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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dirk Herber (CDU)
– Drucksache 17/12311 –

Volljährige Mehrfach- und Intensivtäter

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12311 – vom 7. Juli 2020 hat folgenden Wortlaut:

Eine relativ geringe Anzahl von volljährigen Mehrfach- und Intensivtätern ist insbesondere im Bereich der Massen- und Straßen-
kriminalität für einen relativ großen Teil der Straftaten verantwortlich.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele volljährige Mehrfach- und Intensivtäter sind in Rheinland-Pfalz registriert (bitte aufgegliedert nach Staatsangehörig-

keiten und ggf. zuständigen Ausländerbehörden)?
2. Wie viele aufenthaltsbeendende Maßnahmen wurden bei volljährigen ausländischen Mehrfach- und Intensivtätern vollzogen 

(bitte aufgegliedert für die Jahre 2019 und 2020 und nach Ausländerbehörden)?
3. Wurden den rheinland-pfälzischen Fahrerlaubnisbehörden die Namen der volljährigen Mehrfach- und Intensivtäter im Hin-

blick einer Prüfung einer charakterlichen Geeignetheit zum Führen von Fahrzeugen übermittelt (wenn nein, warum nicht, 
wenn ja, welche Maßnahmen haben die Fahrerlaubnisbehörden getroffen)?

4. Gegen wie viele volljährige Mehrfach- und Intensivtäter wurde ein Aufenthaltsverbot nach § 13 Abs. 3 Polizei- und Ordnungs-
behördengesetz ausgesprochen?

5. Welche Maßnahmen werden getroffen, dass die Bevölkerung vor volljährigen Mehrfach- und Intensivtätern geschützt wird  
(bitte aufgegliedert nach den Maßnahmen der Polizei, der Ordnungsämter, der Sozialämter, der Ausländerbehörden und der  
Führerscheinstellen)?

6. Sind welche der volljährigen Mehrfach- und Intensivtäter im Besitz eines Kleinen Waffenscheins, einer Waffenbesitzkarte oder 
eines Jagdscheins (wenn ja, wie viele und welche Maßnahmen werden zum Entzug der Erlaubnis ergriffen)?

7. Findet ein Datenaustausch über volljährige Mehrfach- und Intensivtäter, die bei der Bundespolizei und beim Zoll registriert 
sind, mit der rheinland-pfälzischen Polizei statt?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 
28. Juli 2020 wie folgt beantwortet:

Drucksache 17/12538
zu Drucksache 17/12311

28. 07. 2020

Vorbemerkung:

Über die neue Strategie der Polizei sowie der Staatsanwaltschaften zur Verfolgung von Mehrfach- und Intensivtätern wurde seitens 
der Landesregierung u. a. in der Sitzung des Innenausschusses des Landtags am 22. Januar 2020 berichtet. Die dieser Strategie zu-
grunde liegende Rahmenkonzeption „Strafverfolgung von Mehrfach- und Intensivtätern“ des Landeskriminalamts (LKA) sowie 
der Generalstaatsanwaltschaften Koblenz und Zweibrücken ist seit Jahresbeginn Gegenstand eines derzeit noch nicht abgeschlos-
senen Pilotprojekts.

Für eine Einstufung als Mehrfach- und Intensivtäter im Sinne des Projekts kommen Personen in Betracht, die wiederholt über 
einen längeren Zeitraum oder in rascher zeitlicher Abfolge polizeilich in Erscheinung getreten sind und gewohnheits- oder ge-
werbsmäßig Straftaten begehen, die einzeln oder insgesamt den Rechtsfrieden empfindlich stören, sofern aufgrund kriminalistisch-
kriminologischer Erfahrung anzunehmen ist, dass sie zukünftig weiterhin Straftaten begehen werden. Zu berücksichtigen sind 
hierbei insbesondere die kriminelle Energie, die Persönlichkeit und das soziale Umfeld der Person sowie eine etwa zutage getretene 
Gewaltbereitschaft.

