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Allgemeines 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik wird nach den bundeseinheitlichen „Richtlinien für die 
Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik“ erstellt. Sie ist eine Zusammenstellung aller der 
Polizei bekannt gewordenen strafrechtlich relevanten Sachverhalte unter Beschränkung auf 
ihre erfassten wesentlichen Inhalte und soll damit im Interesse einer wirksamen 
Kriminalitätsbekämpfung zu einem überschaubaren und möglichst verzerrungsfreien Bild der 
angezeigten Kriminalität führen. 

Aufgabe und Bedeutung 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik dient der Beobachtung der Kriminalität und einzelner 
Deliktsarten, des Umfanges und der Zusammensetzung des Tatverdächtigenkreises sowie 
der Veränderung von Kriminalitätsquotienten, der Erlangung von Erkenntnissen für 
vorbeugende und verfolgende Verbrechensbekämpfung, der organisatorischen Planung und 
Entscheidung sowie der kriminologisch-soziologischen Forschung und der Erntwicklung 
kriminalpolitischer Maßnahmen. Die Aussagekraft der PKS, als Langzeitstatistik, ist auf Jah-
resauswertungen angelegt. 
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Entwicklung der Gesamtkriminalität: 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bilanziert für das Jahr 2014 eine leichte Zunahme der 
Straftaten um 

1.979 (0,8%) auf 239.998 Fälle. 

 

Obwohl die Fallzahl bereits im Vorjahr um 4,6% stieg, lässt sich kein langfristiger Trend ab-
leiten. Die Entwicklung der Fallzahl in den vergangenen zehn Jahren zeigt sich uneinheitlich. 
Die aktuelle Fallzahl liegt um 2,3% höher als die durchschnittliche Fallzahl der Jahre 2005 
bis 2013 (234.545). 

Neben der tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung sind für die im Langzeitvergleich feststell-
baren Fallzahlschwankungen auch statistische Erfassungsbesonderheiten, sowie Strafrecht-
sänderungen, Änderungen von Bearbeitungsverfahren der Polizei, die Kontrollintensität der 
Polizei und/oder privater Sicherheitsunternehmen mit ursächlich. 

Die statistischen Änderungen führen für das Berichtsjahr zur Veränderung bei Delikten in 
Zusammenhang mit dem Tatmittel Internet. Insbesondere die Betrugsdelikte, von denen ein 
großer Teil mittels Internet begangen wird, sanken um 11,3% (3.868 Fälle) auf 30.310 Taten. 
Der Hauptgrund hierfür ist, dass im Jahr 2014 damit begonnen wurde, Delikte der Cybercri-
me nach bundeseinheitlich geltenden Regeln nur noch dann in der PKS zu erfassen, wenn 
konkrete Anhaltspunkte für eine Tathandlung innerhalb Deutschlands vorliegen. Durch diese 
bundesweit geltende Erfassungsregel kann die Entwicklung für diese Delikte mit einem 
Schadenseintritt in Hamburg nicht mehr analysiert werden. Die Zahlen sind für Hamburg – 
aber auch bundesweit - nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar. Um das Phänomen Cy-
bercrime weiterhin gezielt bekämpfen zu können, wird bereits eine alternative Datenerhe-
bung entwickelt. 

Tatverdächtige: 

Im Jahr 2014 wurden von der Polizei insgesamt 75.260 Tatverdächtige (TV) registriert. Das 
sind 7.096 (10,4%) mehr als im Vorjahr (68.164). 

Im Gegensatz zu den Vorjahren weist die Anzahl der Tatverdächtigen im Jahr 2014 eine 
deutliche Zunahme auf. Die Gruppen der tatverdächtigen Jugendlichen und Kinder weisen 
die höchsten prozentualen Anstiege mit jeweils fast 20 Prozentpunkten auf. 
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Entwicklung Tatverdächtige unter 21 Jahren: 

 

 
Der rückläufige Trend der polizeilich registrierten Jugendkriminalität in den letzten Jahren 
setzt sich im Jahr 2014 nicht mehr fort. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Zahl der 
Tatverdächtigen unter 21 Jahren (TVu21) um 2.218 (16,1%) auf 16.002 TVu21. Für den Be-
trachtungszeitraum der letzten zehn Jahre ist die Anzahl der TVu21 dennoch um 11,9% ge-
sunken. 
Aktuell beträgt der Anteil der TVu21 an allen Tatverdächtigen 21,3%. 

