
In den Stoßzeiten – in der Früh,  mit-tags und am frühen Nachmittag –
sind seit 1. April 2012 in Wien 21

TOP-Teams (Tatort-Opfer-Teams) un-
terwegs. Die Teams bestehen jeweils
aus einem Kriminalbeamten der Tatort-
gruppe einer der fünf Landeskriminal-
amts-Außenstellen (LKA-ASt) und ei-
ner Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbei-
ter der Kriminaldienstgruppe eines
Stadtpolizeikommandos (SPK). 

Aufgabe der TOP-Teams ist es, jeden
Tatort – auch nach einem Keller- oder
Pkw-Einbruch – so intensiv und hoch-
wertig wie möglich nach verwertbaren
Spuren abzutasten. Zudem sollen die
Beamten die Geschädigten ausführlich
über ihre Rechte und Möglichkeiten
aufklären und sie darüber informieren,
was die Polizei unternimmt, um den
oder die Täter auszuforschen.
Die zuletzt hinzugekommenen Mit-

glieder der TOP-Teams wurden im
März 2012 intensiv ausgebildet. „Die
Kolleginnen und Kollegen aus dem
Landeskriminalamt und aus den Stadt-
polizeikommanden sollen einen hohen
Ausbildungsstand auf demselben Ni-
veau haben“, sagt Wolfgang Haupt,
Leiter des Assistenzdienstes im Lan-
deskriminalamt Wien. 
Dadurch soll nicht nur, quantitativ

gesehen, die Zahl der sichergestellten
verwertbaren Spuren gesteigert wer-
den, sondern auch deren Qualität. „Es
geht in der Tatortarbeit nämlich nicht

nur darum, Spuren zu finden, sondern
auch darum, zu erkennen, ob sie ver-
wertbar sein könnten, sie fachgerecht
zu sichern und fachgerecht auszuwer-
ten.“
Abgesehen von der intensiven Aus-

und der ständigen Weiterbildung, wer-
de die Qualität durch das Vier-Augen-
Prinzip gewährleistet. „Außerdem kön-
nen die Kollegen tagaus, tagein an den
Tatorten Erfahrungen sammeln und da-
von profitieren“, betont Haupt. 
Was die Quantität der Spurenlage

betrifft, können die Wiener Kriminalis -
ten bereits Erfolge nachweisen: „Wir
haben während des Probebetriebs der
TOP-Teams im Bereich der LKA-
Außenstelle Mitte um bis zu dreißig
Prozent mehr verwertbare DNA- und
Fingerabdruckspuren gehabt“, berichtet
Wolfgang Haupt. Im Bereich der LKA-
Außenstelle Nord seien die Steigerun-
gen bei zwanzig Prozent gelegen.

Qualität und Umfang der Spurensi-
cherung an Tatorten mit einer relativ
geringen Schadenshöhe, wie es etwa
bei einem Pkw-Einbruch der Fall ist,
sind deshalb wichtig, weil diese Delik-
te auch von Tätern begangen werden,
die beispielsweise der organisierten
Kriminalität zuzurechnen sind. Damit
bieten solche Tatorte mitunter der Kri-
minalpolizei die Chance, bei intensiver
Tatortarbeit nicht nur einen Pkw-Ein-
bruch aufzuklären, sondern schwerere
Delikte.

Probebetrieb. Im Mai 2010 startete
das Landespolizeikommando Wien den
TOP-Team-Probebetrieb in den Berei-
chen der LKA-ASt Mitte und Nord –
Mitte mit den SPKs Margareten und
Josefstadt, zuständig für die Bezirke 4
bis 9; Nord mit den SPKs Floridsdorf
und Donaustadt, zuständig für die Be-
zirke 21 und 22. Da die Bereiche Mitte
und Nord keine gemeinsamen Bezirks-
grenzen haben, war es nicht möglich,
dass die TOP-Teams untereinander
aushalfen. Das soll mit der Erweite-
rung des Probebetriebs auf ganz Wien
anders werden.
„Das macht uns flexibler“, sagt

