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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Katharina Schulze vom 30.09.2021 be-
treffend Organisierte Kriminalität in Bayern 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich im Einvernehmen mit dem Staatsministe-

rium der Justiz hinsichtlich Fragen 5.1 und 5.2 und dem Staatsministerium für Fa-

milie, Arbeit und Soziales hinsichtlich Fragen 2.2, 4.1 und 4.2 wie folgt: 

 

Vorbemerkung: 

 

Der Begriff Organisierte Kriminalität (OK) im Sinne der Anfrage wird für die jeweili-

gen Antwortbeiträge im Sinne der Arbeitsdefinition einer gemeinsamen Arbeits-

gruppe (GAG) von Polizei und Justiz aus dem Jahr 1990 verstanden, die bundes-

weit gültig ist.  

 

Diese lautet:  

 

„Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte plan-

mäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erhebli-

cher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte 

Dauer arbeitsteilig  
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a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen,  

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter 

Mittel oder 

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 

Wirtschaft zusammenwirken. 

 

Der Begriff umfasst nicht Straftaten des Terrorismus.“  

 

Valide Daten zur OK werden ausschließlich im Rahmen der bundesweiten Erhe-

bung zum OK-Lagebild erfasst, woraus sich auch die Zahlen für das bayerische 

OK-Lagebild ergeben. Die Zahlen werden jeweils einmalig zum Jahresende erho-

ben, sodass für 2021 noch keine Daten verfügbar sind. 

 

zu 1.1.:  

Welche Bedeutung misst die Staatsregierung der organisierten Kriminalität (OK) in 

Bayern zu? 

 

Die Bekämpfung der OK bildet bereits seit Jahren einen Schwerpunkt der Staats-

regierung, weshalb bei der Bayerischen Polizei zu deren Bekämpfung auch spezi-

elle Dienststellen zur Durchführung von OK-Auswertungen und OK-Ermittlungen 

eingerichtet wurden. Zudem erfolgt im Bereich der OK-Bekämpfung seit vielen 

Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Polizei, dem Bayeri-

schen Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) und den Justizbehörden. Auf 

diese Weise wird gezielt, konsequent und umfassend gegen alle Formen der OK 

vorgegangen.  

 

zu 1.2.:  

Welche Gruppierungen der OK treten in Bayern am häufigsten auf? 

 

Eine abschließende namentliche Nennung von in Bayern aktiven Gruppierungen, 

welche der OK zuzurechnen sind, ist nicht möglich, da nur wenige Gruppierungen 

einen Eigennamen führen. 

 

Es darf auf das Gemeinsame Lagebild Justiz/Polizei Organisierte Kriminalität in 

Bayern 2019, Ziffer 3, verwiesen werden (im Internet abrufbar unter der Adresse: 

https://www.polizei.bayern.de/content/3/0/7/2/4/2/lagebild_ok_by_2019.pdf). 

https://www.polizei.bayern.de/content/3/0/7/2/4/2/lagebild_ok_by_2019.pdf
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zu 1.3.:  

Sind der Staatsregierung Fälle bekannt, in denen OK in administrative Bereiche 

von Behörden vorgedrungen ist? 

 

Soweit mit „Vordringen in administrative Bereiche“ die Einflussnahme auf Politik, 

Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft im Sinne von Alternative c) 

der OK-Definition (Vorbemerkung) gemeint ist, verweisen wir auf das Gemein-

same Lagebild Justiz/Polizei Organisierte Kriminalität in Bayern 2019.  

 

Es sind der Staatsregierung keine Fälle bekannt, bei welchen Angehörige der OK 

in administrative Bereiche von Behörden vorgedrungen sind. 

 

zu 2.1.:  

Gibt es nach Kenntnis der Staatsregierung regionale Schwerpunkte der OK (bitte 

nach Region und OK-Gruppierung auflisten)? 

 

Tatorte werden im Rahmen der bundesweiten Erhebung zum OK-Lagebild nicht 

differenziert erfasst. 

 

Überregionalität und Transnationalität sind Merkmale der Organisierten Kriminali-

tät, weshalb sich regionale Schwerpunkte zudem im Regelfall nicht ableiten las-

sen. 

 

zu 2.2.:  

Welche Informationen hat die Bayerische Staatsregierung über die Arbeitsausbeu-

tung in der Prostitution im Zusammenhang mit OK in Bayern? 

 

Im Jahr 2020 wurden mit 47 Fällen sexueller Ausbeutung in Bayern zehn Delikte 

mehr registriert als im Vorjahr (Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 

2020 des BKA, S. 6, abrufbar im Internet unter der Adresse: 

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUnd-

Lagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2020.html;jsessio-

nid=779AF3EBAF1C6DE524C6D3670DA10B85.live612?nn=27956).  

 

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2020.html;jsessionid=779AF3EBAF1C6DE524C6D3670DA10B85.live612?nn=27956
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2020.html;jsessionid=779AF3EBAF1C6DE524C6D3670DA10B85.live612?nn=27956
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2020.html;jsessionid=779AF3EBAF1C6DE524C6D3670DA10B85.live612?nn=27956
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In Bezug zur Organisierten Kriminalität kann jedoch festgestellt werden, dass nur 

ein Bruchteil dieser 47 Fälle entsprechenden OK-Strukturen zugeordnet werden 

konnte, was auch dem Trend der Vorjahre entspricht. 

 

zu 2.3.:  

Hat die Staatsregierung Kenntnis darüber, ob sich illegale (Drogen-)Märkte auch 

nach Bayern verschieben (bitte aufschlüsseln welche)? 

 

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Anfrage vor.  

 

zu 3.1.:  

Wie sieht die Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Strafverfolgung von OK beim 

Landeskriminalamt und bei den Ermittler*Innen aus dem Bereich OK aus? 

 

zu 3.2.:  

Welche Maßnahmen ergreifen die bayerischen Sicherheitsbehörden, um OK im in-

formellen Sektor zu bekämpfen, besonders in der Transport-, Gastronomie-, Tou-

rismusbranche und bei Sportwetten? 

 

Die Fragestellungen 3.1 und 3.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs ge-

meinsam beantwortet.  

 

Bezüglich der Schwerpunktsetzungen bei der Strafverfolgung von OK darf auf Zif-

fer 8 des Gemeinsamen Lagebildes Justiz/Polizei Organisierte Kriminalität in  

Bayern 2019 verwiesen werden. 

 
zu 3.3.:  

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Zusammenarbeit und ge-

meinsame Aktivitäten von OK-Gruppierungen und terroristischen bzw. extremisti-

schen Organisationen (bitte nach OK-Gruppierung und Art der terroristischen bzw. 

extremistischen Organisation auflisten)? 

 

Bereits Anfang der 2010er Jahre wurden von Behördenseite die Gefahren erkannt, 

die von Überschneidungen zwischen der OK und der rechtsextremistischen Szene 

ausgehen. Auf Seiten der OK sticht hierbei vor allem der Bereich der Rockergrup-

pierungen und hier die sogenannten „Outlaw Motorcycle Gangs“ (OMCGs) hervor. 
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Diese bezeichnen sich in der Regel selbst als „1 %er“, also als das eine Prozent 

unter den Motorcycle-Clubs, die sich selbst als außerhalb des Gesetzes stehend  

 
betrachten. Die Sicherheitsbehörden analysieren systematisch und behördenüber-

greifend entsprechende Überschneidungen, um das entsprechende Personenpo-

tential zu identifizieren und zu bewerten.  

 

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden bestehen vereinzelte personelle 

Überschneidungen zwischen dem Rockermilieu und der rechtsextremistischen 

Szene, die zumeist auf geschäftliche Interessen oder persönliche Beziehungen 

zurückgehen. Teilweise handelt es sich dabei um Personen, die Führungspositio-

nen in rechtsextremistischen Parteien und Gruppierungen einnehmen. Auf den ak-

tuellen Verfassungsschutzbericht 2020 wird verwiesen (abrufbar im Internet unter 

der Adresse: https://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/medien/aktu-

elle_meldungen/vorstellung-bayerischer-verfassungsschutzbericht-2020/). Bislang 

gibt es jedoch keine konkreten Erkenntnisse über ein Zusammenwirken von terro-

ristischen Vereinigungen im Sinne der §§ 129a und 129b StGB und Gruppierun-

gen der OK. 

