die unternehmerische Freiheit eine erhebliche Attraktivität 
für kriminelle Organisationen. 

Das Streben nach finanziellen Gewinnen wird dementsprechend deutlich, wenn man sich die lukrativen Kriminalitätsbereiche 
ansieht, in denen zur Zeit Organisierte Kriminialität in der Bundesrepublik festgestellt werden kann: 

- Rauschgifthandel und -schmuggel 
- Waffenhandel und -schmuggel 
- Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben (vor allem Zuhälterei, Menschenhande~ illegales Glücks- und Falsch-

spiel) 
- Schutzgelderpressung 
- unerlaubte Arbeitsvermittlung und Besch:Utigung 
- illegale Einschleusung von Ausländern 
- Warenzeichenfälschung (Markenpiraterie) 

Goldschmuggel 
- Kapitalanlagebetrug 
- Subventionsbetrug und Eingangsabgabenhinterziehung 
- Fälschung und Mißbrauch unbarer Zahlungsmittel 
- Herstellung und Verbreitung von Falschgeld 
- Verschiebung insbesondere hochwertiger Kraftfahrzeuge und von LKW-, Container- und Schiffsladungen 
- Betrug zum Nachteil von Versicherungen 
- Einbruchdiebstahl in Wohnungen mit nachfolgender zentraler Beutevenvertung. 
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Organisierte Kriminalität ist demnach in der Bundesrepublik eine Erscheinung, die das liben.le Wirtschaftssystem mißbraucht. 
Eine radikale Ursachenbekämpfung würde unsere Wirtschaftsordnung grundlegend verändern und möglicherweise zerstören. 
Die zwingende Folge wäre eine existentielle Gefährdung unseres Gemeinwesens. 

Die Landesregierung setzt sich aus diesem Grund für eine Bekämpfungsstrategie ein, die unter Wahrung der Spielräume, die das 
liberale Wirtschaftssystem in der sozialen Marktwirtschaft benötigt, ein Höchstnuß an Kontrolle und Prävention gegenüber 
mißbräuchlichem Verhalten gewährleistet. 

4 Maßnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität 

Im Vordergrund der öffentlichen Diskussion, mit welchen Mitteln Organisierte Kriminalität erfolgversprechend bekämpft 
werden kann, stehen Forderungen nach Maßnahmen des Gesetzgebers. Beispiele hierfür sind die Auseinandersetzungen um 
den sog. Großen Lauschan griff, die Einführung erweitenerGründe für die Anordnung der Untersuchungshaft oder die Legiti
mierung sog. milieutypischer Straftaten, die Verdeckte Ermittler im Rahmen ihres Einsatzes möglicherweise begehen müssen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß diese vol'Vfiegend auf die Änderung bestehender Gesetze ausgerichtete Betrach
tung zu einem verengten Blickwinkel führt, der die Erarbeitung und Umsetzung sinnvoller Bekämpfungsstrategien erschwert. 
Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ist eine Aufgabe, der sich die Strafverfolgungsbehörden schon seit Jahren 
stellen müssen. Sie führen diesen Kampf - entgegen einem in der Öffentlichkeit gelegentlich anzutreffenden Voruneil - in 
Rheinland-Pfalzmit Erfolg. Auf die Zerschlagung eines Ringes kolwnbianischer Kokainhändler in Mainz, dessen Mitglieder zu 
langjährigen Freiheitsstrafen bis zu 14 Jahren verurteilt wurden, soll an dieser Stelle nur beispielhaft hingewiesen werden. 

Die bisherigen Ermittlungserfolge wurden unter den Rahmenbedingungen des geltenden Rechts erzielt. Für ihrGelingen waren 
nicht die rechtlichen Gegebenheiten ausschlaggebend, sondern zeitraubende, intensive Ermittlungsarbeit, die teilweise unter 
großen persönlichen Risiken geleistet werden mußte. Die Landesregierung dankt daher allen Angehörigen der Polizei, der 
Staatsanwaltschaft und der Gerichte für ihr außergewöhnliches Engagement. Nach ihrer Auffassung ist der Einsatz motivierter 
und gut ausgebildeter Kräfte der Schlüssel für eine erfolgreiche Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Im Vordergrund 
ihrer Überlegungen und Maßnalunen steht daher das Bestreben, Motivation und Ausbildungsstand im personellen Bereich auf 
hohem Niveau zu halten und - im Rahmen ihrer Möglichkeiten- zu verbessern. 

Soweit bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität Lücken oder Schwächen des geltenden Rechts deutlich geworden 
sind, tritt die Landesregierung für eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen ein. Sie befürwortet jedoch eine 
sorgfältige, an Sachargumenten ausgerichtete Prüfung jeder einzelnen Gesetzesänderung. Sie weist jeden Versuch entschieden 
zurück, unter Ausnutzung oder Verstärkung der Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung den Abbau des Rechtsstaates zu 
betreiben. 

Die Landesregierung fordert alle Verantwortlichen in der Gesellschaft auf, die Probleme der Organisierten Kriminalität und 
ihre Bekämpfung sachlich und mit dem Ziel konsensfähiger Lösungen zu diskutieren. 

4.1 Organisatorische Maßnahmen 

Notwendige Voraussetzung für eine erfolgversprechende Bekämpfungsstrategie ist eine effiziente, den Ermittlungsaufgaben 
angcpaßte Organisation der Strafverfolgungsbehörden. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß sich die Organisierte Kriminalität 
gerade durch die Vielgestaltigkeit ihrer Erscheinungsformen auszeichnet. Dieser Umstand zwingt dazu, eine flexible Organisa
tionsform zu wählen, die den besonderen Gegebenheiten des Einzelfallesangepaßt werden kann. 

Die Landesregierung hat sich daher für ein Konzept entschieden, das sowohl die Möglichkeit der Bearbeitung vor Ort als auch 
der Konzentration in einem Ermittlungsschwerpunkt vorsieht. Welcher Organisation für einen konkreten Sachverhalt der Vor
zug zu geben ist, bedarf der Prüfung und Entscheidung im Einzelfall durch die beteiligten Behörden. Soweit im Rahmen dieses 
Entscheidungsprozesses Fragen übergeordneter Bedeutung zu beantworten sind oder unterschiedliche Auffassungen bestehen, 
wirken das Ministerium des Innern und für Sport und das Ministerium der Justiz an der Klärung mit. 

4.1.1 Polizeiliche Organisation 

Bereits seit 1988 bestehen beim Landeskriminalamt Spezialdienststellen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Dort 
sind die Dezernate ,.Organisierte Kriminalität", .,Rauschgiftkriminalität/Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zoll/Polizei 
(GER)",,. Verdeckte Ermittlungen", ,.Mobiles Einsatzkommando" und .,Rauschgiftprävemion• in der Abteilung .. Täterorien
tierter Einsatz• zusammengefaßt. 

Zum 1. Januar 1991 wurden bei der Kriminalpolizei der fünf Polizeipräsidien Fachkommissariate .,Organisierte Kriminalität• 
eingerichtet. 
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Im Rahmen der Neuorganisation zum 1. September 1993 hat das Ministerium des Innem und für Sport die Fachkommissariate 
zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität den Kriminaldirektionen der Polizeipräsidien zugeordnet. 

Diese Fachdirektionen sind für die Bekämpfung der Schwerstkriminalität im gesamten Präsidialbereich zuständig. 

Über die kriminalpolizeiliehen Ermittlungen einschließlich damit zusammenhängender operativer Maßnahmen hinaus obliegt 
den Polizeipräsidien 

- das Zusammenführen OK-relevanter Erkenntnisse, 
- die Mitwirkung an der Erstellung des Lagebildes .Organisierte Kriminalität" für das Land, 
- der Informationsaustausch mit den für ihren Bereich zuständigen Staatsanwaltschaften und anderen Polizeidienststellen. 

4.1.2 Staatsanwaltschaftliehe Organisation 

Bei allen Staatsanwaltschaften ist ein Abteilungsleiter, in Ausnahmefällen ein besonders erfahrener Dezernent, zum Beauftrag
ten für Organisierte Kriminalität (OK-Beauftragter) bestellt. In der Regel gehört der OK-Beauftragte der Abteilung an. die 
Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bearbeitet. Er hat die Aufgabe, in ständiger und enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Dienststellen der Polizei die Entwicklung der Organisierten Kriminalität zu beobachte~ 
zu analysieren und Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden zu planen und zu koordinieren. Er bereitet zudem die gemein
samen Dienstbesprechungen vor. 