Im Rahmen des Projekts erfolgte durch das LKA zunächst eine zentrale Auswertung der polizeilichen Informationssysteme 
im Hinblick auf das Erkennen von potenziellen Mehrfach- und Intensivtätern. In einem zweiten, ebenfalls durch das LKA ge-
leisteten Schritt, wurde zu jeder dabei festgestellten Person in allen der Polizei zur Verfügung stehenden Dateien recherchiert.  
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Um Aliaspersonalien und Mehrfachidentitäten zu erkennen, erfolgte flankierend ein erstes Identitätsmanagement zu diesen Per-
sonen. Die hierbei erhobenen Informationen wurden durch das LKA anschließend in sogenannten Personagrammen zusammen-
geführt. Diese wurden in der Folge sukzessive an die im Projekt mitwirkenden Kriminalinspektionen übermittelt. Dort werden 
alle Ermittlungsverfahren, die gegen die potenziellen Mehrfach- und Intensivtäter bereits betrieben wurden bzw. aktuell betrieben 
werden, zusammengeführt und ausgewertet. Erst dann wird gemeinsam mit der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft geprüft, ob 
eine Person tatsächlich als Mehrfach- und Intensivtäter im Sinne der neuen Landesrahmenkonzeption einzustufen und im Rahmen 
des hierin vorgesehenen täterorientierten Ansatzes zu verfahren ist. 

Die nachstehenden Antworten zu den Fragen 1 bis 4 und 6 beruhen auf dem derzeitigen Sachstand dieses laufenden Pilotprojekts.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Im Rahmen der zentralen Recherchen des LKA wurden zunächst 131 potenzielle Mehrfach- und Intensivtäter identifiziert, die 
das 21. Lebensjahr bereits vollendet haben und eine Zuständigkeit der am Pilotprojekt teilnehmenden Kriminalinspektionen und 
Staatsanwaltschaften begründen. Von diesen befanden sich zum Auswertungszeitpunkt 19 Personen in Haft; eine weitere Person 
war zwischenzeitlich bereits abgeschoben. 24 weitere Personen werden nicht im Rahmen des Pilotprojekts bearbeitet, da gegen 
sie bereits täterorientierte Ermittlungen geführt werden. Mit Stand 20. Juli 2020 sind im Rahmen des Pilotprojektes insgesamt  
37 Personen als Mehrfach- und Intensivtäter eingestuft. 41 Personen wurden nach Abschluss der Überprüfungen nicht als Mehr-
fach- und Intensivtäter klassifiziert. Weitere 19 Personen werden derzeit noch im Hinblick auf eine eventuelle Einstufung über-
prüft.

Die Staatsangehörigkeiten der 37 bislang im Rahmen des Pilotprojekts als Mehrfach- und Intensivtäter eingestuften Personen ver-
teilen sich wie folgt:

Staatsangehörigkeit(en) Anzahl

afghanisch 1

bulgarisch 1

deutsch 25

litauisch 2

nigerianisch 2

polnisch 1

türkisch 1

deutsch, italienisch 1

deutsch, polnisch 1

deutsch, britisch 1

deutsch, russisch 1

Die zuständigen Ausländerbehörden für die in Rheinland-Pfalz wohnhaften Personen sind die Stadtverwaltungen Frankenthal und 
Kaiserlautern sowie die Kreisverwaltungen Ahrweiler, Bad Kreuznach und Trier-Saarburg.

Zu Frage 2:

Von den 131 potenziellen Mehrfach- und Intensivtätern wurde eine Person bereits im Jahr 2019 von der Ausländerbehörde der 
Kreisverwaltung Kusel zwangsweise zurückgeführt. Bei den aktuell eingestuften Mehrfach- und Intensivtätern wurden bislang 
noch keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen vollzogen. 

Zu Frage 3:

Die rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien haben einer EDV-basierten Auswertung zufolge 35 Berichte nach § 2 Abs. 12 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes (StVG) zu 17 eingestuften Mehrfach- und Intensivtätern an die Fahrerlaubnisbehörden übermittelt. 