 

Hinsichtlich darüber hinausgehender Aktivitäten und Verflechtungen liegen der 

Staatsregierung keine Erkenntnisse vor.  

 
zu 4.1.:  

Welche Maßnahmen ergreift bzw. plant die Staatsregierung, damit Menschen nicht 

von OK-Gruppierungen rekrutiert werden? 

 

Nicht nur die direkte Rekrutierung von Menschen durch bzw. für OK-Gruppierun-

gen, sondern auch Maßnahmen gegen die Ausbeutung von Menschen durch OK-

Gruppen stellt für die Staatsregierung ein sehr wichtiges Handlungsfeld dar. Men-

schen, oftmals Frauen, können unter anderem Opfer (sexueller) Ausbeutung, 

Misshandlung oder Zwangsheirat sein. Um dies zu verhindern, ist eine frühzeitige 

Prävention auf verschiedensten Ebenen erforderlich.  

 

Für den Bereich Asyl werden die erforderlichen Maßnahmen im Bayerischen 

Schutzkonzept der Unterbringungsverwaltung zur Prävention von Gewalt zusam-

mengefasst. Zielrichtung dieses Schutzkonzepts ist es, den Schutz aller unterge-

https://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/medien/aktuelle_meldungen/vorstellung-bayerischer-verfassungsschutzbericht-2020/
https://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/medien/aktuelle_meldungen/vorstellung-bayerischer-verfassungsschutzbericht-2020/
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brachten Personen sicherzustellen und Gewalt in all ihren Erscheinungsformen ef-

fektiv entgegenzuwirken und vorzubeugen. Um frühzeitig auffälliges Verhalten von 

Personen bzw. ungewöhnliche Situationen zu erkennen und angemessen darauf 

reagieren zu können, ist das in den Unterkünften tätige Personal der Unterbrin-

gungsverwaltung, der Sicherheitsdienste, sowie die in den ANKERn eingesetzten 

Gewaltschutzkoordinatoren je nach Aufgabenbereich durch eine Reihe von Unter-

stützungsangeboten bestmöglich geschult. 

 

Die Flüchtlings- und Integrationsberatung wirkt als professionelle und zielgruppen-

spezifische bayernweite Beratungsstruktur für Asylbewerber und Bleibeberechtigte 

auch den Entstehungsbedingungen von Kriminalität entgegen. Zu den Beratungs-

zielen zählen ausweislich der Beratungs- und Integrationsrichtlinie unter anderem 

die Erstorientierung im Alltag, die Konfliktbewältigung im sozialen Umfeld und die 

Unterstützung bei der beruflichen Integration. 

 

Auch die von der Staatsregierung geförderte Kursreihe „Leben in Bayern“ behan-

delt durch Vermittlung der grundlegenden Werte unserer freiheitlich demokrati-

schen Grundordnung oder auch der Gleichberechtigung von Frau und Mann wich-

tige Aspekte, um der Entstehung von Gewaltverhältnissen und Kriminalität vorzu-

beugen. Die seit Herbst 2018 laufende Kursreihe richtet sich an dauerhaft bleibe-

berechtigte Menschen mit Migrationshintergrund, Asylbewerberinnen und Asylbe-

werber mit guter Bleibeperspektive und Personen, die im Besitz einer Beschäfti-

gungsduldung nach § 60d des Aufenthaltsgesetzes sind. Ziel der Kursreihe insge-

samt ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Kultur, die Werte und den 

Alltag in Bayern zu erklären und das Zurechtfinden im Alltag und die Integration in 

die Gesellschaft zu erleichtern. 

 

Das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) fördert darüber 

hinaus seit vielen Jahren die Träger „Stop dem Frauenhandel Ökumenische 

gGmbH“ und „SOLWODI Bayern e. V.“, die sich um Frauen kümmern, welche ins-

besondere Opfer von Frauenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung ge-

worden sind und an mehreren Standorten in Bayern Fachberatungsstellen betrei-

ben. SOLWODI Bayern e. V. verfügt zudem an zwei Standorten in Bayern über ei-

gene Schutzplätze. Im Rahmen des 3-Stufen Plans zum Gewaltschutz und zur  
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Gewaltprävention wurde die Förderung für die beiden Träger ab dem Jahr 2019 

um 250.000,00 € auf jährlich 850.000,00 € (jeweils brutto) aufgestockt, um dem 

Anstieg der Bedarfe gerecht zu werden.  

 
Das BayLfV sammelt ebenfalls Informationen über sicherheitsgefährdende und 

verfassungsfeindliche Bestrebungen im Inland und wertet diese aus. Diesem origi-

nären Beobachtungsauftrag unterliegen im Wesentlichen auch Bestrebungen und 

Tätigkeiten der OK. In Bayern ist die Bekämpfung der OK seit 1994 nicht nur Auf-

gabe der Polizei, sondern – zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung – auch 

des Verfassungsschutzes (vgl. Art, 3 Satz 2 BayVSG). Das BayLfV klärt dort auf, 

wo Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht tätig werden können und liefert so 

einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung krimineller Strukturen und der Rekrutie-

rung von OK-Gruppierungen („Verfassungsschutz durch Aufklärung“). Liegen dem 

BayLfV konkrete Anhaltspunkte für kriminelle Strukturen und Straftaten vor, wer-

den diese zur weiteren Bearbeitung an die Polizei oder Staatsanwaltschaft abge-

geben. Eine originäre Zuständigkeit im Sinne der Fragestellung ergibt sich für das 

BayLfV daraus nicht. 

 

zu 4.2.:  

Welche Maßnahmen ergreift bzw. plant die Staatsregierung, damit Menschen nicht 

Opfer von sexueller oder Arbeitsausbeutung werden? 

 

Hinsichtlich der Maßnahmen des StMAS darf auf die Antwort zur Frage 4.1 verwie-

sen werden. 

 

Um die Ausbeutung von Menschen – unabhängig der Ausbeutungsform – wirksam 

bekämpfen zu können, ist eine Vernetzung aller beteiligten Akteure (Polizei, Zoll, 

Bundespolizei, Fachberatungsstellen, Ausländerbehörden, Jugendämter u. v. m.) 

unabdingbar. Hinweise auf Ausbeutungssituationen, welche durch die verschiede-

nen Behörden/Institutionen im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenwahrnehmung 

festgestellt werden, können oft nur durch ein gemeinschaftliches Vorgehen er-

forscht, verfolgt und bekämpft und Opfern zielführend geholfen werden.  

 

Das BLKA hat zudem die zielgruppenorientierte Aus- und Fortbildungsmaßnah-

men innerhalb und außerhalb der Polizei zu diesem Phänomenbereich intensiviert. 

Es werden institutionsübergreifende Besprechungen bereits durchgeführt oder 
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sind in Planung, um aktuelle Entwicklungen/Erkenntnisse zu thematisieren, die 

Möglichkeiten und Grenzen der gegenseitigen Zusammenarbeit zu identifizieren 

und diese weiterzuentwickeln. 

 

Neben repressiven Maßnahmen im Falle festgestellter strafrechtlicher Sachver-

halte werden durch fachlich zuständige Dienststellen der einzelnen Polizeipräsi-

dien auch präventive Maßnahmen wie z. B. Präsenzstreifen im Milieu, Kooperati-

onsgespräche mit beteiligten Akteuren usw. getroffen, um zu verhindern, dass Per-

sonen Opfer einer Ausbeutungssituation werden können. 

 

zu 5.1.:  

Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung zum Schutz Angehöriger mit eu-

ropäischer Staatsbürgerschaft während laufender bzw. abgeschlossener Ermitt-

lungsverfahren von Akteurinnen und Akteuren OK-Gruppierungen in Bayern? 

