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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich darf Sie zur 80. Sitzung des Innenausschusses und 
der damit verbundenen Anhörung recht herzlich begrüßen. Ich begrüße die Aus-
schussmitglieder, die Vertreter der Landesregierung, die Zuhörerinnen und Zuhörer 
und Vertreter der Medien, falls vorhanden. Allen voran begrüße ich unsere sachver-
ständigen Gäste.  

Die Einladung zur Sitzung ist Ihnen mit der Sitzungseinladung 16/1639 zugegangen. 
Gegenstand der Anhörung ist: 

 Bekämpfung grenzüberschreitender Einbruchskriminalität verbessern  

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10067 
 
– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Dazu begrüße ich noch einmal alle erschienen Gäste recht herzlich. Sie sind im aus-
liegenden Tableau im Einzelnen aufgeführt.  

Ich danke den Sachverständigen für ihre schriftlich vorab eingereichten Beiträge. Die 
schriftlichen Stellungnahmen stellen eine gute Arbeitsgrundlage für die Abgeordneten 
dar.  

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, in Kenntnis der vorliegenden Stellung-
nahmen unmittelbar in die Diskussion einzusteigen. Dies ist den Sachverständigen 
vorher mitgeteilt worden. Demzufolge werde ich nun sofort die erste Fragerunde für 
die Abgeordneten eröffnen. Die Ausschussmitglieder haben die Möglichkeit, Fragen 
an die Sachverständigen zu richten, die zunächst gesammelt werden. Nach einer Fra-
gerunde können wir dann in die Antwortrunde einsteigen. – Herr Golland. 

Gregor Golland (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Wir haben natürlich ein paar Fragen, die ich jetzt einfach einmal vorlesen werde, 
weil das einfacher ist.  

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

– Ja, das ist eine gute Vorbereitung, Herr Stotko. 

In Ihren schriftlichen Stellungnahmen kommt grundsätzliche Zustimmung zur Zielset-
zung des vorliegenden Antrags der CDU-Fraktion zum Ausdruck. Allerdings – so ver-
stehen wir die Stellungnahmen – tun Sie sich jeweils schwer damit, zu den konkreten 
Fallbeispielen, die uns von der Kreispolizeibehörde Viersen genannt worden sind, im 
Einzelnen Stellung zu nehmen, weil diese Fälle naturgemäß nicht Gegenstand einer 
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Ermittlungsakte sein können und deshalb nicht offiziell erfasst sind. Deshalb haben wir 
folgende Fragen an Sie alle, liebe Sachverständige: 

1. Sind Ihnen als Gewerkschaften aus der polizeilichen Praxis möglicherweise weitere 
Fälle der Art bekannt geworden, wie wir sie von der Kreispolizeibehörde Viersen 
geschildert bekommen haben? 

2. Wenn ja, welche Fälle sind das? 

3. Stimmen Sie insbesondere der in unserem Antrag vorgeschlagenen Aufforderung 
an die Kreispolizeibehörden Kleve, Krefeld, Mönchengladbach und Viersen zu, dem 
Innenministerium über konkrete Schwierigkeiten im Rahmen der „Polizeilichen EU-
REGIO Rhein-Maas-Nord“ zu berichten? 

4. Halten Sie es unabhängig davon für sinnvoll, das Instrument der Schleier-Fahndung 
in Nordrhein-Westfalen einzuführen? 

Die GdP hat sich auf Seite 5 ihrer schriftlichen Stellungnahme 16/3627 ausdrücklich 
dafür ausgesprochen, um die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität zu ver-
bessern.  

So viel vorab erst einmal zu unseren Fragen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren 
Sachverständige! Vonseiten der FDP-Fraktion ganz herzlichen Dank für Ihre Stellung-
nahmen. Wir haben allerdings auch noch die eine oder andere Nachfrage. Ich will auch 
konkret sagen, an wen sich die Fragen richten. 

Die erste Frage richtet sich an die GdP. Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, dass der 
kleine Grenzverkehr für die Praxis vor Ort enorm wichtig sei und Polizeibeamte im 
grenznahen Bereich umso besser kooperieren könnten, wenn sie ihr jeweiliges Pen-
dant auf der anderen Seite der Grenze kennen. Wie sehen Sie denn die Zusammen-
arbeit von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll auf unserer Seite der Grenze? Das 
war meine erste Frage. 

