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Die elfte Toolbox in der vom EUCPN-Sekretariat veröffentlichten Reihe 
konzentriert sich auf das Hauptthema der maltesischen Präsidentschaft, nämlich 
die „Verhütung von Taschendiebstahl“. Der erste Teil der Toolbox gibt einen 
Überblick über die bestehenden Politiken und gesetzgeberischen Maßnahmen auf 
internationaler Ebene, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der EU. Im zweiten 
Teil gehen wir näher auf die Ratschläge ein, die von Experten auf dem Gebiet des 
Taschendiebstahls und/oder mobiler Gruppen der organisierten Kriminalität erteilt 
wurden. Der dritte Teil konzentriert sich auf die guten und vielversprechenden 
Praktiken, von denen einige von den Mitgliedstaaten als Antwort auf den vom 
EUCPN-Sekretariat verschickten Fragebogen eingereicht wurden.

Daher wird diese Toolbox dem Leser helfen, zu verstehen, was auf EU- und 
nationaler Ebene in Bezug auf Taschendiebstahl und mobile Gruppen der 
organisierten Kriminalität geschieht. Darüber hinaus bietet diese Toolbox 
politischen Entscheidungsträgern und Praktikern einen pragmatischen Leitfaden 
voller Tipps und Tricks, wie man eine erfolgreiche Kampagne oder ein Projekt zur 
Verhütung von Taschendiebstahl startet. Während der Vorbereitung dieser Toolbox 
wurde deutlich, dass es zwei Hauptwege gibt, die Aufmerksamkeit verdienen, 
um zu einer vollständigen und wirksamen Verhütung  zu gelangen. Der erste 
Weg besteht aus einer gründlich vorbereiteten Präventionskampagne gegen 
Taschendiebstahl; es ist wichtig, die Botschaft zu durchdenken. Beim zweiten Weg 
dreht sich alles um die Zusammenarbeit. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und Zusammenarbeit zwischen Polizei- und Justizbehörden. Ohne eine 
konsequente und wirksame Politik gegen Taschendiebstahl wird ein Gefühl der 
Straflosigkeit vorherrschen, das mobile Gruppen des organisierten Verbrechens 
(Organised Crime Groups/OCG) stark anzieht.
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Taschendiebstahl regt oft die Phantasie an und wird in manchen Kreisen 
sogar als Kunst bezeichnet. Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, 
dass ein Opfer von Taschendiebstahl einen finanziellen Verlust in Form eines 
gestohlenen Smartphones oder blanken Bargeldes erleidet und zusätzlich mit 
einem langwierigen Prozess konfrontiert ist, um Personalausweis, Führerschein, 
Bankkarten etc. zu ersetzen. In ähnlicher Weise leiden Länder und insbesondere 
bestimmte Städte unter einem schlechten Image, wenn sie mit einer hohen 
Prävalenz von Taschendiebstahl konfrontiert sind. Dieses Kriminalitätsphänomen 
scheint in der Welt des Tourismus sehr lebendig zu sein. Bei der Suche im 
Internet zur Verhütung von Taschendiebstahl sind alle ersten Ergebnisse Websites 
zum Thema Reisen. Diese Websites wie tripadvisor.com, lonelyplanet.com, 
thesavvybackpacker.com warnen Touristen, die eine Reise nach Europa planen, 
und geben ihnen Tipps. Wie wir später noch erörtern werden, hat auch die 
Forschung diesen Zusammenhang zwischen Tourismus und Taschendiebstahl 
nachgewiesen.

Auch wenn einige Länder mit steigenden Prävalenzzahlen zu kämpfen haben, 
wird Taschendiebstahl als spezifisches Kriminalitätsphänomen in der Welt der 
Kriminalpolitik und -gesetzgebung oft nicht als Priorität betrachtet. Die mobilen 
Gruppen des organisierten Verbrechens (OCG), die für einen großen Teil der 
begangenen Taschendiebstähle verantwortlich gemacht werden, erhalten die 
gebührende Aufmerksamkeit von Politikern und Strafverfolgungsbehörden. Es 
muss deutlich gemacht werden, dass diese Gruppen eine Vielzahl von Straftaten 
begehen, von denen Taschendiebstahl nur eine und nicht einmal die häufigste 
Form des Diebstahls ist. Daher konzentrieren wir uns in dieser Toolbox sowohl 
auf mobile Gruppen des organisierten Verbrechens im Allgemeinen als auch auf 
Taschendiebstahl im Besonderen.

Ein weiterer wichtiger Teil der Toolbox besteht aus Empfehlungen für einen 
erfolgreichen Ansatz zur Verhütung von Taschendiebstahl durch mobile OCG. 
Während des Workshops wurde deutlich, dass es zwei Hauptwege gibt, 
die Aufmerksamkeit verdienen, um zu einer vollständigen und wirksamen 
Prävention zu gelangen. Der erste Weg besteht aus einer gründlich vorbereiteten 
Präventionskampagne gegen Taschendiebstahl; es ist wichtig, die Botschaft 
zu durchdenken. Ziel sollte es sein, das Bewusstsein zu schärfen und der 
Öffentlichkeit zu vermitteln, wie man diesem Verbrechen nicht zum Opfer fällt. 
Beim zweiten Weg dreht sich alles um die Zusammenarbeit. Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Zusammenarbeit zwischen Polizei- und Justizbehörden. 
Ohne eine konsequente und wirksame Politik gegen Taschendiebstahl wird ein 
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Gefühl der Straflosigkeit vorherrschen, das mobile Gruppen des organisierten 
Verbrechens (Organised Crime Groups/OCG) stark anzieht. Ein erster Schritt 
zu einer konsequenten und wirksamen Politik ist es, Taschendiebstahl als ein 
wirkliches organisiertes Verbrechen anzusehen. Wir sollten uns vor Augen halten, 
dass hinter einem einzelnen Taschendieb fast immer ein ganzes professionelles 
Netzwerk steht.

Schließlich schließt die Toolbox mit einigen bewährten Verfahren in Bezug 
auf Maßnahmen zur Vorbeugung von Taschendiebstahl ab, wie sie von den 
Mitgliedstaaten mit dem EUPCN-Sekretariat ausgetauscht wurden

EUCPN  I  Toolbox  Nr 11  I  11



TASCHENDIEBSTAHL 
- EUROPÄISCHE UND 
INTERNATIONALE 
GESETZGEBUNG, 
POLITIK UND 
ZUSAMMENARBEIT

01

1.  Einführung in das thema 
taschendiebstahl und mobile gruppen 
der organisierten kriminalität

1.1. Einführung

In diesem Teil werden wir auf das Kriminalitätsphänomen 
Taschendiebstahl durch mobile OCG selbst und die 
diesbezügliche Politik und Gesetzgebung, die auf europäischer 
oder internationaler Ebene existiert, näher eingehen. Bevor 
wir uns auf das Phänomen „Taschendiebstahl“ und seine 
Verbindung zum Tourismus konzentrieren, werfen wir zunächst 
einen Blick auf die mobilen OCG. Zweitens werden wir ein 
aktuelles Bild des Taschendiebstahls in den EU-Mitgliedstaaten 
präsentieren; das Problem der Dunkelziffer, die Prävalenz und 
Merkmale wie Hotspots und das Profil des Täters. Drittens 

TEIL 1:
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werden wir die Notwendigkeit eines internationalen Plans und die Schritte 
umreißen, die in der EU im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und 
umherziehende kriminelle Gruppen unternommen wurden. Danach werden wir 
schließlich die wichtigsten supra- und internationalen Rechtsvorschriften zu diesen 
Gruppen durchgehen.

Für weitere Informationen über mobile OCG und das Phänomen des 
Taschendiebstahls möchten wir Sie auf das theoretische Papier Nr. 11 des 
EUCPN über Taschendiebstahl verweisen.2 In diesem Dokument werden 
die Prävalenz mobiler OCG und ihre Merkmale wie Mobilität, Nationalität, 
Schutzmaßnahmen, Gebrauch von Minderjährigen und Tätermerkmale weiter 
diskutiert. Auch hier wird der Taschendiebstahl im Hinblick auf die Geschichte, die 
geografische Verteilung und die Statistik weiter analysiert.

1.2. Was ist Taschendiebstahl?

a. Taschendiebstahl

Taschendiebstahl kann als unbemerkter Diebstahl von Gegenständen beschrieben 
werden, die am Körper des Opfers getragen werden. Taschendiebe sind vor 
allem in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufsstraßen, Märkten oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln aktiv. Taschendiebe arbeiten allein oder in der Gruppe 
und verwenden oft wiederkehrende Szenarien wie nach dem Weg fragen, ein 
Getränk verschütten usw., während sie die Wertsachen der Zielpersonen stehlen. 
Normalerweise bemerken die Opfer den Diebstahl erst dann, wenn sie den 
gestohlenen Gegenstand benutzen wollen. Bis dahin ist der Taschendieb längst 
über alle Berge.

Wie bereits erwähnt, wagen es manche, das Phänomen des Taschendiebstahls 
in romantischem Licht darzustellen. Es handelt sich um eines der ältesten und 
weitverbreitetsten Verbrechen der Welt. Es wird oft als ‚Kunst‘ bezeichnet. Das 
Verbrechen erfordert beträchtliche Fingerfertigkeit und ein Gespür für Irreführung. 
Die Folgen sind jedoch schwerwiegend. Taschendiebstahl hat das Potenzial, ein 
weitverbreitetes Gefühl der Unsicherheit zu verursachen. Auf individueller Ebene 
führt diese Form des Diebstahls zu einem finanziellen Verlust, da oft kleine, aber 
hochwertige Gegenstände gestohlen werden. Smartphones, Uhren, Brieftaschen 
etc. sind Gegenstände, die gerne gestohlen werden.3

EUCPN  I  Toolbox  Nr 11  I  13
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Darüber hinaus sind die Folgen auf Gemeindeebene schwerwiegend. Da Touristen 
oft große Mengen an Bargeld mit sich führen, sind sie ein attraktives Ziel für 
Taschendiebe. Nach Angaben der Polizei können Touristen bis zu 20.000 Euro in 
bar mit sich führen.4 Großstädte, die beliebte Touristenziele darstellen, können unter 
einem schlechten Ruf und den Folgen auf die Anziehung von Touristen leiden.

b. Mobile Gruppen des organisierten Verbrechens

Taschendiebstahl ist ein sehr attraktives Aktionsfeld für mobile OCG.5 Einige dieser 
kriminellen Gruppen konzentrieren sich sogar hauptsächlich auf Taschendiebstahl. 
Da Taschendiebstahl und mobile OCG untrennbar miteinander verbunden 
sind, ist es wichtig, sich auch darauf zu konzentrieren. Obwohl einzelne Straftaten, 
die von Mitgliedern dieser Gruppen begangen werden, nicht in die Kategorie der 
schweren organisierten Kriminalität fallen, haben die gehäuften Straftaten erhebliche 
Auswirkungen auf die Sicherheit von EU-Bürgern und rechtmäßigen Unternehmen.

In einigen Mitgliedsstaaten innerhalb der EU werden unterschiedliche Merkmale 
dieser Gruppen hervorgehoben. In Deutschland wird Mobilität nicht wirklich als 
ein entscheidendes Thema angesehen. In den Niederlanden sind es die Mobilität 
und der Einsatz von Blitzüberfalltechniken, die darauf hindeuten. Als Folge der 
unterschiedlich betonten Merkmale unterscheidet sich auch die Terminologie, die zur 
Bezeichnung dieser Gruppen verwendet wird. Zum Beispiel „mobiler Banditismus“ in 
den Niederlanden, „Wanderkriminalität“ in Frankreich und „Osteuropäische kriminelle 
Gruppen“ in Deutschland.6

Da diese Gruppen Grenzen überschreiten und ihre Aktivitäten auf mehrere 
Länder ausdehnen, ist die Chance, erwischt zu werden, geringer. Leider werden 
Informationen über Kriminalität nicht mühelos zwischen den Ländern ausgetauscht, 
sodass diese Informationen über mobile OCG bruchstückhaft und verstreut bleiben. 
Dies ist eine Folge der Tatsache, dass jedes Land seine eigenen Organisationen, 
Gesetze, Verfahren und Kompetenzen in Bezug auf Ermittlung und Strafverfolgung 
hat.7 Wie wir weiter erörtern werden, ist das Europol-Informationssystem (EIS) ein 
vielversprechender Versuch in diesem problematischen Bereich.

Die Beobachtungen dieses Phänomens in Europa haben einige Gemeinsamkeiten. 
Diese werden sowohl durch die Wahrnehmung der Strafverfolgungsbehörden 
als auch durch empirische Daten aufgezeigt. Erstens begehen diese Gruppen 
systematisch Eigentumsdelikte und sind hauptsächlich im Bereich der 
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„gewöhnlichen“ Eigentumsdelikte aktiv.8 Zweitens ihre Nationalität: diese Gruppen 
sind meist osteuropäischer Herkunft.9 Natürlich ist dies Gegenstand einer heiklen 
Debatte. Wie wir weiter unten in dieser Toolbox in Bezug auf das Profil des Täters 
sehen werden, können natürlich nicht alle Taschendiebstähle osteuropäischen 
mobilen OCG zugeschrieben werden. Drittens scheint ein hohes Maß an Mobilität 
ein gemeinsamer Faktor zu sein.10

Wie im thematischen Papier über Taschendiebstahl dargelegt, möchten wir 
betonen, dass wir vorsichtig sein müssen, um eine Verbindung zwischen 
Umherziehen und Kriminalität herzustellen: während für einige Gruppen das 
Umherziehen eine Lebensart darstellt, können andere reisen, weil sie als 
sogenannte kriminelle Pendler fungieren. Die Verbindung von Umherziehen und 
Kriminalität ist ziemlich umstritten, ebenso wie die Verbindung von Kriminalität und 
Nationalität.11

Der Vollständigkeit halber sollten wir erwähnen, dass die Forschung zu dem 
Schluss gekommen ist, dass die umherziehende Verbrechensgruppe nicht 
existiert. Die Analyse der Prozessakten zeigt große Unterschiede in Bezug auf 
Organisationsgrad, Tätermerkmale, Arten von Eigentumsdelikten, Hehlerei, 
Risikomanagement und Mobilität.12 Für eine eingehende Analyse dieser Variation 
verweisen wir den Leser auf das thematische Papier Nr. 11 des EUPCN über 
Taschendiebstahl.

c. Taschendiebstahl und Tourismus

Europa ist weltweit die Nummer eins unter den Reisezielen.13 Im Allgemeinen 
fühlen sich Touristen in Europa laut Eurobarometer sicher und sind sehr 
zufrieden. Die Umfrageteilnehmer aus den EU-Mitgliedstaaten äußerten sich sehr 
zufrieden über ihren Urlaub im Jahr 2014, insbesondere über die Sicherheit (95 
%) und die Qualität ihrer Unterkünfte (95 %). Im Jahr 2013 veröffentlichte das 
Weltwirtschaftsforum einen Bericht, in dem fünf der zehn ranghöchsten Länder im 
Bereich Sicherheit und Gefahrenabwehr europäische Länder sind (WEF 2013).14

Auch wenn der Tourismus traditionell oft als kriminalitätsanlockender Akteur 
vernachlässigt wurde, besteht ein Zusammenhang zwischen Tourismus und 
Kriminalität. Dennoch werden Reisen und Tourismus immer bedeutendere Aspekte 
des modernen Lebens. Der Tourismussektor als solcher schenkt der Kriminalität 
und der Devianz durchaus Beachtung. Wie bereits in der Einleitung erwähnt: die 
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Mehrheit der Internet-Suchergebnisse zum Thema Taschendiebstahl betreffen 
Reisewebsites, die Touristen warnen, die Europa besuchen wollen.15 Einige 
Hotspots sind Barcelona, Madrid, London, Brüssel, Amsterdam, Rom, Florenz, 
Paris, Athen, Prag und Lissabon.16

Innerhalb der Viktimologie sind Touristen als gefährdete Ziele bekannt. Dies lässt 
sich zum Teil durch ihre entspanntere Haltung in Verbindung mit mangelnder 
Kenntnis der örtlichen Kriminalitätsherde erklären. Diese Aussage wird von 
Michalko (2008) bestätigt, da er erfuhr, dass Trends in der Kriminalität in engem 
Zusammenhang mit der Zahl der Touristen stehen, die in einer bestimmten Stadt 
ankommen und sich dort aufhalten.17 Laut Inciardi in seiner Studie von Anfang 
1976, für die 20 Taschendiebe befragt wurden, gab der professionelle Taschendieb 
zu, dass er gezielt Touristen ansprach, die er durch ihre Haltung, ihre Kleidung und 
ihr Verhalten identifizierte.18

Wie wir weiter unten bei der Erörterung der Prävalenzdaten sehen werden, ist es 
unbestreitbar, dass die Zahl der Taschendiebstähle während der „Touristensaison“ 
sprunghaft ansteigt.

d. Auswirkungen des Taschendiebstahls auf die Opfer

Die Folgen, wenn man Opfer eines Taschendiebstahls wird, übersteigen das 
Ausmaß des Verlusts von Wertgegenständen wie einem Smartphone mit 
barem Geld. Das Opfer wird den mühsamen Prozess durchlaufen müssen, 
alle gestohlenen Gegenstände wie Smartphone, Ausweise und Bankkarten 
zu ersetzen. Anträge auf Ersatz dieser Gegenstände müssen bei mehreren 
Einrichtungen gestellt werden und kosten das Opfer Zeit und Geld.

Für einen Touristen gibt es jedoch zusätzliche Bedenken. Es ist nicht einfach, 
aufgrund von Barrieren wie die Sprache und einer begrenzten Kenntnis des 
Stadtplans, eine Polizeistation zu finden und die Straftat zu melden. Auch der 
Verlust von Ausweispapieren wird Auswirkungen auf die Rückreise nach Hause 
haben. Schließlich und offensichtlich wird der Verlust von Bankkarten den Rest des 
Urlaubs aufgrund eines begrenzten Zugangs zu finanziellen Mitteln erschweren.

Nach diesen Erkenntnissen sollte klar sein, dass ein Taschendiebstahl 
schwerwiegendere Auswirkungen hat, als man bei einem „Bagatelldiebstahl“ 
eigentlich erwarten würde.
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1.3. Image des Taschendiebstahls in den EU-Mitgliedstaaten

Um die Frage nach den verschiedenen politischen und gesetzgeberischen 
Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten zu beantworten, versandte das EUCPN-
Sekretariat einen Fragebogen an alle Mitgliedstaaten. Die folgende Analyse basiert 
auf den Informationen, die durch diesen Fragebogen gewonnen wurden, der von 13 
der 27 nationalen Vertreter des EUCPN ausgefüllt wurde. Um ein vollständigeres Bild 
dieses Themas zu vermitteln, haben wir die Ergebnisse mit Erkenntnissen aus der 
verfügbaren Literatur angereichert.

a. Dunkelziffer

Wir werden die Prävalenz des Taschendiebstahls in der EU beleuchten, um uns 
ein Bild von diesem Kriminalitätsphänomen zu machen. Bevor man jedoch tiefer 
in die Prävalenzdaten einsteigt, ist es wichtig zu wissen, dass die Dunkelziffer für 
Taschendiebstahl immens ist, da das Verbrechen typischerweise durch eine hohe 
Dunkelziffer gekennzeichnet ist. Es wird geschätzt, dass die Hälfte nicht gemeldet 
wird.19 Ein bulgarisches Beispiel zeigt sogar einen viel größeren Unterschied. 
Hier zählte eine Viktimisierungserhebung im Jahr 2003 135.000 Opfer von 
Taschendiebstählen, während die offizielle Polizeistatistik nur 4140 registrierte 
Taschendiebstähle auswies.20 

Zwei mögliche Wege, mit dem Problem der Dunkelziffer umzugehen, sind 
die Durchführung von Viktimisierungserhebungen oder der Versuch, die 
Bereitschaft zu erhöhen, Taschendiebstahl bei den Strafverfolgungsbehörden 
anzuzeigen. Die meisten Mitgliedstaaten, die den Fragebogen beantwortet 
haben, führen derzeit keine Viktimisierungserhebungen durch oder haben in 
ihren Viktimisierungserhebungen nicht speziell Daten über Taschendiebstahl 
aufgenommen. Die befragten Mitgliedstaaten sind sich der geringen Bereitschaft 
bewusst, Taschendiebstahl den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Folglich ist die 
Förderung der Meldung von Taschendiebstahlverbrechen häufig ein regelmäßiger 
Bestandteil von Präventionskampagnen. Griechenland nutzt zum Beispiel die 
sozialen Netzwerke Facebook und Twitter, an die sich das Opfer wenden kann, um 
Taschendiebstahl zu melden.

Abgesehen von der Dunkelziffer ist Taschendiebstahl leider ein Verbrechen, das 
sich in der Kriminalstatistik oft unter anderen Phänomenen wie „Diebstahl“ oder 
„Verlust von Eigentum“ verbirgt. Infolgedessen ist es nicht leicht, sich den Umfang 
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des Taschendiebstahls in der EU vorzustellen, da nicht alle Mitgliedstaaten in der 
sind, relevante Prävalenzdaten aus ihren Kriminalstatistiken zu destillieren.

Die Beteiligung von Gruppen der organisierten Kriminalität an Eigentumsdelikten 
wird nach wie vor nicht ausreichend untersucht. In vielen Fällen werden Vorfälle 
von Eigentumsdelikten immer noch als Kleinkriminalität eingestuft, ohne den 
Aspekt der organisierten Kriminalität anzuerkennen.21 Ähnlich verhält 
es sich mit Taschendiebstahl. Die wahre Prävalenz ist schwer zu erkennen, 
da Vorfälle von Taschendiebstahl oft als bloßer Verlust von Eigentum oder als 
Bagatelldiebstahl eingestuft werden, ohne den Aspekt der organisierten Kriminalität 
zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz lassen Umfang und Organisationsgrad des 
Taschendiebstahls in den EU-Mitgliedstaaten vermuten, dass es sich um mobile 
OCG handelt.

b. Prävalenz von Taschendiebstahl

Für die europäischen Mitgliedsstaaten wurden zwei unterschiedliche Trends 
erfasst. Während in Westeuropa der Taschendiebstahl zugenommen hat, ist er 
in osteuropäischen Ländern wie Bulgarien und Polen rückläufig.22 Im Jahr 2001 
war Polen mit 4 % der Befragten, die angaben, Opfer eines Taschendiebstahls 
geworden zu sein, der Mitgliedstaat Nummer eins. Bulgarien belegte mit 3,5 % 
den zweiten Platz. 