 

zu 5.2.:  

Gibt es besondere Schutzmaßnahmen für Frauen und Kinder? 

 

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 5.1. und 5.2. gemeinsam 

wie folgt beantwortet: 

 

Die Justizbehörden greifen in entsprechenden Fällen auf die in der Strafprozess-

ordnung vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz von Zeugen zurück: 

 

Dies umfasst insbesondere verschiedene Möglichkeiten zur Geheimhaltung der 

Identität eines Zeugen, um diesen vor Einschüchterungen oder Vergeltungsmaß-

nahmen zu schützen. So können nach § 68 Abs. 3 und 4 der Strafprozessordung 

(StPO) Maßnahmen ergriffen werden, um die Identität eines Zeugen geheim zu 

halten. Auch kann dem Zeugen gestattet werden, sich bei seiner Vernehmung zu 

verkleiden bzw. sein Gesicht zu verdecken.  

 

In der strafgerichtlichen Hauptverhandlung kann nach § 247a StPO die Verneh-

mung des Zeugen per Video in den Sitzungssaal übertragen werden, während 

sich der Zeuge an einem – für den Angeklagten – unbekannten Ort aufhält. Auf 

diese Weise wird eine Konfrontation des Zeugen mit dem Angeklagten vermieden 

und gleichzeitig der Aufenthaltsort des Zeugen geheim gehalten. 
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Weiter besteht seit 2017 für jedes Opfer von Straftaten die Möglichkeit, sich wäh-

rend des gesamten Strafverfahrens der Unterstützung eines – selbstfinanzierten – 

Psychosozialen Prozessbegleiters (vgl. § 406g StPO) zu bedienen. Gemäß 

§ 406g Abs. 3 StPO i. V. m. § 397a Absatz 1 StPO kann dem Verletzten auf sei-

nen Antrag unter den dort genannten Voraussetzungen im Strafverfahren ein  

– staatlich finanzierter – Psychosozialer Prozessbegleiter beigeordnet werden. 

Psychosoziale Prozessbegleitung ist eine besonders intensive, nichtrechtliche 

Form der Zeugenbetreuung, die sich über das gesamte Strafverfahren erstreckt. 

Psychosoziale Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter sind speziell für die 

Betreuung von besonders schutzbedürftigen Opfern von Straftaten wie zum Bei-

spiel Minderjährigen, Menschen mit Behinderung oder besonders traumatisierten 

Tatopfern ausgebildet.“ 

 

Im Bedarfsfall greifen zudem die Mechanismen des Zeugenschutzes nach dem 

Zeugenschutzharmonisierungsgesetz (ZSHG).  

 

zu 5.3.:  

Verfügt die Staatsregierung über Zahlen, inwieweit Jugendliche in OK-Gruppierun-

gen derzeit eingebunden sind? 

 

Explizite, valide Rechercheparameter, die eine automatisierte statistische  

Auswertung im Sinne der Fragestellung ermöglichen würden, sind nicht vorhan-

den. Die Fragestellungen ließen sich nur nach einer umfangreichen manuellen 

(Einzel-)Auswertung polizeilicher Datenbestände beantworten. Eine derart um-

fangreiche manuelle (Einzel-)Auswertung würde zu einem nicht vertretbaren zeitli-

chen und personellen Aufwand führen und könnte die im Interesse und zum 

Schutze der Bürgerinnen und Bürger notwendige effektive Erfüllung der polizeili-

chen Aufgaben und damit die Erfüllung des verfassungsrechtlich garantierten 

Schutzauftrags des Staates gefährden. Dies gilt insbesondere für die gefahrenab-

wehrende Einsatzbewältigung und die Strafverfolgung, die zu den Kernaufgaben 

der Polizei gehören.  

 

Auch eingedenk der Bedeutung des sich aus Art. 13 Abs. 2, 16 a Abs. 1 und 2 S. 1 

BV ergebenden Fragerechts der Abgeordneten des Bayerischen Landtags ergibt 
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daher die Abwägung zwischen dem Fragerecht einerseits und der Aufrechterhal-

tung der Funktionsfähigkeit der Polizei andererseits, dass eine Auswertung von 

Einzelakten u. ä. nicht erfolgen kann. 

 
zu 6.1.:  

Welche Motive der Gewaltdelikte der OK Gruppierungen sind der Staatsregierung 

bekannt (bitte Motive aufschlüsseln)? 

 

zu 6.2.:  

Falls keine Motive bekannt sind - warum werden diese Motive der Gewaltdelikte 

nicht ermittelt zur Sicherheit der Bürger*innen? 

 

Die Fragen 6.1 und 6.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Im Rahmen der Erhebung zum OK-Lagebild werden keine Daten zu Motiven, ins-

besondere zu spezifischen Motiven von Gewaltdelikten der Tatverdächtigen erho-

ben.  

 

zu 6.3.:  

Wie viele Ermittlungsverfahren gibt es aktuell im Zusammenhang OK und speziell 

mit IOK in Bayern (bitte Delikte aufschlüsseln)? 

 

Valide Daten zur OK werden ausschließlich im Rahmen der bundesweiten Erhe-

bung zum OK-Lagebild erhoben, woraus sich auch die Zahlen für das bayerische 

OK-Lagebild ergeben. Die Zahlen werden jeweils einmalig zum Jahresende er-

fasst, sodass für 2021 noch keine Daten verfügbar sind.  

 

Zudem dürfen wir auf die Antwort zur Fragestellung 7.3 verweisen. 

 

zu 7.1.:  

Wie demokratiegefährdend stuft die Staatsregierung die verschiedenen OK-Grup-

pen ein (bitte nach Gruppierungen aufschlüsseln)? 

 

Da die OK grundsätzlich als demokratiegefährdend eingestuft wird, unterliegt sie 

nach Art. 3 BayVSG der Beobachtung durch das BayLfV.  
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Dieses beobachtet zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung Bestrebungen 

und Tätigkeiten der OK im Geltungsbereich des Grundgesetzes (vgl. Art. 3 

BayVSG). In Bayern ist das BayLfV seit 1994 auch für die Beobachtung der OK 

zuständig, um deren Aktivitäten bereits in einem früheren Stadium aufzuklären, als 

dies durch Polizei und Staatsanwaltschaft möglich ist. 

 

Bei den vom BayLfV im aktuellen Verfassungsschutzbericht Bayern 2020 (abruf-

bar im Internet unter der Adresse: https://www.verfassungsschutz.bay-

ern.de/ueberuns/medien/aktuelle_meldungen/vorstellung-bayerischer-verfas-

sungsschutzbericht-2020/) aufgeführten OK-Gruppierungen handelt es sich um: 

 

- Rockerkriminalität in Bezug zu OMCG und rockerähnliche Gruppierungen 

- Russisch-Eurasische OK (REOK) 

- OK-Gruppierungen aus dem Balkan und der Türkei 

- Italienische OK (IOK) 

- Nigerianische OK 

 

zu 7.2.:  

Sieht die Staatsregierung eine Einschränkung der Freiheit und Sicherheit der Bür-

ger*innen durch OK in Bayern? 

 

Neben den unmittelbaren Opfern durch Tathandlungen von Mitgliedern der OK 

wird insbesondere durch den entstandenen finanziellen Schaden auch die Gesell-

schaft an sich durch die OK geschädigt. Durch öffentlichkeitswirksame Maßnah-

men der Polizei oder der Justiz gegen die OK kann es natürlich auch zu (oft sub-

jektiv empfundenen) Einschränkungen kommen. Da gerade die Freiheit des Ein-

zelnen und die Sicherheit Kernelemente der demokratischen Grundordnung sind, 

wird die OK auch entsprechend eingestuft (vergleiche die Antwort zu 7.1) und ge-

gen sie mit allen rechtsstaatlichen Mitteln vorgegangen.  

 

zu 7.3.:  

Wie viele OK-Ermittlungsverfahren richteten sich seit 2018 gegen Mitglieder von 

italienischen Mafia-Gruppierungen (bitte nach Angehörige der Cosa Nostra bzw. 