Die zweite Frage möchte ich gerne an die DPolG richten. Herr Rettinghaus, Sie weisen 
zu Recht auf die Länge der Landesgrenze zu Belgien mit 99 km und zu den Nieder-
landen mit 395 km hin. Wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir zwischen den drei 
Staaten einen Grenzverlauf von fast 500 km. Sehen Sie es als zielgerichtet an, dass 
allein die überlastete Bundespolizei Kontrollen durchführt, oder müssen nicht mehr 
Schwerpunktkontrollen nach dem Konzept „MOTIV“ von der Landespolizei, der Bun-
despolizei, dem Zoll usw. idealerweise gemeinsam oder abgestimmt mit der Polizei in 
den Niederlanden oder in Belgien erfolgen?  

Meine dritte Frage richtet sich an alle. Das Euroregionale Informations- und Coopera-
tionscentrum funktioniert offenbar gut, aber in den Stellungnahmen wird von gemein-
samen, länderübergreifenden, justiziell anerkannten Ermittlungsgruppen gesprochen. 
Brauchen wir nicht eine ständige gemeinsame Fahndungs- und Kontrollgruppe aus 
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Beamten der Niederlande, Belgien, Bundespolizei und Polizei NRW, die ständig abge-
stimmte Kontrollaktionen durchführen und damit mehr Kontroll-, Fahndungs- und Er-
mittlungsdruck ausüben?  

Die nächste Frage geht an den BDK. Unstreitig erfordert grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit, dass man in Nordrhein-Westfalen Personal und Zeit für diese Koope-
ration mit den Nachbarländern hat. Der BDK hat jüngst die Landesregierung und den 
Innenminister mit der Aussage recht scharf kritisiert, in Nordrhein-Westfalen fehlten 
tausende Kriminalbeamte. Deshalb meine Frage an den BDK. Seit 2010 ist die Zahl 
der Wohnungseinbrüche in Nordrhein-Westfalen um fast 40 % massiv angestiegen. 
Wie hat sich die Zahl der für diese Delikte zuständigen Ermittler in dieser Zeit entwi-
ckelt? 

Noch eine Frage an alle, die auf den Nachtragshaushalt abzielt. Welche Verbesserun-
gen sehen Sie durch den Nachtragshaushalt? – Ich nenne die Stichworte „Verlänge-
rung Lebensarbeitszeit“ und „Verwaltungsassistenten für das Personal“. Bedeutet die 
Ausweisung von Brennpunktbehörden und Sockel in der BKV sowie der Aufbau der 
neuen vier Züge usw. bei der Bereitschaftspolizei, dass – das befürchten auch die 
kommunalen Spitzenverbände – die Landratsbehörden personell darunter leiden und 
ausgedünnt werden könnten und wohlmöglich noch stärker auf Kante fahren müssten? 
Sind nicht die Landratsbehörden gerade auch die Behörden, die an der Grenze zu den 
Nachbarländern liegen und diese Kooperation personell mit Leben füllen müssen? – 
Es geht also um die Frage, wie das gehen soll. 

Eine letzte Frage darf ich nicht vergessen, weil der Kollege gerade auf die Schleier-
fahndung abgezielt hatte. Diese Frage richtet sich auch an alle, aber das ist dann 
meine letzte Frage. In Punkto Schleierfahndung stelle ich mir schon die Frage, ob die 
derzeit eher schlechte Kontrolldichte in Nordrhein-Westfalen tatsächlich durch einen 
Mangel an Kontrollbefugnissen oder eher durch einen Personalmangel in den opera-
tiven Einheiten bedingt ist. Kurz gefragt: Wer soll anlasslose Schleierfahndung ma-
chen, wenn wir nicht einmal spürbar anlassbezogene Kontrollen in Nordrhein-Westfa-
len durchführen können? – Dazu würde mich Ihre Einschätzung interessieren. 

Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Lürbke. – Ich darf den Sachverstän-
digen noch einen Hinweis geben. Grundlage für dieses Sachverständigengespräch ist 
natürlich der Antrag, weil gerade auf den Nachtragshaushalt abgezielt wurde. Sollte 
es Bezüge zum Nachtragshaushalt geben, die mit dem Antrag zu tun haben, können 
Sie darauf eingehen, aber ansonsten ist er nicht Gegenstand dieser Anhörung. – Frau 
Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Vorsitzender, danke für den sehr hilfreichen Hinweis, 
weil wir haben ein Zeitlimit. Ich beziehe mich nur auf den Antrag, um das gleich anzu-
kündigen, und will keine Generaldebatte führen. 