Im Zeitraum 2001 - 2003 war jedoch in Bulgarien ein spürbarer Rückgang auf 
1,9 % zu verzeichnen. Ein Teil der Erklärung dieser Tatsache stützt sich auf die 
Vermutung, dass große organisierte Gruppen von Taschendieben Bulgarien als 
Folge der Einführung eines visafreien Systems mit den meisten europäischen 
Mitgliedstaaten verlassen hatten.23 Da die osteuropäischen Mitgliedstaaten häufig 
als wichtige Herkunftsländer genannt werden, ist die fehlende Visumspflicht eine 
plausible Erklärung für die Unterschiede in den Prävalenzdaten zwischen west- 
und osteuropäischen Mitgliedstaaten in Bezug auf Taschendiebstahl. Die 90er- und 
frühen 2000er-Jahre sind der Zeitraum für die Erhebung der mobilen OCG aus 
Osteuropa. Im Themenpapier Nr. 11 des EUCPN wurde erwähnt, dass mobile 
OCG in wohlhabenden EU-Mitgliedstaaten in West- und Nordeuropa tätig sind.24

Die folgenden Tabellen stellen die Prävalenzzahlen bezüglich Taschendiebstahl für 
die letzten Jahre dar. Die im Folgenden behandelten Daten sind jene, die wir von 
den EU-Mitgliedstaaten erheben konnten. Tabelle A zeigt die absoluten Zahlen, 
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2012 2013 2014 2015 2016

Belgien - 9919 8993 7077 5620

Luxemburg - - 884 624 577

Malta 1313 1469 1538 2030 2447

Niederlande - 40639 - 29000 -

Slowakei 1939 2004 1746 1664 1787

Griechenland 8161 7408 9288 11264 12183

Dänemark 37659 42687 34597 31772 -

Ungarn - - - - 6727

Rumänien - - 9114 11337 12066

2012 2013 2014 2015 2016

Belgien - 0,89 0,80 0,63 0,50

Luxemburg - - 1,61 1,11 1,00

Malta 3,14 3,49 3,62 4,73 5,63

Niederlande - 2,42 - 1,71 -

Slowakei 0,36 0,37 0,32 0,31 0,33

Griechenland 0,74 0,67 0,85 1,04 1,13

Dänemark 6,75 7,62 6,15 5,61 -

Ungarn - - - - 0,68

Rumänien - - 0,46 0,57 0,61

Tabelle A: Absolute Prävalenzzahlen

Tabelle B: Prävalenzzahlen pro Kopf

Tabelle B zeigt die pro Kopf neu berechneten Daten, um ein repräsentatives 
Prävalenzbild des Taschendiebstahls in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
erhalten.25
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Die folgende Grafik A zeigt alle empfangenen Daten. In Grafik B, ohne die 
Sonderfälle Dänemark und Malta, können wir die anderen Mitgliedstaaten und ihre 
Daten zur Taschendiebstahlprävalenz pro Kopf in Grafik B näher heranzoomen. 
Wie wir unten sehen können, bestätigen diese Daten die frühere Aussage, dass 
Taschendiebstahl in osteuropäischen Ländern wie Rumänien, Ungarn und der 
Slowakei weniger verbreitet ist.26

Grafik A: Alle Prävalenzdaten erhalten pro Kopf
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Grafik B: Prävalenzdaten ohne die Sonderfälle Dänemark und Malta
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Wie bereits erwähnt, können Viktimisierungserhebungen ein weiteres Licht auf die 
Prävalenz des Taschendiebstahls werfen. Estland hat gelernt, dass die Menschen 
zunehmend Angst davor haben, das Ziel von Taschendieben zu werden. Die Zahl 
der Befragten, die angaben, Angst zu haben, stieg von 44 % im Jahr 2015 auf 
57 % im Jahr 2016. Rumänien weiß dank seiner Viktimisierungserhebung im Jahr 
2015, dass 2,3 % der erwachsenen Bevölkerung in den vergangenen 12 Monaten 
Opfer von Taschendiebstahl geworden waren.27

Das Ausmaß der polizeilich registrierten Diebstähle im Allgemeinen und somit nicht 
nur der Taschendiebstähle im Besonderen scheint in den EU-Mitgliedstaaten im 
Zeitraum 2010 - 2015 stabil geblieben zu sein.28

EUCPN  I  Toolbox  Nr 11  I  21

01



c. Hotspots und hervorragende Zeitpunkte

Insgesamt sind die häufigsten Hotspots für Taschendiebstahl jene Orte, an 
denen sich große Personengruppen aufhalten, wie z. B. öffentliche Bereiche; 
genauer gesagt Touristenattraktionen, Rolltreppen und Warteschlangen, 
öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufszentren, Geschäfte, Restaurants und Bars. In 
dem Fragebogen wird auch darauf hingewiesen, dass größere Städte beliebte 
Zielorte sind. Schließlich spielt in vielen Fällen die zentrale geografische Lage eines 
Landes für den Taschendieb eine wichtige, vorteilhafte Rolle, da sie es dem Täter 
ermöglicht, bei Bedarf schnell die Grenzen zu überschreiten.

Zeitlich gesehen gilt die gleiche Regel wie für Hotspots. Große öffentliche 
Veranstaltungen wie Sportspiele, Konzerte, religiöse Feiern..., die eine 
große Anzahl von Menschen versammeln, sind attraktiv für Taschendiebe. Der 
Fragebogen zeigt auch, dass die Hauptverkehrszeit ein hervorragender Zeitpunkt 
für Taschendiebstahl ist. Außerdem werden wir sehen, dass die Sommermonate 
mehr Touristen anziehen. Wie wir bereits gelernt haben, sind Touristen aufgrund 
ihrer entspannteren Haltung und der Möglichkeit, dass sie viel Bargeld bei sich 
tragen, attraktive Ziele für Taschendiebe. Aber auch in den Wintermonaten kann 
die Zahl der Taschendiebstähle steigen, da die schwerere Kleidung von Opfer und 
Täter dazu beiträgt, dass die schnellen Bewegungen der Taschendiebe unbemerkt 
bleiben.29

d. Profil des Taschendiebs

Eindeutig die meisten, wenn auch nicht alle Mitgliedstaaten nennen osteuropäische 
mobile OCG laut unserer Umfrage als die wichtigste Tätergruppe in Bezug auf 
Taschendiebstahl in ihrem Land. Diese Gruppen scheinen in den Niederlanden 
sehr aktiv zu sein. Georgien, Bulgarien, Rumänien, Albanien und Ungarn werden 
als Herkunftsländer dieser mobilen OCG genannt. Darüber hinaus wird festgestellt, 
dass, wenn Taschendiebe in einer Gruppe operieren, häufig Roma beteiligt sind.

Natürlich können nicht alle Taschendiebstähle den osteuropäischen mobilen 
OCG zugeschrieben werden. Junge Drogenkonsumenten im Alter zwischen 
20 und 35 Jahren werden ebenfalls als eine häufige Tätergruppe genannt. 
Insbesondere in den Mitgliedstaaten Estland und Litauen scheinen diese 
osteuropäischen Gruppen der Wanderkriminalität eine geringere Rolle zu spielen. 
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In Estland sind Taschendiebe meist junge estnische Männer zwischen 18 und 30 
Jahren. Währenddessen werden in Litauen Taschendiebstähle in der Regel von 
Einzelgängern oder einer kleinen Gruppe begangen, die nicht mit mobilen OCG in 
Verbindung stehen.30

e. Taschendiebstahl und Menschenhandel

In einigen Fällen ist Taschendiebstahl auch eng mit dem Menschenhandel 
verbunden. Menschenhandel präsentiert sich oft in einer Mischung aus mehreren 
Formen der Ausbeutung. Von diesen verschiedenen Formen ist Bettlerei oft 
die sichtbarste Aktivität in Fällen von Menschenhandel.31 In einigen Fällen 
werden Kinder zum Betteln und Stehlen gezwungen.32 Taschendiebstahl ist 
eine wesentliche Form dieser Diebstähle. Die Kinder werden im Ausland von 
internationalen Netzwerken angeworben. Sie sind verpflichtet, in mehreren 
europäischen Städten Taschendiebstähle zu begehen, darüber zu berichten 
und ihre Gewinne dem Ausbeuter zu übergeben. Aus dieser Perspektive sollte 
berücksichtigt werden, dass Taschendiebe, insbesondere Minderjährige, in einigen 
Fällen selbst Opfer von Menschenhandel sind.33
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2.  EU-gesetzgebung in bezug auf organisierte 
(eigentums-)delikte und mobile gruppen der 
organisierten kriminalität 

2.1.  Ein gemeinsamer EU-Ansatz zur organisierten Kriminalität 

a. Notwendigkeit eines internationalen Angriffsplans

Wie bereits erwähnt, sind Taschendiebe oft Teil einer mobilen OCG. In Bezug 
auf mobile OCG hat es im vergangenen Jahrzehnt in der EU Entwicklungen 
gegeben. Das Phänomen der umherziehenden kriminellen Vereinigungen ist 
nichts Neues, jedoch wird das Problem immer größer. Das öffentliche Interesse 
wächst, insbesondere seit der Erweiterung der EU. Seitdem die mittel- und 
osteuropäischen Länder der EU beigetreten sind, besteht für die Bürger dieser 
Mitgliedstaaten keine Visumspflicht mehr. Infolgedessen ist es einfacher, innerhalb 
Europas über die Grenzen zu reisen.

Beim Überschreiten der Grenzen und einer Ausdehnung der Aktivitäten auf 
mehrere Mitgliedstaaten verringert sich die Chance, erwischt zu werden. Ein 
Grund dafür ist, dass jeder Mitgliedstaat seine eigenen Organisationen mit seinen 
eigenen Gesetzen, Verfahren und Kompetenzen in Bezug auf Ermittlung und 
Strafverfolgung hat. Infolgedessen werden Informationen über Kriminalität nicht 
automatisch zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht, sodass Informationen 
über umherziehende kriminelle Vereinigungen bruchstückhaft und über 
verschiedene Organisationen verstreut bleiben.34

Es ist ein größeres Engagement und proaktives Handeln in den Herkunftsländern 
in Bezug auf dieses kriminelle Phänomen notwendig. Diese Bedürfnisse werden 
jedoch nur erfüllt werden können, wenn das Problem der mobilen OCG auf die 
internationale Agenda gesetzt wird. 

b. Erster koordinierter europäischer Ansatz

Die belgische EU-Ratspräsidentschaft 2010 nutzte die Gelegenheit, um die 
Erkennbarkeit von „umherziehenden kriminellen Gruppen“ auf internationaler 
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Ebene zu erhöhen, was den Beginn einer neuen Zusammenarbeit darstellte. Die 
drei Hauptziele waren:

•  eine international einheitliche Definition von umherziehenden kriminellen 
Vereinigungen;

• den Zuordnungsprozess zu stimulieren;
• auf internationaler Ebene zusammenarbeiten.35 

Im Anschluss an die Schlussfolgerungen des Haager Programms (2004) sollte das 
European Crime Intelligence Model (ECIM) zu einem zentralen Konzept und 
einer zentralen Methodik zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität werden. 
Das Modell entfernt sich von reaktiver Polizeiarbeit und stützt sich auf einen auf 
Analyse basierenden Problemlösungsansatz, indem Aktionspläne entwickelt und 
mehrere Akteure einbezogen werden.36 In den letzten zehn Jahren wurden auf 
europäischer Ebene zahlreiche Initiativen zur Verbesserung des Kampfes gegen 
das organisierte Verbrechen ergriffen. Obwohl die meisten dieser Initiativen zur 
Umsetzung des ECIM beitragen, mangelt es den Mitgliedstaaten an Engagement 
und Kohärenz, was wiederum die Wirksamkeit und Effizienz der Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität beeinträchtigt. Daher wollte die belgische Präsidentschaft 
in enger Zusammenarbeit mit Europol, dem Vereinigten Königreich und den 
Niederlanden das bereits bestehende EU-Instrument straffen und integrieren. Dies 
ist der Ursprung des Projekts Harmony. 

Die einheitliche europäische Definition von 
“umherziehenden kriminellen Vereinigungen”:

„Eine mobile (umherziehende) kriminelle Gruppe ist eine Vereinigung 
von Straftätern, die systematisch durch Diebstahl von Eigentum oder 
Betrug (z. B. Diebstahl, Einbrüche in Wohn- und Nichtwohngebäude, 
organisierter Ladendiebstahl, Taschendiebstahl, Ladungsdiebstahl, 
Metalldiebstahl, Diebstahl auf Baustellen und Abschöpfung) zu Reichtum 
gelangen, die ein weites Betätigungsfeld haben und international tätig 
sind.
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Ziel war es, einen europäischen Politikzyklus zur Bekämpfung der organisierten 
und schweren transnationalen Kriminalität zu schaffen. Die Hauptziele des 
Projekts HARMONY waren die Identifizierung der wichtigsten transnationalen 
Kriminalitätsphänomene auf der Grundlage einer substanziellen Methodik, die 
Schaffung einer langfristigen Strategie zur Bekämpfung dieser Phänomene und die 
projektbasierte Arbeit mit jährlichen Aktionsplänen zur Erfüllung der Ziele. 37

Der erste koordinierte europäische Ansatz für mobile OCG findet seinen Ursprung 
im ersten Politikzyklus. Dieser Zyklus begann 2011 und sah für die Jahre 2012 
und 2013 einen projektbasierten Ansatz mit Belgien als Haupttriebkraft und 
Frankreich als mitwirkende Triebkraft vor. Zu diesem Zeitpunkt zählte das Projekt 
16 teilnehmende Mitgliedstaaten.

Die Ziele waren, dem Phänomen mehr Bekanntheit zu verleihen, ein qualitativ 
hochwertiges europäisches Image zu erreichen, den Informationsaustausch 
anzuregen, die operationelle Zusammenarbeit zu stärken und das Rechtsvakuum 
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Dieser Ansatz wurde während des Politikzyklus EMPACT (European 
Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats / Europäische Multidisziplinäre 
Plattform gegen kriminelle Bedrohungen) 2014 - 2017 beibehalten. Der 
Politikzyklus der EU basiert auf der Bewertung der Bedrohungslage im Bereich 
der schweren und organisierten Kriminalität (SOCTA / Serious and Organised 
Crime Threat Assessment) durch Europol. Daraus ergaben sich neun vorrangige 
Kriminalitätsbereiche. Für jeden werden ein mehrjähriger strategischer Plan (MASP 
/ Multi-annual Strategic Plan), ein EMPACT-Projekt und vier operative Aktionspläne 
(einer für jedes Jahr) umgesetzt.38

Die Bemühungen um den Informationsaustausch und die internationale 
Zusammenarbeit wurden fortgesetzt, sodass verschiedene Fälle von 
umherziehenden kriminellen Vereinigungen miteinander in Verbindung 
gebracht werden konnten. Auch die Richter und Staatsanwälte verschiedener 
Mitgliedstaaten wurden für die Idee der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
erwärmt.

Bis Ende 2014 waren an dem Projekt 21 Mitgliedstaaten beteiligt. Insbesondere 
die Beteiligung von Rumänien, Bulgarien, Litauen und Polen als hauptsächliche 
Herkunftsländer dieser umherziehenden kriminellen Vereinigungen war eindeutig 
ein großer Gewinn für das Projekt.39
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Eine der neun Prioritäten für den Politikzyklus 2014-2017 war die Bekämpfung 
organisierter Eigentumsdelikte, die von mobilen OCG begangen werden, wie z. B. 
Raubüberfälle (einschließlich bewaffneter Raubüberfälle), Einbrüche, organisierter 
Ladendiebstahl und Taschendiebstahl, Angriffe auf Geldautomaten und 
Geldtransporte sowie Diebstahl einer Reihe von hochwertigen Gegenständen.40 
Diese Priorität wurde für den neuen EU-Politikzyklus 2018-2021 beibehalten.

c. Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse, die am Ende dieses Politikzyklus erreicht wurden, 
waren die Realisierung eines ersten europäischen Bildes über die Aktivitäten, 
Strukturen und die Vorgehensweise der umherziehenden kriminellen 
Vereinigungen, die Verdoppelung des Informationsaustausches zwischen den 
Mitgliedstaaten und eine Erhöhung der Einträge in die Europol-Datenbank um 
75 %.

Weitere wichtige Ergebnisse in Bezug auf Taschendiebstahl waren:
•  ein erstes ISEC-Projekt41, das von Deutschland geleitet wird und sich auf 

umherziehende kriminelle Vereinigungen aus den baltischen Staaten oder 
Ex-USSR-Ländern konzentriert, hat zur Zerschlagung von 14 kriminellen 
Netzwerken geführt;

•  ein zweites ISEC-Projekt unter österreichischer Leitung, das sich auf den 
Westbalkan konzentriert, führte zur Sicherstellung von Luxusuhren, Bargeld 
und sonstigen gestohlenen Waren im Wert von 1 Million Euro;

•  die Anschaffung von 25 GPS-Baken, die für polizeiliche Ermittlungen mit 
grenzüberschreitender Dimension zur Verfügung gestellt wurden;

• die Bereitstellung eines Budgets für die Belohnung von Informantenarbeit;
•  die Organisation einer ersten Konferenz mit dem Ziel eines besseren 

Informationsaustausches über die Daten der automatischen 
Nummernschilderkennung (ANPR / Automatic Number Plate Recognition);

•  die Einrichtung eines europäischen Netzwerks von Ermittlern, die auf 
Familienclans in Großstädten und auf Taschendiebstahl spezialisiert sind;

•  die finanzielle Unterstützung von Koordinierungstreffen über kriminelle 
Gruppen aus der Eurasia-Region, den Ländern der ehemaligen UdSSR, den 
baltischen Staaten und der westlichen Schwarzmeerregion.42
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2.2.  Supra- und internationale Gesetzgebung bezüglich mobiler OCG

a.  Gesetzgeberische Ereignisse im Vorfeld des Rahmenbeschlusses 
2008/841/JA des Rates

Vor der Erörterung des Rahmenbeschlusses 2008/841/JHA des Rates zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität (im Folgenden Rahmenbeschluss) 
werden wir die gesetzgeberischen Vorarbeiten zu diesem Rahmenbeschluss 
erörtern.

Es war eine wesentliche Aufgabe, das Mandat von EU-Strafrechtsorganen wie 
Europol und Eurojust zu definieren und zu klären. Auch bei der strafrechtlichen 
Behandlung der organisierten Kriminalität gab es erhebliche Unterschiede 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten. In einer Reihe von Mitgliedstaaten fehlte es 
sogar an der Aufnahme spezifischer Straftaten organisierter Kriminalität in das 
nationale Strafrecht. Es wurde deutlich, dass es notwendig ist, die Aktivitäten der 
organisierten Kriminalität zu definieren und sie als Straftaten zu behandeln, um 
dieses Phänomen zu bekämpfen. Die Lösung für diese Fragen kam 1998 in Form 
einer Gemeinsamen Maßnahme 98/733/JHA des dritten Pfeilers „betreffend 
die Strafbarkeit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in der EU“.43 44

In Hinblick auf einen umfassenden strafrechtlichen Rahmen gegen das organisierte 
Verbrechen auf weltweiter Ebene hat die EU stets eine führende Rolle gespielt. Der 
Kampf gegen die organisierte Kriminalität steht ganz oben auf der EU-Agenda für 
Justiz und Inneres, wie die beiden Aktionspläne zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität aus den Jahren 1997 und 2000 sowie die Schlussfolgerungen von 
Tampere von 1999 und das Haager Programm von 2004 zeigen.45 Die Vorreiterrolle 
zeigt sich auch darin, dass die Lösung der EU (Gemeinsame Aktion) Einfluss auf 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität aus dem Jahr 2000, bekannt als „Palermo-Konvention“, 
hatte. Ähnlich wie die Gemeinsame Aktion der EU kriminalisiert diese Konvention 
ausdrücklich die Teilnahme an einer OCG.46

In einem späteren Schritt wurde der Rahmenbeschluss von 2008 geschaffen, 
um die Gemeinsame Aktion von 1998 zu ändern und sie an die Bestimmungen der 
Palermo- Konvention anzupassen. 
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b.  Rahmenbeschluss 2008/841/JHA des Rates zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität

Der Rahmenbeschluss von 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
bietet einen ausgeklügelten Rahmen für die Kriminalisierung der Beteiligung an 
einer kriminellen Vereinigung. Sein Ziel ist es:

•  Straftaten im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung zu kriminalisieren;

•  die Gesetze der EU-Mitgliedstaaten über die Kriminalisierung dieser 
Straftaten zu vereinheitlichen und Strafen für diese Straftaten festzulegen.

Der Rahmenbeschluss definiert eine kriminelle Vereinigung als „eine über einen 
Zeitraum angelegte strukturierte Vereinigung von mehr als zwei Personen, die 
gemeinsam handeln, um Straftaten zu begehen, die mit einer Freiheitsstrafe 
oder einem Haftbefehl von mindestens vier Jahren oder einer schwereren Strafe 
geahndet werden, um unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder sonstigen 
materiellen Vorteil zu erlangen“.47

Es gibt zwei Arten von Verhaltensweisen, von denen die EU-Mitgliedstaaten 
mindestens eine als Straftat anerkennen müssen:

•  aktive Beteiligung an den kriminellen Aktivitäten einer Organisation, in 
Kenntnis ihres Ziels oder ihrer Absicht, Verbrechen zu begehen

• UND / ODER
•  eine Vereinbarung über die Verübung von Verbrechen, ohne 

notwendigerweise an deren Begehung beteiligt zu sein

Dieser duale Ansatz, der die Wahl zwischen zwei Arten von Verhaltensweisen 
bietet, wurde aus der Gemeinsamen Maßnahme 98/733/JHA und dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität (Palermo-Konvention) übernommen. Dieser duale Ansatz 
ist jedoch nicht frei von Kritik. Nach Ansicht der Kommission verfehlt der 
duale Ansatz die von der Kommission angestrebten Ziele in Bezug auf die frühere 
Gemeinsame Aktion und die Palermo-Konvention. Im Gegensatz zu dem, was 
die Kommission vorgeschlagen hatte, führt der Rahmenbeschluss nicht zu einem 
gemeinsamen Ansatz. Der Rahmenbeschluss ermöglicht es den Mitgliedstaaten 
sogar, weiterhin das bestehende nationale Strafrecht anzuwenden, anstatt den 
Begriff der kriminellen Vereinigung einzuführen.
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c. Zukunft der Bekämpfung der organisierten Kriminalität: Empfehlungen 
im Anschluss an die Evaluierung des Rahmenbeschlusses 2008/841/JHA

Es gab eine Lücke in der jüngsten vergleichenden Forschung mit Schwerpunkt 
auf der Gesetzgebung zur organisierten Kriminalität in der EU. Im Jahre 1999 
sammelte das UNO-Zentrum für internationale Verbrechensverhütung Gesetze 
über die Beteiligung an einer kriminellen Organisation. In der Zwischenzeit hat 
sich die Welt der organisierten Kriminalität jedoch stark verändert. Dies gilt sowohl 
für das schnelle Wachstum und den Wandel der Geldwäsche als auch für die 
Entwicklung der Kriminalgesetzgebung.48

Im Februar 2015 wurde ein Bericht vorgelegt, der eine Bewertung49 der 
praktischen Anwendung der Rechts- und Ermittlungsinstrumente umfasst, 
die sich aus dem Rahmenbeschluss 2008/841/JHA zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität, sonstigen EU- und internationalen Regelungen und 
nationalen Rechtsvorschriften ergeben. Die Studie hat zwei Hauptziele. Erstens 
sollen die Auswirkungen des Rahmenbeschlusses 2008/841/JHA und sonstiger 
einschlägiger EU- und nationaler Rechtsvorschriften auf die Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität durch eine rechtsvergleichende Analyse bewertet werden. 
Zweitens eine vergleichende Analyse der Ermittlungsinstrumente und sonstiger 
Maßnahmen bereitstellen, die auf nationaler und EU-Ebene zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität eingesetzt werden, mit Schwerpunkt auf den operativen 
Ergebnissen. 50

d.  Tagung des Rates “Justiz und Inneres“ 2010 in Brüssel über 
umherziehende kriminelle Gruppen

Während der Ratstagung (2. - 3. Dezember 2010) hat der Rat Schlussfolgerungen 
zur Bekämpfung von Straftaten angenommen, die von mobilen oder 
umherziehenden kriminellen Gruppen begangen werden. Ziel dieser 
Schlussfolgerungen ist es, das Bewusstsein für die Aktivitäten krimineller Gruppen 
zu schärfen und diese zu bekämpfen, die systematisch durch Diebstahl von 
Eigentum oder Betrug zu Reichtum gelangen, eine breite Palette von Operationen 
durchführen und international tätig sind.51 Der Rat der EU erklärt, „sich bewusst 
zu sein, dass der Grundsatz des freien Personenverkehrs nicht nur in gutem 
Glauben handelnden Bürgern Chancen bietet, sondern auch von (...) Straftätern für 
gesetzeswidrige Zwecke genutzt werden kann“. 
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Fragen im Zusammenhang mit dem derzeitigen  
Regime laut der „Studie zur Vorbereitung künftiger  
politischer Initiativen“.

