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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 23. Januar 
2020 
TOP 10: ,,Bessere Verfolgung von Mehrfa_ch- und lntensivstraftätern" 

Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T 
-Vorlage 17/5976-

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu TOP 

10 um schriftliche Berichterstattung gebeten. rneser Bitte komm_e ich gerne nach und 

übersende Ihnen den für die Sitzung vorbereiteten Text des Sprechvermerks: 
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,,Ermittlungsverfahren gegen Mehrfach- und lntensivtäter wurden in Rheinland

Pfalz - wie in anderen Bundesländern auch - bislang nicht unter Verfolgung eines · 

täterbezogenen Ansatzes, sondern vielmehr grundsätzlich fallbezogen durch die 

örtlich zuständigen Polizeidienststellen und die örtlichen Staatsanwaltschaften be

arbeitet. 

Kernarbeitszeiten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 

Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr Diether-von-lsenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.deldelstartseitel (Ziffern t. , II., 

· lll. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform. 



2/6 

9 Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DERJUSTrz 

In der kriminologischen Forschung hat sich aber mittlerweile die Erkenntnis durch

gesetzt, dass eine gebündelte täterorientierte Bearbeitungsweise der Straftaten 

von Mehrfach- und lntensivtätern sinnvoll sein kann, um auf diese Weise gezielt 

zu intervenieren und speziell bei jungen Tätern die frühzeitige Beendigung der 

kriminellen Laufbahn unterstützen zu können. Mehrfach- und lntensivtäter sind 

nach diesen Forschungsergebnissen ganz überwiegend männlich und gehören 

einem heterogenen Personenkreis an. Die Unterschiede sind zum einen persön

lichkeitsbedingt, zum anderen der aktuellen Lebensphase geschuldet. Solche Tä

ter weisen regelmäßig ein breit gefächertes Deliktsspektrum auf,· am häufigsten . 

sind Diebstähle, insbesondere Ladendiebstahl, aber auch Körperverletzung, 

Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen und Verstöße gegen das Betäu

bungsmittelgesetz. 

Auch vor diesem wissenschaftlichen Erkenntnisstand hat eine ressortübergrei

fende Arbeitsgruppe mit Vertretern von Polizei, Justiz und Aufsichts- und Dienst

leistungsdirektion von September 2018 bis Juni 2019 den Entwurf einer Landes

rahmenkonzeption zur Strafverfolgung von Mehrfach- und lntensivtätern in Rhein

land-Pfalz erarbeitet. 

Die zunächst auf sechs Monate angelegte Pilotierung dieser Landesrahmenkon

zeption hat am 1. Januar2020 begonnen. Das Projekt wird bei den Staatsanwalt

schaften Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Mainz und Trier um

gesetzt Auf polizeilicher Seite beteiligen sich die entsprechenden Kriminalinspek

tionen sowie die Kriminalinspektion Mayen. 

Inhaltlich sieht die Landesrahmenkonzeption für Mehrfach- und lntensivtäter efne 

täterorientierte, gebündelte und dadurch schnellere Sachbearbeitung durch die 

Polizei und die Staatsanwaltschaften vor. Sofern es sich um einen ausländischen 

Täter handelt, ist daneben ein geregelter Informationsaustausch mit den Auslän- · 

derbehörden etabliert. Mit der Konzeption wird das Ziel verfolgt, kriminelle Ent

wicklungsverläufe unter Ausschöpfung der strafprozessualen Möglichkeiten rasch 
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und nachhaltig zu unterbinden und Mehrfach- und lntensivtäter dauerhaft von wei

teren Taten abzuhalten. Daneben soll im Fall von ausländischen Tätern eine zeit

nahe und effektive Prüfung aufenthaltsbeendender oder -beschränkender Maß

nahmen ermöglichtwerden. 

Für die Staatsanwaltschaften bedeutet dieses Vorgehen eine interne Aufgaben

verschiebung von der fallbezogenen zu einer konzentrierten, personenbezogenen 

Sachbearbeitung durch einen Dezernenten bzw. eine Dezernentin. Für die poli

zeiliche Sachbearbeitung sieht die Konzeption vor, dass diese regelmäßig zentral 

durch ein Fachkommissariat der örtlichen Kriininalinspektionen erfolgt .. Das kon-
. ' 

sequente Verfolgen eines täterbezogenen Ansatzes kann nur gelingen, wenn die 

Bearbeitung bei allen beteiligten Behörden an einer Stelle konzentriert wird und 

feste Ansprechpartner und Arbeitsabläufe existieren. 

Als Mehrfach-: und lntensivtäter werden nach dem Konzept grundsätzlich erwach

sene Personen unabhängig von ihrer Nationalität angesehen, die 

wiederholt über einen längeren Zeitraum oder in rascher zeitlicher Abfolge po

lizeilich in Erscheinung getreten sind und 

- gewohnheits- oder gewerbsmäßig Straftaten begehen, die einzeln oder insge

samt den Rechtsfrieden empfindlich stören, 

sofern aufgrund kriminalistisch-kriminologischer Erfahrung anzunehmen ist, 

dass sie zukünftig weiterhin Straftaten begehen werden. 