Der Abteilung des OK-Beauftragten soll die Bearbeitung aller Verfahren zugewiesen werden, die Organisierte Kriminalität 
betreffen. Soweit besondere Zuständigkeiten bestehen - z. B. für die Wirtschaftskriminalität- können entsprechende Ver
fahren von dieser Regelung ausgenommen werden. 

Bei beiden Generalstaatsanwaltschaften ist jeweils ein Dezernent zum OK-Koordinator bestellt. Neben der ständigen Zusam
menarbeit mit den zuständigen Dienststellen der Polizei hat er die Aufgabe, die OK-Beauftragten zu beraten und ggf. die Zu
sammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaften des Bezirks und mit anderen Generalstaatsanwaltschaften zu koordinieren. 
Der OK-Koordinator sorgt dafür, daß über die Führung von Sammelverfahren umgehend entschieden wird. Er prüft, ob ein 
Ermittlungsverfahren einer Staatsanwaltschaft zugewiesen werden muß. Dies gilt insbesondere, wenn die Bezirke mehrerer 
Staatsanwaltschaften berührt sind oder die Zuständigkeit gemäß § 74 a Abs. 1 Nr. 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes (§ 129 
StGB) in Betracht kommt. Er regt Zuweisungen durch das Ministerium der Justiz an, sofern die Bezirke beider Generalstaats
anwaltschaften berührt sind. 

Der OK-Koordinator bereitet zudem die gemeinsamen Dienstbesprechungen vor, wenn sie auf der Ebene der Generalstaats
anwaltschaft stattfinden. 

4.1.3 Prüfung neuer Organisationsformen 

Die dargestellte Organisationsstruktur hat sich nach Ansicht der Landesregierung seit ihrer Einführung im Januar 1991 be
währt. Sie läßt genügend Raum für eine flexible Handhabung, bietet jedoch gleichzeitig die für eine dauerhafte enge Zusammen
arbeit erforderliche feste Struktur. Für eine grundlegende Neuorientierung besteht daher kein Anlaß. 

Die Landesregierung betont jedoch erneut, daß sich gerade bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität die zweck
mäßigste Form der Bearbeitung nur im Einzelfall nach seinen konkreten Gegebenheiten festlegen läßt. Sie steht daher auch der 
Einrichtung von Sonderdezernaten oder Schwerpunktabteilungen bei den Staatsanwaltschaften oder der Einrichtung gemein
samer Ermittlungsgruppen, bestehend aus Angehörigen der Polize~ des Zolls, der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft 
aufgeschlossen gegenüber, wenn besondere Umstände vorliegen, die sich beispielsweise aus der regionalen oder örtlichen K.ri
minalitätsstruktur, dem betroffenen Kriminalitätsbereich oder personellen Gesichtspunkten ergeben können. 

Ein aktuelles Beispiel für die Einrichtung einer speziellen Arbeitsorganisation bietet die Umsetzung des Gesetzes über das Auf
spüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz- GwG) vom 25. Oktober 1993, BGBl. I S. 1770. Dieses 
Gesetz sieht eine Anzeigepflicht in Verdachtsfällen für Kreditinstitute, Spielbanken usw. vor. Die sachgerechte Bearbeitung 
dieser Anzeigen, die komplexe und schwierige Finanztransaktionen betreffen können und binnen kurzer Fristen erledigt 
werden müssen, stellt die Strafverfolgungsbehörden vor große Probleme, die nur mit besonderen Kenntnissen des Wirtschafts
lebens bewältigt werden können. Die Landesregierung hat sich daher entschlossen, diese Aufgabe den Organisationseinheiten 
zuzuweisen, die sich mit Fragen der Wirtschaftskriminalität befassen. 

Im polizeilichen Bereich "WUrde in der Abteilung des Landesk.rim.inalamtes, zu deren Aufgaben die Verfolgung von Wirtschafts
kriminalität gehört, ein Dezernat ,.Finanzermittlungen" eingerichtet, das die zentrale Anlaufstelle für eingehende Anzeigen sein 
wird. 
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Für die staatsanwaltschaftliehen Entscheidungen nach dem Geldwäschegesetz stehen Kräfte aus den Zentralstellen für Wirt
schaftsstrafsachen bei den Staatsanwaltschaften Koblenz und Kaiserslautern zur Verfügung. 

Erfahrungen mit der neuen Organisationsstruktur stehen noch aus. Das Ministerium des Innem und für Sport und das Ministe
rium der Justiz werden zu gegebener Zeit nach Ink.rafttreten des Geldwäschegesetzes überprüfen, ob die gewählte Organisa
tionsstruktur den Anforderungen der Praxis gerecht wird. 

4.2 Behördliche Zusammenar:beit 

4.2.1 Verfahrensbezogene Zusammenarbeit 

Die verfahrensbezogene Zusammenarbeit wird von folgenden Grundsätzen bestimmt 

Vorrangiges Ziel der Ermittlungen ist es, in den Kernbereich der kriminellen Organisationen einzudringen und die im Hinter
grund agierenden Hauptverantwortlichen zu erkenne~ zu überführen und ihre Verurteilung zu ermöglichen. Hierfür ist ein 
enges Zusammenwirken der Strafverfolgungsbehörden unverzichtbar. 

Die Polizei unterrichtet die Staatsanwaltschaft über OK-Verfahren so früh wie möglich. Die Staatsanwaltschaft schaltet sich 
schon zu Beginn der Ermittlungen in die Fallaufklärung ein. Die Verfahrenstaktik und die einzelnen Ermittlungsschritte sind 
abzustimmen. Die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft bleibt unberührt. 

Die Abfolge von Ermittlungshandlungen wird in erster Linie von dem vorrangigen Ermittlungsziel bestimmt. Einzelne Maß
nahmen- insbesondere in Verfahren gegen Randtäter- können vorläufig zuriickgestellt werde~ wenn ihre Durchführung die 
Erreichung dieses Zieles gefährden würde. Dies gilt nicht, wenn sofortige Maßnahmen wegen der Schwere der Tat oder aus 
Gründen der Gefahrenabwehr geboten sind. 

Im Interesse des vorrangigen Ermittlungszieles sind die rechtlichen Möglichkeiten zur Begrenzung des Verfahrens - insbeson
dere die §§ 154 ff. der Strafprozeßordnung - möglichst frühzeitig zu nutzen. 

4.2.2 Verfahrensübergreifende Zusammenarbeit 

Ziel der verfahrensübergreifenden Zusanunenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei ist es, den Strafverfolgungsbehör
den einen vertieften und vergleichbaren Erkenntnisstand über die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität und die 
spezifischen Probleme einschlägiger Verfahren zu verschaffen. Zudem ist eine Verständigung über die örtliche und zeitliche 
Steuerung von Ermittlungskapazitäten von Staatsanwaltschaft und Polizei durch Bildung von Schwerpunkten entsprechend 
dem jeweiligen Lagebild anzustreben. 

Staatsanwaltschaft und Polizei führen mindestens einmal jährlich gemeinsame Dienstbesprechungen durch, bei denen insbe
sondere erörtert werden 

- Lage, voraussichtliche Entwicklung und Maßnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, 

- Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Ablauf von Ermittlungs- und Strafverfahre~ insbesondere Auswirkungen von 
Fehlern in der Ermittlungstätigkeit, 

- Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Anwendung verdeckter Ermittlungsmethoden und aus dem Zeugenschutz, ein
schließlich der Sicherung der gebotenen Geheimhaltung, 

- Erkenntnisse und Erfahrungen zur Gewinnabschöpfung, 

- örtliche Praxis der internationalen Rechtshilfe und sonstigen Zusammenarbeit mit ausländischen Behörde~ 

- Öffentlichkeitsarbeit. 

Zudem führen das Ministerium des Innern und für Sport und das Ministerium der Justiz gemeinsame Dienstbesprechungen und 
Informationsveranstaltungen auf Landesebene zu aktuellenFragen nach Bedarf durch. Die letzte Veranstaltung dieser Art fand 
am 24. August 1993 zu Fragen der Erstellung des OK-Lagebildes in Zusammenarbeit von Justiz und Polizei sowie der Um
setzung des Geldwäschegesetzes statt. An Veranstaltungen im Rahmen der verfahrensübergreifenden Zusammenarbeit nehmen 
in geeigneten Fällen auch Richterinnen und Richter teil. 
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4.2.3 Internationale Zusammenarbeit 

Die bisher über die Organisierte Kriminalität vorliegenden Erkenntnisse belegen in vielen Fällen starke internationale Bezüge. 
Dies gilt vor allem für die organisierte Rauschgiftkriminalität. Daraus ergibt sich zwingend das Erfordernis der internationalen 
Zusammenarbeit von Polizei und Justiz bei ihrer Bekämpfung. 

