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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 
– Drucksache 17/12949 –

Ermittlungserfolg gegen organisierte Formen von Schwarzarbeit in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12949 – vom 8. September 2020 hat folgenden Wortlaut:

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führte am 13. November 2019 gegen 16 männliche und eine weibliche Beschuldigte im Alter von  
25 bis 61 Jahren ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie des 
Betrugs bzw. der Beihilfe hierzu durch. Bei den 17 Beschuldigten, acht serbischen, einem türkischen, drei slowenischen und fünf 
deutschen Staatsangehörigen, handelt es sich um die Geschäftsführer von Schein- bzw. Servicefirmen. Gegen sie besteht der Ver-
dacht, als Betreiber mehrerer Servicefirmen die Abdeckrechnungen erstellt zu haben.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Rheinland-Pfalz?
2. Aus welchen Gründen ordnet die Landesregierung den Großeinsatz des Zolls vom 13. November 2019 zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit nicht der Organisierten Kriminalität zu?
3. Welche aufenthaltsbeendenden Maßnahmen haben die zuständigen Ausländerbehörden aufgrund des Strafverfahrens vom  

13. November 2019 vollzogen (bitte nach den zuständigen Ausländerbehörden aufgegliedert)?
4. Wie viele Rückführungsersuchen haben die rheinland-pfälzischen Ausländerbehörden in diesem Zusammenhang an die Bundes-

polizei gerichtet?
5. Hat die Staatsanwaltschaft den Fahrerlaubnisbehörden die Namen der 17 Beschuldigten im Hinblick auf eine Prüfung einer cha-

rakterlichen Geeignetheit zum Führen von Fahrzeugen übermittelt? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welche Maßnahmen 
hat die Fahrerlaubnisbehörde getroffen?

6. Wurden mittlerweile alle Scheinfirmen von den Gewerbeämtern von Amts wegen abgemeldet?
7. Welche der 17 Beschuldigten sind im Besitz eines Kleinen Waffenscheins, einer Waffenbesitzkarte oder eines Jagdscheins? Wenn 

ja, wie viele und welche Maßnahmen werden zum Entzug der Erlaubnis ergriffen?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 28. September 2020 wie folgt  
beantwortet:

Zu Frage 1:

Der Kampf gegen Schwarzarbeit wird bei der Zollverwaltung gebündelt, die dem Bundesministerium der Finanzen untersteht. Das 
Gesetz zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) weist der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) die Prüfungs- und Ermittlungsbefugnisse zu. 

Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch vom 11. Juli 2019 erfolgte ergänzend eine Stärkung des 
Zolls, die durch Personalgewinnungsmaßnahmen für die FKS flankiert wird. Die FKS soll durch die Erweiterung ihrer Kompe-
tenzen zukünftig konsequenter gegen das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen, Sozialleistungsbetrug, illegale Beschäfti-
gung und Verletzung der gesetzlichen Mindestlohnverpflichtungen vorgehen können. Die Möglichkeit des behördenübergreifen-
den Datenaustausches wurde deutlich ausgebaut. 

Um die intensive und koordinierte Zusammenarbeit der Bundes- und Landesbehörden zu gewährleisten, haben die FKS und die für 
den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden über die gesetzliche Regelung hinaus Grundsätze zur Zusammenarbeit vereinbart. 
Entsteht der Arbeitsschutzbehörde bei Prüfungen in eigener Zuständigkeit der Verdacht von Schwarzarbeit, wird die Zollverwal-
tung unverzüglich unterrichtet. 

Die Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften Rheinland-Pfalz sowie die Verbraucherzentralen sind wichtige Partner 
bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit.  
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Die Landesregierung setzt sich für eine starke Tarif- und Sozialpartnerschaft, Tarifbindung und Mitbestimmung ein und unterstützt 
Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Sozialversicherungsträger. Qualifizierungsmaßnahmen in arbeitsmarkt-
politischen Projekten, die dazu beitragen, Schwarzarbeit entgegenzuwirken, werden durch Landes- und ESF-Mittel gefördert.  