In Konkretisierung dieser Kriterien werden in der Regel zunächst solche als Mehr

fach- und lntensivtäter von der Konzeption erfasst, die innerhalb von 12 Monaten 

in mehr als tehn Ermittlungsverfahren wegen Eigentums-, Vermögens-, Gewalt-, 

Sexual- oder politisch motivierten Delikten den Status eines Beschuldigten erlangt 

haben. Niederschwellige Delikte wie etwa Ladendiebstahl, Sachbeschädigung o

der Hausfriedensbruch werden dagegen von dieser Konkretisierung ausgenom

men . . 
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Bei jugendlichen und heranwachsenden Tätern verfügen wir in Rheinland-Pfalz -

etwa über die Häuser des Jugendrechts - bereits über bewährte besondere poli-

. zeiliche und staatsanwaltschaftliche Strukturen der Sachbearbeitung. Ein enger 

Austausch ist etabliert. Deshalb wird dieser Personenkreis grundsätzlich von der 

Landesrahmenkonzeption ausgenommen. Im Jugendstrafrecht gilt ohnehin der 

Beschleunigungsgrundsatz und durch das Wohnortprinzip ein täter- und nicht tat

ortbezogener Ansatz. 

Die Einstufung einer Person' als Mehrfach- und lntensivtäter geschieht folgender

maßen: Das Landeskriminalamt wertet die polizeilichen Informationssysteme in 

regelmäßigen Abständen nach Maßgabe der dargestellten Kriterien automatisiert 

aus, um potentielle Personen zu erkennen. Anschließend werden diese auf poli

zeilicher Seite durch die zuständige örtliche Fachdienststelle weiter überprüft. Für 

in Betracht kommende Mehrfach- und lntensivtäter werden dort aussagekräftige 

Berichte erstellt und den Staatsanwaltschaften mit einem Vorschlag zur Prüfung 

der einvernehmlichen Einstufung übersandt. 

Bei den am Pilotprojekt teilnehmenden Staatsanwaltschaften sind besondere Be

auftragte für Mehrfach- und lntensivtäter bestellt worden, die außerhalb der 

Fallsachbearbeitung als allgemeine Ansprechpartner für Polizei und Ausländer

ämter zur Verfügung stehen und insbesondere organisatorische Aufgaben wahr

nehmen. Die eigentliche Sachbearbeitung wird in Abkehr von der bisherigen Pra-

. xis nur durch einen Dezernenten bzw. eine Dezernentin vorgenommen. Bei diesen 

werden alle Ermittlungsverfahren gegen den jeweiligen Mehrfach- und lntensivtä

ter gebündelt als Ei/fälle bearbeitet. Durch Beiziehung und ggf. Übernahme weite

rer Verfahren aus anderen Zuständigkeitsbereichen entsteht zunächst ein Mehr

aufwand, der aber durch den beschleunigten und umfassenderen Abschluss des 

bzw. der Ermittlungsverfahren letztlich wieder aufgewogen werden kann. Auf

grund einer Gesamtschau ist auch zu beurteilen, ob Veranlassung für eine Neu

bewertung prozessualer Maßnahmen und früherer Entscheidungen besteht. Für 

eine neue Beurteilung kommen insbesondere vorläufige Verfahrenseinstellungen 

gemäß § 154 Absatz 1 Strafprozessordnung in Betracht, die im rf inblick auf in 
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anderen Strafverfahren zu erwartende Strafen erfolgt sind. Außerdem muss je

weils die Frage eines Haftbefehlsantrags besonders in den Blick genommen wer

den. 

Die Konzeption sieht auch vor, dass auf den Informationsaustausch zwischen den 

beteiligten Behörden ein verstärktes Augenmerk gerichtet wird. Hiervon umfasst 

ist insbesondere die besondere Überwachung bestehender Mitteilungspflichten 

gegenüber den Waffenbehörden und Führerscheinstellen, bei Bedarf aber auch 

Sozialbehörden und Einwohnermeldeämter. 

Soweit ausländische Mehrfach- und lntensivtäter betroffen sind, werden zudem 

. die jeweils zvständigen Ausländerbehörden schnellstmöglich und umfassend über 

die polizeilichen Erkenntnisse informiert. Die Möglichkeiten staatlicher Reaktion 

sollen auch in aufenthaltsrechtlicher Hinsicht konsequent geprüft und ausge

schöpft werden. 

Die Ausstufung eines Mehrfach- und lntensivtäters erfolgt regelmäßig mit dem Ab

schluss aller Ermittlungsverfahren, wobei die Konzeption die Speicherung der er

hobenen Daten bei der Polizei für präventive Zwecke vorsieht. 

Die in der sechsmonatigen Pilotphase gewonnenen Erkenntnisse werden parallel 

evaluiert. Auf der Grundlage der Erfahrungen in der Praxiserprobung wird dann 

über die landesweite Umsetzung der Konzeption entschieden werden. 

In Zeiten knapper Personalressourcen ist ein täterbezogener Ansatz geboten, um 

Verfahren möglichst schnell und dem jeweiligen Unrechtsgehalt entsprechend ab

zuschließen. Das Mehrfach- und lntensivstraftäterkonzept ist daher auch ein Mit

tel, die Kenntnisse und Erfahrungen in der Strafverfolgung sowohl auf Polizei- als 



• 

6/6 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER JUSTIZ 

auch auf Justizseite möglichst passgenau einzusetzen. Von zügigen und effizient 

geführten Ermittlungsverfahren profitieren auch die Opfer von Straftaten." 

t-1 -.... -0 
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