Die internationale Zusammenarbeit rrllt den meisten Ländern, die nicht dem ehemals kommunistischen Machtbereich zuzu
rechnen waren, funktioniert auf der Basis bi-oder multilateraler Abkommen. Die meisten Länder gehören der Internationalen 
Kriminalpolizeilichen Organsiation (IKPO/INI'ERPOL) an. Die Bundesrepublik hat mit zahlreichen Staaten Abkommen 
über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen geschlossen. Damit sind zumindest rechtliche Rahmenbedingungen für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaffen. 

Der kriminalpolizeiliche Verkehr mit dem Ausland erfolgt grundsätzlich über das Bundeskriminalamt (BKA), welches die 
Funktion des Nationalen Zentralbüros nach den INTERPOL-Statuten wahrnimmt. Zur Intensivierung der Bekämpfung der 
internationalen Organisierten Kriminalität und der Rauschgiftkriminalität sind jedoch über die bloße schriftliche Abwicklung 
hinausgehende Formen der Zusammenarbeit erforderlich. Deshalb hat das Bundeskriminalamt mittlerweile 39 Rauschgift-Ver
bindungsbeamte im Ausland eingesetzt, die inzwischen diese Funktion auch für den Bereich der Organisierten Kriminalität 
wahrnehmen. Die Erfahrungen sind ausgesprochen positiv. Deshalb soll ihre Zahl um weitere 15 erhöht werden. 

Die Verbindungsbeamten unterstützen in vielen Fällen auch die Länderpolizeien bei der Durchführung von Ermittlungsver
fahren mit internationalen Bezügen. 

Beim BKA sind inzwischen 15 Verbindungsbeamte aus acht Staaten eingesetzt. Dies beschleunigt im Einzelfall den internatio
nalen Informationsaustausch ganz erheblic~ da auf diesem Weg gewährleistet ist, daß die Informationen im Ausland sofort an 
die richtige Stelle gelangen. 

Die Erfahrungen der rheinland-pfälzischen Polizei hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Ländern in der EG bei der Bekiimp
fung der Organisierten Kriminalität sind positiv. Bei der Abwicklung von Ermittlungsverfahren zeigt sich aber irruner wieder, 
daß die geltenden Rechtshilferegelungen den tatsächlichen Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden. Dies gilt vor allem für den 
Dienstverkehr der beteiligten Behörden, der sehr formal gestaltet ist. 

Eine von den Justizministerinnen und -ministern eingesetzte Arbeitsgruppe hat Vorschläge für weitreichende Verbesserungen 
im Bereich der Rechtshilfe erarbeitet. Sie sehen u. a. den unmittelbaren Dienstverkehr zwischen Strafverfolgungsbehörden ver
schiedener Staaten vor. Änderungen der Rechtshilferegelungen sind jedoch nur im Wege zwischenstaatlicher Verhandlungen zu 
erreichen. Die Landesregierung erwartet daher von der demnächst beginnenden Präsidentschaft der Bundesrepublik im Rat der 
EG Impulse für neue Verhandlungen. 

Für den Grenzraum bietet das Schengener Übereinkommen aus dem Jahr 1990, welches voraussichtlich noch in diesem Jahr für 
die fünf Erstunterzeichnerstaaten Frank.reic~ die Benelux-Staaten und die Bundesrepublik in Kraft treten wird, verbesserte 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Kernstücke sind die Vereinbarung von Außengrenzkontrollen nach hohem und einheit
lichem Standard, die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Fahndungssystems, des Schengener Informationssystems sowie 
Regelungen zur grenzüberschreitenden Nacheile und Observation. 

Für den Bereich des EG-Binnenmarktes stehen ähnliche Vereinbarungen noch aus. Da mittlerwelle bis auf Großbritannien, 
Irland und Dänemark alle anderen EG-Staaten dem Schengener Übereinkommen beigetreten sind, besteht die Möglichkeit, daß 
die Sehengen-Regelungen auf die EG übertragen werden könnten. Damit würden zeitraubende Verhandlungen über die Zu
sammenarbeit im Bereich der Inneren Sicherheit vermieden. 

Die mittlerweile in Kraft getretenen Verträge von Maastricht sehen u. a. auch den Aufbau einer europäischen Zentralstelle der 
Polizei (EUROPOL) vor. Diese Einrichtung wird jedoch nicht als Gemeinschaftsaufgabe verstanden, die dem Gemeinschafts
recht unterliegt, sondern ist Bestandteil der sog. intergouvernementalen Zusammenarbeit. Ihre nähere Ausgestaltung setzt dem
zufolge jeweils den Konsens aller Mitgliedstaaten voraus. 

EUROPOL wird zunächst als Rauschgiftzentralstelle ohne Exekutivbefugnisse eingerichtet. Die Verträge von Maastricht 
lassen jedoch die Möglichkeit zu, die Tätigkeit von EUROPOL auf andere Kriminalitätsbereiche auszudehnen und dieser Be
hörde künftig auch Exekutivbefugnisse zu geben. Wegen der besonderen Bedeutung für die nationale Souveränität der Mit
gliedstaaten der Gemeinschaft ist dies jedoch erst mittelfristig zu erwarten. Durch dieBefassungvon EUROPOL mit Rausch
giftkriminalitätist der nach wie vor entscheidende Bereich der Organisierten Kriminalität abgedeckt. 

Die Landesregierung begrüßt die auf dem letzten EG-Gipfel erzielte Einigung über die Standorte der verschiedenen EG-Behör
den und -einrichtungen, darunter auch EUROPOL Damit ist der Weg zu ihrem Aufbau nunmehr frei. 
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4.J Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen 

Die Vielzahl der Forderungen nach Gesetzesänderungen, die in der aktuellen rechtspolitischen und öffentlichen Diskussion 
bislang erhoben wurden, läßt eine systematische Darstellung kaum noch zu. Im Hinblick auf den umfassenden Charakter des 
Berichtsauftrages, den der rheinland-pfälzische Landtag in seiner 54. Sitzung am 28. Mai 1993 erteilt hat, sieht sich die Landes
regierung vera.nlaßt, zu allen wesentlichen Fragen in diesem Zusammenhang Stellung zu nehmen. 

4.3.1 Einsatz der Nachrichtendienste zur Kriminaliütsbekämpfung? 

Die Landesregierung lehnt es mit Entschiedenheit ab, die gesetzlich geregelten Zuständigkeiten der Nachrichtendienste um die 
Kriminalitätsbekämpfung zu erweitern. 

Gegen die vorgeschlagene Aufgabenerweiterung bestehen bereits grundlegende Bedenken unter dem Gesichtspunkt des sog. 
Trennungsprinzips. Das Gebot der Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten hat seinen Ursprung in dem Polizei-Brief 
der Alliierten Militärgouverneure vom 14. April1949, auf dessen wesentlichen Inhalt in dem Genehmigungsschreiben der Mili
tärgouverneure zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 Bezug genommen wurde. Ziel des Polizei-Briefs war, nach den bitteren 
Erfahrungen im ,.Dritten Reich" die Entstehung einerneuen ,.Geheimen Staatspolizei" zu verhindern. Das Trennungsprinzip 
verlangt, daßNachrichtendiensteeiner polizeilichen Dienststelle illcht angegliedert werden dürfen (organisatorische Trennung; 
vgl. z. B. § 2 Abs. 1 Satz 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, § 2 Abs. 1 Satz 2 des Landesverfassungsschutzgesetzes) und 
ihnen keine polizeilichen Befugnisse zustehen (Befugnistrennung; vgl. z. B. § 8 Abs. J des Bundesverfassungsschutzgesetzes, 
§ 4 Abs. 5 des Landesverfassungsschutzgesetzes). Im Text des Grundgesetzes fehlt eine ausdrückliche Verankerung. Trotzdem 
wird dem Trennungsprinzip in der juristischen Literatur teilweise- gestützt auf eine historische und systematische Auslegung 
des Artikel 87 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes und auf das Rechtsstaatsprinzip- mit beachtlichen Argumenten verfassungs
rechtlicher Rang eingeräumt. Das Bundesverfassungsgericht hatte jedoch noch keine Gelegenheit, zu dieser Frage Stellung zu 
nehmen. 