Zu Frage 2:

Das Verfahren wird von der Landesregierung nicht der Organisierten Kriminalität zugerechnet, da nach derzeitiger Bewertung die 
entsprechenden Indikatoren für das Vorliegen Organisierter Kriminalität gemäß der Anlage E zu den Richtlinien für das Straf- und 
Bußgeldverfahren nicht erfüllt sind. Die vorbezeichnete Anlage E ist beigefügt. 

Zu den Fragen 3 und 4:

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 3 und 4 der Kleinen Anfrage – Drucksache 17/10633 – (Drucksache 17/10834) verwiesen. 
Der Sachstand ist unverändert.

Zu Frage 5:

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, so dass noch keine Datenübermittlung an die zuständigen Fahrerlaubnisbehörden 
erfolgen konnte.

Zu Frage 6:

Es wird auf die Antwort zur Frage 7 der Kleinen Anfrage – Drucksache 17/10633 – (Drucksache 17/10834) verwiesen. Der Sach-
stand ist unverändert.

Zu Frage 7:
Nach den der Landesregierung vorliegenden Erkenntnissen verfügt keiner der Beschuldigten über eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Herbert Mertin
Staatsminister
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vom 17. Dezember 1990
 
 
Fundstelle: JBl. 1991, S. 13
 
 
 
 
1. Vorbemerkung

 
 
Die Verfolgung der Organisierten Kriminalität (OK) ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.
Staatsanwaltschaft und Polizei müssen bei der Bekämpfung dieser Kriminalitätsform Schwer-
punkte setzen und besonders eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Darüber hinaus kann die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, insbesondere mit Zoll- und Fi-
nanzbehörden, Justizvollzugsanstalten, Verwaltungsbehörden und der Arbeitsverwaltung erfor-
derlich sein.
 
 
 

2. Begriff, Erscheinungsformen und Indikatoren der Organisierten Kriminalität
 
 
 

2.1 Definition
 
 
Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Be-
gehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind,
durch mehr als zwei Beteiligte, die auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig zusam-
menwirken
 
 
– 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.
 
 
 

2.2 Erscheinungsformen
 
 
 

2.2.1 Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität sind vielgestaltig. Zum einen finden sich
strukturierte, hierarchisch aufgebaute Organisationsformen, die häufig zusätzlich abgestützt
werden durch ethnische Solidarität, gemeinsame Sprache und Kultur oder sozialen und familiä-
ren Hintergrund. Zum anderen existieren Straftäterverflechtungen auf der Basis eines Systems
persönlicher und geschäftlicher Verbindungen mit unterschiedlichem Bindungsgrad. Die konkre-
te Ausformung der Organisation ist durch die jeweiligen kriminellen Interessen bestimmt.
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2.2.2 Organisierte Kriminalität wird zur Zeit vorwiegend in folgenden Kriminalitätsbereichen festge-
stellt:

 
 
– Rauschgifthandel und -schmuggel,

 

– Waffenhandel und -schmuggel,
 

– Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben (vor allem Zuhälterei, Menschenhan-
del, illegales Glücks- und Falschspiel),
 

– Schutzgelderpressung,
 

– unerlaubte Arbeitsvermittlung und Beschäftigung,
 

– 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 Beuteverwertung.
 
 
 

 

2.2.3 Neben diesen Kriminalitätsbereichen zeichnen sich Ansätze Organisierter Kriminalität auf den
Gebieten der unerlaubten Entsorgung von Sonderabfall und des illegalen Technologietransfers
ab.

 
 
 

2.3  * Generelle Indikatoren zur Erkennung OK-relevanter Sachverhalte
 
 
Vorbereitung und Planung der Tat
 
 
– präzise Planung

 

– Anpassung an Markterfordernissen durch Ausnützen von Marktlücken, Erkundungen von
Bedürfnissen u.ä.
 