Danke für die Stellungnahmen. Meine Frage richtet sich an den BDK und die GdP, weil 
diese beiden Organisationen auf die Einrichtung von Joint-Investigation-Teams – die 
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GdP verwendet die deutsche Bezeichnung und nennt sie gemeinsame, länderüber-
greifende, justiziell anerkannte Ermittlungsgruppen, aber ich glaube, das ist dasselbe, 
nur in einer anderen Terminologie – eingehen. Das kommt mit so einem Halbsatz da-
her und wird nicht näher ausgeführt. Das würde ich von Ihnen gerne als Instrument 
konzeptionell erläutert haben. Auch möchte ich gerne wissen, was das heißt. Wenn 
Sie sagen, das müsste ausgebaut werden, möchte ich natürlich auch gerne wissen, 
welche Forderungen damit konkret an das Land verbunden sind. Benötigen wir dafür 
neue Gesetze? Ist das eine rein verwaltungstechnische Geschichte? Was muss also 
ganz konkret getan werden, um das auszubauen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Danke, Herr Vorsitzender. – Ich danke auch den Sachverstän-
digen in Bezug auf die Stellungnahmen. Wir haben noch vier kleinere Nachfragen. 

Die eine Bitte wäre, dass Sie die Stellung von EUROPOL bewerten. Ich kann mich gut 
erinnern, dass wir als Innenausschuss in der Legislaturperiode 2005 bis 2010 EURO-
POL einmal besucht haben und da nicht so richtig begeistert waren. Wie ist dazu heute 
Ihre Einschätzung? – Wenn wir über eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit re-
den, wäre EUROPOL schließlich ein Klassiker. 

Die Joint-Investigation-Teams haben wir so nicht benannt. Nach Ihrer Auffassung wer-
den die Joint-Investigation-Teams aber zu wenig genutzt. Da würde uns interessieren, 
wie man das ausbauen könnte. Welche Möglichkeiten gibt es da? Oder weshalb wer-
den die vielleicht zu wenig genutzt? Gibt es andere Hemmnisse?  

Der dritte Punkt ist die Frage der Interaktion zwischen den Kooperationszentren. Sie 
haben das etwas kryptisch formuliert, die müssten enger zusammenarbeiten. Welche 
Synergien gäbe es aus Ihrer konkreten Sichtweise? Wo gibt es eigentlich Schnittstel-
len bei diesen Kooperationszentren? Was könnte man verändern, um etwas zu ver-
bessern? – Verändern ist nicht immer unbedingt das Richtige. 

Ich komme zur letzten Frage. Ich glaube, der BDK hat auf die Richtlinie für die Euro-
päische Ermittlungsanordnung hingewiesen, die wir bis Mai 2017 umsetzen müssen. 
Der Bund hat dazu einen Referentenentwurf vorgelegt. Was genau würde sich mit 
Blick auf diesen Referentenentwurf bei der Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten 
ändern? Wie wirkt sich das auf die überall schon bestehenden bilateralen Absprachen 
aus? Werden die ergänzt oder aufgelöst? – Dazu würde uns die Einschätzung aller 
Sachverständigen interessieren. 

Danke.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Schatz. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe nur eine Frage, 
die sich im Prinzip ergänzend an eine Frage von Herrn Stotko anschließt. Die GdP und 
der BDK schreiben beide, dass es gewisse Probleme bei der Zusammenarbeit der 
entsprechenden Behörden gibt. Zum Beispiel die GdP schließt daraus, dass man eine 
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Clearingstelle einrichten sollte, bei der die Probleme besprochen werden sollten, an 
denen es hapert. Es gibt aber eine Studie aus dem Jahr 2011, die sich beispielsweise 
auf die Zusammenarbeit zwischen den niederländischen und den deutschen Polizei-
behörden bezieht. Sie stammt aus den Niederlanden. Darin wird auch Kritik an den 
deutschen Behörden laut. Darin sind wissenschaftlich aufgearbeitet Probleme zwi-
schen diesen Behörden benannt worden. Das war 2011. Jetzt haben wir 2016. Woran 
hapert es, dass nach fünf Jahren, nachdem schon einige Probleme bekannt sind, nicht 
entsprechend nachgesteuert wird? Was könnte man tun, um das zu beschleunigen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für Ihre Fragen. – Jetzt gehen wir in die 
Antwortrunde. Herr Huß von der GdP, Sie haben das Wort. 

Volker Huß (Gewerkschaft der Polizei): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Zur Frage von Herrn Golland, ob weitere Fälle bekannt sind: 
Im Detail kann ich keinen Fall in allen Ausmaßen schildern. Überall da, wo Menschen 
zusammenarbeiten, kommt es natürlich irgendwo zu Verwerfungen. Daher wird es im-
mer passieren, dass nicht optimal gearbeitet wird. Insofern kann ich das anhand eines 
konkreten Falls, den ich belegen kann, nicht nachvollziehen.  

Zur Schleierfahndung: Wir haben nicht gesagt, dass wir sie fordern, sondern wir haben 
deutlich gemacht, dass das ein mögliches Instrumentarium ist, um gerade im grenz-
nahen Bereich die Fahndungsmaßnahmen und Eingriffsbefugnisse zu haben, die über 
eine normale Verkehrskontrolle hinausgehen.  