Stidda, Camorra, Ndrangheta und apulischen Mafia-Gruppierungen aufschlüs-

seln)?  

 

https://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/medien/aktuelle_meldungen/vorstellung-bayerischer-verfassungsschutzbericht-2020/
https://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/medien/aktuelle_meldungen/vorstellung-bayerischer-verfassungsschutzbericht-2020/
https://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/medien/aktuelle_meldungen/vorstellung-bayerischer-verfassungsschutzbericht-2020/
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Die von den beim BLKA und den Präsidien der Bayerischen Landespolizei geführ-

ten OK-Ermittlungsverfahren richteten sich wie folgt gegen Mitglieder der italieni-

schen OK (IOK): 

 

In Bezug auf die Jahre 2018 und 2019 darf auf die Gemeinsamen Lagebilder Jus-

tiz/Polizei Organisierte Kriminalität der Jahre 2018 und 2019 (jeweils S. 31ff) ver-

wiesen werden. Im Jahr 2020 wurden 75 OK-Verfahren geführt, davon hatten drei 

einen Bezug zur IOK (2 x `Ndrangheta, 1 x Cosa Nostra).   

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär
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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Katharina Schulze vom 30.09.2021 
betreffend Italienisch Organisierte Kriminalität 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich hinsichtlich der Fragen 5.2, 5.3, 6.1 und 7.1 

bis 7.3 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz wie folgt: 

 

Vorbemerkung: 

 

Die Antwort zur Schriftlichen Anfrage ist teilweise als Verschlusssache (VS) einge-

stuft. Daher habe ich die Antwort mit Schreiben vom heutigen Tag gemäß § 48 der 

Verschlusssachenanweisung für die Behörden des Freistaats Bayern (VS-Anwei-

sung/VSA) an die VS-Registratur der Verwaltung des Bayerischen Landtags mit 

der Bitte um VSA-konformen Umgang übermittelt.  

 

Soweit parlamentarische Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen des 

Staatswohls geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Staatsregierung zu prüfen, ob 

und auf welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit dem parlamentari- 

schen Informationsanspruch in Einklang gebracht werden kann. Die Staatsregie- 

rung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Fragen  
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1.2 und 1.3 aus Geheimhaltungsgründen nicht in dem für die Öffentlichkeit einseh-

baren Teil beantwortet werden können. Zwar ist der parlamentarische Informati-

onsanspruch grundsätzlich auf die Beantwortung gestellter Fragen in der Öffent-

lichkeit angelegt. Die Einstufung der Antwort zu den Fragen 1.2 und 1.3 als Ver-

schlusssache (VS) mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den Dienstge-

brauch“ ist aber im vorliegenden Fall erforderlich. Nach § 7 Nummer 4 VSA sind 

Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bun-

desrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein können, entspre-

chend einzustufen. Grund der Einstufung der Antwort zur Schriftlichen Anfrage ist 

die Einstufung der Informationen durch die zuständige Polizeidienststelle mit dem 

Verschlussgrad VS-NfD. Eine Ausstufung kann von hiesiger Seite nicht erfolgen. 

 

Diese Informationen werden daher gemäß § 7 Nummer 4 VSA als „VS – Nur für 

den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) eingestuft und gemäß § 48 VSA der VS-Registratur 

der Verwaltung des Bayerischen Landtags gesondert übermittelt. 

 

Der Begriff Organisierte Kriminalität (OK) im Sinne der Anfrage wird für die jeweili-

gen Antwortbeiträge im Sinne der Arbeitsdefinition einer gemeinsamen Arbeits-

gruppe (GAG) von Polizei und Justiz aus dem Jahr 1990 verstanden, die bundes-

weit gültig ist.  

 

Diese lautet:  

 

„Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte plan-

mäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erhebli-

cher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte 

Dauer arbeitsteilig  

 

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, 

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter 

Mittel oder 

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 

Wirtschaft zusammenwirken. 

 

Der Begriff umfasst nicht Straftaten des Terrorismus.“   
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Valide Daten zur Italienischen Organisierten Kriminalität (IOK) werden ausschließ-

lich im Rahmen der bundesweiten Erhebung zum OK-Lagebild erfasst, woraus 

sich auch die Zahlen für das bayerische OK-Lagebild ergeben. Die Zahlen werden 

jeweils einmalig zum Jahresende erhoben, sodass für 2021 noch keine Daten ver-

fügbar sind.  

 

zu 1.1: 

Hat die Staatsregierung darüber Kenntnis, inwieweit sich die Aktivitäten der IOK in 

Bayern verändert bzw. ausgeweitet haben? (bitte nach Kriminalitätsfeld und Grup-

pierungen aufschlüsseln) 

 

Wesentliche Veränderungen bzw. Ausweitungen im Deliktsfeld der IOK konnten 

nach Auskunft des Bayer. Landeskriminalamtes nicht beobachtet werden. 

 

zu 2.1: 

Welche regionalen Schwerpunkte können den einzelnen Gruppierungen der IOK 

seit 2018 in Bayern zugeschrieben werden? 

 

Tatorte werden im Rahmen der bundesweiten Erhebung zum OK-Lagebild nicht 

differenziert erfasst. 

 

Überregionalität und Transnationalität sind Merkmale der Organisierten Kriminali-

tät, weshalb sich regionale Schwerpunkte zudem im Regelfall nicht ableiten las-

sen.   

 

zu 2.2: 

Wie viele Tötungsdelikte standen nach Kenntnis der Staatsregierung seit 2018 in 

Bayern im Zusammenhang mit der IOK? (bitte nach Jahren aufschlüsseln) 

 

Dem Bayer. Landeskriminalamt liegen seit 2018 keine Erkenntnisse zu Tötungsde-

likten in Bayern vor, die im Zusammenhang mit der IOK stehen. 

 

zu 2.3: 

Welche weiteren Gewaltdelikte gibt es in Zusammenhang mit IOK seit 2018? (bitte 

nach Jahren aufschlüsseln) 
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zu 3.1: 

Welche Motive der Gewaltdelikte der IOK-Gruppierungen sind der Staatsregierung 

bekannt? (bitte Motive aufschlüsseln) 

 

zu 3.2: 

Falls Motive nicht bekannt sind, warum werden die Motive der Gewaltdelikte der 

IOK-Gruppierungen nicht ermittelt? 

 

Die Fragen 2.3 bis 3.2 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam beant-

wortet.  

 

Dem Bayer. Landeskriminalamt liegen seit 2018 keine relevanten Erkenntnisse 

über Gewaltdelikte der IOK vor. 

 

zu 4.1: 

Wie viele Ermittlungsverfahren gibt es aktuell im Zusammenhang mit IOK in Bay-

ern? (bitte nach Delikten und Gruppierungen aufschlüsseln) 

 

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. Statistische Daten der zurückliegenden 

Jahre können im Gemeinsamen Lagebild Justiz/Polizei des jeweiligen Jahres 

nachvollzogen werden.  

 

zu 4.2: 

Gibt es mittlerweile Sondereinheiten oder Fachdienststellen mit Ermittlerinnen und 

Ermittler im Bereich der IOK? (bitte nach Anzahl und Behörde aufschlüsseln) 

 

Für den Deliktsbereich der Organisierten Kriminalität (OK), also auch für den Phä-

nomenbereich der Italienischen OK, sind bei der Bayerischen Polizei insgesamt elf 

Dienststellen (gem. Anlage 1 [Dienststellen der Bayer. Landespolizei] der Verord-

nung zur Durchführung des Polizeiorganisationsgesetzes (DVPOG)) zuständig.  