– Arbeit auf Bestellung
 

– hohe Investitionen, z.B. durch Vorfinanzierung aus nicht erkennbaren Quellen
 

– Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären
 

– Vorhalten von Ruheräumen im Ausland
 
 
 

Ausführung der Tat
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– präzise und qualifizierte Tatdurchführung

 

– Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzusetzender wissenschaftlicher Mit-
tel und Erkenntnisse
 

– Tätigwerden von Spezialisten (auch aus dem Ausland)
 

– arbeitsteiliges Zusammenwirken
 

– Einsatz von polizeilich „unbelasteten" Personen
 

– Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte
 
 
 

Finanzgebaren
 
 
– Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusammenhang mit Investitionen

 

– Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben
 

– Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und dem zu erwartenden Gewinn
 

– Auffälligkeiten bei Geldanlagen, z.B. beim Kauf von Immobilien oder sonstigen Sachwerten,
die in keinem Verhältnis zum Einkommen stehen
 
 
 

Verwertung der Beute
 
 
– Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf

 

– Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) Wirtschaftstätigkeiten
 

– Maßnahmen der Geldwäsche
 
 
 

Konspiratives Täterverhalten
 
 
– Gegenobservation

 

– Abschottung
 

– Decknamen
 

– Codierung in Sprache und Schrift
 

– Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung polizeilicher Überwachungsmaß-
nahmen
 
 
 

Täterverbindungen/Tatzusammenhänge
 
 
– überregional

 

– national
 

– international
 
 
 

Gruppenstruktur
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– hierarchischer Aufbau

 

– ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits- oder Autoritätsverhältnis zwischen meh-
reren Tatverdächtigen
 

– internes Sanktionssystem
 
 
 

Hilfe für Gruppenmitglieder
 
 
– Fluchtunterstützung

 

– Beauftragung bestimmter Anwälte und deren Honorierung durch Dritte
 

– Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidigung
 

– hohe Kautionsangebote
 

– Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteiligten
 

– Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeugen
 

– ängstliches Schweigen von Betroffenen
 

– überraschendes Benennen von Entlastungszeugen
 

– Betreuung in der Untersuchungshaft/Strafhaft
 

– Versorgung von Angehörigen
 

– Wiederaufnahme nach der Haftentlassung
 
 
 

Korrumpierung
 
 
– Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täter

 

– Herbeiführen von Abhängigkeiten (z.B. durch Sex, verbotenes Glücksspiel, Zins- und Kredit-
wucher)
 

– Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferienwohnungen, Luxusfahrzeugen
usw.
 
 
 

Monopolisierungsbestrebungen
 
 
– „Übernahme" von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaften

 

– Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute
 

– Kontrolle bestimmter Geschäftszweige
 

– „Schutzgewährung" gegen Entgelt
 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit
 
 
– gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von einem bestimmten Tatverdacht

ablenken
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– systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher Einrichtungen (z.B. durch auffäl-
liges Mäzenatentum).
 
 
 

 

3. Die Ermittlungsarbeit in OK-Verfahren
 
 
 

3.1 Initiativermittlungen
 
 
 

3.1.1 Im Bereich der Organisierten Kriminalität ist die Prüfung, ob ein Anfangsverdacht im Sinne des
§ 152 Abs. 2 StPO besteht, häufig besonders erschwert: In der Regel fehlen anzeige- und aussa-
gebereite Opfer und die eine eindeutige Zuordnung erlaubenden äußerlich erkennbaren Anzei-
chen für solche Straftaten. Darüber hinaus behindert das arbeitsteilige Vorgehen der Täter das
Erkennen des kriminellen Verhaltens.

 
 
 

3.1.2 Besteht bei einem Sachverhalt nach kriminalistischer Erfahrung die — wenn auch geringe —
Wahrscheinlichkeit, daß eine verfolgbare Straftat begangen worden ist, liegt ein Anfangsver-
dacht bereits vor. Es ist nicht notwendig, daß sich der Verdacht schon zu diesem Zeitpunkt ge-
gen eine bestimmte Person richtet.

 
 
 

3.1.3 Reichen die vorliegenden Informationen für die abschließende Prüfung des Anfangsverdachtes
nicht aus, so können Staatsanwaltschaft und Polizei Ansätzen zur Gewinnung weiterer Informa-
tionen nachgehen (Initiativermittlungen). Die Rechtsgrundlage für diese Maßnahmen ergibt sich
aus § 152 Abs. 2 StPO, der die Befugnis einschließt, durch Recherchen die Entscheidung über
die Einleitung des förmlichen Ermittlungsverfahrens zu ermöglichen. Ziel der Initiativermittlun-
gen ist allein die Klärung, ob ein Anfangsverdacht besteht. Ihr Umfang hat sich am Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit zu orientieren. Strafprozessuale Zwangs- und Eingriffsbefugnisse ste-
hen den Strafverfolgungsbehörden in diesem Stadium nicht zu.