Unabhängig von der verfassungsrechtlichen Frage, ob das Trennungsprinzip überhaupt abgeschafft werden könnte, hält die 
Landesregierung aus grundsätzlichen Erwägungen an der Trennung von Polizei und Nachrichtendienst fest. Sie vermag nicht 
zu erkennen, aus welchem Grund die bislang klare und bewährte Aufgabenteilung aufgegeben werden sollte. Die Landesregie
rung betont ihr Vertrauen in die Polizei und deren Fähigkeit zur angemessenen Aufgabenbewältigung. Sie bezweifelt, ob die 
Nachrichtendienste zur Kriminalitätsbekämpfung besser qualifiziert wären. Soweit nachrichtendienstliche Befugnisse und 
Mittel bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität hilfreich sein könnten, sollte die maßvolle Erweiterung der Eingriffs
grundlagen für die Strafverfolgungsbehörden geprüft werden. Falls durch den Wegfall von Aufgaben im Zuge der Über
windung des Ost-West-Konflikts nachrichtendienstliche Arbeitskapazität freigeworden sein sollte, hält es die Landesregierung 
für gebote~ nicht neue Aufgaben für den Nachrichtendienst zu suchen, sondern einen angemessenen Abbau der nicht mehr 
benötigten Stellen anzustreben bzw. freiwerdende Kräfte mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus zu befassen. 

Die Landesregierung tritt zudem dafür ein, bei Entscheidungen, welche die Nachrichtendienste betreffen, die Erfahrungen der 
Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR mit der unbegrenzten Macht eines Geheimdienstes maßgeblich zu berücksich
tigen. Angesichts der nach wie vor bestehenden und nur schwer zu lösenden Probleme der Vergangenheitsbewältigung, die sich 
in den neuen Bundesländern noch immer täglich stellen, hält die Landesregierung rechtspolitische Forderungen, die auf eine 
Erweiterung der Kompetenzen der Geheimdienste abzielen, für bereits vom Ansatz her verfehlt. 

Die Landesregierung weist zur Klarstellung auf folgendes hin: Bereits nach geltendem Recht ist die Übermittlung kriminalitäts
relevanter Informationen, welche die Nachrichtendienste bei Gelegenheit der Wahrnehmung ihrer eigenen Aufgaben erlangen, 
an die Strafverfolgungsbehörden für Zwecke der Strafverfolgung und zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität zulässig 
(vgl. z. B. § 7 Abs. I Ziff. 3 des Landesverfassungsschutzgesetzes). Bei sachgerechter Wahrnehmung dieser Übermittlungs
befugnis wird dem öffentlichen Interesse an einer erfolgreichen Bekämpfung der Organisierten Kriminalität hinreichend Rech
nung getragen. 

4.3.2 Erweiterung des Tatbestandes der kriminellen Vereinigung in§ 129 StGB auf ausländische Gruppierungen? 

Die Landesregierung sieht keinen Bedarf für eine Erweiterung des§ 129 StGB. 

Nach geltendem Recht werden von§ 129 StG B nur die kriminellen Vereinigungen erfaßt, die zumindest in Form einer Teilorga
nisation auch im Inland bestehen. Rein ausländische Gruppierungen fallen daher nicht unterS 129 StGB. Im Hinblick auf die 
Praktikabilität von Rechtsnormen, deren Durchsetzbarkeit und den völkerrechtlichen Grundsatz der Nichteinmischung er
scheint diese Begrenzung auf innerstaatliches Geschehen sachgerecht. Der Gesetzgeber hat dementsprechend in dem Gesetz 
zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom IS.Juli 1992, BGBL I S. 1302, zu Recht am Inlandsbezug festge
halten. Nur für kriminelle Vereinigungen im Ausland, deren Zweck der unbefugte Vertrieb von Betäubungsmitteln ist, wurde 
§ 129 StGB durch eine ausdehnende Vorschrift in§ 30 b des Betäubungsmittelgesetzes für anwendbar erklärt. 
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Diese Ausnahme ist gerechtfertigt, weil gemäß§ 6 Nr. 5 StGB für den illegalen Vertrieb von Betäubungsmittelnaufgrund 
völkerrechtlicher Vereinbarungen das Weltrechtsprinzip gilt, so daß die rechtliche Möglichkeit einer Verfolgung bereits ohne 
Rücksicht auf den Tatort, das dort geltende Strafrecht oder die Staatsangehörigkeit des Täters gegeben war. Eine weitere Aus
dehnung des§ 129 StGB ist nicht angezeigt. Sofern Mitglieder einer auslä.D.d.ischen kriminellen Vereinigung in der Bundes
republik Deutschland tätig werden, unterfallen sie den deutschen Strafvorschriften. Diese Möglichkeiten zur Strafverfolgung 
erscheinen ausreichend. 

4.3.3 Streichung des§ 129 StGB aus dem Katalog der Staatsschutzdelikte in§ 74 a GVG? 

Die Landesregierung befürwortet die Streichung des§ 129 StGB in§ 74 a Abs. 1 Nr. 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes, soweit 
es sich um OK-Verfahren handelt. 

Nach geltendem Recht gehören erstinstanzliehe Verfahren wegen Verstoßes gegen§ 129 StGB zur Zuständigkeit der Sonder
strafkammer für Staatsschutzdelikte, die in jedem Oberlandesgerichtsbezirk eingerichtet sein muß. Diese Konzentration gilt 
nicht, falls die Tathandlung auch ein Vergehen oder Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz darstellt. Der Grund für 
diese Ausnahme ist, daß in diesen Fällen der Aspekt des Staatsschutzes in den Hintergrund tritt. Auch in Fällen, die der Organi
sierten Kriminalität zuzurechnen sind, erscheint es zweifelhaft, ob die Einordnung des § 129 StGB als Staatsschutzdelikt zu
treffend ist. Da die Zuständigkeitskonzentration im Hinblick auf die Ortsnähe nachteilig sein kann, sollten OK-Verfahren aus 
dem Anwendungsbereich des § 74 a GVG ausgenommen werden. 

4.3.4 Einführung eines neuen Straftatbestandes für .,mafioses Verhalten"? 

Die Landesregierung lehnt diese Forderung ab. 

Die Vielgestaltigkeit der Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität läßt es nicht zu, eine Strafvorschrift z. B. für die 
Zugehörigkeit zu Kreisen des Organisierten Verbrechens zu schaffen, die den rechtsstaatliehen Anforderungen des Bestimmt
heitsgebotes genügen würde. Für eine solche Vorschrift, die als abstraktes Gefährdungsdelikt nur einen relativ geringen Straf
rahmen aufweisen könnte, besteht auch kein praktisches Bedürfnis. In der Regel erfüllt das Verhalten von Personen, die der 
Organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, die Voraussetzungen von bereits vorhandenen Strafvorschriften, die eine ange
messene Ahndung ermöglichen. Dies gilt für alle OK-relevanten Kriminalitätsbereiche. Unter Berücksichtigung des Organisa
tionsdeliktes in§ 129 StGB und der Vorschriften betr. Anstiftung und Beihilfe sind nennenswerte Strafbarkeitstücken daher 
nicht zu befürchten. 

4.3.5 Abbau des Datenschutzes? 

Die Landesregierung lehnt Forderungen nach einem Abbau des Datenschutzes ab. Sie befürwortet die Schaffung eindeutiger 
bereichsspezifischer Rechtsgrundlagen für den Austausch und die Venvertung von Informationen, soweit dies noch nicht 
geschehen ist. 

Ausgangspunkt der datenschutzrechtlichen Überlegungen muß sowohl das Recht auf informationeile Selbstbestimmung als 
Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Artikel2 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie das Recht der Allgemeinheit 
und des einzelnen auf Sicherheit sein. Beide Rechtsgüter sind als gleichwertig zu bezeichnen. Nach den Grundsätzen, die das 
Bundesverfassungsgericht in dem sog. Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65, S. 1 ff.) aufgestellt hat, be
dürfen Einschränkungen dieses Rechts .,einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatliehen Gebot 
der Normenklarheit entsprechen muß•, aus der sich demnach .,die Voraussetzungen und der Umfang der Beschränkung klar 
und für den Bürger erkennbar ergeben". Zudem muß der Gesetzgeber ,.organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkeh
rungen treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken". 