Da kann ich gleich die Frage von Herrn Lürbke mit beantworten, nämlich die Frage, ob 
wir genug Personal haben. Natürlich ist es im ländlichen Raum so, dass wir nicht an 
jeder Stelle einen Polizeiwagen haben. Da kommt in dieser Sache dann natürlich bei-
des zusammen, sodass wir meines Wissens das einzige Bundesland sind, das diese 
Schleierfahndung nicht macht.  

(Marc Lürbke [FDP]: Pardon! Nicht macht?) 

– Nicht macht! Zumindest was den Grenzbereich angeht. Man kann natürlich sagen, 
wir haben ausreichende Gesetze, weil wir das über Verkehrskontrollen machen kön-
nen, aber bei Verkehrskontrollen kommen Sie von der Intention her natürlich an eine 
Grenze, ab der Sie nicht weitermachen können. Insofern wäre das natürlich insbeson-
dere im Hinblick auf reisende Straftäter in die Niederlande von Bedeutung – da haben 
wir einige Fälle, wenn ich nur an die Sachen mit den Automatensprengungen denke –
, die die Niederlande als Ruheraum oder Rückzugsraum nutzen. Da wäre es natürlich 
gut, wenn man rechtsstaatliche Normen hat, aufgrund derer man auch Pkw-Durchsu-
chungen durchführen kann.  

Herr Lürbke, dann hatten Sie auf den kleinen Grenzverkehr hingewiesen und gefragt, 
wie die Zusammenarbeit auf deutscher Seite mit Zoll, Bundespolizei und Landespolizei 
ist. Ich glaube, dass das im Wesentlichen harmonisch läuft. Da gibt es viele Vereinba-
rungen und Kooperationen, aber auch da ist es so, dass überall dort, wo Menschen 
zusammenarbeiten, das immer sehr, sehr stark von der persönlichen Arbeitsebene 
abhängt, auf der man viele Probleme unbürokratisch lösen kann. Daher gibt es auch 
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da Fälle, wo das vielleicht nicht optimal läuft, aber im Großen und Ganzen höre ich da 
eher von den Kollegen, dass das in den grenznahen Bereichen gut läuft.  

Noch zum Nachtragshaushalt: Wir haben die Mehreinstellungen nicht Verwaltungsas-
sistenten genannt. Ich glaube, im Hinblick auf das 15-Punkte-Programm der Landes-
regierung und die Verstärkung sind bei dem einen oder anderen irgendwie Missver-
ständnisse hervorgerufen worden. Unter dem Strich bedeutet das nämlich nicht, dass 
eine Kreispolizeibehörde weniger Personal bekommt, sondern die Verstärkung wird 
sich im Wesentlichen auf die Verlängerung der Lebensarbeitszeit beziehen, die verteilt 
wird. Es bekommt aber keine Behörde weniger. Im Gegenteil, durch die zwei zusätzli-
chen Tarifstellen bekommt jede Behörde eigentlich mehr.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Gut, dass wir die Frage gestellt haben!) 

Frau Düker hat die gemeinsamen Ermittlungsgruppen angesprochen.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Joint-Investigation-Teams!) 

– Ja, da Sie die deutsche Bezeichnung verwendet haben, verwende ich auch diese 
Bezeichnung. 

Natürlich haben wir auch in den Grenzbereichen diese Kooperationen. Sie fragten aber 
nach den rechtlichen Befugnissen. Wenn man die einzelnen Verträge durchliest, denkt 
man, es wäre alles in Ordnung, aber ich glaube, auch hier hängt es ganz konkret davon 
ab, wie die einzelnen Menschen zusammenarbeiten. Das gilt auch für den genannten 
Fall mit dem entwendeten Lkw, der dann in Holland aufgefunden worden ist.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Was können wir machen?) 

– Was wir machen können? – Ja, wir können natürlich diese Sachen forcieren – dafür 
brauchen Sie aber natürlich Personal –, indem wir sagen, wir bilden stärker gemein-
same Ermittlungsgruppen. Dann müssen Sie aber natürlich auch die anderen Länder 
ins Boot holen.  

Ein Kritikpunkt war, dass das mit den einzelnen Ländern möglicherweise nicht so 
klappt. Da muss man aber zur Kenntnis nehmen, dass wir zum Teil unterschiedliche 
Rechtssysteme haben. Wenn ich sehe, dass der Ansatz ist, das in Europa zu harmo-
nisieren, kann ich das Gegenbeispiel bringen, dass zunächst einmal die einzelnen Ver-
bindungen in Deutschland harmonisiert werden sollten. Ich nenne als Beispiel allein 
die Abgrenzung zwischen den Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt. Es 
ist schon sehr schwierig, wenn es beispielsweise darum geht, Zuständigkeiten an das 
Bundeskriminalamt abzugeben. Ich glaube, das auf europäischer Ebene zu bewälti-
gen, ist eine Herkulesaufgabe. Ich glaube, das geht nur step by step.  