 
 
 

3.1.4 Die Befugnisse der Polizei nach dem Polizeiverwaltungsgesetz bleiben unberührt.

 
 
 

3.1.5 Soweit Informationen anfallen, die sowohl für die Strafverfolgung als auch für die Gefahrenab-
wehr von Bedeutung sein können, tragen die beteiligten Behörden für die rechtzeitige gegen-
seitige Unterrichtung Sorge.

 
 
 

3.2 Grundsätze für die Ermittlungsarbeit
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3.2.1 Vorrangiges Ziel der Ermittlungen ist es, in den Kernbereich der kriminellen Organisation einzu-
dringen und die im Hintergrund agierenden hauptverantwortlichen Straftäter zu erkennen, zu
überführen und ihre Verurteilung zu ermöglichen.

 
 
 

3.2.2 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 Sachleitungsbe-
fugnis der Staatsanwaltschaft bleibt unberührt.

 
 
 

3.2.3 Die Abfolge von Ermittlungshandlungen wird in erster Linie von dem vorrangigen Ermittlungs-
ziel bestimmt. Einzelne Maßnahmen — insbesondere in Verfahren gegen Randtäter — können
vorläufig zurückgestellt werden, wenn ihre Durchführung die Erreichung dieses Zieles gefähr-
den würde. Dies gilt nicht, wenn sofortige Maßnahmen wegen der Schwere der Tat oder aus
Gründen der Gefahrenabwehr geboten sind.

 
 
 

3.2.4 Im Interesse des vorrangigen Ermittlungszieles sind die rechtlichen Möglichkeiten zur Begren-
zung des Verfahrensstoffes — insbesondere die §§ 154 ff. StPO — möglichst frühzeitig zu nut-
zen.
 
 
 

3.2.5 In der Hauptverhandlung soll der Staatsanwalt die Anklage vertreten, der die Ermittlungen ge-
leitet hat.

 
 
 

3.2.6 Für die Zusammenarbeit bei der Inanspruchnahme von Informanten, beim Einsatz von V-Perso-
nen und Verdeckten Ermittlern sowie beim Zeugenschutz gelten die hierfür erlassenen Richtlini-
en.

 
 
 

4. Verfahrensübergreifende Zusammenarbeit
 
 
 

4.1 Ziel der verfahrensübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei
ist es, beiden Behörden einen vertieften und vergleichbaren Erkenntnisstand über die Erschei-
nungsformen der Organisierten Kriminalität und die spezifischen Probleme einschlägiger Ver-
fahren zu verschaffen.
Zudem ist eine Verständigung über die örtliche und zeitliche Steuerung der Ermittlungskapazi-
täten von Staatsanwaltschaft und Polizei durch Bildung von Schwerpunkten entsprechend dem
jeweiligen Lagebild anzustreben.
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4.2 Staatsanwaltschaft und Polizei führen mindestens einmal jährlich gemeinsame Dienstbespre-
chungen durch, bei denen insbesondere erörtert werden

 
 
– Lage, voraussichtliche Entwicklung und Maßnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Kri-

minalität,
 

– Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Ablauf von Ermittlungs- und Strafverfahren, insbe-
sondere Auswirkungen von Fehlern in der Ermittlungstätigkeit,
 

– Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Anwendung verdeckter Ermittlungsmethoden und
aus dem Zeugenschutz, einschließlich der Sicherung der gebotenen Geheimhaltung,
 

– Erkenntnisse und Erfahrungen aus Maßnahmen zur Gewinnabschöpfung,
 

– örtliche Praxis der internationalen Rechtshilfe und sonstigen Zusammenarbeit mit ausländi-
schen Behörden,
 

– Öffentlichkeitsarbeit.
 
 
 

 

4.3 Die Besprechungen können auch auf der Ebene der Generalstaatsanwaltschaft vereinbart wer-
den.

 
 
 

4.4 Über das Ergebnis der Dienstbesprechungen ist den jeweils vorgesetzten Behörden zu berich-
ten.