Die Landesregierung stimmt diesen Grundsätzen ausdrücklich zu. Sie weistundifferenzierte Behauptungen, wonach ,.Daten
schutz gleich Tatenschutz" sei, entschieden zurück. Das Volkszählungsurteil verbietet nicht die Kriminalitätsbekämpfung 
unter Einsatz moderner Datenverarbeittmg, sondern verlangt lediglich tragfähige rechtliche Grundlagen hierfür. 

Die Landesregierung betont, daß nach ihrer Ansicht dem Recht auf informationeHe Selbstbestimmung unter den Bedingungen 
der heutigen Informationsgesellschaft eine große Bedeutung zukommt. Die technische Entwicklung ermöglicht die Überprü
fung und Auswertung von Datenmengen in einem Ausmaß, das noch vor kurzem nicht vorstellbar war. Die Technik ist heute in 
der Lage, den .,gläsernen Datenmenschen• zu schaffen. 

Die Landesregierung hält es daher für notwendig, noch bestehende Lücken in den bereichsspezifischen Datenschutzbestim
mungen, insbesondere im Bereich der Strafprozeßordnung, so schnell wie möglich zu schließen. 
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4.3.6 Einführung einer Kronzeugenregelung für aussagewillige Angehörige des organisierten Verbrechens? 

Die Landesregierung hält eine eingeschränkte Kronzeugenregelung für sinnvoll. 

Nach der in Nr. 2.1 wiedergegebenen Definition der Organisierten Kriminalität ist die Anwendung von Gewalt oder mderer 
7.ur Einschüchterung geeigneter Mittel eines ihrer kennzeichnenden Merkmale. Gewalt oder Einschüchterung werden gegen 
Opfer und andere Zeugen, aber auch gegen Angehörige der eigenen Organisation angewandt, um damit ein ihren Interessen 
dienendes Verhalten, meist das Stillschweigen, zu erreichen. Ein weiteres Merkmal ist häufig die Abschottung der Gruppe nach 
außen. 

Für die Strafverfolgungsbehörden ist die Beweisführung deshalb besonders schwierig. Es gelingt ihnen nicht immer, Verdeckte 
Ermittlcr einzuschleusen. Der Einsatz von Vertrauenspersonen ist unter dem Gesichtspunkt der Beweisführung nicht unpro
blematisch. Auch andere konventionelle Ermittlungsmethoden stoßen bei der Organisierten Kriminalität an ihre Grenzen. 

Eine zusätzliche Möglichkeit, beweiskräftige Informationen über eine kriminelle Organisation zu gewinnen, ist die Einführung 
einer Kronzeugenregelung. Solche Regelungen sind unserem Rechtssystem nicht fremd: Zur Bekämpfung der terroristischen 
Gewaltkriminalität ist eine zeitlich befristete Kronzeugenregelung geschaffen worden. Auch§ 31 des Betäubungsmittelgesetzes 
bietet solche Möglichkeiten. 

Im Zuge der Ermittlungen gelingt es häufig, Randfiguren der Szene zu überführen, denen ebenfalls nicht unerhebliche Strafen 
drohen. Die Aussagen dieser Randfiguren können dazu beitragen, die Hintermänner zu überführen und damit die kriminelle 
Gruppe zu zerschlagen. 

Es sollte daher eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, nach der bei aussagewilligen Angehörigen des organisierten Ver
brechens bei Delikten minderer Schwere von Strafe abgesehen oder in anderen Fällen die Strafe gemildert werden kann. Diese 
Privilegierung darf jedoch nur dann eingreifen, wenn solche Personen mit ihren Aussagen dazu beitragen, die beabsichtigte 
Begehung schwerer Straftaten zu verhindern oder die Aufklärung bereits begangener Straftaten zu fördern oder einen gesuchten 
Angehörigen der kriminellen Organisation zu ergreifen. 

Die Möglichkeit des Absehens von Strafe muß sich dabei grundsätzlich auf alle Delikte beziehen, auf die sich auch die Tätigkeit 
der kriminellen Organisation erstreckt, damit der Anreiz zur Mitwirkung bei der Tataufklärung wirksam ist. Bei besonders 
schweren Straftaten, z. B. bei Mord oderTotschlag (§§ 211, 212 StG B ), sollten allerdings mit Blick auf die Bedeutung des Legali
tätsprinzips für die Strafrechtspflege Einschränkungen vorgenommen werden, ähnlich wie bei der Kronzeugenregelung zur 
Bekämpfung terroristischer Gewaltkriminalität. Für solche Straftaten kann allenfalls Strafmilderung in Betracht kommen. 

Es ist, eher als bei der Kronzeugenregelung zur Bekämpfung der terroristischen Gewaltkriminalität, zu erwarten, daß eine 
solche Regelung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität durchaus Wirkung zeigt. Angehörige des orgmisierten Ver
brechens hängen keiner Ideologie an, ihr Verhalten ist weniger von Idealismus als vielmehr von stark ausgeprägtem Eigennutz 
gekennzeichnet. Wenn sie erkennen, daß ihnen eine langjährige Freiheitsstrafe droht, wird die Aussicht auf Absehen von Strafe 
oder Strafmilderung ihre Aussagebereitschaft erhöhen. 

4.3.7 Erweiterung der gesetzlichen Möglichkeiten für den Zeugenschutz? 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die gesetzlichen Möglichkeiten zum Schutz gefährdeter Zeugen weiter verbessert 
werden müssen. 

Die erfolgreiche Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ist häufig nur mittels Zeugenbeweises möglich. Von besonderer 
Bedeutung sind diejenigen Zeugen, die wegen ihrer persönlichen Nähe zur Tatplanung und-durchführungeine für das Strafver
fahren entscheidende Aussage machen können (siehe auch Nr. 4.3.6). 

Zur Verhinderung von physischen und psychischen Einwirkungen krimineller Organisationen auf solche gefährdeten Zeugen 
und zur Aufrechterhaltung der grundsätzlichen Aussagebereitschaft sind Maßnalunen zu ihrem Schutz und zum Schutz ihnen 
nahestehender Personen erforderlich. 

Maßnahmen des Zeugenschutzes werden als Gefahrenabwehraufgabe von der Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Justiz 
wahrgenommen. Seit Februar 1990 wurde zunächst vorläufig nach Gemeinsamen Richtlinien der Innenminister und -senatoren 
und der Justizministerinnen und-ministerder Länder verfahren. Die endgültige Richtlinie gilt seit April1991. Sie hat sich im 
wesentlichen bewährt. 
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Die Konferenz der Justizministerinnen und-ministerhat im November 1993 einer aktualisierten Fassung der ZeugenschutZ
richtlinien zugestimmt, die von der gemeinsamen Arbeitsgruppe Justiz/Polizei erarbeitet wurde. Die Beschlußfassung der 
Innenminister und -Senatoren der Länder steht unmittelbar bevor. 

Die Richtlinie behandelt vor allem Fragen der Organisation und der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz. 

Mit dem OrgKG hat der Bundestag auch erweiterte verfahrensrechtliche Schutzmöglichkeiten für gefährdete Zeugen geschaf
fen. § 68 der Strafprozeßordnung läßt bei Vorliegen von Gefährdungserkenntnissen zu, daß ein Zeuge seine Wohnanschrift 
nicht preisgeben muß. Darüber hinaus braucht er bei erheblicher Gefährdung Angaben zur Person nicht oder nur über eine 
frühere Identität zu machen. 

Das OrgKG ist erst seit einemJahr in Kraft. Über die Wirksamkeit der erweitenen Möglichkeiten liegen noch keine gesicherten 
Erkenntnisse vor. Die Bundesregierung hat hierzu bei den Ländern eine entsprechende Umfrage gehalten. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß weitere gesetzliche Maßnahmen für einen wirksamen Zeugenschutz geprüft 
werden sollen. Dies gilt insbesondere für die folgenden Bereiche: 

- Schaffung von Rechtsgrundlagen zur Anfertigung und Nutzung von Tarnpapieren für im Zeugenschutzprogramm befind
liche Personen. 

- Schaffung von Rechtsgrundlagen zur Gewährleistung des Zeugenschutzes bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen 
sowie für die Änderung der Identität gefährdeter Personen. 

- Einführung einer Möglichkeit zur Duldung des Aufenthalts gefährdeter Zeugen mit nichtdeutseher Staatsangehörigkeit in 
das Ausländerrecht. 

- Schaffung von Ausnahmeregelungen bei Mitteilungspflichten an andere Behörden. 