  

Bei acht Landespolizeipräsidien bestehen dazu als zuständige Fachdienststellen 

die Kriminalpolizeiinspektionen mit Zentralaufgaben (KPI (Z)). Das Polizeipräsi-

dium München verfügt über ein Kriminalkommissariat im fachlich zuständigen  

Kriminalfachdezernat 3 (Organisierte Kriminalität/Bandenkriminalität). So verhält 

es sich auch beim Kriminalfachdezernat 4 (Organisierte Kriminalität u. a.) des  
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Polizeipräsidiums Mittelfranken. Zudem ist beim Bayerischen Landeskriminalamt 

als zentrale Dienststelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben in Bayern (Art. 7 Polizei-

organisationsgesetz) ein eigenes Dezernat eingerichtet, welches sich mit dem 

Phänomenbereich der OK befasst. 

 

zu 4.3: 

Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung über das Zusammenwirken von terro-

ristischen Vereinigungen im Sinne der §§ 129a und b des Strafgesetzbuches 

(StGB) und Gruppierungen der IOK? 

  

Dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und dem Bayer. Landeskrimi-

nalamt liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

 

zu 5.1: 

Hat die Bayerische Staatsregierung Kenntnis darüber, ob Akteurinnen und Akteure 

der IOK auch in staatlichen Behörden verdeckt tätig waren?  

 

Dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und dem Bayer. Landeskrimi-

nalamt liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

 

zu 5.2: 

Werden derzeit Strafverfolgungsverfahren zu der Thematik geführt? 

 

Auf die Antwort zu Frage 5.1 wird verwiesen. 

 

Für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz kann mitgeteilt wer-

den, dass weder in der Strafverfolgungsstatistik noch in den Geschäftsstatistiken 

bei den Staatsanwaltschaften explizite, valide Rechercheparameter vorhanden 

sind, die eine automatisierte statistische Auswertung im Sinne der Fragestellung 

ermöglichen würden.  

 

Für eine Beantwortung müsste insofern eine umfangreiche manuelle (Einzel-)Aus-

wertung von Akten und Datenbeständen bei sämtlichen bayerischen Staatsanwalt-

schaften erfolgen. Dies würde zu einem erheblichen zeitlichen und personellen 
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Aufwand führen. Auch unter Berücksichtigung der Bedeutung des sich aus Art.13 

Abs. 2, 16a Abs. 1 und 2 S. 1 BV ergebenden parlamentarischen Fragerechts der 

Abgeordneten des Bayerischen Landtags kann eine derartige Auswertung von 

Einzelakten u. ä. nicht erfolgen. 

 

zu 5.3: 

Welche Fälle von Einschüchterungen und Bedrohungen durch Mitglieder der IOK 

gegenüber Presseorganen, Politik oder Polizei sind der Staatsregierung seit 2018 

in Bayern bekannt? 

 

Dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und dem Bayer. Landeskrimi-

nalamt sind keine Fälle bekannt. Für den Geschäftsbereich des Staatsministeri-

ums der Justiz wird auf die Antwort zu Frage 5.2 verwiesen.  

 

zu 6.1: 

Welche Fälle von Korruption - Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Ver-

waltung, Justiz oder Wirtschaft - in Bayern im Zusammenhang mit der IOK sind 

der Staatsregierung seit 2018 bekannt? 

 

Dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und dem Bayer. Landeskrimi-

nalamt liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

 

Für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz wird auf die Antwort 

zu Frage 5.2 verwiesen.  

 

zu 6.2: 

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Möglichkeit des Zugriffs von 

Personen von den in Bayern tätigen IOK-Gruppierungen auf Polizeicomputer bzw. 

Polizeidatenbanken? 

 

Es liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Anfrage vor. Polizeicomputer und  

Polizeidatenbanken befinden sich innerhalb des Bayerischen Behördennetzes in 

einem von der Polizei zusätzlich selbst administrierten abgeschotteten Bereich, 

dem sogenannten Corporate Network Polizei (CNP). Weitere Sicherungen für den 

Zugriff von außen bieten unter anderem eine eigene Firewalltechnik am Netzüber- 
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gang sowie eine eigene Verschlüsselung der Kommunikation. Der Zugriff auf Da-

tenbanken wird über entsprechende Berechtigungen gesteuert sowie über Proto-

kollierungsdaten dokumentiert. Weitere technische Details können aufgrund des 

Schutzbedürfnisses der kritischen Infrastruktur CNP nicht bekannt gegeben wer-

den.  

 

Darüber hinaus wird die Sicherheit der IuK-Systeme durch ergänzende dienstbe-

triebliche Maßnahmen, wie bspw. spezifische Rechte- und Rollenkonzepte, mit de-

nen festgelegt wird, welcher Personenkreis Zugang zu den jeweiligen Datenbän-

ken hat, einer automatisierten Bildschirmsperre bei Inaktivität des Nutzers oder re-

gelmäßigen Belehrungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zur 

IuK-Sicherheit gewährleistet. Diese Maßnahmen werden im Hinblick auf einen et-

waigen Optimierungsbedarf regelmäßigen Überprüfungen unterzogen. 

 

zu 6.3: 

Welche präventiven Maßnahmen können nach Einschätzung der Staatsregierung 

konkret getroffen werden, um eine Infiltrierung der öffentlichen Verwaltung und ins-

besondere der Sicherheitsbehörden durch IOK möglichst zu verhindern? 

  

Die Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern für eine Tätigkeit bei der Bayeri-

schen Polizei wird bereits bei der Einstellung geprüft. So können Bewerberinnen 

und Bewerber für die Polizei oder den Verfassungsschutz nach Art. 60a Abs. 5 

PAG mit deren Zustimmung auf ihre Zuverlässigkeit überprüft werden. Dabei wer-

den die Personalgrunddaten sowie Ausweisdaten mit polizeilichen Datenbestän-

den abgeglichen, die zu Zwecken der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung ge-

führt werden. Die vorgenannten Dateien enthalten insbesondere Informationen zu 

strafrechtlichen Verurteilungen, aber auch zu noch anhängigen und eingestellten 

Ermittlungsverfahren, Strafverfahren ohne gerichtliche Verurteilung, zu gefahren-

abwehrenden polizeilichen Erkenntnissen sowie zur Zugehörigkeit von Personen 

zu verbotenen Organisationen oder Vereinen. Sollten nach Abschluss der polizeili-

chen Zuverlässigkeitsprüfung Erkenntnisse vorliegen, die darauf schließen lassen, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber für eine Beschäftigung bei der Polizei 

nicht geeignet ist, wird das Bewerbungsverfahren nicht fortgeführt. Zusätzlich wer-

den Bewerberinnen und Bewerber auf Verfassungstreue geprüft, da nur diejenige 

bzw. derjenige eingestellt wird, der Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 

freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.  
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Bei Zweifeln an der Eignung erfolgt keine Einstellung. Seit dem Einstellungstermin 

im Frühjahr 2021 wird vor Einstellung oder Wechsel in die Fachlaufbahn Polizei  

und Verfassungsschutz mit Einverständnis der Bewerberinnen und Bewerber eine 

Anfrage beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz veranlasst. 

 

Die Zuverlässigkeits- sowie die Verfassungstreueüberprüfung stellen wichtige Er-

kenntnisquellen dar, um zu prüfen, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber für eine 

Tätigkeit in einem so wichtigen und sensiblen Bereich geeignet ist. 

 

Daneben spielt die Dienstaufsicht eine zentrale und wichtige Rolle beim Verhin-

dern oder frühzeitigen erkennen, ob eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in Kon-

takt mit der IOK steht. Insbesondere in besonders gefährdeten Bereichen, sind die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig entsprechend zu sensibilisieren. Ins-

besondere Ermittler zur Bekämpfung der IOK sind unter anderem auch durch ent-

sprechende Lehrgänge in Bayern und im Bund für das spezifische OK-Merkmal 

„Einflussnahme auf die öffentliche Verwaltung“ und damit für eine potentielle Infilt-

ration der Polizei sensibilisiert. Liegen Verdachtsfälle vor, ist diesen konsequent 

nachzugehen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass die Stellung als Mitarbei-

ter bzw. Mitarbeiterin für die IOK genutzt wird, drohen harte Konsequenzen bis zur 

Entfernung aus dem Dienst. Auch die Kolleginnen und Kollegen sollen durch ihre 

Vorgesetzten ermutigt werden, entsprechende Verdachtsfälle proaktiv zu melden. 