Die Polizei ermittelte im Berichtsjahr im Phänomenbereich Gewaltkriminalität 2.246 TVu21, 
was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 100 TVu21 (4,7%) ergibt. Ihr Anteil an 
allen Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkriminalität beträgt 31,1% (Vorjahr: 31,7%) und 
geht somit im sechsten Jahr in Folge zurück. 

Seit August 2008 ist in Hamburg eine starke Zunahme an unbegleiteten Minderjährigen 
(UMF) zu beobachten. Betrachtet man die letzten drei Jahre, so ist ein starker Anstieg der 
vom Kinder- Jugendnotdienst (KJND) in Obhut genommenen UMF zu verzeichnen. Für die 
Unterbringung stehen in Hamburg elf Erstversorgungseinrichtungen (EVE) zur Verfügung, für 
das Jahr 2015 sind fünf weitere Einrichtungen geplant. Mit Stand Januar 2015 befinden sich 
512 Personen in der Betreuung. 

Der Großteil der UMF ist polizeilich nicht auffällig geworden. Eine relativ kleine Gruppe von 
hochdelinquenten UMF fällt insbesondere durch Eigentumsdelikte in der Hamburger Innen-
stadt und körperliche Auseinandersetzungen untereinander in den EVE auf. Der Umgang mit 
delinquenten UMF stellt die an der Bekämpfung von Jugendkriminalität beteiligten Behörden 
und Ämter vor besondere Probleme, denn häufig ist diese Gruppe der UMF mit den in Ham-
burg etablierten Jugendhilfe-, Bildungs- und Integrationsmaßnahmen nicht erreichbar. 

Derzeit (Stand 13.03.2015) sind 31 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) als Inten-
sivtäter ausgeschrieben. Bei 20 dieser UMF besteht aufgrund der Begehung von Gewalt-
straftaten ein besonderer Bedarf der behördenübergreifenden Befassung und der gemein-
samen Absprache von Maßnahmen (z.B. im Rahmen von Fallkonferenzen), sie sind daher in 
das Obachtverfahren Gewalt u21 aufgenommen worden (sog. Obachttäter). 

Der behördenübergreifende Umgang mit delinquenten UMF (Jugendhilfemaßnahmen, Schul-
besuche, Integration und Prävention) ist auch Bestandteil der Arbeit der Gremien im Rahmen 
des Senatskonzeptes „Handeln gegen Jugendgewalt“. Dieses implementiert sowohl polizeili-
che als auch aufeinander abgestimmte behördenübergreifende Maßnahmen, die von der 
Früherkennung von Auffälligkeiten im Kindesalter bis zu einer effektiveren und effizienteren 
Strafverfolgung reichen.  

Neben dem Konzept „Handeln gegen Jugendgewalt“ wurde das „Cop4U“ Konzept zur Förde-
rung der Zusammenarbeit von Polizei und Schulen auch im vergangenen Jahr fortgeführt. 
Aktuell werden 499 Schulstandorte durch 232 Cop4U betreut. 
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Entwicklung des Taschendiebstahls: 

 

Im Bereich des Taschendiebstahls wurde ein Anstieg um 3.834 auf jetzt mehr als 20.000 
Fälle verzeichnet. Damit stiegen die Fallzahlen das zweite Jahr in Folge deutlich. Obwohl die 
Aufklärungsquote um 1,2 Prozentpunkte stieg, liegt sie dennoch in diesem Bereich bei ledig-
lich 4,6%. Ein Grund hierfür ist, dass die Geschädigten die Taten, die oftmals von professio-
nellen, auch international agierenden Tätern verübt werden, erst zu einem wesentlich späte-
ren Zeitpunkt bemerken und somit eine eventuelle Identifizierung von Tätern per se unmög-
lich machen. Zudem ist Hamburg aufgrund seiner zahlreichen Messen und Veranstaltungen 
äußerst attraktiv für Touristen aus der ganzen Welt, was jedoch wiederum eine Potenzierung 
von Tatgelegenheiten zur Folge hat. Die Tatorte liegen überwiegend im Bezirk Mitte (64,8%, 
davon 60,1% im Stadtteil St. Pauli) in dem sich viele Veranstaltungsorte befinden. 