- Übernahme von Vorschriften, die dem Zeugenschutz dienen, aus der Strafprozeßordnung in andere Verfahrensvorschriften, 
z. B. der Zivilprozeßordnung. 

4.3.8 Einsatz technischer Mittel in Wohnungen; Einführung der Beweislastumkehr für Zugriffe auf das Vermögen 

Die Landesregierung hält die Diskussion um die Schaffung einer Befugnis zum Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich 
gesprochenen Wortes in von Artikel 13 des Grundgesetzes geschützten Bereichen im Rahmen der Stnfverfolgung noch nicht 
für abgeschlossen. 

Angesichts der Erklärung des Bundestages als zuständigem Gesetzgebungsorgan in seiner 95. Sitzung am 4. Juni 1992 im Zu
sammenhang mit der Verabschiedung des OrgKG, er wolle die Beratungen ,.nach der Sommerpause fonführen, um die Mög
lichkeit und Notwendigkeit einer verfassungsrechtlich einwandfreien und praxisgerechten Regelung des Einsatzes technischer 
Mittel in Wohnungen zur Aufklärung und Verfolgung der Organisierten Kriminalität zu prüfen•, sieht die Landesregierung 
auch keinen Anlaß, selbst über den Bundesrat initiativ zu werden. Sie fordert den Deutschen Bundestag auf, die beabsichtigten 
Beratungen im Interesse einer wirkungsvollen Bekämpfung gerade der Organisierten Kriminalität so schnell wie möglich zum 
Abschluß zu bringen. 

Die Landesregierung hält es weiterhin für notwendig, dem organisierten Verbrechen durch weitgehende Abschöpfung seiner 
Gewinne den Boden zu entziehen. Sie begrüßt daher, daß die bislang im Strafrecht geltenden engen Voraussetzungen für die 
Möglichkeit von Einziehung und Verfall mit dem OrgKG durch die Einführung von Beweiserleichterungen erweitert worden 
sind. 

Der sogenannte .erweiterte Verfall" ermöglicht nun die Verfallsanordnung für Gegenstände des Täters oder Teilnehmers schon 
dann, .wenn die Umstände die Annahme rechtfertigen, daß diese Gegenstände für rechtswidrige Taten oder aus ihnen erlangt 
worden sind'". Damit ist die Anforderung des .Strengbeweises• abgesenkt worden. 

Das OrgKG ist erst seit etwa einem Jahr in Kraft. Mit den Regelungen des erweiterten Verfalls liegen wegen der häufig langen 
Dauer der einschlägigen Verfahren deshalb noch keine praktischen Erfahrungen vor. Die Landesregierung ist der Auffassung, 
daß insbesondere die verfassungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Beweislastumkehr unter Verwertung der mit 
dem OrgKG gemachten praktischen Erfahrungen abschließend diskutiert werden müssen. 
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4.3. 9 Erlaubnis zur Begehung sog. milieutypischer Straftaten für Verdeckte Erminler? 

Die Landesregierung lehnt es entschieden ab, Verdeckten Ermittlern die Begehung von Straftaten zu erlauben. 

In unserem Rechtsstaat sind Strafvorschriften die schärfste Waffe, mit der der Staat in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger 
eingreifen darf. Der Einsatz der Kriminalstrafe ist nur als letztes Mittel gerechtfertigt. Die Ultima-ratio-Funktion des Straf
rechts zwingt den Gesetzgeber dazu, unter Anlegung eines strengen Maßstabes ausschließlich besonders sozialschädliches Ver
halten als strafbedürftig und strafwürdig einzuordnen. Diese überlegungen schließen es aus, bestimmte Personengruppen von 
vornherein von den für alle geltenden Strafnormen zu suspendieren. Eine solche Maßnahme wäre unter den Gesichtspunkten 
des Rechtsstaatsprinzips sowie des Gebots der Gleichbehandlung bedenklich. 

Soweit staatliche Interessen in Ausnahmefällen Verhaltensweisen erfordern, die den Bürgerinnen und Bürgern verboten sind, 
muß in dem Verbotsgesetz eine entsprechende Ausnahme für hoheitliches Verhalten vorgesehen sein. Ein Beispiel hierfür ist§ 4 
Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes, der Bundes- und Landesbehörden für den Bereich ihrer dienstlichen Tätigkeit von der 
Erlaubnispflicht für den Umgang mit Betäubungsmitteln freistellt, so daß die Strafvorschriften nicht greifen können. 

Zudem finden auch auf Verdeckte Ermittler die allgemeinen Rechtfertigungsgründe Anwendung. Eventuellen Konfliktsitua
tionen, in denen ein tatbestandsmäßiges V erhalten des Beamten unausweichlich war, kann daher schon nach geltendem Recht 
hinreichend Rechnung getragen werden. Ein darüber hinausgehendes Bedürfnis erscheint nicht ersichtlich. Auch die Gefahr 
sog. Keuschheitsproben vermag dies nicht zu ändern. Da eine schrankenlose Ermächtigung zur Begehung von Straftaten aus 
rechtsstaatliehen Gründen ausscheidet, könnten solche Proben auch nach einer gesetzlichen Regelung noch verlangt werden. 
I Iierbei würde das verlangte Verhalten dann jenseits der Grenzen der Erlaubnisnorm liegen, so daß ein Verdeckter Ermittler 
seine Mitwirkung versagen müßte. Letztlich würde eine gesetzliche Ermächtigung zu strafbarem Verhalten nur dazu führen. 
daß ggf. Keuschheitsproben mit höherer krimineller Energie oder größerer Gefährlichkeit verlangt würden. 

Der Landesregierung liegen im übrigen Erkenntnisse aus der polizeilichen Praxis vor, wonach sog. Keuschheitsproben von 
Verdeckten Ermittlern des Landes bisher in keinem Fall verlangt wurden. 

Soweit die Forderung nach,. Waffengleichheit" mit dem Organisierten Verbrechen zur Begründung herangezogen wir~ hält 
die Landesregierung diese Argumentation bereits für vom Ansatz her verfehlt und nicht ausreichend reflektiert. Es liegt in der 
Natur der Sache, daß an Gesetz und Recht gebundene Staatsorgane gegenüber dem skrupellosen Rechtsbrecher im Nachteil 
sind. Eine Rechtsordnung, die ihren Strafverfolgungsbehörden die Freiheiten des Verbrechers geben wollte, wUrde das Prinzip 
der Unverbrüchlichkeit des Rechts aufgeben, das Vertrauen der Bevölkerung verlieren und sich selbst die Grundlage entziehen. 

4.3.10 Aufnahme ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Polizeidienst? 

Die Landesregierung befürwortet die Einstellung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den Polizeidienst des 
Landes. 

Das gegenwärtig geltende Recht bietet hierfür ausreichend Grundlagen. Nach§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes darf 
in das Beamtenverhältnis zwar nur berufen werden, wer Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist. Gemäß§ 9 
Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes kann der Ministerpräsident von dieser Voraussetzung Ausnahmen aber zulassen, wenn für 
die Gewinnung der Beamtin oder des Beamten ein dringendes dienstliches Bedürfnis besteht. 

Die in Deutschland z. T. schon seit langer Zeit lebenden Ausländer stellen einen bedeutenden Bevölkerungsanteil. Natürlich 
haben auch sie, wie die deutschen Bürgerinnen und Bürger, vielfältigen Kontakt mit der Verwaltung, so auch mit der Polizei. 
Die Polizei muß oft schlichtend und vermittelnd einschreiten, bestimmte Maßnahmen aber auch mit Zwang durchsetzen. Hier
aus können Konfliktsituationen entstehen. Die Landesregierung hält es deshalb für besonders wichtig, wenn auch hier lebende 
Ausländer Zugang zum Polizeidienst haben. Sie hält dies für einen wichtigen Beitrag zu ihrer Integration und zum Abbau von 
Verständigungs- und Verständnisschwierigkeiten. 

Der Ministerpräsident hat auf Vorschlag des Ministers des Ionern und für Sport in diesem Jahr für die Polizei erstmals von 
seinem Recht nach § 9 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes Gebrauch gemachL Zum 1. September 1993 wurden fünf Auslände
rinnen und Ausländer in die Polizei eingestellt, zwei italienische, zwei türkische und eine jugoslawische Staatsangehörige. Sie 
sind, wie ihre deutschen KaUeginneo und Kollegen auc~ in das Beountenverhältnis auf Widerruf berufen worden. 