 

zu 7.1: 

Gibt es institutionalisierte bayerisch-italienischen Ermittlungsgruppen, die die Be-

kämpfung der IOK zum Ziel haben? 

 

Nein. Sollten gemeinsame und länderübergreifende Ermittlungen erforderlich sein, 

können – unterstützt von EUROJUST – „Joint Investigation Teams“ (JIT) einzelfall-

bezogen eingerichtet oder Spiegelverfahren geführt werden. 

 

zu 7.2: 

Wie bewertet die Staatsregierung diese Zusammenarbeit? 

 

Die deutsch-italienische Zusammenarbeit verläuft aus polizeilicher Sicht reibungs-

los, spezielle Sachverhalte können im Rahmen des internationalen Informations- 
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austausches über die beim Bundeskriminalamt angesiedelte „Deutsch Italienische 

Task Force“ (DITF), stets unter Einhaltung entsprechender Regularien, insbeson-

dere der internationalen Rechtshilfe, abgeklärt werden. 

 

Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit Italien wurde zuletzt durch eine 

Vereinbarung zwischen den Generalstaatsanwaltschaften in München und Trient 

sowie den Staatsanwaltschaften in Traunstein, Trient und Bozen vom 24. Juli 2019 

weiterbefördert.  

 

zu 7.3: 

Welche präventive Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen von italie-

nischen und bayerischen Strafverfolgungsbehörden, die die Bekämpfung der IOK 

zum Ziel haben, gibt es? 

 

Auf die Antwort zu den Fragen 7.1 und 7.2 wird verwiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär
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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Katharina Schulze vom 04.10.2021 
betreffend Italienisch Organisierte Kriminalität Geldwäsche 
 
Anlage 
Personalstärkenübersicht 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich im Einvernehmen mit dem Staatsministe-

rium der Justiz hinsichtlich Fragen 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.3 und 5.3 sowie dem 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie wie folgt: 

 

Vorbemerkung: 

 

Der Begriff Organisierte Kriminalität (OK) im Sinne der Anfrage wird für die jeweili-

gen Antwortbeiträge im Sinne der Arbeitsdefinition einer gemeinsamen Arbeits-

gruppe (GAG) von Polizei und Justiz aus dem Jahr 1990 verstanden, die bundes-

weit gültig ist.  
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Diese lautet:  

 

„Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte plan-

mäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erhebli-

cher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte 

Dauer arbeitsteilig  

 

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, 

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter 

Mittel oder 

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 

Wirtschaft zusammenwirken. 

 

Der Begriff umfasst nicht Straftaten des Terrorismus.“ 

 

Valide Daten zur Italienischen Organisierten Kriminalität (IOK) werden ausschließ-

lich im Rahmen der bundesweiten Erhebung zum OK-Lagebild erfasst, woraus 

sich auch die Zahlen für das bayerische OK-Lagebild ergeben. Die Zahlen werden 

jeweils einmalig zum Jahresende erhoben, sodass für 2021 noch keine Daten ver-

fügbar sind.  

 

zu 1.1: 

Welche aktuellen Kenntnisse hat die Staatsregierung über kriminelle Geschäfte 

und Aktivitäten im virtuellen Raum von IOK-Gruppierungen seit 2015 (bitte nach 

Jahren und Gruppierungen auflisten)? 

 

zu 1.2: 

Welche aktuellen Kenntnisse hat die Staatsregierung über das Wachsen bzw. das 

Potenzial für Cyberkriminalität wie Onlinebetrug, Phishing oder Angriffe mit Schad-

software zur Lösegelderpressung aufgrund der verstärkten Digitalisierung in Zu-

sammenhang mit IOK? 
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Die Fragen 1.1 und 1.2 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam be-

antwortet:  

 

In den Jahren 2015 bis 2020 sind keine rechtswidrigen Taten, die sich gegen das 

Internet, weitere Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten 

richten, oder solche Taten, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik 

begangen werden, in Bayern bekannt geworden, die IOK-Gruppierungen zuge-

schrieben werden konnten. 

 

Unabhängig davon ist festzustellen, dass kriminelle Netzwerke vermehrt moderne 

Kommunikationstechnologien wie kryptierte Kommunikation verwenden. 

 

zu 2.1: 

Sind in Bayern Schwerpunktstaatsanwaltschaften tätig, die sich insbesondere dem 

Thema Vermögensabschöpfung von IOK-Gruppierungen widmen (bitte Anzahl und 

Standorte der Staatsanwaltschaften auflisten)? 

 

zu 2.2: 

Wie viele Fachkräfte sind in Bayern tätig, die sich mit dem Thema Vermögensab-

schöpfung der IOK beschäftigen (bitte auch nach Standort aufgegliedert ange-

ben)? 

 

Die Fragen 2.1 und 2.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

wie folgt beantwortet: 

 

Die Vermögensabschöpfung ist untrennbarer Bestandteil eines strafrechtlichen Er-

mittlungsverfahrens und kann daher nicht separat auf Schwerpunktstaatsanwalt-

schaften übertragen werden. Die Vermögensabschöpfung in Fällen der IOK wird 

daher von den OK-Abteilungen der Staatsanwaltschaften durchgeführt, die für die 

Verfolgung von Straftaten aus dem Phänomenbereich der IOK zuständig sind. 

Spezielle Fachkräfte für die Vermögensabschöpfung in Fällen der IOK gibt es 

nicht; vielmehr ist jede Staatsanwältin bzw. jeder Staatsanwalt, der im Bereich der 

IOK ermittelt, gleichzeitig auch Fachkraft für die entsprechende Vermögenab-

schöpfung.  
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Zur generellen Unterstützung aller Staatsanwaltschaften bei der Vermögensab-

schöpfung wurde im Oktober 2018 bei der Generalstaatsanwaltschaft München 

die „Zentrale Koordinierungsstelle Vermögensabschöpfung (ZKV)“ geschaffen. Die 

ZKV – bestehend aus einem Leitenden Oberstaatsanwalt, zwei Oberstaatsanwäl-

tinnen und zwei Rechtspflegern – hat keine eigenen operativen Aufgaben; viel-

mehr obliegen ihr koordinierende Aufgaben einer Ansprechstelle für verfahrens-

übergreifende Fragestellungen, die Unterstützung der Fortbildung im Bereich Ver-

mögensabschöpfung sowie die Beratung der Gerichte und Staatsanwaltschaften 

in komplexen verfahrensbezogenen Einzelfragen. 

 

Darüber hinaus bestehen bei jeder Staatsanwaltschaft Ansprechpartner für die 

Vermögensabschöpfung.  

 

Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aus den OK-Abteilungen können sich 

also mit Spezialfragen zur Vermögensabschöpfung aus dem IOK-Bereich jederzeit 

an die behördeninternen Ansprechpartner oder an die ZKV wenden. 

 

Die konkrete Anzahl derzeit beschäftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ver-

mögensabschöpfung im Bereich der IOK bei der Bayer. Polizei liegt dem Staatsmi-

nisterium des Innern, für Sport und Integration nicht vor. 

 

Daher können allein die regelmäßig erhobenen Personalstärken von Dienststellen 

auf welche die Bearbeitung/Ermittlungen von OK entfällt, also auch der IOK, her-

angezogen werden. Die Bearbeitung dieses Deliktsfeldes umfasst, je nach Einzel-

fall, auch die Durchführung von vermögensabschöpfenden Maßnahmen. Die Per-

sonalstärken der jeweiligen Dienststellen sind aus der Anlage mit den Personal-

stärken für den 31. Juli 2021 ersichtlich.  

 

Für Organisationseinheiten innerhalb dieser Dienststellen, wie z. B. für die Sach-

gebiete des Bayer. Landeskriminalamts oder für die Kommissariate der Kriminal-

polizeiinspektionen, liegen keine Personalstärken vor. 