Im Zuge von Präventionsaktionen wurde im Dezember (06./07.12.2014) ein gemeinsamer 
Schwerpunkteinsatz der Länder- und Bundespolizei, der DB-Sicherheit und der Hochbahn-
wache „Sicherheit im ÖPNV“ durchgeführt und dabei die ÖPNV Linien U1, U3, S3 und S31 
sowie die Bahnhöfe der genannten Linien im Innenstadtbereich bestreift. Begleitend hierzu 
wurden insgesamt 2.500 Flyer durch Kräfte der Hochbahnwache und des PK 14 und durch 
Angehörige der Hochbahnwache verteilt.  
Zeitgleich wurde an ausgesuchten Tagen alle 10 Minuten ein Kurz-Spot im Fahrgastfernse-
hen des HVV ausgestrahlt. 
Des Weiteren wurde Anfang Dezember die Rückfront des sogenannten Polizei-Busses ge-
nutzt, um die Verkehrsteilnehmer für das Thema „Taschendiebstahl“ zu sensibilisieren. 
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Taschen- und Trickdiebstahl: 

 

 

Ein Teil des Taschendiebstahls bildet der Trickdiebstahl. Es handelt sich zwar nur um einen 
kleinen Anteil der Fälle bei denen aber die Arglosigkeit älterer Menschen ausgenutzt wird. 

Beim Enkeltrick handelt es sich um banden- und gewerbsmäßigen Betrug. Die Täter sind 
darauf spezialisiert, betagte Menschen durch Täuschungen meist um ihre gesamten Erspar-
nisse zu bringen, wobei sie äußerst professionell und strukturiert vorgehen. Sie begehen 
Taten im gesamten deutschsprachigen Raum, wobei sie bewusst die Ländergrenzen zur 
Risikominimierung ausnutzen. An einer Tat sind in der Regel ein Anrufer (der vermeintliche 
„Enkel“), ein Logistiker (Koordinator zwischen Anrufer und Abholer) sowie ein Abholer betei-
ligt. 

Ein hier anhängiges Verfahren war geprägt von der hohen kriminellen Energie der Beschul-
digten. Sie verfügten über eine Vielzahl von „Helfern“ (darunter viele Verwandte), die regel-
mäßig im gesamten deutschsprachigen Raum deliktisch tätig waren. Während der Ermittlun-
gen konnten 35 "Abholer" im Bundesgebiet, in der Schweiz und in Luxemburg festgenom-
men werden. Dabei wurden ca. 350.000 € sichergestellt. In einem ersten gemeinsamen Auf-
schlag am 27. Mai 2014 konnten von zehn Personen mit polnischen und europäischen Haft-
befehlen insgesamt fünf (darunter zwei Hinterleute in Polen) verhaftet werden. In Deutsch-
land (Hamburg, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen) wurden zehn Personen verhaftet. Im Rah-
men der Durchsuchungen konnten neben Goldschmuck auch Listen mit den Namen und 
Telefonnummern von offenbar älteren Mitbürgern sichergestellt werden, deren Viktimisierung 
so verhindert werden konnte. 

Eine aktuelle Erhebung hat ergeben, dass die Fallzahlen in diesem Kriminalitätsbereich bun-
des- und europaweit nach dem Aufschlag deutlich gesunken sind. 
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Entwicklung des Diebstahls von Kraftfahrzeugen: 

 

Beim Diebstahl von Kraftwagen stieg die Fallzahl um 52 (2,6%) auf 2.035 Fälle. Die AQ liegt 
mit 10,2% auf Vorjahresniveau. Der Versuchsanteil liegt mit 16,9% minimal über 
Vorjahresniveau. 

Bei diesen Komplettentwendungen von Kraftfahrzeugen setzt sich auch 2014 der Trend fort, 
dass immer häufiger hochwertige Fahrzeuge entwendet werden. Bevorzugt werden 
grundsätzlich Fahrzeuge deutscher Premiumhersteller, jedoch nimmt die Marke Land Rover, 
insbesondere das Modell Range Rover, auch in diesem Jahr eine besondere Stellung ein. Es 
wurden insgesamt 69 Land Rover entwendet – und das bei nur 2.373 zugelassenen 
Fahrzeugen in Hamburg. Beachtlich ist auch die Tatsache, dass im Berichtszeitraum 
insgesamt 274 VW-Busse (Transporter / California / Multivan) entwendet wurden. 