Die bislang im Rahmen des Pilotprojekts als Mehrfach- und Intensivtäter eingestuften Personen sind überwiegend nicht im Besitz 
einer Fahrerlaubnis. Die durch die Polizei zu diesen Personen übermittelten Erkenntnisse können daher lediglich im Falle einer 
eventuellen zukünftigen Beantragung von Fahrerlaubnissen Berücksichtigung finden. Daneben wurden aber auch Fahrerlaubnisse 
durch die Fahrerlaubnisbehörden entzogen, Untersagungen zur Führung von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen sowie Ermahnungen 
nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 StVG ausgesprochen; teilweise sind entsprechende Verfahren auch noch anhängig. 

Zu Frage 4:

Gegen zwei Mehrfach- und Intensivtäter wurden Aufenthaltsverbote nach § 13 Abs. 3 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz ver-
fügt. 
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Zu Frage 5:

Die Landesrahmenkonzeption „Strafverfolgung von Mehrfach- und Intensivtätern“ sieht die Umsetzung eines repressiv ausge-
richteten, täterorientierten Ansatzes vor. Dieses Vorgehen beinhaltet u. a. eine grundsätzlich zentralisierte Sachbearbeitung aller 
Verfahren eines Mehrfach- und Intensivtäters durch eine Kriminalinspektion. 

Ebenso sieht die Landesrahmenkonzeption die Bündelung und Bearbeitung grundsätzlich aller durch einen Mehrfach- und Inten-
sivtäter begangenen Straftaten durch eine Dezernentin bzw. einen Dezernenten der zuständigen Staatsanwaltschaft vor, wobei 
die einzelnen Delikte zudem als sogenannte „Eilfälle“ bearbeitet werden. Die hierbei erfolgende Gesamtbetrachtung aller Taten 
kann auch zu einer Neubewertung früherer Taten führen. So können wegen Geringfügigkeit eingestellte Verfahren wieder auf-
genommen werden. Wenngleich einzelne solcher Taten regelmäßig nicht für eine Inhaftierung ausreichen, kann die durch die neue 
Strategie bewirkte Informationsbündelung die Strafverfolgungsbehörden in die Lage versetzen, gezielter gegen diese Personen vor-
zugehen und dabei auch die Grundlage für Inhaftierungen schaffen. 

Sofern es sich um ausländische Mehrfach- und Intensivtäter handelt, sollen flankierend aufenthaltsbeendende Maßnahmen geprüft, 
gegebenenfalls in die Wege geleitet und nach Möglichkeit zeitnah umgesetzt werden. 

Zudem können zielgerichtete präventive Maßnahmen, z. B. Gefährderansprachen, Meldeauflagen, Platzverweise und Aufenthalts-
verbote veranlasst werden. Sofern rechtlich zulässig, werden daneben die zuständigen Verwaltungsbehörden, z. B. die Fahrerlaub-
nis- oder auch die Waffenbehörden, durch die Strafverfolgungsbehörden über relevante Personen bzw. Sachverhalte in Kenntnis 
gesetzt. 

Zu Frage 6:

Ausweislich des Nationalen Waffenregisters verfügt kein eingestufter Mehrfach- und Intensivtäter über eine waffenrechtliche Er-
laubnis.

Zu Frage 7:

Alle potenziellen Mehrfach- und Intensivtäter werden auf der Grundlage des zur Verfügung stehenden rechtlichen Handlungsrah-
mens umfassend in allen polizeilichen Systemen bundes- und landesweit überprüft. Sofern Erkenntnisse des Zolls und der Bundes-
polizei in solchen Dateien gespeichert und für die Polizei des Landes unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
abrufbar sind, werden sie im Rahmen der Ermittlungen gegen Mehrfach- und Intensivtäter berücksichtigt. Daneben können in die 
Ermittlungen Informationen einfließen, die gegebenenfalls seitens der Bundespolizei und des Zolls anlässlich gezielter Erkenntnis-
anfragen und sonstiger Mitteilungen der rheinland-pfälzischen Polizei übermittelt werden. 

In Vertretung:
Nicole Steingaß
Staatssekretärin