(Marc Lürbke [FDP]: Jeder will seine Kompetenzen behalten!) 

– Nein, das war eigentlich nur ein Vorschlag, weil dann, wenn es die Fälle gibt, wie sie 
im Antrag geschildert sind, die Zusammenarbeit nicht optimal ist. Ich höre dann aber 
von den Kollegen auch, natürlich werden solche Sachen auch nachbereitet. Es ist nicht 
so, dass dann wieder zum Tagesgeschäft übergegangen wird.  

Wenn das von den Fallzahlen her ein Riesenproblem sein sollte, müsste es eigentlich 
eine Clearingstelle geben, die das zusammengeführt und dann eine systematische 
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Nachbereitung durchführt. Allerdings glaube ich, dass die meisten Fälle, die irgendwie 
schief gelaufen sind, nicht nur auf holländischer Seite schief gelaufen sind. Es wird 
wahrscheinlich auch Holländer geben, die sagen, dass es auch bei uns Fälle gibt, die 
suboptimal laufen. Das muss nachbereitet werden. Deshalb glaube ich, dass es unter 
dem Strich gerade in den Grenzbehörden eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Rettinghaus. 

Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der. – Sehr geehrte Damen und Herren! Mit weiteren Fällen kann ich auch nicht die-
nen. Da sind uns keine bekannt. Da gibt es mit Sicherheit welche, aber die kann ich 
nicht detailliert darlegen.  

Zu den Fragen der FDP. Es ist richtig, 500 km Grenze sind ein langes Stück Grenze. 
Es ist auch korrekt, dass wir eine überlastete Bundespolizei haben. Das ist allgemein 
bekannt. Schwerpunktkontrollen sollen stattfinden und finden auch statt. Sie könnten 
natürlich auf jeden Fall in gemeinsamen Aktionen von Bundespolizei, Zoll und Kreis-
polizeibehörden auf unserer Seite durchgeführt werden. Ein Optimum wäre gut. Wir 
müssen aber dann natürlich auch die operativen Kräfte haben, die das gewährleisten 
können. Das hapert meistens daran, dass das für die Einsatzfahrzeuge, die Streifen-
wagen oder die Kriminalwache nicht neben dem normalen Einsatzgeschehen möglich 
ist. Die Hundertschaft ist ohnehin schon stark eingebunden, sodass man das nur 
schwerpunktmäßig im Rahmen von Tätermotiven oder sonstigen Sachen machen 
könnte. Das kann man aber auch nicht jeden Tag machen. Deshalb wäre eine Opti-
mierung der Zusammenarbeit mit Zoll und Bundespolizei natürlich super. Wenn die 
Bundespolizei wieder einmal Kräfte aus Bayern, also von den Südgrenzen, abzieht, 
sollte wieder eine Stärkung dieser Aktionen stattfinden können.  

Durch den Nachtragshaushalt, der hier nicht unbedingt hingehört, sehen wir gerade in 
Bezug auf die Landratsbehörden schon eine deutliche Schwächung, weil man dort 
verlängert und es dafür keinen Ersatz gibt. Die Landratsbehörden sind Endbehörden 
und ohnehin schon überaltert. Wir halten da also ein bisschen die Zeit an. Es wird dazu 
kommen, dass wir in diesen Behörden noch älter werden, obwohl wir mittlerweile gute 
Instrumente und Erlasse hatten, um dafür zu sorgen, dass eine Verjüngung in diesen 
Landratsbehörden stattfindet. Wir halten aber die Zeit an und schauen, was nach drei 
Jahren passiert. Dann werden wir weitersehen.  

Die Schleierfahndung ist mit Sicherheit ein wichtiges Instrument im offenen Grenzver-
kehr. Da kann ich mich nur Herrn Huß anschließen. In NRW haben wir sie nicht. Das 
wäre für uns gerade zu Zeiten des Terrors ein Instrument, das nachweislich in anderen 
Ländern schon Erfolge gebracht hat, das wir uns zunutze machen sollten. Dann brau-
chen wir natürlich auch Leute, die die Fahndung durchführen, also mehr Leute im ope-
rativen Bereich. Ob wir im operativen Bereich mit der Lebensarbeitszeitverlängerung 
letztendlich unbedingt mehr haben werden, halte ich erst einmal für fraglich.  