 
 
 

4.5 Die durchführenden Stellen können anderen Behörden, Vertretern der Justizvollzugsanstalten
oder Richtern Gelegenheit geben, an den im Rahmen der verfahrensübergreifenden Zusam-
menarbeit stattfindenden Veranstaltungen teilzunehmen.

 
 
 

4.6 Die Hospitation von Beamten der Staatsanwaltschaft und der Polizei bei der jeweils anderen Be-
hörde ist zu ermöglichen.

 
 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Behörden
 
 
 

5.1 Justizvollzugsanstalten
 
 
 

5.1.1 Um die Berücksichtigung der von der Organisierten Kriminalität ausgehenden Gefahren bei Voll-
zugsentscheidungen zu ermöglichen, sind die Justizvollzugsanstalten über

 
 
– Verbindungen eines Untersuchungs- oder Strafgefangenen zur Organisierten Kriminalität,
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– Erscheinungsformen und Entwicklung der Organisierten Kriminalität
 
 
 

zu unterrichten, soweit diese Informationen für ihre Entscheidungen erheblich sein können und
Belange der Strafverfolgung nicht entgegenstehen.
Mitteilungen über Gefangene sollen möglichst bei der Einlieferung erfolgen. Sie obliegen der
Staatsanwaltschaft, in Eilfällen der Polizei.
Ansprechpartner in der Justizvollzugsanstalt ist der Anstaltsleiter.
 
 
 

5.1.2 Die Justizvollzugsanstalten unterrichten die Staatsanwaltschaft, in Eilfällen die Polizei, über Er-
kenntnisse, die für die Verfolgung der Organisierten Kriminalität von Bedeutung sein können.

 
 
 

5.2 Zoll- und Finanzbehörden
 
 
 

5.2.1 Soweit Staatsanwaltschaft oder Polizei bei ihren Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kri-
minalität Anhaltspunkte für

 
 
– Hinterziehung von Eingangsabgaben oder Verbrauchssteuern,

 

– Straftaten im Sinne des § 37 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen
Marktorganisationen (MOG),
 

– Straftaten nach dem Außenwirtschaftsgesetz,
 

– Zuwiderhandlung gegen Verbote und Beschränkungen des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs
 
 
 

feststellen, ist das Zollkriminalinstitut — Zentrales Zollfahndungsamt — oder das örtliche Zoll-
fahndungsamt zu unterrichten.
 
 
 

5.2.2 Stellen Staatsanwaltschaft oder Polizei Anhaltspunkte für eine Steuerstraftat fest, ist der Steuer-
fahndungsdienst oder die Bußgeld- und Strafsachenstelle des Finanzamtes zu informieren.

 
 
 

5.2.3 Gewinnen die Zoll- und Finanzbehörden im Rahmen ihrer Ermittlungen Anhaltspunkte für Orga-
nisierte Kriminalität, ist die Unterrichtung der zuständigen Strafverfolgungsbehörden geboten,
soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.

 
 
 

5.3 Verwaltungsbehörden
 
 
Die Verwaltungsbehörden können zur Aufklärung der Organisierten Kriminalität beitragen, in-
dem sie relevante Erkenntnisse — z.B. über unerlaubte Arbeitsvermittlung oder illegale Ein-
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schleusung von Ausländern — den Strafverfolgungsbehörden mitteilen, sofern Rechtsvorschrif-
ten nicht entgegenstehen.
 
 
 

6. Organisatorische Maßnahmen
 
 
 

6.1 Organisation der Staatsanwaltschaften und Generalstaatsanwaltschaften
 
 
 

6.1.1 Bei jeder Staatsanwaltschaft wird ein Abteilungsleiter, in Ausnahmefällen ein besonders erfah-
rener Dezernent zum Beauftragten für Organisierte Kriminalität (OK-Beauftragter) bestellt.
In der Regel soll der OK-Beauftragte der Abteilung angehören, die Ermittlungsverfahren wegen
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bearbeitet.
Er hat die Aufgabe, in ständiger und enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Dienststel-
len der Polizei die Entwicklung der Organisierten Kriminalität zu beobachten, zu analysieren und
Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden zu planen und zu koordinieren. Er bereitet die ge-
meinsamen 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 Verfahren von dieser Regelung ausgenommen
werden.
 