 

Klarstellend sei erwähnt, dass die Verfügbare Personalstärke (VPS) aus der teil-

zeitbereinigten Iststärke abzüglich Abwesenheiten (insbesondere verfügte Abord-

nungen zu anderen Dienststellen/Organisationseinheiten, Studium für die nächst-

höhere Qualifikationsebene, Mutterschutz mit Elternzeit, Sonderurlaub, langfristige 
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Erkrankungen oder Freistellungen) und zuzüglich verfügter Zuordnungen berech-

net wird. Als langfristige Erkrankungen in diesem Sinne gelten zusammenhän-

gende Zeiträume von mehr als sechs Wochen. Nachdem die VPS im Zusammen-

hang mit einer punktuellen Erhebung der verfügbaren Beamtinnen und Beamten 

zu einem bestimmten Stichtag aufgrund o. g. Aspekte nicht unerheblichen 

Schwankungen unterliegt, wird grundsätzlich der durchschnittliche Wert der VPS 

für die Halbjahre eines Kalenderjahres angegeben.  

 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Bedeutungen der weiteren Personalstärken der 

Bayer. Polizei dürfen wir ergänzend auf die Antwort vom 7. Mai 2019 zur Schriftli-

chen Anfrage der Abgeordneten Klaus Adelt und Inge Aures (SPD) vom 1. März 

2019, Drucksache 18/1968 vom 21. Juni 2019, verweisen. 

 

zu 3.1: 

In wie vielen OK-Verfahren gegen Mitglieder von Gruppierungen der IOK konnten 

Geldwäschetätigkeiten festgestellt werden (bitte für die letzten 5 Jahre und die 

verschiedenen IOK-Gruppierungen auflisten)? 

 

Nach Auskunft des Bayer. Landeskriminalamtes wurden folgende Verfahren be-

kannt: 

 

2016: 1 Verfahren (`Ndrangheta) 

2017: 2 Verfahren (2 x `Ndrangheta) 

2018: 2 Verfahren (2 x `Ndrangheta) 

2019: 3 Verfahren (2 x `Ndrangheta, 1 x Cosa Nostra) 

2020: 3 Verfahren (2 x `Ndrangheta, 1 x Cosa Nostra) 

 

Für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz sind weder in der 

Strafverfolgungsstatistik noch in den Geschäftsstatistiken bei den Staatsanwalt-

schaften explizite, valide Rechercheparameter vorhanden, die eine automatisierte 

statistische Auswertung im Sinne der Fragestellung ermöglichen würden.  

 

Für eine Beantwortung müsste insofern eine umfangreiche manuelle (Einzel-)Aus-

wertung von Akten und Datenbeständen bei sämtlichen bayerischen Staatsanwalt-

schaften erfolgen. Dies würde zu einem erheblichen zeitlichen und personellen 

Aufwand führen. Auch unter Berücksichtigung der Bedeutung des sich aus Art.13 
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Abs. 2, 16a Abs. 1 und 2 S. 1 BV ergebenden parlamentarischen Fragerechts der 

Abgeordneten des Bayerischen Landtags kann eine derartige Auswertung von 

Einzelakten u. ä. nicht erfolgen. 

 

zu 3.2: 

Inwiefern hat die Staatsregierung Kenntnisse darüber, dass die Wirecard AG Zah-

lungen für Unternehmen abwickelte, die für Gruppierungen der IOK Geldwäsche 

betrieben haben sollen (vgl. Berliner Zeitung vom 03.08.2020: Wirecard: Arbeit für 

die Mafia? - https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/wirecard-

li.96741 )? 

 

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft München I sind Zahlungsflüsse im Zusam-

menhang mit dem Glücksspielunternehmen CenturionBet Ltd. über Konten bei der 

Wirecard Bank AG (vgl. Pressebericht in der Berliner Zeitung vom 3. August 2020) 

Gegenstand von dort laufenden Ermittlungen. Weitergehende Informationen 

hierzu können nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft München I derzeit nicht er-

teilt werden, um den Untersuchungszweck nicht zu gefährden. 

 

Sachverhalte im Zusammenhang mit der Abwicklung von Zahlungen für Unterneh-

men, die für Gruppierungen der IOK Geldwäsche betrieben haben sollen, durch 

die Wirecard AG oder die Wirecard Bank AG, werden bei den bayerischen Staats-

anwaltschaften in dem Fachverfahren web.sta, das in Bayern und in acht weiteren 

Bundesländern bei den Staatsanwaltschaften verwendet wird, nicht gesondert er-

fasst. Eine händische Auswertung sämtlicher Vorgänge wegen des Tatvorwurfs 

der Geldwäsche bei den Staatsanwaltschaften wäre auch mit Blick auf die für die 

Beantwortung zur Verfügung stehende Zeit mit unverhältnismäßigem Aufwand 

verbunden. 

 

Soweit Rechtshilfeersuchen aus Italien, die bei der Staatsanwaltschaft München I 

eingingen, Hinweise auf entsprechende Sachverhalte enthielten, können keine 

Auskünfte erteilt werden. Auf Grundlage von Nr. 22a Abs. 2 RiVASt darf Aktenein-

sicht in Rechtshilfevorgänge nur gewährt werden, wenn der ersuchende Staat 

seine Zustimmung zur Akteneinsicht erteilt hat, sofern nicht offenkundig ist, dass 

die Gewährung von Akteneinsicht den Zweck des Verfahrens der ersuchenden 

Behörde nicht gefährdet. Hintergrund der Norm ist, dass Ermittlungen ausländi-

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/wirecard-li.96741
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/wirecard-li.96741
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scher Behörden nicht gefährdet werden sollen. Hiervon sind auch verfahrensspe-

zifische Auskünfte zur ersuchenden Behörde, dem betreffenden Verfahren, des-

sen Inhalt und dem Ergebnis der Rechtshilfe betroffen.  

 

Eine Zustimmung der italienischen Behörden zur Gewährung einer entsprechen-

den Aktenauskunft liegt hier nicht vor. 

 

zu 3.3: 

Hat die Staatsregierung mittlerweile darüber Kenntnis, wie hoch die durch IOK er-

zielten jährlichen Umsätze in Bayern seit 2015 geschätzt werden (bitte nach Jah-

ren aufschlüsseln)? 

 

Schätzungen zu Umsätzen von OK-Gruppierungen werden nicht vorgenommen. 

Die zu den IOK-Verfahren feststellbaren kriminellen Schäden und Erträge können 

den OK-Lagebildern 2017 bis 2019 entnommen werden. Für 2020 liegt der Scha-

den, soweit bisher bekannt, bei 6 Millionen Euro, der Ertrag, soweit bekannt, eben-

falls bei 6 Millionen Euro. 

 

zu 4.1: 

Wie viele der in den Jahren 2015 bis 2020 sowie im ersten Halbjahr 2021 durch 

die BaFin durchgeführten Inhaberkontrollverfahren ergaben nach Kenntnis der 

Staatsregierung einen Zusammenhang der investierten Gelder nach Bayern mit 

der IOK (bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 

 

Nach Auskunft des Bayer. Landeskriminalamtes liegen keine Erkenntnisse zu Ver-

fahren vor, denen ein Inhaberkontrollverfahren vorausgegangen wäre.  

 

zu 4.2: 

In welcher Form und Frequenz tauscht nach Kenntnis der Staatsregierung die 

BaFin sich mit dem Bayerischen Landeskriminalamt über Inhaberkontrollverfahren 

gewonnene Informationen aus, bzw. erhält von diesen Behörden Hintergrundinfor-

mationen zur Bewertung von Sachverhalten im Zusammenhang mit Inhaberkon-

trollverfahren? 

 

In diesem Zusammenhang ist mit dem Bayer. Landeskriminalamt bislang kein In-

formationsaustausch erfolgt.  
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zu 4.3: 

In der Folge von wie vielen der seit 2015 durch die BaFin durchgeführten Inhaber-

kontrollverfahren kam es nach Kenntnis der Staatsregierung zu strafrechtlichen 

Vorermittlungen in Bayern, bzw. wurden bayerische Polizeikräfte zur Abklärung 

des Sachverhaltes hinzugezogen (bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 

  

Auf die Antwort zu Frage 4.2 wird verwiesen. 