Oberst Haupt. Nachts wird die Zahl der
TOP-Teams in Wien auf neun redu-
ziert. Somit ist in den Bezirken der
LKA-ASt Mitte nur ein TOP-Team
verfügbar. Ist dieses ausgebucht, kann
beispielsweise eines der beiden TOP-
Teams der LKA-ASt Zentrum-Ost aus-
helfen. „Wir haben damit jederzeit aus-
reichend Kapazitäten für professionell
hochwertige Tatortarbeit verfügbar –
ähnlich dem System der Verkehrsun-
fallkommanden“, betont Landespoli-
zeikommandant Karl Mahrer. In einer
Großstadt wie Wien brauche die Poli-
zei jederzeit die Möglichkeit, um auf
eine unerwartete Ballung außerhalb
von Stoßzeiten reagieren zu können.
„Das ist mit dem TOP-Team-System
gewährleistet, wie wir es jetzt probe-
weise flächendeckend eingeführt ha-
ben.“
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Top Tatortarbeit
Mit April 2012 wurde der Probebetrieb der TOP-Teams des Landespolizeikommandos Wien 

auf ganz Wien ausgedehnt. Das System wurde in acht Bezirken getestet.

Die Zahl der verwertbaren Spuren wird durch den Einsatz der
TOP-Teams gesteigert.

Aufgabe der TOP-Teams ist es, jeden Tatort so intensiv und
hochwertig wie möglich nach verwertbaren Spuren abzutasten.
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Koordiniert werden die TOP-Teams
tagsüber vom Leiter des Assistenzbe-
reichs Tatort (AB 07) der jeweiligen
LKA-Außenstelle. Außenstellenüber-
greifend koordiniert der Leiter des AB
07 im Landeskriminalamt selbst.
Nachts und an Wochenenden bestimmt
ein leitender Beamter des LKEs („Lei-
ter des kriminalpolizeilichen Einsat-
zes“), welches TOP-Team wo aushilft,
wenn es notwendig ist.
Zudem übernehmen die TOP-Teams

einen Teil der Aufgaben, die aus dem
Projekt „Opferinformation nach Wohn-
raumeinbruch“ hervorgegangen sind:
Sie informieren die Geschädigten über
ihre Opferrechte und leiten ihre Daten
an die Kollegen der Kriminalpräventi-
on weiter. Zudem übernehmen sie die
neue Informationspflicht nach etwa 14
Tagen: Sie fragen bei den Geschädig-
ten nach, ob ihnen noch etwas eingefal-
len ist, was für die Ausforschung des
oder der Täter relevant sein könnte und
sie informieren sie umgekehrt über den
Stand der Ermittlungen.
82 Kriminalbeamte hat das Landes-

kriminalamt für die TOP-Teams abge-
stellt, die Stadtpolizeikommanden 59.
Ausgestattet wurden die TOP-Teams
mit professionellen Tatortkoffern. Die
Bediensteten aus den SPKs wurden auf
Dauer den LKA-Außenstellen dienst-
zugeteilt. „Sie haben sich alle freiwillig
für die TOP-Teams gemeldet“, sagt
Wolfgang Haupt. Derzeit wird erprobt,
welches Dienstsystem das flexibelste
ist. In der LKA-ASt Süd beispielsweise
läuft ein „versetzter Dienstplan“ im
Test. „Die Kolleginnen und Kollegen
kommen zu unterschiedlichen Tages-
zeiten in den Dienst, so dass die Spit-
zenzeiten bestmöglich abgedeckt sind“,
erklärt Haupt.
Das System der TOP-Teams wird

bis Ende April 2013 erprobt. Bewährt
es sich, soll es eine ständige Einrich-
tung werden.               G. B.
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TOP-Teams sind mit professionellen
Tatortkoffern ausgestattet. 
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