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c9.;J: November 2019 

T.OP 5: Organisierte Kriminalität und Geldwäsche effektiv bekämpfen 
Antrag der Fraktion der CDU 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der Sitzung de·s Innenausschusses am 31.10.2019 wurde zu TOP 5 die Übersendung 

des Sprechvermerks und der Arbeitsdefinition für Clankriminalität zugesagt. Ich bitte 

Sie, die nachfolgenden . Vermerke den Mitgliedern des Innenausschusses zu 

übermitteln . 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

1!c!1!einr::'~O f 
Staatssekretärin 
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Sprechvermerk 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

Sowohl die Zahl der Ermittlungskomplexe in der Organisierten Kriminalität als auch die 

Fallzahlen in der Wirtschaftskriminalität und bei der Korruption sind in Rheinland-Pfalz 

rückläufig . Zu diesen Kriminalitätsphänomenen erstellt das Landeskriminalamt jährliche 

bzw. anlassbezogene Lagebilder. 

Im Mittelpunkt der öffentlich geführten Diskussionen im Zusammenhang mit der 

sogenannten Clankriminalität stehen bislang Großfamilien mit überwiegend mehreren 

hundert Mitgliedern, die ihren Wohnsitz in den Bundesländern Berlin , Nordrhein

Westfalen , Niedersachsen und Bremen haben. Über eine erhebliche Straftatenbe

lastung hinaus zeichnet diese Clans aus, dass sie in der Öffentlichkeit aggressiv 

agieren , um die Bevölkerung einzuschüchtern und bestimmte regionale Räume für sich · 

reklamieren , in denen gesellschaftliche Parallelstrukturen etabliert werden sollen. 

Erkenntnisse, dass vergleichbare Clans auch in Rheinland-Pfalz agieren, liegen der 

Polizei bislang n_icht vor. 

Dessen ungeachtet hat das Innenministerium das LKA bereits im Frühjahr 2019 

beauftragt, die bei den Polizeibehörden des Landes vorliegenden Erkenntnisse zu 

delinquenten Personengruppen zu erheben bzw. die von den Mitgliedern solcher 

Gruppierungen begangenen Straftaten darzustellen . Damit wird das Ziel verfolgt, 

mögliche Ansätze von Clanstrukturen auch in Rheinland-Pfalz möglichst frühzeitig zu 

erkennen . Nach Abschluss der hierfür erforderlichen , umfangreichen Vorarbeiten, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung eines geeigneten 

Erhebungsrasters, hat das Landeskriminalamt die Polizeipräsidien gebeten , möglichst 

zeitnah alle Sachverhalte und Personen zu benennen , die unter die vorläufige 

landesinterne Arbeitsdefinition „Clankriminalität" zu subsumieren sein könnten . Die 

entsprechenden Rückmeldungen der Polizeipräsidien liegen dem Landeskriminalamt 

zwischenzeitlich vor. Auf dieser Grundlage wird das Landeskriminalamt voraussichtlich 

bis Ende des Jahres ein Lagebild zur Clankriminalität vorlegen . Darauf aufbauend 

können in der Folge bei Bedarf zielgruppenorientierte Bekämpfungsmaßnahmen 

geplant und umgesetzt werden . 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜ R SPORT 

Dies ist die sachlich wie politisch gebotene Vorgehensweise. Darüber hinaus sind die 

im Antrag genannten Hinweisgebersysteme anderer Bundesländer auch in Rheinland

Pfalz nicht neu. Auch wir stellen Möglichkeiten zur Verfügung , entsprechende Hinweise 

an die Behörden zu richten . 

Seit 2017 haben die Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz gemäß§ 53 GwG 

und der auf Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und anderen 

Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung ein 

System zur Annahme von Hinweisen zu potentiellen oder tatsächlichen Verstößen 

gegen das Geldwäschegesetz ~inzurichten. Diese Hinweise können auch anonym 

abgegeben werden . Seit der Einführung der Option sind über diesen Weg bei der 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion noch keine entsprechenden Erkenntnisse 

eingegangen. Bereits seit dem Jahr 2007 besteht beim Landeskriminalamt zudem eine 

Hotline im Bereich der Korruptionsbekämpfung . In den letzten Jahren war hierüber 

jedoch ebenfalls kein wesentliches Aufkommen mit tatsächlich strafrechtlich relevanten 

Sachverhalten zu verzeichnen. · 

Das Landeskriminalamt prüft derzeit, ob und in welcher Form das bisherige polizeiliche . 

Verfahren auf ein elektronisches Hinweisgebersystem umgestellt werden kann. In 

diesem Rahmen werden auch Überlegungen zur Einbeziehung weiterer Deliktsfelder 

angestellt. Da es sich um anonyme Anzeigen handelt, muss der Umgang mit diesen 

auch mit der Justiz abgestimmt werden. Dem Ergebnis dieses Prozesses kann und will 

ich nicht vorgreifen . 

1 

Sofern für Rheinland-Pfalz die Einführung eines solchen Systems aus fachlicher Sicht 

in Betracht kommen sollte, würden wir selbstverständlich auch den Landesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit einbeziehen. Ebenso würden wir im 

Falle der Realisierung eines solchen Vorhabens das neue System auch angemessen 

bewerben. 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜ R SPORT 

Definition Clankriminalität (vorläufige landesinterne Arbeitsdefinition) 

Der Begriff Clankriminalität umfasst die Begehung von Straftaten durch Angehörige 

ethnisch abgeschotteter Subkulturen . Clankriminalität ist bestimmt von verwandt

schaftlichen Beziehungen, einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen 

Maß an Abschott~ng der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung 

der Tat erschwert wird . Dies geht regelmäßig einher mit einer eigenen Werteordnung 

und der grundsätzlichen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung . Die Mitgliedschaft 

basiert auf Familienzugehörigkeit oder der Teilnahme an ethnisch basierten Netz

werken mit familienähnlichen Strukturen. 

Clankriminalität kann dabei einen oder auch mehrere der folgenden Indikatoren auf

weisen : 
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• eine starke Ausrichtung auf eine zumeist patriarchalisch-hierarchisch geprägte 

Familienstruktur oder eine starke ethnische und soziokulturelle Ausrichtung , 

• das Ausleben. eines stark überhöhten Ehrbegriffs und das interne Sanktionieren 

von Verstößen dagegen, 

• die mangelnde Integrationsbereitschaft mit Aspekten einer räumlichen 

· Konzentration, 

• das Provozieren von Eskalationen auch bei nichtigen Anlässen oder gering

fügigen Rechtsverstößen , 

• die Ausnutzung gruppenimmanenter Mobilisierungs- und Bedrohungspotenziale, 

insbesondere bei staatlichen Interventionen, 

• das Verursachen von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, die durch ein Netz

werk geduldet, gefördert oder geprägt werden. 