Für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz wird auf die Antwort 

zu Frage 3.1 verwiesen. 

 

zu 5.1: 

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Verwendung von Kryp-

towährung der in Bayern tätigen IOK-Gruppierungen (bitte auflisten)? 

 

Es liegen keine Erkenntnisse über die systematische Verwendung von Kryptowäh-

rungen vor. 

 

zu 5.2: 

Welche Erkenntnis hat die Staatsregierung darüber, ob der Drogenhandel, der von 

IOK-Gruppierungen in Bayern getätigt wird, mit digitaler Währung bezahlt wird? 

 

zu 5.3: 

Wurden Vermögenswerte, die den IOK-Gruppierungen zuzuordnen sind und deren 

Herkunft unklar war, in Bayern seit 2015 eingezogen (bitte nach Jahr, Höhe und 

Gruppierung auflisten)? 

  

Nach Auskunft des Bayer. Landeskriminalamtes wurden im Zeitraum von 2015 bis 

2020 keine Vermögenswerte gesichert, welche diesen Kriterien entsprechen. 

 

Für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz wird auf die Antwort 

zu Frage 3.1 verwiesen. 
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zu 6.1: 

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Genehmigungen von Bank-

garantien für Personen, die den IOK Gruppierungen angehören, bzw. Mittelsmän-

ner sind? 

 

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse über die Genehmigung von Bank-

garantien für Personen vor, die entsprechenden Gruppierungen angehören. 

 

zu 6.2: 

Wie bewertet die Staatsregierung das Risiko von Investitionen inkriminierter Gel-

der durch Gruppen der IOK in Deutschland im privaten und öffentlichen Sektor? 

 

Das Bundeslagebild „Organisierte Kriminalität“ des Bundeskriminalamtes, abrufbar 

unter https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebil-

der/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_node.html, fasst die Er-

kenntnisse hinsichtlich Geldwäsche in diesem Deliktsfeld zusammen, weswegen 

hierauf verwiesen wird. 

 

6.3  

Welche präventiven Maßnahmen können nach Einschätzung der Staatsregierung 

diesbezüglich ergriffen werden? 

 

Eine Zuständigkeit für ein präventives Tätigwerden ist in diesem Zusammenhang 

insbesondere bei Bundesbehörden wie der Financial Intelligence Unit (FIU) als 

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zu sehen. Der Bayer. Polizei 

sind keine spezialgesetzlichen Aufgaben zur präventiven Geldwäschebekämpfung 

zugewiesen.  

 

Unabhängig davon werden im Rahmen von Auswerte- und Ermittlungsmaßnah-

men im Bereich der OK, insbesondere im Rahmen des Geldwäsche-Clearingver-

fahrens, abhängig vom jeweiligen Einzelfall anlassbezogen die erforderlichen 

Maßnahmen durch die Bayer. Polizei ergriffen.  

 

  

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_node.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_node.html
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zu 7.1: 

Inwiefern hat die Staatsregierung Kenntnisse darüber, dass Gruppierungen der 

IOK versucht haben sollen, im Zuge der COVID-19-Pandemie und hiermit verbun-

dener wirtschaftlicher Verwerfungen legale Wirtschaftsbereiche zum Beispiel 

durch die Gewährung von „Krediten“ zu infiltrieren (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 

30. Mai 2021: Mafia bavarese: https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-mafia-

coronakrise-gastronomie-1.5305434 )? 

 

Hierzu liegen der Staatsregierung keine belastbaren Erkenntnisse vor. 

 

zu 7.2: 

Wie beurteilt die bayerische Staatsregierung die Festlegung einer Obergrenze für 

Bargeldzahlungen, um Geldwäsche zu unterbinden? 

 

Barzahlungsobergrenzen existieren bereits in einer Reihe von Staaten der Euro-

päischen Union mit zum Teil sehr niedrigen Limits. Allerdings fehlt der Nachweis, 

dass durch solche Obergrenzen organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Steuer-

hinterziehung tatsächlich eingeschränkt werden können. 

 

Die persönlichen Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte der Bürger auch im Be-

reich des Zahlungsverkehrs sind für die Staatsregierung ein hohes Gut, das es zu 

schützen gilt. Die Staatsregierung hat sich daher bereits mit ihrem Positionspapier 

vom 30. Mai 2017 zur EU-Konsultation „Beschränkungen für Barzahlungen“ gegen 

die Einführung von Barzahlungsobergrenzen ausgesprochen.  

 

Auch der Bayerische Landtag hatte sich im Jahr 2016 in mehreren Beschlüssen  

in diesem Sinne geäußert (vgl. Beschluss des Bayerischen Landtags vom 

17. Februar 2016, Drucksache 17/10098, betreffend „Keine Obergrenzen bei Bar-

geldzahlungen“; Beschluss des Bayerischen Landtags vom 17. Februar 2016, 

Drucksache 17/10111, betreffend „Barzahler sind keine Verbrecher“; Beschluss 

des Bayerischen Landtags vom 12. April 2016, Drucksache 17/10953, betreffend 

„Verfassungswidrige Bargeldobergrenzen verhindern – Freiheitsrechte der Bürge-

rinnen und Bürger schützen“). 

 

  

https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-mafia-coronakrise-gastronomie-1.5305434
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-mafia-coronakrise-gastronomie-1.5305434
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Um Geldwäscherisiken spezifisch zu begegnen, hat Deutschland mit gezielten 

Maßnahmen reagiert. So hat man in bestimmten Risikofeldern (Edelmetallhandel, 

Immobilientransaktionen) die geldwäscherechtlichen Sorgfalts- und Meldepflichten 

erweitert.  

 

Vor diesem Hintergrund lehnt die Staatsregierung die Einführung einer Bargeld-

obergrenze ab. Auf den hierzu ergangenen, erneuten Beschluss des Bayerischen 

Landtags vom 14. Oktober 2021 Drucksache 18/18353, betreffend „Bargeld erhal-

ten – Keine Begrenzung der Bargeldzahlung“ darf hingewiesen werden. 

 

zu 7.3: 

Welche Anstrengungen unternimmt die Staatsregierung, um den geldwäscheanfäl-

ligen Immobilienverkehr in Bayern stärker zu überwachen? 

 

Auf die Antwort der Staatsregierung vom 2. Oktober 2019 zu der Frage 6.3 der 

Schriftlichen Anfrage der Frau Abgeordneten Katharina Schulze vom 5. August 

2019 betreffend „Italienische Organisierte Kriminalität (IOK) in Bayern“ (Drucksa-

che 18/4000 vom 22. November 2019) wird verwiesen. Dort sind die Maßnahmen 

bereits wiedergegeben. 

 

zu 8: 

Hat die Staatsregierung Erkenntnisse über Geldwäscheaktivitäten von anderen 

OK-Gruppierungen? (bitte nach Delikt und nach OK-Gruppierung auflisten) 

 

Für das Jahr 2020 wurden dem Bayer. Landeskriminalamt in 42 OK-Verfahren 

Geldwäscheaktivitäten mitgeteilt. 

 

Die Hauptaktivitäten verteilten sich auf folgende Deliktsfelder: 

 

Kriminalität i. Z. m. dem Wirtschaftsleben 18 

Rauschgifthandel/-schmuggel 9 

Kriminelle Vereinigung 4 

Sonstige Kriminalitätsbereiche 4 

Schleuserkriminalität 3 

Eigentumskriminalität 2 

Steuer- und Zolldelikte 2 
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Weitergehende Informationen hierzu können nach Mitteilung des Bayer. Landes-

kriminalamtes derzeit nicht erteilt werden, da andernfalls Rückschlüsse auf ein-

zelne Ermittlungsverfahren möglich wären und dadurch der Untersuchungszweck 

des jeweiligen Verfahrens gefährdet sein könnte.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär
 