 8 

Entwicklung des Wohnungseinbruchsdiebstahls: 

 

Die Fallzahl beim Wohnungseinbruchsdiebstahl unterliegt ständigen Schwankungen. Der 20-
Jahresvergleich zeigt einen Rückgang der Fallzahl seit 1995 um ein Drittel. Nach einem ste-
tigen Anstieg nach dem Jahr 2007 konnte erstmals mit Abschluss des Jahres 2011 ein be-
achtlicher Rückgang in diesem Deliktsbereich festgestellt werden. Im aktuellen Jahr gab es 
allerdings einen Anstieg der Fallzahl um 566 (8,2%) auf 7.490 Taten.  

Der Versuchsanteil ist geringfügig um 0,1 Prozentpunkte auf 42,5% gestiegen. Dieses ist der 
höchste Wert seit 1971. Im Berichtsjahr gab es demnach 4.307 vollendete Fälle des Woh-
nungseinbruchdiebstahls. 

Da jedoch selbst ein kurzfristiger Anstieg dieser Fallzahl das subjektive Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung negativ beeinflusst, hat die Polizei sehr kurzfristig mit einem Bekämpfungskon-
zept reagiert, das sich auf den besonders schweren Diebstahl fokussierte. 

Das Konzept bestand im Wesentlichen aus folgenden Inhalten: 

 Erstellung von täglichen deliktsbezogenen Lagebildern,  

 tägliche Verfügbarkeit von Einsatzkräften, 

 Konzentration auf regionale Zielpersonen, 

 tatzeitnahe Sachbearbeitung von Einbruchstatorten in Zusammenarbeit mit der Spu-
rensicherung, 

 Einrichten von einsatzbegleitenden Schiebediensten und/oder von anlassbezogenen 
Rufbereitschaften sowie 

 konzertierte Präventionsmaßnahmen. 

Die Durchführung erfolgte in zwei Phasen. Während Phase II wurde der Schwerpunkt auf die 
Intensivierung der täterorientierten operativen Maßnahmen gelegt.  

Zwischen dem 1.10.14 und dem 19.12.14 waren in 1.831 Einsätzen 8.156 Mitarbeiter mit 
54.049 Personalstunden tätig. In diesem Zeitraum wurden 316 Tatverdächtige im Zusam-
menhang mit schweren Einbruchstaten festgenommen. 

Neben der erfolgreichen Fortführung bewährter Präventionskampagnen wurden zwei Akti-
onstage zur Bekämpfung des Haus-, Wohnungs-, Boden- und Kellereinbruchs sowie ein drit-
ter Aktionstag zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls durchgeführt. 
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Entwicklung der Gewaltkriminalität: 

 

 

Die Gewaltkriminalität in Hamburg ist im Vergleich zum Vorjahr um 62 (0,7%) auf 8.727 Fälle 
gestiegen. Die Aufklärungsquote beträgt 64,5% (Vorjahr: 62,7%). 

Die Deliktsfelder Raub sowie gefährliche und schwere Körperverletzung haben mit zusam-
men 8.507 Fällen einen Anteil wie im Vorjahr von 97,5 % an der registrierten Gewaltkriminali-
tät. 

Der Anteil der übrigen Delikte beträgt lediglich 2,5%, hierzu gehören die Delikte der Verge-
waltigung und sexuellen Nötigung sowie die Tötungsdelikte. 

Die Struktur der Gewaltkriminalität hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Im 20-
Jahresvergleich ist zu beobachten, dass die Fallzahl für Raubdelikte deutlich abnahm (Rück-
gang um 3.058 Fälle bzw. -52,8%), während sich die Fallzahl für die gefährliche und schwere 
Körperverletzung mehr als verdoppelte (Steigerung um 3.113 Fälle bzw. 116,8%). 

Die gefährliche und schwere Körperverletzung hat seit dem Jahr 2004 den größten Anteil an 
der Gewaltkriminalität. Mit 66,2% ist dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent-
punkte gestiegen und liegt damit knapp unter dem Höchststand des Jahres 2011 mit 66,9%. 
Der Anteil der Raubdelikte sank um 3,9 Prozentpunkte auf 31,3%. 
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Entwicklung beim Mord und Totschlag: 

 

Die Zahl der Mord- und Totschlagsdelikte sank in Hamburg auf 47 Taten (Vorjahr: 56 Taten), 
die Aufklärungsquote beträgt 93,6%. 