Während der Grundgedanke des Rahmenbeschlusses darin bestand, in der 
EU höhere Standards für Straftaten im Zusammenhang mit einer kriminellen 
Vereinigung zu schaffen, sind die Bestimmungen aller drei Instrumente (die 
Gemeinsame Maßnahme der EU von 1998, die Palermo-Konvention und der 
Rahmenbeschluss) sehr ähnlich. 

Ein 2011 für das Europäische Parlament erstellter Bericht stellte fest, dass der 
Rahmenbeschluss in Bezug auf seine Rechtssicherheit, seinen Anwendungsbereich 
und den erreichten Grad der Übereinstimmung weiter verbessert werden 
könnte. Dieser Bericht wies auch darauf hin, dass die Definition einer kriminellen 
Vereinigung im Rahmenbeschluss zu einer Überkriminalisierung führen kann, da „die 
Elemente einer kriminellen Vereinigung sehr weit und mit flexiblen, mehrdeutigen 
Kriterien definiert werden“. Infolgedessen kann es erhebliche Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten geben, die eine wirksame Angleichung der nationalen 
Rechtsvorschriften gefährden und den Mehrwert des Rahmenbeschlusses für die 
innerstaatliche und internationale Zusammenarbeit verringern könnten. Ähnliche 
Kritik wurde in Bezug auf die Definition einer organisierten kriminellen Gruppe in 
der Palermo-Konvention geäußert, die sowohl als „zu weit gefasst“ als auch als 
„nicht umfassend“ bezeichnet wurde, da sie gültige Elemente enthält, während 
andere, wie Gewalt und Korruption, die von einigen Autoren als wichtige Merkmale 
der Aktivitäten organisierter krimineller Gruppen angesehen werden, nicht 
spezifiziert werden. 

Dies sind zwar wichtige Erwägungen, es besteht jedoch Bedarf an weiteren 
Untersuchungen über die Umsetzung dieser Elemente in die nationale 
Gesetzgebung zur organisierten Kriminalität und um zu verstehen, inwieweit 
diese „funktionale Äquivalenz“ in der Praxis ein Problem darstellt und ob die Kritik 
am Rahmenbeschluss in der Praxis sowie aus eher konzeptionellen Gründen 
gerechtfertigt ist. Diese Verständnislücke war Teil des Anstoßes für die Europäische 
Kommission, die die vorliegende Studie in Auftrag gegeben hat.
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Darüber hinaus erinnert der Rat daran, dass „gemäß dem Stockholmer Programm 
der Schwerpunkt auf die grenzüberschreitende, weit verbreitete Kriminalität gelegt 
werden sollte, die erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben der Bürger 
der EU hat; in diesem Zusammenhang verweist der Rat auch auf die Strategie der 
Inneren Sicherheit, in der die grenzüberschreitende Kriminalität als eine erhebliche 
gemeinsame Bedrohung für die innere Sicherheit der Europäischen Union 
bezeichnet wird“. 

Darüber hinaus wurde die Auffassung vertreten, dass die Erfahrung gezeigt 
hat, dass mobile OCG hauptsächlich bei bestimmten Phänomenen der 
Eigentumsdelikte aktiv sind, zu denen auch der organisierte Taschendiebstahl 
gehört.

e.  Europäisches Netz für den Verwaltungsansatz zur Bekämpfung der 
schweren und organisierten Kriminalität (ENAA)

In den Schlussfolgerungen des Rates über den administrativen Ansatz zur 
Verhütung und Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität 
vom Juni 2016 erkennt der Rat der EU an, dass die Mitgliedstaaten von 
OCG betroffen sind, die die legale administrative Infrastruktur zur Förderung 
ihrer illegalen Aktivitäten nutzen. Der Rat betont ferner, dass dies wirksamere 
Präventionsmaßnahmen und die Anwendung eines multidisziplinären 
Ansatzes erfordert, der administrative Maßnahmen umfasst, zusätzlich 
zu strafrechtlichen Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene sowie in 
grenzüberschreitenden Situationen zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten. 
Darüber hinaus fordert der Rat die Mitgliedstaaten und die Europäische 
Kommission auf, ab dem 1. Oktober 2016 ein separates und unabhängiges 
Sekretariat zur Unterstützung des Informellen Netzes einzurichten. Dieses 
getrennte und unabhängige Sekretariat ist mit dem EUCPN-Sekretariat verbunden 
und trägt den Aufgaben Rechnung, die dem Informellen Netzwerk in den 
Schlussfolgerungen des Rates 52zum Verwaltungsansatz von 2010 übertragen 
wurden.53

Während diese Toolbox geschrieben wird, wandelt sich das Informelle Netzwerk in 
die formelle ENAA um.54

32



Schlussfolgerungen des Rates zur Bekämpfung von  
Straftaten, die von mobilen (umherziehenden) kriminellen 
Gruppen begangen werden

Im Entwurf der Schlussfolgerungen des Rates (5. November 2010 - 
Schlussfolgerung des Rates Nr. 15875/10) über die Bekämpfung von Straftaten, 
die von mobilen (umherziehenden) kriminellen Gruppen begangen werden, 
wird ein Informelles Netz über den administrativen Ansatz bei der Bekämpfung 
der schweren und organisierten Kriminalität eingerichtet. Diese Entwürfe für 
Schlussfolgerungen des Rates wurden auf der 3051. Tagung des Rates „Justiz und 
Inneres“ am 2. und 3. Dezember 2010 in Brüssel angenommen.

Ziel ist es, ein informelles Netz von Kontaktstellen anzuregen und zu erleichtern, 
die auf dem Gebiet der administrativen Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Phänomens mobiler (umherziehender) Gruppen und erforderlichenfalls auch 
anderer einschlägiger Kriminalitätsbereiche kompetent sind, wobei den 
nationalen Bedürfnissen und besonderen Umständen Rechnung zu tragen ist, und 
gegebenenfalls mindestens eine Kontaktstelle zu benennen. Sonstige Partner (wie 
private Partner und Drittländer) können durch das informelle Netzwerk eingeladen 
werden.

This informal network is requested inter alia:
>   das Konzept der Verwaltungsmaßnahmen zu fördern;
>   die Möglichkeiten zu prüfen, den Austausch von (...) Informationen zwischen den 

Verwaltungsbehörden und den traditionellen Strafverfolgungsorganisationen 
der EU-Mitgliedstaaten zu verstärken, wobei die bestehenden Instrumente 
für den internationalen Informationsaustausch und die sich aus der nationalen 
Gesetzgebung ergebenden Beschränkungen genutzt werden sollen;

>   den Austausch bewährter Praktiken zu fördern;
>   neue Initiativen zur Entwicklung von Verwaltungsmaßnahmen vorzuschlagen;
>   über den Ratsvorsitz der zuständigen Ratsarbeitsgruppe über die 

Schlussfolgerungen des Treffens zu berichten; und
>   sich mindestens alle 6 Monate zu treffen.
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f. Politik des Taschendiebstahls in den EU-Mitgliedstaaten

Beim Heranzoomen auf nationaler Ebene ist es eine wichtige Frage, ob 
Taschendiebstahl in den EU-Mitgliedstaaten als Priorität angesehen wird oder 
nicht. Es gibt keinen allgemeinen charakteristischen Trend. Für Luxemburg, die 
Niederlande, Griechenland und Malta gilt speziell Taschendiebstahl als vorrangig 
zu behandelndes Kriminalitätsphänomen. Für weitere Mitgliedstaaten wie Belgien, 
Ungarn und Rumänien stellt Taschendiebstahl ebenfalls eine Priorität dar, allerdings 
eher als Teil der organisierten und/oder Eigentumsdelikte und nicht als Phänomen 
eigener Art. In den übrigen Mitgliedstaaten wird Taschendiebstahl nicht vorrangig 
betrachtet.55

In den meisten Mitgliedstaaten gibt es keine spezifischen Gesetze zu 
Taschendiebstahl. Dies wird meistens unter „Diebstahl“ kategorisiert. In Rumänien 
wird jedoch Taschendiebstahl im Strafrecht ausdrücklich als Unterkategorie des 
Diebstahls genannt.56

3.  Europäische zusammenarbeit und aktivitäten in 
bezug auf taschendiebstahl

a. EIS - Europol-Informationssystem

Europol ist die Agentur der EU für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden 
mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden in 
der Union zu unterstützen.57 Ihre Aufgabe besteht darin, die Maßnahmen der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und ihre gegenseitige Zusammenarbeit 
bei der Verhütung und Bekämpfung von schweren Straftaten, von denen zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten betroffen sind, von Terrorismus und Formen von Straftaten, 
die ein gemeinsames Interesse einer Unionspolitik berühren, zu unterstützen und zu 
verstärken.58 

Das EIS ist ein System für Informationen über schwere internationale Verbrechen, 
verdächtige und verurteilte Personen, kriminelle Strukturen und Straftaten und die 
Mittel zu deren Begehung. Mit Hilfe des Referenzsystems kann geprüft werden, 
ob Informationen über eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Objekt über 
nationale oder organisatorische Gerichtsbarkeiten hinaus verfügbar sind.59 Das 
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Wie EIS funktioniert

Benutzer in benannten Behörden in den Mitgliedstaaten können 
Recherchen im System durchführen. Wenn ihre Suchanfragen zu ersten 
Ergebnissen führen, können die Benutzer weitere Informationen über 
ihre nationale Europol-Stelle anfordern. Das EIS hat eine Schnittstelle 
mit SIENA, dem Nachrichtenaustauschsystem von Europol, für die 
Weiterverfolgung von Suchanfragen und gefundenen Treffern. 
Beispielsweise möchte ein Ermittler im Mitgliedstaat X Daten über das 
EIS austauschen, möchte aber aufgrund der Sensibilität des Falles 
den direkten Zugriff darauf beschränken. Der Ermittler wendet die 
Einschränkung mittels eines Bearbeitungscodes an, der die Daten für 
Benutzer in anderen Ländern unsichtbar macht, obwohl sie durchsuchbar 
bleiben. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Benutzer, der nach diesen 
Daten sucht, eine Antwort erhält, ob sie im System vorhanden sind, aber 
keine Details einsehen kann. In der Zwischenzeit erhält der Eigentümer 
der Daten eine Benachrichtigung, dass eine Suche nach diesen 
durchgeführt wurde, und kann sich mit diesem Benutzer in Verbindung 
setzen. Diese Funktionen erhöhen die Sicherheit des Systems, ohne die 
Fähigkeit zu beeinträchtigen, Bemühungen zu koordinieren.

EIS ist nicht die hauptsächliche intelligente Datenbank für kriminalpolizeiliche 
Informationen der Europol; die Arbeitsdatei zu Analysezwecken (AWF) spielt diese 
Rolle. Das EIS wird von Europol als technischer Rahmen für die Nutzung durch die 
EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. Es ist deren Aufgabe, die Datenbank 
mit relevanten Informationen über alle Bereiche der Kriminalität, einschließlich 
Taschendiebstahl, zu versorgen.60

Wie wir weiter sehen werden, wenn wir über das informelle Expertennetzwerk für 
Taschendiebstahl sprechen, hat das EIS seine Fehler. Obwohl das System selbst 
gut und rund um die Uhr zugänglich ist, ist die Menge der von den Mitgliedstaaten 
gelieferten Daten unbefriedigend. Daher wird das EIS nicht als die wichtigste, 
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sondern eher als eine zusätzliche Informationsquelle auf operativer Ebene 
angesehen. Der Polizeiermittler braucht diese Informationen und Erkenntnisse 
des EIS nicht nur, um seinen Fall aufzubauen, sondern auch, um argumentieren 
zu können, dass es sich um organisierte Kriminalität handelt und nicht nur um 
Bagatelldiebstahl.61

b.  ‘Analyseprojekt Furtum‘ bei Europol

Europol bietet Unterstützung auf der Ebene von Fachwissen, Operationen und 
Analysen für eine Reihe von Kriminalitätsphänomenen: organisierte Kriminalität, 
Geldwäscheaktivitäten, Raub und schwerer Diebstahl und illegaler Handel 
mit Kulturgütern, einschließlich 
Antiquitäten und Kunstwerken.62 
Ziel der Organisation ist es, den 
Strafverfolgungsbehörden wertvolle 
Erkenntnisse zu liefern und neue 
Trends aufzuzeigen. Eine der Wege, 
über die Europol dies tun möchte, 
sind die Europol-Analyseprojekte 
(AP).63 AP sind Einheiten innerhalb 
des Europol-Analysesystems (ein 
Informationsverarbeitungssystem) 
und sind auf bestimmte 
Kriminalitätsbereiche unter 
güterbezogenen, thematischen 
oder regionalen Gesichtspunkten 
spezialisiert. Zum Beispiel 
Drogenhandel, islamistischer 
Terrorismus, italienische organisierte 
Verbrechen... 

AP Furtum konzentriert sich auf 
organisierte Eigentumsdelikte und 
ist daher eine relevante Quelle für 
diejenigen, die mit Taschendiebstahl 
zu tun haben.

AP Furtum

Organisierte Eigentumsdelikte 
sind eine der Prioritäten von 
EMPACT, und die operativen 
Aktivitäten von Europol in 
diesem Bereich werden im 
Rahmen des Analyseprojekts 
Furtum durchgeführt. Sein 
umfassendes Mandat deckt alle 
Aspekte der Eigentumsdelikte 
ab, wie z. B. bedeutende 
Einbrüche, bewaffnete 
Raubüberfälle (Banken, 
Schmuck, Geldtransporter 
und Depots), Kfz-Kriminalität, 
Ladungskriminalität, 
Metalldiebstahl und 
organisierter Taschendiebstahl.
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Die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden durch AP Furtum geschieht durch:
•  die Analyse damit zusammenhängender Informationen und Erkenntnisse, um 

so viele strukturierte und konkrete Informationen wie möglich zu erhalten, mit 
denen die Strafverfolgungsbehörden Ziele „treffen“ können;

• Erleichterung operativer Treffen zwischen den beteiligten Partnern in Fällen;
•  Bereitstellung von Fachwissen und Ausbildung für Strafverfolgungsbehörden 

zur Unterstützung von Fällen und zum Wissensaustausch;
•  Einsatz mobiler Europol-Büros für Einsätze vor Ort, die einen Live-Zugang 

zum sicheren Informationsaustauschnetz und zu den Datenbanken von 
Europol ermöglichen;

Unterstützung der gerichtlichen Zusammenarbeit und der Bekämpfung anderer 
damit zusammenhängender krimineller Aktivitäten, die im Laufe der Ermittlungen 
aufgedeckt werden, wie z. B. Geldwäsche.64

Europol hat sich verpflichtet, gegen diese zunehmende kriminelle Aktivität 
vorzugehen, die in den letzten Jahren durch die grenzüberschreitende Mobilität 
erleichtert wurde, und ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten der Schlüsselfaktor für die Zerschlagung internationaler OCG 
ist.65 Im Jahr 2016 führten diese gemeinsamen Anstrengungen zu großen 
Ergebnissen. Eine im Mai 2016 von französischen und rumänischen Behörden 
durchgeführte Untersuchung hat zur Zerschlagung eines Netzes der organisierten 
Kriminalität geführt, das in den Handel mit Minderjährigen verwickelt war, die zum 
Taschendiebstahl gezwungen wurden. Nach 14 Hausdurchsuchungen in Frankreich 
und Rumänien wurden 18 Personen verhaftet. Die gesamten Erträge aus Straftaten 
wurden auf fast 1 Million € geschätzt.66 Im Oktober 2016 informierte Europol über 
eine weitere erfolgreiche gemeinsame Aktion der deutschen, rumänischen und 
irischen Polizei. Die Untersuchung deckte 197 Straftaten im Zusammenhang mit 44 
Verdächtigen auf. Die Bemühungen enthüllten auch entscheidende Erkenntnisse 
über ihre Arbeitsweise und die Art und Weise, wie sie Geld und gestohlene Güter 
zurück nach Hause transferieren.67

c. Gemeinsame Aktionen gegen organisierten Taschendiebstahl

Neben den gemeinsamen Ermittlungen arbeiten die Polizeibehörden verschiedener 
Mitgliedstaaten auch im Rahmen gemeinsamer Aktionen gegen den organisierten 
Taschendiebstahl zusammen. Der Direktor von Europol, Rob Wainwright, sagt: 
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“Das organisierte Verbrechen hat viele Gesichter. Was 
manchmal nur ein Beispiel für Kleinkriminalität zu sein 
scheint, ist oft Teil einer größeren Verschwörung, die von 
internationalen kriminellen Netzwerken orchestriert wird. 
Europol hat die in diesen Fall verwickelten EU-Länder 
gerne unterstützt, indem es seine nachrichtendienstlichen 
Fähigkeiten und Koordinierungsdienste einsetzt, um das 
gesamteuropäische Netzwerk hinter diesen in ganz Europa 
begangenen Verbrechen zu identifizieren“.68

Das Operation Festival wurde vom Münchner Polizeipräsidium initiiert und 
organisiert. Bis heute wird die Einheitliche Anlaufstelle für Taschendiebstahl 
in Deutschland (SPOC Pickpocketing) von der Polizei München geleitet, die 
für den Einsatz zuständig ist. Das OP-Festival wurde auf der Internationalen 
Taschendiebstahlkonferenz 2014 vorgestellt (siehe weiter unten). Das 
Unternehmen war ein gutes Beispiel für die Vorteile eines schnellen und 
multilateralen Austauschs von Informationen, der auf spezialisierte Banden 
abzielt, die Festivals und sonstige überfüllte Veranstaltungsorte aufsuchen, um ein 
Verbrechen zu begehen.69 Bei Großveranstaltungen ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass eine Polizeitruppe groß genug ist oder über genügend spezialisierte 
Polizeibeamte verfügt, um eine Veranstaltung dieser Größe angemessen 
bewältigen zu können. Daher ist eine der Empfehlungen von Europol, mit anderen 
Ländern zusammenzuarbeiten. 

In Belgien zum Beispiel begrüßt die Genter Polizei während der „Gentse Feesten“70 
Polizeibeamte aus den Niederlanden. Auch von der belgischen nationalen Ebene 
werden spezialisierte Teams entsandt. Ein weiteres Beispiel ist das Oktoberfest in 
München. Jedes Jahr empfängt die Münchner Polizei Polizeikräfte aus Österreich, 
den Niederlanden, Norwegen, der Schweiz, Spanien, Ungarn, Italien, Frankreich 
und anderen Teilen Deutschlands. Diese Kräfte unterstützen die örtlichen Beamten 
während der Veranstaltung zwei Wochen lang.

Festivals sind ein wichtiges Thema, auf das man sich konzentrieren sollte. 
Aufgrund seiner Eigenschaften (große Menschenmenge, Menschen, die 
dicht beieinander stehen, Alkoholkonsum, entspannter Geisteszustand...) ist 
dieser Hotspot ein Paradies für Taschendiebe. Eine enge Zusammenarbeit 
ist notwendig, um einen Überblick darüber zu erhalten, was in Bezug auf 
Taschendiebstahl in der Welt der Festivals geschieht. Dank des operativen 
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Informationsaustauschs weiß die Polizei, dass Rockkonzerte am meisten ins 
Visier genommen werden. Bands wie AC/DC und Slipknot scheinen vor allem 
professionelle Taschendiebstahlbanden anzuziehen.71

Aus diesem Wissen heraus wurden die Frühwarnungen entwickelt. Mobile 
OCG wagen es, einer Band auf ihrer Tour durch Europa zu folgen oder einfach 
nur ein großes Musikereignis nach dem anderen während der Festivalsaison 
anzugreifen. In Norwegen zum Beispiel haben die Polizeibehörden eine Gruppe 
von Taschendieben gefasst, die Karten für die gesamte Europatournee einer 
Rockmusik-Band hatten. Wenn die Polizeikräfte während eines Festivals mit einer 
Welle von Taschendiebstählen konfrontiert werden, können sie die Polizeibehörden 
des Landes warnen, in dem die Band das nächste Mal auftreten wird. Die 
Frühwarnungen können Informationen wie Fotos, Identitäten und den verwendeten 
Modus Operandi enthalten.72

Dank Operation Festival konnten die 
auf Taschendiebstahl spezialisierten 
Polizeibeamten ein hervorragendes 
Informationsnetz aufbauen (siehe 
infra). Es ist entscheidend, zu 
verstehen, wie die Mitglieder 
der Taschendiebstahlbanden 
zusammenarbeiten.

Im März 2014 während eines 
europäischen Aktionstages und 
unter der Schirmherrschaft der 
Operation Ringetone fanden in 
8 EU-Mitgliedstaaten73 koordinierte 
Polizeieinsätze gegen Einzelpersonen 
und Banden statt, die hinter dem 
Diebstahl von Smartphones stehen. 
Sie führte zur Verhaftung von 213 
Personen und zur Identifizierung von 
120 weiteren. Außerdem wurden 
2401 Mobiltelefone beschlagnahmt.74

Ein Beispiel für eine 
Taschendiebstahltechnik 
auf Festivals

Ein Taschendieb gibt vor, 
Plastikbecher zu sammeln, um 
sie später gegen Gutscheine 
einzutauschen. Seine eigentliche 
Absicht ist es jedoch, sich nach 
einfachen und wertvollen Zielen 
umzusehen. Unter dem Vorwand, 
Plastikbecher zu sammeln, 
erlaubt es sich der Taschendieb, 
den Boden abzusuchen und 
sich unter eine Gruppe von 
Leuten zu mischen... Diese 
Informationen über leichte Ziele 
werden dann mit einem anderen 
Bandenmitglied geteilt.
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Ein letztes Beispiel ist die Operation Spiderweb, die 2011 als Reaktion auf die 
bevorstehenden Olympischen Spiele 2012 in London ins Leben gerufen wurde. Ziel 
der Operation war es, die Taschendiebstähle in und um öffentliche Verkehrsmittel 
zu unterbinden. Der Grund dafür ist, dass das öffentliche Verkehrsnetz stärker 
ausgelastet sein wird als gewöhnlich. Zwischen der Londoner Metropolitan Police 
und Bulgarien wurde ein gemeinsames Ermittlungsteam eingerichtet. Während 
der Olympischen Spiele unterstützten bulgarische Polizeibeamte die Metropolitan 
Police.75 Laut Polizeistatistik sind Diebstähle und Taschendiebstähle im Londoner 
Verkehrsnetz in den sechs Monaten nach Beginn der Operation Spiderweb um 
14 % zurückgegangen.76

d. Expertennetzwerk Taschendiebstahl

Das Europol-Informationssystem (EIS) ist, wie bereits beschrieben, sehr wertvoll und 
entscheidend im Kampf gegen organisierte Gruppen von Taschendieben. Wenn ein 
Taschendieb auf frischer Tat ertappt wird, ist es für den ermittelnden Polizeibeamten 
wichtig, so schnell wie möglich Informationen aus anderen Mitgliedstaaten zu 
erhalten. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen muss der Beamte wissen, ob der 
Verdächtige in anderen Städten Europas unter anderen Namen bekannt ist, ob der 
Verdächtige in anderen Mitgliedstaaten wegen Taschendiebstahl verhaftet wurde, 
ob der Verdächtige minderjährig ist oder nicht und ob andere Polizeibehörden 
möglicherweise Beweise dafür haben, ob es zutrifft, wenn eine Person behauptet, 
eine andere nicht zu kennen, mit der sie verhaftet wurde, ob die Polizeibehörden 
Informationen über den angewandten Modus Operandi haben und so weiter. Der 
Polizeiermittler, der sich mit organisiertem Taschendiebstahl befasst, braucht diese 
Informationen und Erkenntnisse, um seinen Fall aufzubauen und nicht zuletzt, um 
dem Staatsanwalt gegenüber zu argumentieren, dass es sich um organisierte 
Kriminalität und nicht um bloßen Taschendiebstahl handelt.