Zu den Joint-Investigation-Teams kann ich mich auch meinem Vorredner anschließen. 
Wir sollten optimieren, wenn wir erkennen, dass wir dort Optimierungsbedarf haben. 
Eine Verbesserung der Zusammenarbeit sollte immer erfolgen. Zum EPICC – das 
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wäre eine Anregung – sollte hier vielleicht einmal berichtet werden. Es wäre für Sie 
vielleicht auch interessant, wie die EPICC arbeitet. Es wäre eine Maßnahme, dass 
jemand vom LKA einmal genau erzählt, was dort gemacht wird. Vielleicht kann man 
dann erkennen, wo man nachhaken müsste. Ich habe über das EPICC auch nicht so 
detaillierte Kenntnisse.  

Eine Verstärkung der Teams sollte erfolgen, wenn das möglich ist. Es muss auch er-
kannt werden, wo es bei den länderübergreifenden Organisationen hapert. Die Nie-
derländer haben sich neu organisiert. Gibt es da Probleme? Muss man da reagieren? 
Müssen wir da etwas anders machen? – Austauschen und optimieren ist richtig, damit 
man immer besser wird.  

Ich denke, dass ich damit alle Fragen beantwortet haben. 

Vielen Dank.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Blomeyer. 

Rüdiger Blomeyer (Bund Deutscher Kriminalbeamter): Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren! Ich würde gerne ein paar Sätze zum Joint-Investigation-Team ver-
lieren, da vielleicht nicht jedem klar ist, was das genau ist. Wenn wir über Rechtshilfe 
insgesamt sprechen, gibt es verschiedene Abstufungen. Kurz gesagt, das ist bis auf 
ein paar Einschränkungen schon die hohe Schule der echten, konkreten und funktio-
nierenden Zusammenarbeit. Joint-Investigation-Team heißt einfach – ich verwende 
die englische Bezeichnung, weil es nun einmal ein europäisches Instrument ist und es 
auch in Spanien und anderen Staaten so bezeichnet wird –, dass zwei Länder, zwei 
Polizeibehörden an einem einzigen Fall zusammen arbeiten.  

Ich nenne ein Beispiel aus Bielefeld, wo ich herkomme: Wir hatten jahrelang oder zu-
mindest über viele Monate hinweg intensiv Entwendungen von kompletten Lkws samt 
Ladung. Die gingen nach Polen. Die Ladung wurde dort verkauft, und die Lkws wurden 
nach Osteuropa weiter verschoben. Das konnte von hier aus allein nicht bearbeitet 
werden. Daher haben wir mit den polnischen Behörden in Allenstein ein Joint-Investi-
gation-Team gebildet. Das heißt, die haben dort ein sogenanntes Spiegelverfahren 
eröffnet. Die Staatsanwaltschaft in Bielefeld und die Staatsanwaltschaft in Allenstein 
haben quasi ein gleichlautendes Strafverfahren gegen die gleichen Beschuldigten ein-
geleitet, die immer aus Polen eingereist sind, die Lkws hier entwendet haben, sie dann 
nach Polen verbracht und von dort aus weiter verschoben haben. Dann wird tatsäch-
lich konkret gemeinsam ermittelt. Es werden gemeinsame Telefonüberwachungen 
durchgeführt, man besucht sich gegenseitig und auch bei „Aufschlägen“, also bei 
Durchsuchungsmaßnahmen, Festnahmen, kommen entweder polnische Kollegen 
nach hier oder hiesige Kollegen fahren nach Polen usw.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Und die Staatsanwaltschaft?) 

– Die Staatsanwaltschaft auch. Es ist hier ein Staatsanwalt erschienen. Er hat sich 
witzigerweise erst einmal für seine Landsleute entschuldigt, dass sie hier so viele Lkws 
klauen.  
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(Vereinzelt Heiterkeit) 

Dann hat man entsprechende Kooperationsverträge beschlossen, unterschrieben und 
dann zusammengearbeitet.  

Das ist also an sich ein gutes Instrument. Allerdings muss ich zwei Einschränkungen 
machen. Es geht jetzt zwar um Polen und nicht um das Thema, was hier angesprochen 
wurde, aber es betrifft allgemein das Thema der internationalen Zusammenarbeit. 

Erstens: Es dauert meistens sehr lange von der Entscheidung, wir bilden ein Joint-
Investigation-Team, bis zu dem Zeitpunkt, dass alle Verträge unterschrieben sind und 
wir anfangen können. In dem Fall sind zehn Monate vergangen. Sie können sich vor-
stellen, wie viele Lkws in den zehn Monaten noch entwendet worden sind und wir mehr 
oder weniger zugeschaut haben.  