Im Hinblick auf die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität bedeutet dies, daß mittelfristig Beamtinnen und Beamte zur 
Verfügung stehen, die die Gepflogenheiten. Sprache und kulturellen Vorstellungen ausländischer Straftätergruppen kennen und 
deshalb bei deren Bekämpfung besser eingesetzt werden können als deutsche Polizeibeamte. 
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4.3.11 Reform der Hauptverhandlung in Strafsachen? 

Die Landesregierung hält langfristig eine umfassende Reform der Teile der Strafprozeßordnung für erwägenswert, welche die 
Hauptverhandlung in Strafsachen regeln. 

Die Grundzüge unserer heutigen Strafprozeßordnung stammen noch aus dem letzten Jahrhundert. Die Gesellschaft hat sich 
seither grundlegend verändert. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die technischen Fortschritte in den 
Bereichen Kornmunikation und Medien. Diese gesellschaftliche Entwicklung zwingt daz~ die Funktion der öffentlichen 
Hauptverhandlung im Strafprozeß einer grundlegenden Überpriifung zu unterziehen. Der Grundsatz der Öffentlichkeit sollte 
ursprünglich dem Schutz Angeklagter dienen, weil er eine Verurteilung .hinter geschlossenen Türen• verhinderte. Heute führt 
er nicht selten zu einer Bloßstellung angeklagter Personen vor einem Millionenpublikum und einer skandalorientierten Bericht
erstattung, die unter dem Gesichtspunkt der Wahrung von Persönlichkeitsrechten nicht unbedenklich ist. Dagegen ist eine an 
objektiven Kriterien ausgerichtete Berichterstattung von großem präventiven Wert. 

Auch das grundsätzliche Erfordernis, Urkunden zu verlesen, führt in neuerer Zeit zu Problemen, die der historische Gesetz
geber in dieser Form sicher nicht gesehen hat. Heute werden in der Wirtschaft gigantische Datenmengen elektronisch verarbei
tet, bei denen eine Verlesung weder möglich noch sinnvoll ist. 

Zu prüfenist auch, ob die in den IetztenJahren zunehmende Praxisder Verständigung UnStrafverfahrenden Einbau konsensua
ler Elemente in den Prozeß erfordert. 

Im Hinblick auf das Beweisantragsrecht und die Vorschriften über die Gerichtsbesetzung weist die Landesregierung auf die 
Änderungen durch das Rechtspflegeentlastungsgesetz hin. Ob diese Maßnahmen ausreichend sind, läßt sich bis jetzt nicht be
urteilen und bleibt abzuwarten. 

4.3.12 Lockerung des Steuergeheimnisses? 

Die Landesregierung befürwortet eine Erweiterung der in§ 30 Abs. 4 der Abgabenordnung geregelten Ausnahmen von der 
Wahrung des Steuergeheimnisses, soweit Sachverhalte betroffen sind, die der Organisierten Kriminalität zuzurechnen sind. 

Nach geltendem Recht ist die Durchbrechung der grundsätzlichen Geheimhaltungspflicht der Steuerbehörden im wesentlichen 
nur möglich zur Verfolgung von Steuer- und Wirtschaftsstraftaten sowie von Verbrechen und vorsätzlicher schwerer Vergehen 
gegen Leib und Leben oder gegen den Staat und seine Einrichtungen. Diese engen Ausnahmen tragen der besonderen Gefähr
lichkeit der Organisierten Kriminalität nicht hinreichend Rechnung. § 30 Abs. 4 der Abgabenordnung sollte dilier um eine 
Klausel ergänzt werden, welche die Information der Strafverfolgungsbehörden bei Straftaten erlaubt, die von einem Bandenmit
glied oder sonst organisiert begangen worden sind. Bedenken gegen die Bestimmtheit einer solchen Regelung erscheinen ange
sichts der Verwendung identischer Klauseln in den Rechtsgrundlagen für die Rasterfahndung(§ 98 a Abs. 1 Nr. 6 StPO) und den 
Einsatz Verdeckter Er mittler (§ II 0 a Abs. I Nr. 4 StPO) nicht begründet. 

4.3.13 Lockerung des .,Bankgeheimnisses"? 

Die Landesregierung weist darauf hin, daß ein vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden geschütztes .,Bankgeheinuüs•, 
das mit dem Steuergeheimnis vergleichbar wäre, nicht existiert. Den Bediensteten steht weder ein Zeugnisverweigerungsrecht 
1.u, noch sind die Unterlagen der Kreditinstitute der Beschlagnahme entzogen. 

Im Bereich der für die Banken besonders relevanten Geldwäsche hat das Geldwäschegesetz die Kreditinstitute jetzt sogar zu 
aktiver Mitwirkung in Form von Identifizierungs-, Aufbewahrungs- und Anzeigepflichten herangezogen. Noch weitergehende 
Maßnahmen sind nicht veranlaßt. 

4.3.14 Erweiterung des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr? 

Die Landesregierung sieht keinen Anlaß für eine Erweiterungdes § 112 a der Strafprozeßordnung in bezugauf FällederOrgani
sierten Kriminalität. 

§ 112 a StPO läßt bereits in seiner geltenden Fassung die Anordnung der Sicherungshaft für die erfahrungsgemäß wichtigsten 
Fälle zu. Dies gilt insbesondere für den Betäubungsmittelbereich. 

Zudem ist zu berücksichtigen, daß § 112 a StPO lediglich einen subsidiären Haftgrund enthäiL Die Haftanordnung wegen 
Flucht- oder Verdunkelungsgefahr geht vor. Gerade in OK-Verfahren, in denen die Flucht vor dem Strafverfahren und die 
Beseitigung von Beweismitteln keine Ausnahmeerscheinung sind, dürfte der Anwendungsbereich des§ 112 a StPO daher sehr 
eng sem. 
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4.3.15 Freigabe oder Abgabe von Betäubungsmitteln als Mittel zur Beseitigung illegaler Märkte? 

Die Landesregierung lehnt die Freigabe oder die unkoutrollierte Abgabe unerlaubter Betäubungsmittel mit dem Ziel der Besei
tigung illegaler Märkte ab. 

Diese Maßnahmen sind kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung der Orgmisierten Kriminalität. Selbst wenn ein signifikanter 
Rückgang der illegalenNachfrage erreichbar wäre, was möglichel"'Neise dann Auswirkungen auf die Beschaffungskriminalität 
hätte, könnte das Fortbestehen eines Schwarzmarktes nicht gänzlich verhindert werden. Bestinunte Betäubungsmittel, deren 
Gefährlichkeit unbeherrschbar ist, könnten aus Gründen des Gesundheitsschutzes weder abgegeben noch freigegeben werden. 
Sie würden demnach weiter auf dem illegalen Markt angeboten werden. Da der Jugendschutz zudem eine Abgabe an Minder
jährige nicht zulassen könnte, bliebe auch diese Personengruppe auf den Schwarzmarkt angewiesen. 

Zudem würden die zu erwartenden Veränderungen der Marktlage und Absatzchmcen sicher nicht zu einem Verschwinden der 
kriminellen Organisationen führen, sondern diese zu einem Wechsel des Tätigkeitsfeldes veranlassen. Ein Beispiel für ein 
solches Phänomen ist die Entstehung der Organisierten Kriminalität in den USA in der Zeit der Prohibition. Auch hier führte 
die Aufhebung des Alkoholverbots lediglich zu einer Neuorientierung, nicht zu einem Ende der Organisierten Kriminalität. 

Die Landesregierung wird zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität auf dem Rauschgiftsektor Dealer und ihre Hinter
männer schwerpunktmäßig verfolgen. 

Sie tritt in diesem Zusammenhang für eine strafrechtliche Trennung von Rauschgifthändlern und Drogenkonsumenten durch 
eine abgestufte Strafandrohung und die Einstufung des Umgangs mit kleinen Mengen von Cannabis als Ordnungswidrigkeit 
ein. Der damit verbundene Übergang vom Legalitäts- zum Opportunitätsprinzip beim Besitz von kleinen Mengen von Canna
bisprodukten zum Eigenverbrauch räumt der Polizei mehr Möglichkeiten zu einem flexibleren Vorgehen ein. 

4.3.16 Übertragung größerer Befugnisse auf das BKAl 

Die Landesregierung lehnt Forderungen nach Erv:eiterung der Kompetenzen des BKA, insbesondere danach, das BKA solle 
,.ohne Verdacht" ermitteln können, ab. 