In 27 Fällen (57,4%) blieb es beim Versuch, vollendet wurden 20 Taten. 

Die Anzahl der Taten unter Verwendung von Schusswaffen hat weiter abgenommen. So 
wurde in 3 Fällen (Vorjahr: 6) mit einer Schusswaffe gedroht oder geschossen. 
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Entwicklung Vergewaltigung und besonders schwere sexuelle Nötigung: 

 

Die Zahl der bekannt gewordenen Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung ist von 
156 auf 167 Fälle gestiegen. Die Aufklärungsquote verzeichnet mit 67,1% einen Rückgang 
um 9,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr (76,3%). 

Die Anzahl der vollendeten Taten weisen dabei einen leichten Rückgang um drei auf 128 
Fälle auf. Der Fallzahlanstieg für diesen Deliktsbereich geht einher mit der Zunahme der 
Versuche um 14 auf 39 Fälle. 

Die Aufklärungswahrscheinlichkeit bei Vergewaltigung / sexueller Nötigung ist abhängig vom 
Anteil der Fälle mit Beziehungshintergrund, bei denen das Opfer bei der Tataufklärung un-
terstützen kann. Im Jahr 2014 hatten lediglich knapp ein Drittel (32,7%) der Opfer einen Be-
ziehungshintergrund zum Tatverdächtigen. In den letzten Jahren lag dieser Anteil um die 
50%. 

Die Anzahl der Fälle in diesem Deliktsfeld hängt zudem stark von der Anzeigebereitschaft 
ab. Im Jahr 2014 wurden 168 Opfer (Vorjahr: 157 Opfer) registriert. 

Erhebliche Unterstützung leistet dabei die Zusammenarbeit mit Hilfeeinrichtungen z.B. zur 
Unterstützung von Prostituierten (Ragazza, Nexus), die  zunächst eine anonymisierte Prü-
fung des potenziellen Falles ermöglicht. 

 



 12 

Entwicklung der Raubkriminalität: 

 

Mit einer Abnahme von 317 Taten (10,4%) setzt sich im Jahr 2014 der kurzfristige Anstieg 
bei den Raubdelikten nicht fort. Die AQ ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozentpunkte 
auf 43,0% gestiegen. 

Im vergangenen Jahr konnten unter anderen zwei Raubserien mit 20 bzw. 8 Raubüberfällen 
auf Bank- und Postfilialen, Geschäften und Spielhallen aufgeklärt werden. 

Insbesondere für den Handtaschenraub wird ein sehr auffälliger Rückgang verzeichnet. Die 
Fälle sanken im Vergleich zum Vorjahr von 168 auf 86 Taten, was einem Rückgang um 
48,8% entspricht. Dies ist die mit Abstand niedrigste Fallzahl seit 10 Jahren. 
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Entwicklung der Körperverletzungsdelikte: 

 

Die Fallzahl der Körperverletzungsdelikte insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.403 
(6,7%) auf 22.195 Fälle gestiegen. Die Aufklärungsquote ist mit 82,7% (-0,1%) weiterhin 
hoch. Vom Anstieg sind nahezu alle Teilbereiche der KV betroffen, wobei die (Vorsätzliche 
einfache) Körperverletzung mit einem Anteil von 70,8% (Vorjahr: 70,7%) den größten Teilbe-
reich der Körperverletzungsdelikte darstellt.  

Betrachtet man die regionale Verteilung der Körperverletzungsdelikte, so zeigt sich, dass im 
Bezirk Hamburg-Mitte auch im Jahr 2014 mit weitem Abstand die meisten Fälle registriert 
wurden (42,0% aller in Hamburg registrierten Körperverletzungen). Der Anteil der Körperver-
letzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen (KV SWP) beträgt sogar 53,0%. Diese überdurch-
schnittliche Belastung des Bezirkes Hamburg-Mitte erklärt sich durch die Tatgelegenheits-
struktur an bestimmten Örtlichkeiten. So fiel der Anteil der gefährlichen und schweren Kör-
perverletzung an den Körperverletzungsdelikten insgesamt für das Gebiet um die Reeper-
bahn deutlich höher als für das restliche Stadtgebiet aus. 
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Entwicklung der Rauschgiftkriminalität: 

 

Zwischen 2005 und 2011 entwickelte sich die Fallzahl der insgesamt registrierten Rausch-
giftdelikte rückläufig. Im Jahr 2012 stieg sie erstmals wieder an. Mit einem leichten Rückgang 
im Jahr 2014 um 55 Fälle (-0,6%) auf 8.491 Taten bewegte sie sich weitgehend auf Vorjah-
resniveau. Dies betraf sowohl den Bereich der Konsumentendelikte als auch den Handel und 
Schmuggel von Betäubungsmitteln (BtM). 