Zweitens: All das trifft nicht auf die, was wir als BDK als Nächstes ins Gespräch ge-
bracht haben, sogenannte Europäische Ermittlungsanordnung zu, die eigentlich im 
Mai nächsten Jahres europaweit stehen soll. Die halte ich für sehr positiv, weil sie 
deutlich niederschwelliger ist. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Rechtshilfe soll dann auf 
einem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung deutlich vereinfacht werden. Das heißt, 
wenn dann ein Mitgliedstaat der EU in einem anderen Mitgliedstaat Ermittlungsmaß-
nahmen für ein hiesiges Verfahren verlangt – einfache Vernehmungen, Durchsuchun-
gen, irgendwelche Ermittlungen –, kann sich das Land, das man um solche Maßnah-
men bittet, demnächst, wenn diese Richtlinie ab Mai 2017 tatsächlich in Kraft treten 
sollte, dem kaum noch entziehen. Dann hat man einen deutlich höheren Druck, das 
umzusetzen, es sei denn, aufgrund der eben schon erwähnten unterschiedlichen 
Rechtssysteme kann man es dann doch im Einzelfall verwehren. Es gibt nun einmal 
unterschiedliche Ansätze.  

In Deutschland kann man zum Beispiel an einem Diebesgut kein Eigentum erwerben, 
aber in anderen Ländern schon. Wenn wir also den Auftrag gäben, in einem Mitglied-
staat der EU ein bestimmtes Fahrzeug sicherzustellen, weil es dem deutschen Bürger 
soundso gehört, könnte die Antwort lauten: Können wir nicht. Der hat nach hiesigem 
Recht Eigentum erworben. Der Wagen, der Lkw, was auch immer gehört jetzt ihm. – 
Solche Dinge sind denkbar, aber ansonsten soll durch die Richtlinie der Europäischen 
Ermittlungsanordnung die Rechtshilfe ab dem nächsten Jahr deutlich vereinfacht wer-
den. Da erhoffe ich mir schon eine wesentlich bessere Zusammenarbeit innerhalb der 
EU. 

Trotzdem muss ich unter dem Strich feststellen, das Joint-Investigation-Team und die 
Europäische Ermittlungsanordnung erleichtern zwar allgemein die internationale Zu-
sammenarbeit innerhalb der EU, aber sie treffen nicht den Kern des vorliegenden An-
trags; denn hier geht es tatsächlich um die Grenzregionen und die Region EURE-
GIO Rhein-Maas-Nord. Die angeführten Beispiele sind aber nicht unbedingt von der 
Rechtshilfe erfasst. Wenn von einem Lkw eine Ladung im Wert von 145.000 Euro ver-
schwunden ist, die niederländischen Kollegen keinerlei Spurensicherung betreiben, 
sondern den Halter anrufen und den Lkw aushändigen, ohne den hiesigen Behörden 
Bescheid zu sagen, ist das von all dem, was ich gerade ausgeführt habe, gar nicht 
erfasst. Sofern ich demnächst im Rahmen der Europäischen Ermittlungsanordnung 
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den Niederländern den Auftrag geben könnte, macht bitte Spurensicherung, reibt mit 
einem Wattestäbchen das Lenkrad ab, sucht nach DNA, sucht nach Fingerspuren und 
schickt uns die als Asservate zur örtlich zuständigen Dienstelle in Nordrhein-Westfa-
len, müsste ich von dem Umschlag wissen. In den Beispielen geht es aber überwie-
gend darum, dass man von manchen Dingen, die in den Niederlanden passieren, gar 
nicht oder erst im Nachhinein erfährt. Daher helfen all diese Instrumente nicht. 

Deshalb lautet auch unsere Anregung, dass man die Vereinbarung EUREGIO Rhein-
Maas-Nord evaluieren möge. Die ist jetzt nahezu zehn Jahre alt. Das ist zum einen 
dann ohnehin ein guter Zeitpunkt. Zum anderen bietet sich das meiner Meinung nach 
genau deshalb an, weil man die damalige Vereinbarung im Jahr 2007 aufgrund der 
damals geltenden Rechtslage der Richtlinien für Straf- und Bußgeldverfahren und an-
derer Normen so auf das Papier gebracht hat. Jetzt ist, wie ich das gerade erwähnt 
habe, die Europäische Ermittlungsanordnung am Entstehen. Wenn ein solches Instru-
ment neu ab Mai 2017 gilt, wäre das meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt, auch 
die EUREGIO-Vereinbarung an die neuen Regelungen anzupassen, um eine bessere 
Zusammenarbeit in der Zukunft zu gewährleisten.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Schittges, Sie hatten noch eine 
Nachfrage? 

Winfried Schittges (CDU): Ich möchte konkret einen Vorgang ansprechen, der sich 
gestern in Krefeld abgespielt hat und zu dem Gebiet gehört.  