Das EIS an sich ist eine Datenbank, die sehr schnell abgefragt werden kann 
und rund um die Uhr zugänglich ist. Es gibt jedoch zwei Hauptprobleme für 
Strafverfolgungsbeamte. 

Erstens erhält das EIS von den Mitgliedstaaten unzureichende Daten. Die 
Eingabe aus den verschiedenen Mitgliedstaaten erfolgt nach nationalen Protokollen, 
die sich in der Folge unterscheiden, sodass eine nationale Polizeibehörde 
mehr Informationen liefert als eine andere. Darüber hinaus führt die verfügbare 
Technologie zu einer ungleichen und unvollständigen Eingabe. Polizeibehörden 
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mit automatischen Datenladegeräten werden viel schneller sein als diejenigen, 
die die Daten manuell eingeben müssen. Darüber hinaus können die mit Europol 
im Rahmen eines Ersuchens gemeinsam genutzten Informationen verschlüsselt 
werden und sind daher für andere Polizeibehörden nicht verfügbar. Zu guter 
Letzt: Da Taschendiebstahl nicht als Priorität angesehen wird, werden die 
Bemühungen um den Informationsaustausch entsprechend sein. 

Zweitens werden Informationen vom EIS über zwei offizielle Kanäle angefordert: ein 
Rechtshilfeersuchen oder SIENA. SIENA kann als eine sichere „Prognose“ für die 
Polizei angesehen werden. Da die Aufzeichnungen nicht rund um die Uhr erfolgen, 
kann die Antwort auf eine Anfrage bis zu mehrere Wochen in Anspruch nehmen. 
Folglich ist die Anbindung an EIS über SIENA oder ein Rechtshilfeersuchen nicht 
geeignet für einen schnellen Informationsaustausch, beispielsweise im Falle einer 
Verhaftung.

“Wie auch immer, EIS ist wichtig für Ihre Untersuchungen. 
Um jedoch jemanden ins Gefängnis zu bringen, nachdem er 
auf frischer Tat ertappt wurde, um ein paar Tage Zeit für Ihre 
Ermittlung zu haben, ist SIENA77 zu langsam. Am Wochenende 
und nach 17:00 Uhr erhalten Sie keine Informationen mehr. Es 
ist möglich, dass Sie fünf Monate warten müssen, bis Sie alle 
erforderlichen Informationen erhalten.”78

Aus den oben genannten Gründen stieg der Bedarf für ein Expertennetzwerk 
für Taschendiebstahl: ein Netzwerk von Experten auf dem Gebiet des 
Taschendiebstahls aus 20 verschiedenen Ländern. Obwohl die meisten von ihnen 
EU-Mitgliedstaaten sind, nehmen auch Nicht-EU-Mitgliedstaaten am Netzwerk teil, 
zu denen die Schweiz als ein sehr geschätzter Partner zählt. In diesem Netzwerk 
sind ca. tausend auf Taschendiebstahl spezialisierte Polizeibeamte aktiv. Ein 
Polizeibeamter kann spontan Informationen austauschen oder um Informationen 
innerhalb des Netzwerks bitten. Alle über das Netzwerk gesendeten Informationen 
werden in einer Datenbank in München gespeichert. Folglich kann jeder 
Polizeibeamte, der Mitglied des Netzwerks ist, darum bitten, diese Informationen 
abzurufen.79

Ein wichtiger Unterschied zwischen dem EIS und dem Expertennetzwerk 
für Taschendiebstahl besteht darin, dass der Schwerpunkt des Netzwerks 
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ausschließlich auf Taschendiebstahl liegt. Der Erfolg des Netzwerks erklärt 
sich aus dem gemeinsamen Ziel, das für alle Mitglieder eine hohe Priorität 
hat: Informationen über Taschendiebstähle auszutauschen, damit den OCG 
Einhalt geboten werden kann. Jedes Mitglied ist zur Zusammenarbeit bereit. 
Eine weitere Stärke des Netzwerks besteht darin, dass der Polizeibeamte nicht 
einem langsamen hierarchischen Weg folgen muss. Er setzt sich nicht mit einem 
Mitgliedstaat oder einer Polizeidienststelle in Verbindung, sondern hat direkten 
Kontakt zu den Experten für Taschendiebstahl, die er braucht. Er ist in der 
Lage, ein Bild an tausend spezialisierte Polizeibeamte zu senden, die mit allen 
relevanten Informationen wie benutzte Decknamen, Personalausweise, bekannte 
Firma usw. auf ihn zurückkommen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass das 
Netzwerk und die Informationen, die es teilt, informell sind. Die Informationen in 
der offiziellen Fallakte müssen über einen der offiziellen Kanäle beschafft werden: 
SIENA oder ein Rechtshilfeersuchen.80

e. Internationale Konferenzen zum Thema Taschendiebstahl

Es ist allgemein anerkannt, dass Taschendiebstahl nicht mehr nur ein lokales 
Phänomen ist, sondern regelmäßig von hochprofessionellen mobilen OCG 
organisiert wird, die innerhalb kurzer Zeit von Stadt zu Stadt und von Land zu 
Land ziehen. Aufgrund dieser Tatsache initiierte und lud die Münchner Polizei in 
Deutschland Europol ein, vom 13. bis 15. Mai 201381 in ihrem Hauptquartier in 
Den Haag eine internationale Konferenz über Taschendiebstahl zu veranstalten 
und zu unterstützen. Insgesamt waren 19 Länder82 durch ihre Polizeibehörden 
vertreten. Ziel dieser internationalen Konferenz zum Thema Taschendiebstahl 
war die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des 
hochorganisierten Taschendiebstahls. Alle Teilnehmer berichteten über eine 
starke Zunahme der Taschendiebstähle bei Großveranstaltungen, insbesondere 
in Ballungsräumen. Dies bestätigte die Notwendigkeit der Konferenz. Auf der 
Konferenz fanden ein fruchtbarer Erfahrungsaustausch, Präsentationen der 
Ergebnisse erfolgreicher gemeinsamer Ermittlungsteams und ein Austausch von 
Informationen statt.83 

Folgekonferenzen fanden 2014, 2015 und 2016 statt. Während dieser Konferenzen 
kamen die Teilnehmer überein, ihr bestehendes Netzwerk für den Austausch von 
Informationen (Expertennetzwerk für Taschendiebstahl) weiter zu stärken und 
vereinfachte Berichtsvorlagen, die Europol in das Verfahren einbeziehen, auf breiter 
Basis zu verwenden. Schließlich wurde allgemein betont und vereinbart, dass es 
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absolut entscheidend ist, Daten über Europol auszutauschen, um ein vollständiges 
Bild des Phänomens zu erhalten. Es bestehen Pläne für eine weitere Konferenz im 
Jahr 2018.

f.  EUCPN als mitwirkende Triebkraft bei der Präventivmaßnahme für 
organisierte Eigentumsdelikte

Wie zuvor erwähnt war eine der neun Prioritäten für den Politikzyklus 2014-2017 
die Bekämpfung organisierter Eigentumsdelikte, die von mobilen OCG begangen 
werden, wie z. B. Raubüberfälle (einschließlich bewaffneter Raubüberfälle), 
Einbrüche, organisierter Ladendiebstahl und Taschendiebstahl, Angriffe auf 
Geldautomaten und Geldtransporte sowie Diebstahl einer Reihe von hochwertigen 
Gegenständen.84 

Organisierte Eigentumsdelikte zählen erneut zu den Prioritäten im EU-
Politikzyklus 2018-2021. Noch wichtiger ist, dass die Verbrechensverhütung 
zu einem horizontalen Ziel über alle Prioritäten hinweg geworden ist. Das 
EUCPN hat seine Dienste und sein Fachwissen für eine Präventivmaßnahme für 
zwei Prioritäten angeboten: organisierte Eigentumsdelikte und Menschenhandel. 
Darüber hinaus ist das EUCPN auch ein Partner für Cyberkriminalität (sexuelle 
Ausbeutung von Kindern).

Während der Vorstandssitzung des EUCPN im Dezember 2017, die von der 
estnischen Präsidentschaft in Tallinn ausgerichtet wurde, wurde beschlossen, dass 
das Netzwerk eine Präventionskampagne gegen Taschendiebstahl entwickeln 
wird. Die Kampagne wird auf 
Massenveranstaltungen ausgerichtet 
sein, da die meisten Mitgliedstaaten 
keine nationale Kampagne zu 
diesem Thema haben. Das EUCPN 
wird drei bewusstseinsbildende 
Animationsvideos entwickeln: für 
die Fußballweltmeisterschaft, den 
öffentlichen Nahverkehr und Festivals. 
Die Kampagne wird während der 
Fußballweltmeisterschaft 2018 
gestartet.85
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4. Schlussfolgerung

Taschendiebstahl ist der unbemerkte Diebstahl von Gegenständen, die am 
Körper des Opfers getragen werden. Obwohl es oft als „Kunst“ bezeichnet wird, 
sind die Folgen schwerwiegend. Auf individueller Ebene führt sie zu finanziellen 
Verlusten und einem mühsamen Prozess der Wiederbeschaffung der gestohlenen 
Gegenstände. Auf Gemeindeebene führt Taschendiebstahl zu einem zunehmenden 
Gefühl von Unsicherheit. Auf nationaler Ebene könnte das schlechte Image einer 
Großstadt dem Tourismus schaden.

Einen Einblick in die Prävalenz des Taschendiebstahls zu bekommen, ist aufgrund 
der hohen Dunkelziffer nicht einfach. Die Quote der Nichtmeldung ist hoch, 
und Taschendiebstahl wird in der offiziellen Kriminalstatistik oft unter anderen 
Kriminalitätsphänomenen wie Diebstahl oder Verlust von persönlichem Eigentum 
versteckt.

Wir haben gelernt, dass die Hotspots die Orte sind, an denen sich große 
Gruppen von Menschen aufhalten. In zeitlicher Hinsicht gilt die gleiche Regel. 
Der Berufsverkehr und große öffentliche Veranstaltungen wie Sportspiele, 
Musikkonzerte oder religiöse Feiern ziehen Taschendiebe an. Mit Ausnahme von 
zwei Mitgliedstaaten weisen die meisten darauf hin, dass mobile OCG für den 
größten Anteil an Taschendiebstählen in ihrem Land verantwortlich sind.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Taschendiebstahl und mobile OCG 
untrennbar miteinander verbunden sind. Hinter jedem Taschendieb steht - in 
den meisten Fällen - eine ganze Bande von Taschendieben. Da diese Gruppen 
Grenzen überschreiten und ihre Aktivitäten auf mehrere Länder ausdehnen, ist ein 
internationaler Angriffsplan erforderlich.

Das Phänomen von mobilen OCG ist nichts Neues, jedoch wird das 
Problem immer größer. Während des letzten Jahrzehnts gab es in der EU 
mehrere Entwicklungen auf politischer Ebene in Bezug auf mobile OCG. Der 
Rahmenbeschluss 2008/JHA des Rates zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität wurde angenommen. Dieser Rahmenbeschluss zielt darauf ab, (1) 
Straftaten im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 
unter Strafe zu stellen, und (2) die Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten über 
die Kriminalisierung dieser Straftaten anzugleichen und Strafen dafür festzulegen.
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Darüber hinaus gibt es verschiedene Aktivitäten und Formen der Zusammenarbeit, 
die den Kampf gegen Taschendiebstahl unterstützen, wie das Europol-
Informationssystem, das Analyseprojekt Furtum, das Expertennetzwerk für 
Taschendiebstahl, die sich wiederholenden internationalen Konferenzen 
über Taschendiebstahl und eine EU-weite Kampagne zur Vorbeugung von 
Taschendiebstahl durch das EUCPN.

Man kann das Fazit ziehen, dass Anstrengungen für ein wirksames Vorgehen 
mit der EU im Kampf gegen Taschendiebstahl bei mobilen OCG unternommen 
werden. Doch weder die EU, die EU-Institutionen noch die Mitgliedstaaten 
können sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Prävalenzdaten zeigen, dass einige 
Mitgliedstaaten immer noch mit hohen und sogar steigenden Zahlen von 
Taschendiebstählen konfrontiert sind, was darauf hindeutet, dass die mobilen OCG 
ihre bedenklichen Aktivitäten nicht eingestellt haben.
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EMPFEHLUNGEN FÜR 
EIN ERFOLGREICHES 
VORGEHEN GEGEN 
TASCHENDIEBSTAHL

02TEIL 2:

1.  Zwei wege, die zu einem erfolgreichen 
ansatz des taschendiebstahls führen 

Taschendiebstahl ist, ebenso wie andere 
Kriminalitätsphänomene, komplexer, als es den Anschein hat. 
Er wird allgemein nicht vorrangig behandelt. Er wird als 
Kleinkriminalität wahrgenommen und das Ausmaß und der 
angerichtete Schaden werden unterschätzt. Tatsächlich kann 
Taschendiebstahl einen nur relativ kleinen finanziellen Verlust 
darstellen. Professionell organisierten Banden von Taschendieben 
fallen jedoch jeden Tag viele Menschen zum Opfer. Solange 
dieser Aspekt der organisierten Kriminalität nicht anerkannt 
wird, wird es sehr schwierig sein, Taschendiebstahl wirksam zu 
bekämpfen. 

Hinzu kommt, dass diese kriminellen Gruppen nicht nur gut 
organisiert, sondern auch sehr mobil sind. Mit großer Leichtigkeit 
wird eine Stadt nach der anderen angegriffen, und Staatsgrenzen 
stellen keine Barrieren dar. Daher ist die internationale 
Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung.

Es mag überraschend sein, in diesem Teil der Toolbox einen 
Nachdruck der polizeilichen und rechtlichen Seite zu entdecken. 

46



Bei der näheren Betrachtung des Phänomens wurde deutlich, dass Verhütung 
im Sinne der Bewusstseinsbildung von entscheidender Bedeutung ist, 
jedoch aufgrund des organisierten und mobilen Charakters von Taschendiebstahl 
nicht in der Lage ist, diesen zu verhindern. Eine zusätzliche „Verhütung durch 
eine gut funktionierende Repression“ ergänzt den präventiven Ansatz. Der 
Workshop86 führte zur Überzeugung, dass ein erfolgreicher Ansatz zur Verhütung von 
organisiertem Taschendiebstahl daher auf zwei Ebenen angesiedelt sein sollte.87 

Der erste Weg besteht aus einer gründlich vorbereiteten Präventionskampagne 
gegen Taschendiebstahl. Ziel sollte es sein, das Bewusstsein zu schärfen und der 
Öffentlichkeit zu vermitteln, wie man diesem Verbrechen nicht zum Opfer fällt. Beim 
zweiten Weg dreht sich alles um die Zusammenarbeit. Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Zusammenarbeit zwischen Polizei- und Justizbehörden. Ohne 
eine konsequente und wirksame Politik gegen Taschendiebstahl wird ein Gefühl der 
Straflosigkeit vorherrschen, und Straflosigkeit übt eine starke Anziehungskraft auf 
mobile OCG aus. Ein erster Schritt zu einer konsequenten und wirksamen Politik 
ist es, Taschendiebstahl als ein wirkliches organisiertes Verbrechen anzusehen. Wir 
sollten uns vor Augen halten, dass hinter einem einzigen Taschendieb in den meisten 
Fällen ein ganzes professionelles Netzwerk steht.

1.1.  Erster Weg: Konkrete Empfehlungen für eine erfolgreiche 
Präventionskampagne gegen Taschendiebstahl 

a. Wissen, womit Sie es zu tun haben

Der erste Schritt, um sich mit einem Thema zu befassen, besteht darin, es kennen 
zu lernen. Es ist wichtig, dass die europäischen, nationalen und lokalen politischen 
Entscheidungsträger und Experten wissen, womit sie es zu tun haben, bevor sie 
wichtige Entscheidungen treffen. Letztendlich wird dieses Wissen den politischen 
Entscheidungsträgern und Experten als Leitfaden dienen und dem 
Präventionsprojekt oder der Präventionskampagne eine Form geben. Im Falle 
von Taschendiebstahl durch mobile OCG ist es relevant, folgende Informationsteile 
des Puzzles zu sammeln, um ein umfangreiches Bild des Phänomens zu erhalten.

Wie sieht die Prävalenz von Taschendiebstahl aus? Offizielle Kriminalitätsstatistiken 
auf der Grundlage von Polizeidaten geben eine allgemeine Richtung über 
den Umfang von Taschendiebstahlfällen vor. Obwohl diese offiziellen 
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Kriminalitätsstatistiken eine zuverlässige Quelle sind, müssen einige Nachteile 
berücksichtigt werden. Taschendiebstahl ist oft in einer allgemeineren Kategorie 
wie Diebstahl verborgen oder wird als Verlust eines persönlichen Gegenstandes 
registriert. Außerdem ist die Dunkelziffer, wie bereits erläutert, recht hoch. Es wird 
daher empfohlen, Daten aus Opferbefragungen zu beschaffen, da dies einen 
vollständigeren Überblick über das Ausmaß des Problems gibt. Daneben könnte es 
sehr aufschlussreich sein, die Prävalenzzahlen mit anderen ähnlichen Städten in Ihrem 
Land und im Ausland zu vergleichen.

Wie hoch ist der verursachte Schaden? Der durch Taschendiebstahl verursachte 
Schaden wird oft unterschätzt, da ein Vorfall oft nur einen relativ geringen finanziellen 
Verlust widerspiegelt. Wenn jedoch der gesamte geschätzte Wert von gestohlenem 
Bargeld, Smartphones usw. pro Monat oder Jahr zusammengezählt wird, ergibt sich 
eine andere Perspektive. Zum Beispiel zeigte die offizielle Statistik in Deutschland, 
dass sich der finanzielle Schaden durch Taschendiebe im Jahr 2016 auf etwa 51,5 
Millionen Euro belief. Hohe Zahlen finanzieller Schäden können ein Argument sein, 
um potenzielle Partner von der Schwere des organisierten Taschendiebstahls zu 
überzeugen.

Wo befinden sich die Hotspots und welche Zeitpunkte sind am markantesten? 
Die verschiedenen Arten von öffentlichen Bereichen in Städten haben unterschiedliche 
Funktionalitäten. Der typische Hotspot für Taschendiebstahl ist ein Ort, an dem 
Raum und Zeit eine Schar potenzieller Opfer zusammenbringen. Jede Stadt hat ihre 
eigenen Charakteristika und daher ihre eigenen typischen Hotspots und markanten 
Zeitpunkte. Diese Informationen sind für die Botschaft der Präventionskampagne von 
entscheidender Bedeutung.

Wer ist der Täter? Es könnte interessant sein, einige Merkmale des Täters zu 
sammeln. Es ist von großer Bedeutung, ob er oder sie ein „Einzelgänger“ oder ein 
Mitglied einer mobilen OCG ist. Die Präventivmaßnahmen unterscheiden sich bei 
einem täterorientierten Ansatz. Auch im Umgang mit mobilen OCG wird neben einer 
Aufklärungskampagne auf lokaler Ebene ein tiefgreifender und kooperativer Ansatz 
über die Grenzen hinweg erforderlich sein.

Wie sieht der übliche Modus Operandi aus? Professionelle Taschendiebe sind oft 
auf bestimmte Hotspots spezialisiert: Rolltreppen, öffentliche Verkehrsmittel, Festivals, 
Fußgängerzone... Die Polizeibehörden haben bereits ein breites Repertoire an beliebten 
Techniken gesammelt, die Taschendiebe bei ihren Zielgruppen einsetzen. Einige 
Beispiele sind der Blockier-Trick88, der Rolltreppen-Trick89, der Stadtplan-Trick90...91
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Welche Zielgruppe? Es ist nützlich, sich ein Bild über das Profil der Opfer zu 
machen. Versuchen Sie zu verstehen, warum sie ins Visier genommen werden, 
welche „Schwächen“ für Taschendiebe attraktiv sind. Diese Informationen sind auch 
sehr wichtig, um zu verstehen, welche „Zielgruppe zu Ihrer Präventionskampagne 
gehört“ (Touristen, ältere Menschen...).

b. Vorbeugung ist keine One-Man-Show 

Ein gemeinsamer Nenner für bewährte Praktiken der Verbrechensverhütung ist der 
Einsatz mehrerer Partner oder Interessenvertreter, und daher sollte dies als 
goldene Regel betrachtet werden.

Zunächst einmal ist es wichtig, so viele Interessenvertreter 
wie nötig zu identifizieren. Wenn Sie eine Kampagne 
starten, muss eine Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen relevanten Akteuren aufgebaut werden. 
Wenn die Ressourcen gebündelt werden, kann eine 
Synergie erreicht werden. Es ist wünschenswerter, dass 
eine einzige Kampagne die gleiche Botschaft vermittelt 
und somit vermieden wird, dass parallel mehrere 

verschiedene Kampagnen zur Prävention von Taschendiebstahl laufen, 
die alle von einem anderen Akteur stammen. Zu den gemeinsamen Partnern der 
Präventionskampagnen, die wir in dieser Toolbox gesammelt haben, gehörten 
der öffentliche Verkehr, mehrere Regierungsbehörden, die Polizei, die Medien, 
Einzelhandelsnetze, das Gaststättengewerbe, Tourismusbüros uva.