Die Strafverfolgung und vor allen Dingen die Gefahrenabwehr ist Aufgabe der Länder. Dementsprechend sind die Zuständig
keiten des Bundeskriminalamtes bisher auf wenige originäre (internationale Waffen-, Sprengstoff-. Betäubungsmittel- und 
F alschgeldkriminalität) und die sog. Auftragszuständigkeit beschränkt. Als einzige Gefahrenabwehraufgabe obliegt dem BK.A 
der Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane. 

Die Beschränkung des BKA auf die allein strafverfolgende Tätigkeit hat sich bei der Bekämpfung der OK bisher nicht als nach
teilig erwiesen. Als informationeile Zentralstelle der Kriminalpolizei erhält das BKA über die sog. polizeilichen Meldedienste 
alle Informationen, die zur effektiven Bekämpfung der OK erforderlich und in den Ländern angefallen sind. 

Von daher genügt dem BKA die Befugnis, diese und die bei ihm selbst anfallenden Daten auszuwerten, zu verdichten und als 
Zentralstelle ggf. weitere Ermittlungen (entweder in den Ländern oder bei einer Staatsanwaltschaft) anzuregen. Es bestehen 
keine Bedenken, bei der Novellierung des BKA-Gesetzes, die dringend erforderlich ist, diese informationeile Zentralstelien
funktion des BKA festzuschreiben und auszugestalten (Beschränkung auf das passive ,.Sammeln" von Informationen). 

Das BKA will aber darüber hinaus die Möglichkeit der aktiven Informationsbeschaffung im Vorfeld. Damit würde es zu einer 
eigenständigen Bundespolizei, die echte Parallelzuständigkeiten in der Gefahrenabwehr zu den Polizeien der Länder hätte. 

Die Landesregierung lehnt eine solches Ansinnen aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Es ist nicht erkennbar, warum ohne Not 
noch mehr Länderkompetenzen preisgegeben werden sollten. Die Landesregierung sieht allerdings die Notwendigkeit einer 
grundsätzlichen Abstimmung zwischen den Ländern. Das Thema ist u. a. Gegenstand der Beratungen der Konferenz der Innen
minister und -senatoren Ende November. 

Die verschiedentlich im Rahmen der politischen Diskussion erhobene Forderung (zuletzt Bundesinnenminister Kanther in 
seinem ,.Sicherheitspaket 1994"), nur ,.vage Anhaltspunkte" für eine ,.begangene Straftat• müßten für das BKA ausreichen, 
eigene Ab klärungsmaß nahmen zu treffen, deutet auf eine falsche Einordnung von Sachverhalten aufseitendes Bundes hin und 
ist rechtsstaatlich sehr bedenklich. Auch bei Vorliegen nur vager Anhaltspunkte kann nach h. M. der Anfangsverdacht einer 
Straftat angenommen werden. Dann bedarf es aber keiner sog. Vorfeldbefugnisse mehr, sondern dann könnte sich das BK.A an 
die zuständige Staatsanwaltschaft wenden und sich von dieser einen Ermittlungsauftrag geben lassen. Die weiteren Maßnahmen 
können im Rahmen der Strafprozeßordnung getroffen werden. Die Forderung nach sog. Vorfeldbefugnissen zielt auf den Ab-
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bau der rechtsstaatliehen Schwelle des Anfangsverdachts ab, ohne den staatliche Ermittlungseingriffe nicht zulässig sind. Es 
wäre quasi ins Belieben des BKA gestellt, wen es zur Bekämpfung der OK überprüft. Diese Möglichkeit darf daher nach Auf
fassung der Landesregierung nicht eröffnet werden. 

4.4 Kriminalitätsverhinderung als gesellschaftliche Aufgabe 

Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, aber auch des Kriminalitätsgeschehens ingesamt, ist keine Aufgabe, die allein 
den Strafverfolgungsbehörden überlassen bleiben darf. Die wirksamste Kriminalitätsbekämpfung ist die Krimim..litätsver
hinderung durch die Beseitigung attraktiver Tatgelegenheiten, die hohen finanziellen Gewinn bei geringem Entdeckungs- und 
Bestrafungsrisiko bieten. 

Die Landesregierung fordert daher alle Verantwortlichen in der Gesellschaft auf, vor ihren Entscheidungen zu prüfen, ob ihr 
Verhalten möglicherweise kriminelle Tatgelegenheiten eröffnet, und die notwendige Vorsicht in eigenen Angelegenheiten nicht 
zu vernachlässigen. 

Sie ist der Auffassung, daß die Handlungsspielräume für lukratives kriminelles Verhalten in der Vergangenheit nicht im not
wendigen Umfang eingeschränkt 'WUrden. Gerade in neuererZeitsind Beispiele für diesen Umstand deutlich geworden: 

Im Bereich der Geldfälschung wird der Markt zur Zeit von Blüten überschwemmt, die auf modernen Farbkopierern ohne 
großen Aufwand in riesigen Mengen täuschend echt gefertigt werden können. Diese Kriminalitätsfor~ welche die Strafverfol
gungsbehörden jetzt vor große Probleme stellt, hätte weitgehend verhindert werden können, wenn die neuen Banknoten von 
Anfang an mit nicht kopierbaren Bestandteilen oder die Farbkopierer- wie es in der nächsten Gerätegeneration vorgesehen ist
mit einem elektronischen Kopieschutz versehen worden wären. 

Die besorgniserregende Entwicklung im Diebstahlsbereidt, insbesondere beim Fahrzeugdiebstahl, zwingt ebenfalls daz~ über 
Verbesserungen des Diebstahlschutzes nachzudenken. Erstmals hat die Kriminalitätsentwicklung hier zu Konsequenzen bei 
der Kasko-Versicherung geführt, die in Zukunft bei hochwertigen Fahrzeugen bestimmte Sicherungsmaßnahmen verlangen 
wird, wenn voller Ersatz geleistet werden soll. Zudem ließe sich die Arbeit der Diebesbanden durch technisch mögliche und 
finanziell vertretbare Sicherheitsvorkehrungen erheblich erschweren: Einbau technisch verbesserter Autoschlösser und elek
tronischer Fahrsperren mit Codierung, sichtbare Fahrzeugidentifizierungsnummern, z. B. in der Front- und Heckscheibe ein
geätzt, mit dem Fahrzeug fest verbundene Kennzeichen, die Einführung bundesweit registrierter Fahrgestellnwnmern für 
teuere Fahrräder, die schärfere Kontrolle der Hersteller von Werkzeugen, die besonders einbruchsgeeignet sind (,.Zieh-Fix•) 
usw. 

Auch der Mißbrauch von Kreditkarten nimmt ständig zu. Jeden Tag geraten Kreditkarten auf dem Weg zur Kundschaft in 
falsche Hände, weil sie in einfachen Briefen versandt werden. Die Verwendung dieser Karten ist einfach: Bonitätspriifungen 
werden erst ab bestimmten Schwellenbeträgen durchgeführt; selbst der problemlos mögliche Vergleich der Unterschriften auf 
Kreditkarte und Beleg unterbleibt vielfach. Auch diese gewinnbringende und daher für das Organisierte Verbrechen besonders 
anziehende Kriminalitätsform könnte wesentlich unattraktiver sein, z. B. wenn Kreditkarten nur noch persönlich übergeben 
oder zumindest gesichert versandt, wenn Bonitätsprüfungen über Datenleitungen auch bei kleineren Beträgen vorgeschrieben 
und eine schon dem äußeren Anschein nach falsche Unterschrift das Kreditkartenunternehmen zur Nichtzahlung berechtigen 
würden. Es sollte auch geprüft werden, ob es technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist, die Kreditkarte mit einem Licht
bild der Person zu versehen, für die sie ausgestellt ist. 

5 Ausblick 

Die Landesregierung sieht keinen Grund zu der Annahme, daß der Kampf gegen das organisierte Verbrechen in der Bundes
republik bereits verloren ist. Sie ist gewillt, der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität den ihr zukommenden politischen 
Stellenwert einzuräumen. Sie betont jedoch erneut, daß die Kriminalitätsbekämpfung nicht allein Sache der Strafverfolgungs
behörden ist, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen und bewältigt werden muß. Sie bittet die Bürgerinnen und 
Bürger in Rheinland-Pfalz, Polizei und Justiz auch weiterhin zu unterstützen und damit einen unverzichtbaren Beitrag für den 
erfolgreichen Kampf gegen die Organisierte Kriminalit.lt zu leisten. 
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