 
 

6.1.2 Bei jeder Generalstaatsanwaltschaft wird ein Dezernent zum OK-Koordinator bestellt.
Neben der ständigen Zusammenarbeit mit den zuständigen Dienststellen der Polizei hat er die
Aufgabe, die OK-Beauftragten zu beraten und ggf. die Zusammenarbeit zwischen den Staatsan-
waltschaften des Bezirks und mit anderen Generalstaatsanwaltschaften zu koordinieren.
Der OK-Koordinator sorgt dafür, daß über die Führung von Sammelverfahren umgehend ent-
schieden wird. Er prüft, ob ein Ermittlungsverfahren einer Staatsanwaltschaft zugewiesen wer-
den muß. Dies gilt insbesondere, wenn die Bezirke mehrerer Staatsanwaltschaften berührt sind
oder die Zuständigkeit gemäß § 74 a Abs. 1 Nr. 4 GVG in Betracht kommt. Er regt Zuweisungen
durch das Ministerium der Justiz an, sofern die Bezirke beider Generalstaatsanwaltschaften be-
rührt sind.
Der OK-Koordinator bereitet die gemeinsamen Dienstbesprechungen vor, wenn sie auf der Ebe-
ne der Generalstaatsanwaltschaft stattfinden.
 
 
 

6.1.3 Die OK-Beauftragten, die OK-Koordinatoren und ihre Vertreter sind dem Ministerium der Justiz
und den zuständigen Polizeibehörden mitzuteilen.

 
 
 

6.2 Polizeiliche Organisation
 
 
 

6.2.1 Beim Landeskriminalamt und den Polizeipräsidien werden Organisationseinheiten eingerichtet,
die in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft deliktsübergreifend und täterorientiert ermitteln.
Fälle der deliktstreuen Organisierten Kriminalität — insbesondere der Rauschgiftkriminalität —
können von anderen Organisationseinheiten der Kriminalpolizei bearbeitet werden.
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6.2.2 Den Polizeipräsidien obliegen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen einschließlich operativer
Maßnahmen.
Zu ihren Aufgaben gehören ferner
 
 
– das Zusammenführen OK-relevanter Erkenntnisse,

 

– die Mitwirkung an der Erstellung des Kriminalitätslagebildes „Organisierte Kriminalität" für
das Land,
 

– der Informationsaustausch mit der örtlichen Staatsanwaltschaft und anderen Polizeidienst-
stellen.
 
 
 

 

6.2.3 Das Landeskriminalamt wertet zentral den OK-Bereich betreffende Informationen aus und ver-
knüpft sie mit eigenen und länderübergreifenden Erkenntnissen. Im Rahmen seiner Zuständig-
keit führt es die Ermittlungen selbst oder veranlaßt ihre Durchführung durch andere Dienststel-
len.

 
 
 

6.3 Schutz der Ermittlungen
 
 
Der Geheimhaltung kommt in OK-Verfahren besondere Bedeutung zu. Die Ermittlungsbehörden
und Justizvollzugsanstalten müssen dem Rechnung tragen. Um das vorrangige Ermittlungsziel
nicht zu gefährden, ist sicherzustellen, daß
 
 
– ausschließlich unmittelbar an den Ermittlungen Beteiligte und deren vorgesetzte Dienststel-

len Kenntnis von Maßnahmen der verdeckten Informationsgewinnung erlangen,
 

– in den mit der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität befaßten Organisationseinheiten
alle äußeren Voraussetzungen für den Schutz der Ermittlungen gegeben sind.
 
 
 

 

7. Inkrafttreten
 
 
Dieses Rundschreiben tritt am 1. Januar 1991 in Kraft.
 

 
Fußnoten
 

*) Nummer 2.3: I. d. F. der Nr. 1 des Gemeinsamen Rundschreibens des ISM (21 070/343) und
des JM (4700 — 4 — 8) vom 20. Juli 1999 — JBl. S. 203 —
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