Außerdem sollten Sie bei der Suche nach Partnern über den Tellerrand 
hinausschauen. Bei der öffentlich-privaten Zusammenarbeit gibt es viel Raum für 
Verbesserungen. Das Projekt Boefproof in den Niederlanden ist ein Lehrbuchbeispiel 
dafür. Eine erste Partnerschaft mit Samsung weitete sich schnell auf Partnerschaften 
mit mehreren Smartphone-Herstellern aus.92 Diese öffentlich-private Zusammenarbeit 
ist wichtig, weil der private Sektor dank seiner eigenen Technologie und 
Sicherheitsexperten über unbezahlbare Informationen verfügen könnte, die er mit 
anderen teilen könnte. Darüber hinaus ist die Sicherheit in und um Restaurants, 
Bars, Geschäften, Banken etc. eine gute Begründung, Partnerschaften einzugehen, 
wodurch beide Seiten von einer Verringerung sowohl der Taschendiebstähle als auch 
des allgemeinen Gefühls der Unsicherheit unter den Kunden profitieren werden.
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Boefproof: ein gutes Beispiel für eine öffentlich-private 
Zusammenarbeit

Boefproof ist Teil einer nationalen Aufklärungskampagne zur 
Vorbeugung mit dem Titel „Machen Sie es nicht zu leicht“. 
Mobiltelefone zählten zur vorrangigen Beute von Raubüberfällen und 
Taschendiebstählen. Die Kampagne konzentriert sich darauf, eine 
Diebstahlsicherung auf einem mobilen Gerät zu aktivieren oder zu 
installieren, um es ferngesteuert sperren zu können. Infolgedessen wird 
das gestohlene Gerät für Diebe wertlos und kann nicht mehr verkauft 
werden.

Zu Beginn handelte es sich um eine Zusammenarbeit mit Samsung, der 
sich schon bald andere private Parteien anschlossen. Die teilnehmenden 
Unternehmen sind sowohl Hardwarehersteller als auch -anbieter. Zu den 
teilnehmenden Herstellern gehören: - Microsoft Niederlande - Samsung 
Electronics Benelux - Apple Inc., - Dell Technologies, - HP Niederlande, - 
Sony Mobile Communications, - Huawei Technologies (Niederlande) B.V.

Darüber hinaus hat die Partnerschaft mit Interessenvertretern den Vorteil, 
dass jeder Interessenvertreter seine eigenen Stärken und vielleicht auch sein 
hausinternes Fachwissen, seine Ressourcen und Kontakte mitbringt, die für 
das Präventionsprojekt genutzt werden können. 

„In Gent haben wir zum Beispiel jemanden mit der Funktion 
eines ‘Horeca-Coaches‘93, der für die Stadt arbeitet. Seine 
Aufgabe ist es, zu überprüfen, ob alle Bars, Restaurants und 
Hotels die Vorschriften einhalten. Für Vorbeugungszwecke 
ist diese Position von großen Wert, da diese Person eine 
einzige Anlaufstelle für all diese Orte darstellt. Wenn es am 
Wochenende zu einer Welle von Taschendiebstählen kommt, 
warnt die Polizei den “Horeca-Coach“, der seinerseits alle 
potenziellen Ziele warnen wird.94
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Die Einbeziehung mehrerer Interessenvertreter bringt zahlreiche Mehrwerte. Eine 
gute Verbreitung der Kampagne ist entscheidend. Einige Interessenvertreter können 
anderweitig nicht verfügbare oder schwerer erreichbare Standorte für 
Plakate anbieten. Für Taschendiebstahl sind Akteure, die an Hotspots agieren, wie 
z. B. öffentliche Verkehrsmittel, Laden- und Barbesitzer etc. interessante Partner. 
Nicht nur für physische Standorte, sondern auch online ist es wichtig, die richtige 
Werbefläche zu finden. Interessenvertreter können helfen, die Zielgruppe über soziale 
Medienkanäle zu erreichen. Die Nutzung von Einfluss ist ein potenzieller Kanal, um 
eine Zielgruppe über soziale Medien zu erreichen.

Darüber hinaus ist die Finanzierung ein weiterer offensichtlicherer Vorteil. Die 
Mittelbereitstellung stellt oft ein Hindernis für vorbeugende Maßnahmen dar. Um eine 
Kampagne zu starten, brauchen Sie entweder viel Geld oder Sie haben viele Partner, 
mit denen Sie die Kampagne teilen können. Wenn jeder Partner einen kleinen Beitrag 
leistet, müssen deren finanzielle Hilfen nicht groß sein und können sich beispielsweise 
auf die Druckkosten beschränken.

Schließlich müssen alle Interessenvertreter das gleiche Ziel verfolgen: die Verhütung 
und Verringerung von Taschendiebstahl. Es wird daher empfohlen, eine Art 
Eröffnungsbesprechung mit allen Interessenvertretern abzuhalten, um Ziele und 
Erwartungen abzustimmen. Für spätere Auswertungszwecke könnte es interessant 
sein, mit ihnen in engem Kontakt zu bleiben. Wie sahen deren Erfahrungen aus? 
Welche Reaktionen haben sie aus der Öffentlichkeit erhalten? Haben sie eine 
Verhaltensänderung bemerkt, eine Verringerung der Fälle von Taschendiebstahl? 
Welche Verbesserungen könnten in der Zukunft vorgenommen werden?

c. Vermitteln Sie die richtige Botschaft an Ihre Zielgruppe

Die richtige Botschaft

Nach Ansicht der Experten des Workshops 
dient der Inhalt der Botschaft einer Kampagne 
zur Vorbeugung von Taschendiebstahl 
idealerweise einem oder beiden der unten 
genannten Zwecke:

•  1. das Bewusstsein der allgemeinen 
Öffentlichkeit und der demografischen Zielgruppe dafür zu schärfen, dass 
professionell organisierte Gruppen von Taschendieben tatsächlich in ihrem 
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sozialen Umfeld aktiv sind 
•  2. die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, wie sie nicht zum Opfer von 

Taschendieben werden kann, indem sie über gängige Techniken aufgeklärt 
wird, damit sie sich einer potenziell riskanten Situation bewusst wird. Zum Beispiel 
ein Getränk auf Ihre Kleidung verschütten, mit einer großen Karte nach dem Weg 
fragen, den Straßenräuber umarmen, ...

Es ist wichtig, dass die Botschaft nicht zu beängstigend rüberkommt. Dies ist ein 
schwieriger Balanceakt, der sich aus zwei Gründen lohnt. Zunächst einmal will man das 
Gefühl der Unsicherheit nicht verstärken, schon gar nicht, wenn das Ziel der Kampagne 
darin besteht, zu verhindern, dass Menschen Opfer von Taschendiebstählen werden. 
Dies wäre ein unerwünschter Nebeneffekt. Zweitens möchte man weder der Marke 
noch dem allgemeinen Image der Stadt schaden. Dies ist im Zusammenhang mit dem 
Tourismus von großer Bedeutung. Wie bereits erwähnt, werden einige europäische 
Städte als Reiseziele mit hohem Taschendiebstahlrisiko gebrandmarkt.

Eine Empfehlung, um die Botschaft weniger beängstigend aussehen zu lassen und 
näher zu bringen, ist ein guter Sinn für Humor. Bei richtigem Umgang sollte der 
Zweck der Botschaft nicht aus den Augen verloren werden.

“Auf einer früheren Taschendiebstahlkonferenz berichtete ein 
niederländischer Kollege über ihre Kampagne während der 
Gay Pride und zeigte, wie wichtig Humor ist. Das Schlagwort 
dieser Kampagne lautete ‘Pickpockets love pikken’. In der 
niederländischen Sprache besitzt das Wort pikken eine doppelte 
Bedeutung von männlichen Genitalien und klauen.“95

Schließlich wird empfohlen, die Kampagne visuell so attraktiv wie möglich zu 
gestalten. Wagen Sie sich an ein Erscheinungsbild, das modern und ansprechend ist. 
Zum Beispiel arbeiteten sie im ‚Pickpockets Love Distractions‘-Projekt in Kopenhagen 
mit rosa Farben, die das Gefühl des Sommers zeigen und es attraktiv machen.

Es ist jedoch auch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass, wenn von den 
Interessenvertretern erwartet wird, dass sie bei der Verteilung der Kampagne zur 
Verhütung von Taschendiebstahl mithelfen, die Interessenvertreter zu teilen bereit 
sein müssen. Wie bereits erwähnt, sollte sie nicht beängstigend sondern attraktiv 
sein, wobei zusätzlich zu berücksichtigen ist, dass die Kampagne zur Verhütung von 
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Taschendiebstahl für alle Orte geeignet sein sollte, auch für die eleganteren oder 
stilvolleren.

“Vor einigen Jahren haben wir eine Kampagne gegen junge Leute 
geführt, die im Nachtleben Messer tragen. Es ist ein ernsteres 
Thema und stellte ein Hindernis für Kneipenbesitzer dar, die 
Kampagne zu teilen, weil sie nicht das Image eines gefährlichen 
Ortes haben wollten, an dem viele Menschen Messer bei sich 
tragen. Bei der Entwicklung der Kampagne waren wir uns der 
Auswirkungen auf das Image eines Ortes sehr bewusst“.96

Bringen Sie es rüber

Das klassische Medium Papier (Poster, 
Flyer...) hat immer noch seine Vorzüge. Dies gilt 
insbesondere für Taschendiebstahl, da es sich um 
ein Verbrechen handelt, das am helllichten Tag 
auf der Straße geschieht. Hierfür sind bekannte 
Hotspots interessant, um Kampagnenmaterial zu 
verteilen.  
Interessenvertreter, die bereit sind, das 
Kampagnenmaterial zu verteilen, werden die 
Sichtbarkeit erhöhen, insbesondere dann, 
wenn sie sonst nicht verfügbare oder schwer 
zugängliche Orte erschließen können. Es könnte 
sich lohnen, neben Plakaten und Flugblättern auch 
ungewöhnliche Gegenstände zu verwenden: Postkarten, Luftballons, Smartphone-
Hüllen, Einkaufstaschen, Süßigkeiten... 

Ein weiterer wichtiger Kanal, um die Botschaft zu vermitteln, ist das Gespräch. Die 
Polizeibeamten oder jeder andere Beteiligte sollten mehr tun, als nur Flugblätter 
zu verteilen. Es ist wichtig, dass auch ein kurzes Gespräch über Taschendiebstahl 
begonnen wird und darüber, wie man verhindern kann, zum Opfer zu werden. 
Dies wird eine größere Wirkung haben als ein Flugblatt, weil so viele aus den 
verschiedensten Gründen verteilt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, Gadgets 
zu verwenden, die wie die oben aufgeführten als Einstieg in ein Gespräch 
verwendet werden können.  
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In Berlin verteilt die Polizei kleine Glöckchen für den Einstieg in ein Gespräch. 
Diese Glöckchen sollten an Wertgegenständen wie Geldbörse, Portemonnaie 
oder Smartphone angebracht werden. Ein weiteres Beispiel ist, wie die Polizei in 
Warschau, Aufkleber an den Habseligkeiten anzubringen, die achtlos mitgeführt 
werden. Auf dem Aufkleber steht: „Sie sind von der Polizei erwischt worden, lassen 
Sie sich nicht von einem Dieb erwischen“. 

Heutzutage ist eine Präventionskampagne ohne die Einbeziehung von Online-
Werbeflächen und sozialen Medienkanälen (Twitter, Facebook, Instagram...) 
nicht mehr vorstellbar. Auch hier wird dringend empfohlen, die Interessenvertreter 
zu nutzen, da über deren Websites und sozialen Medienkanäle mehr Menschen 
erreicht werden können. Noch besser, wenn diese Interessenvertreter in Ihrer 
Zielgruppe gut bekannt sind. Bei der Digitalisierung gibt es mehr Möglichkeiten als 
nur visuelle Darstellungen wie Poster. Man kann Videos, Blogs etc. entwickeln. 

Eine letzte Empfehlung sind die Echtzeit-Warnungen. Diese verdientermaßen 
bereits häufig angewandte Methode besteht aus vorab aufgezeichneten 
Botschaften, die Reisende vor aktiven Taschendieben in Bereichen öffentlicher 
Verkehrsmittel warnen. Diese Idee der Echtzeitwarnungen könnte auch im 
Gaststättengewerbe umgesetzt werden. Wie bereits beschrieben, ist der Genter 
„Horeca-Coach“ eine gute Praxis zur Warnung von Hotels, Restaurants und Bars.

Für Ihre Zielgruppe

Schließlich wird vorgeschlagen, über den Tellerrand zu schauen, um die Zielgruppe 
zu erreichen und die Botschaft und das Medium entsprechend anzupassen. 
Um dies tun zu können, ist es natürlich entscheidend, dass der erste Schritt (1. 
Wissen, womit Sie es zu tun haben) ausgeführt wird. Zum Beispiel erfuhren sie in 
Kopenhagen (Projekt ‘Pickpockets Love Distraction’) während der Vorbereitungen, 
dass eine wichtige Zielgruppe junge (weibliche) Kopenhagenerinnen waren. Daher 
nutzten sie beliebte Blogger und natürlich deren starken sozialen Mediennetzwerke 
wie Instagram mit zahlreichen Followers, um diese Öffentlichkeit erfolgreich zu 
erreichen. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der richtigen Influencer war, 
dass diese Frauen selbst schon einmal Opfer von Taschendiebstählen waren, 
damit sie eine persönliche Geschichte erzählen und echte Mitwirkung zeigen 
konnten. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Zielgruppe besser erreicht 
werden kann als mit den klassischen und manchmal eher scherzhaften Plakaten 
und Flugblättern. 
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Dänisches Projekt ‘Pickpockets Love Distraction’ (Taschendiebe lieben Ablenkung)

Die meisten der hier und weiter diskutierten Projekte sind opferorientiert. Ein 
Vorschlag unserer Experten ist es, von dieser klassischen Zielgruppe abzuweichen 
und potenzielle Täter zu warnen, sich fernzuhalten und sich der Konsequenzen 
bewusst zu sein, wenn sie erwischt werden. In vielen Fällen besteht eine Möglichkeit, 
dies zu tun, darin, den Nachrichtensendern des Herkunftslandes eine Nachricht 
zukommen zu lassen, dass eine mobile Gruppe des organisierten Verbrechens 
oder eines deren Mitglieder verurteilt wurde. Durch die Bekanntmachung, dass 
Taschendiebstahl nicht länger toleriert wird, können Taschendiebe abgeschreckt 
werden.

d.  Seien Sie sich bewusst: Großveranstaltungen sind ein Paradies für 
Taschendiebstahlbanden

Großveranstaltungen, wie Musikkonzerte und Sportveranstaltungen, ziehen eine große 
Menschenmenge an und locken gleichzeitig professionelle Taschendiebstahlbanden 
an. Die Polizeibehörden haben durch ihre operativen Erkenntnisse erfahren, dass 
einige mobile OCG sich tatsächlich auf Musikfestivals spezialisiert haben. Diese 
Taschendiebe verstehen den Kontext dieser Ereignisse und haben ihren Modus 
Operandi entsprechend perfektioniert. Außerdem sollte man bedenken, dass 
vor allem Hard Rock-Konzerte bei Taschendieben sehr beliebt zu sein scheinen. 
Polizeibehörden haben erfahren, dass mobile OCG Tickets für die gesamte 
Europatournee kaufen und so einer bestimmten Band von einer europäischen Stadt 
zur anderen folgen. Dieses Wissen unterstreicht deutlich das Risiko und damit die 
Notwendigkeit, besondere Vorsicht walten zu lassen, wenn Großveranstaltungen 
wie die ‚Gentse Feesten‘ in Belgien, das Münchner Oktoberfest in Deutschland etc. 
organisiert werden.

Ein erster, allgemeinerer Ratschlag lautet, dass für Organisatoren von Veranstaltungen 
und manchmal auch für Polizeibehörden, Taschendiebstahl höher auf der 

Soziale Medien: Unsere Blogger
Between 20.000 and 50.000 followers on blogs as well as Instagram and Facebook Insta-würdig
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Tagesordnung stehen sollte. Für diese Akteure ist es wichtig, weiter zu denken 
als die klassische Beschreibung von Sicherheit und Schutz, wie z. B. Brandschutz, 
Kontrolle von Menschenmengen, Rausch etc. bei Massenveranstaltungen, denn auch 
Taschendiebe stellen eine reale Bedrohung dar. Leider steht die Bedrohung oft nicht 
im Vordergrund, wenn es innerhalb der Polizeitruppe kein auf Taschendiebstahl 
spezialisiertes Team gibt. Polizeitruppen, die aufgrund ihrer Größe oder aufgrund 
ihres Standpunktes in Gebieten, in denen Großveranstaltungen eher außergewöhnlich 
sind, nicht auf dieses Thema spezialisiert sind, sollten nicht zögern, um die 
Zusammenarbeit mit Polizeitruppen aus größeren Städten zu bitten, die möglicherweise 
über ein auf Taschendiebstahl spezialisiertes Team verfügen. Diese Spezialistenteams 
haben ihren Wert. Ihr Wissen über den Modus Operandi und bekannte Täter ist sehr 
wichtig.

Eine Idee, Taschendiebstahl höher auf die Tagesordnung zu stellen, besteht darin, ein 
Kapitel „Was tun mit Straftaten?“ im Drehbuch für Großveranstaltungen aufzunehmen. 
Wenn mögliche Aktionen und Reaktionen auf Verbrechen während der Veranstaltung 
besprochen werden, führt dies zu einem effektiveren Vorgehen. Dies ist vor allem dann 
der Fall, wenn eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Akteuren wie privaten 
Sicherheitsdiensten, der Polizei und der Justiz zustande kommt. (Mehr über diese 
Zusammenarbeit siehe zweiter Weg).

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen Taschendieben häufig um 
professionelle und damit Wiederholungstäter. Infolgedessen sind ihre Identität und 
ihre Gesichter der Polizei oft bekannt. So besteht eine weitere Idee, Taschendiebstahl 
bei Massenveranstaltungen vorzubeugen, darin, zu verhindern, dass bekannte 
Taschendiebe überhaupt erst Zugang zur Veranstaltung erhalten. Eine erste 
Möglichkeit ist die Verwendung eines Fotobuchs aller bekannten Taschendiebe. 
Dieses Fotobuch kann idealerweise mit den Einträgen von mehreren Polizeikräften 
aus mehreren europäischen Ländern erstellt werden. Diese Fotobücher haben 
ihren Nutzen, weil Taschendiebe professionell sind und selten verdächtig aussehen 
werden, sodass Organisatoren von Veranstaltungen sie nicht bemerken würden. Auf 
diese Weise können sie erkannt und abgewiesen oder innerhalb der Veranstaltung 
verfolgt werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von ‚Super-Erkennern‘. 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass 1 - 2 % der Bevölkerung 
und damit auch der Polizei außergewöhnlich gut Gesichter erkennen können. 
Diese Personen können am Eingang einer Massenveranstaltung eingesetzt 
werden. Es wird geschätzt, dass sie bis zu 100 Mal effizienter arbeiten als 
Gesichtserkennungssoftware.97 Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Menschen bereits 
Teil der Polizeitruppe sind und nur noch „entdeckt“ werden müssen. Mit Hilfe von 
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Online-Einstufungstests kann herausgefunden werden, ob jemand geeignet ist oder 
nicht. Die Münchner Polizei hat ein „Super-Erkenner“-Projekt in ihrem Polizeidienst 
gestartet.98 Der Nachteil von Gesichtserkennungssoftware besteht nicht nur darin, 
dass sie weniger effektiv ist, sondern auch darin, dass sie sehr viel teurer ist und daher 
weniger wahrscheinlich für Taschendiebstahl eingesetzt wird, der in den einzelnen 
Mitgliedstaaten keineswegs als vorrangiges Verbrechen angesehen wird.

Eine weitere Idee ist eine bargeldlose Veranstaltung. Indem eines der Hauptziele 
für Taschendiebe beseitigt wird, wird die Häufigkeit oder zumindest der angerichtete 
Schaden verringert. Die Idee besteht darin, dass Besucher eine speziell für diese 
Veranstaltung bestimmte Zahlungskarte kaufen können. Das Geld wird auf diese 
Karte hochgeladen und kann nur im Rahmen der Veranstaltung selbst ausgegeben 
werden. Dies erlaubt es Besuchern, wenig bis kein Bargeld mit sich zu führen, was für 
Taschendiebe uninteressant ist.99

e. Sonstige Anmerkungen

Ein gutes Projekt zur Vorbeugung von Taschendiebstahl kann relativ kostengünstig 
sein. Das Wichtigste ist, über potenzielle Partner nachzudenken und der Botschaft 
und ihrer Vermittlung viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Beispiel dafür findet sich 
in der belgischen Universitätsstadt Löwen. In dieser gibt es eine besondere Straße 
mit zahlreichen Bars, die offensichtlich ein Hotspot für Taschendiebstahl darstellt. Die 
Polizei von Löwen arbeitete mit dem Bar-Personal zusammen. Die Kellner jeder Bar 
in dieser Straße trugen ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Taschendiebe gehen gerne aus, 
und zwar am liebsten auf Ihre Kosten“. Es war eine sehr erfolgreiche und effektive 
Kampagne, weil die Barbesucher, die Zielgruppe, die Botschaft gelesen haben und auf 
das potenzielle Risiko aufmerksam gemacht wurden. Zusätzlich enthält die Botschaft 
Humor. All dies wurde mit sich im Rahmen haltenden Kosten für bedruckte T-Shirts 
erreicht.100

Selbst wenn gesagt wurde, dass eine gute Präventivmaßnahme kostengünstig 
sein kann, ist es ein Fallstrick, ein Last-Minute-Projekt auszuarbeiten, nur 
weil das Budget verwendet werden muss, um im darauf folgenden Jahr ein neues 
unbeschnittenes Budget zu erhalten. Es ist nach wie vor wichtig, Vorsicht walten zu 
lassen, um mögliche negative Nebenwirkungen zu vermeiden, wie z. B. die Zielgruppe 
zu verängstigen und die Marke der Stadt zu schädigen, weil die Kampagne nicht 
gründlich durchdacht wurde. Ein gutes Präventionsprojekt erfordert immer eine gute 
Vorbereitung.101
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Factsheet

TASCHENDIEBSTAHL

Wie man eine 
erfolgreiche Prä-
ventionskampa-
gne einleitet

01
SCHRITT 

02
SCHRITT 

> Prävalenz

> Verursachte Schäden

>  Hotspots und hervorragende 
Zeitpunkte

> Profil des Täters

> Modus operandi

> Profil des Opfers

>  Verwenden Sie 
mehrere Partner oder 
Interessenvertreter

>  Denken Sie über den 
Tellerrand hinaus, um 
sie zu finden

>  Öffentlich-private 
Zusammenarbeit

WISSEN, WOMIT SIE 
ES ZU TUN HABEN

VERHÜTUNG 
IST KEINE 

ONE-MAN-SHOW

03
SCHRITT 

04
SCHRITT 

>  Das Bewusstsein 
stärken

>  Aufklärung über 
häufig verwendete 
Techniken des 
Taschendiebstahls

>  Klassisches Papiermedium

>  Gadgets als 
Gesprächsbeginn

>  Websites und soziale 
Medienkanäle

>  Warnungen in Echtzeit

>  Manche Taschendiebstahlbanden sind auf Großveranstaltungen spezialisiert

>  Taschendiebstahl höher auf die Tagesordnung des Veranstalters setzen

>  Spezialisiertes Team für Taschendiebstahl der Polizei

>  Zusammenarbeit zwischen privatem Sicherheitsdienst, Polizei und Justiz

>  Verhindern, dass bekannte Taschendiebe die Veranstaltung betreten

>  Denken Sie über den 
Tellerrand hinaus, um 
sie zu erreichen

>  Potenzielle Straftäter 
warnen

VERMITTELN SIE DIE RICHTIGE BOTSCHAFT AN IHRE ZIELGRUPPE

SEIEN SIE SICH BEWUSST: 
GROSSVERANSTALTUNGEN SIND EIN 

PARADIES FÜR TASCHENDIEBSTAHLBANDEN

58



Factsheet

TASCHENDIEBSTAHL

Wie man eine 
erfolgreiche Prä-
ventionskampa-
gne einleitet

01
SCHRITT 

02
SCHRITT 

> Prävalenz

> Verursachte Schäden

>  Hotspots und hervorragende 
Zeitpunkte

> Profil des Täters

> Modus operandi

> Profil des Opfers

>  Verwenden Sie 
mehrere Partner oder 
Interessenvertreter

>  Denken Sie über den 
Tellerrand hinaus, um 
sie zu finden

>  Öffentlich-private 
Zusammenarbeit

WISSEN, WOMIT SIE 
ES ZU TUN HABEN

VERHÜTUNG 
IST KEINE 

ONE-MAN-SHOW

03
SCHRITT 

04
SCHRITT 

>  Das Bewusstsein 
stärken

>  Aufklärung über 
häufig verwendete 
Techniken des 
Taschendiebstahls

>  Klassisches Papiermedium

>  Gadgets als 
Gesprächsbeginn

>  Websites und soziale 
Medienkanäle

>  Warnungen in Echtzeit

>  Manche Taschendiebstahlbanden sind auf Großveranstaltungen spezialisiert

>  Taschendiebstahl höher auf die Tagesordnung des Veranstalters setzen

>  Spezialisiertes Team für Taschendiebstahl der Polizei

>  Zusammenarbeit zwischen privatem Sicherheitsdienst, Polizei und Justiz

>  Verhindern, dass bekannte Taschendiebe die Veranstaltung betreten

>  Denken Sie über den 
Tellerrand hinaus, um 
sie zu erreichen

>  Potenzielle Straftäter 
warnen

VERMITTELN SIE DIE RICHTIGE BOTSCHAFT AN IHRE ZIELGRUPPE

SEIEN SIE SICH BEWUSST: 
GROSSVERANSTALTUNGEN SIND EIN 

PARADIES FÜR TASCHENDIEBSTAHLBANDEN
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1.2.  Zweiter Weg: Entscheidender Bedarf für eine grenzüberschreitende 
und unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch

Der gemeinsame Nenner des zweiten Wegs ist die Vorbeugung durch eine gut 
funktionierende Repression, die durch eine starke Zusammenarbeit erreicht wird. 
Experten warnen davor, niemals den Eindruck der Straflosigkeit vorherrschen 
zu lassen. Wenn mobile OCG wissen, dass es keine Konsequenzen hat, wegen 
Taschendiebstahl erwischt zu werden, spricht sich das schnell herum, und es werden 
viele Taschendiebstahlbanden in diesem Gebiet aktiv sein. Auch das Gegenteil ist der 
Fall: Unter den Netzwerken von Taschendieben verbreitet sich schnell die Nachricht, 
an welchen Orten Taschendiebstahl aufgrund harter Strafen gefährlich ist und/oder 
weil die Polizei sehr aktiv und gründlich ist, wenn es um Taschendiebstahl geht. Die 
Anwendung einer strikten Kriminalpolitik und deren abschreckenden Wirkung scheint 
im Falle von Taschendiebstahl durch mobile OCG Früchte zu tragen.