Herr Blomeyer, ich kann nur sagen, es ist immer gut, wenn man Fachleute in dieser 
Runde hat. Da bekomme ich das eine oder andere vermittelt, was ich überhaupt noch 
nicht gewusst habe. Die eigentumsrechtliche Angelegenheit und die Frage der Koope-
ration sind ein ungemein wichtiges Thema. Die Kriminalität hat Formen gefunden, die 
auch zu neuem Handeln verpflichten.  

Ich sage einmal, wir haben vieles angeregt. Dazu gehört auch die Videoüberwachung. 
Nach jahrelanger Vernachlässigung kommt es jetzt dazu, dass an Kriminalitätsschwer-
punkten etwas geschieht. Ich halte es für lebenswichtig, dass zwischen den Fachleu-
ten und den Fraktionen in diesem Innenausschuss hin und wieder einmal ein Aus-
tausch stattfindet. Ich werde mir also gut merken, was Sie heute gesagt haben. Das 
gilt für andere Kollegen ebenfalls.  

Ich möchte von Ihnen nur eine subjektive Antwort. In der „Rheinischen Post“ steht 
heute, gestern Großaktion in Krefeld. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Schittges, – – 

Winfried Schittges (CDU): Das ist für mich wichtig. Darf ich das eben sagen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Nein. Herr Schittges, wir befinden uns in einer Anhö-
rung. Genauso habe ich das eben Herrn Kollegen Lürbke gesagt, der Querverbindun-
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gen hergestellt hat. Das war noch in Ordnung, aber es geht in dem Sachverständigen-
gespräch nicht um einen allgemeinen Austausch, sondern um den aufgerufenen An-
trag.  

Winfried Schittges (CDU): Das hat etwas mit Einbruchskriminalität und Prävention 
zu tun. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Nein, das ist aber nicht das Thema der Anhörung. Ha-
ben Sie noch konkrete Fragen an die Sachverständigen zum Antrag? 

Winfried Schittges (CDU): Es geht ausschließlich um die Frage, ob das, was heute 
in der Zeitung steht, ein Erfolg ist. Kampf gegen Einbrecher. 1.016 Personen kontrol-
liert wegen Einbrecher. 

(Unruhe von der SPD und den GRÜNEN – Thomas Stotko [SPD]: Sie 
waren selbst Vorsitzender dieses Ausschusses!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Schittges, Sie haben gleich die Möglichkeit, weil 
wir nach der Anhörung die Sitzung sicherlich kurz unterbrechen werden, an die Fach-
leute bezüglich des Zeitungsartikels Fragen zu stellen.  

Ich weiß, das ist manchmal schwer, aber sonst verkommen die Anhörungen dazu, alle 
polizeilichen Fragen zu erörtern. Herr Rettinghaus hat eben das Angebot gemacht, 
man könne sich über bestimmte Sachen noch einmal intensiver unterhalten. Ich gebe 
einmal den Spielball zurück. Die Abgeordneten freuen sich sicherlich, wenn die Poli-
zeigewerkschaften – vielleicht zusammen – uns einmal einladen. Es gibt die Parla-
mentarischen Abende. Man könnte das einmal in der Form machen, dass Sie uns am 
Ende der parlamentarischen Beratungen zu einem Sachgespräch einladen. Dabei 
geht es gar nicht um Schnittchen und Getränke, sondern dass man in einer ruhigen 
Atmosphäre zu speziellen Themen, die nicht in eine Anhörung und auch nicht in einen 
Sitzungsverlauf hineinpassen, über die Parteigrenzen hinweg ins Gespräch kommt. 
Das würde mich freuen. Insofern gebe ich den Arbeitsauftrag ein Stück weit zurück.  

Gibt es weitere Fragen. – Ich sehe, das nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen noch 
einmal ganz herzlich für Ihre Stellungnahmen, aber auch auf die Antworten, die Sie 
heute gegeben haben. Das Protokoll über die Anhörung wird in einiger Zeit im Inter-
netangebot des Landtags abrufbar sein. Nach Vorlage des Protokolls wird sich der 
Innenausschuss weiter mit dem Antrag befassen.  

Mein Dank gilt auch dem Stenografischen Dienst. Sie haben eine umfangreiche Pro-
tokollarbeit zugeteilt bekommen. Das ist schon eine ambitionierte Aufgabe. Vielen 
Dank dafür.  
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Die Fraktionen bitte ich jetzt, dass Sie Ihren kommunalpolitischen Akteuren den Hin-
weis geben, dass wir um 10:45 Uhr mit der folgenden Sitzung des Innenausschusses 
beginnen werden. Ich unterbreche für zehn Minuten die Sitzung. 

 

 

 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlage 

10.05.2016/11.05.2016 
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