Die Fallzahl für Allgemeine Verstöße gemäß § 29 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG), so 
genannte Konsumentendelikte, fiel um 11 (-0,2%) auf 6.657 Taten. Der illegale Handel mit 
und Schmuggel von Rauschgift gemäß § 29 BtMG wies einen Rückgang um 12 (-0,8%) auf 
1.544 Fälle auf. 

Die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich „Drogenarten bei Konsumentendelikten“ verlief 
unterschiedlich. Beim Heroin ist die Fallzahl im Vergleich zum Vorjahr mit 441 Fällen, wie 
auch beim Crack und Kokain mit 901 Fällen nahezu konstant geblieben. Bei der Drogenart 
Cannabis stieg die Fallzahl um 54 (1,2%) auf 4.612 Fälle an. 

Das polizeiliche Handeln bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität hat sich erneut im Jahr 
2014 – unter Berücksichtigung der gesamtpolizeilichen Prioritäten – sowohl gegen die in der 
Öffentlichkeit wahrnehmbare Drogenkriminalität als auch gegen den bandenmäßigen und 
organisierten Handel und Schmuggel von Betäubungsmitteln (BtM) gerichtet. 

Grundsätzlich ist bei der Bewertung der statistischen Daten zu berücksichtigen, dass es sich 
bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) – sowohl beim Handel und 
Schmuggel wie auch bei den Konsumentendelikten – um so genannte Kontrolldelikte han-
delt. Die Entwicklung der registrierten Rauschgiftdelikte hängt - neben der Lage - in starkem 
Maße von Kontrollstrategien und -intensität der Behörden ab. 
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Wirtschaftskriminalität und Vermögensabschöpfung: 

Im Bereich der Wirtschaftskriminalität wurde im Jahresvergleich ein Rückgang um 965  
(-48,1%) auf 1.042 Fälle registriert. 
Sowohl die Fallzahl als auch die verursachte Schadenshöhe ist vom Umfang großer abge-
schlossener Ermittlungsverfahren abhängig. 2014 lag die Höhe der durch Wirtschaftskrimina-
lität verursachten Schadenssumme bei rund 190 Mio. Euro (2013 waren es etwa 33 Mio. 
Euro). Für die gestiegene Schadenshöhe ist im Wesentlichen ein Ermittlungsverfahren zum 
Nachteil von 29 Immobilienfondgesellschaften mit einer Schadenssumme von 137.000.000 
Euro ursächlich. 

Um Vermögens- und Wirtschaftsdelikten wie auch Rauschgift- und Organisierter Kriminalität 
auch präventiv wirksam begegnen zu können, hat sich seit 1999 die Maßnahme der Vermö-
gensabschöpfung in der Kriminalitätsbekämpfung etabliert. Ziel der Vermögensabschöpfung 
ist es, den Tätern den eigentlichen Anreiz für ihre Taten, nämlich den daraus erzielten finan-
ziellen Gewinn, wieder abzunehmen. 

Im Jahr 2014 wurden Vermögenswerte in Höhe von rund 10,4 Mio. Euro (10.373.903,98 Eu-
ro) vorläufig gesichert. 

450 Tausend Euro (447.748,55 Euro) wurden als Rückgewinnungshilfe für Geschädigte ge-
sichert. 

Seit 1999 konnten etwa 107 Mio. Euro (106.968.538,54 Mio. Euro) für Geschädigte und die 
Staatskasse abgeschöpft werden. 

Aufgabe der Finanzermittlungen ist bereits in den laufenden polizeilichen Ermittlungen Ver-
mögenswerte der Tatverdächtigen zu finden und vorläufig zu sichern. Im Rahmen des ge-
richtlichen Verfahrens wird dann entschieden, welche Beträge davon den Geschädigten als 
Rückgewinnungshilfe zukommen und in welcher Höhe sie endgültig an die Staatskasse ab-
geführt werden. 

 