So verbreitete sich beispielsweise unter rumänischen Taschendieben schnell die 
Nachricht, dass Dänemark hart gegen Taschendiebe vorgeht. Der Taschendieb 
wird verhaftet, da er ein Ausländer ist, der ein Verbrechen begangen hat, inhaftiert 
und später des Landes verwiesen. Ein weiteres Beispiel ist die Stadt München, die 
strenge Strafen für Taschendiebstahl vorsieht. Von juristischer Seite aus betrachtet 
könnte man es als Vorbeugung bezeichnen; wenn ein professioneller Taschendieb 
mit Verbindungen zu einer mobilen OCG für schuldig befunden wird, geht er ins 
Gefängnis. Infolgedessen halten sich professionelle Taschendiebe sogar vom 
Oktoberfest fern, das eigentlich ein Paradies für sie sein sollte.

“Aber wir haben eine andere Art der Vorbeugung. [...] Berlin zählt 3,5 
Millionen Menschen und etwa 44.000 Fälle pro Jahr. In Barcelona: 
120.000 - 140.000 Fälle bei einer Einwohnerzahl von etwa 1,5 Millionen 
Menschen und selbstverständlich vielen Touristen. München zählt 
ebenfalls ca. 1,5 Millionen Einwohner. […]. Das Oktoberfest mit 6 Millionen 
Besuchern in nur zwei Wochen ist ein Paradies für Taschendiebe [...] 
und wir besitzen auch die höchstfrequentierte Fußgängerzone in 
ganz Deutschland. Dennoch verzeichnen wir in München nur 3500 
Taschendiebstähle pro Jahr. Der Grund dafür ist ganz einfach: es geht 
nicht nur um die Polizeiarbeit und die Vorbeugung, sondern [...] auch 
um eine andere Art der Vorbeugung, und zwar die Vorbeugung von 
juristischer Seite“.102
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Eine unglückliche Folge davon, dass an einigen Orten in Europa der Eindruck der 
Straflosigkeit und an anderen der Eindruck einer harten Bestrafung vorherrscht, ist 
der Wasserbetteffekt. Diese Theorie besagt, dass, wenn an einer Stelle Druck 
ausgeübt wird, das Volumen an dieser abnimmt, jedoch an einer anderen Stelle 
zunimmt, und dass das Gesamtvolumen an Diebstählen letztendlich unverändert 
bleibt.103 Eine ideale Lösung, um dem Wasserbetteffekt vorzubeugen und 
Taschendiebstähle durch mobile OCG wirksam zu verhindern und zu verringern, 
besteht darin, eine einheitliche europäische Front zu präsentieren, die diese 
als tatsächliches organisiertes Verbrechen anerkennt und sich um eine wirksame 
Repression bemüht. 

Es gibt Argumente für eine Angleichung der Politik in den EU-Mitgliedstaaten 
in Bezug auf OCG. In einer globalisierten Welt, in der Grenzen und Barrieren 
zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Rechtssystemen 
zunehmend aufgelöst werden, kann das organisierte Verbrechen die neuen 
Möglichkeiten, die diese Veränderungen mit sich bringen, nutzen. Durch 
Investitionen in die Angleichung der Strafgesetzgebung kann die Schaffung 
sicherer Häfen für mobile OCG verhindert werden. Die Angleichung ist von 
entscheidender Bedeutung, um der organisierten Kriminalität wirksam zu 
begegnen und zu verhindern, dass sie in Mitgliedstaaten verlagert wird, in denen 
das Strafrechtssystem (Polizei und Justiz) aufgrund der gesetzten Prioritäten 
weniger in der Lage oder weniger bereit ist, sie zu bekämpfen.104

Es versteht sich von selbst, dass eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
erforderlich ist, um gegen international organisierte kriminelle Gruppen 
vorzugehen, da diese mühelos von Land zu Land ziehen. Wir haben einige 
Bemühungen in Bezug auf diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch erwähnt: Europol-Informationssystem, Analyseprojekt 
Furtum, Gemeinsame Aktionen, Expertennetzwerk für Taschendiebstahl, 
Internationale Konferenzen über Taschendiebstahl usw. Was jedoch weniger 
offensichtlich ist und wofür es weniger Beispiele gibt, ist die Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und Justiz.  Dennoch spielt diese eine Schlüsselrolle für eine 
wirksame Repression und Vorbeugung, denn die Anstrengungen im Kampf gegen 
Taschendiebstahl enden nicht mit einer Verhaftung. Die Staatsanwaltschaft muss 
es für sinnvoll halten, den Fall fortzusetzen und vor einen Richter zu bringen, 
und der Richter muss es für sinnvoll halten, eine ausreichend strenge Strafe zu 
verhängen. Leider wird Taschendiebstahl in den meisten EU-Mitgliedstaaten als 
Bagatelldelikt behandelt, mit der Folge, dass Verurteilungen und Bestrafungen 
selten sind. Unseren Experten zufolge gibt es Verbesserungsbedarf, wenn es 
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darum geht, das Bewusstsein für den 
Aspekt der organisierten Kriminalität, 
die hinter Taschendiebstahl 
steht, und die Notwendigkeit von 
Verurteilungen zur Abschreckung von 
Taschendiebstahlbanden zu schärfen. 

Es muss betont werden, dass eine 
starke und effektive Vorbeugung 
durch Repression nur durch einen 
effizienten Informationsaustausch 
möglich ist. Polizeibeamte 
benötigen schnelle Informationen, 
um Verbindungen zu einer mobilen 
OCG nachzuweisen, damit der 
Staatsanwalt überzeugt werden 
kann. Hier spielen das EIS 
und das Expertennetzwerk für 
Taschendiebstahl eine entscheidende 
Rolle.105 

Ein Beispiel dafür, wie eine fruchtbare 
Zusammenarbeit zwischen Polizei 
und Justiz aussehen kann, findet sich 
in Belgien. Obwohl diese Illustration 
im Zusammenhang mit Drogen auf 
Festivals steht, könnte sie auch 
für Taschendiebstahl inspirierend 
sein. Der Erfolg liegt darin, dass 
alle relevanten Akteure die gleichen 
Prioritäten im Auge haben und auf die 
gleiche Art und Weise vorgehen:106

Ein kooperativer Ansatz 
zur Drogenbekämpfung 
beim Hardstyle-Festival 
‘The Qontinent’

In Belgien haben Polizei und 
Staatsanwaltschaft eine 
Zusammenarbeit entwickelt, 
bei der im Vorfeld entschieden 
wird, wie mit Verstößen gegen 
das Drogengesetz während 
Musikfestivals umgegangen 
wird. Besucher, die eine 
bestimmte Menge an Drogen 
bei sich tragen, werden mit 
einer Strafe belegt, die an Ort 
und Stelle bezahlt werden 
muss. Für schwerere Fälle 
verfügt die Polizei über eine 
direkte Kommunikationslinie 
zum Staatsanwalt, um für 
jeden Fall individuell über die 
entsprechenden Folgen zu 
entscheiden. Auf dem Festival 
'The Qontinent‘ kassierte die 
belgische Polizei im Jahr 2015 
insgesamt 38.570 Euro vor Ort 
ein.
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2.  Triebkräfte und hindernisse für lokale behörden, 
um eine kampagne zur vorbeugung von 
taschendiebstahl auszuarbeiten

Während des Workshops sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich die 
lokalen Behörden in einer idealen Position befinden, um an der Vorbeugung 
von Taschendiebstahl zu arbeiten. Daher ist es interessant, einen Blick auf die 
Elemente zu werfen, die eine lokale Behörde dazu bewegen könnten, eine 
Präventionskampagne gegen Taschendiebstahl auszuarbeiten, und welche 
Elemente eher ein Hindernis dafür darstellen.

Es gibt mehrere Argumente, die dazu beitragen könnten, lokale Behörden davon 
zu überzeugen, Präventivmaßnahmen gegen Taschendiebstahl zu ergreifen. 
Zunächst einmal sollte ein klares Bild des Problems geschaffen werden. Nicht nur 
die Anzahl der Vorfälle, sondern auch die Schäden und der Wert der gestohlenen 
Gegenstände. Diese Zahlen spiegeln die Auswirkungen des Taschendiebstahls 
wider und könnten den politischen Entscheidungsträgern als Augenöffner 
dienen. Ein weiteres Argument, das dazu beitragen könnte, eine lokale Behörde 
zur Vorbeugung zu bewegen, ist die Sicherung des Tourismus und damit des 
internationalen Images einer Stadt. Denn wie bereits beschrieben, sind Touristen 
eine massiv anvisierte Zielgruppe.

Auf der anderen Seite könnte ein Mangel an Ressourcen ein Hindernis 
darstellen. Obwohl eine gute Präventionskampagne mit begrenzten Mitteln 
realisiert werden kann, kann Geldmangel ein Argument darstellen, um keine 
Maßnahmen zu ergreifen. Ein Mangel an Finanzmitteln kann auch die Erstellung 
einer dringend benötigten Analyse des Taschendiebstahlproblems erschweren. 
Die Durchführung einer Umfrage, in der nach Gefühlen der Unsicherheit gesucht 
und nach Viktimisierung gefragt wird, ist ein kostspieliger Schritt. Daneben ist der 
Mangel an politischem Willen ein weiteres Hindernis, solange Taschendiebstahl 
nicht als wirkliches organisiertes Verbrechen angesehen wird.
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3. Schlussfolgerung

In dieser Toolbox ist deutlich geworden, dass die von mobilen OCG begangenen 
Taschendiebstähle komplexer sind, als es zunächst den Anschein hat. 
Infolgedessen werden Anstrengungen auf mehreren Ebenen unternommen: 
auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene. Die Position jeder Ebene bringt 
ihre eigenen Möglichkeiten mit sich, zu einem erfolgreicheren Vorgehen gegen 
Taschendiebstahl beizutragen. Wir können den Schluss ziehen, dass die 
europäische und die nationale Ebene eine Verantwortung für die Schaffung 
eines günstigen Klimas haben, da mehr Ressourcen zur Verfügung stehen oder 
sie zumindest von Größenvorteilen profitieren können. Dieses günstige Umfeld 
sollte es den politischen Entscheidungsträgern und Praktikern auf lokaler Ebene 
ermöglichen, sich voll und ganz für die Vorbeugung von Taschendiebstahl 
einzusetzen und dabei maximale Ergebnisse zu erzielen.

In dieser Schlussfolgerung möchten wir einen konkreten Überblick über die 
Möglichkeiten zur Verbesserung der derzeitigen Bemühungen auf 
mehreren Ebenen geben, um politische Entscheidungsträger und Praktiker zu 
unterstützen, die sich mit Taschendiebstahl durch mobile OCG befassen.

Europäische Ebene

•  Bei der EU besteht die Möglichkeit, die Mitgliedstaaten zu drängen, 
die dem Europol-Informationssystem zur Verfügung gestellten 
Informationen zu erhöhen. Wie bereits erwähnt, ist das EIS von 
entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung des organisierten 
Verbrechens im Allgemeinen und definitiv für Taschendiebstähle, die von 
mobilen OCG begangen werden. Es ist wichtig, Muster zu erkennen und 
sich einen Überblick über die in Europa aktiven Gruppen zu verschaffen: wie 
sieht die Struktur aus, wer spielt eine führende Rolle, wer arbeitet mit wem 
zusammen... Die Polizeikräfte wollen den großen Fisch an Land ziehen und 
nicht nur einfache Soldaten hinter Gitter bringen. Aber damit das EIS seine 
volle Leistungsfähigkeit entfalten kann, muss es mit Informationen gespeist 
werden. Wie bereits erwähnt, gibt es mehrere Probleme bezüglich der 
Eingaben.

•  Es sind Anstrengungen auf gerichtlicher Ebene erforderlich, um Vorbeugung 
durch eine wirksame Repression zu erreichen. 
 -  Fortsetzung der Bemühungen, die bereits während des 
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EMPACT-Politikzyklus 2014-2017 unternommen wurden, um 
Staatsanwälte und Richter für die Idee der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zu begeistern. 

 -  Die EU könnte Empfehlungen auf gerichtlicher Ebene aussprechen, um 
den Wasserbetteffekt durch eine Aktualisierung des Rahmenbeschlusses 
2008/841/JHA des Rates zu vermeiden. Die 2015 durchgeführte Studie ist 
ein erster Schritt in diese Richtung.107

•  Die Analyse des Kriminalitätsphänomens ist stets von Wichtigkeit. Sie 
stellt jedoch eine kostspielige Übung dar. Es könnte interessant sein, auf 
europäischer Ebene Umfragen zu Viktimisierung und Gefühlen der 
Unsicherheit durchzuführen. Die Vorteile liegen darin, dass nationale 
und lokale Ebenen in Bezug auf die Finanzierung weniger gefordert sind 
und dass die gesammelten Daten dank einer einheitlichen Methode leichter 
vergleichbar sind.

Nationale Ebene

•  Die nationale Ebene ist besonders geeignet, Informationen von der 
europäischen Ebene an die lokale Ebene weiterzuleiten. Die 
Anstrengungen, die in der EU unternommen werden, sollten bis zu den 
lokalen politischen Entscheidungsträgern und Praktikern durchsickern. 
 -  Das EUCPN selbst ist eine gute Quelle für qualitatives Wissen und gute 

Praktiken. Die Verbreitung der bewährten Vorgehensweisen, Kampagnen 
und Ergebnisse ist von entscheidender Bedeutung, um das Bewusstsein 
für das Phänomen und das Wissen darüber, wie es verhindert werden 
kann, zu erhöhen.

 -  Die Beteiligung am und die Förderung des ENAA als administrativer 
Ansatz ist eine vielversprechende Perspektive für die Vorbeugung 
organisierter Kriminalität. Der administrative Ansatz basiert von Natur aus 
auf Zusammenarbeit. Wie wir gelernt haben, ist dies ein notwendiger Teil, 
um zu einem erfolgreichen Ansatz zur Verhütung von Taschendiebstählen 
durch mobile OCG zu kommen.

•  Es besteht Verbesserungspotential, wenn es um die Speisung 
des EIS geht. Jeder Mitgliedsstaat hat seine eigenen Regeln und 
Informationsebenen, die in das EIS eingegeben werden können. Für 
Belgien werden beispielsweise nur Informationen über das organisierte 
Verbrechen ausgetauscht. Im Idealfall sollte jeder bekannte Taschendieb 
in dieses System hochgeladen werden. Um das allgemeine Ziel einer 
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besseren Eingabe in das EIS zu erreichen, könnte es interessant sein, in 
automatische Datenlader zu investieren, sodass die gemeinsame 
Nutzung dieser entscheidenden Informationen nicht nur schneller, sondern 
auch weitaus kosteneffizienter erfolgen kann.

•  Auf nationaler Ebene besteht die Möglichkeit, die Analysen zu unterstützen. 
Es können mehr Umfragen durchgeführt werden, um die lokale Ebene und 
deren Finanzierung zu entlasten. Eine weitere Möglichkeit, den Aufbau 
eines Images in Bezug auf Taschendiebstahl zu unterstützen, besteht darin, 
sicherzustellen, dass Taschendiebstahl eine Kategorie innerhalb der 
offiziellen Kriminalstatistik darstellt. 

•  Die nationale Ebene kann auch darauf abzielen, das Bewusstsein zu 
schärfen, was die von mobilen OCG begangenen Taschendiebstähle in der 
gesamten Kette der Strafverfolgung, insbesondere auf der gerichtlichen 
Seite, angeht. Eine Idee besteht darin, eine Kampagne bei Polizei und Justiz 
zu starten, um die Zusammenarbeit zu stärken und das Bewusstsein dafür 
zu schärfen, dass Taschendiebstahl organisierte Eigentumsdelikte sind.

•  Darüber hinaus wird empfohlen, eine permanente Spezialeinheit für 
Taschendiebstahl innerhalb der örtlichen Polizeikräfte einzurichten. Diese 
Entscheidung könnte auf nationaler Ebene getroffen werden.

Lokale Ebene
•  Die lokale Ebene ist absolut die am besten geeignete Ebene, um auf 

Wellen von Taschendiebstählen zu reagieren. Sie verfügt über das höchste 
Wissen vor Ort und ist näher an den Zielgruppen einer Präventionskampagne 
dran. Darüber hinaus ist es für beste Ergebnisse von Bedeutung, den 
Kontext des Gebietes, in dem die Kampagne gestartet wird, zu verstehen. 

•  Eine Hauptgelegenheit besteht darin, den Finger am Puls der Zeit 
zu haben: Kenntnisse über Hotspots, Modus Operandi und andere 
operative Informationen. Sie führt zu einer idealen Positionierung für die 
Durchführung von Präventionskampagnen, um das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu schärfen.

•  Es gibt mehrere europäische und internationale Initiativen, an 
denen sich lokale Behörden beteiligen können, um ihren Ansatz zur 
Vorbeugung von Taschendiebstahl zu vervollständigen: Expertennetzwerk 
für Taschendiebstahl, Operation Festival, Einsatz der Europäischen 
Haftwarnung... 
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03 BEISPIELE AUS 
DER PRAXIS 

TEIL 3:

1.  Häufigste strategien der 
mitgliedsstaaten

Hinsichtlich der Präventivmaßnahmen ist klar, dass sich einige 
Strategien unter den EU-Mitgliedstaaten wiederholen:108 

•  Die Sensibilisierung potenzieller Ziele ist 
die wichtigste Maßnahme, die ergriffen wird. Die 
Strafverfolgungsbehörden handeln, indem sie 
Informationen über verschiedene Kanäle verbreiten, wie 
z. B. Informationen auf Polizei-Websites, pädagogische 
Videoclips, Verteilung von Flugblättern usw. Diese 
Aufklärungskampagnen werden in einigen Fällen in Bezug 
auf die Art der Opfer und ihre Schwachstellen (z. B. ältere 
Menschen, Händler, Jugendliche, Touristen, Menschen mit 
Behinderungen) zusammengestellt. 

•  Eine weitere Strategie ist die Warnung der Menschen 
in Echtzeit durch aufgezeichnete Warnmeldungen, wenn 
Taschendiebe in Hotspot-Bereichen wie Märkten oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln aktiv sind. 

•  Drittens sind Undercover-Polizisten in Zivil eine beliebte 
Maßnahme gegen Taschendiebstahl. 

•  Schließlich wird der Aufbau eines Dialogs zwischen 
der Strafverfolgung und lokalen Schlüsselfiguren wie 
Ladenbesitzern in Hotspots erwähnt.
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Diese oben genannten Aktionen werden verstärkt, wenn es um bestimmte 
Brennpunkte wie belebte Einkaufsstraßen, Märkte, öffentliche Verkehrsmittel oder 
Zeitpunkte wie die Sommermonate geht, die sich in einem größeren Zustrom von 
Touristen widerspiegeln. Diese Spitzenwerte des Taschendiebstahls wurden von 
den Mitgliedstaaten in ihren Prävalenzdaten gemeldet.

Es ist interessant zu erwähnen, dass in einigen Mitgliedstaaten die 
Taschendiebstahlpolitik als eine Aufgabe für die lokalen Strafverfolgungsbehörden 
und nicht so sehr für jene auf nationaler Ebene angesehen wird. Diese Tatsache 
hängt mit der Feststellung zusammen, dass Taschendiebstahl als Bagatelldelikt 
unterschätzt und nicht als tatsächliches organisiertes Eigentumsdelikt angesehen 
wird. Eine unvermeidliche Folge dieser Perspektive ist, dass Informationen 
fragmentiert werden, was ein Hindernis darstellt, um einen Gesamtüberblick über 
das Phänomen des Taschendiebstahls zu erhalten.

Die Mitgliedstaaten wurden im Fragebogen auch gefragt, ob sie Präventivprojekte 
haben, die sich nicht so sehr auf eine Verhaltensänderung der Opfer, sondern eher 
auf den Täter oder auf die Umwelt konzentrieren. Für viele ist dies nicht der Fall. 
Wie oben beschrieben, konzentrieren sich ihre vorbeugenden Maßnahmen gegen 
Taschendiebstahl meist auf potenzielle Ziele und darauf, wie sie verhindern können, 
dass sie bestohlen werden.109 Nach Ansicht des niederländischen Zentrums für 
Verbrechensverhütung und Sicherheit (Crime prevention and Safety / CVV) reicht 
es nicht aus, das Strafrecht und den Pflegesektor allein zur Bewältigung dieses 
Problems einzusetzen. Um den Ansatz zu verbessern, schlägt das CCV einen 
„Ketten“-Ansatz vor: Aufklärung, Verhütung, Meldung, Intervention und Nachsorge. 
In den Niederlanden wurde ein Barrierenmodell gegen mobile kriminelle Gruppen 
aufgebaut. Bei diesem Modell ist es wichtig zu bestimmen, welche Barrieren von 
Sicherheitspartnern gegen kriminelle Aktivitäten errichtet werden können. Der 
gesamte Strafprozess wird abgebildet, und für jeden Schritt wird bewertet, wer 
die Möglichkeit hat, einzugreifen.110 Das Modell soll reisende Ladendiebe und 
Taschendiebe bei ihren kriminellen Aktivitäten frustrieren.111 Das Barrieremodell ist 
im Rahmen des administrativen Ansatzes angesiedelt.

Lettland und Estland erwähnen das „Crime Prevention through Environmental 
Design-Modell“ (CPTED). Die lettische Verbrechensverhütungseinheit der 
Staatspolizei gibt Richtlinien für Gemeinden heraus, wie sie eine sichere 
Umgebung in öffentlichen Bereichen schaffen können. Zusätzlich nehmen 
Gemeindebeamte Kontakt mit den örtlichen Ladenbesitzern auf, um sie über 
mögliche Umweltveränderungen zu beraten.
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Griechenland und die Slowakei erwähnen andere Maßnahmen, die sich 
nicht auf das Verhalten der Opfer konzentrieren, nämlich die Verstärkung der 
Polizeipräsenz auf den Straßen. Diese Polizeipräsenz kann sogar geheim sein, 
um sich auf bekannte Täter zu konzentrieren. Die maltesische Polizei wurde tätig, 
indem sie Polizeibeamte in Zivil in strategischen Gebieten einsetzte. Zusätzlich 
wurden Anstrengungen unternommen, um Interessengruppen wie Ladenbesitzer 
einzubeziehen.
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2. Liste von beispielen

BOEFPROEF 
(‘STRAFRECHTLICHE 

BEWEISE’)(NL)

Kurzbeschreibung
Boefproof ist Teil einer nationalen 
Aufklärungskampagne zur Vorbeugung 
mit dem Titel „Machen Sie es nicht zu 
leicht“. Der Name dieser nationalen 
Kampagne bezieht sich darauf, es 
für Kriminelle weniger interessant zu 
machen, ein tatsächliches Verbrechen 
zu begehen. Im Niederländischen be-
deutet „Boef“ kriminell. Die Boefproof-
Kampagne konzentriert sich darauf, 
mobile Geräte „verbrechenssicher“ zu 
machen, da vorwiegend Mobiltelefone 
und tragbare Computer zur Beute von 
Raubüberfällen und Taschendiebstählen 
zählten.
Die Boefproof-Kampagne startete im 
September 2014. Sie regt die Bürger 
dazu an, eine Anti-Funktion auf einem 
mobilen Gerät zu aktivieren oder zu 
installieren, sodass das Gerät im Falle 
eines Diebstahls per Fernbedienung 

gesperrt werden kann. Infolgedessen 
wird das gestohlene Gerät für Diebe 
wertlos und kann nicht mehr verkauft 
werden. Außerdem haben Diebe 
keinen Zugriff auf E-Mails, Fotos und 
vertrauliche Dokumente. Dadurch wird 
sichergestellt, dass Dateien, einschließ-
lich Fotos, gesichert sind.

Beginn / Dauer
Das Projekt begann im September 
2014 und wird jährlich wiederholt. Es 
läuft noch immer.

Hintergrundrecherche
Durch Daten der nationalen Polizei im 
Jahr 2013 identifizierten sie die große 
Menge an tragbaren Computern und 
Smartphones, die gestohlen wurden. 
Jüngste Untersuchungen im Auftrag 
des Ministeriums für Sicherheit und 
Justiz zeigten, dass 43 % der be-
fragten Niederländer immer noch nicht 
wissen, dass sie die Einstellungen ihrer 
Mobiltelefone und Laptops ändern 
können, um sie für Diebe wertlos zu 
machen.

Budget
Die Kosten belaufen sich auf rund 
415.000 Euro. 

Art der Auswertung
Im Jahr 2016 wurde eine 
Folgenabschätzung durchgeführt, 
die den Rückgang der gestohlenen 
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tragbaren Computer und Smartphones 
im Vergleich zu 2013 markiert.

Akteur, der die Auswertung/zeit-
liche Abstimmung durchführt
Intern.

Art der Datenerfassungsmethode
Die Auswertung erfolgt auf der 
Grundlage von Polizeidaten.

Links zu weiteren Informationen
http://eucpn.org/document/boefproof
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
boefproof

24BLUE (SK)

Kurzbeschreibung
Bahnhöfe sind oft Orte mit einer 
hohen Konzentration von Fahrgästen, 
die zahlreiche Möglichkeiten des 
Taschendiebstahls bieten. Um 
solche kriminellen Aktivitäten zu 
unterbinden, führen die Beamten 
des Bahnpolizeidienstes in der 
Slowakei Patrouillen in Zügen und 

auf Bahnhöfen durch. Die Polizei 
bereitet in Zusammenarbeit mit den 
Eisenbahngesellschaften verschiedene 
Präventionsprogramme für die Bürger 
vor, um das Bewusstsein für das 
Thema zu schärfen. Und als Mitglied 
des europäischen Netzwerkes der 
Bahnpolizei arbeitet RAILPOL mit 
anderen Ländern zusammen, um 
Informationen über Taktiken und 
Methoden von Taschendieben auszu-
tauschen und nimmt an internationalen 
Polizeieinsätzen „24Blue“ einschließlich 
dieses Themas teil.

Weitere Informationen
http://eucpn.org/document/pickpocke-
ting-railway-stations-and-trainsMalta 
Polizei (MT)
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MALTA POLIZEI  
(MT)

Kurzbeschreibung
Malta empfängt viele Touristen. In Malta 
sind Taschendiebe das ganze Jahr über 
aktiv, wobei Spitzenwerte jedoch in den 
Monaten Juni und Juli zu beobachten 
sind.
Malta wurde tätig, indem sie 
Polizeibeamte in Zivil in strategischen 
Gebieten einsetzte. Die Polizei trifft 
sich auch mit Interessenvertretern wie 
Ladenbesitzern und Vertretern der öffent-
lichen Verkehrsmittel, um sie über die im 
Falle verdächtiger Aktivitäten zu ergrei-
fenden Maßnahmen zu unterweisen. 

PRONACHBAR  
(AT) 

Kurzbeschreibung
Dabei handelt es sich um eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen der Strafverfolgungsbehörde, 
Gemeindemitgliedern und -gruppen, 
gemeinnützigen Anbietern sowie 
Einzelpersonen und Organisationen, die 
dazu dient, Problemlösungen zu ent-
wickeln und das Vertrauen in die Polizei 
zu stärken. 
Die Ausrichtung des organisa-
torischen Managements, der 
Struktur, des Personals und der 
Informationssysteme zur Unterstützung 
von Gemeindepartnerschaften und 
proaktiver Problemlösung zusammen 
mit anderen Regierungsstellen, 
Gemeindemitgliedern/Gruppen, 
gemeinnützigen Organisationen, 
Dienstleistungsanbietern, 
Privatunternehmen und den Medien.

Start / Dauer
Das Projekt wurde 2007 ins Leben 
gerufen und läuft nach wie vor.

Weitere Informationen
http://www.pronachbar.at
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AUFKLÄRUNGS-
FAHRZEUGE DER 

POLIZEI (DE)

Kurzbeschreibung
Die Berliner Polizei stellt diese 
Lieferwagen im gesamten Stadtzentrum 
mit großen Informationstafeln auf, die 
mit Magneten befestigt sind. Es ist ein 
Einfaches, das Bewusstsein zu schär-
fen und zu vermitteln, dass es sich bei 
diesem Gebiet um einen Hotspot für 
Taschendiebstähle handelt. 

SPRÜHSCHABLONE 
(DE)

Kurzbeschreibung
Mit Hilfe einer Schablone wird eine 
Warnung auf die Fußgängerzone 
gesprüht, wenn es sich um einen be-
kannten Hotspot für Taschendiebstahl 
handelt. Dieses Konzept ist erfolg-
reich, weil Graffiti auf dem Boden 
nicht alltäglich sind und dadurch die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf sich ziehen. Die Farbe hält nur 4 
Wochen lang auf dem Betonboden, 
sodass keine Schäden entstehen.
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WARNUNG 
VOR KONZERT-
BESUCHERN IN 

SOZIALEN MEDIEN 
(DE)

Kurzbeschreibung
Rockkonzerte ziehen besonders 
professionelle Taschendiebe an. Soziale 
Medien sind ein erkenntlicher Kanal, um 
Konzertbesucher vor dem Konzert zu 
warnen. Über soziale Medien meldet 
sich die Berliner Polizei vor Ort und gibt 
einige Tipps und Tricks, um nicht einem 
der anwesenden Taschendiebe zum 
Opfer zu fallen, wie z. B. nicht zu viel 
Bargeld bei sich zu tragen.

GLOCKEN GEGEN 
TASCHENDIEBSTAHL 

(DE)

Kurzbeschreibung
Die Berliner Polizei verteilt kleine 
Karten mit der Warnung, sich vor 
Taschendieben in Acht zu nehmen. 
Zusammen mit der Karte erhält das 
Publikum auch kleine Glöckchen. 

Die Anweisungen lauten
-  Befestigen Sie die Glocken an Ihrem 

Portemonnaie, Ihrer Tasche oder 
Ihrem Rucksack

-  Werden Sie auf Taschendiebe 
aufmerksam!

-  Lassen Sie sich nicht ablenken und 
passen Sie auf Ihre Wertsachen auf. 
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HEATMAP (DE)

Kurzbeschreibung
Die Heatmap der Berliner Polizei zeigt, 
wo sich die Hotspots im Stadtzentrum 
befinden. Dies hat sich als eine 
großartige Möglichkeit erwiesen, alle 
Interessierten zu informieren. Die Karte 
wird monatlich auf der Grundlage der 
offiziellen Polizeistatistiken aktualisiert 
und auf der Website veröffentlicht.

KANN ICH 
IHNEN HELFEN? 

(PORTUGAL)

Kurzbeschreibung
Die portugiesische Vereinigung für 
Opferhilfe (Portuguese Association for 
Victim Support / APAV) entwickelte ein 
internationales Projekt mit dem Titel 
„Kann ich Ihnen helfen?“, mit dem Ziel, 
die Dienstleistungen für Touristen, die 
Opfer einer Straftat geworden sind, zu 
verbessern und sicherzustellen, dass 
sie ihre Rechte wahrnehmen können. 
Als Ergebnis des Projekts wurde eine 
Broschüre erstellt, die eine Reihe von 
Informationen einschließlich praktischer 
Ratschläge zu riskantem „Verhalten im 
Urlaub“ enthält. Die Broschüre ist auch 
online in Portugiesisch, Englisch und 
Spanisch erhältlich.
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POZOR NA NĚ! 
(“VORSICHT“)  

(CZ)

Kurzbeschreibung
Als Reaktion auf die Zunahme von 
Taschendiebstählen im Jahr 2015 
wurde 2016 eine neue Kampagne 
gestartet, die auf Taschendiebstähle 
abzielt, während die Fälle von 
Eigentumsdelikten im Allgemeinen 
zurückgingen. Ziel der Kampagnen 
war es, einige Verhaltensstereotypen 
hervorzuheben, die kriminogene 
Faktoren bilden, die potenzielle 
Opfer für einen Straftäter anziehend 
machen könnten. Die gängigsten 
Taschendiebstahltechniken wurden 
auf Plakaten in Polizeistationen, 
Stadtratsbüros, öffentlichen 
Verkehrsmitteln usw. auf humorvolle 
Weise dargestellt. Einer der effek-
tivsten Wege ihrer Verteilung war die 
kostenlose Tageszeitung Metro, die 
in den Stationen und Haltestellen des 

öffentlichen Verkehrs in Form von be-
zahlter Werbung erhältlich war. 210.000 
Exemplare der Metro sind täglich in 
Prag im Umlauf. Im Jahr 2016 wurde 
die Kampagne 8 Mal veröffentlicht, im 
Jahr 2017 14 Mal und 3 Mal in einer 
Fremdsprache auf der so genannten 
englischen Seite.
Die zweite Phase der Kampagne 
„Vorsicht!“ wurde 2017 gestartet und 
richtete sich vor allem an Touristen, 
die Prag, die Hauptstadt der 
Tschechischen Republik, besuchen. Es 
hieß Crowd Pickpocket und ihre Bande 
sind wieder in Aktion! - Ein Führer für 
vorsichtige Touristen (Šmátralka a její 
gang jdou znovu do akce! - průvodce 
pro opatrné turisty). Der Leitfaden für 
vorsichtige Touristen ist eine Karte des 
Stadtzentrums, auf deren Rückseite die 
häufigsten Taschendiebstahltechniken 
aus der vorherigen Kampagne be-
schrieben sind. Diesmal enthält das 
Material auch einen QR-Code mit 
der Adresse der Website der Stadt 
Prag, auf der Besucher nützliche 
Informationen in elf Sprachen finden 
können. Die Karten sind in Tschechisch, 
Englisch und Deutsch erhältlich.
Die Kampagne soll auch 2018 fort-
gesetzt werden. Es wurde ein neues, 
vereinfachtes Bildmaterial erstellt und 
ein 6. Bildmaterial der gängigsten 
Taschendiebstahltechnik entwickelt. 
In dieser Phase des Projekts wird eine 
neue Gruppe angesprochen - die 
Senioren. Für sie werden Kalender, 
Magnete und Aufkleber hergestellt, die 
über die Sozialämter in Altersheimen, 
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Seniorenvereinen usw. verteilt werden.

Start / Dauer
Erste Phase: 2016; zweite Phase: 
2017; Fortsetzung 2018

Art der Auswertung
Das Projekt wurde durch den Vergleich 
von Taschendiebstahlstatistiken 
ausgewertet. Registrierte Fälle von 
Taschendiebstählen in Prag: 2010: 
7.469 – 2011: 7.407 – 2012: 8.591 
– 2013: 9.075 – 2014: 7.078 – 2015: 
8.309 - 2016: 7.292 - November 2017: 
6.632 
Die Kampagne wurde daher als erfolg-
reich bewertet, da die Zunahme der 
Taschendiebstahlfälle in Prag gestoppt 
wurde.

OBEZŘETNOST SE 
VYPLATÍ (“VORSICHT 

ZAHLT SICH AUS“) 
(CZ)

Kurzbeschreibung
Die landesweite Kampagne wurde 2011 
zur Verhütung von Taschendiebstählen 
ins Leben gerufen.
Die Kampagne wurde in 
Zusammenarbeit mit AHOLD Czech 
Republic durchgeführt, die eines 
der größten Einzelhandelsnetze von 
Supermärkten und Hypermärkten in der 
Tschechischen Republik betreibt. Diese 
Zusammenarbeit spiegelte die Tatsache 
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KDO S KOHO (“KOPF-
AN-KOPF”) (CZ) 

Kurzbeschreibung
‚Kopf-an-Kopf‘ ist eine Kampagne, 
die von der Mährisch-Schlesischen 
Region ins Leben gerufen wurde. Die 
Kampagne beginnt jedes Jahr in der 
Vorweihnachtszeit in den Supermärkten 
und dauert bis zum Ende des Jahres. 
Im Jahr 2017 wurde die Kampagne um 
die Verhütung von Taschendiebstählen 
in öffentlichen Verkehrsmitteln erweitert. 
Die während der Kampagne ver-
wendeten Materialien zielen darauf ab, 
wesentliche Prinzipien des sicheren 
Einkaufens zu unterstreichen. Sie 
schlossen ein: 

wider, dass Menschen häufig Opfer 
von Taschendieben in Supermärkten 
werden.
Dazu gehörten auch die während der 
Kampagne verwendeten Materialien:
-  Poster, die die häufigsten Formen 

des Taschendiebstahls zeigen: aus 
Gesäßtaschen, Jackentaschen, 
Geldbörsen und Rucksäcken;

-  Faltblätter mit Informationen über 
Taschendiebe und Ratschläge, wie 
man sie vermeiden kann;

-  Radiospots im Laden von 20 
Sekunden Länge.

Slogan der Kampagne: „Seien Sie vor-
sichtig und achten Sie auf Ihre persön-
lichen Gegenstände. Taschendiebe 
sind in der Regel dort, wo man sie am 
wenigsten erwartet“.

Start / Dauer
2011
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-  Plakate und Faltblätter, die die 
häufigsten Formen von Diebstählen in 
Supermärkten  (aus Einkaufswagen 
gestohlene Geldbörsen und per-
sönliche Gegenstände, die vom 
Fahrer- und Beifahrersitz gestohlen 
wurden, während ein Kunde seinen 
Einkaufswagen auf einem Parkplatz 
auslädt) und von Taschendiebstählen 
in öffentlichen Verkehrsmitteln zeigen; 

-  Radiospots und Videospots 
(hier ansehen: https://youtu.be/
ID2JtaMu7Kw). 

Die Protagonisten der Diebstahlszenen 
in dem oben beschriebenen Radio- und 
Videomaterial waren mit weißen und 
schwarzen Kimonos bekleidet, die 
den Konflikt zwischen Gut und Böse 
symbolisieren sollten. Der Täter, der 
das Böse verkörpert, wendet sich an 
das Publikum: „Mein Weihnachten 
wird großzügig ausfallen!! Was ist mit 
Ihrem? Es dreht sich alles um Sie!“ 
Plakate enthalten kurze Informationen 
über Diebstähle und Taschendiebe 
und Ratschläge, wie sie vermieden 
werden können, während Flugblätter 
auch Zeugenaussagen von Opfern von 
Diebstählen und Taschendiebstählen 
enthalten. Darüber hinaus be-
suchen die Polizeibeamten selbst 
die Hochrisikogebiete während der 
Kampagne, um die Menschen zu 
warnen und sie über Diebstähle und 
der Verhütung von Taschendiebstählen 
zu informieren. 

Start / Dauer
Wurde 2015 eingeführt und jedes Jahr 
wiederholt.

Art der Auswertung
Rückmeldungen von kooperierenden 
Parteien und Bürgern, die von 
Polizeibeamten - „Präventionsarbeitern“ 
- während der Kampagne angespro-
chen wurden, dienten der Auswertung 
der Kampagne. Im Allgemeinen wurde 
die Kampagne sowohl von kooperieren-
den Parteien und Bürgern als auch von 
den Medien positiv bewertet.

SICHER IN  
DER STADT (BE)

Kurzbeschreibung
Die Stadt Brüssel und die 
Nachbargemeinde Ixelles, die 
zusammen etwa 3,8 Millionen 
Übernachtungen zählen, haben 
eine neue Kampagne gestartet, die 
darauf abzielt, Taschendiebstähle 
gegen Touristen zu verhindern. Es 
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besteht aus vier Videoclips und einer 
Informationsbroschüre, die von der VoG 
BRAVVO und der Gemeinde Ixelles im 
Rahmen des europäischen Projekts 
für Sicherheit und Tourismus, an dem 
Brüssel beteiligt war, entwickelt wurden.
Bei den vier Clips handelt es sich um 
stumme Trickfilme, die für Touristen 
aus allen Ländern verständlich 
sind und die zeigen, wie man in 
Alltagssituationen vermeiden kann, 
Opfer von Taschendiebstählen zu 
werden: am Geldautomaten, im 
Café, im Hotel und in der U-Bahn. 
Sie werden auf dem Fernsehsender 
„visit.brussels TV“ ausgestrahlt, 
der in rund 8000 Hotelzimmern, in 
Brüsseler Jugendherbergen, an den 
Informationspunkten von visit.brussels 
und auf der Website visit.brussels 
empfangen werden kann.
Im Rahmen der Kampagne werden 
Informationsbroschüren mit praktischen 
Ratschlägen und nützlichen Kontakten, 
insbesondere der rund um die Uhr 
geöffneten Polizeidienststellen, an 
touristischen Hotspots, in Hotels und 
im öffentlichen Verkehrssystem verteilt 
und dank der Zusammenarbeit mit dem 
Brüsseler Hotelverband und anderen 
Partnern online verfügbar sein.

Start / Dauer
Juli 2015

Weitere Informationen
https://efus.eu/en/policies/national/
belgium/efus/9645/

KAMPAGNE ‘SICHER 
IN DER STADT‘ (2) IN 

BRÜSSEL (BE)

Kurzbeschreibung
Als Ergänzung der bestehenden 
Instrumente und angesichts der 
zunehmenden Zahl bestimmter 
Arten von Zwischenfällen be-
schloss die Stadt Brüssel, eine 
Kommunikationskampagne über 
Sicherheit im Zusammenhang mit dem 
Tourismus zu starten, die in verschiede-
nen Formaten verfügbar ist: Faltblätter, 
Flyer, Plakate auf Werbetafeln in öffentli-
chen Bereichen und eine neue Website. 
Die Kampagne richtet sich vor allem 
gegen die zunehmenden Einbrüche, 
Autodiebstähle und Autoaufbrüche 
sowie Taschendiebstähle. Die ursprüng-
lich für die Einwohner von Brüssel 
gedachte Kampagne ist inzwischen auf 
bestimmte Zielgruppen wie Kunden des 
Hotel-Restaurant-Sektors, Touristen 
und Ausgebürgerte (in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Ixelles) erweitert 
worden. Diese Publikationen enthalten 

EUCPN  I  Toolbox  Nr 11  I  81

03

https://efus.eu/en/policies/national/belgium/efus/9645/
https://efus.eu/en/policies/national/belgium/efus/9645/


spezifische Ratschläge, die an die 
Zielgruppen angepasst und in mehreren 
Sprachen verfügbar sind.
Diese werden insbesondere von 
den Friedenswächtern (Gardiens de 
la Paix) eingesetzt, beispielsweise 
wenn in einigen Vierteln ein Anstieg 
der Kriminalität beobachtet wird oder 
auch bei Veranstaltungen wie dem 
Weihnachtsmarkt „Winterwunder“.
Ziel der Kampagne ist es, die 
Öffentlichkeit zu beruhigen und 
praktische Ratschläge zur Vorsicht zu 
geben. 

 IN BRÜSSEL KONZEN-
TRIERTE SICH EINE 

ÖFFENTLICH-PRIVA-
TE PARTNERSCHAFT 
AUF EINE GEMEINSA-

ME STRATEGIE MIT 
HOTELS ZUR ERBRE-
CHENSVERHÜTUNG 

(BE)

Kurzbeschreibung
Die Brussels Hotels Association (BHA) 
vereinigt 90 % der Hotels in Brüssel 
(unabhängige und Hotelketten), um 
die Interessen des Sektors und des 
Tourismus zu verteidigen. Diese 
Organisation schenkt den Maßnahmen 
zur Verbrechensverhütung, die die 
Kunden betreffen können, besondere 
Aufmerksamkeit. Beispielsweise 
arbeiten die Hotels bei der Meldung 

von Handlungen mit der Polizei 
zusammen, indem sie den Kunden 
entsprechende Formulare zur 
Verfügung stellen. Ebenso sind in 
Hotels Informationsbroschüren mit 
Ratschlägen zur Verhütung von 
Taschendiebstahl erhältlich.
Darüber hinaus haben die Polizeizone 
Brüssel-Hauptstadt-Ixelles und 
der Hotelverband von Brüssel ge-
meinsam an der Erstellung einer 
umfassenden und benutzerfreund-
lichen FAQ gearbeitet, in der alle für 
die Kunden und für den Hotelsektor 
nützlichen Informationen (Hilfsdienst, 
Polizeidienststellen) zusammengefasst 
sind (und was im Falle eines bestimm-
ten Ereignisses zu tun ist). Ebenfalls 
wurde ein „Polizei-Kontaktblatt“ mit 
sämtlichen Kontaktinformationen 
der zuständigen Polizeieinheiten 
an alle Hoteliers verteilt. Darüber 
hinaus arbeiteten die Partner der 
Taschendiebstahlplattform ge-
meinsam an der Ausarbeitung eines 
Präventionsvideos, das in Hotels 
gezeigt wird.
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BRÜSSELS 
WEIHNACHTSMARKT 
“WINTERWUNDER“ 

(BE)

Kurzbeschreibung
Der Weihnachtsmarkt „Winterwunder“ 
ist die größte Veranstaltung des Jahres 
in Brüssel mit mehr als anderthalb 
Millionen Besuchern, von denen 
ein großer Teil Touristen sind. Ein 
solcher Zustrom bringt unweiger-
lich Sicherheitsprobleme mit sich: 
Taschendiebe, Schlägereien, Diebstähle 
und verschiedene Vergehen. Jedes 
Jahr wird eine große Anzahl von 
Friedenswächtern von BRAVVO (der 
Brüsseler Präventionsdienst) ein-
gesetzt, deren Anwesenheit Besucher 
beruhigt. Diese Aktion wird durch 
die Diebstahlpräventionskampagne 
‚Sicher in der Stadt‘ ergänzt. Um eine 
wirksame Prävention zu gewährleisten, 
nehmen jedes Jahr etwa 30 Beamten 
am „Winterwunder“ teil.
Im Rahmen der Kampagne 
„Sicher in der Stadt“ arbeiten die 
Techno-Präventionseinheit und der 

Kommunikationsdienst der Stadt 
Brüssel seit mehreren Jahren mit 
der städtischen Polizei zusammen. 
Ein (BRAVVO) ‚Sicher in der Stadt‘-
Projektleiter und ein Polizeiinspektor 
alarmieren die Ladenbesitzer und 
bringen Plakate und Aufkleber an 
geeigneten Stellen an, um die Besucher 
zu informieren und zu warnen. Vor der 
Eröffnung des Weihnachtsmarktes 
werden alle Standbesitzer per Brief 
über die Kampagne ‚Sicher in 
der Stadt‘ informiert und erhalten 
Präventionsmaterial (Aufkleber, 
Flugblätter), das sie als Zeichen der 
aktiven Beteiligung an der Verhütung 
von Taschendiebstahl und Diebstahl an 
ihrem Stand platzieren können. Auch 
die Ladenbesitzer und Manager von 
Cafés, Restaurants und Hotels werden 
direkt kontaktiert, wodurch die Wirkung 
der Kampagne verstärkt wird.
Darüber hinaus hat BRAVVO seine 
Zusammenarbeit mit dem Organisator 
der Veranstaltung, der Agentur 
Brussels Major Events (BME), inten-
siviert, die eingeladen wurde, eine 
Präventionsbotschaft per Audio und auf 
den sieben auf dem Weihnachtsmarkt 
installierten Großbildschirmen zu 
verbreiten.
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LAAT JE NIET BIJ 
DE NEUS NEMEN 
(LASSEN SIE SICH 
NICHT TÄUSCHEN) 

(BE)

Kurzbeschreibung
Während der jährlichen Feierlichkeiten 
‚Gentse Feesten‘ in der Stadt Gent 
befanden sich Präventionsberater 
der örtlichen Polizei auf den Straßen, 
um die Menschen anzusprechen und 
zu sensibilisieren. Währenddessen 
verteilten sie Taschentücherboxen 
in Form eines Smartphones. In einer 
Sprechblase heißt es: „Lassen Sie sich 
nicht täuschen“; eine andere enthält die 
Website der Polizei, auf der man Tipps 
zur Verhütung finden kann.

Start / Dauer
12.07.2017 - 23.07.17 für die Dauer 
der Gentse Feesten.

HANDEN AF VAN 
MIJN TAS! (HÄNDE 
WEG VON MEINER 

TASCHE!) (BE) 

Kurzbeschreibung
Während der Geschäftszeiten sind die 
Einkaufsstraßen der Innenstadt von 
Gent von Schnäppchenjägern überflu-
tet. Doch nicht nur Käufer zieht es in die 
Einkaufsstraßen, auch für Taschendiebe 
und Handtaschenräuber sind dies 
Hochzeiten.
Um das Bewusstsein zu schärfen, 
hatte die Polizei Einkaufstaschen mit 
dem Slogan „Hände weg von meiner 
Tasche!“ anfertigen lassen. Diese 
Einkaufstaschen wurden von der Polizei 
verteilt und waren anschließend in 
sämtlichen Polizeidienststellen kosten-
los erhältlich.
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HAUSBESUCH - WIR 
LIEFERN SICHERHEIT 

(HU)

Kurzbeschreibung
Am 30. September 2015 startete 
die Einheit für Verbrechensverhütung 
des nationalen Polizeipräsidiums ein 
Programm zur Stärkung des subjektiven 
Sicherheitsgefühls der Öffentlichkeit. 
Das Eigentumsschutzprogramm mit 
dem Titel „Wir liefern Sicherheit“. Ihr 
Hauptziel ist es, den Menschen zu 
helfen, Notsituationen zu vermeiden 
und ihre Entscheidungsfähigkeit beim 
Schutz von Eigentum zu verbessern.

Die finanziellen Mittel für das Programm 
wurden vom Nationalen Rat für 
Verbrechensverhütung und vom 
nationalen Polizeipräsidium bereit-
gestellt. Die Versicherungsgesellschaft 
Aegon unterstützte die Aktivitäten auch 
mit Werbematerialien, Broschüren und 
Videos.

Aufgrund der Präventionsaktivitäten 
und der verstärkten Präsenz der Polizei 
im öffentlichen Raum ist die Zahl 
der Diebstähle in den letzten Jahren 
landesweit zurückgegangen, während 
die Effektivität der Ermittlungen 
zugenommen hat. Als Ergebnis des 
Programms stellen wir fest, dass sich 
die Bevölkerung der Risiken bewusster 
ist und dass die Menschen bessere 
Sicherheitstechnologien zum Schutz 
ihrer Wertsachen einsetzen. Sie 
nehmen den Rat der Polizei zu den 
Präventionstechniken an, die nichts 
kosten, aber dazu beitragen können, 
Übergriffe zu verhindern.

Um die im Programm festgelegten Ziele 
zu erreichen, haben die regionalen 
Polizeikräfte unter der Leitung der 
Abteilung für Verbrechensverhütung 
des nationalen Polizeipräsidiums die 
folgenden Aktivitäten durchgeführt:
-  sie haben in ihrem 

Zuständigkeitsbereich die aktuelle 
Kriminalitätslage untersucht und 
es wurden drei Städte/Gemeinden 
oder Gemeindeteile nach der 
Verbrechensstatistik ausgewählt, in 
denen die Anwesenheit der Polizei 
angemessen war;

-  Die Programme wurden monatlich an 
drei Orten zu unterschiedlichen Zeiten 
an fünf Tagen abgehalten;

-  Die Bürgerinnen und Bürger wurden 
laufend über den Standort der so 
genannten „Informationsstellen“ 
und über deren Dienstleistungen 
informiert.
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Im Jahr 2016 fand ein na-
tionaler Wettbewerb zum Thema 
Eigentumsschutz statt. Ein 
Grundschüler (5. - 8. Klasse), ein 
Elternteil und ein Großelternteil konn-
ten sich in einem Team bewerben. 
Insgesamt nahmen 525 Personen in 
175 Teams an dem Wettbewerb teil. 
Der Endwettbewerb fand im Gebäude 
des nationalen Polizeipräsidiums 
statt. Die ersten drei Plätze gewan-
nen Einkaufsgutscheine, die Plätze 
4 - 6 erhielten Geschenke von der 
Versicherungsgesellschaft Aegon.

SEI KEIN KARPFEN! 
LASS DICH NICHT 

FANGEN! (PL) 

Kurzbeschreibung
Das Polizeipräsidium der Woiwodschaft 
führt in Zusammenarbeit mit der 
Städtischen Verkehrsgesellschaft 
in Poznań regelmäßig präventive 
Aktivitäten unter dem Motto „Sei kein 
Karpfen! Lass dich nicht fangen!“ 
durch. Sie sollen das öffentliche 
Bewusstsein dafür schärfen, kleine 
aber auch schwere Verluste durch 
Taschendiebstähle zu verhindern.
Diese Aktivitäten wurden 
2009 von Polizeibeamten des 
Stadtpolizeipräsidiums Warschau und 
der Städtischen Verkehrsgesellschaft 
in Warschau initiiert und werden jedes 
Jahr in zwei Szenen durchgeführt. Vor 

Weihnachten, unter dem Motto „Sei 
kein Karpfen! Lass dich nicht fangen“, 
da der Karpfen ein traditioneller Fisch 
ist, der zu Weihnachten gegessen 
wird. Und über die Osterfeiertage 
unter dem Motto „Lass dich nicht zu 
einem Ei machen“, da das Ei ist ein 
traditionelles Gericht in dieser Zeit ist 
und als sogenanntes „Osterei“ (ein mit 
verschiedenen Mustern dekoriertes Ei) 
als Tischdekoration dient.
Sowohl die Vorweihnachts- als auch die 
vorösterliche Zeit ist eine Zeit intensiver 
Vorbereitungen und des sogenannten 
„Einkaufsfiebers“. Leider ist es auch 
die Erntezeit für Kriminelle, die sich 
auf Taschendiebstähle spezialisiert 
haben. Diese Diebstähle werden vor 
allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, 

86



auf Marktplätzen, in Einkaufszentren 
begangen. Nur selten werden diese 
Angelegenheiten aufgedeckt. Dies 
ergibt sich sowohl aus der Tatsache, 
dass die Täter keine Spuren hinter-
lassen, als auch aus der Tatsache, 
dass das Opfer das Verbrechen erst 
spät bemerkt. In der Regel mangelt es 
auch an Zeugen von Taschendiebstahl, 
da die Täter Methoden anwenden, die 
die Menschen wirksam vom Tatobjekt 
ablenken.
Daher erinnern die beschriebenen 
Aktivitäten die Empfänger an die 
Notwendigkeit, in diesen Zeiten 
vorsichtig zu sein und ihr persönliches 
Eigentum zu schützen. Zu den häufigs-
ten Aktivitäten gehören das Anbringen 
von Plakaten und Aufklebern sowie die 
Ausstrahlung von Filmspots in öffentli-
chen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren, 
Bahn- und Busbahnhöfen. Dieses 
Material enthält auch Ratschläge, wie 
persönliche Gegenstände wirksam vor 
Dieben geschützt werden können.

Start / Dauer
Wurde 2009 lanciert.

 AUFKLEBER “SIE 
SIND VON DER 

POLIZEI ERWISCHT 
WORDEN, LASSEN 

SIE SICH NICHT 
VON EINEM DIEB 
ERWISCHEN“ (PL) 

Kurzbeschreibung
In Warschau führen die Polizeibeamten 
des Stadtpolizeipräsidiums auch 
zusätzliche präventive und nach-
richtendienstliche Aktivitäten durch, die 
hauptsächlich darin bestehen, Aktionen 
der unerkannten Polizeibeamten 
der Sektion zur Bekämpfung von 
Taschendiebstahl durchzuführen. In ver-
schiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln 
sprechen sie auch Personen an, die 
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aus offensichtlichen Gründen ihre 
Aufmerksamkeit erregt haben (z. B. 
wenn diese mit einer offenen Tasche 
herumlaufen oder ihre Brieftasche in 
der Gesäßtasche tragen) und schlagen 
vor, dass sie ihrem Eigentum mehr 
Aufmerksamkeit schenken sollten. 
Darüber hinaus bringen Polizeibeamte 
Aufkleber an einer ungesicherten 
Tasche oder einer offenen Geldbörse 
von Personen an, die unvorsichtig sind. 
Der Slogan auf dem Aufkleber: „Sie 
sind von der Polizei erwischt worden, 
lassen Sie sich nicht von einem Dieb er-
wischen“. Dieser gelbe Aufkleber warnt 
und zeigt gleichzeitig, wie leicht diese 
Menschen von einem Taschendieb 
ausgeraubt werden könnten.

Auch die Berliner Polizei hat diese Idee 
übernommen.

FALTBLATT 
FUSSBALL-EUROPA-

MEISTERSCHAFT 
EURO 2012 (PL)

Kurzbeschreibung
Die Polizei führt viele Aktivitäten ähn-
licher Art durch, insbesondere in Zeiten, 
in denen in Polen große Kultur- oder 
Sportveranstaltungen stattfinden. Ein 
Beispiel hierfür ist ein Faltblatt, das 
in verschiedenen Sprachversionen 
(Polnisch, Englisch, Deutsch und 
Russisch) für Touristen und Fans, 
die zur Fußball-Europameisterschaft 
EURO 2012 kommen, erstellt wurde. 
Das Faltblatt enthielt Warnungen und 
Ratschläge zum Schutz persönlicher 
Gegenstände vor Taschendiebstahl 
während des Aufenthaltes in Polen. 
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TASCHENDIEBE 
LIEBEN ABLENKUNG 

(DK)

Kurzbeschreibung
In den letzten 3 Jahren konnte in 
Kopenhagen eine starke Zunahme von 
Taschendiebstählen verzeichnet wer-
den. Dies führte zu der Entscheidung, 
dieses Phänomen so zu analysieren, 
wie es in den Jahren 2013 - 2016 
auftrat. Die wichtigsten Erkenntnisse 
aus dieser Analyse waren, dass: 
-  sich dieselben Hotspots jedes Jahr zu 

wiederholen scheinen;
-  kein bestimmter Zeitraum einen 

Spitzenwert von Ereignissen wider-
spiegelte, was auf die Notwendigkeit 
einer langfristigen Strategie 
hindeutete;

-  86 % der Opfer Dänen zwischen 
17 und 30 Jahren waren, darunter 
doppelt so viele Frauen wie Männer.

-  Basierend auf den Erkenntnissen der 
Analyse wurde eine Strategie für 2017 
- 2019 ausgearbeitet. Die drei Ziele 
des Projekts waren:

-  das Bewusstsein über Taschendiebe 
in Kopenhagen zu schärfen; 

-  die Zielgruppen dazu anzuregen, vor-
beugende Maßnahmen zu ergreifen 
(z. B. sich in Menschenmengen 
der Wertsachen bewusst zu sein, 
Wertsachen sicher aufzubewahren 
etc.);

-  das Bewusstsein an Brennpunkten 
und in besonderen Situationen zu 
gewährleisten. 

Außerdem war es wichtig, das 
Bewusstsein zu schärfen, ohne 
jemanden in Schrecken zu versetzen. 
Deshalb wurde eine leicht verständliche 
Kampagne mit einer hohen optischen 
Qualität geschaffen. Dank des 
Erscheinungsbilds, das an den Sommer 
erinnert, war die Kampagne Instagram-
würdig und konnte problemlos in 
sozialen Medien geteilt werden.

Aufgrund der spezifischen Demografie 
der Taschendiebstahlopfer in 
Kopenhagen wurden drei junge 
professionelle Blogger hinzugezogen, 
um die Zielgruppen über ihre Social-
Media-Feeds zu erreichen. Daneben 
fanden Präventionsgespräche auf 
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der Straße statt, bei denen Lutscher, 
Luftballons und Grußkarten als 
Gesprächsgrundlage dienten.

Start / Dauer
Die Auftaktveranstaltung fand im Juni 
2017 statt.

Budget
25.000 €

Art der Auswertung
Bewertung der Ergebnisse

Art der Datenerfassungsmethode
Umfrage unter Kopenhagenern und 
ausländischen Touristen.

Weitere Informationen
https://www.kk.dk/artikel/
pickpockets-love-distraction
Tine Pind Jørum, Stadt Kopenhagen:
tpj@okf.kk.dk

SCHÜTZEN SIE SICH 
VOR DIEBEN (DK)

Kurzbeschreibung
Das Projekt wurde vom Polizeibezirk 
Südostjütland ins Leben gerufen, 
um der Zunahme bestimmter 
Straftaten Einhalt zu gebieten: 
Ablenkungsdiebstahl, Taschendiebstahl 
und Zahlungskartenbetrug, die häufig 
die Folge der beiden erstgenannten 
sind und die für die einfachen Bürger 
und insbesondere für ältere Menschen, 
die sich bereits an den Rand gedrängt 
und gefährdet fühlen, ein großes 
Ärgernis darstellen.

Das Projekt war darauf ausgerichtet, 
das Bewusstsein der Bürger für solche 
Vergehen zu schärfen und ihr Verhalten 
zu ändern - ohne Angst zu erzeugen. 
Das Projekt beabsichtigte auch, 
externe Partner einzubeziehen, um die 
Zielgruppe durch verschiedene Ansätze 
zu erreichen. Die DanAge Association 
(Ældresagen) war ein prominenter 
Partner. Es handelt sich um eine NRO 
mit einer großen Mitgliederzahl über 50 
Jahren.

Besonders gefährdete Bereiche wurden 
durch eine gründliche Analyse der 
ursprünglichen Verbrechensberichte 
(Tatorte, Anzahl und Arten von 
Verbrechen) identifiziert. Diese Analyse 
ergab, dass die meisten Straftaten in 
Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte 
wie Einkaufszentren begangen wurden. 
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Es zeigte sich auch, dass die meisten 
Opfer dieser Straftaten ältere Menschen 
waren.

Für die Projektkampagne wurde 
das verfügbare Wissen über die von 
den Tätern angewandten Techniken 
gesammelt und für die Formulierung 
von fünf einfachen Anweisungen 
verwendet, die als geeignet erachtet 
wurden, die meisten der bisher gegen 
die Zielgruppe begangenen Straftaten 
zu verhindern.

Start / Dauer
Die Projektkampagne erstreckte sich 
über einen kurzen, aber intensiven 
zweiwöchigen Zeitraum. Es ist be-
absichtigt, das Projekt in [etwa] 
drei Jahren nach Anpassungen auf 
der Grundlage der Ergebnisse der 
Auswertung zu wiederholen.

Budget
Das Projekt wurde im Rahmen der 
gewöhnlichen Aktivitäten durch-
geführt. Die analytische Abteilung 
verbrachte etwa 20 Stunden. Die 
verteilten Flugblätter wurden von der 
Polizei Südostjütlands hergestellt und 
gedruckt. Die Aktivitäten, die Teil des 
Projekts waren, machten etwa 200 - 
250 Arbeitsstunden aus. 

Art der Auswertung
Es wurde sowohl ein Prozess als auch 
eine Ergebnisauswertung durchgeführt. 

Art der Datenerfassungsmethode
Die Prozessevaluation erfolgte 
durch qualitative Interviews. Die 
Ergebnisauswertung basierte 
auf einer Analyse der offiziellen 
Verbrechensstatistik.

Weitere Informationen
http://eucpn.org/document/
protect-yourself-against-thieves  
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ROM, EIN 
GEMEINSAMER, 

OPERATIVER ANSATZ 
(IT)

Kurzbeschreibung
Das Projekt Sicherheit und Tourismus 
von Efus, für das die lokalen und 
nationalen Behörden erhebliche 
Anstrengungen unternommen haben, 
hat einen gemeinsamen und strukturier-
ten Ansatz ermöglicht.

Definition und Auswertung der 
Hauptthemen im Zusammenhang mit 
der Sicherheit der Touristen in Rom. 
Dazu wurden im September 2014 zwei 
Seminare im Beisein der Partner, d. 
h. aller betroffenen Dienststellen von 
Rom Hauptstadt, abgehalten: das 
Bürgermeisteramt, die Abteilung für 
Tourismus, die Abteilung für wirtschaft-
liche Entwicklung und produktive 
Aktivitäten, die für Kulturgüter zustän-
dige kapitolinische Superintendenz, die 
Abteilung für Kultur, die Abteilung für 
Sozialpolitik und das Kommando der 
Stadtpolizei von Rom, unter Beteiligung 
von 12 Referenten, die die laufenden 
Operationen und Aktionen vorstellten.

Systematisierung der Sammlung von 
Informationen über verschiedene 
Aspekte der Sicherheit, die mit den 
Partnern anlässlich der auf europäi-
scher Ebene organisierten Treffen er-
örtert werden. Ein Reiseführer, Turismo 

Sicuro a roma (Sicherer Tourismus in 
Rom), wurde erstellt, um zu verhindern, 
dass Touristen Opfer unangenehmer 
Zwischenfälle werden. Dieser enthält 
nützliche Informationen, Ratschläge 
zur Prävention und Informationen über 
die Schritte, die im Falle von Diebstahl 
oder Verlust von Dokumenten und 
anderen persönlichen Gegenständen zu 
unternehmen sind.

Die Partner diskutierten die 
Notwendigkeit der Entwicklung einer 
qualitativen und quantitativen Analyse 
des Systems zur Registrierung 
von Beschwerden, Berichten und 
Bewertungen, auf das Touristen und 
Einwohner zwischen 2013 und 2014 
zurückgegriffen haben und das zu dem 
von der Stadt Rom entwickelten Audit 
führte.
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Factsheet

02
GIVE YOUR VALUABLES 

THE LOVE THEY DESERVE

Do not carry your smartphone or wallet in 
the back pocket of your pants.

Always close your bag by using the zipper 
or locking system provided.

Carry bags in front of you with 
the flaps against your body.

Do not display jewelry 
or money too much.

Keep your luggage close-by 
and in your field of view.

Do not leave valuables unattended on 
public transport.

01
A GOOD START IS 
HALF THE BATTLE

Install a tracker application 
on your smartphone, which 
could help trace your device 

if stolen.

Always use your phone’s 
security lock or PIN number.

Mark your valuables, it is 
more likely to retrieve them 

after police forces have 
found them.

Do not carry large sums of 
money and make maximum 

use of payment cards.

Spread your money, payment 
cards and identity papers 

across several pockets and/
or bags.

Prevention             pickpocketing
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03 04
THINK LIKE A 
PICKPOCKET

REPORT 
PICKPOCKETING 
TO THE POLICE

It always makes sense 
to report pickpocketing 

to the police.

Reporting pickpocketing 
can prevent others from 

falling victim by the 
same pickpockets.

Reports teach police 
authorities crucial 

information for the flight 
against professional 

pickpocketing gangs.

Pickpockets love to distract you, 
for example by:
- asking for directions
- spilling a drink on you
-  asking for help to pick up items from the 

floor

Pickpockets deliberately bump into you, 
for example when:
- boarding public transport
- using the escalator
- waiting in line

Pickpockets take advantage of easy 
targets, 
for example:
-  handbags hanging on the back of a chair 

in a restaurant
-  open bags that displays a smartphone 

or wallet
- unattended luggage

Prevention             pickpocketing
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EUCPN Secretariat
Phone: +32 2 557 33 30
Email: eucpn@ibz.eu
Website: www.eucpn.org

� TWITTER.COM/EUCPN

�  FACEBOOK.COM/EUCPN

� LINKEDIN.COM/COMPANY/EUCPN
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